Ziergarten & Leben

Im „Feurigen Beet“ blühen
gelb und rot blühende
Pflanzen um die Wette

Englische Inspirationen
Inselbeete und Gartenzimmer, Knoten- und Senkgarten – viele Ideen haben Petra und
Oliver Österreicher von der Insel. Aber auch sonst lässt sich das Ehepaar aus dem
Weinviertel gerne von altehrwürdigen Bauwerken inspirieren und rettet immer
wieder schöne, betagte Stücke, die es in seinem Garten gekonnt in Szene setzt.

A

ls Petra und Oliver 2004 das Haus
mit dazugehörigem 6.000 m2 großem Grundstück im niederösterreichischen Bad Pirawarth gekauft haben, war
der Garten, wie er sich heute präsentiert,
noch weit entfernt. Die ehemalige Landwirtschaft umfasste eine Streuobstwiese mit
40 Zwetschkenbäumen und ein großes Feld.
Bunte Inselbeete

Dem Obstgarten nahmen sich die beiden
als Erstes an. Die Bäume wurden gefällt, das
hüfthohe Gras wurde gemäht und es entstanden die ersten Beete. Schritt für Schritt
kamen die Inselbeete unter den verbliebenen Bäumen dazu. Die Beete sind meist
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farblich abgestimmt, mal romantisch, mal
mit eher kräftigeren Farben wie das „Niederösterreich-Beet“ in Gelb und Blau. Es
dürfen aber durchaus hin und wieder kleine
„Ausreißer“ wie ein gelbes Froschgoscherl
im pastelligen Beet bleiben. Auch Einjährige, die sich selbst ausgesät haben, entfernt
Petra üblicherweise nicht. So sieht der Garten jedes Jahr ein bisschen anders aus und
ist immer für eine kleine Überraschung gut.
„Ich habe Landschaftsplanung studiert und
sehe meinen Garten als ‚Versuchsgarten‘ “, erzählt sie schmunzelnd. „Mir gefallen sowohl
formal als auch organisch gestaltete Gärten,
aber in den alten Obstgarten kann ich nichts
Quadratisches stellen, das tut mir richtig weh.

So hat sich das Geschwungene mit den Inselbeeten ganz von selbst ergeben. Die Gestaltung eines Gartens muss sich gut anfühlen,
sie muss zum Haus, zur Ortschaft und auch
zur Umgebung passen“, erklärt die Weinviertlerin ihren Zugang zur Gartenplanung.
Typisch englisch

Beim ehemaligen Feld waren die Voraussetzungen anders. Diesen Teil konnte Petra
komplett neu planen und aufziehen. Dort
war es möglich, endlich ihre Gartenzimmer
zu verwirklichen, die ihr seit jeher gut gefallen haben und die ihr bei ihren England-Reisen immer wieder begegnet sind.
Die Idee für den formalen Teil hatte sie
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Die Inspiration für das Mondtor kommt aus Irland

schon länger, die von ihr gezeichneten
Pläne warteten längst auf ihre Realisierung.
Die Umsetzung erfolgte schließlich 2013
in einem Rutsch. So strahlen heute die formalen Gartenräume mit den üppigen Blumenbeeten um die Wette – typisch englisch
eben.
Mittlerweile sind 2.000 m2 des Grundstücks als Garten gestaltet und seit Kurzem
als Schaugarten für die Öffentlichkeit zugänglich. Denn nach guter englischer Sitte
wollen die beiden auch andere Leute an ihrem kleinen Paradies teilhaben lassen. Die
Flurbezeichnung „Untern Saubergen“ stand
Pate für den jetzigen Namen des Schaugartens: „Saubergen“ oder – wie die Engländer
sagen würden – „Pig Hill“.
Schmuckstück Pavillon

Während Petra sich um die Pflanzen kümmert und sich der Gartengestaltung annimmt, sorgt Oliver für die Verwirklichung
der baulichen Elemente. Der Architekt sieht
durch seine Arbeit immer wieder in alten
Häusern Details, die er im Garten integrie-

Plan des Schaugartens Saubergen. Im linken Teil befindet sich der
formale Garten, rechts der organische

ren möchte. So kam es auch zum Bau des
Pavillons. Die Inspiration zur Außenansicht mit Doppelfenster und Säule stammt
aus einem Stiegenhaus eines Wiener Gründerzeithauses. Die Pläne für den Pavillon waren schnell gezeichnet, das Fundament wurde auch zügig gebaut, allerdings
musste erst ein Tischler gefunden werden,
der nach a lter Schule arbeiten konnte. Beim
Dachstuhl war die Sache einfacher, denn
Oliver ist Architekt mit einer großen Liebe
zum Handwerk. „Maurerei, Zimmerei – ich
liebe es. Den Dachstuhl habe ich selbst gebaut, alles händisch, ohne irgendeine Maschine. Ja gut, die Löcher habe ich schon
gebohrt“, schmunzelt Oliver. Und Petra ergänzt lachend: „Oliver hat sich gefreut wie
ein Schneekönig, als auch alles gepasst hat,
was er vorher so gesägt hat.“ „Ich habe mich
kein einziges Mal verschnitten“, ist der Hobby-Handwerker zu Recht stolz auf sich.
Sammelleidenschaft

Bis auf die Fenster, die zwar neu, aber deren
Ornamente nach den original alten V
 orlagen

sandgestrahlt sind, haben Petra und O
 liver
die restlichen Teile des Pavillons aus den
verschiedensten Ecken zusammengetragen.
Die Fliesen stammen aus Gründerzeithäusern, die Tür ist ein altes Stück aus Poysdorf
und die Stühle bewahrten die beiden vor ihrem sicheren Ende am Sperrmüll. Aber nicht
nur im Pavillon finden alte Teile ein neues
Zuhause, überall im Garten gibt es historische Schätze zu entdecken. Etwa die massive
Tür am Ende des Laubenganges, die aus jenem Gasthaus in Wolkersdorf stammt, in
dem der österreichische Schriftsteller Ludwig Anzengruber im ausgehenden 19. Jh. seinen „G‘wissenswurm“ geschrieben hat. Als
der Anzengruberhof einem Wohnhaus weichen musste, rettete Oliver die alte Holztür
und inszenierte sie im Garten neu.

Einer von
mehreren
Steinlöwen im
Garten
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Das Tempietto ist
eine Hommage an
Olivers Urahn. Das
Zellengewölbe mit
hängendem Schlussstein ist etwas ganz Besonderes und nur noch selten zu finden

Vom Naschgarten mit Hochbeeten kann man schon einen Blick in den Laubengang erhaschen

Die Steinsäulen, die den Laubengang flankieren, stammen aus einer ehemaligen
Mühle in Porrau. Sie boten eine erfreuliche
Überraschung, als Petra und Oliver die äußere, durch die ausgegerbten Eichenbohlen
des Laubengangs unansehnlich gewordene
Kalkschicht abgeschlagen hatten: Faustgroße Jakobsmuscheln kamen zum Vorschein, die wahrscheinlich vor 12  Mio. Jahren versteinert worden sind.
Die im Garten zu Mauern und Hochbeeten
verbauten Klinkerziegel sind ebenfalls Originale mit Prägestempel und stammen von
der örtlichen Deponie oder aus Abbruchhäusern. „Wenn wir zum Sperrmüll fahren und eigentlich was wegführen wollen,
kommen wir meistens mit mehr zurück“,
lacht Petra über ihrer beider Sammelleidenschaft. „Das ist wie einkaufen gehen. Wenn
man ein Stückerl sucht, findet man nix, aber
wenn sich die Gelegenheit bietet, muss man
einfach zugreifen.“
Ein Tempel im eigenen Garten?

Das Knotenbeet und der Säulengarten
im Hintergrund befinden sich mitten im
formalen Teil
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Durch seine erhöhte Position perfekt inszeniert, thront ein kleiner Tempel am Ende
des formalen Teils mit schöner Aussicht auf
den Garten und die umgebende Landschaft.
Und wie so vieles in diesem Garten hat auch
dieser seine eigene Geschichte. Das Besondere an dem Tempietto ist sein Gewölbe –
ein Zellengewölbe mit hängendem Schlussstein. Der Einzige, der zu Beginn der Neuzeit solche Gewölbe gebaut hat, war der
Steinmetz- und Baumeister Leopold Öster
reicher – Olivers 12-facher Großvater.

Heute gibt es nur noch sehr wenige solcher
Gewölbe, u. a. im Schloss Teltsch. Oliver
baute mit seinem Sohn dieses Gewölbe in
zwei Wochen. „Das war wahrscheinlich
besser als ein Gentest. Wenn ich solche Gewölbe bauen kann, ist das für mich der Beweis, dass das Steinmetz-Blut auch in mir
fließt“, erinnert sich Oliver an die spannende Arbeit und kommt gleich ins Schwärmen: „Das wirklich Reizvolle bei diesem
Zellengewölbe ist seine Licht-SchattenWirkung bei richtigem Lichteinfall. Beispielsweise zur Sonnenwende, wenn die
Sonne ganz extrem schleifendes Licht aussendet, wirkt das Gewölbe wie ein Origami-
Faltwerk.“
Von Gartenraum zu Gartenraum

Durch das von einem Irland-Urlaub inspirierte Mondtor gelangt der Besucher in
das erste Gartenzimmer. Eingefasst mit
Eibenhecken, strahlen Taglilien und Sonnenhüte in kräftigen Gelb- und Orangetönen im feurigen Beet um die Wette. Im
Naschgarten wuchern in den Hochbeeten
Gemüse wie Zucchini, Mangold, Erdäpfel
und Kohlrabi neben essbaren Blumen wie
Kapuzinerkresse und Ringelblume. Drei
Hochbeete sind aus alten Klinkerziegeln
gemauert, die anderen drei aus normalem
Baustahl, der mittlerweile durch seine
Patina wie der um einiges teurere Corten-
Stahl aussieht. Ergänzt von Kräutern und
Beeren, versorgt der N
 aschgarten die Familie Österreicher mit bestem Obst und
Gemüse.

Petras Pflegetipps
Das Weinviertel ist nicht gerade für seine
zahlreichen Niederschläge bekannt. Hinzu
kommt der ständige Wind, der durch die
Gärten pfeift und die Erde zusätzlich austrocknet. Trotzdem gießt Petra ihre
Pflanzen im Garten nur im ersten Jahr
nach dem Setzen und bei extremer
Trockenheit. Um die Verdunstung
möglichst gering zu halten, setzt sie die
Pflanzen in den Beeten nicht zu locker.
Lieber entfernt sie später die eine oder
andere Staude, platziert sie woanders hin
oder verschenkt sie, wenn der Bestand
doch zu dicht ist. Weiters mulcht sie die
Beete mit Grasschnitt oder Rindenmulch.
Auch unterm Kies hält sich die Feuchtigkeit um einiges länger.
Petras Devise lautet: Die richtige Pflanze
wächst am richtigen Standort. Für besonders pflegebedürftige Diven hat sie
einfach keine Zeit. So kommen in ihren
Garten nur Pflanzen, die das Weinviertler
Klima auch aushalten.
Um alten Bäumen noch einmal zu neuer
Kraft zu verhelfen, unterpflanzt Petra
gerne die Baumscheiben mit Zierpflanzen.
Der zusätzliche Eintrag von Dünger und
Wasser für die neuen Pflanzen kommt
auch den betagten Bäumen zugute.

Die Duftrosen und -kräuter sorgen im
Senkgarten für einen olfaktorischen Genuss

Blick auf den Knotengarten

Vom Naschgarten kann der Besucher durch
ein altes steinernes Kirchenfenster einen
Blick in den Laubengang erhaschen. Berankt mit Blauregen und spät blühender
Clematis, bildet dieser einen Sichtschutz
auf den Pavillon und den Garten. Die Sandsteinsäulen und die massive Tür aus dem
ehemaligen Anzengruberhof verleihen
dem Lauben- bzw. Säulengarten etwas Monumentales. Dem Laubengang vorgelagert
ist die einzige Querachse des gesamten Gartens: der Knotengarten mit dem Pavillon.
Sinnbildlich verknüpft das Knotenbeet mit
dem keltischen Muster den formalen Teil
des Gartens mit dem organischen. Von der
Brunnenwand mit dem sanft plätschernden Löwenbrunnen hat der Besucher einen
schönen Blick auf das Knotenbeet und den
Pavillon. Die beiden Sitznischen zwischen
den mit Hortensien bepflanzten gemauerten Beeten laden zum Verweilen ein. Im
„Puffergarten“ zwischen Säulen- und Senkgarten sollen später, wenn sie groß gewachsen sind, die beiden Blauglockenbäume
angenehmen Schatten spenden. Inzwischen
kann der Besucher auf den Liegestühlen die
Sonne genießen.
Richtig gemütlich

Sechs Stufen führen hinunter in den Senkgarten. Eingerahmt mit Duftrosen, Lavendel und Duftnelken bietet dieses Gartenzimmer einen Raum der Behaglichkeit und
Ruhe. Gerade abends, wenn die Ziegel die
tagsüber gespeicherte Wärme langsam wie-

Den Garten selbst geplant und das meiste
auch selbst umgesetzt – Petra und Oliver
Österreicher sprühen nur so vor Ideen

der abgeben, die Rosen und Kräuter ihr intensives blumiges Aroma verströmen und
ein Feuer in der Feuerschale prasselt, wird
es richtig gemütlich. Und der im Weinviertel
fast allgegenwärtige Wind darf über Saubergen hinwegfegen, seine Bewohner wird er im
Senkgarten aber nicht zum Frösteln bringen.

»Wegen der Aussicht hat

es uns dann fast leidgetan,
als der Tempel schließlich
fertig war. «
Über dem Garten thronend und gleichsam
wachend, steht der Tempel im letzten Gartenzimmer. Während der Bauphase war ein
eigenes Plateau mit einer Rampe notwendig. Dort oben saßen Petra und Oliver sehr
gerne nach getaner Arbeit, um den Blick
auf den Garten und die Umgebung genießen zu können. „Wegen der Aussicht hat
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es uns dann fast leidgetan, als der Tempel
schließlich fertig war. Wir waren uns einig,
dass im hinteren Gartenteil eine Aussichtswarte schon was Feines wäre. So wie im
Türkenschanzpark die aus Ziegelsteinen
gemauerte Paulinenwarte“, sinniert Petra
mit leuchtenden Augen über zukünftige
Projekte. Da wären dann auch noch ein
„Geheimer Garten“ und eine kleine Orangerie geplant, Oliver wünscht sich einen
Dichter- und Poetenhain, einen Wasserlauf und ein Hollundarium, in dem er alle
seine Lieblings-Holunder-Sorten pflanzen
kann. „Die Ideen werden uns nicht ausgehen, wir müssen uns eher begrenzen. Wir
sollten eigentlich nirgends mehr hinfahren, uns am besten nur einigeln, weil wir
überall auf neue Ideen kommen“, lacht
Petra und Oliver nickt wissend, während
seine Mundwinkel ein feines Lächeln umspielt. Wahrscheinlich ist er in Gedanken
schon bei den nächsten handwerklichen
Herausforderungen. 
Kristina Kugler
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