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GARTENGESTALTER UND IHR STIL 

Die Schlossgärtnerin
TEXT Caroline Zollinger FOTOS Steff Naegeli

Nadja Clavadetscher hat den Schlossgarten der Kyburg in einen  
bunten Schau- und Inspirationsgarten verwandelt. Die  

quirlige Gärtnerin erzählt zwischen Luftzwiebeln, violetten Erbsen und  
weissem Borretsch, was ihr der Garten bedeutet – nämlich alles!
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Es ist noch früh. Die ersten Vögel zwit-
schern, ansonsten liegt Ruhe über dem 
Schlossgarten. Nadja Clavadetscher öffnet 
das Gartentor. Mit ihr kommt Schwung in 
die Sache. Ganz Morgenmensch, beginnt 
sie über den Garten zu berichten, unter-
streicht das Erzählte mit ihrer lebendigen 
Gestik. Zuallererst läuft sie zwischen den 
geometrisch angelegten Pflanzbeeten 
durch, schaut flink, ob sich Schnecken 
zwischen den Pflanzen verstecken. Bei 
den Ringelblumen bleibt sie kurz stehen: 
«Schau, die Blüten sind schon offen. Ge-
hen sie vor 7 Uhr auf, liegt ein sonniger 
Tag vor uns!», meint sie fröhlich. Sie wird 
recht bekommen. Die Liebe zu ihrem Ar-
beitsplatz im Freien ist offensichtlich. 

«Der Garten und die Pflanzen sind meine 
Kinder.» Seit 6 Jahren ist sie Schlossgärt-
nerin auf der Kyburg und hat den Ort seit-
dem stark geprägt. Bei ihrer Ankunft prä-
sentierte sich der historisch gewachsene 
Garten etwas verwildert, die Strukturen 
und Symmetrien waren nicht mehr klar 
erkennbar. Die Landschaftsgärtnerin 
machte sich sogleich an die Arbeit. Sie sa-
nierte Wege und legte die Beeteinteilun-
gen neu an, erstellte einen Pflanzplan mit 
einer Mischung aus Kräutern, Gemüse-
pflanzen und einjährigen Blumen. Bekann-
tes und Unbekanntes verwächst hier im 
Laufe der Saison zu einer wild-organisier-
ten Buntheit. Weiss blühender Borretsch 
steht neben der violetten ‘Blauwschokker 

Erbse’, im Beet nebenan finden sich nebst 
Mangold auch Baumspinat, Senf und Lein. 
Auch eine Brennnessel darf als wertvolle 
Futterpflanze für Schmetterlinge stehen 
bleiben. Es liegt nahe, bei einem histori-
schen Schlossgarten alten Gemüsesorten 
den Vorrang zu geben. Nadja setzt auf  
Traditionelles wie den Rettich ‘Zürcher 
Markt’ oder den Gemüseampfer, räumt 
aber auch neueren Spezialitäten wie den 
blau gefärbten Kartoffeln ‘Blaue St. Galler’ 
ihren Platz ein. Dazwischen wächst Rares 
wie Luftzwiebel und Süssdolde, aber auch 
Teekräuter wie Gewöhnlicher Andorn 
(Marrubium vulgare) oder Griechischer 
Bergtee (Sideritis scardica). Die getrock-
neten Blätter und Blüten der graulaubigen, 
sonnenhungrigen Pflanze unterstützen die 
Verdauung. Auf der Schiefertafel beim 
Lusthäuschen können sich die Gartengäs-
te jederzeit informieren, welche Sorte ge-
rade in welchem Beet wächst. Das histori-
sche Gartenhaus markiert das Ende der 
Hauptachse. Setzt man sich auf die Holz-
bank unter dem Dach, bieten sich schöne 
Ausblicke über die Beete. Grossgewachse-
nes wie Staudenfenchel und Königskerzen, 
aber auch die selbstgebauten Rankgerüste 
für die Stangenbohnen betonen die Verti-
kale. Dazwischen leuchten immer wieder 
die Farbtupfer der Ringelblumen, die sich 
selber versamt haben. 

Biotop für Tiere
Der schmale, langgezogene Garten liegt 
zwischen zwei Geländeeinschnitten süd-
lich des Schlosses. Ende des 16. Jahrhun-
derts hatte man ihn vom Schlosshof auf 
den ehemaligen Verteidigungswall verlegt. 
Die heutige Grundstruktur mit dem Weg-
kreuz und dem grossen Springbrunnen im 
Zentrum datiert vom Ende des 17. Jahr-
hunderts, während die Buchseinfassungen 
erst später hinzukamen. Die wechselnden 
Zürcher Landvögte, die das Schloss einst 
bewohnten, gestalteten den Nutz- und 
Lustgarten als bewusst formalen Gegen- 
pol zur wilden Natur. Heute darf es  

Im Laufe der Saison verwachsen die  
Pflanzen zu einer wild-organisierten Einheit.



Schweizer Garten N ° 5 / 2021

56 | 56 | Gestaltung

 bunter und wilder zugehen. «Ich 
begegne dem historischen Erbe mit Res-
pekt, gehe aber auch neue Wege», sagt 
Nadja. Wollte man früher die Natur aus 
dem Garten fernhalten, ist heute das Ge-
genteil der Fall. Biodiversität und natur- 
nahes Gärtnern haben einen hohen Stel-
lenwert wie nie zuvor. «Der moderne 
Schlossgarten ist nicht nur für uns Men-
schen da, sondern auch für die Insekten 
und allgemein für die Biodiversität.» Es ist 
ihr wichtig, ihn sanft zu pflegen und mit 
der Natur zu gehen. Es gibt immer etwas 
zu tun, vom Säen über das Jäten der Kies-
wege und Beete bis hin zum Düngen. Als 
natürliche Nährstoffzufuhr verwendet die 
Naturgärtnerin Kompost, den sie etwas 
abseits vom Garten selber herstellt. Die 
angrenzende Wiese zum Schloss hin mäht 
sie zweimal pro Jahr mit der Handsense, 
um darin lebende Tiere wie etwa Blind-
schleichen zu schonen. «Es ist zwar ein 

Im 800 Jahre alten Schloss Kyburg, 
das südlich von Winterthur liegt,  
ist ein Museum untergebracht, das 
spannende Einblicke in vergangene 
Zeiten gewährt. Im grossen Innen-
hof wächst vor dem Schlosscafé eine 
uralte, gemäss Schätzungen rund 
300-jährige Platane, deren Blätter-
kleid im Wind rauscht. Von den Aus-
stellungsräumen bietet sich ein toller 
Blick über den Schlossgarten. 

Öffnungszeiten Schlossgarten  
und Museum: 
1. April bis 31. Oktober, Di bis So, 
10.00 bis 17.30 Uhr

www.schlosskyburg.ch

Audienz im Schloss

Die Kyburg ist eine rund 800-jährige feudale Burg.

Nadja Clavadetscher liebt  
«ihren» Garten auf der Kyburg.
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schweisstreibender Kraftakt, den steilen 
Südhang zu mähen, aber die schönen Blu-
men, die sich Jahr für Jahr zahlreicher eta-
blieren, entschädigen mich dafür», meint 
Nadja lachend. Oberhalb der Wiese gedei-
hen vor der gut besonnten Schlossmauer 
ein Pfirsichbäumchen, riesige Rosmarin-
stöcke, Lavendel, ein Feigen- und sogar 
ein Granatapfelbaum. Mitten auf der Wie-
se steht an einer flachen, ausgemähten 
Stelle ein Tisch mit Stühlen. Er symboli-
siert Nadjas Gastfreundschaft, die damit 
sagt: «Setzt euch hin und geniesst für ei-
nen Moment die schöne Umgebung!» Es 
macht ihr Freude, die Schönheiten des 
Gartens mit anderen zu teilen. Während 
der Saison bindet sie regelmässig kleine 
Sträusse für die Dekoration des Schloss- 
cafés. Sie pflückt, was Saison hat und was 
ihr gefällt. Gut möglich, dass sich zwi-
schen blühendem Fenchel, Wiesenblumen 
und Kräuterzweigen auch Artischocken-
blätter oder Rhabarberstängel finden. 
Bleibt der Blumenstrauss einmal aus, ist 
klar: Die Schlossgärtnerin weilt in den 
Ferien. Nadja Clavadetscher hat «ihren» 
Garten in den vergangenen Jahren zu ei-
nem würdigen Bestandteil des Gesamt- 
ensembles Schloss Kyburg gemacht. Er ist 
Schaugarten und Erholungsort zugleich 
und ergänzt die Ausstellung im Schloss 
um eine Attraktion im Freien.  Der Sonnenhut liebt die Wärme 

dieses geschützten Ortes.

Von oben sieht man die Blickachse  
des Gartens mit dem Lusthäuschen 
besonders gut.
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Sechs Fragen an …
Nadja Clavadetscher ist seit 2015 Schloss-
gärtnerin auf der Kyburg. Zuvor führte die 
gelernte Landschaftsgärtnerin in Brugg 
einen Einfrau-Gartenbaubetrieb. Ihre Spe-
zialität: die Umgestaltung und Pflege na-
turnaher Gärten. Heute empfängt sie die 
Besucherinnen und Besucher der Kyburg 
mit einem bunt gestalteten Gemüse- und 
Blumengarten.

Wie umschreibst du deinen Stil?
Fröhlich, frisch, biologisch, natürlich, ein-
ladend und praktisch. Die Pflanze steht 
klar im Mittelpunkt und macht den Gar-
ten erst zum Garten. Ich mag prunkvolle, 
prächtige und vollbepflanzte Gärten mit 
klaren Linien und Formen. Am liebsten 
sind mir Kombinationen mit Gemüse, Blu-
men und Wildkräutern. Die schönsten Bil-
der ergeben sich mit selektivem Jäten und 
mit dem Altern eines Gartens.

Welches sind die wichtigsten Fragen, die 
man sich vor der Umgestaltung seines 
Gartens stellen sollte?
Es sind lauter offen formulierte Fragen, 
die mit Was, Wie oder Wer beginnen.

Was bedeutet dir der Garten?
Berufung, Passion, Lebenseinstellung, ste-
ter Wandel, Gleichgewicht, Weisheit, Wind 
und Wetter, die vier Jahreszeiten. Der 
Garten ist mein fünftes Element oder der 
sechste Sinn – wie auch immer, auf jeden 
Fall ergänzt er meine Persönlichkeit.

Was macht aus deiner Sicht einen guten 
Garten aus?
In der heutigen Zeit sollte idealerweise ein 
Garten mit der Landschaft vernetzt sein, 

Korridore und Habitate für Kleinlebewe-
sen, Pflanzen und Insekten bilden. Das 
wäre in unserem Land sehr sinnvoll und 
könnte die Artenvielfalt grossflächig un-
terstützen und sogar schützen. Ein guter 
Garten entspricht den Bedürfnissen des 
Besitzers, ist gleichzeitig wunderschön 
und macht viel Freude.

Welches sind für dich gestalterische 
No-Gos in einem Garten?
Geköpfte Tannen, falsch geschnittene 
Kleinsträucher, versiegelte Böden, Plastik-
tomatenhäuser, Klettertürme für Kinder 
aus dem Baumarkt, zu kleine Töpfe für 
Kübelpflanzen, Teiche ohne Uferzonen 
und Schotterrabatten, womöglich noch  
mit Folie. 

Gibt es einen öffentlich zugänglichen 
Garten oder Park, den du besonders 
magst und für einen Besuch empfehlen 
kannst?
Le Potager du Roi in Versailles – ein ein-
zigartiger Gemüsegarten! •

Es ist so etwas wie ein Geheimtipp: Jeweils 
im Oktober feiert die Schlossgärtnerin ihr 
eigenes kleines «Erntedankfest». Wer vor-
beikommt, kann zur Feier des Saisonaus-
klangs frisch geerntetes Gemüse, Kräuter 
und Samen mitnehmen. Und von 11.00 bis 
15.00 Uhr gibt’s Suppe. Alles nach dem 
Motto: «S’hätt so lang’s hätt».
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