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VERANDA UND PERGOLA

Im Klettergarten
TEXT Stefanie Stäuble

FOTOS Bettina Haef liger Photography, Monika Stock Fotografie, zvg

Die Gartenkissen werden immer nass, die Grilleinladung muss verschoben werden
und ständig weht der Wind? Alles gute Gründe für eine Veranda,
wie Brigitt, Jürg, Clara und Lorin, eine Familie aus Spiegel bei Bern fanden.
Eine Veranda oder Pergola bietet interessante Möglichkeiten,
den Garten auch in die Höhe zu gestalten und wetterfest zu erweitern.
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Die Holzveranda verbindet
Drinnen und Draussen.

E

igentlich wäre es prima, schon im
Frühjahr oder noch im Herbst draussen
zu s itzen – wenn nur der lästige Wind nicht
wäre. B
 rigitt und ihr Mann J ürg b esitzen
einen wundervollen Garten, den die Rosenfreundin m
 it teils historischen Sorten und
romantischen Begleitstauden bepflanzt hat.
Doch eines fehlte: ein geschützter Aussenbereich für Apéros und gemütliche Essen
im Familien- und Freundeskreis. «Wir
wollten die Abendsonne länger geniessen
können», erinnert sich Brigitt, «aber es gab
auf der Westseite keinen Platz ‹am Schärme›.» Das Gelände war in diesem Teil des
Gartens abschüssig, und als die Familie
den Keller renovierte, nutzte sie die Gelegenheit für einen Erweiterungsbau: Wo
früher die Eingangstür war, wurde dem
Haus ein Anbau in Form einer Veranda
verpasst. Sie schlug damit zwei Fliegen mit
einer Klappe und wertete auch den Schlafbereich im oberen Stock mit einer grossen
Terrasse auf. Beim Aushub für den Umbau
fand das Paar uralte Sandsteine – offenbar
hatte hier einmal ein Bauernhaus gestanden – die für die spätere Umgebungsgestaltung aufbewahrt wurden. Doch wie kamen
sie auf die Idee der Holzveranda? «Mein
Mann hatte in Filmen diese SüdstaatenVeranden gesehen, wo die Leute an heissen
Sommertagen im Schaukelstuhl sitzen»,
so Brigitt. «Den Tag so relaxed ausklingen
zu lassen, wünschte er sich auch.»

Kein Winter-, sondern Sommergarten

Ursprünglich sollten die Zitruspflanzen
am neuen geschützten Ort überwintert
werden können. «Doch eigentlich hatten
wir genug Wohnfläche, deshalb verwarfen
wir die Idee eines Wintergartens wieder»,
erinnert sich B
 rigitt. Ausserdem war der
Garten durch die Pflanzenliebe der Besitzerin schon voll, und der Gedanke, ihn in die
Höhe wachsen zu lassen, reizvoll. Das Ehepaar machte sich mit dem Bauunternehmen
GLB, das den Keller erweiterte, daran, Skizzen für den Anbau zu erstellen. Heute wirkt
die Holzpergola durch ihren weissen An-

strich besonders leicht und scheint optisch
mit dem Haus zu verschmelzen. Wichtig
war für B
 rigitt und Jürg Licht von oben,
denn so ein massiver Anbau nimmt dem
Wohnraum sonst sehr viel Tageslicht weg.
Deshalb entschieden sie sich dafür, Milchglas für das Dach bzw. den Boden der darüberliegenden Terrasse zu verbauen – die
Folge: ein wunderbares Spiel aus Licht und
Schatten. Dieses wird durch die vielen
Kletterrosen – darunter ‘Sombreuil’, ‘Climbing Snow White’ und ‘Desprez à Fleur
Jaune’ – an den vertikalen Streben noch
verstärkt. «Die Veranda ist ein Riesen
gewinn für uns», freut sich Brigitt. «Von
der oberen Terrasse sehen wir über Bern
in den Jura, und wenn wir heute Gäste

haben, können wir bei jedem Wetter
draussen auf der Veranda sitzen.»
Moderne Pergola

Im modernen Backsteingebäude der Stiftung Tannacker in Moosseedorf in der
Nähe von Bern leben und arbeiten Menschen mit einer Beeinträchtigung. Zwölf
Ateliers sowie zahlreiche interne und
externe Arbeitsmöglichkeiten ermöglichen
die berufliche Integration der Bewohnerinnen und Bewohner. Im «Atelier Garten»
werden Nutzpflanzen angebaut und gepflegt sowie zu Lebensmitteln wie Konfitüre oder Pesto verarbeitet. Bei immer
heisseren Sommern, die den Backsteinbau
aufheizen, wurde vor 2 Jahren klar, 
Ò
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Die Veranda ist der erklärte
Lieblingsplatz der Familie.

VERANDA ODER PERGOLA?
Eine Veranda ist ein geschlossener oder offener Anbau, der dem Aussenraum zusätzliche Quadratmeter hinzufügt. Bevor man sich an die Anfertigung wagt, empfiehlt sich ein Blick ins lokale Baugesetz. Die offene
Veranda der Familie a us Spiegel bei Bern hat mit Lichtschacht rund
40 000 Franken gekostet. Während die klassische Tessiner Pergola frei
auf Steinsäulen im Garten steht, verleihen Alu- oder Metallpergolen
dem Aussenbereich eine moderne Leichtigkeit, ohne die Fassade zu beschweren. Wer die Pergola wettersicher haben möchte, der setzt auf
Überdachungen aus Glas, Lamellen oder wasserabweisenden Stoffen,
die teilweise sogar automatisch geöffnet und geschlossen werden können.
Die Pergola in der Stiftung Tannacker (siehe Seite 82) hat inklusive
Bepflanzung rund 20 000 Franken gekostet.

KLETTERPFLANZE
GESUCHT
Massive Holz- und Steinbauten eignen sich gut
für schwerere Kletterpflanzen wie Glyzine
(Wisteria), Echte Weinrebe (Vitis vinifera), Baumwürger (Celastrus) oder Knöterich (Persicaria).
Leichte und elegante Metallkonstruktionen
können hingegen eher für Kletterrosen oder Clematis verwendet werden. Sogenannte RankerKletterpflanzen wie Echter Wein (Vitis vinifera)
oder Wilder Wein bzw. Dreilappige Jungfernrebe
(Parthenocissus tricuspidata) benötigen Wuchshilfen, die nicht zu dick sind, etwa ein Geflecht
aus Maschendraht.
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Die Metallpergola der Stiftung
Tannacker passt sich dem
modernen Backsteingebäude an.

Ò eine schattenspendende Pergola
muss her! Die Pergola ist eine Erfindung
aus südlichen, heisseren Gefilden und
sorgt für Sichtschutz und Geborgenheit beim
Sitzplatz. In der Antike wurde sie als
Kletterhilfe für die Traubenkultur eingesetzt, da sich so die Besonnung der Pflanzen optimal ausnützen liess. «Unser Kunde,
die Stiftung Tannacker, wünschte sich in
diesem Fall eine moderne Pergola, die zum
Haus passte», erzählt Martin Schenk von
der GEWA Gartenbau in Zollikofen, die für
die Aussenraumgestaltung zuständig war.
Die 5 m lange Konstruktion aus pulver
beschichtetem und feuerverzinktem Metall
wurde von einem Metallbauschlosser gemäss den Fundamentplänen auf Mass
angefertigt. Praktisch sind auch die vielen
RAL-Farbtöne der Pulverbeschichtung –
im Tannacker passt die Farbe zu den gewählten Hochbeeten. «Wir haben die Kon
struktion dann an der Fassade verschraubt,
das Fundament gegossen und die Seiten
mit Drähten für Kiwipflanzen bespannt.»
Noch ist die Pergola nicht gänzlich bewachsen, aber sie schafft schon jetzt einen

wohnlichen Outdoor-Raum am Haus. Die
Schlingpflanze Kiwi (Actinidia deliciosa)
braucht einen windgeschützten Platz und
eine stabile Rankhilfe. Da sie männliche
und weibliche Blüten an unterschiedlichen
Individuen trägt, werden zwei Pflanzen
benötigt, um Früchte zu ernten. Kommt es
weniger auf den Ertrag als auf die grosslaubige Kletterpflanze an, empfiehlt sich eine
kleinfruchtige oder selbstfruchtbare Sorte.
Im Tannacker wurden die Kiwipflanzen
neben dem Fundament direkt in den Boden
gesetzt und sie haben das Gerüst schon
bis auf halbe Höhe erobert. An der Rückwand wurden Spalierobstbäume gepflanzt –
ein kleiner Naschgarten entstand so. Eine
Baubewilligung war nicht nötig, die
Nachbarn mussten aber ihr Einverständ
nis geben.
In die Höhe gärtnern

Könnte man eine solche Pergola auch mit
einem schützenden Glasdach gestalten?
«Natürlich, die Konstruktion wäre jedoch
etwas anders. Das Fundament müsste
wegen der Glasspannung sicher stärker

und die Entwässerung gewährleistet
sein», so M
 artin Schenk. Bei solchen Aufträgen fliessen oft mehrere Sparten in
einander. «Wir Gartenbauer haben dann
eine Art Planer- und Vermittlerrolle inne
und arbeiten mit weiteren Spezialisten
zusammen. Bei einem Glasdach würde
wahrscheinlich ein Storenbauer oder sogar
ein Wintergarten-Konstrukteur zum
Einsatz kommen.» Solche pulverbeschichteten, modernen Lösungen sind immer
gefragter und gelten als eigentlicher Trend
im Gartenbau. So bietet die Metall Werk
Zürich AG ihre Pergola «Zirkumflex» sogar
auf Mass als Bausatz an. Die verzinkte
Stahlkonstruktion ist mit Spanndrähten
zum Bewachsen von Kletterpflanzen
konstruiert. Allerdings benötigen Pergolen
bei aller Luftigkeit ein solides Fundament – ein Fachmann vor Ort oder eine
handwerklich geschickte Person ist nicht
zu umgehen. Das Resultat kann sich aber
sehen lassen: Der Garten wird auch in
die Höhe gegliedert und bietet begrünte
Schattenplätze – «Vertical Gardening»
ist der Trend der Stunde. •

Schweizer Garten N ° 6 / 2022

A220048_00_SchweizerGarten_06-2022_10936482.indd 82

09.05.22 14:43

