
Lebendige Vielfalt 

Der Garten der Liegenschaft Zürichstrasse 1 , Küsnacht, wurde 1 991  , nach langen 

Umbauarbeiten, neu gestaltet. Auf einer Fläche von 1 4  000 Quadratmetern gedeiht 

jetzt eine enorme Vielfalt von Pflanzen. Die Planer wollten die Natürl ichkeit des Gar
tens beibehalten und gleichzeitig Insekten und heimischen Tieren genügend Frei

raum bieten.  

Den Weg vom Eingangstor zum Haus säumen schöne Staudenrabatten und 

Moorbeetpflanzen. Durch die ganze Gartenanlage verläuft e in Pfad, vorbei an 

Sträuchern, Farnen, Blütenpflanzen und altem Baumbestand .  Hinter dem Haupt

haus gedeiht ein Bambuswald mit sechs verschiedenen Arten , die sich in Wuchs

form, Färbung der Rohre und Belaubung kontrastreich unterscheiden. Von dort 

führt ein kleiner Weg hinauf aufs Flachdach des Hal lenbades zum Alpinum. Der 

zwischen grossen Kalksteinen auf humusarmer Erde angelegte Steingarten über

rascht von Frühl ing bis Herbst mit emsigem Blühen. Sobald die Frostgefahr ge

bannt ist, kommen die Topfpflanzen wieder ins Freie. Sie vermitteln den Hauch ei

ner mediterranen Flora und verschönern mit ihrer Blütenpracht die grosse Terrasse 

und den romantischen I nnenhof. 

Besondere Beachtung verdient auch die grosszügige Teichanlage: Seerosen und 

Lotusblumen spiegeln s ich im seichten Wasser, und am Teichrand wächst eine 

Vielfalt von Feuchtpflanzen. Drei Karpfen mit gesundem Appetit kümmern sich um 

den Algenwuchs und sorgen so für klares Wasser. 

Ein harmonisches Bild bietet dem Betrachter die l risrabatte. Schwertl inien ver

schiedener Grösse und vielfältiger Farben bi lden den Frühl ingsauftakt. 

Die Sommermonate stehen ganz im Zeichen der grossen Blumenwiese. Margeri

ten, Schafgarben, Geranium, Klee usw. bieten Nahrung für Hunderte von Schmet

terl ingen und Bienen . 

Am Ende des Rundgangs tauchen wir in eine exotische Pflanzenwelt ein .  Das Ge

wächshaus beherbergt eine reiche, teils sehr seltene tropische Flora. H ier gedei

hen Bromelien, Palmen , Helikonien sowie zahlreiche farbenprächtige Orchideen . 

Gartenanlage der Liegenschaft Zürichstrasse 1.  
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Der durch blühende 
Naturwiesen, ge
pflegte Rasenflächen 
und leuchtende 
Blumenbeete markant 
gegliederte Garten 
wird seeseits von 
einer Reihe prächtiger 
Koniferen gesäumt. 

Ausblick von der 
Gartenterrasse süd
wärts auf das in 
frühsommerlicher 
Blüte stehende 
Gartengelände. 

Epiphytenstämme und ein kleiner Wasserfal l  geben dem Betrachter das Gefüh l ,  e in 

klein wenig Tropenluft zu schnuppern . 

Auch wer keine spezifischen botan ischen I nteressen hat, kann diese Gartenanlage 

geruhsam durchwandern und sich an ihren Sehenswürdigkeiten erfreuen . 
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