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Von der Natur
inspiriert

Im niederländischen Luttenberg
entstand die charmante Mischung
eines romantischen Waldgartens
mit ländlichem Cottage-Flair – vor
allem im Frühling ein Paradies für
Pflanzen- und Naturliebhaber!
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Nynke Atsma genießt die Jahreszeit mit Hündin Dushi
bei ausgiebigen Rundgängen durch den Garten. In den
Morgenstunden ist es am Teich mit artenreichen
Uferbepflanzung besonders schön
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maliges Bauernhaus und dachte
immer: Schöner kann man selbst nicht
gestalten!“ Doch dann besuchte Nynke
mit ihrem Mann Rudy eines Tages den
niederländischen Gartengestalter Ton
Terlinden. „Bei ihm sahen wir, wie
man auch mit normalen Gartenpflanzen ganz im Einklang mit der Natur
gestalten kann. Das war genau das, was
zu unserem Grundstück passte“, erinnert sich die Pianistin und Musiklehrerin. So entwickelte das Ehepaar
neben der Musik eine zweite Passion:
das Gärtnern. Das blühende Reich
wurde zum gemeinsames Projekt und
zur willkommenen Abwechslung
neben der Arbeit.

So frisch wie der Frühling kommen die grün-weiß geflammten Tulpen ‘Spring Green’ daher, die das
Beet hinter dem Haus entlang des
Rindenmulchweges schmücken. Die
dezenten Farben sorgen unter dem
alten Baumbestand für Natürlichkeit

Trotzdem hatte ich einen herrlichen
Tag!“ Jetzt im Frühjahr könnte so ein
Arbeitstag im Garten nicht schöner
sein! Die Bäume lassen zu dieser Jahreszeit noch so viele Sonnenstrahlen
durch die Zweige, dass die pastellfarbenen Tulpen, Hasenglöckchen und
Frühlingsstauden in weiches Licht
getaucht werden. Die noch feuchte
Erde und der Rindenmulch auf den
Wegen duften morgens besonders
würzig, die Vögel trillern ihr Frühlingskonzert in den Baumkronen und
sprudelnd fließt das Wasser aus dem
Bach in einen der großen Teiche. „Ich
liebe die Natur rund um unser ehe-

Hat es in der Nacht noch einmal
Frost gegeben? Wie mit Raureif überzogen sieht die am Rand fein ausgefranste
Crispa-Tulpe ‘Daytona’ aus – in der
Morgensonne ein himmlischer Anblick!

Die moosbewachsene Laube
wirkt wie ein romantischer Zufluchtsort
mitten im Wald. Sie wurde „gebraucht“
gekauft und im Ganzen per Flachwagen
in den Garten gebracht

Das Tränende
Herz (Dicentra
spectabilis) passt
als Laubwaldpflanze herrlich in
die vielen schattigen Nischen.
Nynke kombiniert
es gerne mit
Gedenkemein und
sorgt so für ländlichen Charme in
ihren Beeten

Rot-Weiß ist das FarbThema des geschwungenen Beetes im Vorgarten. Nynke kombinierte
gekonnt ihre Lieblingssorten: die weiße Crispa-Tulpe ‘Daytona’, die
rote ‘Red Hat’ und die
rot-weiß geflammte
‘Happy Generation’
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achdem sich Hündin Dushi
bei einem ausgiebigen Morgenspaziergang tüchtig ausgetobt hat, geht es in den
Garten. Den täglichen Rundgang über
die schmalen Rindenmulchwege
genießt sie mindestens genauso wie ihr
Frauchen. Wenn es die Zeit erlaubt,
schaut Nynke Atsma überall nach dem
Rechten und überlegt, was getan werden muss. „In meinem Kopf entwickelt
sich eine Liste“, verrät sie. „Dann fange
ich an zu arbeiten und die Zeit vergeht
wie im Flug. Bis zum Abend habe ich
meist viel geschafft – aber manchmal
nicht das, was auf meiner Liste stand.

„Als die Bäume mit den Jahren größer
wurden, pflanzten wir immer mehr
Schattenpflanzen in zarten Pastelltönen“

Haus und Garten sollen harmonieren – dies
gelingt Nynke durch die Verwendung gleicher Tulpensorten in Beet und Topf. Vor der dunkelgrünen Tür
sorgt die Sorte ‘Red Hat’ für herrliche Kontraste
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we ganze Garten im Überblick
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Das reetgedeckte 1 Wohnhaus, ein ehemaliges Bauernhaus aus dem Jahr 1926, wird vom Garten umgeben. Die vielen
Bäume sorgen auf dem 4500 qm großen Grundstück für eine waldartige Atmosphäre. Im 2 Vorgarten dominieren die
Farben Rot und Weiß. Der 3 formale Teich vor dem Haus ist weitgehend unbepflanzt, damit seine Konturen besser zur
Geltung kommen. Über eine 4 Rasenfläche gelangt man in den pastellfarbenen Bereich. Die 5 Laube bietet auch bei
Wind und Regen einen geschützten Sitzplatz. In der oberen Gartenecke befindet sich der 6 Kompostplatz. Ein 7 Bachlauf mündet in den Naturteich. Das plätschernde Wasser kann man
auf der Terrasse hinter dem Haus hören. Ein stattlicher 8 Weißdorn breitet in diesen Wochen seine Blüten über orange-gelben Frühlingsblühern aus. Die 9 große Rasenfläche
10
7
8
wird von blühenden Rabatten umgeben. In der Wiese
9
ist aus einem Teich ein 10 Sumpfgebiet mit Holzbrücke entstanden. Die 11 Böschung wurde mit
11
1
Formgehölzen bepflanzt. Blühende Beete
schmücken einen weiteren 12 Teich. Von
4
hier aus führt der Weg unter vielen
12
13
Bäumen hindurch zu einem
2
13 Aussichtsplatz mit Bank.

3

Selten kommt Nynke aus dem Garten
mit leeren Händen wieder. Nach getaner
Arbeit macht es zum Abschluss besonders viel Freude, aus den überreich
blühenden Beeten die schönsten
Frühlingssträuße zusammenzustellen
Ein rauschender Bach darf in einem
Waldgarten natürlich nicht fehlen. Er
findet seinen Weg zwischen Findlingen
und Wackersteinen und mündet in den
großen Naturteich. Blickfang ist der
Sprudelstein mitten im Bachbett
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Das große Grundstück wurde
geschickt aufgeteilt: Neben dem rotweiß bepflanzten Vorgarten gibt es
einen Schattengarten in Pastelltönen
und einen rot-gelben Bereich. Die
Laube hielt Einzug und die Teiche
wurden bepflanzt. Und vor einigen
Jahren durfte sich das Ehepaar über
eine besondere Überraschung freuen:
Ihr Garten wurde vom „Internationalen Bollen Centrum“ als Projektgarten
auserwählt – 4000 Blumenzwiebeln
kamen in den Boden! Seitdem möchte
die Pflanzenfreundin auf den überwältigenden Frühlingsflor nicht mehr verzichten und pflanzt stetig nach. Seit
dem Tod ihres Mannes kümmert sie
sich nunmehr alleine um das Anwesen
– und umso mehr schätzt sie ihr Naturparadies als unverzichtbaren Energiespender. 
Antje Sommerkamp

Fotos: Susanne Paus & Peter Zweil (3); Zeichnung: MSG/Claudia Schick

„Gut kombiniert passen auch Rhododendren
und Japan-Ahorne in einen Naturgarten“

Die schmalen Rindenmulchwege laden nicht
nur Hündin Dushi zu ausgiebigen Rundgängen
ein. Wie selbstverständlich wachsen hier Japanischer Fächer-Ahorn, gelborange Tulpen und
Kaiserkronen neben Wildstauden. Der Weißdorn
blüht überreich mit
schneeweißen Blüten
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