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                    MIT DEN BESTEN

    ANS WERK
Wenn sich alle an einen Tisch setzen und ihr Bestes geben, entsteht Meisterhaftes.
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So ungewöhnlich wie das Objekt selbst mutet die Vorgehensweise bei 
der Umsetzung des Gartenprojektes für das Faeschhaus in Basel an. Zur 
Realisierung seiner Vision hat Daniel P. Wueest, Eigentümer der Liegen-
schaft, die Projektleitung selbst übernommen und sich als Quereinstei-
ger an die anspruchsvolle Aufgabe gewagt, hier einen Garten entstehen 
zu lassen, der diesem Haus, dessen Geschichte und Kultur würdig sein 
sollte. (Siehe auch Folge 1, Gartenidee 1-2015).
Dafür hat er sich nah und fern ins Bild gesetzt und historische wie neu ge-
schaffene Gärten besucht, hat sich bei verschiedensten Spezialisten und 
Manufakturen umgeschaut und erkundigt – von Gärtnern, Baumschu-
len, Brunnenbauern, Vergoldern und Strassenbauern bis zum Sanitär, 
Elektriker und Bewässerungsunternehmen. Unter all diesen hat er die 
Besten ausgewählt und an einen Tisch gesetzt, um die besten Lösungen 
für die einzelnen Arbeitsgattungen zu entwickeln. Ein Rezept, das Wir-
kung zeigte. Denn so fand ein interdisziplinäres, lösungsorientiertes 

Projektteam zusammen, das sich mit jedem Meilenstein steigerte und 
Schwierigkeiten mit Flexibilität und Kreativität bravourös meisterte. Die 
Etappen Schritt für Schritt:

Was kommt zuerst? 
Daniel P. Wueest widmete sich dem Projekt mit Akribie – und mit ge-
sundem Menschenverstand. Gefragt, wie er denn in diese eigentlich 
fremde Materie eingestiegen sei und wie er das Projekt, die Mannschaft 
überhaupt dirigieren konnte, meint er: «Zuerst müssen Sie alles im 
Einzelnen verstehen, um es dann miteinander verknüpfen zu können. 
Nicht im Detail – aber in den Grundzügen, den logischen Abläufen. 
Die Rahmenbedingungen muss man setzen, aber dann kann man es 
fliessen lassen. Es ist ein Geben und Nehmen – und am Schluss denkt 
immer einer mit!» Er sagt dies mit einem Lachen, um gleich darauf in 
der Beschreibung und Erzählung der Umsetzungsgeschichte dann doch 
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1 Tückisches Terrain: Links vom Haus verläuft das Grundstück 
nicht in einem geraden Rechteck – doch im Gestaltungskonzept 
soll sich der Garten optisch auf eine Mittelachse konzentrie-
ren. 2 Baum für Baum «fliegt» in den Garten ein. 3 Der 
Boden und teils meterhohe Aushube sind für das Einpflanzen 
der Bäume vorbereitet. 4 Der einzige Zugang zum Garten 
führte nicht durch, sondern über dieses Tor. 5 Teamwork vom 
Besten: vom Strassenbauer bis zum Landschaftsgärtner... 6 
Herzstück: Leitungen und Rohre für Bewässerung und Strom.
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1 Logistische Meisterleistung: Alles, inklusive 
dem gesamten Maschinenpark, musste der Kran 
in den Garten hieven. 2 Hier wird der Brunnen 
vorbereitet mit Wassrschacht und Installations-
rohren. 3 Das Fundament für den Brunnen 
übernahmen die Tiefbauspezialisten. 4 5 Die 
Bäume werden mit Sattelschleppern angeliefert 
und werden per Kran über Mauern und Zaun ge-
hoben. 6 Spannung bei Daniel P. Wueest und 
dem Spezialisten der Baumschule: Stimmen Aus-
wahl, Dimensionen und Anzahl? 7 8 Baum 
für Baum findet seine neue Heimat. Meterhoch 
mussten die Erdlöcher ausgehoben werden. 9 
Der vordere Gartenteil ist fertig bepflanzt. 0 q 
Jetzt kann der Brunnen vom Brunnen-Paradies, 
Suhr, gesetzt werden. Die weissen Kalksteinele-
mente passen millimetergenau.

7

GARTENPROJEKT BASEL: 

GARTEN: 1574 m2

GARTENKONZEPT: Daniel P. Wueest
BAUZEIT: April bis Oktober 2014
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eine leise Ahnung davon aufkommen zu lassen, welcher Effort für das 
minutiöse Planen und Realisieren des Ganzen vonnöten gewesen war.

Zuerst das Terrain  
Der Garten des Faeschhaus gliedert sich in drei Sektoren: Vorne, beim 
Tor, ist der «Empfangsbereich», dessen Wahrzeichen ein grosser runder 
Brunnen sein wird. Dahinter folgt ein offener Platz, in dessen Mitte ein 
wunderschöner Apfeldorn den Blick fängt. Und dann erreicht man den 
hinteren Gartenteil – es soll ein kleiner Park mit Wegen, charaktervollen 
alten Bäumen, Rhododendronbüschen und grünen Rasenflächen werden. 
Aber vorerst ist hier, im April 2014, alles noch pure Erde, allerdings eine 
gute, wie Daniel P. Wueest erklärt. Dieses Terrain wird nun vorbereitet: 
für den Bau des Brunnens, der genau in der (optischen) Mitte platziert 
sein muss. Denn das Grundstück hat seine Tücken, da es weder als reines 
Rechteck noch auf ausgeglichenem Niveau verläuft. Hier sind Strassen-
bauer gefragt, die es «richten» und ins Lot bringen müssen. Sie sind 
auch die Spezialisten für die Führung und Ausführung der Wege, die es 
professionell zu vermessen gilt, und die sich – mit Stahlbändern – klar 
zum Rasen abgrenzen und zu einem festen Boden unter den Füssen 
werden müssen. Das setzt neben Fachwissen die richtigen Instrumente 
und Maschinen voraus. Und damit beginnt die Logistik: Walzen, Bagger, 
schweres Gerät muss über den hohen Zaun, über das Haus, über Mauern 
und Leitungen gehievt werden, denn der einzige Zugang zum Garten ist 
ein schmales Tor. Ein Schwertransporter mit Kran wird dies – mitten im 
Verkehrsgewühl – erledigen. Die Mannschaft beschliesst, der Logik fol-
gend vom hinteren Gartenteil nach vorne zu arbeiten. Zuerst das Terrain 
vermessen und ebnen und stampfen, damit es sich nicht mehr weiter set-
zen kann. Danach alles für den Brunnen vorne vorbereiten, für den nicht 
nur das Becken, sondern auch ein Schacht zur Nivellierung der Wasserzu-
fuhr gegraben werden muss. Dann die Standorte der Bäume und Pflanzen 
fixieren – der Gartenmeister der Baumschule weiss, wieviel Raum sie zum 
Gedeihen brauchen. Und dann geht es daran, die Wege vorzubereiten, da 
die Eisen erst gelegt werden können, wenn der schwere Maschinenpark 
seine Arbeit getan hat – die Strassenbauer wissen Bescheid.
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1 2 3 Durch die Kernbohrung gelangen die Leitungen von innen nach 
aussen, wo sie von Brombacher Bewässerungstechnik gefasst und verteilt 
werden. 4 Ein ganzes Nervengerüst von Wasser- und Elektroleitungen 
durchzieht das Gelände: Unsichtbar aber spürbar sorgt es für eine dynami-
sche Bewässerung der Anlage. 56 Der Garten nimmt Form an: Wege 
werden gezogen und planiert, der Rollrasen verlegt, die Hecken gestutzt. 

Planung

Die Sattelschlepper kommen
Draussen fährt wieder der Kran vor – drinnen warten kleine, wendige 
Bagger mit mächtigen Greifarmen: Die Bäume sind im «Anflug». Die 
tonnenschwere Last wird auf vier Sattelschleppern angeliefert. Es sind 
Prachtsbäume, Hecken, Sträucher, meterhoch, mit imposanten Wurzel-
ballen, die über die hohen Mauern und Zäune gehoben werden, um 
dann – jeweils im vorgesehenen Sektor – Spalier zu stehen. Über Funk 
wird kommuniziert, alles ist minutiös geplant und organisiert, damit 
das Einpflanzen im definierten, massgenau ausgehobenen Erdloch er-
folgt. Insgesamt finden so 4 Spalierbäume mit ihren spitzen Kronen, 13 
wuchtige Taxus Bienenkörbe, 10  hoch gewachsene, 35-jährige Thujas, 
2 prächtige, 45-jährige Rhododendronbüsche, 5 Taxus-Würfel, jeder 
misst 1x1x1 m, nach und nach ihre neue Heimat und mit jedem Exemplar 
gewinnt der Park an Form und Format. Was einfach klingt, hat viele Stun-
den der Planung, einiges Kopfzerbrechen, Überlegungen, Diskussionen, 
Vorbereitungen, Entscheidungen gekostet. Erleichterung also bei allen 
Beteiligten, als jeder Baum an seinem Platz ist. Und ein Aufatmen bei 
Daniel P. Wueest, dass seine Auswahl, dass die Dimensionen, die Anzahl 
der Bäume und Pflanzen richtig war. Jetzt ist es Zeit für die Fertigstel-
lung des Brunnens und dessen Kalksteineinfassung, für die Wege und 
das Finish des Bewässerungssystems.

Der Brunnen
Das Brunnen-Paradies, Suhr, hat sich auf antike Brunnenmodelle spezia-
lisiert und setzt dafür 5 verschiedene Kalksteinarten aus Spanien und 2 
Granitsorten aus Italien ein. Die Brunnen  können nach Wunsch gestal-

tet werden und sind allesamt Massanfertigungen. Für das Faeschhaus 
erstellte Lisbeth Felber, Geschäftsführerin, zwei- und dreidimensionale 
Modelle nach den Skizzen des Bauherrn, die vor Ort begutachtet wurden, 
bis die richtige Grösse gefunden war. Der Brunnen besteht heute aus 
11 Elementen aus weissem Kalkstein und hat einen Durchmesser von 
400 cm. Nach einer Baubesprechung vor Ort wurde das Betonfundament 
gemacht und in Zusammenarbeit mit dem Sanitär und Elektriker die 
technischen Installationen integriert. 

Pflanzen brauchen Wasser
Von Anfang an war klar, dass dieser 1600 m2 grosse Garten eine auto-
matische Bewässerung braucht, denn ein einziger heisser Sommer würde 
genügen, um das Werk wieder zunichte zu machen. Damit lagen ganz 
andere Fragen auf dem Planungstisch und schnell wurde die Komplexität 
dieses Teilprojektes klar: Das IWB, die Wasserversorgung Basel, musste 
kontaktiert werden, kantonale Auflagen und Vorschriften, bestehende 
Sanitär- und Elektroinstallationen, Anschlüsse und Anschlussmöglich-
keiten, Leitungssysteme und vieles mehr galt es zu analysieren. Das 
konnte nur ein versiertes Bewässerungsunternehmen packen! Daniel 
P. Wueest forderte zu einer Offertrunde auf und entschied sich auf-
grund des fundierten und logischen Konzeptes für Denis Jeandupeux, 
Inhaber Brombacher Bewässerungstechnik, Muttenz. Und dann setzte 
er kurzerhand alle an einen Tisch, um die optimale Lösung zu finden: 
Vertreter des Wasserwerks, Sanitär, Elektriker, Bewässerungsspezialist, 
Gärtner. Aufgrund der Nähe zum Spital verfügt die Liegenschaft glück-
licherweise über eine Wasserzuleitung mit hohem Druck und Kapazität. 
Das Bewässerungskonzept konnte darauf aufbauen und wurde auf die 
drei Gartenbereiche ausgerichtet. Das Team machte sich an die Arbeit: 
Haus-Sanitär und Elektriker bereiteten die Anschlüsse und Zuleitungen 
im Haus vor und führten diese über eine Kernbohrung in den Garten, und 
damit in den Zuständigkeitsbereich des Bewässerungstechnikers Denis 
Jeandupeux. Mit grosser Erfahrung und praktischen Überlegungen rea-
lisierte dieser nun die Details: Der Hauptverteiler liegt vorne im Garten, 
weitere Verteiler finden sich in jedem der drei Gartenbereiche, damit 
Wasser genau dort verfügbar ist, wo man es braucht «ohne dass man 
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Planung

DIE PLANUNG EINER BEWÄSSERUNGSANLAGE
Ein vollautomatisches Bewässerungssystem übernimmt die zeit-
raubende Arbeit der manuellen Bewässerung und spart nicht nur 
Zeit, sondern bis zu 50% der sonst verwendeten Wassermengen.
Damit alles richtig funktioniert, ist bereits bei der Planung eine 
enge Kommunikation zwischen Kunden, Gärtner und Landschafts-
architekt sowie die Besichtigung des Objektes vor Ort wichtig, da 
jede Bewässerungsanlage massgeschneidert sein muss.

GRUNDSÄTZE:
• Jede Bewässerungsanlage muss optimal den Gegebenheiten 

angepasst werden - nur dann erreicht man auch ein optimales 
Ergebnis. 

• Die Bewässerung sollte individuell nach Pflanzenart erfolgen 
oder nach Klimazonen angelegt sein.

WASSERZUFUHR:
• Die Wasserzuleitung ist von zentraler Bedeutung und muss gut 

geplant sein. 
• Für Planung und Offerte ist die Leistung (Druck und Wasser-

menge) der Wasserleitung wichtig. 
• Da kantonal sowie je nach Gemeinde sogar unterschiedliche  

Gesetzgebungen punkto Wasserverordnungen gelten, sind  
diese dringend vorgängig abzuklären.

• Eine Gartenbewässerung ist eine Unterfluranlage, welche einen 
Systemtrenner benötigt, um den Rückfluss von Schmutzwasser 
ins Trinkwasser zu verhindern.

STANDORT UND STEUERUNG
• Der Standort der Steuerung einer Bewässerungsanlage muss 

vor Baubeginn definiert werden. Es wird eine Stromzufuhr  
von 230 V benötigt, die mit den Steuerventilen der einzelnen  
Sektoren verbunden ist. 

• Der Ventilschacht wird so eingeplant, dass er strategisch an 
zentraler Lage und dennoch diskret platziert ist. 

VORABKLÄRUNGEN, OFFERTE, WERKVERTRAG
• Diese klar definierten Vorabklärungen sind die Basis für eine 

seriöse Offertstellung. 
• Das erarbeitete Konzept, Offerte und Wartungsvertrag werden 

mit dem Kunden im Detail besprochen und genauestens erklärt.
• Brombacher Bewässerungstechnik bietet unter anderem das 

Verlegen von zusätzlichen Elektro-Leerrohren an: für Beleuch-
tungskonzepte oder automatische Rasenmäher etc.

• Bei der Ausführung der Installation ist eine gute Koordination 
aller Beteiligten äusserst wichtig. 

• Da es während der Montage des Bewässerungssystems zu Än-
derungen in der Pflanzenwahl oder Umgestaltung der Beete 
seitens des Kunden oder Gärtners kommen kann, braucht es 
eine hohe Flexibilität des Bewässerungsspezialisten.

• Nach Fertigstellung der Installation und diversen Probeläufen 
wird die Bewässerungsanlage übergeben. 

QUELLE:
• Brombacher Bewässerungstechnik, Muttenz. Spezialisiert auf 

Hausgartenbewässerungen (grosse und kleine Gartenanlagen 
von Einfamilienhäusern, Wohnsiedlungen, Firmenarealen), für 
Terrassen (Topf- und Trogbewässerungen) und begrünte Dächer, 
für Hotelanlagen und Sportplatzberegnungen.

nasse Schuhe bekommt», wie er mit einem Augenzwinkern anmerkt. 
Die Steuerung hingegen ist aussen, nahe beim Hauseingang und extra 
zentral gewählt, damit man sofort sieht, ob das, was man eingestellt 
hat, funktioniert – oder nicht. Heute durchzieht ein ganzes Nervengerüst 
von Wasser- und Elektroleitungen das Gelände: Unsichtbar aber spürbar 
sorgt es für eine dynamische Bewässerung der Anlage und hält alle Op-
tionen offen für spätere Ergänzungen, auch für alles was Strom braucht, 
wie Beleuchtungskonzepte.

Partielle Bewässerung
Ein grosser alter Baum speichert Wasser anders als ein Rosenbusch, der 
Rasen auf der Schattenseite hat weniger Durst als jener in der Mittags-
sonne. Eigentlich logisch, dass eine Bewässerungsanlage Rücksicht auf 
diese spezifischen Bedürfnisse der Pflanzen und die unterschiedlichen 
klimatischen Gegebenheiten nimmt – aber nicht selbstverständlich. In 
enger Absprache mit der Baumschule installierte Jeandupeux pflanzen-
gerechte Sprühsysteme und programmierte die richtigen Wassermen-
gen. Taxushecken und -würfel werden über eine Microbewässerung von 
innen versorgt, im Rasen sind Versenkdüsen versteckt, deren Sprühsys-
tem genau auf die Grünfläche ausgerichtet ist – nicht auf die Wege. 
Chinaschilf und Rosen werden über ein Tropfsystem bewässert, Mengen 
und Zeiten sind saisonal programmiert. Sensoren melden, wenn es Zeit 
für einen Sprühregen ist und lösen diesen aus. Kein Liter Wasser wird so 
vergeudet. Kostenorientiert, ausgerichtet auf Sicherheit und Komfort für 
den Nutzer sowie auf die unterschiedlichen Ansprüche der Bepflanzung 
ist eine echte, bedarfsgerechte Anlage entstanden. Dass sie funktio-
niert, stellt sie bereits unter Beweis. Und wie die Pflanzen es danken, 
wird die 3. Folge unserer Reportage zeigen: Der fertige, blühende Park 
wird in Gartenidee 1-2016 vorgestellt! s   
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Das Herbstlaub fällt, der neue Garten ist bereit für den ersten Winterschlaf.
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