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Im Blüemliquartier
Gabi und Hanspeter Wetter, Zürich

Freitagmorgen. Ein herrlicher Früh-
lingstag erwacht. Ich öffne die Haustür, 
will hinaustreten – und blicke in zwei 
erschrocken geweitete Augenpaare. Ein 
asiatisches Touristenpaar, das sich über 
unsere Gartentür beugt und die Hanging 
Baskets links und rechts des Eingangs 
mit seinen Kameras einfangen will, fühlt 
sich ertappt. Ein freundliches „Good 
morning“ meinerseits entspannt die Si-
tuation. Aus der Chinesin sprudelt nun 
die Begeisterung. Innert Kürze erfahre 
ich, dass die beiden mit einer Reisegrup-
pe im nahegelegenen Hotel stationiert 
sind und die freie Zeit für einen Spazier-
gang durch das Blüemliquartier nutzen: 
Schneeglöggliweg, Edelweissstrasse, 
Campanellaweg, Cyklamenweg und Gla-
diolenweg – sie bilden das Blüemliquar-
tier, bestehend vorwiegend aus Doppel- 
oder Reiheneinfamilienhäusern. Alle mit 
kleinen, individuell gestalteten Gärten 
versehen. Nomen est omen.
Für die Chinesin scheint ein Leben in 
derartiger Umgebung ein Traum. Sie 
schwärmt, während ihr Partner unser 
1928 erbautes Heim und den farben-
frohen Vorgarten durch die Linse be-
obachtet. 1999 zogen wir ein und ent-
schieden uns für die kobaltblaue Farbe 
an Haustür, Fensterläden und Holzzaun 
sowie für eine weisse Fassade. Der Ra-
sen vor und seitlich des Hauses musste 
zugunsten von zwei Blumenrabatten und 
einer Parkfläche weichen. Die Rabatten 
sind umrahmt von Zaun und niedrigem 
Buchs. Im Winter blühen Christrosen 
und Cyklamen. Schneeglöggli bilden 
einen weissen Teppich. Der Frühling 
grüsst mit leuchtenden Farben von ver-
schiedenen Tulpensorten, Teppichphlox 

und Schleimkraut. Bald ziehen die 
weiss- und lilafarbenen Alliumkugeln 
die Blicke auf sich und tanzen im Takt 
des Windes mit den ersten Rosenblüten 
der herrlich duftenden Golden Celebra-
tion, Evelyne, Charles Austin, Abraham 
Darby und Augusta Luise. Lavendel, 
Mauerblümchen, Taglilie, Prachtkerze, 
Liebesgras und viele mehr wachsen 
ineinander und zu immer wieder neu 
komponierten Bildern.
Eine Pergola überdacht einen Teil der 
Parkfläche. Seitlich ranken Eden-Ro-
se-Hochstammbäumchen empor. Ein 
Boskop-Spalier begrenzt den Vorgar-
ten. Dahinter wachsen unter anderem 
Johannisbeeren, Rhabarber und ver-
schiedene Kräuter in einigermassen 
geordnetem Chaos. Leonardo Da Vinci 
und der Heidetraum verwehren den 
Blick ins nächste Gartenzimmer mit 

kleiner Rasenfläche. Die Nachbarskat-
zen überqueren sie über die Gehweg-
platten spazierend, dann suchen sie 
sich den Weg zwischen Lavendel, Su-
per-Excelsia-Bäumchen und der New 
Dawn. In diesem Gartenteil dominieren 
der Fächerahorn, der Apfelbaum Golden 
Delicious sowie die Weigela variegata. 
Darunter geniessen Hortensien, Funkien 
und das Johanniskraut den Halbschat-
ten.
Sitzgelegenheiten laden ein zum Inne-
halten, zum Geniessen der Ruhe, welche 
die verschiedenen Grüntöne, die Licht- 
und Schattenspiele ausstrahlen, und 
zum Beobachten von Flora und Fauna.
Samstagmorgen. Munteres Stimmenge-
wirr ist vor dem Haus zu vernehmen. Die 
chinesische Touristin führt Gspänli aus 
ihrer Reisegruppe in freudiger Erregung 
durch „ihr“ Blüemliquartier.
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