
Junges Gartenglück
Ländliche Idylle
Die Freiland-Hor-

tensie ‘Strong Anna-
belle’ und Verbene 

säumen den Weg zur 
Obstwiese. Friedlich 
grasen dort die Scha-

fe unter den Bäu-
men. Unten: Geerte 
Hoefakker schneidet 

Dahlien für einen 
Herbststrauß

Die Niederländerin Geerte Hoefakker 

hat sich den lang gehegten Wunsch 

nach einem englischen Landgarten 

erfüllt. Mit Entschlossenheit und  

Feuereifer ließ sie in nur vier Jahren ein 

kleines Wunderwerk entstehen
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W as dem Deutschen das Alte Land ist, 
ist dem Niederländer Betuwe. Die Re-

gion zwischen Rhein, Lek und Maas wird auch 
gern „der Früchtekorb von Holland“ genannt. 
Seit 2011 lebt hier Geerte Hoefakker gemein-
sam mit ihrem Mann in dem beschaulichen Ort 
Kesteren umgeben von Obstbaum-Plantagen. 
Immer schon war es der große Traum der ge-
lernten Floristin, eines Tages einen Landgarten 
im englischen Stil zu besitzen. Und welche Regi-
on wäre passender dafür als diese?

Als die Hoefakkers das Grundstück von ei-
nem älteren Geschwisterpaar erwarben, befand 
sich hier nur ein sehr kleiner Garten, der nicht 
besonders gepflegt worden war. Der Schatz je-
doch war eine Obstwiese mit wundervollen 
Pflaumenbäumen. Das Paar musste ganz von 
vorn anfangen, der alte Pflanzen-Bestand wur-
de entfernt und erst einmal der Boden geebnet. 
„Aber diese Bäume haben wir erhalten. Sie ge-
ben diesem recht jungen Garten etwas Reife.“  

Beete sortiert nach Farben
Unten: Eine traumhafte Zusammenstellung 

in satten Purpurtönen bilden hier Zinnie 
‘Purple Prince’, Tabak, Basilikum, Goldlack 
‘Bowles Mauve’, Gelenkblume und  Silber-

Wermut ‘Boughton Silver’

Leckere 
Aussicht 

Tomaten, Zucchini ‘Gol-
den Glory’ oder Kürbis –  

Gewächshaus und Gemüsegarten 
sind jetzt eine reich gefüllte Speise-

kammer für das Ehepaar Hoefakker

Hier darf gemäht werden!
Denn diese wolligen Gesellen halten 
den Rasen der Obstwiese schön kurz. 

Wer so fleißig seine Arbeit macht, 
darf sich auch gelegentlich mal 
mit einem herzhaften Blöken 

zu Wort melden

Der Herbst in Geertes Garten bietet 
sowohl Auge als auch Gaumen einen wahren Festschmaus

Süßes Gartengold
Sieben verschiedene Pflaumensorten 
haben Geerte und ihr Mann im alten 
Obstgarten. Diesen Teil des Grund-

stückes wurde so erhalten, wie er war. 
Dafür werden sie jedes Jahr mit  
aromatischen Früchten belohnt

Knackfrisch, direkt vom Baum
Schon allein der krachende Klang 

beim Reinbeißen macht Äpfel so unwi-
derstehlich. Hier döst die Sorte ‘Gold-
renette’ in der matten Septemberson-
ne und wartet darauf, zu ofenfrischem 

Kuchen verarbeitet zu werden
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L ä n d l i c h e  O p u l e n z  i n  P u r p u r ,  O r a n g e  u n d  R o t

Stillleben in Orange
Unten: Begonie, Aeonium und Geranie 

‘Vancouver’ reihen sich auf einem schmalen 
Tischchen neben der alten Gartenbank, wo 

Geerte ein paar frisch geerntete Kürbisse de-
korativ arrangiert hat

Ein Heim für Tiere
Die Blüten im Garten der Hoefakkers lo-
cken schwirrende Besucher an. Im selbst 
gebauten Insektenhotel finden sie ein Zu-

hause ganz nach ihren Bedürfnissen

Diese extravaganten Schönheiten
sind die Krönung jedes Bauerngartens. 
Hirschgeweihdahlien nennt man eine  
Variante der Kaktusdahlien, weil ihre 

Blütenblätter spitz zulaufen und  
sich leicht biegen 

Im Grünen Sitzen
Links oben: Gemütlich sitzt es sich im Schat-
ten der Scheinakazie ‘Frisia’. Rechts oben: 
Fetthenne ‘Herbstfreude’ umringt von Ber-

genie, Woll-Ziest ‘Big Ears’ und schil-
lerndem Silber-Wermut ‘Boughton Silver’

Feuriges Farbenspiel
Unten: Die leuchtend orange-rote Tagetes 

‘Favorite Red’ ist wunderbar üppig und blü-
tenreich – da ihr Kühle und Regenwetter 
recht wenig ausmachen, sogar bis in den 

Herbst hinein

Tatsächlich wirkt diese Oase, als wäre sie be-
reits Jahrzehnte und nicht erst vier Jahre alt. Das 
gelang den beiden vor allem durch eine kluge 
Pflanzenauswahl. „Ich kultiviere am liebsten 
Schnittblumen und ziehe selbst aus Samen,“ er-
läutert Geerte. Tagetes, Dahlien, Zinnien, Gold-
lack, Eisenkraut, Salbei und Basilikum haben den 
Garten schnell sehr dicht werden lassen.   Auch 
die vielen weiß bis hellgrün blühende Freiland-
Hortensien gedeihen schnell und üppig. 

Was in einem echten Bauerngarten natürlich 
keinesfalls fehlen darf, ist ein Gewächshaus für 
Tomaten, ein Beerengarten sowie ein geome-
trisch angelegter Teil, wo man in ordentlichen 
Reihen eigenes Gemüse anbaut. Zu dieser Jahres-
zeit sprießen dort Salat, Kohl, Kürbis und Zucchi-
ni, dass es eine wahre Pracht ist.   

Trotz seiner Jugend macht dieser Garten den 
Besitzern kulinarisch wie optisch viel Freude. Al-
ter ist eben keine Leistung. Es kommt mit der Zeit 
von selbst. Wichtig ist, dass die Anlagen stim-
men, dann werden das Leben und auch die Natur 
einen stets reich belohnen.  Maria Elisabeth Barner

In Reih und Glied
sprießen im Gemüsegarten Tagetes ‘Favorite 
Red’, Chicorée und Salat. Im Hintergrund 

verleiht ein üppiges Dahlienbeet der Szenerie 
noch mehr Abwechslung
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Doldenpracht in Rosa
hat es der Niederländerin besonders ange-
tan. So kombiniert sie im Beet beispielswei-

se Argentinisches Eisenkraut mit Wald- 
Engelwurz ‘Vicar’s Mead’

1 2

Gruppenbild mit Artischocken 
Was wäre ein herbstlicher Bauerngarten 

ohne Kürbisse? Ein paar Prachtexemplare 
haben sich auf einer Bank zu einem  

Stillleben eingefunden

„ I c h  l i e b e  b l ü h e n d e  P f l a n z e n  u n d  f a r b i g e s  L a u b . “

1 Strahlendes Ensemble Die Zinnie ‘Purple Prince’ bringt ein Beet aus Tabak, Basilikum, 
Goldlack ‘Bowles Mauve’, Gelenkblume, Salbei ‘Purpurescens’ und Kohl zum Strahlen.  
Geerte wählt ihre Hauptdarsteller bewusst aus und setzt dazu auf abwechslungsreiche 

Pflanzpartner: spektakulärer Flor zu kleinblütiger Anmut, silbriges Laub zu Magenta, Nutz- 
zu Zierpflanzen. Auf diese Weise kommt die Gestaltung zugleich bodenständig und einen 

Hauch wild daher. Wie geschaffen für den herben Charme des ländlichen Stils. 
2 Zwei, die sich gut verstehen Wasserdost schmiegt seine Blüten effektvoll an das 

schimmernde Blätterkleid des Kanadischen Judasbaumes ‘Forest Pansy’. Laub in tiefen Rot-
tönen schätzt Geerte besonders und kombiniert es immer wieder sehr geschickt mit fili-

granen Dolden. Farblich harmoniert sein intensives Bordeaux ganz wunderbar mit Blüten in 
Rosa und Pink. In Sachen Leuchtkraft macht es diesen sogar hier und da etwas Konkurrenz. 

Aber die belebt bekanntlich das Geschäft und so geraten die Beete zu einem  
wahren Freudenfeuerwerk. 
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Erlesener Blattschmuck
Dafür sorgen u. a. verschiedene Bunt-

nesseln. Damit sie aber wirklich so schön 
bunt werden, braucht es einen Standort 

mit ausreichend Sonnenlicht
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