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Sie haben einen Garten Eden geschaffen: Der pen sio  nierte Leh rer 
Marcel Meyer und seine Frau Betty gärtnern mit Passion und trotzen 
dem rauen Klima auf dem Berner Tessenberg eine reiche Ernte ab.

Text Sabine Reber Fotos Stöh Grünig

Paradies der 
Selbstversorger

Lebenstraum
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Das gigantische Labyrinth 
auf dem Tessenberg in 

Diesse BE umfasst 500 Lauf-
meter akkurat geschnittene 

Buchspflanzen. 
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«Bei uns bleiben alle  Nährstoffe im Kreislauf»

Blühender Bauern-
gartentraum: Lavendel 

und Buchskugeln, im 
Hintergrund  
Zinnien und  
Stockrosen.
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Aus der Vogel-
perspektive zeigt  

sich das Buchs- 
labyrinth in seiner  
exakten Sternen- 
form. Am oberen 

 Ende liegt der  
grosse Teich mit  

den Karpfen, und 
dahinter ist das 

Gewächshaus zu 
 erkennen.
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Jahrzehntelange Arbeit und Hingabe
Gemeinsame 
Gartenarbeit – 
gemeinsames 
Glück: Betty 
und Marcel 
Meyer inmitten 
ihrer Cosmeen, 
Zinnien, Astern 
und Stockrosen.

G äbe es das Paradies auf Erden, es 
läge auf 800 Metern über Meer, 
in einem verschlafenen kleinen 
Dorf namens Diesse BE, auf der 
Hochebene zwischen Bielersee und 

Chasseral. Hier auf dem Tessenberg gibt es alles, 
was das Gärtnerherz begehrt – und noch viel 
mehr. Nebst Gemüse und Blumen wachsen auch 
Trüffel und Shiitake-Pilze, und in einem grossen 
Teich schwimmen über hundert fette Karpfen. 
Mit diesem Garten ist für Marcel Meyer, 68, und 
seine Frau Betty, 63, in jahrzehntelanger Arbeit 
und mit viel liebevoller Hingabe ein Lebenstraum 
Wirklichkeit geworden. Und ja, sie haben das alles 
selber gemacht! Als sie vor dreissig Jahren hier-
herzogen, war da nichts ausser einem windigen, 
exponierten Feld auf der Hochebene, von der  

alle sagten, da oben würde sowieso nicht viel 
wachsen. Marcel Meyer hat das alte Haus 1977 
gekauft, acht Jahre später konnte er zusätzliches 
Land dazuerwerben. 1989 lernte der Oberstufen-
lehrer seine künftige Frau Betty kennen, die 
ursprünglich aus Charleston, South Carolina, 
stammt und lange in New York gelebt hat.  
Sie fanden in der «Tierwelt» ein Inserat für ein 
altes Gewächshaus, das in Oberentfelden AG 
stand. Sie bauten es dort selber ab und fuhren 
immer wieder mit dem Auto hin und her, bis  
sie alle Teile auf den Tessenberg transportiert  
hatten. Nach vier Jahren konnten sie es dort  
endlich neu aufbauen. Es ist zur Hälfte in den 
Boden eingelassen, um die Erdwärme zu nutzen. 
Aus dem offenen Dachfenster lugt eine Palme 
heraus. Marcel hat einige Scheiben entfernt, damit 

Dank dem Gewächs-
haus reifen auf dem 
Tessenberg sogar 
Kiwis heran.

Im Gewächshaus lädt 
ein Tischchen zum Ver-

weilen ein. Daneben der 
Stamm eines Nespoli-

Baumes, dessen Blüten 
wunderbar duften.
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sie ihre Wedel im Sommer frei entfalten kann. «Im 
Winter packe ich sie ein», sagt er. Unter Glas blü-
hen im Frühsommer prächtige Clematis, Akeleien 
und Ginster, später im Sommer wuchern Physalis 
und Kapuziner, Tomaten, Auberginen und Chilis. 
Und sogar die Kiwis werden wunderbar reif.

ERNTEN IM ÜBERFLUSS
«Das geht doch nicht!» Oder: «Das gedeiht hier 
oben niemals!» Oder: «Man kann doch nicht  
einfach …» Solche Sätze bekamen die beiden in 
den letzten dreissig Jahren immer wieder zu hören. 
Und es ging doch, und es wächst doch – und ja, 
man kann. Den Pflanzen ist es egal, was die Leute 
im Dorf sagen, und auch die Karpfen im grossen 
Teich, die zahmen Forellen im Flüsslein, das 
durchs Gewächshaus fliesst, oder die japanischen 

Shiitake-Pilze gedeihen prächtig. Für Letztere  
hat Marcel Meyer ein eigenes Wäldchen angelegt. 
Dort stehen Reihe an Reihe aufgetürmte Eichen-
stäm me, aus denen die japanischen Delikatess-
pilze spriessen. Ob das eigentlich rentiere, wird  
er mitunter gefragt. Und ob sich der Aufwand  
für die Selbstversorgung lohne. «Auf jeden Fall!» 
Marcel lacht und beginnt vorzurechnen: Hundert 
Kilo Shiitake-Pilze ernten er und seine Frau  
pro Jahr, zudem drei bis vier Kilo Wintertrüffel 
(Tuber bru   male). Und Gemüse im Überfluss. Von 
den Holunderbüschen entlang des Grundstücks 
gewinnt Betty den besten Holunderblütensirup 
weit und breit. Ihr Sirup ist der Renner in der Bieler 
Trendcafé Bar Hasard, wo sie nebenbei jobbt. 
Für die eigene Versorgung pflanzen sie Spinat und 
Bohnen, weil sich die gut einfrieren lassen. «Zwei 
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Reiche Ernte: 
 Marcel Meyer  
zieht eine riesige 
Gemüsezwiebel  
aus dem Boden.

Beete Spinat reichen uns für den ganzen Winter», 
sagt Marcel. Im Gewächshaus ernten sie ab März 
Pflücksalat, und wenn draussen der Salat gross 
wird, kommen die Tomaten ins Gewächshaus. 
Davon ernten sie so viele, dass sie genug eigenes 
Tomatenpüree herstellen können. Und vom Basi-
likum kultivieren sie sechs verschiedene Sorten, 
was stets für eine grössere Menge Pesto reicht. 
Vor allem aber ziehen sie im Gewächshaus die 
Setzlinge für Gemüse und Blumen. Einiges kaufe 
er auch dazu, sagt Marcel. Kürbis-Setzlinge zum 
Beispiel, die sich auf dem Feld leicht verkreuzen 
und dann nicht mehr sortenecht sind. Und Kar-
toffeln. «Wir verwenden den Platz für Gemüse 
und Kräuter, die man nicht in der besten Qualität 
kaufen kann – Tomaten, Basilikum und Anden-
beeren, die wir gern essen.» Sowieso pflanzen sie 
vor allem das, was sie selber lieben: Himbeeren, 
Brombeeren, Kräuter, diverse Bergsalbei-Arten. 
Und im Wäldchen haben sie Bärlauch angesiedelt.

DER NAHRUNGSKREISLAUF
Und wie wird der enorme Garten über die Jahr-
zehnte bei Kräften gehalten? «Bei uns bleiben alle 
Nährstoffe im Kreislauf, wir kaufen praktisch 
keinen Dünger, ausser für die Tomaten im Ge -
wächshaus, die brauchen etwas Extra-Nahrung», 
erklärt der Gärtner. Aller Grasschnitt und alle 
Gartenabfälle von ihrem Land werden sorgfältig 
kompostiert und wieder auf die Beete gebracht. 
Die Karpfen kriegen nebst altem Brot noch 
 spezielles Fischfutter. Dadurch kommt zusätzliche 
Nahrung in den Kreislauf, da das Wasser aus  
dem grossen Teich in kleinere Teiche weiterläuft 
und teilweise natürlich auch im Boden versickert. 
Dank dem Zugang zu einer Quelle wird stets  
frisches Wasser eingespeist. Die Teiche haben 
neben ihrer Funktion, den Garten mit Wasser  
zu versorgen, noch einen weiteren konkreten  
Nutzen: Sie speichern in kalten Nächten die 
Wärme und gleichen insgesamt die Temperatur 
aus. Und ausserdem reflektiert die Wasserober-
fläche das Sonnenlicht, sodass die Bereiche  
rund um die Teiche effektiv von einem Mehr an 
Licht profitieren. Im Frühjahr baggert Marcel 
jeweils etwas Schlick aus dem grossen Teich. Den 
 schichtet er oben am Gewächshaus auf. «Das ist 
praktisch reiner Mist. Er sickert langsam durch 
die Erde und gelangt in den Kreislauf zurück.»

BIO OHNE LABEL
Dieser Garten ist eine mutige Vision, und zu  gleich 
ist er auf eine gesunde Art bodenständig. So wie 
Marcel und Betty Meyer. Man kann hier sehr viel 
lernen über Permakultur (siehe Seite 32), ohne 
dass die beiden «ein grosses Büro» aufmachen 
würden. Genauso wie sie nur mit den Schultern 
zucken, wenn man fragt, ob sie alles biologisch 
anbauen. Labels sind ihnen egal, und sie wirken 

Im Gewächshaus 
gedeihen verschie-
dene Auberginen-

sorten, darunter 
weisse, dunkle und 

gestreifte.
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«Die wichtigste Eigenschaft    ei  nes guten Gärtners ist Neugier»

Im speziell angelegten 
Wäldchen wachsen die 
Shiitake-Pilze in grosser 
Menge aus den geimpften 
Ei chen  stämmen.
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Idylle mit Fröschen: Im kleinen  
Teich verstecken sich die Quaker 
unter den Seerosenblättern. Die 
Kanonenputzer verwendet Betty  
für ihre  Blumenarrangements, und 
sie  reinigen ausserdem das Wasser.

auch in keinen Vereinen mit. «Wir machen ein-
fach unser Ding», antwortet Marcel lachend  
und fügt an: «Unsere Pilze sind mehr als Bio, für 
eine solche Qualität gibt es noch gar kein Label. 
Die meisten handelsüblichen Bio-Pilze haben  
nie natürliches Licht gesehen. Bei uns ist alles 
echt und von hier, sogar das Holz, und wir tun 
rein gar nichts dazu. Wenn man es richtig macht, 
wächst alles von selber. Wir schaffen un  seren 
eigenen Kreislauf, dafür brauchen wir kein Label.» 
Sowieso setzen die beiden lieber ihre Ideen um, 
als Theorien auszubreiten. Sie greifen ein, wo es 
nötig ist, und lassen wachsen, was wachsen will. 
Sture Regeln sind nicht ihre Sache, lieber pro-
bieren sie aus, experimentieren. «Die wichtigste 
Eigenschaft eines guten Gärtners ist die Neugier», 
sagt Meyer. Und immer wieder hat er eine Idee, 

denkt, man könnte doch und wie würde das 
 aussehen, wenn …? Und dann muss er natürlich 
wissen, ob es funktioniert, auch wenn die Nach-
barn wieder mal den Kopf schütten oder ein 
 Passant behauptet, das könne nicht gut gehen.

KARPFENTEICH UND IMMENSES LABYRINTH
Wie damals, als er zusammen mit Betty begann, 
den grossen Teich auszuheben. Die Leute hatten 
gar nicht mehr aufhören können, sich an die  
Stirn zu tippen. Denn erstens war der geplante 
Teich riesig, und zweitens verzichteten sie auf die 
üblichen Folien. Marcel war überzeugt, dass die 
lehmige Erde dicht genug sein würde. «Ich habe 
die Erde mit der Schaufel gut angedrückt. Der 
Teich ist bis heute dicht.» Als er dann fünf Karpfen 
aussetzte, hiess es wiederum, das ginge nicht ein-
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«Wir machen einfach unser Ding»
Der Hausherr steigt 
auch ab und zu mal 

zu seinen Karpfen in 
den Teich.

Die Karpfen sind so 
zahm, dass sie das 
Brot praktisch aus 
der Hand fressen.

fach so. Inzwischen tummeln sich im Teich über 
hundert Karpfen. Marcel wirft ihnen Brotbrocken 
zu, sie fressen ihm praktisch aus der Hand.
Wir schlendern durch den Garten, vorbei an 
 lauschigen Plätzchen mit alten Stühlen und 
Beizen tischen, die Marcel und Betty schon vor 
Jahrzehnten gesammelt und restauriert haben,  
als es den Vintage-Trend noch nicht gab. Im 
 Sommer finden hier oft Privatpartys für bis zu 
hundert Leute statt. Darum pflanzt Betty im 
Gemüsegarten auch so viele Schnittblumen an: 
Schliesslich sollen bei den Festen frische Sträusse 
die Tische dekorieren. Und dann stehen wir vor 
dem Labyrinth, auf das die beiden besonders stolz 
sind. Sie haben es vor vielen Jahren mit Freunden 
aus jungen Stecklingen gepflanzt. Zu Beginn 
 hätten sie enorm viel jäten müssen, und auch  

die Läuse hätten den jungen Pflanzen zu schaffen 
gemacht. Inzwischen sind die Buchswände so 
kräftig und dicht, dass sie ein paar Läuse pro-
blem los verkraften. Der Schnitt ist jedes Jahr ein 
Grossereignis, denn die Buchswände sind zusam-
mengerechnet 500 Meter lang. «Mit den Seiten 
sind das insgesamt anderthalb Kilometer, die wir 
jedes Jahr schneiden», hält Marcel fest. Und das 
fasziniert ihn und seine Frau am Labyrinth: «Es 
ist enorm langsam gewachsen, und es ist komplett 
nutzlos», sinniert er. In unserer schnelllebigen 
Zeit müsse immer alles rasch gehen und rentieren. 
«Aber dieses Labyrinth, das nimmt Raum und 
Zeit ein. Es spricht für sich. Heute denken viele 
Leute, man könne alles sofort bekommen.  
Einen solchen Garten zu schaffen, das dauert 
jedoch mindestens ein Vierteljahrhundert.»   C


