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 An den Gestaden der tausend Tulpen.. 

 'Hängende Gärten' in Bern 
 ..oder vom Blumenmeer mit Aareblick. 
  
 Lage erlaucht. Zur Rechten das Münster, zur Linken das Bundeshaus - eine Augenweide für alle mit oder 

ohne 'grünen Daumen'. Ein Blumenparadies im ökologischen Selbstverständnis, mit beinahe mediterraner 
Einbettung mitten in der Berner Altstadt. Die Gärtnerei Ellenberger & Fuhrimann ist eine Trouvaille der 
besonderen Art. 
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 Die Altvorderen im Staate Bern, die besitzenden Familien in der Unteren Altstadt, haben das ihre zum 
 Verbleib des nicht überbauten natürlichen Refugiums beigetragen. Ein wahrlich würdiger Teil des 
 UNESCO-Weltkulturerbes. So bleibt es nicht verwunderlich, dass die floralen Wurzeln an dieser Stelle bis 
 ins Jahr 1926 zurück zu verfolgen sind.  
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 Herrengasse 19  -  gleich unterhalb des Brunnens -  der Eingang gibt sich zurückhaltend, ja verborgen. Die 
 Blumengärtnerei von Susanne Ellenberger und Ursi Fuhrimann, man kennt sie oder eben nicht. So mag es 
 einem durch den Kopf gehen, wenn man nach einem Besuch ihres externen Märitstandes unter den Lauben 
 Ecke Bärenplatz/Spitalgasse daraufhin in der Herrengasse innehält, vergeblich nach einem 
 Blumenschaufenster Ausschau haltend. 
 
 Aha, gefunden! Hinter dem Eingang führt eine Steintreppe nach unten; auf den Stufen stehen sorgsam 
 verpackte Kundenbestellungen zum Ausliefern bereit; unten an der Treppe hörbares Gemurmel aus dem 
 liebevoll eingerichteten Blumenkeller.. 
 Werktisch und Verkaufsbereich zugleich, so präsentiert sich die massive Holzplatte mitten im Raum. 
 Rundherum Töpfe, Behältnisse und Ablagen voller saisongerechter Schnittblumen und allerlei Gewächsen, 



 fast ausnahmslos aus eigenem Anbau.  Bloss über den Jahreswechsel, ohne Eigenproduktion, gilt es das 
 Angebot für Schnittblumen mit Zukäufen von November bis Ende Februar zu vervollkommnen. 
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 Gärtnerin Susanne Ellenberger und ihre Geschäftspartnerin Floristin Ursi Fuhrimann, haben wie sie 
 uns erklären, ab dem Jahr 1989 die Blumengärtnerei in eigener Regie übernommen (vorgängig führte Regula 
 Brun ab 1948 das Geschäft). Sie sind ein Herz und eine Seele, wenn es um die Liebe zum Beruf, um das 
 Engagement an 'ihrem Südhang' geht. Säen, Setzen, Pikieren und Pflegen ist Passion und selbst den 
 Geräuschen beim Binden von Tulpensträusschen, vermögen sie ein freudiges Gefühl abzugewinnen! 
 Wildpflanzen und Schnittblumen zu kombinieren, ist für sie heute eine Selbstverständlichkeit; Sträucher und 
 Bäume, Mohn, Kornblumen, u.a.m. wachsen und gedeihen gleichermassen auch in ihrer Gärtnerei. 
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 Ein paar Schritte genügen und wir wähnen uns hinter der geschwungenen Holztür des Gärtnereikellers 
 unvermittelt im Paradies. Ebenerdig eine kleine Geländeterrasse, dann tauchen wir über Treppen und kleine 
 Gehwege ins Herz der Blumengärtnerei ein. Töpfe, Kistchen und allerlei Werkzeug säumen unseren  
 Rundgang, rosenbewachsene Bögen lassen die Zentrumslage vergessen und in einem Meer von zahllosen 
 Blüten verweilen.  
 Auf beiden Seiten, in grossen Pflanzflächen gut versteckt, warten sie schon auf ihren Auftritt; sie, die bisher
 noch nicht erwähnten, über 30'000 Tulpenzwiebeln, unterteilt in ca. 50 Sorten. Holländische Verhältnisse 
 auf stadtbernischem Boden lassen bitten  -  wer hierher kommt  weiss, zu wem er will: Uf Wiederluege am 
 Blumenmeer mit Aareblick! 
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 Ganz links Ursi Fuhrimann und daneben Susanne Ellenberger mit ihrem Team (Aufnahme 2012)  
 www.dieblumengaertnerei.ch          
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