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1  Parterre auf der „Terrasse 
de bastion“ von Mar-
queyssac: 100-jährige, 
perfekt formierte Buchse 
bilden ein Ensemble. 

2  Die Rosmarin-Allee ist ge-
säumt von mediterranem 
Heiligenkraut, Stein-Eiche 
und Pinien. 

3  Geformter Buchs sogar 
entlang der Burgmauer, die 
als zusätzliche Stütze der 
Terrassen erbaut wurde.

4  Von der Kapelle aus, auf 
der Promenade der Klip-
pen, bietet sich ein Pano-
ramablick weit hinein in 
das Tal der Dordogne.

A ls „Belvedere der 
Dordo gne“ bietet die 
hoch über dem Tal 

gelege ne terrassierte Garten-
anlage Marqueyssac Ausblicke 
in alle Richtungen des franzö-
sischen Dordogne-Tals. Der 
historische Ort erlaubt die 
Aussicht auf viele bekannte 
Schlösser des Périgords sowie 
in die ausgedehnte, malerische 
südfranzösische Landschaft. 

Der im nahen Sarlat statio-
nierte Bertrand Vernet de Mar-
queyssac, Berater im Dienste 
des französischen Sonnenkö-
nigs Ludwig XIV., erwirbt 1692 
die Anhöhen. Er beauftragt 
den in der Tradition von André 
Le Nôtre stehenden Architek-
ten Porcher, der als einer seiner 
begabtesten Schüler gilt, mit 
der Erstgestaltung des Gartens 
rund um sein Anwesen. Bereits 
schon auf diese erste Periode 
der „Gartenkreation auf einem 
Plateau“ geht eine bemerkens-
werte, 500 m lange, horizon-
tale Promenade zurück. Sie 
verlangte den Bau einer Stütz-
mauer sowie das Schlagen ei-
ner tiefen Schleuse in den Fel-
sen. Die heutige Anlage wurde 
in weiterer Folge, vor allem 
durch Nachkommen derselben 
aristokratischen Familie, verfei-
nert. Unter ihnen Julien Laver-
gne de Cerval, Eigentümer der 
Domaine de Marqueyssac ab 
1861, der sie im romantischen 
Stil zu einer der schönsten und 
eigenwilligsten Gartengestal-
tungen Frankreichs erblühen 
lässt. Ideen und Inspirationen 
für sein teuerstes Privatprojekt 
sammelt Cerval in Rom, wo er 

für den Pontifikalstaat seinen 
Militärdienst leistet. 

Cervals eigenwillige Vorstel-
lung des Zusammenspiels von 
italienischer Ästhetik mit per-
sönlichem botanischem Fach-
wissen und der Einbeziehung 
natürlicher Landschaftselemen-
te führt zu dem heutigen Gar-
ten von Marqueyssac: Auf ei-
nem kargen, gelblichen Kalk-
felsen-Plateau, auf 130 m An-
höhe und dem natürlichen 
Flussverlauf der Dordogne fol-
gend, erstrecken sich auf 22 ha 
mehrere Terrassengärten. Ver-
bunden sind sie durch anstei-
gende Alleen, die weit in die 
Hängenden Gärten („Les jar-
dins suspendus“) hineinleiten 
und ihnen auch diesen Namen 
geben, da sie „auf, an und 
über“ den Felsen sitzen. Der 
Anstieg bis auf das Plateau, 
heute bequem mit Auto zu be-
wältigen, endet beim reizvollen 
„château“. Über die „terrasse 
d’honneur“ (Terrasse der Ehre) 
betritt man diesen vom franzö-
sischen Kulturministerium als 
„Jardin Remarquable“ ausge-
zeichneten Garten. 

Buchs über Buchs
Überwältigend, der erste Blick 
auf das Buchsbaum-Parterre 
der Bastion! Die „terrasse de 
bastion“ war ursprünglich ein 
im 17. Jahrhundert hinter der 
Bastion angelegter Gemüse-
garten. Er ist in Cervals Gar-
tenplanung einer Pracht aus 
wellen- , hügel- und kugelför-
mig geschnittenen Buchsbäu-
men gewichen, die in vollen-

deter Formschnittkunst als 
Topiari es gestaltet sind. Dem 
Buchs (Buxus sempervirens) 
wurden symmetrische Formen 
und Regelmäßigkeit, sanfte 
Rundungen und Weichheit, 
Bewegung und Rhythmus 
durch minutiösen Schnitt ver-
passt. Über Buchsbaumwellen 
streifend, findet man seinen 
Blick wieder in der weiten 
Landschaft der Dordogne, die 
in großem Maßstab die glei-
chen Charakteristika wie die 
Gärten des Schlosses zeigt: 
Harmonie und Sanftheit. 

Dieses hundertjährige Meer 
aus Buchsbaum, das in der na-
türlichen Umgebung seine „lo-
gische“ Weiterführung finde t, 
entspricht in seinem Konzept 
dem Zeitgeist des Seco nd Em-
pire (1852 – 1870). Marqueys-
sacs hauptsächliche Gestalt ung 
fällt in die Zeit Napole ons III., 
der als der Wegbereiter der 
öffen tlichen Park- und Grün-
anlagen Frankreichs gilt. 

Die rund 150 000 Buchs-
bäume der Gärten Marqueys-
sacs sind als Kugel, Spirale, 
Zylind er, Hochstamm, Pyrami-
de, Wallhecke oder zu Bordü-
ren geschnitten. Schlosseigene 
Gärtner, heute wie einst für 
Pflege und den mit der Hand 
liebevoll und präzise durchge-
führten Schnitt zuständig, füh-
ren diesen zweimal im Jahr 
durch, im Mai und September. 

Nahezu „akrobatisches Ge-
schick“ wird ihnen abverlangt, 
um auch den auf den Felsklip-
pen gepflanzten Buchsbäumen 
eine hübsche Form zu geben. 
Zu Recht wird eine weitere 

Vollendete Schnittkunst
Die Hängenden Gärten von Marqueyssac
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Terrasse als „chaos de buis“ 
(Unordnung der Buchsbäume) 
bezeichnet. Sie ist mit zu Wür-
feln, Rechtecken und in geo-
metrische Formen geschnitte-
nen Buchsbäumen bestückt. 
Sie prallen in „Unordnung“ 
schräg aufeinander, verschmel-
zen dann aber doch wieder zu 
Wellen. 

Promenaden mit 
Ausblick

Rund 6 km beschattete Prome-
nade werden dem Besucher 
dieser Gärten geboten. Drei 
teilweise steingepflasterte oder 
gekieselte Spazierwege gehen 
von der Terrasse „chaos de 
buis“ ab: die „Promenade der 
Höhen“, die „Promenade ent-
lang der Klippen“ sowie die 
„Große Allee“. Diese Wege 
verlaufen kontinuierlich, kreu-
zen sich dann und wann und 
sind mit in Form geschnitte-
nem Buxus eingegrenzt. Ihm 
vorgepflanzt sind duftender 
Rosmarin und Santolina cha-
maecyparissus (Hei ligenkraut). 
Im Hintergrund der Alleen 
breitet sich jedoch Vegetation 
in ihrer natürlichen Wuchsform 
aus und öffnet Blick e auf „grü-
ne Räume“. Jenseits sorgfältig 
geschnittener Vegetation 
nimmt die Natur überhand: 
Uniforme dunkle Grüntöne des 
Nordhanges kontrastieren mit 
hellen silbergrauen Nuancen 
einer mediterranen Vegetation 
auf der Südseite des Plateaus: 

Pinus pinea, Mittelmeer-Zyp-
ressen (Cupressus sempervi-
rens), Pistacia vera sowie im-
mergrüne Stein-Eichen (Quer-
cus ilex) lassen italienisches 
Flair aufkommen. Ceratostigma 
plumbaginoides (Bleiwurz) und 
die spätblühende Zyklame von 
Neapel (Cyclamen neapolita-
num, Syn. C. hederifolium) 
wachsen im schattigen Unter-
holz und bilden einen farbigen 
Teppich von August bis Okto-
ber. Linden, Platanen und Ju-
dasbaum (Cercis siliquastrum) 
finden sich in den hinteren Rei-
hen. 

Im Mittelteil der Gärten 
stößt man auf die „esplana-
de“, eine sich öffnende Rasen-
fläche mit vereinzelten, zu Ku-
geln geschnittenen Buchsbäu-
men. Ein Kiosk lädt zum Ver-
weilen ein, bevor man die 
„Promenade der Klippen“ ein-
schlägt, die zur äußersten süd-
lichen Landspitze des Gartens, 
zum Belvedere, führt. Ein ko-
lossaler Blick eröffnet sich dem 
Besucher auf die Flussbiegung 
der tiefblauen Dordogne und 
auf die „an den Hang gekleb-
te“ Siedlung La Roque-Ga-
geac. Das Panorama streift 
über die sanfthügelige Land-
schaft mit den bedeutenden 
Schlössern von Beynac, Fayrac 
und Castelnaud in greifbarer 
Nähe. Der Tradition romanti-
scher Gärten entsprechend ist 
auch Marqueyssac mit aus 
Stein konstruierten Grotten, 
Treppen und einer Kapelle aus-
gestattet.

Die Vegetation Marqueys-
sacs weist zu jeder Jahreszeit 
ihre Reize auf und bleibt das 
ganze Jahr über sattgrün. 
Spätsommerliches Abendlicht 
und herbstliche Morgennebel 
laden zum Verweilen oder aber 
zu einem morgendlichen Gar-
tenbesuch ein. Zu den wö-
chentlichen Kerzenlichtaben-
den in den Sommermonaten 
taucht der Garten sich in ein 
lebendiges Spiel von Kontras-
ten, Schatten und Konturen. 

Gefräßige Raupen
Buxus sempervirens, das klein-
blättrige Gehölz mit hartem 
Holz, ist anspruchslos und 
robu st gegen Trockenheit. Er 
zeichnet sich jedoch durch 
extre m langsamen Wuchs aus. 
Pflegeleicht und hervorragend 
angepasst an den kalkhaltigen 
Boden, eignet er sich ganz be-
sonders für Marqueyssac. Die 
letzten Jahre stellte die Gat-
tung Buxus jedoch diese histo-
rische Parkanlage auf die Pro-
be: Der durch den Buchsbaum-
zünsler verursachte Kahlfraß  
ist auch in Frankreich zu einem 
beträchtlichen Problem vieler 
privater Gärten und histori-
scher Schlossanlagen gewor-
den. Marqueyssac setzt erfolg-
reich auf biologische Bekämp-
fung mit Pheromon-Insekten-
fallen und die ganzjährige 
Ausbring ung von Bacillus thu-
ringiensis. Seit 2007 beein-
trächtigen die Pilz erkran kun-
gen Cylindrocladium buxicola 

und Volutella buxi den Buchs-
bestand durch Braunfärbung 
des Blattwerks, das schließlich 
abstir bt. 

Die Gärten erfuhren eine 
grundlegende Renaissance  
und Neuentdeckung durch  
den heutigen Besitzer des 
Anwes ens: Kléber Rossilon 
übernahm die Gartenanlage 
nach langen Jahren der totalen 
Verwilderung jedoch in ihrer 
grundlegenden Ausführung 
und Planung des 19. Jahrhun-
derts. In nur wenigen Monaten 
und einer verhältnismäßig ge-
ringen Aufstockung an Neu-
pflanzungen – nur 3000 
Buchsbaum-Stämme wurden 
dem alten Bestand aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zugepflanzt – konnte 
dieser einmalige Ort im Jahr 
1997 wiedereröffnet werden. 
Marqueyssac rüstet sich nun 
am 21. März 2017 für sein 
20-jähriges Eröffnungs-
jubiläum.
 z
Text und Fotos: Sabine Haydn

Die „esplanade“ genannte Rasenfläche lenkt den 
Blick auf offene grüne Räume. Kugelförmig ge-
schnittener Buxus kontrastiert mit hohem Baum-
bestand.

Adresse: F-24220 Vézac, 
Tel. +33(0)553-313636, 
www.marqueyssac.com
Öffnungszeiten: Februar/
März/Oktober bis 12.11. 
von 10 – 18 Uhr; 13.11. bis 
Ende Januar: 14 – 17 Uhr; 
April/Mai/Juni/September: 
10 – 19 Uhr; Juli/August: 
9 – 20 Uhr (jeden Donners-
tag Kerzenlichtabende ab 
19 Uhr)


