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Moderner Bauerngarten
PRÄTTIGAUER BLUMEN UND GEMÜSE

Marietta Weber hat sich im Prättigau ihren Wunschgarten verwirklicht. In ihrem grünen 
Paradies bilden Obst, Beeren, Gemüse und Blumen einen bunten Mikrokosmos und sorgen 

den ganzen Sommer über für Erntefreude.
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Die Aussicht, die Marietta Weber beim 
Säen, Pflanzen und Ernten geniesst, ist 
grandios. Von ihrem Gemüsegarten aus 
fällt der Blick direkt auf das malerische 
Bergpanorama des Prättigaus. Prak-
tisch täglich ist die Gartenfreundin 
draussen und geniesst es, vor dem Ko-
chen noch schnell einen Spaziergang 
durch ihr grünes Paradies zu unterneh-
men und das zu ernten, was gerade reif 
ist und wonach ihr der Sinn steht. «Die 
Frische, die man direkt aus dem Beet 
auf den Teller bringt, ist einfach un-
schlagbar» findet sie. Wo heute auf drei 
Etagen ihr Garten liegt, gab es vor eini-
gen Jahren nichts als eine schräg abfal-
lende Wiese mit alten Obstbäumen. Der 
heutige Aussenraum entstand etappen-
weise. Zunächst legten Webers in Haus-
nähe einen Sitzplatz an, später folgte 
der Gemüsegarten. Bestehende Mauer-
fragmente wurden neu aufgebaut und 
wo nötig ergänzt.

Sitzplatz mit Charme
Der Sitzplatz mit Kiesbelag schliesst an 
die südliche Hausfassade an und ist mit 

dachförmig gezogenenen Spalierbäu-
men bepflanzt, die im Sommer Schat-
ten spenden. Er ist gefasst von niedri-
gen Buchshecken, hinter denen Phlox 
und Pfingstrosen gedeihen. Zwischen 
Sitzplatz und Hauseingang liegt ein 
englisch inspirierter «Knot-Garden» 
(Knopfgarten), in dem Thymian- und 
Buchspflanzen ein geometrisches Mus-
ter weben. Marietta Weber hat ihn in 
einem ehemaligen Wasserbecken ange-
legt. Daneben wachsen ein grosser Ho-
lunder sowie stattliche Thujabäume, die 
für Atmosphäre sorgen und den Besu-
cher spüren lassen, dass der Garten eine 
lange Geschichte hat. Es ist ein intimer 
Ort, von der Aussenwelt abgeschirmt 
durch eine Mauer.

Das Gärtnern im Blut
Über Treppenstufen aus Naturstein er-
reicht man die nächst tiefer liegende 
Etage mit dem Gemüsegarten. In eine 
Kiesfläche eingebettet liegen langgezo-
gene Beete, die quer zur Böschung an-
geordnet sind. Entlang der Naturstein-
mauern wachsen Spalierobstbäume, 

darunter die alte, lokale Birnensorte 
’Luzeiner Längler’ oder die Pflaume 
’Belle de Paris’. Seit sie und ihr Mann 
2003 einen Hausteil des «Grosshus Lu-
zein» im Prättigau erworben hatten, 
wusste Marietta Weber, dass sie einen 
Teil der bestehenden Wiesenfläche in 
einen Nutzgarten umwandeln wollte. 
Sie wünschte sich einen modern inter-
pretierten Bauerngarten, der zum histo-
rischen Haus passen sollte (siehe Info-
box). Für die Planung und Umsetzung 
des neuen Gartens zog sie die Land-
schaftsarchitektin Maja Tobler aus Hal-
denstein sowie Olivier Zuber vom Gar-
tenbaubetrieb Zuber Aussenwelten AG 
in Domat/Ems bei. Während der Sitz-
platz beim Haus bereits 2004 umge-
setzt wurde, entstand der neue Gemüse- 
und Blumengarten 2011/2012. Marietta 
Weber erinnert sich, dass sie zunächst 
skeptisch war, als ihr die Landschafts-
architekten das Anlegen der rechtecki-
gen, von Metallbändern eingefassten 
Gemüsebeete vorgeschlagen hatten. 
Sie habe sich gefragt, ob die streng geo-
metrische Anordnung nicht zu formal 
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Grossmutter waren fanatische Gärtner-
innen, wir waren praktisch Selbstversor-
ger» erinnert sich Marietta. «Ich habe 
mein Flair für den Garten von ihnen 
geerbt». Auch ihre eigenen Kinder, die 
mittlerweile erwachsen sind, hätten ihr 
immer im Garten geholfen. Dabei seien 
jeweils schöne Gespräche entstanden.

Baumspinat und Mexiko-Gurke
Immer wieder probiert die Gemüsegärt-
nerin Neues aus und findet auch für 
Spezialitäten und Raritäten wie Etagen-
zwiebel oder Schnittknoblauch immer 
ein freies Plätzchen in den Beeten. Die 
Blätter des letzteren nutzt sie fein ge-
schnitten als Salatbeigabe. Im Frühjahr 
besucht sie regelmässig Setzlings-
märkte in der Region und entdeckt im-
mer wieder Spannendes wie Baumspi-
nat oder Mexikanische Minigurke. Deren 
Früchte sind kaum grösser als eine Fin-
gerbeere und eignen sich als Salat-De-
ko oder als saftiger Snack für Zwischen-
durch. Auch bei den Tomaten finden 
sich nicht alltägliche Sorten wie die 
dekorativ gezeichnete Zebra-Tomate. 
An Rankgerüsten, die aus feinen Metall-
rohren gefertigt sind, wachsen schmack-
hafte Minikiwi, die Rebe ’Sweety’ sowie 

sei. «Heute bin ich sehr froh um diesen 
Rahmen. Es ist für mich grossartig, eine 
fixe Struktur zu haben, die ich nach Gut-
dünken bepflanzen kann» findet die 
passionierte Gärtnerin. Den Sommer 
über ist in den Beeten einiges los. Da 
wachsen Salate von rot bis grün, Topin-
ambur, Gurken und Rondini in Eintracht 
mit Rosen, Pfingstrosen, Phlox und Ru-
dbeckien, dazwischen leuchten die fi-
ligranen Blüten der Gaura-Pflanzen. 
Jedes Beet findet seinen Abschluss in 
einem heckenartigen Streifen, der je-
weils aus einer Pflanzenart wie Thymi-
an, Oregano, Lavendel oder Buchs be-
steht. Dieses klare Gestaltungselement 
bildet einen schönen Kontrast zum wil-
dromantischen Mix aus Gemüsepflan-
zen und Blumen. Nebst Pflanzen wie 
Katzenminze, Muskatellersalbei, Frau-
enmantel und Malve sind auch klassi-
sche Beetstauden wie Monbretien ent-
halten, die wie ein Feuerwerk leuchten. 
Sie erinnern Marietta Weber an ihre 
Mutter, die diese Blumen stets in ihrem 
Garten hatte. Ihr hat sie ihr Gartenwis-
sen zu verdanken. Schon als Kind war 
Marietta Weber auf dem elterlichen Be-
trieb in Igis oft im Bauerngarten anzu-
treffen. «Meine Mutter wie auch meine 

Himbeeren und dornenlose Brombee-
ren. Ein Khakibäumchen sorgt für Exo-
tik, dazu gesellt sich eine Vielzahl an 
klassischen Beerenpflanzen wie Heidel-
beere, Cassis oder Johannisbeere. 

Mildes Klima
Marietta Weber gärtnert intuitiv, ohne 
detaillierten Anbauplan. Laufend be-
setzt sie entstehende Lücken mit neuen 
Setzlingen, damit immer für Nachschub 
gesorgt ist. Bei der Kombination der 
Gemüsepflanzen richtet sie sich nach 
einer Liste, die ihr verrät, welche Pflan-
zen eine gute Nachbarschaft pflegen 
und welche sich überhaupt nicht vertra-
gen. Ausserdem achtet sie darauf, stark-
zehrende Pflanzen wie Kohlarten im 
darauffolgenden Jahr nicht wieder an 
denselben Ort zu setzen. Ihre Beete 
düngt sie mit eigenem Kompost, und 
jeweils im Herbst verteilt sie Pferdemist. 
Täglich geht sie durch den Garten und 
sammelt Schnecken ein, die sich zwi-
schen dem Gemüse verstecken. Zur 
Stärkung der Pflanzen empfiehlt Mari-
etta Weber das regelmässige Giessen 
mit Schachtelhalm- und Brennessel-
brühe. Ihr Garten in Luzein ist südexpo-
niert und erstaunlich mild für seine al-
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einmal hinzusetzen und nicht immer nur 
zu arbeiten» meint sie mit Blick auf die 
einladenden Gartenstühle. Sie sei im-
mer in Bewegung und der Garten ihr 
Fitness-Center. Sie geniesst es, draus-
sen zu sein und die vielen Tiere zu be-
obachten, die ihr Naturparadies anlockt. 
Nebst Eidechsen seien es auch viele 
Vögel wie Distelfinken, Kleiber, Hausrot-
schwanz oder Rotkehlchen. «Und im 
Sommer summt und surren in den Blü-
ten des Ysop Dutzende von Hummeln 
und Wildbienen». Der Garten sei für sie 
auch eine Art Lebensschule, erwähnt 
Marietta Weber. «Mit der Zeit habe ich 
gelernt, zu akzeptieren, dass gewisse 
Pflanzen bei mir einfach nicht gedeihen. 
Während ich es früher mit biegen und 
brechen versuchte, nehme ich es heute 
gelassen zur Kenntnis, wenn eine Pflan-
ze nicht so will wie ich. Stattdessen set-
ze ich einfach das, was erfahrungsge-
mäss gut gedeiht, wie Thymian oder 
Gaura» erzählt die Gartenfreundin. Auch 
wenn ein Garten mit Blumen, Obst und 
Gemüse viel Arbeit bedeutet: Marietta 
Weber empfindet es als grosses Privileg, 
einen Freiraum zu haben, in dem sie tun 
und lassen kann, was sie will.

Text/Bild: Caroline Zollinger

pine Lage auf 1000 Meter über Meer. An 
den Trockenmauern gedeihen in ge-
schützter Lage selbst Feigen- und Ap-
rikosenbäume. Nebst Gemüse und Obst 
sind auch die Blumen unverzichtbarer 
Bestandteil des Gartens. Sie verzaubern 
mit ihren Farben und Formen nicht nur 
die Beete, sondern dienen auch als 
Grundlage für die selbstgemachten 
Sträusse, mit denen Webers regelmäs-
sig ihren Wohnraum dekorieren und 
damit ein Stück Natur ins Haus bringen.

Der Garten als Lebensschule
Je weiter vom Haus entfernt, umso na-
türlicher und wilder präsentiert sich der 
Garten. Ganz zuunterst liegt eine grosse 
Wiese mit einem alten Apfelbaum der 
Sorte ’Danziger Kantapfel’ und einem 
Nussbaum, den Marietta Weber vor 
zehn Jahren pflanzte. Die Pferde der 
Nachbarn nutzen die Wiese als Weide, 
im Gegenzug dafür bekommen Webers 
Mist für die Gemüsebeete. Beim Spa-
ziergang durch den Garten entdeckt 
man immer wieder idyllische Nischen 
mit Sitzgelegenheiten. Sie müsse zuge-
ben, räumt Marietta Weber ein, dass bei 
ihr das Ausruhen manchmal zu kurz 
komme. «Ich muss lernen, mich auch 

DAS GROSSHUS 
LUZEIN

Das Luzeiner Grosshus wurde 
1658 für den Aristokraten Johann 
Sprecher von Bernegg erbaut. Es 
erfolgten über die Jahrhunderte 
diverse Um- und Anbauten. 1957 
führte der Schweizer Architekt 
Rudolf Olgiati Renovationen 
durch, 1990/91 folgten weitere 
Restaurationsarbeiten. Seit 2003 
ist die untere Hälfte des Hauses 
samt Umschwung im Besitz der 
Familie Weber, die es zunächst 
als Ferienhaus nutzte und seit 
2014 dauerhaft dort lebt. Der 
Garten wurde durch die Land-
schaftsarchitektin Maja Tobler 
aus Haldenstein geplant und von 
der Zuber Aussenwelten AG aus 
Domat/Ems umgesetzt. Der ent-
standene Aussenraum zeugt von 
einem sensiblen Umgang mit der 
bestehenden historischen Subs-
tanz.


