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GRAUBÜNDEN HAT JETZT
EINEN PRÄRIEGARTEN
Im Gartenatelier in Domat/Ems gibt es wieder
einen «Neuzugang»
Von Judith Sacchi

Maja Tobler, ganz rechts, schaut in ihrem neuen Präriegarten nach dem Rechten.

«Wir lassen dem Garten Zeit, seine eigene
Stimmung zu entwickeln», hatte Maja Tobler bei der Eröffnungsfeier des Emser Gartenateliers 2016 gesagt. Er habe die Zeit genutzt und Jahr für Jahr mehr Gestalt und
Charakter angenommen, sagt sie heute.
Und immer wieder kommt bei der gelernten Landschaftsarchitektin Neues dazu. So
hat sie letzte Woche den ersten Präriegarten Graubündens ins Leben gerufen, beziehungsweise gepflanzt. «Diese Pflanzen
werden spät im Sommer blühen», war von
Tobler vor Ort zu erfahren. Auf 2000 Quadratmetern wurden 200 verschiedene Gewächse eingebracht, dabei seien asiatische, nordamerikanische, aber auch
Pflanzen aus der Schweiz, so die Fachfrau.
Und damit ist das Gartenatelier mit dem
Park und dem Jugendstil-Glashaus auch
gleich um einiges grösser geworden.
Bei unserem Besuch sind 20 Studenten
des Weiterbildungs-Lehrgangs «Gestalten
mit Pflanzen» der Gartenbauschule Oeschberg beschäftigt, den Präriegarten anzulegen. Sie habe die Leitung dieses Kurses
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inne, so Tobler, und damit führte nun ein
Teil der Ausbildung die Gruppe nach Ems.
Die Teilnehmer hätten somit eine praktische Erfahrung sammeln können, erklärt
die Leitern, da sie vom Planen, Pflanzen
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aussuchen bis hin zur Umsetzung alles selber gemacht hätten. Und auch der gemütliche Teil kam für die Studenten in den
zwei Tagen im Bündnerland nicht zu kurz.
Das Gartenatelier, welches vor gut drei
Jahren von Maja Tobler zusammen mit
Olivier Zuber, Geschäftsführer der Zuber
Aussenwelten in Domat/Ems, ins Leben
gerufen wurde, ist zu einem beliebten Begegnungsort für Gartenfreunde und Fachleute geworden. Und von April bis Ende
Oktober ist es immer am Donnerstag von
13.30 bis 17 Uhr für Besucher offen (andere Zeiten auf Voranmeldung möglich). «Ich
stehe jeweils gerne für Führungen und
Fragen zur Verfügung», so Tobler, und im
Garten-Café kann Kaffee und Kuchen genossen werden. Wer einfach die Atmosphäre der verschiedensten Gartenbereiche geniessen will, kann dies selbstverständlich auch tun. «Wir hatten auch
regelmässig Besuch einer Dame, welche
einfach nur ein Buch im Garten lesen wollte», erzählt Tobler, auch das sei möglich.
Maja Tobler führt mich durch die verschiedenen «Gartenzimmer», welche durch Hecken getrennt sind und auch alle ihre eigenen Namen haben. Stolz zeigt sie auch den
tropischen Teil, welche die in Brasilien
aufgewachsene Gartenliebhaberin ein wenig an ihre Heimat erinnert. Es finden sich
auch alte Obstbaumsorten oder ein «Schattengarten», wo sich überall vieles entdecken lässt. Und auch der im letzten Jahr
angelegte Gemüsegarten mit verschiedensten speziellen Gewürzen, Kartoffeln,
Zwiebeln und vielem mehr, wächst und gedeiht und kann bald erstmals geerntet
werden.
Und um nochmals auf den Präriegarten
zurückzukommen, auch der wird sich dieses Jahr in einigen Monaten in seiner
Pracht präsentieren und ist nebst allem
anderen sicherlich auch ein Besuch im
Gartenatelier in Domat/Ems wert.
Weitere Informationen: www.gartenatelier.org

Immer am Donnerstagnachmittag können die verschiedenen Gartenbereiche besichtigt werden.

