
OFFENE GÄRTEN IN WABERN 10 Jahre lang hat Brigitte Steb-
ler den früheren Garten ihrer Schwiegereltern kontinuierlich
verändert. Wie er heute aussieht, zeigt die Hobbygärtnerin die-
sen Sonntag am Tag der offenen Gartentüren.

Der Flieder duftet herrlich süss.
Der prächtige violette Sternku-
gellauch wird von Hummeln um-
schwirrt, eine Schnecke mit
Häuschen kriecht die Wand
hoch. Daneben plätschert Wasser
ins kleine Biotop. Mittendrin
steht Brigitte Stebler. Morgens
geht sie kaum je aus dem Haus,
ohne vorher nicht noch durch ih-
ren Garten spaziert zu sein. «Es
tut einfach gut, Blumen anzu-
schauen.»

Seit 10 Jahren wohnt Brigitte
Stebler mit ihrem Mann in des-
sen früherem Elternhaus im
Maygut in Wabern. Den grossen
Garten, der zum Haus aus den
50er-Jahren gehört, haben die
beiden über diese Zeit hinweg
sanft umgestaltet – was daraus
entstanden ist, können sich In-
teressierte am Tag der offenen
Gartentüren anschauen. Brigitte
Stebler ist eine von über 30 Wa-
berer Gärtnerinnen und Gärt-
nern, die ihre grünen Oasen am
Sonntag für alle zugänglich ma-
chen (siehe Kasten). «Garten im
Umbruch» heisst das Motto bei
Steblers.

Vom frisch gemähten Rasen
aus zeigt Brigitte Stebler auf ei-
nen japanischen Kirschbaum, an
dem viele Blätter verdorrt herun-
terhängen. «Es ist der älteste
Baum hier.» Einen Teppich voller
rosa Blüten habe er diesen Früh-
ling noch getragen, schwärmt sie.
Doch weil er innen hohl ist, muss
er bald gefällt werden.

Lavendel und Rosen
Das wird eine Lücke in die He-
ckenlandschaft reissen, welche
Brigitte Steblers Schwiegereltern
gepflanzt haben. Kirschlorbeer,
Thuja und Eibe gehören dazu.
«Zuerst sagte ich: Weg mit dem
Zeug.» Mit gerade zurechtge-
stutzten Hecken kann Brigitte
Stebler wenig anfangen. Und all-
zu sehr abschirmen mag sie sich
auch nicht, vielerorts im Garten
ist der Blick zu den Nachbarn
frei. Die Hecken durften dann
trotzdem bleiben, sie werden nun
weniger in Form geschnitten.

«Ich mag es wild und buschig»,
sagt Brigitte Stebler. In diesem
Stil hat sie die neuen Bereiche ge-
staltet, die sie nach und nach in

den Garten eingefügt hat. Hor-
tensien, Vergissmeinnicht, Tul-
pen, Akelei und Frauenmänteli
wachsen beim Hauseingang. Auch
das feine Zimbelkraut, das dort
einfach so aus den Ritzen der
Steintreppe gedeiht, liebt sie heiss.

Die wild wirkenden, aber ge-
konnt arrangierten englischen
Gärten sind Steblers Vorbild.
«Ich mag England sehr und habe
dort auch schon Gärten besucht.»

An einem schattigen Platz an
der Hausmauer wachsen eine
Reihe verschiedener Hortensi-
enarten. Und in einem halbrun-
den Beet beim Essplatz blühen
bald Lavendel und Rosen. Dahin-
ter rankt an einem Holzgitter ei-
ne dunkelrote Clematis, die ei-
nen neuen Platz erhielt. «Es war
ihr nicht wohl am alten Ort.»

70 Zimmerpflanzen
Immer wieder trifft man im Gar-
ten auch auf Buchsbäumchen. Da
hört es mit dem Wildwuchs auf.
«Ich mache mir einen Spass dar-
aus, sie zurechtzuschneiden»,
sagt die Gartenliebhaberin.

Einen Garten hatte Brigitte
Stebler vor ihrem Umzug nach
Wabern nicht. Einen grünen
Daumen aber schon. Den lebte
sie an rund 70 Zimmerpflanzen
und auf einem Balkon aus, für

den sie jeweils schon im Februar
plante, was sie pflanzen wollte.
Das macht sie jetzt nur noch für
den Gemüsegarten hinterm
Haus. In den vielen Beeten wach-
sen unter anderem Kohlrabi,
Rhabarber, eine ganze Reihe
Himbeerstauden und ein Apfel-
bäumchen.

Viel Zeit verbringt Brigitte
Stebler in ihrem grünen Reich
und verreist im Sommer auch nie
in die Ferien. Woher ihre Liebe zu
Pflanzen kommt? «Ich weiss es
nicht», sagt sie. Vielleicht von ih-
rer Grossmutter. «Sie hat alle
Pflanzen gekannt und mir als
Kind viel darüber erzählt.»

Lucia Probst

Wild und trotzdem arrangiert

Durch die Blume schaut Brigitte Stebler in die Kamera und freut sich am duftenden Flieder. Wer will, kann am Sonntag ihren Garten anschauen. Stefan Anderegg

OFFENE GARTENTÜREN

Über 30 private Gärten in Wa-
bern lassen sich am Tag der offe-
nen Gartentüren diesen Sonntag
anschauen. Die Gärten können
zwischen 10 und 18 Uhr besich-
tigt werden. Um die Distanzen
einfacher zu bewältigen, stehen
neu auch Velos zur Verfügung.
Sie lassen sich an der Dorfstrasse
12 ausleihen, wo sich auch der
Infostand befindet. lp

Infos: www.wabern-leist.ch
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