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Verwunschen, verträumt – und 
mittendrin eine Veranda, auf der 

sich die Zeit vergessen lässt.  
Der Garten von Patricia Wettstein 

mit Blick vom oberen Terrain.

Früher fand Patricia Wettstein Gartenarbeit lästig.  
Bis sie sich eine kleine Oase zum Verweilen schuf, in der  

Rosen, Vögel und Krimis ihren Platz haben.
Text Sarah Fasolin Fotos Maya Leemann

Verwunschenes 
Paradies

Garten im Frühsommer
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Ohne Garten 
und trotzdem 

glücklich? 

Vögel sind bei Patricia Wettstein willkommen, 
ob echt oder aus Ton.

Rosa, Hell blau, 
Lila, Weiss  

und vieles da -
zwi schen. In 

diesen Farben 
gestaltet die 
Gärtnerin ihr 

kleines Reich.

«Die Freude  
am Garten war 
irgendwann ein-
fach da.» Patricia 
Wettstein auf  
der Veranda,  
die ihr Mann aus 
alten Materialien 
gezimmert hat.

M an glaubt, sich verhört zu 
haben, als man so dasitzt mit 
Patricia Wettstein in ihrem 
Garten, dieser grünen Oase 
mit den vielen hübschen 

Details. Und wie sie dann sagt: «Nein, wenn ich 
hier einmal wegmuss, im Alter zum Beispiel,  
dann werde ich ihn nicht vermissen, den Garten.» 
Diesen Garten nicht vermissen? Nicht den See
rosenteich, nicht den Magnolienbaum, nicht die 
Gänseblümchenwiese? Und die Rosen, die sich an 
Bögen und Pavillons hochranken? Ohne all dies 
leben und trotzdem glücklich sein? Geht das? 
 
EinsamEr ruf nach EinEm PartnEr 
Zu Patricia Wettsteins Idyll gelangt man auf 
einem Trampelweg vom Dorfkern. Biegt um  
die Ecke und steht als Erstes vor zwei kleinen, 
aber herzigen Seerosenteichen. Ein Pfad führt 
zwischen den Weiherchen hindurch zu einer  
schmalen Veranda. Einer Veranda ohne Haus. 
Patricia Wettsteins Mann hat sie aus allerlei 
altem Baumaterial gezimmert und mit Biber
schwanzZiegeln gedeckt. Es hat gerade Platz 
genug für ein altes Sofa; mehr braucht es hier 
nicht. Ein Platz zum Lesen, Schauen, Staunen. 
Von hier aus beobachtet Patricia Wettstein zum 
Beispiel jeden Frühling die Kröte, die zum Teich 
kommt. «Sie ist immer allein und ruft nach einem 
Partner, den es aber nicht gibt», sagt Wettstein.  

Über ein paar Treppenstufen gelangt man  
zum oberen Teil des Gartens, der den Sitzplatz 
umgibt. Dies war früher das Reich der beiden 
Söhne, inzwischen 25 und 27 Jahre alt. Noch 
immer sind Relikte aus der Kindheit der Buben 
zu sehen: an der Böschung eine von Moos  
überwachsene Treppe, die ins Nichts führt –  
der  einstige Aufgang zur Rutschbahn, die nicht 
mehr hier ist. Nicht weit davon entfernt liegt  
ein rundes Kräuter und Gartenbeet, das früher 
als Sandkasten diente. Und wo einst die Tschutti
wiese war, wachsen heute Ziersträucher. 
Der Garten hat sich gewandelt, so wie sich die 
Lebenssituation der Wettsteins gewandelt hat. 
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«Ich weiss nicht mehr, wie und wann es genau an 
fing, doch als mich die Kinder weniger brauchten, 
verbrachte ich mehr Zeit im Garten», sagt Patricia 
Wettstein. Sie sitzt nun in einem Korbstuhl vor 
dem Haus und schaut zum Japanischen Zier
ahorn, als stünde in dessen Zweigen die Antwort. 
Die Antwort auf die Frage, wie dieser Garten, 
den sie früher als nervig empfand, mit der Zeit  
zu einem Ort der Freude und der Musse wurde. 
«Vielleicht ist er ganz einfach aus Langeweile 
entstanden», sinniert sie, scheint mit der Antwort 
jedoch nicht ganz zufrieden. Schliesslich sagt  
sie: «Ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht. Die 
Freude am Garten war irgendwann einfach da.» 
 
Krimi untEr dEm magnoliEnbaum  
Rund zwölf Jahre ist es her, seit sie angefangen 
hat, den Garten nach und nach zu verändern.  
Sie besuchte weder Kurse, noch liess sie einen 
Gartengestalter kommen. Sie liess es einfach 
 entstehen. Gestaltete nach Gutdünken und 
 Vorlieben: «Ich mag keine steifen Pflanzen wie 
Tulpen oder Funkien, aber Margeriten und  
Zierlauch haben es mir angetan.» Auch Rosen, 
Katzenminze, Lavendel und Fingerhüte hielten 
Einzug, denn Patricia Wettstein bevorzugt Blau 
und Rosatöne. Sie setzte Sträucher, die sie nicht 
schneiden muss, die Magnolie, verschiedene 
Ahorn. «Ganz besonders lieb ist mir der Cornus. 
Auf seine Blüten freue ich mich jedes Jahr.» 
Schliesslich wechselte sie den Bodendecker  
Cotoneaster durch Farne und Astilben aus. 
Ihr Mann half mit: Er war vor allem bei grösseren 
Einsätzen wie Teich putzen, Pavillon aufstellen 
oder Hecke pflegen zur Stelle. Seit ein paar Jahren 
findet sie nun, der Garten sei gut, so wie er ist.  

Kurz, aber schön blüht der gefranste Mohn.

Nur zur Deko steht dieser Vogelkäfig im Garten.

Auf die weissen 
Blüten des 

Cornus freut sich 
Patricia Wett stein 
jedes Jahr. Gleich 

drei Sträucher 
dieser Art hat sie 
des halb gesetzt.

Sie gehört nicht zu jenen Gartenfans, die sagen, 
ein Garten sei immer im Entstehen, sei nie  
fertig. Auch nicht zu jenen, die sich kaum eine 
Minute hinsetzen können, weil sie immer nur 
Arbeit sehen. Da Patricia Wettstein hauptsächlich 
mehrjährige Pflanzen gesetzt hat, gibt es im 
 Frühjahr nichts neu auszusäen. Es wird dann 
bloss gejätet, «bis das Richtige wächst», danach 
zwischendurch der Rasen gemäht. Im Sommer 
überwiegen die Genuss momente wie zum  
Beispiel «unter dem Magnolienbaum einen Krimi 
lesen». Sie schmunzelt. Es soll ein Garten sein 
zum  Entspannen und Geniessen. Für wohltuende 
Augenblicke im Alltag.  
 
allE VögEl sind schon da 
Sind die Vögel im Garten am Werk, dann ist an 
Lesen nicht zu denken. Dann schaut ihnen Patricia 
Wettstein zu. Der singenden Amsel oben im Baum. 
Dem Kleiber, der sich im Vogelhäuschen an der 
Föhre niedergelassen hat (eigentlich wäre es  
ein speziell den Rotschwänzchen angepasstes 
Häuschen, aber der Kleiber ist immer schneller). 

Das Leben hat sich  
ver ändert – der Garten auch
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Den Krähen, die auf dem First der nahen  
Kirche eine Rast einlegen, «und alle schauen 
immer in die gleiche Richtung», sagt Wettstein. 
Der Meisenfamilie, die ausfliegt. Vögel hat es 
immer in ihrem Garten. Wenn nicht singende, 
dann solche aus Ton oder Eisen, die in Töpfen 
und Rabatten sitzen. Geschenke von Freundinnen, 
die Patricia Wettsteins Vorliebe kennen. 
Geschenkt erhalten hat sie auch einen rostigen 
Pavillon, der einer Rose als Halt dient, oder eine 
alte Holzleiter, an der sich der Efeu hochzieht.  
So ist allmählich auf kleiner Fläche ein verträumter 
Fleck Erde entstanden. Doch weil ein Garten 
einem nie gehört, weil er einen nur in einem 
bestimmten Moment des Lebens – einen langen 
oder kurzen Abschnitt – begleitet. Weil man  
ihn irgendwann zurücklassen muss, wird sich 
Patricia Wettstein zu gegebener Zeit von ihm  
verabschieden, dankend, aber ohne Wehmut.  
Vögel lassen sich auch anderswo beobachten, 
denn sie sind überall zu Hause.   C

Die ehemalige Garage,  
die kein Auto mehr  
beherbergt, sondern zu  
Patricia Wett steins Arbeits-
platz geworden ist.
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Ein vergessenes Tor mit einem treuen Vogelpaar. 

Ein Garten 
gehört 

einem nie 

Gartengestaltung
Idylle braucht nicht viel Platz

Der Wettstein-Garten zeigt: Auch auf kleinem Raum werden Gartenträume wahr. 

Gut fünf Aren beträgt die Fläche, die sich um das  
Zweifamilienhaus der Familie Wettstein zieht. Nicht 
gerade ein Park, aber dennoch lässt sich auf einem 
 solchen Grundstück ein abwechslungs reicher Garten 

mit verschiedenen Nischen gestalten. Das Wohnhaus  
ist leicht in den Hang gebaut. Durch die Niveau 
Unterschiede wird der Garten zusätzlich strukturiert. 
Eine Übersicht als Idee.

Im oberen Teil des Gartens liegt die Veranda mit den beiden Weihern. Eine Reihe Rhododendren B schliesst das 
Grundstück im Norden ab. Die Seerosen-Teiche C sind wenige Quadratmeter gross, aber dennoch gross genug, um 

zusammen mit den Stauden und Halbsträuchern eine Welt für sich zu bilden. Mehrere Rosenbögen D sind Abgrenzung 
und Einladung zugleich. Gestaltungselemente oder Materialien, die sich in einem Garten wiederholen, lassen ein 
stimmiges Gefühl entstehen. Ein Deko-Sitzplätzli E, ein halbrundes Gemüsebeet F sowie Zierahorn G und ein 

Magnolienbaum H geben der eigentlich quadratischen Wiese ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild. An der 
Böschung I wächst kein langweiliger Bodendecker mehr, sondern kommen Pflanzen wie Farne, Buchskugeln, Glyzinien 

und Rosen zur Geltung. Aus der Hälfte des Autounterstandes wurde ein gedeckter Gartenarbeitsplatz J.
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