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Ein Besuch am Dach des Montafons. Rosemarie Benger  hat sich hier ein üppig-
blühendes Paradies geschaffen. Wieso der Rittersporn und das Löwenmaul bei ihr 

dreimal so hoch wachsen wie anderswo, weiß die Gärtnerin aber selbst nicht. 
TExT: AndreAs OberndOrfer FoTos: ritA bertOlini

Dem 
Himmel 

so nah

gArtenbesuch

garten mit Ausblick: Über die violette Katzenmin-
ze, hell- und dunkelblauen rittersporn und leuch-
tend rote löwenmäulchen schaut man hinüber in 
die schweizer berge des raetikon, der hier mit der 
silvretta zusammenstößt.
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nscheinend ist ihr Garten von 
der Natur besonders ausgestattet worden. 
„Naja, wir haben hier die meisten Sonnen-
stunden in Vorarlberg“, sagt Rosemarie 
Benger, und es klingt, als ob sie sich dieser 
Begünstigung gar nicht so bewusst wäre. 
„Der Boden ist sandig, wie es unsere Pflan-
zen brauchen. Gleichzeitig fällt genug Re-
gen, damit der durchlässige Boden nicht zu 
trocken wird!“

Das sind gute Voraussetzungen. Ob sie 
ausreichen, um zu bewirken, dass es hier so 
unglaublich blüht und grünt, ist zu bezwei-
feln. Da muss noch mehr sein. Und tatsäch-
lich, da ist noch etwas: eine Biografie.

 Rosemarie Benger, heute 80, ist keine 
Amateurgärtnerin. Sie wuchs auf dem elter-
lichen Gutshof im Montafon auf, führte frei-
lich keine Existenz des süßen Nichtstuns. Sie 
musste auf dem Hof kräftig mitarbeiten und 
lernte dabei Einiges über Landwirtschaft.

Nach der Matura ging sie nach England. 
In das Land, in dem die Gartenkultur wie 
nirgendwo sonst gepflegt wird. In London 
wollte sie einerseits ihr Englisch verbessern. 
Andererseits hatte sie die Zusage von Percy 
S. Cain, einem der bedeutendsten Gartenge-
stalter der damaligen Zeit, bei ihm Gartenar-
chitektur studieren zu können.

seit 300 JAhren in fAmilienbesitz 

1952 kehrte sie zurück ins Ländle. Und ab-
solvierte, nochmals zwei Jahre lang, eine 
Gärtnerlehre, weil es halt Vorschrift war, be-
vor man in Österreich professionell gärtnern 
durfte. „Das war insofern hilfreich, weil ich 
alle Pflanzennamen, die ich in London auf 
Englisch und Latein gelernt hatte, nun auch 
auf Deutsch konnte.“ Den Rest ihres Berufs-
lebens verbrachte sie dann mit der Planung 
von Gärten. Sie kennt sich also recht gut aus.

Ihr eigener Garten liegt in der Vergalda 
im Montafon auf ca. 1600 m Höhe. Dort, wo 
sich die Gebirgszüge Silvretta und Raetikon 
berühren. Eine wahrhaft atemberaubende 
Lage oberhalb von Gargellen, dem höchst-
gelegenen Ort im Montafon.

Hier gibt es sonst keine kultivierten Gär-
ten mehr, nur noch Alpen, wie die Almen 
hier heißen. Die Vergalda (rätoroma- ➻

A

linke seite: rosemarie in ihrem gar-
ten auf 1.600 meter seehöhe. rote 
geranien, Pfingstrosen und zartgrü-
ner frauenmantel gedeihen an der 
geschindelten hausmauer. diese 
seite: ein kunterbuntes stilleben aus 
frauenmantel, cosmea, margeriten, 
rittersporn und Katzenminze.
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nisch für „warmer Wind“) ist ein sogenann-
tes Maisäß. So heißen die unterhalb der Al-
pen gelegenen Unterkünfte, die von den mit 
dem Almauftrieb ins Gebirge ziehenden Bau-
ern jedes Jahr ab Mai bewohnt werden. Das 
Maisäß, in dem das Ehepaar Rosemarie und 
Horst Benger die Sommermonate verbringt, 
ist 300 Jahre alt und seit einer Ewigkeit in 
Familienbesitz. 

Gleich nebenan führt übrigens die Via 
Valtellina vorbei, ein uralter Pilgerweg, 
zum Hohlweg eingefasst von schützenden 
„Lesemauern“. Sie haben ihren Namen von 
den Steinen, aus denen sie errichtet wurden 
und die auf der Alpe „aufgelesen“ wurden. 
Womit nebenbei die Eignung der Wiesen für 
die Tiere deutlich verbessert wurde.

die gärtnerin liebt Alte dinge – und musiK 

Die kalten Monate wohnen Rosemarie und 
Horst Benger unten in Lochau, jedes Jahr 
im Frühling ziehen sie mit Sack und Pack 
herauf. Das altehrwürdige, mit Holzschin-
deln rundum gedeckte Haus bedarf stän-
diger Wartung und macht viel Arbeit – vor 
allem nach einem langen Winter.

„Ich liebe alte Dinge, und das Haus ist 
ausschließlich mit alten Möbeln eingerich-
tet“, erklärt sie. Wie groß das Haus ist? 
„Ach, das weiß ich nicht … warten Sie, wir 
haben fünf Zimmer, eine Stube und eine 
Wohnküche mit einem alten Kupferkessel, 
wo wir auch heizen.“

Einen Fernseher gibt es nicht, sie muss 
lachen bei dieser Frage. Aber es gibt aus-
reichend Strom, um viel Musik zu hören. 
Klassische Musik liebt sie, vor allem Bach, 
Mozart, Schubert. Aber auch zeitgenössi-
sche Musik ist ihr ein Anliegen. „Vor einiger 
Zeit hat Herbert Willi drei Jahre lang oben 
im Gätterhüsli gewohnt.“

Herbert Willi ist einer der bedeutends-
ten modernen Komponisten des deutschen 
Sprachraums, und das „Gätterhüsli“ ist auf 
den Vorarlberger Alpen üblicherweise der 

Wohnsitz der Sennen und liegt unmittelbar 
an der Alpe. Horst Benger ist übrigens selbst 
musikalisch tätig, allerdings in einer ande-
ren Gattung: Seine „Vergaldner Stubenmu-
sik“ spielt in Gasthäusern Volksmusik, „aber 
bitte keine volkstümliche Musik!”

Das Grundstück von Rosemarie Benger 
umfasst insgesamt 4 Hektar. Es gibt hier ei-
nen Nachbarn, einen Hotelier und Bauern, 
der nur wenige Meter weiter seine Betriebe 
führt. „Wir haben sechs Kühe und das Jung-
vieh“, sagt die Gärtnerin, und meint damit 
das Montafoner Braunvieh des Nachbarn.

Man teilt mit dem Nachbarn Wir-Gefühl 
und teilweise auch Arbeit. Die Bengers 
helfen ihm und er hilft ihnen. „Gleich ne-
benan haben wir einen Stall für den Schnitt, 
insgesamt stehen vier Ställe auf dem 
Grund, damit die Tiere ausreichend Futter 
haben“, sagt sie – und meint wieder das 
Nachbarsgrundstück.

Vor ihrem Haus begann Rosemarie vor 
drei Jahrzehnten auf nicht mehr als 40 m2 
zunächst Erdäpfel zu setzen. Das wurde 
ein richtiger kleiner Kartoffelacker, der die 

Bewohner übers Jahr mit der Feldfrucht 
versorgte. Dann setzte sich aber ihre grüne 
Hand durch. Rosemarie begann, Blumen zu 
pflanzen. Am Anfang Pfingstrosen. Und die 
gediehen trotz der Höhenlage prächtig. Das 
ermutigte die Gärtnerin zu mehr. 

neue blumen fÜr die neun enKelKinder 

Heute stehen hier, außer in einem klei-
nen Winkel des Gartens, wo es Salat und 
Kräuter gibt, Blumen en masse und von 
beeindruckender Größe. „Die Luft hier ist 
sehr klar, und die Pflanzen bekommen noch 
mehr Licht als unten im Tal.“

Natürlich trägt sie auch mit konsequen-
ter Erziehung zum beachtlichen Wuchs 
bei. „Normalerweise schneidet man zum 
Beispiel von den Löwenmäulchen die ersten 
Blüten ab, damit sie unten mehr in die Brei-
te wachsen. Das mache ich nicht, weil es 
hier oben ja nicht so heiß ist und ich sonst 
nicht mehr soviel von der Blüte habe.“ 

Jedes Jahr pflanzt sie etwas Neues. „Für 
meine neun Enkel. Die sind immer ganz 
neugierig, wenn sie das erste Mal zu uns 

heraufkommen, was die Oma jetzt wieder 
anders gemacht hat.“ Andererseits gibt es 
auch viele Konstanten hier im Vergalda. Die 
Pfingstrosen natürlich, dazu Rittersporn, 
Malven, Katzenminze, Salbei, Frauenman-
tel, Phlox, Astern, Türkenbund, Alpenmann-
streu … Sie alle bleiben jahrelang stehen. 
Abwechslung in den Garten bringt Rose-
marie zum Beispiel mit Cosmea oder den 
erwähnten Löwenmäulchen. Heuer sind es 
die Dahlien – „aber bitte noch nichts mei-
nen Enkelkindern verraten.“

Das Salatbeet ist natürlich auch nicht ir-
gendeines. Auch die Häupl gedeihen hier ir-
gendwie schöner, Die Erklärung ist diesmal 
aber schlichter: „Bei mir heroben gibt es 
keine Schnecken, die unten alles abfressen.“

buch-tipp: Bodengut von 
Rita Bertolini zeigt Zauber 
und Vielfalt von Gärten in 
Vorarlberg. Mit 400 traum-
haften Fotos. Bertolini-
Verlag, 29,90 Euro.

diese seite: rosemarie benger an  
einem ihrer lieblingsplätze im 
schatten vor dem haus.
linke seite: rittersporn in drei far-
ben, die rosenkugeln bilden einen 
zusätzlichen optischen Kontrast. 
Auch salate und Kräuter wachsen in 
dem kleinen berggarten üppig.
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