
GARTEN
GRUNDLAGENFORSCHUNG Nach „altem deutschem Stil“ gärtnert Klaus Oetjen auf 

der SCHATZALP in Davos. Was heißt hier PROVINZ? In der Mitte des 
19. Jahrhunderts steigt der kleine Ort Bad Köstritz zur Welthauptstadt der DAHLIENZUCHT auf. 

Schutz für Migranten: Ein Verein kümmert sich um Mammutbäume in Deutschland. Fo
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Riesengroß, mit glühend roter  
Herbstfärbung: Das Rhabarbergewächs 

stammt aus Tibet und gehört zu  
den Pflanzen, mit denen Klaus Oetjen  

auf der Schatzalp experimentiert.
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THOMAS MANNS LEGENDÄRER ZAUBERBERG LIEGT IN DAVOS AUF 1900 METER HÖHE. HEUTE  
BEHERBERGT ER EINEN STEINGARTEN DER KÖNIGSKLASSE. ZUM MAGISCHEN ORT FÜR GARTENFREUNDE 
WIRD DIE SCHATZALP DURCH KLAUS OETJEN, DEN MITREISSENDEN DEUTSCHEN PFLANZENMEISTER.

FOTOS Regina Recht 

TEXT Elke von Radziewsky       
      Pflanzenkunst 
auf dem Gipfel

1912 fährt Thomas Mann auf die 
Schatzalp, wo sich seine Frau Katja von 

einer vermeintlichen Tuberkulose 
erholt. Die Kur-Atmosphäre inspiriert 

ihn zu seinem „Zauberberg“. 
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ur eine rumpelnde Seilbahn verbindet 
Davos mit der Schatzalp. Vier Minuten, 
dann wenige Schritte und der Gast steht 
auf der berühmten Sonnenterrasse aus 
Thomas Manns „Zauberberg“. Hinter 
sich das ehemalige Edelsanatorium mit 
seiner an Lochstickereien erinnernden 
Fassade aus Balkonen für die Lungen-
kranken. Wie zu Thomas Manns Zeiten 
säumen Kästen, Kübel und Tröge den 
Jugendstilkasten. Der Gast kennt die 
Pflanzen in ihnen und kennt sie doch 
nicht. Diese Geranien sind viel feiner als die groben Dinger 
aus dem Gartencenter, und der Salbei blüht in Lackrot und 
Saphirblau. Auf dem weiten Vorplatz umzirkelt ein Kreis aus 
zusammengeklaubten Steinen einen kleinen Springbrunnen. 
Jemand hat ihn mit Edelweiß bepflanzt, viel Edelweiß.  

Heute gehört die schon 1954 zum Hotel transformierte 
Schatzalp dem Ingenieur, Informatiker und Erfinder Pius 
App und einem Partner. 2004 kauften sie das vergreiste  
Riesenhaus, zusammen mit Seilbahn, Skilift, Wanderwegen 
und dem halben Berg. Seither wird langsam und präzise res-
tauriert. Alles so authentisch wie möglich. 

Auch der alte Steingarten, 1907 zum Plaisir für die um Luft 
ringenden Patienten angelegt, dann über Jahrzehnte verküm-

mert. Heute ist er Teil eines berühmt 
gewordenen Alpengartens. Dank Klaus 
Oetjen. Der Zufall hat den Deutschen 
hierhergeweht. Er ist ein Pflanzenmeis-
ter der alten Ordnung, fest verankert 
im Handwerk und der tiefen Überzeu-
gung, dass sich in den Gewächsen die 
Welt mit ihren Gesetzen erschließen 
lässt. Im alten Alpinum fand er bei sei-
ner Ankunft gerade noch zwölf Pflan-
zenarten, jetzt ist wieder alles da, was 
einmal hier wuchs, Pflanzen, die Stei-

ne polstern, die typisch für den Waldrand sind, und allerhand 
anderes, das Klaus Oetjen hierherträgt. Der Sammeldrang 
ist groß, das Alpinum überschaubar, sodass wenige Schrit-
te weiter neue Gartenteile entstanden sind. Auch der ehren-
halber so genannte Thomas-Mann-Platz. Nicht weil Thomas 
Mann irgendetwas von Pflanzen gewusst hätte. „Er verwech-
selte Laub- und Nadelbäume, beschrieb als normale Akelei, 
was eine Akelei atrata gewesen sein muss“, die braunviolet-
te Dunkle Akelei, die auf alpinen Höhen wächst. Ein Fall an 
Unwissenheit, den Klaus Oetjen nicht übersieht. 

Denn „wir haben uns den Pflanzen unterzuordnen“, sagt 
er. Weshalb er jedem Gewächs drei Fragen stellt. Erste Fra-
ge: „Wie heißt du und zwar mit komplettem botanischem  

Plaisir für die Patienten: Das historische Alpinum ist ein langes, aus Stein aufgehäuftes Beet. 1907 wurde es für die 
lungenkranken Gäste des Sanatoriums angelegt. Kontrollgang im Nebel: Muss etwas gerettet werden, sollten Pflanzen 

zurückgeschnitten werden? Kein Morgen vergeht ohne Inspektion. Edelweiß fürs Entree: Wer sucht, findet etwa achtzig 
Arten der typischen Alpenblume. Führung mit dem Pflanzenmeister: regelmäßig mittwochs, Start beim Springbrunnen.

           „Wollen Sie lebenslänglich, dann 
gärtnern Sie weiter wie bisher.“ 

N
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Ob Juni oder Oktober, jederzeit kann  
es auf der Schatzalp Sommerschnee 

geben. Dem Himalaja-Knöterich  
schadet das nicht. Früher war das 

Gewächs ein beliebter Bodendecker. 

„Vom großen Ganzen für den  
          Garten lernen, das ist der Weg.“ 
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Namen?“ Das muss „stur abgeschnurrt 
werden“. Wer einen schönen Garten will, 
darf sich nicht mit Nebensächlichem 
verzetteln, womöglich Blütenfarben. 
Zweite Frage: „Wo kommst du her?“ 
Griechische Küste oder norddeutsche 
Ebene, das ist wichtig fürs Überleben. 
Dritte Frage: „Wie sieht die Umgebung 
aus, in der du wächst?“ Ins Kleine proji-
ziert und anschaulich gemacht: Vor dem 
Stein, hinter dem Stein oder auf dem 
Stein, womit Licht, Boden und Klima 
beschrieben sind. „Soll doch keiner über wuchernden Knöte-
rich stöhnen, den er aus einer mageren Wiese in fetten Gar-
tenboden verpflanzt. „Dort musste er kämpfen, hier macht 
er den Rittersporn platt.“ Folgen zwei Zusatzfragen, die ans 
Gewissen gerichtet sind: „Habe ich die Bedingungen, die die 
Pflanze zum Wachsen braucht?“ Und wenn nicht: „Will ich 
sie künstlich erzeugen?“

So wie es die Engländer taten, die um 1900 auf ih-
rer Grand Tour in der Schweiz fleißig botanisierten. Zu-
rück auf ihrer Insel errichteten sie künstliche Felsmassive 
für die mitgebrachten Pflanzen. Das Alpinum avancierte 
zum Glanzstück des herrschaftlichen Gartens in England, 
dann auch in Deutschland und zeitverzögert in der Schweiz. 

Auch Klaus Oetjen reist, möglichst in 
jedem Winter. Er war in Südafrika, in 
Tibet, Nordvietnam und den australi- 
schen alpinen Zonen. Dieses Jahr ist 
Chile dran. Er ist unterwegs, weil „nichts 
lehrreicher ist, als die Pflanzen an ihren 
Wildstandorten zu sehen“. Er will „vom 
großen Ganzen lernen und Pflanzen le-
sen können“. Nach Hause zurück bringt 
er Ideen für den weitläufigen neuen Al-
pengarten im Guggerbachtal, noch 
einmal gute sechzig Meter über der 

Sonnenterrasse mit dem Schatzalp-Hotel. Ein für den nord-
ländischen Gast Steinstufe für Steinstufe schnaufend zu er-
klimmendes Gelände. Klaus Oetjen wartet derweil oben in 
seinem botanischen Revier.

Hier, auf rund 2000 Meter Höhe strotzt es vor Namens-
schildern, eine etikettierte Konferenz der Gewächse aus den 
verschiedensten Ecken der Welt, sozusagen nach Interessen-
verbänden zusammengeschlossen. Auf extra herbeigebrach-
tem Tuffstein siedelt ein Primelgarten. Den lichten, warmen 
Schatten der anstehenden Lärchen und Fichten nutzen Pflan-
zen des asiatischen Waldsaums wie kletternde Eisenhüte und 
die modischen, von Sammlern durch alle Spezialgärtnerei-
en hindurch gejagten Wiesenrauten: Thalictrum, allein von 

„Hent ditiur? Pient ad qit 
   minci dis eos date explgendi.“ 

„Wächst du im Stein, vor dem Stein oder hinter ihm?“ Die Glockenblume, Campanula scheuchzeri, demonstriert  
Klaus Oetjens These. Sie kommt ab 1000 Meter Höhe vor, will es karg haben und wächst im Fels. Ein neues Areal für  

Polsterpflanzen: Um für sie einen speziellen Spaltengarten zu bauen, hat sich der Gärtner Granitplatten aus 
dem Maggiatal kommen lassen. Edelweiß in Mengen: Dieses Leontopodium stammt aus Tibet. 

„Alpen-Mannstreu – Frauen stecken 
        ihren Männern die Samen unters Kissen.“ 
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diesem Schatz gut vierzig Arten und  
Sorten! Im Tibetgärtchen finden sich ne- 
ben blauem Scheinmohn Meconopsis, 
Enziane und Edelweiß. 

Apropos Edelweiß: Ungefähr  achtzig 
Arten hat Klaus Oetjen hier oben zu-
sammengeschafft. Wie viele es genau 
sind, hängt vom Betrachter ab, sagt 
er. Ist der ein „Lumper“, abgeleitet 
von dem Verb to lump – zusammen- 
werfen. Oder ein „Splitter“, „das sind 
diejenigen, die schon dann eine neue 
Art ausrufen, wenn ein paar Haare im Edelweißpelz 
länger sind oder der Monsunregen in einem Seitental des  
Himalaja das Gewächs üppiger gemacht hat. Also was ist 
Klaus Oetjen? Antwort: ein Splitter. 

Aber der Gärtner ist nicht nur ein unersättlicher Sammler; 
er gleicht auch einem Dompteur. Und die höchste Disziplin  
eines Gärtner-Dompteurs ist die gemischte Gruppe: die Ver-
bindung unterschiedlicher Pflanzen zu einer „geschlossenen 
funktionierenden Vegetationsdecke“, wie er es nennt und wie 
er es in den Beeten am Thomas-Mann-Platz ausführt. 

Das Vorbild ist die Natur. Schotterwiesen, Waldränder, 
Schattenhänge, die er auf seinen Reisen studiert hat. So wie 
dort muss es sein, mal blüht das eine, dann das andere, alle 

Gewächse haben ihren Platz und bilden 
eine fest gefügte Gemeinschaft, in die 
sich keine Fremdlinge hineindrängeln 
können. 

Mit dem Unterschied, dass seine 
„Vegetationsdecken“ keine Kopie der 
Natur sind, sondern eigene Entwürfe: 
Fackellilien aus Südafrika bringt er mit 
einem Rhabarbergewächs aus Tibet zu-
sammen; gemeinsam ist beiden, dass sie 
auf feuchten Wiesen gedeihen. Pfingst- 
rosen aus frühlingsfeuchten Tälern in 

China kombiniert er mit Mohn aus dem Iran und europäi-
scher Iris. Er nennt das „Gartenkunst“. Nicht immer gelingen 
die Experimente, aber das gehört dazu – auf dem Weg zum 
„Garten für den intelligenten Faulen“.

Klaus Oetjen hat seine Methode in die Schweiz gebracht. 
Doch dass man ihm jetzt bloß nicht mit dem Schlagwort 
„New German Style“ kommt. Was er tut, folge „dem alten 
Stil“, den solide arbeitende Gärtner mit „einer wissenschaft-
lichen Prägung“ erarbeitet haben. Männer der berühmten 
Garde: Karl Foerster, Georg Arends, Ernst Pagels, auch die 
Gräfin Zeppelin. Von der Natur aus sind sie zur Kultur  
weitergegangen – „analytisch“, so der Pflanzenmeister auf dem 
Zauberberg, „das kann man typisch deutsch nennen“. 

„Gärtnern heißt auch: den Zaun  
                  zu akzeptieren und die Finger  
         aus der Natur rauszuhalten.“ 

Chinesischer Herbst-Enzian: eine pflegeleichte Art für den Garten. Strikt privat: Trotz tausenderlei Pflanzenschätze 
vermehrt Klaus Oetjen kein Gewächs für den Verkauf. Kultiviert wird in der Gärtnerei nur für Alpinum und Hotel. In 

freien Stunden: Pflanzen züchten ist für Klaus Oetjen „das Zuckerbrot seiner Arbeit“. Was er erreicht, behält 
er vorerst für sich. Septemberblüten: Fackellilien bringen Sommerfarben in den Herbst auf der Schatzalp.
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