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P r e s s e i n f o

Christiane Bach · Walburga schillinger · Barbara sester 
Omas Gärten

Bäuerliche Gartenparadiese, geprägt vom örtlichen Klima, von regionalen 
Bräuchen und dem, was das Leben so bringt: »omas Gärten« stellt ein Dut-
zend besonderer Bauerngärten vor, wie sie seit Jahrhunderten Teil von 
ländlichen Haushalten sind. Gestaltet und bewirtschaftet werden diese 
Kleinode von beeindruckenden frauen, die im vorliegenden Band ebenso 
liebevoll porträtiert werden. Die Gärten tragen nicht nur wesentlich zur 
ernährung der familien bei: sie sind gleichermaßen rückzugsort und weib-
liche Domäne, schmuck für Haus und Hof und immerwährendes Gestal-

tungsprojekt. in ihnen lassen gärtnerisches, botanisches und ökologisches Wissen eine üppige fülle 
entstehen. Und sie sind doch ganz selbstverständlicher Teil des Alltags – fernab von Trends und 
Moden. Bescheiden in ihrer Art, bewahren die Großmütter so einen reichen schatz an Gartenwissen 
und erfahrung. Wer die liebenswerten frauen und ihre Gärten in diesem Buch kennengelernt hat, wird 
die Landschaft anders sehen: Mit geschärftem Blick nimmt man die bunten schatzkammern auf den 
Höfen und in den Dörfern wahr. 

Die Autorinnen  
Barbara Sester ist Agraringenieurin, hat viele Jahre als Gartenredakteurin gearbeitet und leitet heute 
einen landwirtschaftlichen Verlag. Menschen mit bäuerlicher Prägung kennenlernen und porträtieren 
ist ihr besonderes steckenpferd. im Garten ihres Heimathofes findet sie bis heute die richtige erdung. 
Walburga Schillinger wuchs auf einem Hof im Hochschwarzwald auf und pflegt heute auf dem 
Höfenhof in schiltach ein wahres Bauerngartenparadies. sie ist gefragte Gartenautorin und Vorsit-
zende des netzwerks »Bauerngarten- und Wildkräuterland Baden e. V.«. Dass Christiane Bach am lieb-
sten Pflanzen und die Menschen in ihrer Umgebung fotografiert, liegt an ihrem Metier: Die gelernte 
Gärtnerin hat auch ein studium zur fotografin abgeschlossen. sie lebt in essen und ist für Gartenpubli-
kationen in Deutschland, Holland und frankreich unterwegs.

Christiane Bach, Walburga Schillinger, Barbara Sester: Omas Gärten. 
Mitherausgegeben von der Badischen Bauern Zeitung. 
160 Seiten, 184 Farbfotos, fester Einband, € 24,90.  
ISBN 978-3-8425-1295-5. 
Erhältlich im Buchhandel. 
Ein Buch aus dem Silberburg-Verlag, Tübingen und Karlsruhe.
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