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gartenbesuch

Wenn die  
Astern prächtig blühen

Einen ländlichen Garten mit ganz besonderem Charme hat  Wolfgang 
Seethaler inmitten alter Streuobstwiesen in Lindau am Bodensee 

 geschaffen. Für sich und sein persönliches Gartenglück. 
TexT: ruth Wegerer FoToS: simone andress



Ein Garten, der perfekt ins umliegende 
Weideland passt. Obst, Gemüse, 
 Blumen und das liebe Vieh vereinen  
sich hier zu einem Bild der Harmonie.
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trahlendes Herbstwetter begleitet uns 
auf dem Weg an den Stadtrand von Lindau 
am Bodensee. Wer bisher der Meinung war, 
der Herbst sei eine traurige Jahreszeit, der 
wird jetzt zur Asternblüte in Wolfgang See- 
thalers Garten eines Besseren belehrt. Und 
er wird dort aus dem Staunen nicht heraus- 
kommen. 

Dieses ländliche Idyll ist ein Muster-
beispiel dafür, was herauskommt, wenn 
jemand seine Passion mit seinem Beruf ver-
bindet. Bei einem Gärtner heißt das dann, 
dass sein Garten von März bis November 
durchgehend blüht. Auf einem Grundstück, 
das von vorn bis hinten die besten Voraus-
setzungen bietet. 

Genau so eines, umgeben von Weideland 
und alten Streuobstwiesen, hat Wolfgang 
Seethaler gefunden. Ein Glücksfall, wie er 
selbst sagt. „Ich war bei meiner Garten suche 
von Engelshand geführt“, erzählt der Garten- 
gestalter. „Den anderen Interessenten war 
das Grundstück zu groß. Die haben nur die 
viele Arbeit gesehen, ich aber habe hier mei-
nen idealen Platz gefunden.“

ROMANTIK UND EXPERIMENTIERFREUDE

Dass die private Gartenanlage des Garten-
bautechnikers und leidenschaftlichen Gärt-
ners erst seit neun Jahren besteht, verblüfft 
die Besucher. Besonders jetzt im Herbst be-
sticht sie mit überbordender Üppigkeit.

Aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche, 
wirkt Wolfgang Seethalers „Sammler- und 
Experimentiergarten“ auf den ersten Blick 
wildromantisch. Dahinter steckt jedoch eine 
Perfektion, die sich gekonnt hinter einer  
flächendeckenden Harmonie verbirgt. 

Rund um das renovierte Landhaus aus 
dem Jahr 1895 komponierte der Experte sei-
ne persönliche Vorstellung eines ländli chen 
Gartenreichs mit Ausblick auf weiden de 
Rinder in den Obstwiesen. Inklusive glück-
licher Hühner, die in seinem Garten herum-
laufen dürfen und in hübschen Häuschen 
wohnen. „Die Hühner gehören für mich zu 
einem ländlichen Garten einfach dazu“, 
deklariert sich Wolfgang Seethaler als 

Letzte Blüten und Früchte bieten ein 
grandioses Farbenspiel. Die Wildheit 
der Herbststauden (unten) wird durch 
exakte Rasenkanten in Schach gehalten.
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GÄRTNERN KANN 

 DURCHAUS EINE 
 MATHEMATISCHE 

 AUFGABE SEIN – WIE DIE 
 ARCHITEKTUR, ABER  

MIT MEHR LEBEN  
ERFÜLLT.
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Das Stelzenheckenrondell wirkt durch  
die Herbstfärbung noch auffallender.
Rechts: Eine Bordüre aus Astern in zarten  
Farben und von Gräsern durchbrochen  
weist den Weg zum alten Nussbaum.

Auch das Gemüsebeet bekam eine 
 Möblierung und einige Kletterhilfen.
Links: Der Unterstand für das Brennholz  
ist ein vielbeachtetes Bauwerk, und die   
Hühner lieben es, dort herumzuspazieren.

Die Herbstastern, die sich auch  
zwischen Kohl, Mangold und Salat 

sichtlich wohlfühlen (rechts), sorgen 
für ein richtiges Farbenfeuerwerk.
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Geflügelfreund. „Sie liefern Eier und nütz
lichen Mist, und ich ziehe sie jedem künst
lichen Dekor vor!“

Doch was wäre das Landidyll ohne eine 
gelungene Mischung aus Zier und Nutz
pflanzen, wogenden Gräsern und Blüten
stauden und sich leuchtend verfärbenden 
Gehölzen? Ein wildes Farbenfeuerwerk 
verbreiten jetzt Eisenholzbaum (Parrotia 
persica), FlügelSpindelstrauch (Euonymus 
alatus), die Scharlachweinrebe (Vitis coigne-
tiae) und verschiedene Fächerahorne (Acer 
palmatum).

„Einerseits ist der Garten ein Ausdruck 
meiner selbst, andererseits aber auch mein 
berufliches Experimentierfeld“, gesteht 
Wolfgang Seethaler. „Was sich hier be
währt, kann ich dann bei meinen Kunden 
verwirklichen.“ Fünfzig unterschiedliche 
Herbstastern und ein paar spätsommerliche 
Scheinastern schmücken das Asternbeet, 
das von Gräsern durchwoben den Weg zum 
Hühnerhaus und zum Holzlagerschuppen 
flankiert. Auch im Gemüsegarten hinter 
dem Wohnhaus bilden Wolken von leuch
tenden Herbstastern farbliche Kontraste 
zwischen Kohl und Kürbissen.

Das Markenzeichen von Wolfgang See
thalers Garten ist das Stelzenheckenrondell 
im Einfahrtsbereich, eigentlich als Oval an
gelegt. Rundherum ziert es eine Unterpflan
zung von niederen Stauden, der Innenraum 
hat einen Belag aus großen, halbierten Kie
seln. Ein geheimnisvoller Platz, der beson
ders in seiner herbstlichen Verfärbung alle 
Blicke auf sich zieht. Auch das „versteckte 
Kabinett“ ist so ein Plätzchen, das die offene il
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Der Seethaler-Garten
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Mit seinem flinken Nüssesammler  
hat Wolfgang Seethaler im Nu  

mehr als ein Kilo im Korb.  
Rechts: Gartengeräte, Vogelhäuschen 

und allerlei Nützliches schmücken  
die Wand des Geräteschuppens.

Gemüsegarten

Landhaus

Ahornbeet

Hühnerhaus

Nussbaum

Holzlagerschuppen Garage

Schuppen

Irisbeet

Stelzenheckenrondell

Asternbeet

ca. 65 m



Gartenlandschaft unterteilt. „Hier habe ich 
ein bissle schrillere Sachen gepflanzt, in fre-
chen Farbkombinationen wie Rosa-Orange. 
Jetzt im Herbst leuchten hier Blüten- und 
Fruchtstände“, erklärt Wolfgang Seethaler. 
„Unterstrichen durch die gemischte, orna-
mental geschnittene Hecke aus Laub- und 
Nadelgehölzen rund um das Kabinett.“ 

LETZTE BLÜTEN UND ERNTESEGEN

Konträre Kombinationen wie akkurat ge- 
schnittene Hecken, abgrenzende Rasen-
streifen oder trennende Kieswege wechseln 
sich ab mit überschäumender Fülle und 
einem wahren Blütenrausch. So achtet der 
Fachmann immer darauf, die Artenvielfalt 
der verschiedenen Pflanzen voll auszu-
schöpfen, und verpasst seinen Lieblingen 
wie Phlox, Sonnenbräuten und Variationen 
von Astern einen blüteverlängernden Som- 
merrückschnitt. 

Das Asternbeet ist im Frühjahr eher de- 
zent angelegt, erreicht allerdings im Okto-
ber  seinen prachtvollen Höhepunkt. Dann ist 
auch die Zeit für einen überreichen Ernte- 
 segen von Äpfeln, Birnen und Nüssen. Nicht 
umsonst heißt Wolfgang Seethalers Haus 
„Zum Nussbaum“, das konzentrierte Nüsse-
sammeln gehört zu den herbstlichen Lieb-
lingsaufgaben des Gartengestalters. Noch 
dazu, wenn es so leicht geht wie mit seinem 
neuen Hilfsgerät, einem flexiblen Drahtkorb 
an einer Stange. Damit rollt der Gärtner über 
die vorher sorgfältig zusammengerechten 
Walnüsse – und schwuppdiwupp ist ein Kilo 
im Korb! 

Heuer tragen die jungen Hochstamm-
Obstbäume, die Wolfgang Seethaler selbst 
in den Garten gesetzt hat, ihre Erstlings-
früchte. Darunter auch besondere Apfelsor-
ten wie beispielsweise „Sonnenwirts apfel“, 
„Martens Sämling“ oder „Rheinischer Win-

terrambour“. Auch das „Geishirtle“, eine 
winzig kleine Bratbirne, ist hier zu finden. Sie 
wird im Ganzen in der Pfanne geröstet und 
schmeckt hervorragend zu Fleischgerichten. 
Der kulinarische Genuss, so Wolfgang See- 
thaler, sei ebenfalls ein wichtiger Aspekt in 
seinem Garten.

Herbstzeit bedeutet für ihn aber vor allem 
die Vorfreude auf eine Zeit der Ruhe, in der 
nicht einmal der Rasen gemäht werden 
muss. Langsamer und gemächlicher kann 
man jetzt alles angehen und das Verändern 
der Landschaft nahezu tatenlos beobachten. 
Nur dass seine temporären Nachbarn, die 
Kühe, jetzt in den Stall verschwinden, ist für 
den Naturfreund etwas schmerzlich. 3

Servus-Tipp: Wolfgang Seethalers Garten  
ist nach Vereinbarung zu besuchen.  
www.gartenimpulse.de

Auch unter dem Balkon wuchert es an 
der Straßenseite des Hauses zwischen 
allerlei Formschnittgehölzen. Ein letztes 
Mal vor der Winterpause setzt der  
Garten ein leuchtendes Signal.
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