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Gelungene Kombination 
Der professionelle Gartengestalter rahmte das reno-
vierte Wohnhaus und den geometrischen Hainbu-
chenkreisel mit einem ländlichen Garten ein. So ent-
stand ein spannungsvolles und doch harmonisches 
Gesamtkonzept, das gut in die Region passt

Freude am Experimentieren 
In der Herbstrabatte begleiten Gräser (links: Achnatherum 

brachytricha, Mitte: Panicum virgatum ‘Strictum’) den 
großen Auftritt von Glattblatt-Aster (A. novi-belgii ‘Karmin-

kuppel’), Myrten-Aster (A. pringlei ‘Pink Star’) und Kissen-
Astern (A. dumosus ‘Mittelmeer’ und ‘Silberteppich’) 
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Zierapfel ‘Everest’
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E ingerahmt von alten Streu-

obstwiesen und einem ro-

mantischen Bach, kommt der weit-

läufige Garten von Wolfgang 

Seethaler einer ländlichen Idylle 

gleich. Der Besucher verliert die 

Grenzen aus den Augen, so harmo-

nisch fügen sich überbordende As-

ternrabatten, filigrane Gräser und 

Obstbäume in die Landschaft nahe 

Lindau ein. „Um den Charme der 

Umgebung widerzuspiegeln, lenke ich von den Grundstücks-

grenzen ab und beziehe den Horizont mit ein“, erklärt der 

selbstständige Gartengestalter. Gelungen ist dies auch durch 

den bewussten Verzicht auf exotische Pflanzen. An ihrer Stelle 

inszenieren fünfzig Asternsorten ein herbstliches Blütenfest. 

Die farbenfrohe Kulisse entstand mehr aus dem Bauch heraus 

als nach einem festen Plan. „Ein Garten braucht viel Gefühl und 

weniger Verstand“, meint Wolfgang Seethaler. „Denn zu viel Pla-

nung kann das atmosphärische Ergebnis verringern.“ So nimmt 

man eher unbewusst die interessanten Blickachsen wahr und 

freut sich stattdessen über den farbenreichen Jahresverlauf. Da-

mit immer irgendwo etwas blüht, umgeben Frühlingsblumen 

1 Insekten-
weide Mit einer 

Wuchshöhe bis zu 
140 Zentimetern fin-
det die Raublatt-As-

ter (A. novae-angliae 
‘Herbstflieder’) Ver-
wendung als pracht-

volle Einzelstaude. 
Sie wird gern vom 
Pfauenaugen und 

anderen Schmetter-
lingen angeflogen 

Rustikaler 
Pavillon
Selbst die Lager-
stätte für Brenn-
holz entwarf der 
Gestalter als Hingu-
cker: In Form eines 
Halbkreises gebaut 
und von Goldrute 
(Solidago rugosa 
‘Fireworks’) flan-
kiert, lädt der Platz 
zum Verweilen ein

2 Sammel-
leidenschaft 

Andenken seiner 
Reisen schmücken 

das Gartenhäus-
chen. „Obwohl ich 

mir ständig einrede, 
es sei alles voll, 

finden reizvolle 
Neuentdeckungen 

immer einen Platz“, 
schmunzelt Wolf-

gang Seethaler

3 Britischer 
Charme Das ele-

gante Taubenhaus 
stammt aus Derby-
shire. Darunter ge-
ben Raublatt-Aster 

(A. novae-angliae 
‘Barr’s Pink’) und 

Strahlengriffel (Ac-
tinidia) mit golde-

nem Herbstlaub 
ein Stelldichein

Traditionsreiches Erbe  
Die Begeisterung fürs Gärtnern liegt 

ihm im Blut. Schon Ahnherr Leonhard 
Seethaler (1766–1834) verschönerte 

einst als ausgebildeter Hof-, Kunst- und 
Lustgärtner das Landschloss 

Wellenburg bei Augsburg

4 Wie ein 
Bett  Wegen 

ihres gedrunge-
nen, reichblütigen 

Wuchses wird Aster 
dumosus (hier im 

Bild: ‘Mittelmeer’) 
auch Kissen-Aster 

genannt. Ihr großes 
Farbspektrum be-

reichert auf halber 
Höhe die vordere 
Partie des Beetes

Ein akkurat geschnittener 
Rasen und stilvolle Accessoires 

gliedern die imposante Fülle

Zierapfel ‘Everest’
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Besucher aus dem
  Tierreich 

Was wäre ein ländlicher Garten 
ohne Tiere? Die vielen Astern 

heißen Schmetterlinge und Bie-
nen willkommen, unweit der 

Rabatten sammelt der schwarze 
Augsburger Hahn seine Hennen 
um sich und auf dem Nachbar-

grundstück weiden friedlich 
einige Kühe – Wolfgang Seetha-

ler bezieht die Natur ganz 
bewusst ein, um eine beschauli-

che Atmosphäre zu schaffen. 

1

3

4

2



Aus dem 
Vollen schöpfen 

Die buschige Glattblatt-Aster 
(A. novi-belgii ‘Karminkup-

pel’) und der filigrane Knöte-
rich (Bistorta amplexicaulis 

‘Firetail’) genießen die warme 
Herbstsonne. Dank ihrer  
ähnlichen Ansprüche und  

optischen Reize sind sie die 
idealen Pflanzpartner 

Zu jeder Jahreszeit wetteifern andere 
Farbkombinationen miteinander um 

die intensivste Leuchtkraft

Malerische Dramaturgie 
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Knöterich 
(Bistorta 

amplexicaulis 
‘Firetail’)
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und sommerliche Staudenrabatten 

die Herbstschönheiten.

Damit die besonders hohen As-

tern während der Blüte nicht um-

knicken, schneidet der Fachmann 

sie im Juli um die Hälfte zurück. 

Andere Finessen hat ihn die Erfah-

rung gelehrt: „Anfangs habe ich  

die Wuchskraft der Arten unter-

schätzt“, gibt der Gärtner offen zu. 

„Wild-Astern (Aster ageratoides) 

wuchern so sehr, dass sie sich am 

besten für eine Monokultur eig-

nen.“ Wenn die Vitalität der verschiedenen Arten nach einigen 

Jahren trotz Düngerbeigaben zurückgeht, nimmt der experi-

mentierfreudige Sammler es mit Humor: „So bekommen ande-

re Pflanzen Raum.“ Etwa die Zufallssämlinge, die sich durch 

lang stehen gelassene Fruchtstände ab und an einstellen. 

Zeit zum Genießen nimmt sich Wolfgang Seethaler eigentlich 

nie – seine Erfüllung findet er beim „Werkeln“. Dafür dürfen 

Kinder-, Senioren- und Reisegruppen sein grünes Refugium in 

aller Ruhe durchstreifen. Und wer gar nicht genug bekommt, 

findet im renovierten Landhaus ein stilvoll eingerichtetes Ap-

partement für einen Kurzurlaub. Eva Bolta 

Auf den Kopf gestellt
Am Sinn für charmante Details mangelt es 
nicht: Die umgedrehte Gießkanne inmitten der 
Myrten-Aster (A. pringlei ‘Rosalind’) ist nicht 
nur rasch bei der Hand – sie trägt auch noch 
zum Flair des Landgartens bei

Klug inszenierte Ausblicke 
In allen Gartenbereichen gehört der Hintergrund 
zum Gestaltungskonzept. So verschwimmen auch 

im Nutzgarten Oktober-Margerite (Leucanthe-
mella serotina ‘Herbststern’), Hibiskus ‘Helena’ 

und Obstbäume zu einer Einheit

Bed & BreakfasT
 für GarTenGeniesser 

Im Anschluss an eine Führung durch den 
Garten (nach vorheriger Absprache) lädt 

das 1895 gebaute 
„Haus am Nussbaum“ 

zum Verweilen ein.  

Gartenimpulse
Spitalmühlweg 6

88131 Lindau
Telefon 0 83 82/

27 48 00
Weitere Informationen 

finden Sie auf der 
Homepage

www.gartenimpulse.de
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Überraschende Vielfalt 

1 Auf die Gesellschaft  anderer Herbstblüher wie 
Dahlien und Fetthenne lässt der Korbblütler sich gern ein. 

2 Aster novi-belgii ‘Marie Ballard’ 
eröffnet bereits im August das Farbschauspiel in der Herbst-

rabatte. 3 Aster laevis ‘Calliope’ zeigt sich als 
wilde Glattblatt-Aster robust und wenig anspruchsvoll. 

4 Aster pringlei ‘Pink Star’ möchte an Bö-
schungen hoch hinaus und überflügelt ihre Artgenossen mit 

einer Höhe von 120 cm. 5 Aster lateriflorus var. 
horizontalis wächst straff aufrecht mit waagrechten 

Zweigen und bildet  eine prächtige Allee aus. 6 Aster 
ericoides ‘Esther’ bietet Insekten auf ihren fein ver-

zweigten Blüten willkommenen Nektar. 7 Aster novi-
belgii ‘Fellowship’ begeistert mit ihrem buschigen 

Wuchs und den großen Blüten jeden Astern-Liebhaber. 

8 Aster novae-angliae ‘Sayer´s Croft’ 
bringt auf feuchten Böden imposante Blütenbüsche hervor.

Die „Sternblume“ zeigt sich als buschige Kulisse oder 
filigrane Solokünstlerin – ganz nach Belieben!
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