
Berge, Wälder, weites Wasser. 
Bleibt in einer Landschaft, die 
scheinbar alles bietet, noch Raum 
und Sinn für einen eigenen schönen 
Garten? Gartenbegeisterte geben 
eine klare Antwort.  
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Zwischen Schwarzwald, 
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Ein Gartenfest 
für sämtliche Sinne

Üppig und extravagant, so liebt Irene Lichte 
ihren Garten. Überbordend, gerne auch ein 
wenig wild. „‘Die grüne Hölle’ nennt mein 

Mann unser Paradies manchmal“, gesteht die 
Gartenliebhaberin augenzwinkernd. Palmen oder 
Blauregen, Hortensien oder Hosta, Frauenmantel, 
Katzenminze und Akelei – sie alle vereinen sich zu 
einem oppulenten Grün, durchzogen von Farbtup-
fern in Weiß, Blau und blassem Pink. Manche der 
Pflanzen, wie etwa die zartrosa Hortensien, stehen 
schon seit knapp 60 Jahren hier. „Am besten wächst 
der Giersch“, lacht die leidenschaftliche Gärtnerin, 
„der wird dann auch mal im Salat gegessen.“ Apro-
pos essen: Gerne lädt Irene Lichte Gäste in ihr grünes 
Paradies. Dafür verwandelt sie die Tische mit altem 
Silber und Leinen in üppige Tafeln – mal im Freien 
und mal im Pavillon. Der ist, wie auch die Pergola 
oder die Sichtschutz-Paravents, weiß lackiert. 
Großzügig berankt von Kletterhortensien und Efeu 
versprühen sie südländisches Flair. Richtig gebremst 
wird nur der Buxus: „Ich schneide so viel, dass ich 
jedes Jahr eine neue Buchsbaumschere brauche.“

Schon die Urgroßeltern von Elke Zim-
mermann lebten auf dem 200 Jahre 
alten Hof in der Nähe von Wangen. 

Mit ihrer Familie – Mann Markus Nickel 
und den beiden Töchtern – zogen frischer 
Wind und neue Ideen ein. Behutsam 
griffen die beiden Gartenarchitekten das 
Thema des Bauerngartens auf und inter-
pretierten es neu: Statt von Buchs werden 
die Gemüse- und Staudenbeete von Stahl-
wangen eingefasst. Manch alte Pflanze, 
wie der Flieder und einige Pfingstrosen, 
durften bleiben. Andere dagegen, wie etwa 
die Himbeeren, mussten der Neugestal-
tung weichen. So wurde Platz geschaffen 
für den Bauerngarten, aber auch für eine 
Ecke voller Schwertlilien (Iris barbarta), 
den Lieblingsblumen der beiden. Sie 
gedeihen wie auch die Artischocken, 
besonders gut. Weitere Favoriten sind 
Pfingstrosen und Frauenmantel, aber auch 
Tulpen und Rosen. Die Blüten der „Rose 
de Resht“, die den Kräutergarten beduftet, 
werden übrigens jedes Jahr geerntet und 
zum Beispiel zu Rosenzucker verarbeitet. 
Viele spannende Einblicke in dieses Para-
dies gibt Elke Zimmermann nun in ihrem 
Buch „Ein junger Garten auf dem Land“, 
das gerade bei DVA erschienen ist.

„Wir wollten so viele 
historische Baustoffe wie 
möglich verwenden: einen 
alten Zaun und Sand-
steinstufen sowie wie die 
ehemaligen Fundament-
steine, die jetzt den 
Hanggarten stützen.“

Elke Zimmermann 

„Wir laden gerne Gäste ein – 
zu Benefizveranstaltungen aber 
auch privat. Dann speisen wir 
unter freiem Himmel oder im 
Pavillon und lauschen auch mal 
einem Hauskonzert.“

Irene Lichte

Bauerngarten 
mal modern AM BODENSEE

WANGEN
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Jeden Sonnabend besuchen die Zuschauer des WDR Martina Meuth 
und Bernd Neuner-Duttenhofer auf ihrem Apfelgut – wenn es in der 
Gutsküche heißt „Kochen mit Martina und Moritz“. Viele der Zutaten für 

die Sendung stammen aus dem Gemüsegarten von der Größe eines Fußball-
feldes. Die Vielfalt ist atemberaubend: Allein im Folientunnel gedeihen 
30 bis 40 Sorten Tomaten, 35 Sorten Chili und 25 Sorten Basilikum. „Nur 
die Artischocke ist mir zu heikel“, gibt Bernd Neuner-Duttenhofer zu. Der 
Schwerpunkt des Gutes, das von seinem Urgroßvater angelegt wurde, liegt 
auf dem Apfelanbau. Der Urahn gestaltete den Park nach englischem Vor-
bild. Mächtige Bäume wie die Blutbuchen, die Kastanien, ein Mammutbaum 
oder ein Blutahorn prägen das Gerüst des Gartens. Der Urenkel ergänzte mit 
seinen Lieblingsblumen wie etwa Gladiolen oder Rosen. Neugierige dürfen 
den Park am Tag der offenen Tür (8. Oktober) gerne selbst erkunden.

Wenn Bernd Dittrich die ungeteilte Aufmerksamkeit der Besucher 
haben möchte, braucht er sie nur in seinen „Stinkergarten“ zu 
führen. Nirgends sonst gibt es so aufgeregte Debatten um 

Pflanzendüfte. Pechklee, Stinkender Gänsefuß oder Muskateller-Salbei, 
damit fesselt der Diplom-Biologe auch weniger geschulte Spürnasen. Um 
dann zu den Schätzen zu kommen, die ihm wirklich am Herzen liegen: 
zum aromatisch duftenden Bienenbaum zum Beispiel, dem er viel mehr 
Verbreitung wünschte. Denn er zieht nach Pollen und Nektar suchende 
Insekten magisch an. „Was nutzt das hübscheste Insektenhotel im Garten, 
wenn die Bienen davor verhungern?“ In seinem Schaugarten verhungert 
gewiss keine Wildbiene. Sogar die seltene Holzbiene ist bei ihm zu Hause. 
Nicht allein Duftpflanzen kann man in der Gärtnerei kaufen, das „dufte“ 
kleine Lädchen bietet Duftpflanzensamen in einzigartiger Vielfalt, außer-
dem Samen für Wiesenblumen-Mischungen, die wirklich funktionieren. 
Allein in der beliebtesten Mischung „Sonnige Wildblumenwiese“ stecken 
32 Wildblumen und fünf Gräserarten. Die Samen dafür wachsen auf den 
Parzellen rund um den berauschenden Schaugarten heran. Idylle auf 

dem Apfelgut

AM SCHWARZWALD

Ein Sommertag 
voller Düfte

„Ums Haus herum versammeln 
sich viele Töpfe mit empfindli-
cheren Pflanzen, die den Schutz 
der Hauswand brauchen. Wie 
etwa die Zitrusfrüchte, die nur 
im Sommer draußen stehen.“

Bernd Neuner-Duttenhofer

„Man schätzt nur, was man 
kennt. Unser Schaugarten ist 
mir als Inspiration für Besucher 
sehr wichtig. Wenn nur ein paar 
meiner Ideen den Weg in andere 
Gärten finden, hat sich alle 
Mühe gelohnt.“    
  Bernd Dittrich

IM HEGAU

Gartenblicke
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Den großen Gemüsegarten gab es schon immer, Blumen 
und Kräuter auch. Als Cornelia Gast, die auf dem alten 
Hof im Allgäu geboren wurde, mit ihrer Familie die 

Regie übernahm und einen Ferienhof einrichtete, fügte sie 
nur „etwas fürs Auge hinzu“, wie sie lachend erzählt. Und für 
die Bienen, das ist der leidenschaftlichen Gärtnerin wichtig. 
Deshalb pflanzt sie zum Beispiel Blaukissen und Phlox. Im 
üppigen Bauerngarten darf bleiben, wer sich wohlfühlt. Und 
das tut so einiges: Die Erdbeeren zum Beispiel gedeihen 
prima, genauso wie der Meerrettich oder die Bamberger 
Hörnchen, die Sonnenblumen oder die Herbstastern. Dem 
Topinambur gefällt es so gut, er wandert durch den ganzen 
Garten. Ensteht mal eine Lücke, wird sie gleich von Ringel-
blumen ausgefüllt. Der Salat im Frühbeet hat allerdings nur 
so lange Saison, bis die Schnecken kommen. Die sind hier ein 
Problem. „Früher hatten wir Enten, um die Biester in Schach 
zu halten“, erinnert sich Cornelia Gast. „Jetzt picken die 
Hühner etliche Schneckeneier auf.“ Von den Plagegeistern 
unberührt ist die Obstwiese: Hier reifen Mirabellen und 
Renekloden, Äpfel, Birnen und Pflaumen. Besonders die alten 
Wildkirschen sind, frisch vom Baum gepflückt, ein Genuss. 

Eisenbahn-Landwirte – so heißen die Gärtner, die ihre kleinen 
Paradiese entlang der Bahnschienen hegen und pflegen. Seit 
Familie Boppert ihr altes Bahnwärterhäuschen bewohnt, 

zählen sie auch zu dieser Gruppe. „Aus dem Bauch heraus“ begann 
Petra Boppert, ihren Garten zu gestalten. Idyllisch gedeihen hier 
historische Rosen wie die Rosa gallica und die einmalblühende 
Rosa damaszena zwischen Sonnenhut, Astern, Margeriten und 
Ringelblumen. Aber auch Pfingstrosen und Lupinen, Marienglocken-
blumen und Schwertlilien zeigen sich in all ihrer Pracht. An der 
Hauswand fühlt sich ein Weinbergpfirsich wohl, der jedes Jahr 
reichliche Ernte liefert. Gleich daneben rankt der Wein. Auch das 
Gemüse mittendrin und die vielen Beerensträucher fühlen sich 
hier wohl. Kein Wunder, ist der Boden doch lehmig und nähr-
stoffreich. Aber Petra Boppert hat noch eine Vermutung: „Im 
Sommer wärmt die Sonne die Bahngleise. Die strahlen dann 
wahrscheinlich in den Garten ab und sorgen für ein tolles Klima.“ 

„Meine Favoriten sind die Gallica-
Rose ‘Charles de Mills’ und die 
Moosrose (Rosa muscosa). Vier 
Wochen lang blühen die beiden und 
verzaubern mich mit ihrem Duft.“

Petra Boppert

„Unser Hahn ist verwöhnt und würde am 
liebsten immer aus der Hand fressen. Der 
Garten ist eingezäunt, ansonsten läuft das 
Federvieh frei herum. Ob Hühner glücklich 
sind, merkt man am Geschmack der Eier.“

Cornelia Gast

Üppige Pracht 
am Bodensee

Genuss für Auge 
und Gaumen

VOR DEN TOREN LINDAUS

IM ALLGÄU
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