GARDENSTYLE

Garten der

SEENSUCHT
Der Tra um vom Wohnen am Wasser – für Bernd Neumann ha t er sich
erfüllt. Zum See gehört neben einem alten Ha us ein riesiger Gart en, in
demvon Jahr zu Jahr mehr Blumen blühen und Frücht e reifen
TEXT: S TEF ANIED OMBRET • F OTOS : C ARMEN S ZADZIK

e elust vier – die Adre sse von Ca rmen Szadzik
u nd Ber nd N euma nn ver rät nic ht nu r die
idyllische Lage ihres Anwesens im Naturpark
Aukrug in Schleswig-Holstein: Inmitten ihres sechs
Hektar großen Gartens liegt ein eigener kleiner See.
See lust sch eint gleic hsam ein Lebensmott o de s
Paares zu se in . „Ich w ollte schon immer einen
eigen en See h abe n“, sagt de r 48-jäh rige eh emalige
IT-Man ager Ber nd Ne umann. „ Schon als Kind in
N eumü nste r habe ic h gerne am Se e ge sessen und
geangelt. Mehr oder weniger aus Spaß habe ich das
mal e in em M akler e rzählt. Ein Ja hr später rief er

S

mich an und sa gt e: ,Ich hab da w a s. D ie Sac he ha t
nur einen H aken : Es ist ein H aus d abei.‘ D as w ar e in
lösbares Problem.“ Denn inzwischen waren Bernd,
der 1999 seine Hamburger IT-Firma verkauft hatte,
u nd Car men schon e in Jahr lan g auf der Su che
n ac h ein em H aus au f dem Land gew esen. Das a lt e
Backstein-Haus gefiel Carmen, Bernd war sofort in
den See vernarrt. Am Gebäude musste zwar einiges
renoviert w erden, abe r der G art en w ar gut in
Schuss. „H ier ste he n alte Ap fel- und Birnbäume,
e ine rie sige K ir sc he . Auch Blüt enstr äucher w ie
Rhododendren , Azaleen, Flied er und Bauer njasmin P

Oben: Die Rhododendren gedeihen im sauren Lehmboden ausgezeichnet. Rechts: In den kleinen See, einst
eine Tongrube, fließt aus mehreren Quellen frisches Wasser. Zarte Mohnblüten erinnern an Urlaub im Süden.
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Linke Seite, oben:
Der Bauerngarten im Ar boretr um Ellerhoop
nahm sich Garmen zum
Vorbild für den im eige nen Garten. Linke Seite, unten: Zwischen
weißem Sonnenhut und
Helenium ‘Parkdirektor
Linné’ blüht die Sonnenblume ’Lemon Queen’.
Links, von oben: Ku geldistel und Bauernpfingstr ose sind robuste
Schönheiten. SternMagnolie im April. Unten: Reich gedeckter
Blütentisch für Insekten.

waren sc hon da, “ erzä hlt Carmen. De r Blumengarten am Haus ist ihr Reich. Nachdem die beiden
vor vier Ja hr en einge zogen sind, ha t Ca rme n a ls
erstes ein e kla ssisch e e nglische Rabatte a nge le gt .
„Sie blüht von März bis November durch und jetzt,
in ihr em vie rte n Ja hr bin ich komp le tt zufr ieden
mit ihr.“ Neben Rittersporn und Pfingstrosen rankt
dort Ca rmens Lieblings-K le tter rose die H ausw an d
empor. „D er Ra ubritte r guckt jetzt schon im zw eiten Stock in un ser Schlafzimmer fenste r ,“ er zählt
Carmen begeistert. Im Hochsommer versprüht das
Beet länd lich en Char me. „A ber den eigent lich en
Bauerngar ten habe ich erst in diese m Jahr ne u a ngelegt. Hier mische ich Blumen und Gemüse, habe
ein Rondell und ein W egekreuz geba ut. Buchsbaum
für die Einfassung ziehe ich mir selber an.“
An den H ausgartenbereich gren zt ein e groß e W iese, die zum See hin san ft a bfällt . In ih rem ober en,
trockenere n Bereic h wa ch sen Johann is- un d Himbeeren – im Sommer, wenn das Obst reif ist, ist hier
Bernds Lieblingsplatz. Auf der unteren, feuchteren
Fläch e w urd e vor kurzem eine St reu obst wiese aus
Pfl aumen- und Birnbäumen gepfla nzt. Sie gr enzt an
den See. Gegenüber am Westufer des Sees zieht ein
Auen-Bruchwald den Blick auf sich. Maiglöckchen
verw andeln den u nt er Na turschutz stehen den Bereich im späten Frühjahr in ein blühendes Feuchtbiotop, wo Kröten laichen und Lurche ein zu Hause gefunden haben. Doch die Freude am Garten ist
nicht immer ungetrü bt. De nn da s Parad ies von C ar- P

ZIERLAUCH , LUPINEN , K ATZENMINZE – IM FRÜHSOMMER
BESTIMMEN V IOLETT UND FUCHSIA-T ÖNEN DIE RABATTE
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men und Bernd ist auch das Dorado ihres lästigsten
Feind es: Arion lusitanicus, die spanisch W egschnec ke . „2004 ist bisla ng ein sch neckenar mes Jah r.
Abe r a uf de r Feuc ht wiese tumme ln sie sich dennoch w ie wild. Sogar a uf d en Bren nnesse ln sitzen
sie “, berichtet Ber nd. Vor dr ei Jahren hingegen gab
es eine n extr emen Sch ne ckensom mer. D ama ls
fr aßen He erscha ren brauner Kriecher den frisch an gelegten G ar ten leer. Vieles haben C ar men un d
Bernd a usp robiert, von de r Eierschalen-Sc hr anke
bis zur Bierfa lle – ohne nachhaltige n E rfolg. D och
sie w ollten w ed er die G iftkeule sch w ingen, n och
hin nehmen , da ss ihn en N acktschn ecken über legen
seien. Also studierten sie Fachliteratur und stellten
Expe rimente an. In zw ischen w eisen sie die Plagegeister mit einem Mix a us verschiedenen M itte ln in
ihre Sc hr an ken: D ie Beete im Ba uerngarten beispielsweise umgibt ein Zink-Zaun. In den Rabatten
sch ützt Ca rmen gefährdet e Lieblinge w ie die
W achsgloc ke mit Pfla nzr in gen. U nd das Hoch bee t
u msp annt e in Elektrodr ah t. N un, da Schn ecken
kein e Bedrohung meh r sind, kann Carmen unbeschwer t n eu e Garte np lä ne schmiede n. Plat z ist
genug da . Als n äch stes möchte sie ein Sch nit tblumen-Beet anlegen. Denn auch wenn ihre Rabatten
nun, von Schnecken verschont, üppig blühen – sie
zu plündern bringt Carmen nicht über ihr Herz.
Bernd Neum ann und Carm en Szadzik führen interes sierte Besucher gern durch ihren Garten und freuen sich
über Terminanfragen unter info@schneckenprofi.de. I
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Links: Frühjahrsblüher
wie Helleborus foetidus
und Magnolien liebt
Bernd Neumann besonders. Der ehemalige
IT-Unternehmer plädiert
unter www.schneckenpr ofi.de für ökologisch
vertretbare Schneckenbekämpfung. Unten:
Alte Apfelbäume und
Rhododendren wuchsen
hier schon als Carmen
und Bernd vor vier
Jahren Haus und Garten
übernahmen. Im Vordergr und Akeleien, die
sich versamen dürfen.

