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Dreiländereck. DieRegion liegt inmitten
dreier Länderund locktmitGrünoasen
ohneEnde.Seit Jahrhunderten sind in
Österreich,Deutschlandund inder
Schweiz fleißigeGärtneramWerk,die
diegrünenPerlenhegenundpflegen.

Die 24 schönsten Gartenanlagen rund um den Bodensee

VON INGRID EDELBACHER

An den Ufern des Sees blit-
zen sie immerwieder auf:
Leuchtende Blütenmee-

re, üppiges Grün, imposante
Schlossanlagen, reizvolle Lust-
gärten, heimelige Kuchlbeete
und reich bepflanzte Parks mit
uralten Linden – den Müttern
unterdenBäumen.

Das milde Klima der Boden-
seeregion hat Gärtnern schon
immer in die Hand gespielt.
„Hierzeigt sichdiegesamteGar-
tenbaugeschichte Europas, die
eine spannende Reise durch die
Epochen der Gartenkultur er-
möglicht“, sagtMonikaGrünen-
felder, Geschäftsführerin der
Bodenseegärten, einem Netz-
werk, in dem die 24 schönsten
Gartenanlagen vereinigt sind.
Um zu den Gärten zu gelangen,
sind kaum Distanzen zu über-
winden. Man kann einfach per
Schiff, Bus oder Bahn von Gar-
tenzuGartenbummeln.

Wir beginnen in Bregenz.
Hier lässt es sich fein über die
großzügigenSeeanlagenflanie-
ren, die gleich nach dem Fest-
spielplatz beginnen und einen
interessanten Kontrast zum üp-
pigen Bühnenbild bilden. Für
Schatten sorgen die histori-
schen Baumbestände und 350
Nadel- und Laubgewächse. In
der riesigen Parkanlage sorgen
Exoten wie Bananen, Agaven,
Großpalmen und knorrige Oli-
venbäumefür südlichesFlair.

BestesGedeihen
Weiter geht’s in die Schweiz –
nach Uttwil in den Arzneipflan-
zengarten mit Baldrian, Bären-
traube, Rosenwurz, Mönchs-
pfeffer&Co.WiefastalleBoden-
seegärten kann auchdieser kos-
tenlos besichtigt werden. Er ge-
hört zur Firma Vitaplant, die
Pflanzen für die Phytotherapie
anbaut–hieramSeeundaufder
ganzenWelt. „Umbeste Inhalts-
stoffe und höchste Wirkung zu

erzielen, suchen wir für jede
Heilpflanze die passende Ge-
gend“, erklärt Chef Peter Kade,
„das muss nicht ihr Herkunfts-
landsein.“Sokommtes,dasset-
wa ein Kraut aus Argentinien in
Kenia angebaut wird, weil es
sich dort durch die starke Son-
neneinstrahlung besser entwi-
ckelt. Und eines, das in Tirol be-
heimatet ist, besser in der Bo-
denseegegend gedeiht. „Die In-
haltsstoffe der Pflanzenwerden
geprüft und gemessen, ehe sie
verkauftundzuTees,Pillenoder
Salbenverarbeitetwerden.“

Ganz in der Nähe, im
Schweizer Tägerwilen, befindet
sich der nächste Arzneimittel-
garten. Ackerwitwenblume,
Berberitze oder Zaubernuss
sind zu erkunden, die Cècile
Mandefield für ihre Medika-
mente benötigt. Sie möchte da-
mit zeigen, welche Heilkraft in
den verschiedenen Pflanzen
steckt,die in ihrerFirmaRegena
durchPotenzierenzuhomöopa-
thischenPräparatengeschüttelt
werden.

PoolaufdemDach
ImdeutschenKonstanz,erwartet
unsder luxuriöseHöhepunktdes
Tages.Wircheckenein im5*-Ho-
tel Riva, einemder feinstenHäu-
ser am Bodensee, das direkt an
derSeepromenade liegtundeine
einzigartige Aussicht auf die Sil-
houettederAltstadt freigibt.Um-
werfend sind die Künste des Kü-
chenchefsundderBlickvomPool
aufderDachterrasse.

Ein weiteres gediegenes
Hausbefindet sichaufderande-
renSeitedesSees,dasParkhotel
St. Leonhard in Überlingen. Es
thronthochoben inmitteneiner
Parkanlage, die ihresgleichen
sucht. In dem80Hektar großen
Hotelpark kann man zwischen
mächtigen Buchen, Eichen und
Linden endlos lustwandeln,
Kirschlorbeer, Feigen und Wa-
cholderbewundernunddenbe-
törenden Rosenduft auf sich

· ···································································

Info

Anreise Auto: A 1 bis Bregenz, ent-
lang des Bodensees. Flug: Mit
People's Viennaline von Wien nach Al-
tenrhein. Bahn: bis Bregenz, weiter
mit dem Bodenseeticket (Bahn, Bus,
Fähre). Tages- oder Dreitageskarte
um 18,50 bzw. 41 €. Es gibt auch
ein Fahrrad-Kombi-Ticket ab
29,50 € /Tag. bodensee-ticket.com

Rundreise Pauschalreisen, die zu vie-
len Gärten führen. Auch für Radler.
Am westlichen Bodensee kann Gar-
tengeschichte auf eigene Faust (4
Routen max. 30 km) „erfahren“ wer-
den. Näheres: bodenseegaerten.eu

Events 2018 Kloster Salem: Im Juli,
August Theater und Konzerte im Kai-
sersaal, Freiluftkonzerte ab 23. 7.
mit Sting, 25. 7. Scorpions, 3. 8.
Freundeskreis, 9. 8. Ina Müller &
Band, www.salem.de
7. – 9. September: Lange Nächte der
Bodenseegärten,
bodenseegaerten.eu/langenacht

Unterkunft Das Hotel Riva in
Konstanz besteht aus einer elegan-
ten Jugendstilvilla und einem
stilvollen Neubau. DZ/N ab 315 €.
Im Riva kann man aber auch auf der
Terrasse bei Kaffee und hausgemach-
ten Kuchen das elegante Flair und
die Aussicht genießen. hotel-riva.de
– Parkhotel St. Leonhard in
Überlingen, hoch über dem See, inmit-
ten einer riesigen Parkanlage.
DZ/Nacht ab 145 €.
parkhotel-st-leonhard.de

Gärten und Parks Stadt Bregenz,
www.bregenz.travel, Blumeninsel Mai-
nau (Eintritt 21 €) www.mainau.de
– Neues Schloss Meersburg,
neues-schloss-meersburg.de
– Bibelgarten Meersburg,
bibelgalerie.de
– Arzneipflanzengarten Uttwil,
vitaplant.ch
– Heilpflanzengarten Tägerwilen,
regena.ch
– Gartenkulturpfad Überlingen. Hier
wird schon die Landesgartenschau
2020 vorbereitet, ueberlingen-bo-
densee.de, ueberlingen2020.de

Auskunft zu allen Gärten
bodenseegaerten.eu

wirken lassen. Immer wieder
öffnensichBlickachsenzumSee
undzur InselMainau.

Die Neugier ist groß – und
Mainau, die prächtige Blumen-
insel, lässtkeineWünscheoffen.
Hier haben die Eigentümer des
Eilands, dieFamilieBernadotte,
auf 45 Hektar ein Paradies ge-
schaffen.Neben150Jahrealten
Mammutbäumen, japanischen
Schirmtannen, Palmen, Trom-
petengewächsen oder Zitrus-
pflanzen duften hier abertau-
sende Blüten um die Wette – je
nach Saison Tulpen, Rhodo-
dendren, Rosen, Dahlien und
und und. Neben diesem aroma-
tischen Sinnentaumel kommen
wirauch indenGenusseinesper-
fekt abgestimmten Konzerts, das
uns die unzähligen Vögel un-
ermüdlichzwitschern.

Mainau ist ideal zum Inne-
halten und Entspannen. Und
zumLernenundArbeiten.Betti-
na Gräfin Bernadotte, die mit
ihremBruderBjörndieGeschäf-
te führtundbis zu300Mitarbei-
ter in der Hochsaison beschäf-
tigt, hat einen eigenen Vorführ-
garten eingerichtet, in dem Ex-
perten Gartenfragen beantwor-
ten und gleich zeigen, wie es
gemachtwird.Mitarbeitenkann
manauch, indemmaneinenTag
denGärtnernundGärtnerinnen
zur Hand geht und bei allem,
was zu tun ist, mithilft. „Das
kommt sehr gut an“, sagt Gräfin
Bernadotte, deren Konzept es
ist, „den Menschen das Wissen
vonMainaumit in denAlltag zu
geben.“

Mit der Fähre gleiten wir
über den See und finden uns in

derhistorischenAltstadtMeers-
burg wieder. Mittendrin das
Kloster mit dem einzigartigen
Bibelgarten – ein kleines Stück
Paradies, das den botanischen
Teil der biblischen Geschichte
zeigt.

BiblischeBotanik
Heilpflanzen, Blumen, Gewür-
ze und Früchte, die einen star-
ken Bezug zur Bibel und zur
Klosterheilkunde haben, sind
hier angebaut. Gewächse, die
schon vormehr als 2000 Jahren
angewendetwurden,dieessbar,
heilsam, auch kleidsam sind
oder sich in duftendem Rauch
auflösen. Über jedes einzelne
Kraut weiß Christiane Ebert Be-
scheid. Sie erklärt uns die Pas-
sionsblume, die mit ihren fünf
Staubblättern die Wunden

Christi symbolisiert. Oder dass
das heilende Feigenblatt von
denSamariternals Pflaster zum
Verschließen von Wunden ver-
wendet wurde und vieles mehr.
FrauEbertsFührungwirktüber-
auserquickend.

Auch das Neue Schloss
Meersburg und das Kloster Sa-
lem sind umgeben von beein-
druckenden Grünanlagen. In
Meersburgbekommenwirnicht
nur Einblick in das Schloss, son-
dern auch in die Geschichte ba-
rocker Gartenarchitektur.
Typisch dafür sind die streng
durchkomponierten Grünanla-
gen mit niedrigen Hecken. Stil-
echt machen wir Rast im Pavil-
lon unterhalb des Schlossgar-
tens. Das Teehäuschen diente
einst den Fürsten als Rückzugs-
ort, wir bekommen heute feine
Häppchen und köstlichen Trop-
fenausderRegionkredenzt.Um
den Bodensee wird auch die
Weinkulturgroßgeschrieben.

In Salem kommt man nicht
aus dem Staunen heraus. Das
prächtige Klosterensemble der
Zisterzienser aus dem 12. Jahr-
hundert ist heute belebter denn
je. Darin sind neben den fürstli-
chen Gemächern auch eine
Schulemit Internat, eineBiblio-

thekundein riesigerWeinkeller
untergebracht. Und der Kaiser-
saal, indemdasganzeJahrüber
Veranstaltungenstattfinden.Zu
den Freiluftkonzerten im Park
pilgern Tausende Menschen
nachSalem.Am23.Julieröffnet
der britische Musiker und Sän-
gerStingdieSaison.

MütterlicheLinden
Zurück nach Überlingen, dem
NizzaamBodensee.Dieliebens-
werte Gartenstadt hat 22.500
Einwohner, eine einzigartige
PromenadeamSeeentlang,Na-
turdenkmäler in Form von Bu-
chen, Platanen und Zedern, ein
Klima wie im Süden und einen
StadtparkzumVerlieben.

In all der Pracht finden sich
auch aufregende Kakteenkom-
binationen. „Unsere stacheligen
Exoten sorgen für Extraarbeit,
weilwir sie zumÜberwintern in
Glashäuser verpflanzen müs-
sen“, sagt Agraringenieurin
Sabine Pohl. Dann führt sie uns
zu ihren Lieblingen, den Som-
merlinden.„Dassinddiemütter-
lichen Bäume – lindernd, wie
schon ihr Name sagt. Sie duften
herrlich und spenden Wohlbe-
hagen.“ So wie die ganze Ge-
gendrundumdenBodensee.
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Algarve für Vogelfans
Portugal. Vom4.bis zum7.Ok-
tober findet inderGemeinde
ViladoBispodas9.SagresBird-
watchingFestival statt.Zudie-
semZeitpunktmachenunzäh-
ligeTiereausNord-undMittel-
europaanderAlgarvenochein-
maleinePause,ehesieübers
MittelmeernachAfrika fliegen.
www. birdwatchingsagres.com

Gondeln,wandern, biken
Tirol. Bequemergehteskaum:
MitderBergbahnaufdenBerg,
dannwandernundschließlich
mitdemMountainbikezurück
insTal fahren.Das schöneda-
ran:DasRadstehtgenaudort,
woSieesbrauchen.Geboten
wirddiesallesbei zweineuen
Kombi-Rundtouren imPitztal.
www. pitztal.com

Die Flotte wächst weiter
Kreuzfahrt. TuiCruiseshatzwei
weitereSchiffebei einer italie-
nischenWerftbestellt.InDienst
gestelltwerdendiebauglei-
chenOzeanriesenimJahr2024
und2026.Und:DieneuenFlot-
tenmitgliederwerdenmit
emissionsarmenFlüssigerdgas
(LNG)betrieben.
www.tuicruises.com

Europameister Austrian
Voting.MitdenerstenPlätzen
indenKategorien„BestAirline
StaffService inEurope“und
„BestBusinessClassOnboard
Catering“hatAustrianTop-
PlatzierungenbeidenSkytrax-
Awardserreicht.Damit istdie
FlugliniezumfünftenMal
EuropameisterbeimService.
www.austrian.at

Meersburg: Hier
lässt es sich fein
entspannen.
Lusthäuschen
unterhalb des
Schlossgartens
mit durch-
komponierter
Gartenanlage
direkt über
dem See (o.)

Mainau: Der
Prachtgarten
direkt am See
(o.). Eine Gärt-
nerin beim Auf-
hängen der Pup-
pen. So können
sich Schmetter-
linge am besten
entwickeln und
artgerecht
schlüpfen (re.)

Meersburg:
Das Neue

Schloss Meers-
burg (li.) und der
zauberhafte

Bibelgarten (o.).

Uttwil:
Peter Kade
kontrolliert
seine Arznei-
pflanzen (li.)

Blick vom See
auf die liebens-
werte Garten-

stadt Überlingen
(ganz oben).
Das einstige
Gasthaus St.
Leonhard (o.)

Salem: Eingang
zum prächtigen
Klosterensem-
ble aus dem 12.
Jahrhundert (li.)


