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Zeilarn (mz). In England gibt es 
rund 3000 Privatgärten, die für die 
Öffentlichkeit zugänglich sind. Im 
Landkreis gibt es jetzt immerhin 
einen: den Staudengarten von 
Pauline Gimplinger-Baumgartl im 
Oberhaus bei Zeilarn.
In Pauline Gimplinger-Baumgartls 
Garten wächst der Salat neben Rit-
tersporn und der Blumenkohl neben 
Veronika. Schafgarben, Mohn und 
Chrysanthemen sind genauso zu 
finden wie Rosenbäumchen und 
Kräuter. Sogar für Erdbeeren und 
Kartoffeln ist noch Platz. 
Ein prägendes Erlebnis war 
eine Reise durch England. Über 
3000 Privatgärten sind dort für 
die Öffentlichkeit zugänglich. 
„Da sind dann am Wochenende 
sämtliche Gärten in einem Dorf 

offen. Man schaut sie sich an und 
wird dann auch noch zu Tee und 
Kuchen eingeladen.“
Drei Jahre hat die Hobby-Gärtnerin 
investiert, um das kleine Paradies 
zu schaffen. Zunächst einmal 
bedeckte sie den Teil des großen 
Grundstücks, der sich von der Wiese 
in einen Staudengarten verwandeln 
sollte, mit Pappe und Teppichen. 
Im Jahr darauf wuchs dort kein 
Gras mehr. Pauline Gimplinger-
Baumgartl pflanzte dort Kartoffeln, 
„damit das Erdreich schön locker 
wird. Wenn man einen Garten 
anlegt, muß man sich nicht damit 
abquälen, alles umzugraben.“ Läßt 
man sich genügend Zeit, geht alles 
einfacher.
Ihr Mann, Karlheinz Baumgartl, 
legte die Gartenwege an  -  mit Zie-

geln aus einem Abbruchhaus. Und 
dann begannen die Pflanzarbeiten. 
Die Stauden grub Pauline zum Teil 
auf Feldern und Wegrändern aus, 
zum Teil bestellte sie sie über einen 
Spezialversand. Und hinter dem 
Haus der Baumgartls befindet sich 
mittlerweile eine kleine „Stauden-
Schule“. 
Dieses Schmuckstück von einem 
Garten soll für die Öffentlichkeit 
zugänglich sein  -  da sind sich die 
Baumgartls einig. Jeder darf vor-
beikommen und durch das kleine 
Paradies wandern  -  jederzeit. Für 
eine Beratung steht Pauline Gim-
plinger-Baumgartl allerdings nur 
am Wochenende zur Verfügung. 
Denn unter der Woche bringt sie 
anderer Leute Gärten auf Vorder-
mann.

Pauline Gimplinger-Baumgartl in dem Staudengarten, den sie selbst angelegt hat: „So richtig schön wird‘s erst im Juni, wenn alles blüht.“
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„Ich bin gelernte Buchhalterin,“ 
erklärt Pauline Gimplinger-Baum-
gartl. „Aber ich hatte schon immer 
diesen Drang zum Garten. Und vor 
13 Jahren hat es mich nicht mehr 
gehalten.“ Nein, in einem Büro kann 
man sich diese fröhliche Frau in 
ausgewaschenen Jeans und bunter 
Jacke wirklich nicht vorstellen. 
Sie legt nun für Privatleute Gärten 
an und hält sie in Schuß. Beetrosen 
kommen ihr dabei keine in die Erde, 
sondern robuste Strauchrosen („die 
sind pflegeleicht und viel schöner“). 
Und der Blumenkohl wächst neben 
Veronika ...

Besucher im Oberhaus bei 
Zeilarn sind willkommen. 
Nähere Informationen unter 
Telefon 08572-388.


