
kennen Sie das Gefühl, das einen erfüllt, 
wenn sich die Kette vom Moment der 
Entstehung eines zündenden Gedan-
kens, dem das ausgesprochene Wort 
und schließlich die Umsetzung in einer 
Handlung folgt, schließt? Dieses Gefühl, 
das einen Gedanken vollständig erlebbar 
macht, das einen spüren lässt: Das habe 
ich mit Hingabe und Liebe gemacht und 
deshalb ist es gut geworden? Genau das 
ist unser Antrieb. Alle Mitarbeiter bren-
nen für Mein Ländle – unsere Autoren, 
Fotografen, die Redaktion, die Grafik 
und vor allem auch ich als Verleger und 
Chefredakteur. Da stecken Leidenschaft, 
Engagement und – besonders – Liebe 
drin. Liebe für das Ländle, Liebe für 
die Menschen im Ländle, Liebe für das 
Besondere, das Außergewöhnliche, das 
Köstliche, das Erfüllende, und das ist es, 
was Mein Ländle von allen anderen Zeit-
schriften unterscheidet.

Gibt es ein schöneres und traditionelle-
res Symbol für die Liebe als die Rose? 
Seit einigen Wochen blüht es üppig duf-
tend an Sträuchern und Hecken, und so 
manche Rose begleitet uns noch bis zum 
ersten Frost. Wir haben das Rosendorf 
Nöggenschwiel im Hochschwarzwald 
und das Rosen-Landhaus Ettenbühl süd-
westlich von Freiburg für Sie besucht. Da 
dürfen Rezepte rund um die Königin der 
Blumen natürlich nicht fehlen. Sie wer-
den staunen, was man aus dem adeligen 
Gewächs machen kann.

Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe geht freilich durch den Magen. 
Deshalb hat Mein Ländle-Koch Johan-
nes Guggenberger gleich drei Rezepte 
für köstliche Gerichte beigesteuert. 
Deftig und rezent ist der Alblinsen-Sa-
lat, hingegen sind die Strauben, eine 
alemannische Spezialität, eine süße Ver-
führung. Nicht weniger verführerisch ist 
der wundervolle Träubleskuchen. 

Sein eigenes Wohnreich richtet man 
sich liebevoll ein, denn man will sich ja 
wohlfühlen. Aber wie ist das in Ho-
tels und Pensionen? Wir haben zwei 
ganz besondere Hotels getestet – das 
Baumhaushotel in Rosenberg und ein 
Bed & Breakfast im badischen Oberder-
dingen, das in einem 300 Jahre alten 
Fachwerkhaus mit viel Liebe eingerich-
tet wurde.

Liebe – allerdings zu Blech und Diesel-
geruch – ist es auch, was die Sammler 
von alten „heiligen Blechle“ antreibt. Im 
60-Einwohner-Dorf Zähringen auf der 
Schwäbischen Alb treffen sich alljähr-
lich Oldtimer-Liebhaber zum Wiesles-
hock und zum Bestaunen von rund 
500 alten Fahrzeugen.

Lieben, Leben, Lachen – dafür sind wir 
auf der Welt. Und in dieser Ausgabe gibt 
es genug davon. Viel Freude damit!

Ihr 
Wulf Wager

 Willkommen
Zuhause!
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Vor 40 Jahren suchte  
Gisela  Seidel einen Platz für 
ihre Pfer de. Gefunden hat  
sie etwas ganz anderes: eine 
Lebens  aufgabe. Bei Bad Bel-
lingen-Hertingen machte sie 
aus Äckern und Wiesen einen 
monumentalen Rosengarten 
nach englischem Vorbild – ein 
florierendes Unternehmen in 
jedem Wortsinn.

Eigentlich brauchten die Seidels 
nur einen Platz für ihre Pferde. 
Das Ehepaar suchte Mitte der 

1970er-Jahre eine neue Bleibe in der 
Nähe seiner Klinik, der Seidel-Klinik bei 
Freiburg. Ihr neues Domizil sollte nicht 
nur Platz für die Islandpferde bieten, 
die für das therapeutische Reiten ein-
gesetzt wurden, sondern natürlich auch 
für die drei Kinder. Gesucht, gefunden. 
Aber als die Familie mit Sack und Pack 
den Aussiedlerhof Ettenbühl bezog, 
ahnte weder Gisela noch ihr Mann, 
Dr. Alfred Seidel, dass auf den umliegen-
den frucht baren Ackerflächen einmal 
einer der größten und schönsten Rosen-
gärten im Ländle entstehen würde. Auf 
den Feldern reifte der Mais des Vorbe-
sitzers und gerade mal drei Nussbäume 
standen noch auf dem Gelände. Alles 
andere hatte der Vorbesitzer zu Nutz-
holz verarbeitet. 

Wider den chronischen 
Platzmangel

Wer heute durch die Anlage streift, 
kann sich diesen nackten Urzustand 
nicht mehr vorstellen. Lang gestreckte 

Wege führen zwischen mannshohen, 
sorgsam getrimmten Hecken zu abge-
schirmten Gartenbereichen mit maleri-
schen Namen wie Granny’s Rosewalk, 
Yellow Brick Road, Brunnengarten oder 
Altes Rosenwäldchen. Farblich fein ab-
gestimmte Staudenbeete und intime 
Winkel wechseln sich ab mit großzügi-
gen Rasenflächen. Im Lauf der Jahre ge-
staltete Gisela Seidel eine Fliederwiese, 
eine Allee aus Mammutbäumen, unter 
denen im Frühling 20 000 Narzissen im 
Wind wippen, ein Hainbuchenlabyrinth 
und einen Woodland Walk, zu Deutsch 
„Waldgarten“. Selbst heute kommen 
noch neue Garten bereiche hinzu. Kurz, 
auf rund sieben Hektar wächst und ge-
deiht der raumgreifende Traum all jener 
Hobbygärtner, die chronisch an Platz-
mangel leiden. Kostbare, seltene,  
ja mitunter einzigartige Gehölze wie  

die gefüllt blühende Kastanie haben  
in Ettenbühl tiefe Wurzeln geschlagen.  
Und natürlich trifft man in vielen Garten - 
 teilen auf Ihre Majestät, die unangefoch-
tene Königin der Blumen: die Rose. 

Geduld bringt Rosen

Ihre ersten Rosen brachte Gisela Seidel 
wurzelnackt aus England mit. Sie hatte 
damals zwar viel Platz, aber nur wenig 
Ahnung. „Ich machte natürlich alles 
 fal sch, was man nur falsch machen kann“, 
sagt die leidenschaftliche Gärtnerin.  Engländle  

ThemenLändle: Rosen

Florierendes

Ein englischer Rosengarten  
im Markgräflerland

Perfekt geschnittene, riesige Eiben säumen  
die Yellow Brick Road.

In Ettenbühl ist man 
mit prächtigen Ro-
sen auf Du und Du.

Pfade durch das Paradies: Breite Rasenwege 
führen den Besucher durch die gewaltige  
Gartenanlage des Landhauses Ettenbühl.

Die Gartenpionierin und Rosenexpertin  
Gisela Seidel

Willkommen in Klein-England: Das Landhaus 
Ettenbühl bietet englische Gartenkultur mitten 
in Baden.
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„... zuerst Zeter und Mordio“

Lange blieb diese Leidenschaft eine 
Privatangelegenheit. Die Hecken im Hof 
Ettenbühl wurden höher und blieben 
bis ins Jahr 1998 blickdicht; die Haus-

rem grünen Reich. „Nach einem langen 
Tag im Garten kam ich mit hängender 
Zunge ins Haus und die Kinder mussten 
so manches Mal aus dem Kühlschrank 
leben, weil ich zu erschossen war, um 
noch zu kochen“, erinnert sie sich. 

den Siebziger-
jahren rei ch - 
  ten die gar-
tengestal-
terischen 
Ansprüche 

in deutschen 
Privatgärten meist 

nicht höher als das 
Büschel Petersilie im Frühbeet. Besten-
falls ein paar Eisbegonien und Erdbee-
ren fürs selberg’machte Gsälz lockerten 
die öde Eintracht von Thujahecke und 
Rasenfläche auf. Gisela Seidel wollte es 
anders. Sie vertiefte sich in Literatur 
über Gartengestaltung und machte Jagd 
auf die damals noch seltenen histori-
schen Rosen. 

Besonders die englische Gartenkultur 
hatte es ihr angetan. Sie tauschte regel-
mäßig Ideen, Saatgut und Jungpflanzen 
mit Bekannten in Großbritannien, wo 
das Gärtnern schon seit Jahrhunderten 
als Hobby Nummer eins alle Bevölke-
rungsschichten durchdringt. Bald schloss 
sie Freundschaft mit dem damals noch 
unbekannten englischen Rosenzüchter 
Peter Beales. Außerdem gärtnerte Gisela 
Seidel gegen den Stress an, den ihr Beruf 
als kaufmännische Direktorin der Klinik 
mit sich brachte. An den Wochenenden 
verbrachte sie besonders viel Zeit in ih-

bereich nach dem anderen so gestaltet, 
dass es zum Rest passte.“ 

Unter Freunden

Das „einfach“ ist freilich eine Untertrei-
bung. Denn als sie im Hof Ettenbühl 
den Spaten das erste Mal in die Erde 
steckte, leistete sie Pionierarbeit. In 

„Ich habe zu hoch gepflanzt, zu tief, den 
Boden nicht richtig vorbereitet und so 
weiter.“ Sie war jung, der Boden schwer 
und es gab weder Hilfe noch Anleitung. 
Aber Geduld bringt bekanntlich Rosen, 
und Gisela Seidel blieb hartnäckig und 
„knabberte sich so langsam durch 
den Garten“, wie sie es nennt. Einige 
ihrer Erstlinge stehen heute noch an 
ihrem ursprünglichen Platz. Von den 
Anfänger fehlern ist natürlich nichts 
mehr zu sehen. Denn inzwischen sind 
nicht nur über drei Jahrzehnte ins 
Ländle gegangen, sondern auch unend-
lich viel Einsatzwille, Know-how, Durch-
haltevermögen und natürlich Geld in die 

Anlage geflossen. „Es gab aber 
nie einen Masterplan“, ge-

steht die 68-Jährige. „Ich 
fing klein an und habe 
einfach einen Garten-

Meditative Stille am Koibecken – wer würde hier  
nicht gern verweilen?

Die ehemals kleinen Mammutbäumchen sind  
zu einer stattlichen Allee herangewachsen.

Wachsende Andenken kann man in der Gärtne-
rei erwerben, gleich neben dem Irrgarten.

Die dicht gefüllte 'Fantin Latour' blüht nur einmal im Jahr, dafür aber sehr üppig.

Im größten Hainbuchenlabyrinth Süddeutschlands macht  
das Verlaufen Spaß.
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Garten-Open-Air

Shakespeares Sommernachts-
traum und Elisabethanisches 
Buffet

Dargestellt von Bernd Lafrenz 
gibt es in Ettenbühl Theaterkunst 
auf höchstem Niveau. Im Garten 
stehen Bänke bereit. Falls Regen 
droht, findet die Veranstaltung im 
Pagodenzelt statt. In der Pause 
wird ein Elisabethanisches Buffet 
serviert.

Freitag, 31. Juli 2015, um 20 Uhr
Eintritt inklusive Buffet: 35 Euro  
(begrenzte Zahl an Sitzplätzen, 
bitte frühzeitig buchen)

 Landhaus  
 Ettenbühl
79415 Bad Bellingen-Hertingen
Telefon: 07635 827970 
www.landhaus-ettenbuehl.de

Rosen wachsen in Ettenbühl vor vielen Fenstern 
und verleihen Sitzplätzen Duft und Farbe.

Wichtige Zutaten zur Teatime: eine Sonnenter-
rasse und das passende Geschirr

herrin genoss ihre „splendid isolation“, 
wie ihre britischen Vorbilder die selige 
Abgeschiedenheit ihrer Insel und oft 
auch ihrer Gärten nennen. Doch dann 
kehrte Tochter Stefanie Körner nach 
Hause zurück und brachte eine neue 
Idee mit: Sie schlug der Mutter vor, 
den Garten für Besucher zu öffnen. 
„Ich schrie natürlich zuerst Zeter und 
Mordio“, sagt Gisela Seidel. „Aber ich 
gewöhnte mich an den Gedanken.“ Der 
Garten erlangte so schnell Beliebtheit, 
als hätte die Vorsehung die Finger im 
Spiel, und neue Geschäftsideen fielen 
buchstäblich auf fruchtbaren Boden. 
Eine lange Verbindung der Tochter mit 
dem britischen Rosenspezialisten John 
Scarman brachte wertvolle Impulse und 
noch mehr öffentliches Interesse. Doch 
nach ihrer Trennung im Jahr 2008 ver-
legte Stefanie ihren Lebensmittelpunkt 
und verließ das sonnige Ettenbühl. 
„Dann hatte ich das Baby wieder im 
Schoß“, sagt Gisela Seidel gutmütig und 
meint damit nicht nur die gut gehende 
Gärtnerei mit Rosen- und Staudenver-
kauf, sondern auch das Café, in dem 
Ein-Tages-Besucher eine englische 
Teatime genießen, das Bed & Breakfast, 
das Übernachtungsgäste aufnimmt, und 
den Shop, in dem sich sowohl die einen 
als auch die anderen mit dekorativen 
Erinnerungen eindecken. 

Aber erst ab zehn Uhr

Rund 30 Mitarbeiter beschäftigt Gisela 
Seidel heute. Ihr Unternehmen floriert 
in jedem Wortsinn. Fünf Vollzeitgärtner 
halten das Gelände in Schuss, Service- 
personal versorgt die Gäste und berät 
im Shop. Schüler und Studenten heuern 
für die kleinen, aber unendlich wichtigen 
Aufgaben wie Rasenkanten stechen und 
Laubrechen an. 

Weil all das verwaltet sein will, plagt 
sich Gisela Seidel heute nicht mehr mit 
dem Klinikalltag herum, sondern steht 
als kluger Kopf, als eiserne Lunge und 
als „Mädchen für alles“ parat. Täg-
lich. Aber immer erst ab zehn Uhr. Bis 
dahin beschäftigt sie sich mit Dingen, 
die ihr Freude machen: ein Gang durch 
den Garten, ein Tässchen Tee, ein 
bisschen bummeln und durchatmen. 
Mit Müßiggang hat das wohl trotzdem 
nichts zu tun, sondern eher mit Bezie-
hungspflege. Denn wenn die Gartenpio-
nierin durch ihren Park streift, besucht 
sie ihre ältesten Mitarbeiter: Tausende 
von Rosen. 

Text: Dorea Dauner, Fotos: Simone Mathias (16),  
Landhaus Ettenbühl (4)

Der Beutig – noch ein  
badisches Rosenwunder

Wer Ettenbühl besucht hat und Lust 
auf noch mehr Rosen hat, der kann 
in Baden-Baden einen besonderen 
Garten besuchen: den Internationa-
len Rosenneuheitengarten auf dem 
Beutig. Hier findet jedes Jahr unter 
der Leitung des städtischen Garten-
amts ein renommierter Rosenneuhei-
tenwettbewerb statt. Als anerkannter 
Sichtungsort muss der Beutig den Ver-
gleich mit den international bekann-
ten Rosen-Prüfgärten in Paris, Rom 
und im englischen Saint Albans nicht 
scheuen. Wie dort werden auch in der 
beliebten deutschen Kurstadt neue 
Rosensorten gepflanzt und über einen 
bestimmten Zeitraum beobachtet. 

Zum Abschluss verleiht eine interna-
tionale Jury aus Züchtern und Rosen-
enthusiasten die „Goldene Rose von 

Baden-Baden“. Sie gilt als die höchste 
Auszeichnung in Deutschland. Besu-
cher können an der Wahl der schöns-
ten Rose teilnehmen. Wer den Garten 
besucht hat, kann bis Oktober seine 
Stimme abgeben. Die Hauptblütezeit 
beginnt im Juni. 

Der Garten ist von Mitte März bis 
Mitte Oktober tagsüber geöffnet, der 
Eintrittspreis beträgt 1 Euro. Die Ein-
nahmen fließen in die Pflege und den 
Unterhalt des Gartens. 

Rosenneuheiten-
garten auf dem 
 Beutig 
 
Moltkestraße
76530 Baden-Baden

Blütenfülle und Schwarzwaldpanorama –  
Baden-Baden von seiner rosigsten Seite
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BackLändle

Strauben 

Text: Johannes Guggenberger, Fotos: Johannes 
Guggenberger (11), Fotolia (2), Wager Archiv (2)

mit Beerenragout
Striiwili, Sträuble, Striebli, Strieble, Strübli – 
eine ale mannische Leckerei
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5.Eine passende Pfanne bereitstel-
len, ca. 5 cm hoch Öl einfüllen 
und erhitzen. Aber Vorsicht: Das 

Öl darf nicht zu stark erhitzt werden, es 
darf nicht rauchen!

6. Nun den Eischnee vorsichtig 
unter den Straubenteig heben. 
Etwas von dem fertigen Teig in 

ein Gefäß mit einer Ausflussvorrichtung, 
in einen Straubentrichter oder einen 
normalen Küchentrichter füllen.

7. Den Teig portionsweise ganz 
langsam durch den Trichter 
kreisförmig in das heiße Fett 

laufen lassen. Wenn die Unterseite des 
Gebäcks eine bräunliche Farbe ange-
nommen hat, die Strauben umdrehen. 
Sind beide Seiten fertig gebacken, die 
Strauben aus dem Fett nehmen und auf 
Küchenkrepp abtropfen lassen.  

Die fertigen Strauben im Backofen bei ca. 
100 °C warm stellen, bis der Teig aufge-
braucht und ausgebacken ist.

8. Die Strauben mit Puderzucker 
bestreuen und mit dem Beeren-
ragout servieren. 

Tipps zum Rezept

1. Die Strauben schmecken auch sehr lecker als Salzgebäck. 
Dann lässt man den Zucker ganz weg und erhöht die Salzzu-
gabe.

2. Auch ein Schuss Kirschwasser oder trockener Weißwein im 
Teig ergibt einen wundervollen Geschmack. Das passt sowohl 
zur süßen als auch zur herzhaften Variante.

3. Im Herbst und Winter passt auch eine Prise Zimt sehr gut 
in den süßen Teig. Serviert mit Preiselbeerkonfitüre an kal-
ten Tagen, ist das eine willkommene Abwechslung. Zu den 
süßen Strauben mit Beerenragout noch geschlagene Sahne 
reichen – eine etwas gehaltvollere Variation.

4. Wer für die Zubereitung der Strauben einen speziellen 
Straubentrichter kaufen möchte, wird im Internet oder im 
Spezialfachhandel fündig. Es genügt aber auch ein ganz nor-
maler Küchentrichter oder eine Flasche mit einem nicht zu 
dicken Flaschenhals. 

5. Übrig gebliebene Strauben schmecken auch am nächsten 
Tag noch gut. Einfach im Backofen bei ca. 180 °C aufwärmen.

6. Mehle haben eine unterschiedliche Bindungskraft. Sollte 
der Straubenteig zu dick geraten sein, etwas Milch hinzufü-
gen. Erscheint Ihnen der Teig zu dünn, dann noch etwas Mehl 
unterrühren.

Zubereitung:

1. Die Beeren putzen und wa-
schen, größere Beeren in kleine 
Stücke schneiden und in einem 

passenden Gefäß mit Zucker und Zitro-
nensaft vermengen. Die Minzeblätter 
waschen, mit einem Messer grob hacken 
und ebenfalls unter die Beeren mischen. 
Das Beerenragout bis zur weiteren Ver-
wendung zugedeckt ziehen lassen.

2. Für die Strauben die Butter in 
einem Topf flüssig, aber nicht  
zu heiß werden lassen.

3. Die Eier trennen und das 
Eiweiß mit etwas Salz steif 
schlagen.

4. Butter mit Milch lauwarm erhit-
zen, dann in das Mehl einrüh-
ren. Anschließend das Eigelb 

unterheben und die Masse glattrühren. 
Wer möchte, kann das Ganze noch mit 
etwas Zucker süßen. Den Teig 15 Min. 
ruhen lassen. 

Für die Strauben:
 
  50 g Butter
 3 Eier, Größe XL
  1 Prise Salz
 250 g Mehl 
 350 ml Milch 
 etwas Zucker (nach Geschmack) 
  Öl, hoch erhitzbar, z.B. Sonnen-
blumenöl zum Ausbacken 
  Puderzucker zum Bestreuen  

Für das Beerenragout:
 
  500 g gemischte Beeren  
nach Saison

 2–3 EL Zucker
  Saft von 1 Zitrone
  1 kleiner Bund  
frische Minze 

Zutaten für ca. 4 Personen als Hauptmahlzeit:

8.
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