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Automarkt

Von Teresa Kaiser

Reut. Zwischen goldenen Fel-
dern und satten Wiesen leben
Christl (77)undManfredNußbau-
mer (79). Vor knapp 30 Jahren ha-
ben die Münchener als Zweit-
wohnsitz einen Hof im Ortsteil
Prinz gekauft und renovieren ihn
Schritt für Schritt.

Christl Nußbaumer steht am
Hang hinter dem Backsteinhaus
und schaut in die weite Land-
schaft. „Der Ausblick ist typisch
niederbayerisch“, sagt sie.Hügeli-
geFelder, inderFerneeinBauern-
haus, dahinter ein Kirchturm.

Ein Hof in der „niederbayerischen Toskana“
PNP-Sommer-Gartenserie: Auf ihrem Anwesen in Prinz finden Christl und Manfred Nußbaumer Ruhe und Arbeit

Ob ausgedehnter Park
oder Oase auf engstem
Raum,ob florale Pracht
oder klare Linien –
Gärten sind so vielfältig
wie ihre Besitzer. Weil
der Tag der offenen
Gartentür heuer wegen
Corona ausfällt, stellen
wir einige besonders
sehenswerte Gärten
im Landkreis vor.

„Die niederbayerische Toskana“
eben.

Wind weht Pollen wie Schnee-
flocken durch die Luft. Im Innen-
hof scheppert’s. „Hoppala, wo
fährt er denn wieder hin?“, sagt
Christl Nußbaumer. Ihr Mann
brettert mit dem Traktor über das
Pflaster, hat immer was zu tun.
Hier kommt man zwar zur Ruhe,
sagt sie, aber auch zur Arbeit.

Zwei große Blumeninseln
unterbrechen das Pflaster des In-
nenhofs, die eine blüht in vielen
Farben. Disteln, Schafgarbe,
Nachtkerze, Sonnenhut vermi-
schen sich vor dem roten Back-
steingebäudezueinembuntenAl-
lerlei. Sonnenhut wird auch ver-
wendet, umdas Immunsystem zu
stärken, erzählt Christl Nußbau-
mer. „Aber ich gewinne keineMe-
dizin“, sagt sie lachend. „Ich ge-
nieße nur die Blumen.“

Eine andere Insel zwischen den
Scheunentorendominiert saftiges
Grün, inderMitte breitet sich eine
große Akazie aus. „Ich hab gesagt,
dass ein Hofbaum hergehört, da-
mit es nicht so nackert ist.“ Auch
eine Stockrose ist darin aufgegan-
gen, sie blüht in tiefemDunkelrot.
„Die hat mir der Wind zugeweht
und ichhab sie einfach stehen las-
sen.“ Daneben schlängelt sich
eine Hopfenpflanze an derMauer
empor, hat die roten Dachziegel
schon erreicht. „Die wird frech“,
sagt Christl Nußbaumer. „Wir
müssen sie runterholen, sonst
geht sie unter die Dachplatten.“
JedenMonat blüht etwas anderes,

jetzt ist der Hibiskus im Hof dran,
die weiß-roten Blüten sind weit
geöffnet. Die Weinreben am alten
Bauernhaushätten sichheuer fast
verabschiedet, soChristlNußbau-
mer weiter. „Der ist einfach nicht
gekommen, das wär ja schon
schade gewesen.“
Christl Nußbaumer schlendert

über einen kleinen Weg Richtung
Ländereien. Sie genießt die Fel-
der, ihreFarben, dieKontraste. Im
vergangenen JahrhatdasEhepaar
hinter dem Hof eine Blühwiese
angelegt. Dort macht die „Wilde
Möhre“ ihrem Namen gerade alle
Ehre. Die weißen, knopfartigen
Blüten ragen in alle Richtungen.

„Den Viechern tut es gut“, sagt
Christl Nußbaumer. „Es ist schon
sehr viel Arbeit, aber wenn man
die Natur gern hat...“ Auch das
Gefälle daneben hat das Ehepaar
genutzt, dort wurde ein bewach-
sener Steingarten angelegt.
Viele Pappeln finden sich auf

dem Anwesen der Nußbaumers.
„Die sind ein typisches Marken-
zeichen von Prinz“, erzählt sie.
Der Nachbar habe auch drei. Auf
der anderen Seite desWegs ist der
Obstgarten. Apfelbäume ragen in
die Höhe, Kirsche, Quitte, Birne,
Zwetschgen, auch ein Nussbaum.
Am liebsten mag Christl Nuß-

baumer aber die alte Linde am

Steingarten. „Ein prachtvoller
Baum.“ Darunter steht eine Sitz-
bank aus Baumstämmen, ihr

Mann hat sie gebaut. „Damit er
einen Kaffee im Schatten der Lin-
de trinken kann.“
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100 km

sind für die meisten Auto-
Käufer keine Entfernung.
Deshalb erscheinen die pri-
vaten Kfz-Anzeigen jetzt in
allen Regionalausgaben
der PNP — und das zum
Sparpreis. Besonders gün-
stig ist das Doppel (Mi +
Sa), damit nutzen Sie grö-
ßere Chancen zum kleine-
ren Preis. Einfach Coupon
ausfüllen und an die PNP
abschicken — oder bringen
Sie den Coupon einfach zur
nächsten Geschäftsstelle
der PNP.

Schon die Einfahrt zieren verschiedene Blumen.

Christl und Manfred Nußbaumer richten den Hof Schritt für Schritt her.

Eine der bunten Blumeninseln im

Innenhof.

Am Hang hinter dem Haus wurde ein Steingarten angelegt.

Die wilde Blühwiese geht über in

weite Felder. − Fotos: Kaiser


