
Im kleinen Hausgarten mit reich blühenden Staudenbeeten, organischen 
Formen und Sitzplätzen am Wasser kann die Seele auftanken. 

M
it Kisten voller Staudentöpfe 
bewegt sich Christoph Rabl 
behutsam, mitunter mehrere 
Tage, durch die Gärten sei-
ner Kunden. Topf für Topf 

stellt er die jungen Gewächse auf den 
Pflanzflächen aus. Er gruppiert, schätzt 
Abstände, rückt zurecht. So lange, bis er 
das Bild vor seinem geistigen Auge auf 
die vorbereitete Fläche übertragen hat.  
„Das erfordert höchste Konzentration. 
Nach so einem Tag bin ich ganz schön 
erledigt – aber zufrieden“, erzählt er.  
Der Gartenplaner bei Majuntke Gärtner 
von Eden ist gelernter Staudengärtner. 
Für das Pflanzkonzept braucht er keine  
Detailzeichnung, den blühenden Master-
plan hat er im Kopf. Ein Glücksfall für 
den Pflanzenfan war die Neugestaltung 
eines etwa 550 Quadratmeter großen 
Grundstücks nahe Landshut. Die Besitzer 
eines Einfamilienhauses wollten in ihrem 
Garten gerne in Blüten schwelgen. Mit 
einem großen Kräuterbeet, mehreren 
Sitzplätzen und plätscherndem Wasser 
sollten die Sinne auf Erlebnisreise gehen. 
Ausdrücklich unerwünscht war Rasen. 
„Umso besser“, dachte sich Christoph 
Rabl. Denn so ließen sich die 350 Qua-
dratmeter Gartenfläche komplett in  
eine üppige Blütenpracht verwandeln.  
Zunächst galt es, den schweren, lehmigen 

In sonnenverwöhnter Lage  
befindet sich heute ein großes 

Holzdeck, eingebettet zwischen  
üppig blühenden Rosen,  

Stauden und Gräsern. 

Vor Baubeginn, als das 
Grundstück noch von Disteln 

und Sauerampfer überwuchert 
war, hatten die Besitzer bereits 

den besten Platz für die zukünf-
tige Terrasse ausgemacht. 

Gartenplaner  
Christoph Rabl

Der Gartenarchitekt plant für den  
Familienbetrieb im bayerischen 

Mainburg hochwertige Privatgärten. 
Als Staudenspezialist setzt er  

besonders gerne die blühenden  
Fantasien seiner Kunden in die Tat 
um. Interessierte finden eine große  

Auswahl von Stauden und Gehölzen 
im Pflanzencenter des Betriebs.  

Kontakt: Majuntke Gärtner von Eden, 
www.majuntke-gaerten.de

„Blütenreich 
 soll der Garten werden...“

Sprichwörtlicher Höhepunkt auf der Terrasse 
ist ein Kräutergarten, der etwa 50 cm hoch aus 
dem Holzdeck ragt. Dazu wurden unregelmäßige  
Muschelkalkbrocken ellipsenförmig aufgesetzt. 

Ein Farbkanon in Gelb, Violett und Rosa sorgt  
für eine vitalisierende Stimmung am Pausenplatz  
nahe dem geschwungenen Wasserbecken. 
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Boden des Grundstücks zu verbessern. 
Ein Bagger wühlte sich etwa 40 cm tief  
durchs Erdreich, mischte Sand und Kom-
post unter. Ein Durchgang mit der Fräse 
bereitete die Pflanzflächen für Stauden, 
Gräser und Gehölze auf. Überschüssige 
Erde modellierte das Landschaftsbau-
Team zu einem kleinen Hügel, um mög-
lichst wenig Material abtransportieren 
zu müssen. Das natürliche Grundstücks-
gefälle von Südwesten nach Nordosten 
nutzend, ließ der Gestalter einen Pfad 
durch abwechslungsreiche Staudenpflan-
zungen mäandrieren. Dieser verbindet 
die Terrasse am Haus mit den beiden 
Sitzplätzen im Garten, ist so Erlebnis- 
und Pflegeweg zugleich. „Für den Belag 
habe ich gebrochenen Edelsplitt ver-
wendet. Das kantige Material verzahnt 
sich gut untereinander, deshalb lässt es 
sich bequem darauf laufen. Außerdem 
knirscht es leise – fast schon Strandfee-
ling“, so Christoph Rabl. Den Höhen-
unterschied von etwa einem Meter auf 
dem Garten-Parcours überwinden große 
Steinblöcke aus Granit. „Dieser Natur-
stein ist sehr vielseitig einsetzbar“, erläu-

Zwischen zwei Granitblöcken 
sprudelt Wasser in das 10 m² 
große Becken vis-à-vis zum 
Holzdeck. Die Rose ‘Teasing 
Georgia’ und Zwerg-Taglilien 
(Hemerocallis minor) geben  
blühendes Geleit. 

Filigrane Blütenrispen der 
Dreiblattspiere (Gillenia trifoliata) 
umflirren im Frühsommer den 
gelb-braunen Flor der Bart-Iris 
‘Accent’. Im Herbst erglüht ihr 
Laub dann in Orangerot.

tert der Gestalter seine Materialwahl. 
Das beweisen eindrucksvoll die Stufen, 
die Böschungsmauern an der Westseite 
des Hauses, das Kleinpflas ter im Ein-
gangsbereich sowie die Quellsteine in 
zwei Wasserbecken. Eines der Becken 
vereint sich mit der 20 Quadratmeter 
großen Hausterrasse zum großzügigen 
Wohnraum im Freien. „Als Gegensatz 
zur freien Form des natürlich angelegten 
Gartens entschied ich mich in Hausnähe 
für Geradlinigkeit“, erklärt der Garten-
profi. Passend zur klaren Formensprache 
setzte er dort auf moderne Materialien: 
Cortenstahl in Rostoptik für den Becken-
rand, glatte, rotbraune Dielen aus Tonka-
baumholz für die Terrasse. Der tropische 
Baum ist in Europa vor allem wegen  
seines Samens, der Tonkabohne, bekannt.  
Im Garten lässt sich das als Cumaru  
gehandelte, sehr schwere und haltbare 
Holz aus dem nördlichen Südamerika  
zu langlebigen Holzdecks verbauen.  
Am höchsten Punkt im Südwesten des 
Areals, die Terrasse in Sichtweite, liegt 
ein kleiner Sitzplatz. Von hier aus  
genießt man den Rundumblick übers 

Muschelkalkplatten befes
tigen den Bereich rund um 

das geschwungene Wasser
becken aus Cortenstahl (li.).

Um einen kleinen Hügel 
führt ein Splittweg durch  
die Staudenpflanzungen.  

Große Steinblöcke dienen 
als Stopper und Stufen.

Die Südterrasse bietet  
einen schattierten Logenplatz 

mit Blick auf das jahreszeit-
lich wechselnde Farben- und 

Formenspiel des Gartens.
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Grundstück. Ein lauschiger Liegeplatz 
am hinteren Wasserbecken ist wie ge-
schaffen für Mußestunden in der Sonne. 
Für die geschwungene Form des Beckens 
fertigte Christoph Rabl eine Schablone 
an, nach der ein Stahlbauer den Boden 
und die Seitenwände aus Cortenstahl  
zuschnitt und zur Wanne verschweißte. 
Der Bereich um das Becken wurde mit 
Polygonalplatten aus Krensheimer  
Muschelkalk befestigt. In den breiten 
Fugen verströmen Kräuter ihr Aroma, 
sobald man sie berührt. Auffällig viele 
gelbblühende Pflanzen wachsen hier wie 
auch in anderen Partien. „Zum Glück 
konnte ich die Besitzer für das wärmende 
Farbenspiel in Gelbtönen gewinnen“, 
freut sich der Gärtner von Eden.  
Der Staudenprofi hat das Kunststück 
vollbracht, ein fein aufeinander abge-
stimmtes Pflanzenbild in Gelborange, 
Lilablau und Grau zu komponieren.  
Dabei spielte er mit verschiedenen Gelb-
tönen Englischer Rosen, mischte Trupps 
braun-gelber Schwertlilien mit den zart-
blauen Blüten des Röhrensterns (Amsonia 
tabernaemontana). Wüchsigem Brand-
kraut (Phlomis russeliana) stellte er das 
Reitgras ‘Overdam’ mit weiß gestreiften 
Blättern zur Seite. Über den Sommer 
steuern die violetten Blütenstände der 
Katzen minze ‘Senior’ und gelb blühendes 
Heiligenkraut Farbtupfer bei, gemildert 
durch das graue Laub von Perlkörbchen 
‘Sommerschnee’. Einen wirkungsvollen 
Kontrast zu Zwerg-Taglilien in Zitronen-

Ramblerrose ‘Ghislaine de Féligonde’ 
schirmt den Sitzplatz vom Nachbar-
grundstück ab. Halt findet sie an einem 
Staketenzaun aus Esskastanie.

Schlitzblatt-Holunder ‘Black Lace’ 
trumpft mit einem wirkungsvollen  
Kontrast aus weißrosa Blütenschirmen 
und schwarzrotem Laub auf.

gelb erzielte er mit Steppen-Salbei (Salvia 
nemorosa ‘Caradonna’). Die Sorte mit 
dunkelvioletter Blüte und noch dunkleren 
Blütenstielen ist durch ihre lange Blüte-
zeit von Juni bis September der Star im 
Salbei-Sortiment. „Das Wiederholen 
ähnlicher Pflanzengruppen verleiht Groß-
zügigkeit, ergibt ein harmonisches Bild. 
Mein Tipp: Gerade in kleinen Gärten 
nicht zu viele verschiedene Pflanzen ein-
setzen, das stiftet Unruhe, wirkt klein-
teilig und beengt. Gehölze habe ich nur 
sparsam verwendet und dabei eher klein  
bleibende Arten und Sorten ausgewählt. 
Denn der offene Charakter des Gartens 
soll dauerhaft erhalten bleiben“, erläutert 
der Pflanzen kenner sein Konzept. Vier 
bis fünf Stauden und Gräser pro Qua-
dratmeter Beetfläche hat er kalkuliert. 
Und so verteilt er auch in diesem Garten 
kistenweise Staudentöpfe, hoch konzen-
triert seiner Pflanzmatrix fürs Blüten-
paradies folgend.

„Durch Wiederholung 
von Pflanzengruppen 
entsteht Harmonie.“ 

Zu Stapeln aufgeschichtetes Kaminholz an 
der Carportwand bildet die natür liche Kulisse 
für den lebhaften Kontrast der orangegelben 
Iris ‘Cognac’ und dunkelviolettem Steppen-
Salbei ‘Caradonna’.

1 Holzterrasse (Cumaru) 2 Kräuterbeet (Muschelkalk) 3 Wasserbecken, gefasst mit 
Cortenstahl, Quellstein (Granit) 4 Rundweg (Edelsplitt, Körnung 11/22), Stufen aus 
Granitfindlingen 5 Sitzplatz mit Ausblick 6 Staketenzaun, berankt mit Ramblerrosen, 
Clematis 7 Staudenbeete in Gelborange, Lila, Grau 8 Sitzplatz (Krensheimer Muschel-
kalkplatten), geschwungenes Wasserbecken 9 Holzlager an Rückwand des Carports

Der Plan zum Garten:
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Jetzt  
testen!

für nur 8,90 €  
+ Geschenk

Tel. 030 46406-111
www.gartenflora.de/testabo

GartenFlora3 Ausgaben
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