
Der Vorgarten
hat Südlage

STANDORT-
PROBLEME

VORBILDLICH
GELÖST:

Kniffeliger Fall für den Planungsprofi : Ein Vorgarten 
mit Südausrichtung und in Hanglage wandelte sich 
durch eine raffi nierte Wegeführung und durch-
dachte Pfl anzung zum lebendigen Wohlfühlraum. 

An die Ortstermine im ober-
bayerischen Hohenkammern 
erinnert sich Christoph Rabl 
mit gemischten Gefühlen: 

„Der Vorarbeiter auf der Baustelle hat 
mich jedes Mal verfl ucht.“ Ein 500-
Quadratmeter-Grundstück am Hang, 
das Haus mittig, jedoch nicht parallel 
zur Straße platziert. Die Garage wiede-
rum nicht parallel zum Haus gebaut. 
Dazu eine Gemengelage aus Quer- und 
Längsgefälle mit bis zu vier Metern 
Höhenunterschied von Nordost nach 
Südwest, kein rechter Winkel weit und 
breit. „Vor allem in der Ausführung ein 
schwer zu denkendes Objekt“, sagt der 
Landschaftsarchitekt. Doch eben in 
dieser Komplexität der Gegebenheiten 

bestand der Reiz für den Planer. Dank 
der mittigen Lage des modernen Wohn-
hauses verteilt sich die Gartenfl äche 
gleichmäßig ums Gebäude herum. So 
konnte der Planungsprofi  ein enges 
Gefl echt aus Funktionen und Räumen 
spinnen – ganz so, wie es sich die Gar-
tenbesitzer gewünscht hatten: Früh-
stücksplatz im Osten, Wohnterrasse im 
Westen und im Süden ein Sonnen balkon. 
Verbunden hat Christoph Rabl alle Sitz-
plätze dann mit Stufen, Tritt platten und 
Splittwegen, auf denen die Bewohner 
Höhenunterschiede bequem überwinden 
und dem Sonnenstand folgen können. 
Die Hauptrolle überließ der Stauden-
experte jedoch den Pfl anzen: Ausdrucks-
starke Gräser, einfühlsam ausgewählte 

Gartenplaner Christoph Rabl
Der Gartenarchitekt liebt die Herausfor-

derung, komplizierte Verhältnisse in 

ästhetische Konzepte zu verwandeln. 

Seine Maxime: klare Formensprache, 

komplexe Pfl anzung. Mit dieser Formel 

komponiert der Staudenexperte, tätig 

bei Majuntke Gärtner von Eden in Main-

burg, ausdrucksstarke Pfl anzenbilder 

für wohlproportionierte Gartenräume 

(www.majuntke-gaerten.de).

Ein Amberbaum steht dem 

Sonnenbalkon zur Seite. Im 

Vorgarten darunter wiegen sich 

die Gräser im Wind.

Der Weg aus Kalksteinsplitt führt, 

gleichmäßig ansteigend, zum 

Hauseingang eine Etage höher.

Grün gerahmt, bindet die höhengestaffelte Pfl anzung im 

Vorgarten das Haus am Hang gelungen in die Umgebung ein.

FOTOS: Gärtner von Eden • TEXT: Katrin Püttmann
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Stauden, schützende Hecken und klein-
kronige Solitärgehölze ergänzen das 
Ensemble um stimmungsvolles Grün. 
Der Staudenkenner nutzte auch das 
Gestaltungspotenzial des hausnahen 
Garagendaches: Dort sorgt ein grüner 
Teppich für angenehmes Mikroklima, 
und im Sommer schwirren Insekten 
über blühende Skabiosen, Karthäuser-
Nelken und Feld-Thymian. 
Die größte Herausforderung lag in der 
Gestaltung des 150 Quadratmeter umfas-
senden Vorgartenbereichs mit darüber-
liegendem Balkon. „Dort wollten die 
norddeutschen Bauherren das Gefühl 
haben, auf einem Schiffsdeck zu stehen. 
Gemeinsam mit einem Stahlbauer entwi-
ckelte ich das technische Konzept. Dabei 
haben wir die Südwest-Ecke des Balkons 
so weit wie statisch möglich ohne Stütz-
pfeiler vom Haus weggezogen, um Platz 
für Sonnenliegen zu schaffen“, erläutert 
Christoph Rabl die scheinbar schwebende 
Kons truktion vor dem Wohnhaus. Für 
den Bodenbelag wählte er Dielen aus 
WPC (Wood Plastic Composite), einem 
form stabilen, splitterfreien Material in 
Holz optik, das farbbeständig und pfl ege-
leicht ist. Ein Geländer mit Stahlseil-
verspannung imitiert eine Schiffsreling. 
Von hier aus können die Bewohner – die 
Aussicht genießend – vom Meer träumen. 
Im Vorgarten musste der Planer die 
Geländeneigung beibehalten. Denn die 
örtliche Bauordnung erlaubt nur eine 
maximal einen Meter hohe Stützmauer 
entlang der Straße – zu niedrig, um 

Ein Staudensaum begleitet den anstei-

genden, von Granitborden gefassten Zugang 

zum Haus und lockert so die Gerade auf. Fünf 

Stufen überwinden den letzten Höhenmeter. 

Vom Südbalkon aus genießt man den Blick 

in die Ferne. Der Terrassenboden besteht 

aus WPC-Dielen, einem witterungsbestän-

digen Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff.

Sonnenstunden mit 
Steppen-Salbei ‘Cara-
donna’ als Rücken-
deckung: Auf der Bank 
in der Wegbiegung 
kann man den Blick 
schweifen lassen.

Strukturgebende 
Gräser und halbhohe 
Bart-Iris begleiten das 
genügsame Duett aus 
gelber Steppen-Wolfs-
milch und dunkelvio-
lettem Steppen-Salbei.

„Auf dem Balkon wollten 
wir das Gefühl haben, 
auf einem Schiffsdeck 
zu stehen.“             

                                                       Die Gartenbesitzer               
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zwischen Haus und Grundstücksgrenze 
eine ebene Fläche zu realisieren. „Weil 
die Bauherren von der Garage über den 
Keller direkt ins Haus gelangen, waren 
kurze Wege zwischen Garage und Haus-
tür, wie sie für Vorgärten eigentlich sinn-
voll sind, hier nicht erforderlich“, so der 
Gestalter. Ergebnis seiner planerischen 
Gedankenspiele für den Aufstieg von der 
Straße zum Haus eingang: Ein quer zum 
Hang ansteigen der Splittweg, der auf 
halber Strecke über eine Spitzkehre die 
Richtung ändert. „So ließen sich die 
komplizierten Geländeverhältnisse am 
besten auffangen. An der Wegbiegung 
entstand außerdem Platz für eine Bank, 
von der aus man den gesamten Vorgarten 
im Blick hat. Zudem unterteilt der Weg 
das Areal in dreickige Pfl anz bereiche, 
die von den Besitzern bequem gepfl egt 
werden können“, erklärt Christoph Rabl 
seinen Entwurf. 
Mit dieser Grundstruktur auf kleinstem 
Raum komponierte der Pfl anzenexperte 
dann ein eindrucksvolles Bild aus Blatt 
und Blüte. Farblich bewegte er sich im 
Spektrum von Blau, Gelb und Grau, das 
sich für den vollsonnigen Standort am 
Hang naturgemäß ergab. Denn viele 
wärmeliebende, trockenheitsverträgliche 
Stauden blühen in Gelb oder Violett und 
tragen graues Laub. In Kombination mit 
dem hellen Kalksteinsplitt des Weges 
entstand so ein Gartenraum mit mediter-
raner Note. Diesen umrahmte er an der 
Südgrenze mit einer niedrigen Trocken-
mauer aus Granit und Buchshecke, ein 
schöner Kontrast zu der dynamischen 
Pfl anzung dahinter. Farbstarke Partner 
sind der schlank aufstrebende Steppen-
Salbei ‘Caradonna’ mit dunkelvioletter 
Blüte und die Steppen-Wolfsmilch, die 
leuchtend gelbgrüne Blüten zu einem 
großen Strauß öffnet. Beide Stauden 
punkten mit langer Blütezeit von Juni bis 
zum Herbst. Der Planungsprofi  setzte 
die Lavendel-Auslesen ‘Munstead’ und 

  1 Garageneinfahrt (Betonpfl aster)

  2 Garage mit Dachbegrünung

  3 ansteigender Weg (Kalksteinsplitt)

  4 Bank in der Wegbiegung 

  5 Pfl anzung aus Stauden und Gräsern

  6 umlaufender Balkon (WPC-Dielen) 

  7 Frühstücksplatz

  8 Wohnterrasse (WPC-Dielen)

  9 Treppenstufen

10 Einfassungsmäuerchen (Granit)

11 niedrige Buchshecke

12 Kirschlorbeerhecke

13 Amberbaum

 

Der Gartenplan  

N

Das hausnahe Garagendach liegt infolge 

der Hanglage auf Höhe der Wohn ebene. 

Was lag da näher, als es aus optischen, aber 

auch ökologischen Gründen zu begrünen? 

Die hohe Tragfähigkeit des Daches ließ eine 

Bepfl anzung in bis zu 30 cm dickem Substrat  

zu. So gedeihen neben Teppichen aus 

Kaukasus-Fetthenne und Feld-Thymian auch 

höhere Stauden wie Karthäuser-Nelken.

‘Siesta’ dazu, zwei zuverlässig winterharte 
Sorten. Die Wegränder werden von 
hellblauer Hängepolster-Glockenblume, 
weißem Perlkörbchen ‘Sommerschnee’ 
und Schleierkraut ‘Rosenschleier’ 
gesäumt. Dazwischen platzierte er das 
strukturstarke Garten-Reitgras (Calama-
grostis x acutifl ora ‘Karl Foerster’) mit 
weizenfarbenen Rispen auf straffen 
Halmen sowie Silber-Ährengras (Stipa 
calamagrostis ‘Lemperg’) mit elegant 
geneigten Halmen.
„Damit im Regenschatten des Balkons 
keine Schotterwüste entsteht, haben 
wir dort ein Bewässerungssystem ein-
gebaut. Nur so gedeihen die Stauden 
hier vernünftig“, erzählt Christoph Rabl. 
Der Aufwand beim Verlegen, vorbei an 
unterirdischen Erdwärme-Kollektoren, 
hat sich doppelt gelohnt: Der Pfl anzen-
saum füllt die Partie zwischen Balkon 
und Vorgarten mit Blüten- und Blatt-
schmuck. So scheint es, als sei das Haus 
mitten im Grünen gelandet.

Der Garten rund 
ums Haus bildet eine 
gelungene Einheit 
mit dem Vorgarten.
Die Wohn terrasse an der 

Westseite wird vom Heckengrün 

aus Kirschlorbeer und Buchs-

baum gerahmt. Drei Stufen und 

das einheitliche Material (WPC-

Dielen) verbinden sie harmonisch 

mit dem umlaufenden Balkon. 

Auf Deckchairs lässt sich’s ent-

spannen, an der Esstafel bequem 

speisen (beide ähnlich bei Stern 

Möbel). Ein Sonnensegel sorgt 

für angenehmen Schatten.

„Auf der Terrasse sitzt 
man gut geschützt
und kann dabei gut über 
die niedrige Buchshecke 
blicken.“             

                                                    Die Gartenbesitzer

1

8

7

6

5

4
3

213

12

11
9

3

5

6

6

9

9

10
11

P
la

n:
 M

aj
un

tk
e 

G
är

tn
er

 v
o

n 
E

d
en

 GARTEN FLORA spezial 85GARTEN FLORA spezial84


