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Mediterraner Garten auf
verschiedenen Ebenen
In diesem Garten sorgen Gräser und Kräuter für ein besonderes Ambiente
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Mediterraner Garten mit
vielfältigen Blühpflanzen, die den
Charakter unterstreichen.

Auf der Halbinsel Höri findet sich ein Garten, der die Hanglage in idealer
Weise ausnutzt. Auf mehreren Ebenen kann der Nutzer den Weitblick auf den
Untersee genießen. Passend zum natürlichen Rahmen der Südhanglage fällt
die Wahl der Pflanzen aus. Die zahlreichen Blühpflanzen werden durch markante mediterrane Akzente ergänzt. Obwohl der Garten gerade erst im Frühjahr fertiggestellt wurde, wirkt er erstaunlich „erwachsen“. Die gepflanzten
Gräser, Stauden und Blühpflanzen haben sich dank einer sinnvollen Bewässerung prächtig entwickelt.
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Wer ein Haus baut, der wünscht sich in
aller Regel auch einen angeschlossenen
Garten. Doch so manche Baustelle entpuppt sich als Bremsklotz für die „grüne
Fortsetzung des Wohnzimmers“. Oftmals
verzögert sich die Fertigstellung des Gartens um Monate. Genau dies wollten die
Bauherren eines Wohnhauses in Wangen
auf der Höri vermeiden. Deshalb ließen
sie die Planungen für den Garten frühzeitig aufnehmen. Schließlich sollte er
möglichst zeitnah nach dem Einzug in
den Neubau nutzbar sein. Im Gespräch
mit den Planern einigte man sich auf
die gewünschten Merkmale des Wunschgartens. „Bereits der erste Planentwurf
gefiel uns sehr gut“, erinnert sich Bauherrin Erika Burkhardt-Stadler an diese
Phase zurück. Ihre Vorstellungen von
dem Garten sahen ein mediterranes Flair
mit vielen Blühpflanzen und Gräsern vor.

Auf verschiedenen Ebenen sorgen die
Blühpflanzen für ein südländisches Ambiente.
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Der Pool und die zahlreichen Sitzmöglichkeiten befinden sich unter dem großzügig dimensionierten Balkon des Gebäudes.
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Gleichzeitig sollte sich der nötige Aufwand dafür in überschaubaren Grenzen
halten. Um auch im beruflichen Ruhestand die eigene Gartenanlage in vollen
Zügen genießen zu können, wurden
mehrere Hochbeete angelegt.
Obwohl der Garten gerade einmal
ein halbes Jahr Zeit zum Entwickeln
hatte, präsentiert er sich bereits jetzt
schon sehr grün und dicht. „Es ist alles
unglaublich schnell gewachsen“, stellt
Erika Burkhardt-Stadler erfreut fest. Vor
allem die verschiedenen Gräser haben
in Höhe und Volumen sehr schnell zugenommen. Aber auch die zahlreichen
Blühpflanzen wie Hortensien, Storchenschnabel und Schneeball mit ihren farblichen Akzenten haben ein deutliches
Wachstum an den Tag gelegt. Das liegt
an dem sorgfältig erdachten automatischen Bewässerungssystem. In den Beeten und Hochbeeten versorgen Tropfwasserschläuche die Pflanzen mit dem
notwendigen Nass. Unter dem Rollrasen
wurden zum Teil Bewässerungsmatten
verlegt und in den freieren Zonen sorgen
versenkbare Sprinkler für die Beregnung.
Die gesamte Wasserversorgung des Gartens läuft über eine Zisterne, die über das
Regenwasser des Gebäudedaches gespeist
wird.
Farbliche Akzente am Terrassenrand und im Garten: Die sorgfältige Pflanzenauswahl sorgt für einen
lang anhaltenden Blütenflor.
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Im kleinen Zierteich haben sich schon nach wenigen Monaten Frösche und Libellen eingefunden.

Gemeinsame Planung macht glücklich: Gartenarchitektin Lisa Sund (links) mit ihren zufriedenen
Kunden Erika Burkhardt-Stadler und Albert Stadler.
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Die terrassenartige Anlage des Gartens wurde mit zahlreichen Hochbeeten und Treppen umgesetzt.
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Architektonisch hat der Garten die
bestehende Hanglage aufgenommen und
diese gleichzeitig abgemildert. Wo sich
zuvor ein starkes Gefälle befand, sorgen
nun verschiedene Ebenen für einen besser nutzbaren Verlauf des Geländes. Von
der mit Feinsteinplatten belegten Terrasse kommen die Bewohner über eine
Freitreppe in den Garten. Der Höhenversatz ist in den anderen Bereichen über
Hochbeete aufgefangen. Diese wurden
mit sogenannten L-Steinen aus Sichtbeton ausgeführt. Damit nehmen sie
gleichzeitig ein gestalterisches Element

aus den Innenräumen des Wohnhauses
auf. Die Hochbeete sind von mediterranen Pflanzen und Kräutern wie Lavendel
und Basilikum geprägt. Blühpflanzen
erzeugen auch hier weitere farbliche Akzente. Auf der Hauptebene des Gartens
finden sich verschiedene Bereiche und
Aufenthaltsorte. Erschlossen werden sie
über einen schmalen Kiesrundweg. Ein
Feuchtbiotop mit Wasserpflanzen bildet
in einer Ecke mit Pagode einen der Anziehungspunkte. Auf ein Gewässer dieser
Art wollten die Bewohner nicht verzichten, weil sie zuvor einen Schwimmteich

besaßen. Gebadet und geschwommen
wird nun in einem Pool, der sich direkt
am Haus befindet und so über das gesamte Jahr nutzbar ist. Eingerahmt wird der
Garten von verschiedenen Hecken. An
den Seiten sorgen eine Efeuhecke und
Bambus für eine geschützte Lage. Auf
der Südseite wächst eine Kirschlorbeerhecke, um für Blickdichtigkeit gegenüber einer Straße zu sorgen.
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