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Haus und Garten stehen in einer symbiotischen Verbindung – 
das eine bedingt das andere. Mit unserem Nachschlagewerk 
„Die Broschüre GARTEN“ wollen wir daher unseren Lesern 
Anregungen geben, worauf sie bei der gemeinsamen Planung 
von beidem, Haus und Garten, achten sollten, und wie  
sie das bereits Vorhandene entdecken und als Inspiration  
nützen können.
Mit gezielten Anregungen möchten wir Ihnen helfen, Ihre  
persönliche Note, Ihre „Gestaltsprache“, wie man das nennt,  
zu finden und Beispiele für kreative Gestaltungselemente  
zu entdecken. 

Wer träumt nicht vom eigenen Garten? Es ist ein urmenschliches 
Bedürfnis, den Boden zu bestellen und einen Garten, auch  
wenn er noch so klein ist, anzulegen. Der aber ist mehr als ein 
grünes Fleckchen Erde. Ein Garten, in dem man sich wohl und 
geborgen fühlt, wird zur persönlichen Kraftquelle – und somit zu 
einem Stückchen Heimat.
Dazu kommt: Neben den Häusern tragen gerade auch die  
Gärten wesentlich zum gesamten Erscheinungsbild einer  
Ortschaft bei. Deshalb wünsche ich mir besonders, dass  
unsere Gartenliebhaber ihre Garten-Arbeit auch aus diesem 
gemeinschaftlichen Blickwinkel betrachten.
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zeitig Sichtschutz und Hecken werden unnötig. Die Bezie-
hung von Haus und Garten muss man bei der Planung 
der Räume drinnen und draußen beachten. Eine Küche 
ist sinnvollerweise nahe eines kleinen Küchengartens zu 
positionieren. Bei der Hausplanung muss man auch das 
richtige Niveau des Hauses zum Garten finden. Die beste 
Beziehung von innen und außen ergibt sich bei einem 
niveaugleichen Ausgang ohne Stufen. Das sind alles 
Rahmenbedingungen, die einen Freiraum zu einem  
inspirierenden und spannenden Ort werden lassen.

NOCH BESSER GÄRTNERN

Egal ob Reihenhausgarten oder eine Dachterrasse, einen 
Garten zu planen erfordert einiges an gestalterischem 
Know-how. In dieser Broschüre finden Sie hilf reiche Tipps 
zur Gestaltung Ihres eigenen Refugiums. Prinzipiell kann 
es sich um einen bestehenden Garten handeln, den Sie 
verändern, verbessern oder erneuern wollen. Meistens 

TYPEN VON PRIVATEN FREIRÄUMEN

Der Garten als von Grenzen umschlossener Raum ist  
die Urform eines Freiraums. Als intimes Refugium  
ist er in privatem Besitz und eingeschränkt zugänglich. 
Jeder hat seine eigene Vorstellung eines Gartens.  
Daher ist jeder Garten prinzipiell ein Unikat. Wie in  
vielen Bereichen gibt es aber auch hier Modetrends.  
Aktuelle Tendenzen bleiben nicht vor der Gartentüre 
stehen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Nutzung. 
Man kann seinen Garten als dekorativen Erholungs raum, 
veränderbaren Spielraum und bewirtschaftbaren  
Lebensraum nutzen. 

(01)  VOM GARTEN TRÄUMEN

Die	Urform	des	Gartens,	ein	ummauerter	Hortus	Conclusus

VOM FREIRAUM ZUM GARTEN

Freiräume entstehen durch räumliche Grenzen. Das sind 
gebaute Strukturen wie Häuser, Mauern, aber auch  
Hecken und Gehölze (Kapitel 3). Daher ist es wichtig, 
 bereits bei der Planung eines Hauses den Garten mitzu-
denken. Die Lage des Hauses am Grundstück spielt eine 
elementare Rolle. Es definiert Raumkanten und schafft 
Orientierung. Sitzt das Haus richtig, schafft es gleich-

Für	einen	attraktiven	Freiraum	braucht	es	nicht	viel	Platz.
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Frühstück im Freien. Dazu ist es bereits bei der Planung  
wichtig, die Himmelsrichtungen zu beachten und  
Nutzungen von innen und außen aufeinander abzu-
stimmen. Hält man sich lieber nachmittags am Balkon 
auf, spricht einiges für eine Orientierung nach Westen,  
gleich direkt als Erweiterung des Wohnraums.

wird es sich aber um eine Neuanlage im Zusammenhang 
mit einem Hausneu- oder -umbau handeln.

Die Broschüre GARTEN soll helfen, einen Garten für alle 
denkbaren Fälle zu planen und zu gestalten. Sie dient als 
Anregung und Inspiration. Weiterführende Informationen 
begleiten Sie durch das gesamte Heft. 

GÄRTEN IN ALLEN GRÖSSEN 

Vom kleinsten Balkon bis zum großen Villengarten. Jeder 
Freiraum hat seinen Charme. Mittlerweile gibt es viele 
Typen von privaten Freiräumen. Sie unterscheiden sich  
in Größe und Lage. Allen gemein ist der Wunsch nach 
einem privaten Außenraum, einem persönlichen Paradies. 

DER BALKONGARTEN

Der Balkon ist die Erweiterung des Wohnraums in den 
oberen Geschossen. Gerade im dicht verbauten Gebiet 
stellt der Balkongarten eine positive Wohnqualität dar,  
die sich natürlich je nach Bauart als Loggia oder Balkon 
entsprechend auf den Wohnungspreis auswirkt. Aber 
auch bei mehrgeschossigen Häusern versorgen Balkone 
oder begehbare Flachdächer die Freiflächen immens. 
Der Balkon steht in starkem Zusammenhang mit dem 
Innenraum. Die Pflanzen am Balkon bringen als Blickfang 
die Jahreszeiten herein. Am Balkon selbst angebaute 
Kräuter, Gemüse und Obst können sofort zum Kochen 
verwendet oder gleich vernascht werden. Am Wochen-
ende liegt man mal in der Sonne oder genießt ein  

„Raum ist in der kleinsten Hütte (…).“
(Friedrich Schiller)

Der	Balkon	wird	zum	Blickfang	mitten	in	der	Stadt

Der	Balkongarten	erweitert	den	Wohnraum	ins	Freie	

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Am besten man wählt am Balkon trockenheits-
resistente und lichthungrige Pflanzen. Das reduziert 
den Aufwand der Bewässerung und den Erhaltungs- 
und Pflegeaufwand immens.
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DER TERRASSEN- ODER DACHGARTEN

Der Blick vom Dach auf die darunter liegende Stadt hat 
etwas für sich. In der Stadt ist das Prinzip des „oben 
Wohnens“ hoch begehrt. Aus den früheren, ungeheizten 
Künstlerateliers und Trockenräumen sind Dachge-
schosse und Penthäuser mit echten Dachgärten gewor-
den. Voraussetzung ist es, flache Dächer und die nötige 
Statik für nutzbare Terrassen- und Dachgärten einzupla-
nen. Damit das Dach trotzdem leicht bleibt, gibt es spezi-
elle Dachbegrünungssubstrate, die im nassen  
Zustand „nur“ 1.100 kg pro Kubikmeter wiegen. Das  
ist deutlich weniger als Standard-Gartenerde. Wenn  
man große Pflanzentröge mit viel Erdvolumen vorsieht,  
kann man winterharte Pflanzen auf jeden Fall draußen  
lassen. Der Trog sollte unbedingt zuunterst mit einer 
Drän- und Speicherschicht, genauso wie die Dachbegrü-
nung, gefüllt werden und eine seitliche, bodennahe  
Öffnung haben. Das verhindert den Blumentopfeffekt. 
Das Dach bietet neben dem Ausblick auch zwiespältige 
Aspekte: die Sonne und den Wind. Eine angenehme  
Nutzung der Dachterrasse ermöglichen ein ausreichen-
der Sonnenschutz und ein guter Dachaufbau. Pflanzen  
am Dach sind nach den Aspekten hoher Sonnenverträg-
lichkeit und Trockenheits- und Windresistenz auszuwählen. 
Am besten orientiert man sich an Pflanzen, die auf  
Felsen wachsen, wie zum Beispiel die fruchtende Felsen-
birne (Amelanchier lamarckii). Für die Erhaltung  
und Pflege der Terrasse ist es ratsam, einen Wasser-
anschluss vorzusehen.

Der	Aufbau	der	extensiven	Dachbegrünung

Begrünung

Vegetationstragschicht (Substrat), 
 ca. 10 cm

Schutz-, Drän- und Filterschicht

Trenn- und Gleitschicht

Der	Aufbau	der	intensiven	Dachbegrünung

Trenn- und Gleitschicht

Schutz-, Drän- und Filterschicht

Vegetationstragschicht (Substrat)
ca. 10cm

Begrünung

Trenn- und Gleitschicht
Schutzschicht
Wasserspeicher-, Dränschicht
Filterschicht (Vlies)

Vegetationstragschicht (Substrat)
mindestens 20cm

BegrünungBegrünung

Vegetationsschicht (Substrat),
mindestens 20 cm

Filterschicht (Vlies)
Wasserspeicher- und Dränschicht
Schutzschicht
Trenn- und Gleitschicht
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Der	Terrassengarten	braucht	Sonnen-	und	Windschutz

Mit	ausreichend	Dachbegrünungssubstrat	kommt	der	Garten	aufs	Dach

Begrünung

Schutz-, Drän- und Filterschicht

Trenn- und Gleitschicht

Begrünung

Vegetationsschicht (Substrat),
mindestens 20 cm

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Damit eine Dachbegrünung gut funktioniert, sollte 
man folgendes beachten: je weniger Aufbau und 
Pflegeaufwand, desto extensiver, je höher und tech-
nisch ausgefeilter, desto intensiver ist die Dach-
begrünung auszuformulieren. Fast gleich wichtig  
wie ein ordentliches Dachbegrünungssubstrat ist  
der Einbau einer Drän- und Wasserspeicherschicht. 
Diese versorgt die Pflanzen mit Wasser (Speicheref-
fekt) und bringt gleichzeitig das Wasser vom Dach 
(Drainage). Eine solche Schicht muss unbedingt mit 
Vlies (feines Gewebe) vom Substrat getrennt sein, 
damit es immer funktionstüchtig bleibt. Die Ab-
dichtung am Dach ist mit einer speziellen wurzel-
hemmenden Lage auszuführen. Dann bleibt das  
Dach sicher dicht.
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DAS ATRIUM

Mitten im Haus, aber doch wieder draußen. Es gibt keinen 
intimeren Ort als ein Atrium. Es ist meist von allen vier 
Seiten umschlossen und öffnet sich nur zum Himmel. Es 
bringt Licht in Gebäude mit größeren Tiefen wie Schulen, 
Kindergärten, Bürogebäude oder bietet im Bereich der 
Einfamilienhäuser einen Rückzugsort, der auf beste-
chende Weise innen und außen verbindet. Das Licht von 

Das	Atrium	bildet	die	grüne	Mitte	des	Hauses

Das	Atrium	ist	die	optimale	Erweiterung	des	intimen	Wohnraums

oben hat eine besondere Qualität. Als Hingucker lässt sich 
das Atrium als Akzent in den Wohnraum holen. Auf klein-
wüchsige Baum- und Pflanzenarten ist zu achten, damit 
die Größe des Baumes den Rahmen nicht sprengt. Die 
wärmeliebenden Magnolien oder Schirmakazien (Albizia) 
wären eine interessante Option. Ein Atrium fungiert als 
direkte Erweiterung des Wohnraums. Die Materialien 
können von innen nach außen führen. Gibt es innen einen 
Holzboden, wird der Belag im Atrium zum Holzdeck. 

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Achten Sie bei der Bepflanzung auf das Wachstum  
der Pflanze. Am besten man wählt kleinwüchsige 
Gehölze, kleine Bäume oder Sträucher. Sehr  
malerisch sind mehrstämmige Laubbäume, die  
den Jahresverlauf durch attraktive Herbstfärbung 
und Blüte erleben lassen.
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DER INNENHOF 

Gärten sind meistens privat, können aber auch geteilt 
werden. Als gemeinschaftliche Freiräume gelten zum 
Beispiel Innenhöfe: sie sind für das gesamte Haus und 
deren Gäste zugänglich, aber nicht voll öffentlich. Im 
Fachjargon spricht man daher von halböffentlichen  
Freiräumen. Der Innenhof stellt das Pendant zur Dacht-
errasse dar. Während man am Dach drüber schaut, ist 
man im Hof gut gesehen. Um eine ausreichende Intimität  
im Innenhof zu bekommen, helfen bepflanzte Pergolen.  
Bei neu errichteten Wohnhausanlagen befinden sich  
oft im Erdgeschoss private Eigengärten, ein Spielplatz 
und allgemein nutzbare Flächen. Es gibt aber auch Fälle  
von ausschließlich gemeinschaftlichen Räumen, die das 
Spiel, die Gemeinschaft und die Aneigenbarkeit fördern. 
Im städtischen Umfeld bekommt der Innenhof als  
Grünraumoase im dicht verbauten Gebiet eine immer 
wichtigere Rolle. Initiativen der HausbewohnerInnen  
und Förderungen erlauben Spielraum fürs Gestalten.

HausbewohnerInnen	teilen	sich	den	großen	Innenhof

Neue	Materialien	geben	dem	Hof	wieder	intimen	Charakter

Der	Innenhof	als	attraktive	Grünoase

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Besonders bei schmalen Innenhöfen ist auf das  
Wachstum von Bäumen zu achten. Hohe und  
schlanke Bäume wie zum Beispiel die Säulen-
blumenesche ( Fraxinus ornus ‚Obelisk‘) sind 
 vorzuziehen. Kletterpflanzen auf Feuermauern  
sind attraktive Grünelemente.
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DER HOFGARTEN 

Viele niederösterreichische Angerdörfer sind baulich  
gesehen aus Höfen aufgebaut. Zur Straße bildet das 
traufständige Wohnhaus meist eine klare Kante. Ein 
 großes Tor verbindet die Straße mit dem Hof. Ein kleiner 
Vorgarten als repräsentativer Vorbereich bildet eine 
Schwelle zum Haus. Der Hof ist hakenartig von einem 
langgestreckten Wirtschaftstrakt begrenzt. Das Nachbar-
haus macht dasselbe. Das hat den Vorteil, keine unnötigen 
Abstände zu schaffen und die Probleme eines Sicht-
schutzes stellen sich gar nicht. Als bäuerliche Nutzung 
fungierte der Hof als Transitraum von der Straße zu den 
weiter hinten gelegenen Scheunen und Wirtschafts-
trakten. Als Typus für neu konzipierte Wohnhäuser oder 
veränderte Altbauten verspricht dieser Freiraum  
vielerlei Qualitäten. Neben dem Sichtschutz ergibt sich 
auch eine klare Staffelung der Funktionen. Beim Haus 
wird gewohnt, weiter hinten gespielt, noch weiter  
hinten angebaut usw.. Klarerweise ist der hausnahe 
 Bereich eher schmaler, aber bei guter Orientierung voll-
kommen ausreichend.

Das	Angerdorf	als	typische	Form	einer	Dorfstruktur

Helle	Materialien	interpretieren	den	weißen	Kalk	neuDer	Hofgarten	öffnet	sich	großzügig	geschützt	vor	Blicken
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Die	bauliche	Struktur	gibt	klare	Raumgrenzen	vor

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Helle Farben im Garten, bei Gartenmauern und 
Pflanzen sind nicht nur elegant, sondern erweitern 
den Raum auch optisch. Durch die Reflexion der 
Sonnenstrahlen werden so auch dunklere Ecken 
aufgehellt.
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Die	terrassennahe	Bepflanzung	schafft	einen	Rückzugsort

DER REIHENHAUSGARTEN 

Reihenhäuser können aus einer Hand stammen, müssen 
sie aber nicht. Grundprinzip ist es nämlich, geschlossen 
in einer Reihe zu bauen. In Siedlungen geplante Reihen-
hausgruppen teilen sich oft die Seitenwände und sparen 
Material. Die Orientierung der Häuser ist nach vorne  
und hinten. Das ist eine sehr klare und reduzierte Zonie-
rung. Vorne liegt eventuell ein Vorgarten, der Zugang 
zum Haus, der sich als Schwelle von öffentlich und privat 
definiert. Hinten liegt der schmale Garten, der genau die 
Breite des Hauses aufnimmt. Das Grundstück bei diesem 
Typus ist kleiner, das Haus kompakter. Das wirkt sich 
natürlich direkt auf den Garten aus. Reihenhausgärten 
können sehr übersichtlich sein. Zäune und Hecken vari-
ieren von Haus zu Haus. Ein kleiner Garten hat den Vor-
teil weniger Aufwand bei der Pflege zu haben. Organi-
sierte Reihenhausgruppen haben oft gemeinschaftliche  
Spiel- und Erholungsräume und somit den Vorteil,  
sich Schaukeln, Sandkiste usw. teilen zu können. 

Reihenhäuser	bieten	sparsame,	kompakte	Gärten

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Reihenhäuser schließen dicht an dicht aneinander. 
Für die Bewirtschaftung des Gartens braucht  
es daher unbedingt einen „Hintausweg“, der den  
Gartenabfall hinausbringen lässt.



13GARTEN

DIE GÄRTEN BEI GEKUPPELTER BAUWEISE 

Man ist ja fast verleitet Doppelhäuser dazu zu sagen. 
Manchmal sind sie das auch. Aber gekuppelte Häuser 
können auch vollkommen selbständig gebaut und  
konzipiert sein, ähnlich wie bei den Reihenhäusern.  
Das besondere an dieser Bauweise ist, dass man nur  
an einer Seite zusammenrückt. Der Garten umschließt 
somit das Haus an drei Seiten, was eine Verbindung  
von vorne und hinten ermöglicht. Gärten gekuppelter 
Bauweisen haben vor allem dann Charme, wenn man 
sich Gärten teilt. Bei guter Nachbarschaft vergrößern  
sich somit der Garten und die Möglichkeiten der Nutzung 
eines sonst eher sinnlosen Zwischenraums. Der Garten 
wird noch weitläufiger und man teilt sich die Spiel- und 
Gartengeräte. Gewohnt wird völlig separat, der Garten 
wird geteilt.

Eine	leichte	Schwelle	trennt	und	verbindet	zwei	Gärten

Jeweils	zwei	Häuser	rücken	zusammen
Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Grenzen zwischen den Hausgärten können auch 
minimal mit niedriger Höhe (niedriger Zaun,  
Steinreihe) oder Höhenunterschieden ausgeführt 
werden. Das ist vor allem bei Hanglagen sinnvoll. 
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Der	Baumbestand	schafft	spannende	Räume

N

N

N

N

Steht	das	Haus	richtig	am	Grundstück?	Es	gibt	viele	Arten,	um	in	
Bezug	auf	die	Himmelsrichtung	und	den	Freiraum	die	Qualitäten	zu	
verbessern

DER EINFAMILIENHAUSGARTEN 

Das ist der Klassiker schlechthin. Das Haus steht frei  
am Grundstück und ist auf allen Seiten von einem Garten 
umgeben. Das Haus orientiert sich daher auch in alle vier 
Richtungen. Das bringt Vor- und Nachteile mit sich. Von 
Vorteil ist sicher die flexible Gestaltung des Hauses, was 
den Bezug von innen und außen betrifft. Weiters  
sind fast quadratische Zuschnitte im Grundriss möglich. 
Nachteilig wirkt sich der Bezug zum Nachbarn und zum  
Garten aus. Sichtschutz, Randabstände und Restflächen  
sind die Folgen. Meterhohe Hecken sind ein besonderes 
Kennzeichen dieser Entwicklung. Man schirmt sich  
voneinander ab und baut sich unnütze Freiräume auf der 
jeweiligen Seite. Die Regeln der Bauordnung fordern 
Abstände, die man natürlich voll ausnutzen will. Der 
Bauwich, d.h. die Mindestabstandfläche von der Grund-
stücksgrenze wird dann oft zum sinnlosen Abstandsgrün. 
Mancherorts finden Garagen Platz und erzeugen damit 
eine Art gekuppelte Garagenbauweise. Bei der Neu-
konzeption von Einfamilienhäusern ist daher unbedingt  
auf die Situierung des Hauses auf der Parzelle, die  
richtige Orientierung und die Minimierung von Rest-
flächen zu achten. Statt mit einer ebenen Fläche kann 
man mit Höhenunterschieden arbeiten, was einen Garten 
noch abwechslungsreicher macht.

Das	Haus	besetzt	im	schlechtesten	Fall	die	Mitte	des	Grundstücks

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Es können Elemente wie ein Atrium, ebenerdige Wirt-
schaftsgebäude (statt eines Kellers) und kompakte 
Bauformen wertvolle Beiträge zu voll funktions-
tüchtigen Gärten beitragen. Ziel ist es, Privatheit 
durch Gebäudeteile und nicht durch gärtnerische 
Maßnahmen wie Hecken, Zäune zu erzeugen.
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Die	umgebende	Landschaft	als	Inspiration	für	die	eigene		
Gartengestaltung

POTENZIALE IM BESTAND ERKENNEN

Gerade der Garten hat das Potenzial auf den Ort einzu-
gehen. Egal ob Altbestand oder neu erworbenes Grund-
stück, jeder Ort hat seine Besonderheiten. Auch scheinbar 
„leere“ Flächen haben vorhandene Eigenheiten. In der 
architektonischen Moderne negierte man den Bestand, 
indem man von einer „Tabula rasa“, einer leeren Tafel 
sprach. Dahinter steckt eine Strömung um 1900, die einen 
Neubeginn, ein Brechen mit Traditionen provozierte. 
 Gestalterisch wäre das im Garten manchmal durchaus 
wünschenswert, natur- und kulturräumlich ist es aber 
sehr relevant, auf den Ort und den Bestand einzugehen.

(02)  ERSPÜREN UND ENTDECKEN

DIE LANDSCHAFT ALS INSPIRATION ENTDECKEN 

Für die Gestaltung von Haus und Garten spielen ganz 
überregionale, gar landschaftliche Elemente eine Rolle. 
Prinzipiell kennen wir „unsere“ Landschaft, die Um-
gebung unserer Kindheit, am besten. Wenn es darum 
geht, einen neuen Wohnort zu suchen, spielen unsere 
Erinnerungen daran ein große Rolle. Auch Bilder in  
unserem Kopf, die wir aus Urlauben oder positiven Erfah-
rungen mitnehmen, können uns beeinflussen. Natürlich 
spielt das Geld auch eine Rolle. Die Grundstücks- und 
Wohnungspreise variieren ja je nach Viertel und Nähe zur 
nächsten Stadt immens. Fällt die Entscheidung für einen 
Ort, fällt auch die Entscheidung für eine Landschaft,  
ein dörfliches oder städtisches Umfeld, eine naturräum-
liche Umgebung. Fällt die Entscheidung zum Beispiel auf 
das Weinviertel, trifft man unweigerlich auf sanfte Hügel, 
Angerdorfstrukturen und den Löss im Untergrund. Das 
kann nun für die Gestaltung des Gartens derartig inspi-
rierend sein, dass man auf Stampflehmwände, Wein-
reben und Weinlauben oder weiß gekalkte Raumteiler mit 

„Der Garten ist der letzte Luxus unserer 
Tage, denn er erfordert das, was in  
unserer Gesellschaft am kostbarsten ist, 
Zeit, Zuwendung und Raum.“
Dieter Kienast
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grünen Töpfen kommt oder man ein Bepflanzungs-
konzept aus trockenheitsliebenden Kalkpflanzen erstellt, 
die wiederum an die Kellergassen im Viertel mit seiner 
reduzierten Farbigkeit von weiß und grün erinnern. 
 Dahinter steckt das einfache Prinzip, sein Umfeld  
genau zu kennen. Wichtig ist es, die Inspirationen zu 
übersetzen und auf seine Gegebenheiten anzupassen.  
Es geht nicht darum, eins zu eins, Gestaltelemente aus 
der Landschaft in den Garten zu tragen, sondern Ideen 
aufzunehmen und eventuell Baumaterialien aus der 
 Umgebung zu integrieren. 

DAS GRUNDSTÜCK ALS GRUNDLAGE ERKENNEN 

Der zukünftige Baugrund befindet sich meist in einem 
dörflichen oder städtischen Siedlungszusammenhang. 
Das hat den Vorteil der kurzen Wege zum Zentrum. Die 
Erschließung ist durch Straßen gewährleistet. Die Parzel-
lierung gibt natürlich viel vor. Bei der Wahl des Grund-
stücks ist die Orientierung und der Zuschnitt sehr wichtig. 
Es geht nämlich darum, wo man sich situiert, in der 
Mitte, zur Straße oder zum Rand, sofern das aufgrund 
der Bebauungsbestimmungen möglich ist. Daraus 
 ergeben sich wiederum Bedingungen für den Garten. 
Besonders interessant ist der Faktor Sichtbeziehung.  
Wo schaut man hin und wo hat man welche Punkte im 
Blick. Das sind Elemente in der Landschaft, die man nicht 
besitzt, aber in sein Wohnzimmer hereinholen oder 
 bewusst ausblenden kann. Dazu braucht man kein per-
fektes Grundstück, das kann auch mitten im Siedlungs-
verband sein. Wichtig ist nur, solche Potenziale zu er-
kennen und zu schützen. 

Landschaft	als	Inspiration

Grundstück	als	Grundlage
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DIE VEGETATION AUFNEHMEN 

Genauso wie mit den Niveaus verhält es sich mit dem 
Baum- und Pflanzenbestand am Grundstück. Ein ausge-
wachsener Baumbestand ist eigentlich unbezahlbar und 
bei gutem Zustand voll in Projekte zu integrieren. Die 
Parzelle sollte keinesfalls flächig beschattet sein. Abhilfe 
schaffen das Hochasten und Auslichten von Baumpartien. 
Auch kann man einzelne, charakteristische Bestands-
bäume erhalten und auf den Rest verzichten. Kann die 
Bestandsvegetation überhaupt nicht erhalten werden, 
zum Beispiel aufgrund beengter Verhältnisse, sollte man 
den Bestand trotzdem kennen. Er könnte uns zeigen, 
welche Bäume und Pflanzen gut wachsen und welcher 
Boden vorzufinden ist, bevor man gegraben und lange 
analysiert hat. Will man Bestandsbäume direkt neben 
einem neu zu errichtenden Gebäude erhalten, ist auf die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen zu achten. Man darf 
nicht vergessen: die Traufe der Krone (maximaler Um-
riss) entspricht auf dem Boden projiziert ungefähr dem 
Ausmaß des Fein- und Grobwurzelwerks eines Baumes.Möglicher	Umgang	mit	einem	Hanggrundstück

DIE HÖHENENTWICKLUNG BEACHTEN 

Direkt am Grundstück ist die Neigung, die Topografie  
zu beachten und soweit wie möglich zu erhalten. Bestand-
selemente erzeugen Einmaligkeit und Identität. Wenn  
man alles einebnet, bleibt davon nur mehr wenig über. 
Hanggrundstücke sind nicht leicht zu bearbeiten, muss 
man doch mit Niveausprüngen im Gebäude rechnen und 
im Garten schiefe Flächen in Kauf nehmen. Abhilfe schafft 
man mit leichter Terrassierung, Staffelung der Gartenbe-
reiche und Beibehaltung wichtiger Neigungsverhältnisse. 
Die Errichtung einer Stützmauer und einer ebenen Fläche 
um das Haus ist ein zwar technisch einfacher aber vor 
allem auch ein teurer Ansatz. Das Spiel mit den Höhen 
ermöglicht es, im Garten mit Grenzen zu arbeiten, unter-
schiedliche Teilbereiche zu schaffen und einen geneigten 
Erntegarten, einen flacheren Spielgarten oder eine 
 versteckte Liegewiese zu errichten.

Bsp.	Vegetation	–	die	Birke	gilt	als	typische	Baumart	magerer,		
meist	saurer	Standorte
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DIE BODENVERHÄLTNISSE BEACHTEN 

Je nach Region befinden sich unsere Gärten in unter-
schiedlichen geologischen und bodenkundlichen Regionen. 
Wichtigste Unterscheidung ist die der kristallinen von den 
kalkhaltigen Böden. Im Weinviertel zum Beispiel und  
im Süden Wiens dominiert der Kalk. Im Waldviertel mit 
seinem kristallinen Untergrund sind die Verhältnisse 
anders. Besonders bei trocken gefallenen Mooren findet 
man sauren, kristallinen Boden. Das wirkt sich auf die 
Pflanzenverwendung, die Versickerungsfähigkeit und 
auch Stabilität des Bodens aus. Manche Pflanzen funktio-
nieren in kalkhaltigem Boden einfach nicht. Da nutzt es 
auch kaum den Boden auszutauschen; gegossen wird ja 
wiederum mehrheitlich mit kalkhaltigem Wasser. Gutes 
Beispiel sind die Rhododendren-Beete, die nach ein paar 
Jahren wieder einen Bodenaustausch verursachen würden. 
Statt künstliche Standorte zu schaffen, ist es besser, auf 
die bestehenden Bodenverhältnisse zu achten und sich 
mit den Pflanzen danach zu richten. Es gibt Pflanzen für 
Trockenheit, sehr feuchte Lagen, saure und alkalische 
Böden sowie starken Wind. Die Kunst der Gartengestal-
tung liegt darin, die passenden Pflanzen für die jeweiligen 
Anforderungen zu finden. Am besten kann man Maß-
nahmen zur Bodenverbesserung im Herbst durchführen.   
Sie können sehr schlechte Böden wie sehr ton- und lehm-
haltige Böden für ein breiteres Pflanzspektrum auf-
bereiten. Düngung und Lüftung fördern die Humusbildung, 
Gesteinsmehle verbessern die Nährstoffbindung bei allen 
Böden, Sand und Kies verbessern sehr bindige, schwere 
Böden. Bei der Düngung ist die Gründüngung oder 
Kompost düngung einer Torfgabe vorzuziehen. Prinzipiell 
sollte man darauf achten, Torf zu vermeiden, da der 
 Abbau Moore zerstört. Ohne vorhergehendes Neutrali-
sieren und Düngen kann Torf lediglich die Durchlüftung 
des Bodens verbessern, sonst jedoch durchaus die  
Bodenqualität verschlechtern, da Hochmoortorf extrem 
nährstoffarm ist und zur Bodenversauerung führt.

Der	Schutzbereich	eines	Baumes	mit	Wurzelsystem

Traufbereich

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Geregelt wird der „Schutz von Gehölzen und Vegetati-
onsflächen bei Baumaßnahmen“ in der ÖNORM L1121. 
Wichtig ist hierbei, die Bäume im Bauprozess vor 
 Versiegelung zu schützen. Weiters sollte Bodenauftrag, 
der ein Faulen der Wurzeln mit sich zieht, sowie ein 
Bodenertrag, der Wurzeln freilegt und ein Austrocknen 
verursacht, vermieden werden. Sind Grabungsarbeiten 
im Wurzelbereich nicht zu ver meiden, dann maximal 
bis 3 m bis zum Stamm. Ein Wurzelvorhang als 
 saubere Schnittstelle zur Baugrube und ein gleich-
zeitiger Kronen-Entlastungsschnitt lassen den Baum 
überleben.
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Die Erde ist formbar

Die Erdrolle lässt sich
dünn ausrollen, ist rissig
und stumpf

Die Erdrolle lässt sich
wie Teig dünn ausrollen,
ist glänzend klebrig

TonLehmiger TonSandiger Ton

Schluff Lehmiger SandSand

Die Erdrolle lässt sich
nicht dünn ausrollen, zerbricht
oder reißt bei dem Versuch

Die Erde rinnt durch 
die Finger, aber haftet
in den Fingerrillen

Die Erde fühlt sich
rauh-mehlig an

Die Erde fühlt sich
samtig-mehlig an

Die Erde rinnt durch 
die Finger und haftet
nicht

Nehmen Sie eine Handvoll
Erde und pressen Sie sie
in den Handballen

Die Erde ist nicht formbar

DAS WASSER INTEGRIEREN

Mit dem Element Wasser an der Oberfläche zu arbeiten, 
ist sicherlich nur bei besonderen Grundstücken direkt  
am Bach, Mühlgang oder gar Fluss erforderlich. Trotz-
dem kann die Wasserführung, v.a. der Regen- und Ober-
flächenwässer bei jeder Parzelle bedacht werden. Dies 
hängt eng mit der Neigung und den bestehenden Tief- 
und Hochpunkten zusammen. Nicht jeder Garten nimmt 
aufgrund seiner Untergrundverhältnisse jedes Wasser 
auf. Sehr bindige Böden stauen das Wasser und lassen 
Versickerung fast verunmöglichen. Man kann es daher 
oberflächlich leiten und an ausgewählten Stellen zur 
Versickerung bringen. Versickerungsbecken werden dann 
gleich zu ansprechenden Wassersammelbecken, 
 Vogeltränken oder bepflanzten Wasserelementen. Im 
Zusammenhang mit der Dachentwässerung ist auch eine 
Retention für Bewässerung denkbar, die in einem Sammel-
becken für die Gartenbewässerung eingesetzt werden 
kann. Einen großen Vorteil bietet die Dachbegrünung:  
je flacher und begrünter das Dach, desto mehr Regen-
wasser wird zurückgehalten und kann vor Ort verdunsten 
oder dem Wasserkreislauf zugeführt werden.

Bsp.	Wasser	–	die	Dachbegrünung	speichert	das	Regenwasser

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Um den Boden kennenzulernen, sollte man im Früh-
jahr oder Herbst ein paar Analysen machen. Es geht 
hier einerseits um die physikalische Struktur und 
 chemische Beschaffenheit der Böden, die sich mit 
einfachen Tests grob durchführen lassen. Nimmt man 
Bodenproben aus den unteren Erdschichten (unter 
dem Humus) kann man mit den Fingern feststellen,  
ob es sich um einen sandigen, lehmigen oder tonigen 
Boden handelt. Der gut durchlässige Sand rinnt  
durch die Finger und haftet nicht, der lehmige Boden 
ist eher mehlig, der sehr dichte, tonige Boden lässt  
sich formen und dünn ausrollen wie ein Teig. Optimal 
ist der sandige Gartenboden. Zusätzlich kann man 
noch den pH-Wert mittels Teststäbchen bestimmen. 
Saure Böden sind unter pH 7, alkalische Böden darü-
ber. Eine detaillierte Bodenuntersuchung ist nur im 
Labor möglich.

Die	Bodenuntersuchung	als	Grundlage	für	Pflanzenverwendung
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Raumgrenzen	im	Garten	definieren	sich	wie	Teilräume	im	Gebäude

„Müsset im Naturbetrachten immer eins 
wie alles achten: Nichts ist drinnen, nichts 
ist draußen; denn was innen, das ist 
außen.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

PLANUNGSHILFE FÜR NUTZUNGEN IM GARTEN

Sich für einen Garten zu entscheiden, muss nicht unbe-
dingt heißen, sich für ein Einfamilienhaus mit Garten  
zu entscheiden. Im Kapitel 1 „Vom Garten träumen“  
haben wir gesehen, dass es eine Vielzahl von Größen von 
Freiräumen beim Wohnen gibt. Die Logik, dass man in 
einem großen Garten mehr „machen“ kann als auf einem 
kleinen Balkon, stimmt natürlich. Wenn man es aber 
genau betrachtet, sind es ein paar wenige Nutzungen,  
die einen wohnraumnahen Freiraum als solchen aus-
zeichnen. Man könnte wohl meinen, manchmal ist uns 
der Garten zu groß und es geht nur mehr darum, seine 
Ruhe vor den Nachbarn, seinen Rückzugsraum mit  
dem nötigen Abstand aufrecht zu erhalten. In diesem 
Kapitel heißt es nun, die ersten planerischen Schritte  
zu setzen. Die sollten eigentlich schon ziemlich früh 
beginnen. Denn es geht um die grundlegende Frage,  
was mir der Freiraum bieten soll. Was will ich in meinem 
Garten alles tun können? Welche Funktionen soll mein 
Garten erfüllen können? 

Erst die Klärung dieser Fragen lässt uns auf die er-
for-derliche Größe eines Gartens schließen. Leider ist die 
Größe oft bereits vor Planungsbeginn fixiert. Dann geht 
es hier vor allem um das richtige Arrangieren der 
Funk-tionen. Im Unterschied zur Architektur ist der 
Freiraum weitestgehend flexibel. Ein Küchengarten kann 
morgen ein Spielfeld werden oder eine Sandkiste kann 
später zum Grillplatz werden. Im Haus lässt sich schwer 
die Küche mit dem Kinderzimmer tauschen. Trotzdem 
sollte man neue und auch bestehende Gartenfreiräume  
„programmieren“ und Funktionsbereiche mit Teilräumen 
definieren. 

(03)  EIN GARTEN FÜR ALLE FÄLLE

WAS SIND RAUMGRENZEN? 

Um im Garten Raum zu bilden, sind vertikale Elemente 
notwendig, wie z.B. Mauern, Pflanzen, Geländemodellie-
rung sowie die Begrenzung durch Gebäude. Diese verti-
kalen Elemente bezeichnet man als Raumgrenzen. Dabei 
spielt die Ausbildung der Grenze eine große Rolle. Je 
nach Dichte oder Höhe kann sie eher durchlässig oder 
stark abgrenzend wirken. Innerhalb dieser Raumgrenzen 
bildet sich ein Teilraum eines größeren Freiraums,  
wie einem Garten. 
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Die	Dekoration	als	repräsentative	Gartennutzung

TEILRÄUME IM GARTEN HERAUSARBEITEN 

Gärten haben eine äußere Umrisslinie, die als Grenze 
ausformuliert ist, oder in die Landschaft übergeht. Inner-
halb dieser Kontur bilden sich unterschiedliche Teil-
räume. Das kann man am ehesten mit Räumen in einem 
Haus vergleichen. In einem Haus sind die Raumgrenzen 
natürlich Wände, im Garten kann das eine Hecke, 
Strauchgruppe, Mauer, ein Höhenunterschied sein.  
Wie im Haus unterscheiden sich die Teilräume auch  
nach ihren Funktionen. Die Arten der Teilräume im Garten 
und deren Funktion ergeben sich aber durch ihre Lage 
zum Gebäude, zur Nachbarschaft, zur Sonne und  
zum restlichen Garten. 

WEGE ALS FÄDEN ZWISCHEN DEN RÄUMEN FINDEN 

Das spannende im Freiraum ist, dass man teilweise in 
Wegen, dann wieder in Raumeinheiten denken kann.  
Ein Teilraum „Essplatz“ liegt direkt am Haus. Eine Markise, 
eine Sitzstufe und hüfthohe Gräser als Raumgrenzen 
legen ihn als Raumeinheit fest. Direkt vom Essplatz  
entstehen aber auch wichtige Wege, aus der Küche,  
in den Kräutergarten, zum Beerenbeet, zur Gartenhütte  
etc.. Diese Wege lassen sich gestalterisch festlegen  
oder einfach als Trampelpfade über die Wiese in der 
Nutzung realisieren. 

Teilräume	im	Garten	sind	durch	
Raumgrenzen	und	Funktionen		
definiert,	Wege	verbinden	die		
einzelnen	Räume

Man	kann	den	Garten	in	Wegen	oder	
Flächen	denken:	entweder	Wege	
durchschneiden	eine	Grünfläche	
oder	Grünelemente	befinden	sich	
auf	einer	flächigen	Terrasse
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NUTZUNGSORIENTIERTES DENKEN FÖRDERN 

Funktionen legen Raumbedarf und Größen und auch 
Materialien, wie den Bodenbelag fest. Ein Essplatz hat 
andere Anforderungen als ein Basketballplatz. Sie 
 lassen sich kombinieren oder müssen getrennt werden. 
Je nach Nutzungsorientierung haben wir nun die Funk-
tionen nach fünf vereinfachten Gruppen sortiert: nach 
den Funktionen des Sports und des Spiels (Bewegung), 
der Erholung (Ruhe), der Nützlichkeit (Bewirtschaften), 
der Repräsentation (Dekoration) und schließlich der 
Gesellschaft ( Soziales). 

Das	Sandspiel	als	aktive	Freiraumnutzung

Die	Nutzaspekte	im	Garten
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FUNKTIONEN VON „SPORT UND SPIEL“ 

• Schwimmen
• Turnen

• Spielen
• Natur erleben

Diese Funktion repräsentieren offene, bespielbare 
Räume, die zum Spielen eher eben sein sollten. Eine 
gewisse Standfestigkeit für den Boden und Nutzungssi-
cherheit (Fallschutz) für Kinder ist zu berücksichtigen. 
Schwimmbecken reduzieren einen Sport- und Spielraum 
auf eine Funktion, während ein Spielrasen viele Spiele 
ermöglicht. Ein Schwimmbereich ist auch als Erholungs-
funktion zu verstehen. Natur erleben als spielerische 
Nutzung erfordert Gartenbereiche mit Hang zur  
Verwilderung. Eventuell findet die Naturbeobachtung 
auch in einem Naturschwimmteich statt. 

FUNKTIONEN DER „ERHOLUNG“ 

• Ruhen
• Lesen

• Sonnenbaden
• Wohnen im Garten

Orte der Erholung finden sich in speziellen Rückzugs-
räumen im Garten. Mit ausgereiften Raumgrenzen und 
guter Situierung findet man diese auch in kleinen Gärten. 
Der Bezug zur Sonne und zu interessanten Nischen, 
unter einem markanten Baum oder einer Gartenarchi-
tektur wie einer Pergola wäre interessant. Möbel fördern 
die Markierung eines Teilraums als Erholungsort. 

Gartenfunktionen	Sport	und	Spiel

Gartenfunktionen	Erholung
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FUNKTIONEN DER „NÜTZLICHKEIT“ 

• Anbauen & Ernten 
• Arbeiten im Freien 
• Energiegewinnung 
• Parken 
• Holzlagerung 

• Kompostieren 
• Müllplatz 
•  Gartenhütte &  

Stauraum 
• Wäsche trocknen

Die Funktionen der Nützlichkeit fassen verschiedenste 
Bewirtschaftungsarten des Gartens zusammen. Einen 
wichtigen Aspekt stellt die landwirtschaftliche Dimension 
des Gartens als Selbstversorgungseinheit dar. Es lässt 
sich anbauen und ernten, riechen und schmecken.  
Mancherorts soll das auch gleich in einer Gartenküche 
zubereitet werden. Wenig repräsentative Funktionen wie 
parken, Holz lagern, Stauraum und Wäsche trocknen 
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sollten bewusst in die Gestaltung einbezogen werden  
und nicht einfach nur versteckt werden. Ein neuer Aspekt 
ist die der Energiegewinnung. Als unterirdische Luft-
brunnen (Überpflanzung schwierig) und Solarkollektoren 
(Beschattung schlecht) bestimmen und verändern sie 
andere Nutzungen im Garten. 

Funktionen	Nützlichkeit

Funktionen	Repräsentation	(dekorative	Pflanzen)

Funktionen	Gesellschaft
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FUNKTIONEN DER „REPRÄSENTATION“ 

• Dekoration 
•  Ausstellen von Kunst-

werken 

• Effektbeleuchtung 
• Gartenaccessoires 

Repräsentative Gartenfreiräume haben einen nicht zu 
unterschätzenden Pflegeaufwand. Formgehölze, ver-
schiedene Abdeckmaterialien und Effektbeleuchtung 
dürfen nicht fehlen. Es wird oft vergessen, dass auch 
Nutzpflanzen wunderbare, repräsentative Vorgärten 
schaffen können. Der klassische Bauerngarten ist ein 
gutes Beispiel dafür. Speziell arrangierte und platzierte 
Kunstobjekte im Garten bereichern Blickbeziehungen 
und machen den Garten wieder ein Stück persönlicher. 

FUNKTIONEN DER „GESELLSCHAFT“ 

• Essen 
• Feiern 
• Grillen 
• Gartenküche 

• Kommunizieren 
• Nachbarschaft 
• Gemeinschaft

Die gesellschaftlichen Highlights im Garten sind natür-
lich die schönen Stunden, an die man sich später erinnert. 
Grillfeste, Geburtstagsessen brauchen bestimmte Orte 
im Garten und die nötige Infrastruktur. Ein gewisse Nähe 
zum Haus ist nie schlecht, man denke an den Transport 
von Küchenutensilien in den Garten. Alternativ lässt sich 
eine eigene Gartenküche vorsehen. Sonnen- oder Regen-
schutz erleichtern eine ganztägige Nutzung. Kommuni-
kative Orte zur Straße oder zum Nachbarn oder der  
Siedlung sind ebenfalls soziale Teilräume.
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Anordnung	der	Funktionssymbole	im	Hausgarten		
(Perspektive	und	Grundriss)

Repräsentativer Raum Sozialer RaumNutzraum Sport-und SpielraumErholungsraum

N

PLANUNGSHILFE „GARTEN PUZZLE“ ZUM  
AUSSCHNEIDEN 

Als kleine Planungshilfe bei der Suche und dem Verorten 
der Teilräume und ihrer Funktionen dient das „Gar-
ten-Puzzle“. Man sucht sich alle Gartenfunktionen die 
man brauchen kann – ähnlich einem Raumbuch in der 
Architektur – und schneidet die kleinen Symbole aus,  
die man dann auf dem Plan positionieren kann. Alternativ 
kann man die Funktionen auch einfach auf kleine Zettel 
schreiben. Durch das Herumschieben lassen sich vor-
eilige Entscheidungen leicht rückgängig machen. Wenn 
das ganze steht, wird geklebt und der erste Garten-
funktionsplan als Anfang der Gartenplanung ist erstellt. 

BEISPIEL HAUSGARTEN DER FAM. „GÄRTNER“

Anhand eines fingierten Beispiel-Gartens der Familie 
„Gärtner“ lässt sich zeigen, wie sich Funktionen anord-
nen und gruppieren lassen. Das hakenhofartige, einseitig  
an die Grundstücksgrenze angebaute Haus rückt etwas 
von der Straße ab, um dort einen repräsentativen Vorgarten 
und einen Stellplatz vorzusehen. Direkt an die Küche 
schließt ein Gemüsegarten an, der auch perfekt nach 
Süd osten orientiert liegt, was für Salat besser ist, da die 
Nachmittagssonne viel zu stark ausfallen würde, aber  
der Morgentau schön abgetrocknet wird. In sehr  
geschützter Lage befindet sich eine kommunikative  
Hausterrasse, direkt daran anschließend ein Grillplatz,  
der früher eine Sandkiste für die Kinder war. Hinter dem 
Grillplatz findet sich eine erholsame Liegewiese. Die 
Hausterrasse und der Grillplatz ziehen sich an, daher 
auch das Plus zwischen den zwei Teilräumen. Etwas 
weiter hinten im sonst eher kompakten Garten befindet 
sich ein kleiner Schwimmteich mit direkt daran ange-
ordneter leicht erhöhter Sonnenwiese. Zum Trocknen  
der Wäsche nutzt die Familie den letzten Winkel im Nord-
osten, damit die Wäsche vom vielen Westwind nicht  
immer am Boden liegt. Eine räumliche Trennung schirmt 
diesen Bereich etwas ab.

AUSSCHNEIDEBOGEN 
auf Seite 61

✁
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„GRÜNE FLECKEN“ IM GARTEN LASSEN 

Ein paar Zwischenräume des Beispielgartens sind nicht 
definiert. Hier befinden sich räumlich wirksame Grenzen 
oder einfach undefinierte Gartenbereiche. Sie lassen  
eine Mitbenutzung zu oder warten noch auf eine nähere  
Definition. Ein paar Reserven, vielleicht auch für den  
noch vergessenen Komposthaufen oder Müllplatz sind 
immer zu gebrauchen. 

ZUSAMMENHANG VON WEGEN UND RÄUMEN 

Anhand des Beispiel-Fotos sieht man schön die Anord-
nung verschiedener Teilräume mit unterschiedlichen 
Nutzungen entlang eines Hauptweges. Die Gartenmauer 
in Bildmitte ist hüfthoch, aber trotzdem wirksam. Die 
Bepflanzung mit „gepflegteren“ und „wilderen“ Berei-
chen verstärkt die Wirkung der Teilräume. Die befestig-
ten Flächen enden im Sitzbereich im Vordergrund. Jeder  
Teilraum hat sogar eine eigene Hauptfarbe. Das ist  
eine subtilste Art der Markierung der Teilräume.

Spielbereich

Nutzgarten

Sonnen

repräsentativ

Sitzbereich

Die	Teilräume	im	Garten
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PLANUNGSHILFE FÜR NUTZUNGEN IM GARTEN

Nachdem die Funktionen des Gartens überprüft und  
verräumlicht wurden, ist der nächste Schritt die Gestal-
tung, das Design des Gartens. Der amerikanische Architekt 
Louis Sullivan prägte das Zitat „form follows function“ 
(die Form folgt der Funktion). Nach seinen Vorstellungen 
sollte jede Form, das heißt Gestaltung mit der Funktion 
zusammen hängen. Dekorative Elemente sollten sich – 
sofern überhaupt erforderlich – aus der Funktion her-
leiten und nicht für sich stehen. In diesem Sinne ist bei  
der Gartengestaltung das Design und die Funktion immer 
als eine zusammenhängende Einheit zu betrachten. 

DIE GESTALTUNG MIT GESTALTUNGSELEMENTEN 

Bei der Gestaltung geht es um eine Idee für den Garten, 
die sich schließlich durch Gestaltungselemente realisiert. 
Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, stehen uns 
dazu eine Fülle an Möglichkeiten zur Verfügung, die man 
je nach Bedarf auswählen muss und dann anwenden 
kann. Gestaltungselemente sind räumlich, wie Mauern, 
Gehölze oder Möbel. Sie können aber auch zweidimensi-
onal sein, wie Bodenbeläge, Wasser- oder Pflanz- 
flächen. Findet man einen Gartenstil, eine Grundidee  
für den Garten, lässt sich diese als persönliche Note 
realisieren. Werden Sie selbst zum Designer! 

(04)  DIE PERSÖNLICHE NOTE FINDEN

„Das vielleicht wichtigste Merkmal jeder 
guten Gestalt ist jenes der verbindenden 
Idee, des Konzepts, des Oberthemas,  
des ‚roten Fadens‘(…)“ Hans Loidl, Stefan Bernard

DER ROTE FADEN DER GESTALTUNG 

Die Grundidee der Gestaltung bezieht sich oft auf den  
gesamten Garten. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch 
die gesamte Gestaltung. Das ist wie ein Thema, das immer 
wieder kehrt, sich wiederholt, leicht variiert. Im Detail 
gibt es feine Nuancen oder Variationen, die einzelnen 
 Teilräumen Charakter und Charme geben. Es sei hier 
empfohlen seinem Garten eine Grundidee zu geben. 
Diese kann sich aus der Landschaft der Umgebung 
 entwickeln, aus einer besonderen Vorliebe für die 
 Geschichte des Ortes bestehen oder eine besondere 
Farbe darstellen, die in der Bepflanzung, der Möblierung 
und den Materialien wiederkehrt. Hier sind Ihre Persön-
lichkeit, Ihre Vorlieben und Erfahrungen gefragt. Sehr oft 
baut ein Garten auch ein Potpourri an Gegensätzen auf, 
die sich auf die Sinne (kalt und warm, weich und hart, 
hell und dunkel, trocken und feucht) oder die Form (eckig 
und rund, streng und wild, hoch und niedrig) beziehen. 
Manchmal ist die Kombination der Gegensätze besonders 
spannend; so können weiche Formen durchaus auf eine 
rechtwinkelige Terrasse stoßen. Auf ein paar Gegensätze 
wollen wir genauer eingehen. Vielleicht ist die eine oder 
andere Idee für Ihren Garten dabei. 

Den	roten	Faden	als	einheitliche	Gestaltsprache	für	den	Garten	finden
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ORDNUNG VERSUS UNORDNUNG 

Dieses Gegensatzpaar könnte man auch mit streng versus 
wild bezeichnen. Strenge Formen sind geordnet, geo-
metrisch, oft auch rechtwinkelig oder am Raster ange-
ordnet. Eine Extremform ist sicherlich das Schachbrett,  
das noch dazu mit den Farben Weiß und Schwarz und  
der Grundform des Quadrats die ultimative Ordnung 
darstellt. Formal zeigt sich ein solcher Garten durch 
exakte Kanten und klare Materialunterschiede. Ein 
 klassischer Bauerngarten oder ein historischer 
Renaissance garten basiert auf diesem Prinzip. Die 
 Beherrschung der Natur durch den Menschen wurde im 
von Frankreich ausgehenden Barockgarten perfektio-
niert. Nichts ist dem Zufall überlassen, alles ist am 
 richtigen Platz. In Schlosshof lässt sich dieses Prinzip 
wunderbar im rekonstruierten Garten studieren. Erst  
die Figuren am Schachbrett bringen Unordnung und 
Verwirrung ins Spiel. Das gilt ähnlich für den Garten. Bei 
genauerer Betrachtung sehen wir, dass der Gegensatz 
von Ordnung und Unordnung in der Gartengestaltung 
recht knapp beieinander liegt. Die Figuren sind die Men-
schen, die den Garten nutzen und gebrauchen. Sie ver-
ändern ihn und passen ihn an ihre Bedürfnisse an. Dann 
kommt auch noch die Zeit ins Spiel. Ein total geometri-
scher Garten kann auch Wildbereiche umfassen, ein 
klarer Rahmen für ein kleines Stück Wildnis. Im Barock-
garten wurde das durch extrem lineare Achsen in den 
Auwald erzeugt. 

Historisches	Beispiel	Barockgarten

Internationales	Beispiel	für	einen	geometrischen	Garten
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LINEAR VERSUS GESCHWUNGEN 

Die Parzellenstrukturen unserer Siedlungen generieren 
sich oft aus den linearen Feldstrukturen der Landschaft. 
Daher ist es sicherlich nicht weit hergeholt, seinem  
Garten auch eine band- oder streifenartige Grundstruktur 
zu verpassen. Gerade Wege, ein Eintritt und ein Höhe-
punkt am Ende, vielleicht in Form eines Sitzplatzes  
verbinden den gesamten Raum. Je nach Größe des  
Gartens ergibt sich dadurch ein klares Rückgrat der  
Gestaltung, an dem sich Funktionen und Formen anein-
anderreihen. Wie wir aber wissen, gehen Menschen nicht 
unbedingt gerade in einer Linie von A nach B. Viele Pfade 
in der Landschaft sind leicht geschwungen, schwingen 
wie ein Flusslauf durch ihr Umfeld. Hier treffen wiede-
rum zwei konträre Gestaltungssprachen, eine formale 
und eine natürliche, aufeinander. Ein gutes Beispiel der 
Gartengeschichte ist der des englischen Gartens, der 
bewusst die geschwungenen Wege einsetzt, um die 
Garten betrachter durch Gartenbilder zu führen, die sehr 
natürlich wirken sollen. Die Gartenkünstler der damali-
gen Zeit haben nichts dem Zufall überlassen, Bäume 
wurden bewusst gesetzt und Wege an Schein burgen 
vorbeigeführt. Lineare Formen beziehen sich oft auf 
Wege im Garten und sollten stark im Hinblick auf die zu 
erwartenden Funktionen abgestimmt werden. Zeichnet 
man den Ausgangspunkt und den Zielpunkt ein und zieht 
eine Linie zwischen diesen zwei Punkten, findet man  
den kürzesten Weg. Diesen heißt es zu finden und zu 
gestalten, entweder linear oder eher geschwungen. 

Historisches	Beispiel	Englischer	Landschaftsgarten

Zeitgenössisches	Beispiel	für	einen	landschaftlichen	Garten	
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MINIMAL VERSUS ÜPPIG 

Ein interessanter Gegensatz ist der des minimalen versus 
des üppigen Gartens. Ein minimaler Garten ist vielerorts 
auch ein stark geometrischer, geordneter Garten, vor 
allem aber ein Garten mit wenigen Materialien, sehr 
konzentrierten Blickpunkten und sehr gezielten Höhe-
punkten. Licht und Farbe verstärken den Minimalismus, 
der dem Credo „weniger ist mehr“ folgt. Manche mögen 

Üppig Minimale	Gestaltungssprache	und	reduzierter	Materialeinsatz

diesen Garten architektonisch und unnatürlich bezeichnen. 
Üppige Gärten wirken oft sehr möbliert und dekoriert, 
haben aber ihre persönliche Note aufgrund ausgefeilter 
Bepflanzung und Farbenpracht. In beiden Typen von 
Gärten kann man sich wohlfühlen, intime Rückzugsorte 
schaffen, unabhängig von der Gestaltung. In der Gartent-
radition ist der Japanische Zen-Garten ein gutes Beispiel 
eines hohen Minimalismus mit reduzierten Materialien 
und sehr gezielter Gestaltung.
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DER DYNAMISCHE 

Gärten mit einem eher quadratischen und weniger  
länglichen Grundriss können durch dynamische Formen 
spannende Richtungen aufweisen. Hier entwickeln  
sich um das Wasser die Wege und Pflanzen zu einer 
Einheit. Durch die geschwungenen Formen entstehen 
Gefühle der Geborgenheit und der Natürlichkeit. Wenn 
man genau schaut, sieht man, dass sie aus Geraden  
und Kurven zusammengesetzt sind.

DER GESCHWUNGENE 

Große, landschaftliche Gärten haben das Potenzial,  
die Aspekte des englischen Gartens zu realisieren.  
Ränder werden teilweise bepflanzt, bilden einen Rahmen, 
Gehölze schließen und öffnen die Ausblicke und  
Wege schwingen durch die Landschaft.  
Die rechteckige Terrasse trifft hier auf die Schwünge. 
Gerade die Kombination dieser Gegensätze verstärkt  
den Gesamtaspekt.

Ausschnitt	aus	einem		
dynamischen	Garten		
im	Grundriss

Ausschnitt	aus	einem	
geschwungenen	Garten	
im	Grundriss

DER ABGERUNDETE 

Gerundete Formen ordnen sich entlang eines Weges an 
und bilden intime Teilräume – wie Perlen an einer Kette. 
Die Materialien sind bewusst weich, wie Holz, wasser-
gebundene Schotterdecken und Pflanzen. Sitzmöbel und 
Pflanzen ergeben sich aus den weichen, gerundeten 
Perlen. Ohne das Rückgrat des Weges durch den Garten 
wären diese Teilräume im Garten verloren.

Ausschnitt	aus	einem	formalen	
Garten	im	Grundriss

Ausschnitt	aus	einem		
abgerundeten	Garten		
im	Grundriss

DER FORMALE 

Dieser sehr geordnete, aufgeräumte Garten lässt  
im Grundriss zwei Richtungen erkennen. Lineare Wege 
führen an einem Holzdeck vorbei, das man schräg  
queren kann, weil es flächig konzipiert ist. Pflanzen, 
Wasser und Becken sind architektonisch konzipiert.  
Die Proportionen sind sehr exakt gewählt und vergrößern 
den Garten in Querrichtung. 

VIER TYPEN DER GESTALTUNG 

Anhand von vier Gartenbeispielen lassen sich die  
beschrieben Gestaltungstypen am besten beschreiben. 

Vier Grundrisse, die den Blick von oben auf einen  
Gartenausschnitt zeigen, sollen das veranschaulichen. 
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GESTALTUNGSELEMENTE UND TEXTUREN IM GARTEN

Um unseren Gartentraum konkret zu realisieren,  
können wir uns aus einem breiten Spektrum an Elemen-
ten bedienen. Der Garten ist dreidimensional und besteht  
aus vertikalen und horizontalen Elementen, verschiede-
nen Strukturen und Texturen. Die Strukturen sind die 
Elemente wie Mauern, Wege, Plätze, Hecken usw.. Die 
baulichen Strukturen bilden das Grundgerüst des  
Gartens. Diese Strukturen können aus vielen verschiede-
nen Materialien bestehen, den Texturen. Ein Sitzplatz 
beispielsweise kann ein Platz in der Wiese sein oder 
durch Beläge besonders hervorgehoben werden. Von 
Holz über Naturstein bis hin zu ungewöhnlichen Mate-
rialien wie Glasböden gibt es zahlreiche Möglichkeiten. 
Auch eine „Wand“ kann eine Formschnitthecke, eine 
Mauer oder ein Rankgitter sein. 

Welche Gestaltungselemente stehen mir zur Verfügung? 
Welche Materialien kann ich dafür verwenden? Als Hilfe-
stellung soll der Hausgarten der Familie „Gärtner“ die 
einzelnen Bereiche und deren mögliche Ausformulierung 
verorten. Lassen Sie sich in diesem Kapitel inspirieren!

(05)  EIN FUNDUS AN IDEEN

Das	Ergebnis	des	Garten	Puzzle	der	Familie	„Gärtner“	als	Beispiel

STRUKTUREN 

Horizontale	Elemente	(zweidimensional)	
Wege – Linien 
Platzbereiche – Flächen 
Wasser – Fläche 
Wiese – Fläche 

Vertikale	Elemente	(dreidimensional)	
Mauern – Linien 
Einfriedungen – Linien 
Akzente (Highlights) – Punkte 
Sichtschutz – Linien 
Pflanzen – Linie und Fläche 
Möbel – Punkte 
Gartenarchitektur – Punkte 

TEXTUREN 

Bodenbeläge – rauh oder glatt 
Gewebe – fein oder grob 
Rankgitter – weit- oder engmaschig 
Pflanzen – dicht oder locker 
Mauermaterialien – geschichtet oder wild

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Denken Sie immer dreidimensional und im großen 
Zusammenhang und greifen Sie immer auf das  
Thema Ihres Gartens zurück. So entsteht ein  
harmonisches Ganzes.

Repräsentativer Raum Sozialer RaumNutzraum Sport-und SpielraumErholungsraum

N
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Der	Garten	der	Familie	„Gärtner“	mit	unterschiedlichen	Strukturen	
als	Beispiel

Wege	und	Plätze	im	Beispielgarten

6. Pflanzen / Gehölze 7. Möbel 4. Sichtschutz / Hecken 2. Geländesprünge / Stufen  

1. Wege und Plätze8. Pergolen6. Beete3. Grenzen und Zäune

5. Wasserelemente

6. Pflanzen / Gehölze 7. Möbel 4. Sichtschutz / Hecken 2. Geländesprünge / Stufen  

1. Wege und Plätze8. Pergolen6. Beete3. Grenzen und Zäune

5. Wasserelemente

5.1 WEGE UND PLÄTZE

Wege sind lineare Elemente. Sie haben eine Richtung  
und verbinden immer zwei Punkte. Sie werden am besten 
so angelegt, dass sie ihrer Verbindungsfunktion gerecht 
werden. Täglich benutzte Zugänge und Hauptwege sind 
als kurze und direkte Verbindung umzusetzen. Sie  
sind meist befestigt, werden im Winter schneefrei gehalten 
und sind am meisten frequentiert. Wege, die dem Spazie-
ren oder Flanieren im Garten dienen, können geschwun-
gen sein, oder auch im Zickzack verlaufen, den Blick in 
verschiedene Richtungen leiten und an Highlights im 
Garten vorbeiführen. Sie können unbefestigt oder als  
Schotterdecken befestigt werden. Auch die Wegbreite 
wird an die Nutzung angepasst. Je nachdem wie oft der 
Weg begangen wird, ist die Breite zu wählen. 

Ein	Baum	durchsticht	die	Terrasse	aus	Holzbelag
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Unterschiedliche	Belagsarten	treffen	aufeinander

Wege verbinden Gartenbereiche und Plätze miteinander. 
Die Position von Sitzplätzen muss wohl überlegt sein. Rück-
zugsorte benötigen nicht viel Platz. Oft reicht eine Bank 
oder ein gemütliches Outdoorsofa. Die Rückseite kann 
durch Mauern, Hecken, Rankpflanzen und ähnliches 
geschützt werden. Der Blick vom Sitzplatz aus sollte auf 
einen Bereich gelenkt werden, den man gerne betrachtet, 
der einem Ruhe vermittelt. Diese Ruheoasen können ruhig 
ein wenig entfernt vom Gebäude platziert werden. Essbe-
reiche hingegen sollten nah an der Küche liegen, damit 
man mit Geschirr und Essen keine weiten Wege zurück-
legen muss. Neben Tisch und Sesseln sollte auch noch 
genügend Platz zum Vorbeigehen eingeplant werden. 
Auch der Bodenbelag, das Material aus dem Plätze und 
Wege bestehen, wird dem Nutzen angepasst. Während 
ein kaum genutzter Weg auch als schmaler Trampelpfad 
oder als Mähstreifen in der Blumenwiese ausgeführt 
werden kann, sollten häufig genutzte Wege und Sitzplätze 
aus stabilerem Material, wie zum Beispiel Holz, Natur-
stein, Betonstein oder Klinker bestehen. Befestigte Wege 
lassen sich leichter reinigen und sind bei Regen und 
Schnee gut begehbar. Der Wahl des Bodenbelags sind 
keine Grenzen gesetzt, jedoch sollte immer auch der rote 
Faden, das Thema des Gartens, die Wahl beeinflussen.

Je gleichmäßiger der Bodenbelag ist, desto ruhiger ist 
das Gesamtbild. Wer es lieber lebendiger mag, wählt 
einen unregelmäßigen Belag. Die Farbwahl hängt auch 
stark vom gewünschten Gesamtbild ab. Auffällige Farben 
lenken die Aufmerksamkeit sehr stark auf sich, daher 
sollte damit eher sparsam umgegangen werden. Beach-
ten Sie auch, dass sich Farben mit der Zeit stark verän-
dern können. Holzbeläge benötigen einen enormen  
Pflegeaufwand, falls die braune Holzfarbe erhalten bleiben 
soll. Dabei bildet die graue Patina des Holzes, die  
nach kurzer Zeit entsteht, nicht nur eine Schutzschicht,  
sondern hat auch einen nicht zu unterschätzenden 
Charme und fügt sich viel natürlicher in die Umgebung ein.

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Unter dem Belag, der Deckschicht, ist eine Tragschicht 
notwendig. Sie besteht aus Grädermaterial der Korn-
größen 0 bis 32 mm und sorgt für Stabilität. In einer 
Aufbaustärke von 10–20 cm Höhe ermöglicht sie 
begeh bare bis befahrbare Bereiche. Je nach Wetter-
verhältnissen und Bodenbeschaffenheit ist dar unter 
auch eine Frostschutzschicht von 20–40 cm notwendig. 
Sie verhindert, dass Frostschäden ent stehen, indem  
sie einerseits Wasser ableitet und andererseits ver-
meidet, dass Wasser aufsteigt. Lassen Sie sich hier 
unbedingt von einem Garten gestalter oder Land-
schafts architekten beraten!
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5.2 MAUERN / HÖHENENTWICKLUNG / STUFEN 

Mauern können im Garten verschiedene Funktionen  
erfüllen. Sie sind ein Mittel zur Hanggestaltung, um 
Niveau sprünge abzufangen, können freistehend ein-
gesetzt werden und dadurch Räume begrenzen oder sind 
schon vorhanden wie z.B. in Innenhöfen. Mauern, die eine 
Stützfunktion erfüllen, werden üblicherweise entweder 
als Trockenmauerwerk ohne Mörtel ausgeführt oder als 
massive Mauern. Erstere hat den Vorteil, dass sich in 
Hohlräumen Pflanzen und Tiere ansiedeln können. Sie 
erfordern allerdings große Fachkenntnisse. Scheuen Sie 
sich nicht vor der Verwendung von Beton. Er ist ein sehr 
vielseitiger Baustoff und es lassen sich die unterschied-
lichsten Texturen (Oberflächen) herstellen. Wenn der 

Geländeniveaus	und	Stufen	im	BeispielgartenMauer-Zaun

Trockensteinbank

Beton vor Ort in eine vorher hergestellte Schalung ge-
gossen wird, spricht man von Ortbeton. Wenn die Scha-
lung aus rauhen Holzbrettern hergestellt wurde, sieht 
man nach Aushärtung des Betons und der Entfernung 
der Schalung deren Muster in der fertigen Betonmauer. 
Mauern können auch farblich gestaltet werden. Die Farbe 
sollte sorgfältig gewählt werden, damit sie nicht kitschig 
oder zu dominant wirkt. Je größer die Wandfläche, desto 
dominanter wirkt sie. Um vorhandene Mauern in den 
Garten einzubinden, können Kletterpflanzen gesetzt oder 
eine Vorpflanzung mit Stauden angelegt werden. 
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Bemalte	Gartenmauern	schaffen	gezielte	Farbakzente	gemeinsam	
mit	Pflanzen

Betonmauerwerk	mit	spezieller	Relief-OptikSitzplatz

Wie in Gebäuden lassen sich mit Mauern auch im Garten 
Räume schaffen. Meist gibt es Bebauungsvorschriften 
der Gemeinden, die eine maximale Höhe von freistehenden 
Mauern an Grundstücksgrenzen festlegen. Niveausprünge 
können auch mit Böschungen realisiert werden. Hier  
ist zu beachten, dass der Böschungswinkel nicht zu  
steil ist. Je flacher, desto pflegeleichter. Unbefestigte 
Böschungen sollten maximal 50 % (ca. 25°) Gefälle auf-
weisen. Der Aushub, der beim Bau des Hauses anfällt, 
kann auch für Hügelmodellierungen oder Böschungen 
verwendet werden. Dabei sollten Sie unbedingt darauf 
achten, dass die oberste Erdschicht (der Oberboden) 
getrennt vom Unterboden zwischengelagert wird, da die 
unteren Erdschichten kein organisches Material wie 
Bodenlebewesen und Mikroorganismen enthalten. 
 Daher ist der Unterboden ungeeignet zum Bepflanzen.
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Sitzpodest	im	Garten	als	attraktiver	Treffpunkt

Gartenstufen	mit	stabiler	Einfassung	und	Schotterfüllung	

Wo es Höhenunterschiede gibt, sind oft auch Stufen 
erforderlich. Diese sollten sich natürlich auch gut in den 
Garten integrieren und gegebenenfalls aus dem selben 
Material bestehen wie die Mauern. Als Sitzstufen mit 
einer Höhe von 45 cm kann man attraktive Sitznischen im 
Garten schaffen. Das entspricht exakt drei Gehstufen.

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Sie sollten bei Hangumgestaltungen die Hangbefesti-
gungen vom Fachmann herstellen lassen, da es bei 
unsachgemäßer Ausführung zu Hangrutschungen 
kommen kann. Von Löffelsteinmauern ist abzuraten,  
da sie erstens eine sehr große Neigung (Anzug)  
aufweisen und zweitens schlechte Wachstums-
bedingungen für Pflanzen bieten. Das Wasser und 
Nährstoffe fließen ab und die Mauer verödet.
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5.3 GRENZEN / ZÄUNE / EINFRIEDUNGEN

Der Zaun hat die Aufgabe einer Schnittstelle. Er schafft 
Durchsichten, Sichtschutz, Barrieren und einen Rahmen. 
Er soll den privaten vom öffentlichen Grund abgrenzen. Je 
besser das Haus am Grundstück situiert ist, desto weniger 
muss der Zaun den Sichtschutz übernehmen. Der Zaun 
ist ein ortsbildprägendes Element, das in der Umgebung 
präsent ist und den Geschmack der Bewohner widerspie-
gelt. Man wird gesehen und schützt sich trotzdem vor 
Blicken. Die Gestaltung des Zauns hat auch Vorbildwirkung 
für die Nachbarschaft. Daher sollte man auch überlegen, 
welchen Effekt man auf sein Umfeld erzeugt. Mit der 
Wahl des Materials sollte auf die Architektur eingegangen 
werden. Zur Straße hin kann man den Zaun höherwerti-
ger ausführen als zwischen den Grundgrenzen.

Mittels Pflanzen lässt sich der Zaun in die Umgebung inte-
grieren. Eine Vorpflanzung aus Stauden bildet einen Über-
gang, Kletterpflanzen können den Zaun beranken. Falls 
nicht unbedingt notwendig, sollte der Zaun nicht zu hoch 
gewählt werden. Ein niedriger Zaun leitet den Blick in die 
Umgebung. Besonders wertvolle Blickachsen können auch 
freigelassen werden. Höhere Elemente, wie z.B. kleine 
Bäume oder Sträucher, können ein Passepartout bilden 
und den besonders schönen Blick links und rechts ein-
rahmen. Wenn auf gemauerte Sockel verzichtet wird, kön-
nen Kleintiere unter dem Zaun durchschlüpfen. Igel sind 

Grenzen	und	Zäune	im	Beispielgarten

wertvolle Nützlinge, die gerne zwischen Gärten herum-
wandern. Bei guter Nachbarschaft ist auch eine gemein-
schaftliche Gartennutzung denkbar. Zum Beispiel wenn die 
Gärten allein zu klein sind. Dann kann auf einen Zaun ganz 
verzichtet werden. Dadurch ergeben sich neue Möglichkei-
ten der Nutzung. Vorstellbar wäre ein gemeinsam genutz-
ter Teil und intimere Terrassen bei den Häusern. Dadurch 
hat man mehr Platz im Garten, kann sich austauschen und 
die Pflege reduzieren. Wichtig ist es, Tore einzuplanen. Tore 
verbinden Räume und Menschen miteinander.

Blüte	im	Holzzaun	aus	horizontalen	Holzlatten

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Man muss zwischen Einfriedungen unterscheiden die 
bauliche Anlagen darstellen und jenen die das nicht 
tun. Von einer baulichen Anlage spricht man dann, 
wenn diese kraftschlüssig mit dem Boden verbunden 
ist und zu ihrer Herstellung ein wesentliches Maß an 
bautechnischen Kenntnissen erforderlich ist. Verfügt 
also eine Einfriedung z.B. über ein Fundament, dann 
gilt sie als bauliche Anlage und unterliegt dadurch  
der Bewilligungspflicht. Zäune mit Erdspießen und 
Maschengitter fallen nicht darunter und sind nur in 
bestimmten Fällen bewilligungs- bzw. anzeigepflichtig.
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5.4 SICHTSCHUTZ / ALTERNATIVEN ZUR THUJENHECKE 

Am besten ist es, das Haus am Grundstück so gut zu 
positionieren, dass die Privatheit durch Gebäudeteile und 
nicht durch gärtnerische Maßnahmen zu erreichen ist. 
Man kann zum Beispiel die intime Terrasse oder den 
Liegeplatz so anordnen, dass er von der Straße durch ein 
Nebengebäude oder ein Atrium so geschützt ist, dass der 
restliche Garten nicht einbehaust werden muss. 

Die erste und wichtigste Überlegung ist daher: Welchen 
Bereich will ich vor Blicken schützen? Nehmen Sie sich 
Ihren Gartenplan und zeichnen Sie die Blickrichtungen 
ein. Welche Ausblicke sollen erhalten bleiben, welche 
Stellen sind stark einsehbar? Welche Stelle darf oder soll 
sogar einsehbar sein? Es ist nicht immer sinnvoll, den 
gesamten Garten mit einer Hecke einzurahmen. Außerdem 
wirken Gärten kleiner, wenn sie aus einem einzigem 
umgrenzten Bereich bestehen. Indem man Elemente 
versetzt oder verschwenkt, entstehen interessante Teil-
räume, die den gesamten Garten größer erscheinen 
lassen. Durch kleine Durchlässe oder Fenster entstehen 
spannende Blickbeziehungen.

Ist ein Sichtschutz erforderlich, sind die Hauptanforde-
rungen damit er ganzjährig funktioniert, dass er sehr 
hoch ist und kaum Pflege bedarf. Die Thuje, der Lebens-
baum, konnte bisher für viele GartenbesitzerInnen diese 
Eigenschaften ziemlich gut erfüllen. Es hat sich aber 
mittlerweile heraus gestellt, dass die Thuje ein immer 
gleich finsteres, da immergrünes Bild erzeugt, lebens-
feind liche Bedingungen für andere Pflanzen und Tiere 
herstellt und der Formschnitt doch sehr aufwändig ist. 

Sichtschutz	im	BeispielgartenSichtschutz	aus	grüner	Wand	mit	Sichtfenster
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Bei beengten Verhältnissen ist ein schmaler Sichtschutz 
geeigneter als eine breite Hecke. Witzige Varianten sind 
zum Beispiel Outdoorvorhänge oder in Schienen ge-
hängte Holzelemente, die bei Bedarf auch verschoben 
werden können. Auch Rankgerüste auf denen sich  
Kletterpflanzen in die Höhe winden, sind eine platz-
sparende Alternative.

Sichtschutz	im	Garten	mit	beidseitiger	Bepflanzung

Sichtschutz	aus	Schiebelementen

Eine kostengünstige Variante ist natürlich die Verwendung 
von schnittverträglichen Pflanzen mit entsprechender 
Wuchshöhe. Wenn es eine Hecke werden soll, finden sich 
einige geeignete Pflanzen für Schnitthecken: Kirschlorbeer 
(immergrün), Hainbuche, Buche, Schneeball, Forsythie 
oder Linde. Blühhecken wirken etwas natürlicher und 
sind ökologisch sehr wertvoll. Hier sollten Blühzeiten  
und Farben gut aufeinander abgestimmt sein. Man erlebt 
die Jahreszeiten und schafft sich mehr Licht bei laub-
abwerfenden Hecken. Weiters ist die Gartennutzung im 
Winter sowieso eingeschränkt und der Sichtschutz nicht 
unbedingt immergrün erforderlich. Es gibt auch eine 
Vielzahl an Stauden und Gräsern, die hoch genug für 
einen Sichtschutz werden. Bei Gräsern ist zu bedenken, 
dass sie im Frühjahr bis knapp über dem Boden zurück-
geschnitten werden müssen und erst relativ spät im Jahr 
wieder austreiben. Dafür kann man sich bis in den Winter 
hinein an ihnen erfreuen.
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5.5 WASSERELEMENTE IM GARTEN

Wasser belebt den Garten und wirkt gleichzeitig beruhigend. 
Es kann auf viele Arten eingesetzt werden. Durch Spie-
gelungen im Wasser oder durch das Geräusch von leise 
gurgelnd bis laut prasselnd können akustische Effekte 
erzielt werden. Eine spiegelnde Oberfläche kann wichtige 
Elemente des Gartens noch verstärken. Ein Blick in eine 
verkehrte unwirkliche Welt wird erzeugt. Stehendes 
Wasser wirkt kontemplativ, beruhigend und entspannend 
und lässt den Geist wandern. Bewegtes Wasser kann 
auch beruhigend wirken, gleichzeitig belebt es auch die 
Szene, bildet eine Geräuschkulisse. Durch das Geräusch 
des Wassers können andere, eventuell störende Alltags-
geräusche ausgeblendet werden.

Sichtschutz	aus	Gräsern	verändert	seine	Gestalt	im	Jahresverlauf	

Schwimmbecken	im	Beispielgarten

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Die Pflanzung von Hecken oder Gehölzen an der 
Grundstücksgrenze sorgt immer wieder für Streitigkei-
ten zwischen Nachbarn. Es geht hier einerseits darum, 
dass Bäume zu nahe an der Grundgrenze gepflanzt 
werden und die Krone dann beim Nachbarn wächst 
bzw. für Erhaltungsmaßnahmen am Zaun oder an der 
Fassade bei direkt angebauten Häuser udgl. dem 
Nachbarn eine vorübergehende Nutzung des Grund-
stücks ermöglicht werden muss (NÖ Bauordnung,  
§ 7). Steht nun zum Beispiel eine Hecke sehr nahe an 
der Grundgrenze, könnte sie diese vorübergehende  
Benützung verunmöglichen. Man sollte daher bereits 
bei der Pflanzung auf ausreichend Pflegeabstände  
und Durchgänglichkeit – auch im Hinblick auf die 
Pflege der eigenen Pflanzen – achten.
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Der Platz für das Wasserelement muss sehr sorgsam 
ausgesucht werden. Es sollte den Nutzungen nicht im 
Wege stehen. Ein naturnaher Teich gehört an die tiefste 
Stelle im Garten. Architektonische Becken können nahe 
ans Haus heranrücken oder auch damit verbunden sein. 
Plätschernde Elemente werden bei Sitzplätzen positio-
niert. Die Lautstärke muss dabei beachtet werden. 

Ein	Wasserbecken	zum	Durchwaten	und	Sitzen	am	Wasser

Schließlich soll das Plätschern im Hintergrund stehen 
und nicht zu dominant sein. Die Entscheidung für einen 
Pool oder Teich zum Schwimmen sollte gut überlegt sein. 
Ein Pool nimmt sehr viel Fläche in Anspruch, was sich 
vor allem bei sehr kleinen Gärten als kontraproduktiv  
auf die Nutzung auswirkt. Er bietet keinerlei natürlichen 
Lebensraum und erfordert sehr viel Pflege, finanzielle 
Mittel und chemische Produkte, um ein Umkippen des 
Wassers zu vermeiden. Es gibt verschiedene Kategorien 
von Schwimmteichen: von einem Teich, der ohne techni-
sche Hilfsmittel auskommt bis zum Biopool, der einem 
Pool ähnelt und mittels biologischen Filtern und Pumpen 
gereinigt wird. Falls Sie einen Teich anlegen wollen, seien 
Sie sich bewusst, dass er Tiere anzieht. Einerseits ist es 
Naturerleben pur, andererseits kann der Lärm von 
 Kröten überhandnehmen.

Ein	Wasserfall	erzeugt	eine	angenehme	Geräuschkulisse



44 GARTEN

Wasserelemente	im	Garten:

• Regentonnen
• Vogeltränke
• Bachläufe
• Teiche in verschiedenen Größen
• Schwimmteiche
• Hybride aus Teich und Pool
• Pools
• architektonische Wasserbecken
• Quellsteine, Wasserfälle, Springbrunnen 

Ein	Schwimmbiotop	mit	Gestaltungselement	dient	gleichzeitig		
als	Vogeltränke

Eine	Wasserrinne	bringt	Klang	in	den	Garten

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Die meisten Wasserelemente benötigen Technik um  
zu funktionieren. Planen Sie einen passenden Platz 
dafür ein. Pumpen müssen in frostfreier Tiefe instal-
liert werden, oder im Winter ins Haus geholt werden.
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5.6 PFLANZENAKZENTE IM GARTEN

Ein Garten ohne Pflanzen ist kein Garten. Von einem Boden-
decker bis zum großen Baumriesen ist die Auswahl groß. 
Unzählige Möglichkeiten sind zu kombinieren und zu 
variieren und machen die Planung nicht einfach. Die 
richtige Pflanzenauswahl hängt noch dazu von vielen 
Faktoren ab: Bodenverhältnisse, Sonneneinstrahlung, 
Wasserversorgung und Pflegeaufwand. Je besser  
die Pflanzen an ihren Standort angepasst sind, desto  
pflegeleichter ist der Garten.

Um die passenden Pflanzen für den Garten zu finden, 
sollte man auch wissen wovon man spricht. Der Begriff 
Staude zum Beispiel bedeutet im Sprachgebrauch etwas 
anderes als im botanischen Sinn. Die folgenden Seiten 
sollten bei der Begriffsklärung und bei der Auswahl helfen.

Der	Grüne	Teppich	
Sogar beim Rasen ist die Auswahl groß: Gebrauchsrasen, 
Spiel- und Sportrasen, Schattenrasen und Trockenrasen 
werden als Saatgutmischungen angeboten. Je nach  
Anforderung können Sie den passenden auswählen. Ein 
klassischer englischer Rasen benötigt viel Pflege, um 
sein schönes Aussehen beibehalten zu können. Er muss 
vertikutiert, ab und zu belüftet und alle 2 Wochen  
gemäht werden. Blumenwiesen benötigen weniger Pflege. 
Sie müssen nur ein- bis zweimal jährlich gemäht werden. 

Pflanzen	als	Beete	und	Gehölze	im	Beispielgarten

Beim Schnitt von Blumenwiesen wird das Schnittgut  
nur kurz liegen gelassen, damit die Samen herausfallen 
können. Danach wird das Schnittgut entfernt. Blumen-
wiesen sind vor allem für Bereiche geeignet, die selten 
betreten werden, da sich die Blumen und Kräuter bei  
zu starker Nutzung schlechter entwickeln. Ungenutzte  
Bereiche im Garten hingegen lassen sich mit einer Blumen-
wiese aufwerten. Durch Ausmähen eines Streifens 
 können interessante Kontraste entstehen. Blumenwiesen 
sind ökologisch wertvolle Flächen und sind Paradiese für 
viele Insekten, Vögel und Kleintiere. Eine befahrbare 
Variante des Rasens ist der Schotterrasen. Er besteht 
aus geeigneten Gräsern und Kräutern auf einer Schotter-
schicht, deren obere Schicht mit einem Prozentanteil an 
Substrat vermischt ist.

Blumenwiesen	als	herrliche	Augen-	und	Bienenweide
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Das	Blütenmeer	
Stauden sind mehrjährige, krautige Pflanzen, die nicht 
verholzen. Bekannte Stauden sind zum Beispiel Akelei, 
Glockenblume, Storchschnabel. Farne und Gräser zählen 
auch zu den Stauden. Die oberirdischen Teile der meisten 
Stauden sterben im Winter ab und treiben im Frühjahr 
wieder aus. Bei sorgfältiger Auswahl ist eine Stauden-
pflanzung relativ pflegeleicht. Das Sortiment ist allerdings 
sehr groß und es erfordert etwas Erfahrung, um die  
richtigen Pflanzen zu finden. Vor allem die lateinischen 
Pflanzennamen sind zu Beginn etwas gewöhnungsbe-
dürftig. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Versuch 
und Irrtum ist im Garten ein gutes Lehrmittel. Schauen 
Sie sich um, blättern Sie ein bisschen in Gartenbüchern 
und holen Sie sich Inspiration bei bewährten Mischungen. 

Solitärstauden sind meist prachtvolle, große Stauden,  
die gerne alleine stehen und in Szene gesetzt werden 
wollen. Beispiele dafür sind das Schaublatt (Rodgersia), 
Chinaschilf (Miscanthus-Arten), Geißbart (Aruncus)  
und Palmlilien (Yucca). Die Yucca gibt es also nicht nur  
für das Wohnzimmer, sondern auch im Garten. 

Leitstauden bestimmen durch Wuchsform und Farbe  
die Richtung der Staudenpflanzung und geben dem Beet 
Charakter. Beispiele: Taglilie (Hemerocallis), Phlox, Schaf-
garbe (Achillea). Die Begleitstauden werden daran 
 angepasst und ergänzen die Leitstauden. Sie können in 
größeren Gruppen gepflanzt werden. Beispiele: Frauen-
mantel (Alchemilla), Akelei (Aquilegia), Storchschnabel 
(Germanium), Katzenminze (Nepeta). 

Zwischen die Begleitstauden können bodendeckende Stauden 
gesetzt werden. Sie verbreiten sich durch Ausläuferbildung 
und bedecken dadurch den Boden. Dadurch kann weniger 
Unkraut aufkommen und die Erde trocknet nicht so  
schnell aus. Beispiele dafür sind die Elfenblume (Epimedium), 
Erdbeere, Ziest und die Waldsteinien (Waldsteinia). 

Hohe Stauden werden eher in den Hintergrund gepflanzt. 
Zum Vordergrund hin werden die kleineren Pflanzen 
gesetzt. Somit können alle gut betrachtet werden. Ist das 
Beet von beiden Seiten aus sichtbar, werden die hohen 
Stauden in der Mitte platziert. Bei der Auswahl der Pflanzen 
achten Sie auf ihre Blühzeiten. Auch wenn die Farben 
noch so gut aufeinander abgestimmt werden, wenn sie 
nie gleichzeitig blühen, war die Mühe umsonst.

Blütenmeer
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Bei der Farbauswahl können Sie Ihre Vorlieben einfließen 
lassen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die 
Farben auch zusammenpassen. Falls es Ihnen schwer 
fällt, zusammenpassende Farben auszuwählen, können 
Sie sich z.B. an den Farbkreis von Johannes Itten halten. 
Farben die aneinander angrenzen bilden einen Farb-
verlauf. Auch Komplementärfarben, das sind Farben,  
die sich im Farbkreis gegenüberliegen, bilden ein sehr 
harmonisches Bild. Monochrome Pflanzungen, die aus 
nur einer Farbe bestehen, wirken edel und beruhigend.

Einfarbige	Akzente	im	Staudenbeet

Der	Farbkreis	nach	Itten

Die	Raumbildner	
Gehölze, Sträucher, Bäume und Kletterpflanzen bilden 
die dreidimensionale Struktur der Pflanzenwelt im Garten. 
Sie sind raumbildende Elemente. Gehölze gibt es in  
mehreren Größengruppen. Viele Pflanzen, die für Schnitt-
hecken verwendet werden, sind eigentlich von Natur  
aus Bäume. Hainbuchen oder Buchen können zu mächtigen 
Bäumen heranwachsen, wenn man sie lässt. Bäume 
können mehrere hundert Jahre alt werden. Sie überdauern 
viele Generationen von Menschen.

Es sollte immer bedacht werden, dass Pflanzen wachsen 
und dann eventuell zu groß werden könnten. Rückschnitt 
ist nicht immer möglich, außerdem kann sich der Habitus, 
also das typische Erscheinungsbild der Pflanzen, nicht 
optimal herausbilden. Einige Pflanzen entwickeln erst 
nach ein paar Jahren ihre volle Pracht. Das heisst, Sie 
sollten beim Planen mit Bäumen und Sträuchern immer 
mit der Größe rechnen, die sie nach 10 bis 20 Jahren 
haben werden. 

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Ergänzen Sie Ihr Staudenbeet mit Frühlingszwiebeln. 
Sie überraschen Sie im Frühjahr, bevor  
die eigentliche Zeit der Staudenblüte beginnt.
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Beachten Sie: der Kronenbereich eines Baumes entspricht 
ungefähr seinem Wurzelbereich. Man spricht vom Traufen-
bereich. Um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden 
und dem Baum genügend Lebensraum zu bieten, muss 
unbedingt ausreichend Abstand zum Gebäude einberechnet 
werden. Achten Sie bei einem Bauvorhaben darauf, dass 
im Traufenbereich eines Baumes, der erhalten bleiben 
soll, keine Baumaschinen über den Boden fahren. Durch  
die Verdichtung des Bodens würden die Hohlräume ver-
kleinert werden. Die Feinwurzeln des Baumes können 
keine Luft, kein Wasser und keine Nährstoffe mehr auf-neh-
men und über kurz oder lang absterben.

Hainartige	Gestaltung	mit	Baumgruppen

Raumbildner
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Die	Hainbuchenhecke	als	die	Alternative	zur	Thujenhecke	

Hecken dienen dem Sichtschutz und der Bildung von 
Teilräumen. Je nach Vorlieben, Geschmack, Verwen-
dungszweck und Platzangebot kann zwischen Blüh-
sträuchern, immergrünen oder sommergrünen Hecken,  
freiwachsend oder mit Formschnitt gewählt werden. Als 
Hintergrund für farbige Staudenbeete eignet sich eine 
grüne Formschnitthecke. Sie ergibt ein einheitliches  
Bild, das die Farbtupfen davor in Szene setzt. Beachten 
Sie die Abstände zum Nachbarn, dass auch die Rückseite 
der Hecke geschnitten werden muss und ein Zugang 
gegeben sein sollte. Freiwachsende Sträucher können 
interessante Verstecke für Kinder bieten.

Kletterpflanzen werden nach ihrem Wuchsverhalten in 
Kategorien eingeteilt. Selbstklimmer haben Haftwurzeln 
mit deren Hilfe sie hohe Mauern und Bäume erklimmen 
können. Efeu und Wilder Wein sind die bekanntesten 
Selbstklimmer. Sie benötigen keine Kletterhilfen. Achten 
Sie darauf, dass die Wand an der die Pflanzen klettern 
sollen keine Risse oder Spalten aufweist. Vor allem Efeu 
wandert gerne in Ritzen und kann durch sein Dicken-
wachstum Schäden verursachen. Schlinger, wie Wisteria 
(Blauregen) oder Lonicera (Geißblatt), winden sich um 
Rankgerüste oder Baumäste. Blauregen sollte niemals 
bei Regenrohren oder filigranen Elementen gepflanzt  
werden, da er enorme Kräfte entwickelt, die Rohre zer-
drücken können. Spreizklimmer, wie zum Beispiel  
Kletterrosen, versparren sich mit ihren Dornen und Ästen 
in Rankgerüsten. Ranker oder Blattstielranker verwen-
den eigene Kletterorgane oder Blattstiele, die sich um  
die Rankhilfe winden um sich festzuhalten. Zu den echten 
Rankern gehört der Echte Wein, Blattstielranker ist  
zum Beispiel die Clematis. Es gibt sehr ansprechende 
Rankgerüste aus Holz, Stahlseilen oder Geweben. Stahl 
hat den Nachteil, dass er sich im Sommer erhitzt und  
im Winter die Triebe der Kletterpflanzen durch Frost 
schädigen kann. 
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5.7 MÖBEL IM GARTEN 

Das Mobiliar sind die beweglichen Elemente des Gartens: 
Stühle, Tische, Liegen, Outdoorsofas, Pflanztröge.  
Mithilfe von Möbeln können Akzente gesetzt werden.  
Sie können herausstechen und damit für sich alleine 
stehen, oder mittels Farb- und Materialwahl in die  
Gestaltung mit einbezogen werden. Auch hier sind der 
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Durch die Möblierung 
wird der Garten zum Wohnzimmer. Sogar Couchland-
schaften lassen sich durch die Entwicklung neuer  
Materialien realisieren. Wasserdurchlässige Stoffe und  
Füllungen ermöglichen eine ganzjährige Nutzung.

Möbel	im	BeispielgartenAkzente	der	Möblierung	im	Garten

Ein	großer	Holztisch	für	die	gesamte	Familie
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Neben den beweglichen Möbeln gibt es auch immer 
wieder fixe Möblierung im Garten. Sitzstufen bei Höhen-
unterschieden, Sitzmulden bei einer Feuerstelle oder  
fixe Liegewellenbänke können permanente „Einrichtungen“ 
eines belebten Gartenraums sein. 

Möbel

Möbel Auch	ein	Spiegel	kann	für	Aha-Effekte	im	Garten	sorgen	
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Pergola	im	Beispielgarten

Eine	Pergola	ohne	Dach	ist	außerhalb	von	Schutzzonen	und	
	Altortgebieten	nicht	bewilligungspflichtig	

Ein	spielerischer	Umgang	mit	dem	Thema	Pergola

5.8 PERGOLEN IM GARTEN

Pavillons, Lauben, Pergolen, Gartenhütten, Müllhäuschen, 
Geräteschuppen versorgen den Garten mit Infrastruktur 
und bieten Stauraum. Sie sind aber auch wichtig als 
Schattenspender, Regenschutz, Lärmschutz oder Sicht-
schutz von oben. Fundamente verankern eine Pergola im 
anstehenden Boden. Bei Holzkonstruktionen sollte  
man das Holz nicht direkt mit dem Erdreich in Berührung 
bringen, damit die Konstruktion länger hält. Abhilfe 
schaffen Ankerschuhe aus verzinktem Stahl. Pergolen 
sollte man unbedingt mit dem Haus mitplanen und in  
die Gestaltung einbinden. Durch ähnliche Materialien und 
 Formen bilden sie einen Zusammenhang mit dem 
 Garten. So kann die Farbe der Fassade in der Pergola 
wiederkommen, zum Beispiel als Holzlasur. Die auf-
fälligste Farbe im Garten ist ja weiß.
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Pergola

Tipp	vom	Landschaftsarchitekten:	
Eine Pergola als reines Rankgerüst, d.h. ohne 
Paneele am Dach oder seitliche Verkleidung ist laut 
Bauordnung außerhalb von Schutzzonen und Altort-
gebieten nicht bewilligungspflichtig.
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DER FAKTOR ZEIT

Gärten haben eine wunderbare Eigenschaft. Sie verändern 
sich laufend und das ist noch dazu gewollt. Eine Fassaden-
farbe bleibt eine Fassadenfarbe, aber ein Garten wechselt 
seine Farben im Jahresverlauf. Das ist nur ein Beispiel 
von mehreren. Egal ob neu oder bestehend, der Garten 
ist ein lebender Prozess, ändert seine Gestalt, seine 
Nutzungsmöglichkeiten und erzeugt unterschiedlichste 
Stimmungen. Darauf wollen wir genauer eingehen und 
Hinweise geben, worauf man bei der Gestaltung mit der 
Zeit achten soll. 

(06)  ALLES IM FLUSS
„Der Garten ist eine Geschichte für sich. 
Sie hört nie auf und erlebt  
viele Höhepunkte.“ Dominik Scheuch

WACHSTUM IM GARTEN 

Den Pflanzen verdanken wir den besonderen Effekt des 
Wachstums im Freiraum. Gehölze, Sträucher, Kletter-
pflanzen und Bodendecker wachsen von Jahr zu Jahr und 
verändern den Raum, die Nutzbarkeit und Ästhetik eines 
Gartens. Nicht selten trifft man im Bestand auf extrem 
dicht bepflanzte Gärten mit immergrünen Gehölzen, die 
ein sehr dunkles und wenig einladendes Bild erzeugen. 
Mit gezielten Hochastungen und gezielten Auflichtungen 
oder Austausch durch Laubgehölze kann man eine gute 
Veränderung erzielen. 

Bei Neuanlage eines Gartens pflanzt man Jungbäume  
von guter Baumschulqualität mit einem Stammumfang 
von 10 bis 12 cm. Wer schneller zum Ziel kommen will, 
pflanzt vielleicht in einem Stammumfang von bis zu  
20 bis 25 cm. Das schlägt sich natürlich in den Kosten 
nieder. Größere Bäume zu pflanzen ist auch sehr ar-
beitsintensiv. Großbaumverpflanzungen haben auch eine  
höhere Ausfallquote als Jungbaumpflanzungen. Daher 
sollte man zweimal überlegen, bevor man einen Bestands-
baum am Grundstück fällt. Je nach Art wachsen Jung-
bäume 20 bis 80 cm pro Jahr in Höhe und Breite. Das 
wirkt sich natürlich direkt auf den Garten aus. Je kleiner 
der Garten, desto kleiner sollten auch die Bäume im 
ausgewachsenen Zustand sein. Es gibt Baumarten,  
die schlank und hoch und andere, die breit und gedrungen 
bleiben. Das sollte man bereits bedenken, da Pflanz-
abstände von Gebäuden und anderen Gehölzen  Im	Garten	ist	alles	in	Bewegung
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Baumwachstum

unterschiedlich sind. Mit gezieltem Gehölzschnitt und 
ausreichender Erfahrung kann man dies natürlich steuern.

Sträucher und Kletterpflanzen sind ebenfalls vom 
Wachs tum betroffen. Besonders „wilde“ Arten, wie der 
Schling knöterich (Fallopia baldschuanica), kann bis zu 
15 Meter hoch wachsen und auch ein wenig außer Kont-
rolle geraten. Besonders interessant ist die Ausbreitung 
in der Horizontalen, weil sie öfters unerwartet passiert. 
Besonders ausläuferbildende Pflanzenarten wie Bambus 
können einen Garten „in Besitz“ nehmen. Hier sind 
Wurzel barrieren im Boden einzulegen, damit der 
 Bambus begrenzt auf einen Bereich bleibt.

ALTERUNG IM GARTEN 

Gärten werden traditionellerweise mit einer gewissen 
Patina noch charaktervoller. Die Stauden erobern die 
Zwischenräume der zu Beginn kahlen Mauern; Wasser-
teiche stellen ihr natürliches Gleichgewicht ein und 
Kletter pflanzen wie der Wein beranken die Pergola bei 
der Terrasse. Alterung heißt auch ernten. Mit zunehmen-
dem Alter von Pflanzen steigt der Ertrag und der Garten 
wird zum Nahversorger. Manche Materialien wie unbe-
handeltes Holz bekommen eine besondere Patina; es lebt 
mit. Die Industrie der Gartenmaterialien versucht bei 
Holz mit WPC, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen, 
entgegen zuwirken. Sie verändern kaum ihr äußeres 
Erscheinungs bild und ihre Oberfläche ist auch konstant. 
Eigentlich widerspricht das der Beständigkeit und Nach-
haltigkeit von Gärten, ist aber eine starke Tendenz, für die 
man sich entscheiden kann. Alterung heißt gleichzeitig 
auch Erneuerung, z.B. in der Technik, wie der Beleuch-
tung, die heute stark von der LED-Technologie im 
 Freiraum geprägt wird. Farben im Freiraum sind auf-
grund des Verblassens bei ständiger Bewitterung in Kauf 
zu nehmen. Manche sehen das als attraktive Patina, 
andere werden alle vier bis fünf Jahre die Lasur zur  
Hand nehmen, um nachzustreichen.  
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GANZJÄHRIGES NUTZEN 

Gärten sind natürlich bei Schönwetter besonders attraktiv. 
Bei guter Konzeption der Lage des Gartens zum Haus  
ist die Nutzung aber bis in die Übergangszeit möglich. 
Geschützte Nischen nach Westen oder eine Frühstücks-
terrasse nach Osten lassen auch die flachen Sonnen-
strahlen des Frühlings und Herbstes genießen. Eine 
Teil überdachung und Windschutz können dazu beitragen, 
dass man auch bei Nieselregen draußen sitzen kann.  
Ein Wintergarten war stets der kühle Einwinterungsraum 
für empfindliche Pflanzen. Alleine als Puffer zum Haus 
und durch seine Lage nach Südwesten konnten Plusgrade 
erreicht werden. Heute werden Wintergärten zu voll-
verglasten Wohnzimmern mit Fußbodenheizung und 
Fernseher. Das hat natürlich mit einem Garten nur mehr 
wenig zu tun und ist für die Überwinterung von Pflanzen 
eigentlich nicht geeignet. Der Garten kann auch durch 
teilverglaste Flächen und gut durchdachte Sichtbeziehun-
gen oder auch ein Atrium in den Innenraum geholt wer-
den. Wenn dann noch eine Feuerstelle im Garten, ein 
Herbstfeuer zum Grillen oder eine Beleuchtung im 
Schnee vorgesehen wird, ist für Wow-Effekte gesorgt.

Verlauf	der	Jahreszeiten

Witterungsschutz

VERLAUF DER JAHRESZEITEN 

Sehr effektvoll ist das Erlebnis der Jahreszeiten im  
Freiraum. Im Zusammenhang von Architektur und Land-
schaft sollte unbedingt eine Beziehung von innen und 
außen realisiert werden, um diesen Effekt, besonders im 
Winter, nach innen zu holen, oder auch im Sommer, um 
den Innenraum nach außen zu erweitern. Pflanzen sind 
wieder die effektivsten Repräsentanten des Verlaufs der 
Jahreszeiten. Die Frühjahrsblüte, die Sommerfrucht, die 
Herbstfärbung und der winterliche Fruchtbehang lassen 
sich erleben. Obstgehölze sind hier besonders bemerkens-
wert. Sie blühen weiß bis rosa, fruchten im Spätsommer 
bis Herbst. Manche Ziersorten lassen sogar ihre Früchte 
über den Winter hängen, was beim Zierapfel mit seinen 
roten Früchten im Jänner dann ein Hingucker ist.
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TAG UND NACHT 

Mit gezielt gesetzter Beleuchtung lassen sich erstens 
eine ausreichende Grundbeleuchtung der Gehwege und 
zweitens spannende Effekte erzielen. Während die 
Grundbeleuchtung ein sicheres Vorankommen sichern 
soll, erzeugt die Effektbeleuchtung Stimmungen. Grund-
sätzlich sollten Leuchten nicht blenden. Indirekte 
Beleuch tung kommt mittels Pollerleuchten oder Wand-
leuchten entlang von Wegen in Frage. Spots und Garten-
fluchtlichter können Baumkronen oder Sträucher auch 
von unten hervorheben. Im Freiraum sind nur außen-
raumtaugliche und sehr gut gesicherte Produkte anzu-
wenden. Mit Farben sollte man eher sparen, Farbe geben 
die Pflanzen sowieso im Licht.

Nachteffekte	im	Garten	setzen	tolle	Akzente

Nach	der	Baumschaukel	kommt	die	Hängematte

NUTZUNGSÄNDERUNGEN 

Mit dem Garten altern natürlich auch die BewohnerInnen. 
Kinder werden erwachsen und die NutzerInnen altern. 
Die Sandkiste von gestern wird morgen vielleicht ein 
Grillplatz. Spielgeräte wie eine Baumschaukel sind  
auch für Erwachsene eine beruhigende Abwechslung. 
Statt Schaukeln hängt vielleicht später eine Hängematte.  
Interessant sind Elemente, die sich reversibel wieder  
herstellen lassen. Sobald die Enkelkinder ins Haus kommen, 
heißt es wieder: Schaukel montieren!
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WIE GESTALTET MAN SEINEN GARTEN?

Stellen Sie sich in Ihren zukünftigen Garten, denken Sie 
sich hinein. Um Ihren Garten zu gestalten, machen Sie 
folgende Schritte, hintereinander oder gleichzeitig durch. 
Sie erleben damit einen Designprozess für die Gestaltung 
Ihres Gartens.

(07)  DIE VIER SCHRITTE ZUM  
PERSÖNLICHEN GARTEN

Aus	dem	Bestand	lässt	sich	viel	lernen

1.)	Bestand	entdecken	(Kapitel	2)	
Lassen Sie sich von dem Ort, dem Umfeld und dem  
Bestand inspirieren. Vielleicht haben Sie den Boden ana-
lysiert, Fundstücke am Grundstück gefunden und einen 
Baum entdeckt, der direkt am nächsten Hügel, außerhalb 
Ihres Grundstücks neben einer Kapelle thront. Das ist  
ein weiterer wichtiger Aspekt. Das Miteinbeziehen der 
Landschaft durch Sichtbeziehungen. Mit einem Fenster 
im Haus können Sie auch direkt darauf reagieren und die 
Landschaft bis hinein ins Wohnzimmer bringen. Genauso 
können Sie mit anderen Sichtbeziehungen von innen  
und außen verfahren. Durch die bewusste Setzung von 
Fenstern und Zugängen in den Garten erzeugen Sie 
 wertvolle Verbindungen. Wenn man das noch mit den 
Nutzungen in Einklang bringt, wie dem Küchenfenster 
und dem Küchengarten, dann ist das perfekt.
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2.)	Nutzungen	und	Teilräume	schaffen	(Kapitel	3)	
Parallel zur Bestandsanalyse haben Sie sich überlegt, 
welche Nutzungen im Garten stattfinden sollen, welche 
zusammenpassen und welche nicht. Diese Nutzungen  
ergeben Teilräume, die Sie auch gestalterisch sichtbar 
machen wollen. Das heißt, sie werden durch Materialien, 
Gartenmauern oder Bepflanzung erzeugt. Das ist einer 
von mehreren Designschritten. 

Räume	im	Garten	beleben	die	Gartennutzung

Die	persönliche	Note	charakterisiert	den	eigenen	Garten

3.)	Sprache	der	Gestaltung	finden	(Kapitel	4)	
Aufgrund einer speziellen Vorliebe für eine bestimmte 
Gestaltungssprache, die persönliche Note, entscheiden 
Sie sich für einen gestalterischen, roten Faden für Ihren 
Garten, der alles zusammenhält und Ihren persönlichen 
Stil generiert. Dieser kann auch aus der Gartengeschichte 
oder von anderen Landschaftsarchitekten beeinflusst  
sein. Gartenbücher und Magazine geben hier wunderbare 
Referenzbeispiele.
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✁

4.)	Gestaltungselemente	einsetzen	
Zur Realisierung Ihrer Gestaltung steht Ihnen eine Fülle  
an Gestaltungselementen zu Verfügung, die dem Garten 
eine Struktur geben und für sich selbst eine bestimmte 
Textur aufweisen. Achten Sie darauf, eine Grundstruktur, 
eine Gestaltungslinie durchzuhalten und ergänzen Sie  
je nach Bedarf mit ausgewählten Elementen Ihren Garten. 
Folgen Sie dem Leitspruch „weniger ist mehr“ und  
Sie werden Ihren Garten ständig neu entdecken und  
erweitern können.

5.)	Noch	mehr	Wissen?	
Wenn Ihr Wissensdurst zum Garten noch nicht gestillt  
ist, dann können Sie sich an professionelle Landschafts-
architekten wenden. Sie denken als Gestalter von Räumen, 
wissen über Materialien und Preise Bescheid bzw.  
unterstützen Sie in der Umsetzung auf der Baustelle  
als örtliche Bauaufsicht. 
Auf der Homepage der Österreichischen Gesellschaft 
für Landschaftsarchitektur (OEGLA, www.oegla.at) finden 
Sie dazu Informationen.

Tipp vom Landschaftsarchitekten: 
Schauen Sie sich gute Vorbilder an, lassen Sie sich 
nicht von der Massenware täuschen und machen Sie 
Fotos, wenn Sie unterwegs etwas Interessantes für 
den Garten sehen. Sie werden schließlich selbst 
zum Vorbild und können Ihre Nachbarschaft mit 
„guter Gestaltung“ überzeugen. Viel Spaß!
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(03) EIN GARTEN FÜR ALLE FÄLLE (Seite 20–26)
IHRE PLANUNGSHILFE FÜR NUTZUNGEN IM GARTEN

Symbole ausschneiden und gestalten!
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Die Broschüre GARTEN
soll Sie unterstützen, Ihren persönlichen 
Garten für alle denkbaren Fälle zu planen und 
zu gestalten. Eine umfangreiche Auswahl 
von Hinweisen, Ideen und Beispielen sowie 
ein kleines „Garten Puzzle“ stehen Ihnen als 
Hilfestellung dafür zur Verfügung.


