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Wach-
geküsst

Das Haus im Long-Island-Stil hatte Potenzial, das dazuge-

hörige große Gartengrundstück auch, beide mussten 

allerdings erst einmal aus einem langen Dornröschen-

schlaf geholt werden. Das taten die Neubesitzer mit Unter-

stützung von Michael Schmahl, Gärtner von Eden aus 

Kronberg im Taunus, und bekamen zu ihrer eleganten 

Immobilie einen ebensolchen Garten.

E
ine kleine Zeitreise bot dieser rund 

700 Quadratmeter große Garten vor 

seiner Umgestaltung. Große Nadel-

gehölze, Efeu, Rasen. Dazu Terras-

sen�ächen aus Kleinp�aster und Holz. Alles ir-

gendwann einmal von Pro�hand angelegt, aber 

nicht mehr weiterentwickelt und in den letzten 

Jahren auch ein wenig vernachlässigt, bedur�e 

es hier dringend einer Frischzellenkur, zumal 

das Haus nach seinem Verkauf im Inneren ein 

vollkommen neues Gesicht erhalten hatte. Die 

zeitlose Fassade und die interessante Topogra�e 

des Grundstücks boten beste Voraussetzungen, 

um den dazu passenden Garten für das 21. Jahr-

hundert zu kreieren.

T E X T   C h r i s t i a n e  S t o l t e n h o f f
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Die Essenz des Gartens

Die Terrasse bi ldet das unangefochtene Herzstück dieses Gar tens – noch vie l stärker, a ls das bei den meisten anderen 

Außenbereichen der Fal l ist. Of t ist s ie eine Ar t Übergangszone zwischen Haus und Gar ten, le i tet von den geschlossenen 

Wohnräumen in die fre ie Natur über. Das ist bei diesem Haus ganz anders; hier bi ldet die Terrasse ein ganz eigenständiges 

Gar tenzimmer, vol lkommen losgelöst vom eigentl ichen Gar ten. Das l iegt an der besonderen Topograf ie des Grundstücks: 

Das Haus thront deutl ich über dem Gar ten, wurde aber so gebaut, dass auf der gesamten Front Richtung Gar ten Glastüren 

den Schr it t nach draußen ermögl ichen. 

Am Wasser  
sitzen

Ein weiterer Hingucker der Terrasse ist 

e in bodeneben eingelassenes Wasserbe-

cken aus Edelstahl. Dieses unterstreicht 

den Charakter der Terrasse als vol lwer ti-

ger Gar tenraum. Es ist so platzier t, dass 

es sowohl vom Schlafzimmer als auch 

vom Wohn-Essbereich des Hauses aus 

gut sichtbar ist und damit den Bl ick auf 

die Terrasse bereicher t, gle ichzeit ig aber 

genügend Fläche für die Sitzgruppe auf 

der Terrasse lässt. 

Anders als ursprünglich sind die Holz-
bohlen hier parallel zur Fassade verlegt. 

Das ö�net die Flächen in Richtung des ihr 
zu Füßen liegenden Gartens.

Direkt nach 
draußen

Wie ein Wandelgang erstreckt sich ein Weg 

vor den gar tenseit igen Räumen, der sich im 

Winkel des L-förmigen Hauses zu einer Ter-

rasse erweiter t. So war die Situation schon 

vor der Umgestaltung von Haus und Gar ten 

und damit r iesiges Potenzial vorhanden, 

al le zum Gar ten hin ausger ichteten Räume 

mit e inem attrak tiven grünen Außenbereich 

zu versehen. Al lerdings waren Gang und 

Terrasse passend zur Entstehungszeit eher 

rustikal, außerdem vergl ichen mit der Groß-

zügigkeit von Haus und Grundstück recht 

k le in dimensionier t.

So bestand die erste Maßnahme der Umge-

staltung dar in, die gesamte Terrassenkonst-

ruktion um rund einen Meter zu verbreitern. 

Das bescher te ihr e ine neue Großzügigkeit. 

Mit den neuen Dimensionen hie lt auch ein 

neuer Bodenbelag aus Ipe-Holz Einzug. 

Die Ober f läche der Holzbohlen ist geho-

belt ohne weitere Struktur, was zusammen 

mit der grauen Patina, die das tropische 

Har tholz nach einiger Zeit bi ldet, der Fläche 

eine schl ichte Eleganz ver le iht. 
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Gestalteter  
Übergang

Zwischen Terrasse und eigentl ichem Gar ten 

gibt es einen Höhenunterschied von rund 

siebeneinhalb Metern. Diesen überbrückt e in 

recht stei ler Hang, vor der Umgestaltung vor 

al lem mit Efeu und Rasen bewachsen. Heute 

ist der Hang das größte Beet des Gar tens. 

Der Rasen ist zugunsten großzügiger Pf lan-

zungen aus Sommer f l ieder, I lexkugeln, Rosen 

und Hor tensien verschwunden und auch die 

Efeuf läche auf der schattigeren Seite des 

Hangs erhie lt durch Blühpf lanzen farbl iche 

Auf lockerung. 

Treppe  
neu gedacht

Ursprüngl ich verband eine schnurgerade, ebenso 

schmale wie stei le Betontreppe die beiden Gar-

tenebenen. Diese ersetzte Michael Schmahl durch 

eine deutl ich breitere Version, die nun an einem 

Podest auf halber Höhe fast im 90-Grad-Winkel 

abknickt. So hat man nicht mehr das Gefühl, s ich 

in den Gar ten zu stürzen, sondern kann die Stufen 

entspannt hinunterschreiten, auf dem großzügigen 

Podest verwei len, die Blütenfül le genießen und 

durch den Richtungswechsel der Treppe unter-

schiedl iche Gar tensegmente betrachten.

Mitten im Beet, 
das ganz mit 

Hortensien der 
Sorte Annabel-
le bep�anzt ist, 
ist die Sitzbank 
Verweilort und 
Dekoration zu-

gleich

Die Efeu- 
�äche auf der 
schattigeren 

Seite des Hangs 
erhielt durch 
Blühp�anzen 
farbliche Auf- 

lockerung. 

Ausgedünnt und aufgewertet

Der größte Tei l des Gar tens l iegt deutl ich unterhalb des Hauses. Die Terrasse mit 

ihrer eher formalen und auf hochwer tige Mater ia l ien setzenden Gestaltung ist ganz 

dem Wohnbereich des Hauses verpf l ichtet, der e igentl iche Gar ten hingegen deutl ich 

natür l icher: Hier gibt es abgesehen von einem Sitzplatz in der Rasenf läche aus 

k le intei l igem Natursteinpf laster, der so auch schon im alten Gar ten war, keine befes-

tigten Flächen. Überhaupt sind die Veränderungen zum Zustand vor der Umgestal-

tung hier nicht so augenfäl l ig wie bei Hang und Terrasse, was ganz dem Wunsch der 

Gar tenbesitzer entspr icht. Die jahrzehntealte Pf lanzung aus Gehölzen, die die große 

Rasenf läche säumt, wurde ledigl ich behutsam ausgedünnt und ergänzt, an einigen 

Stel len der pf lanzl iche Sichtschutz optimier t.
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