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W

enn die Bäume ihre Blätter
abgelegt, die Blumen all ihre
Kraft in den Wurzeln gesammelt haben,
die immergrünen Pflanzen aber noch
tapfer die Stellung halten – dann ist sie
da: die kalte Jahreszeit. Während des
Winterschlafs kann ein Garten zwar
nicht mit bunten Blüten aufwarten, aber
dafür begeistert er bei entsprechender
Witterung mit zarten Eiskristallen, wundervollen Lichtreflexen und einer zauberhaften
Schneelandschaft.
Gartenplaner Christian Bahl hat uns
einen Einblick in seine ganz private Oase
gewährt. Die hat er – wie sollte es anders
sein – in Eigenregie gestaltet. Das ganze
Jahr über genießt er diesen Rückzugsort
und verbringt seine Freizeit auch bei
niedrigen Temperaturen gerne draußen.
Es sei gerade die kalte Zeit, so der Experte,
in der sich zeige, ob ein Garten perfekt
gestaltet ist. „Wenn er nicht in voller
Blüte steht, offenbaren sich Lücken oder
Unstimmigkeiten sofort“, sagt er. Denn
in diesem Zustand ist der Garten auf das
Wesentliche reduziert. Farben treten in
den Hintergrund. Stattdessen fallen die
Linien stärker ins Gewicht. Das Zauber-

EIN GARTEN
BRAUCHT STRUKTUR
wort heißt deshalb „Struktur“. Christian
Bahl empfiehlt, den Garten räumlich
aufzuteilen mit einem harmonischen
Wechsel aus Rückzugsräumen und
offenen Bereichen. „Das schafft Klarheit
und Geborgenheit zugleich.“ Hecken
oder Buchsbäume in Kugelform geben
dem Garten auch dann noch ausreichend
Struktur, wenn er bereits unter einer
dicken Schneedecke liegt.

WINTERLICHER GARTEN

Von Raureif überzogen und mit feinen Eiskristallen verziert – dieser zauberhafte
Garten besitzt auch ohne bunte Blütenpracht eine Menge Charme.
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Immergrüne und winterfeste
Pflanzen haben in den kalten
Monaten ihren großen Auftritt.

Alle Fotos: Gärtner von Eden

Frostige Schönheit

Besonders viel Freude hat der Profi im
Winter an Buchen: „Sie werfen im Herbst
nur einen Teil ihrer Blätter ab. So stehen
sie auch im Winter nicht komplett kahl
da. Das verfärbte Laub leuchtet herrlich
in der Sonne.“ Zudem schätzt Bahl Schilf
und Gräser, denn der erste Frost stellt
diese Pflanzen in ein völlig neues Licht:
Auf den filigranen Halmen bilden sich
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viele zarte Eiskristalle. Auch Hortensien
werden dank der verbleibenden Blüten
ihrer sommerlichen Pracht im Winter zu
dekorativen Hinguckern.
Akzente, die (nicht nur) im Winter
eine Bereicherung darstellen, können Sie
auch mit Wasser oder Kunstobjekten
setzen. Effektvoll beleuchtet mit Lampen
oder Feuerstelen, sind sie selbst im
Dunkeln perfekt inszeniert und vertreiben
ganz sicher den Winterblues.
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Die Nutzung eines Gartens im Winter unterscheidet sich in der Regel stark von der
im Sommer. Der Grill wandert spätestens
im Herbst in den Schuppen, die meisten
Gartenliegen direkt hinterher. Und der Teich
hält für eine ganze Weile Winterruhe. Bei
Christian Bahl ist das etwas anders: Den
Schwimmteich nutzt er auch im Winter
– zur Abkühlung nach der Sauna. Sobald
sich auf der Oberfläche aber eine dicke
Eisdecke gebildet hat, verwandelt sich

das Badeparadies zur Schlittschuhbahn
für die Töchter.
Der Teich ist zweifelsohne das Herzstück des Gartens. Er wurde als Erstes
angelegt, alles Weitere entstand erst
nach und nach um ihn herum – bis auf
den achteckigen Pavillon, der das älteste
Element des Gartens ist. Ihn gab es schon
zu den Zeiten von Bahls Vater. Lediglich
das Dach wurde inzwischen erneuert und
mit dunklen Schieferplatten veredelt.

Den Garten zu jeder Jahreszeit genießen
– das klingt reizvoll. Doch häufig sieht die
Realität anders aus. Damit die Umsetzung
des Traumgartens gelingt, können Sie sich
Unterstützung von einem professionellen
Planer holen. Fachbetriebe für Gartenund Landschaftsbau in Ihrer Nähe finden
Sie etwa im Internet oder in den „Gelben
Seiten“. Oder Sie fragen die Experten
der Genossenschaft „Gärtner von Eden“
(www.gaertner-von-eden.de).

R
 eizvoll: Auch im Winter ist der Tulpenbaum hübsch anzusehen. Auf den
weichen Knospen sitzen Eiskristalle.

A
 usladend: Schilf und Gräser zeigen
sich in üppigem Wuchs. Raureif umhüllt
die einzelnen Halme.

Kugelrund: Buchsbaum lässt sich
besonders gut in Form bringen.

B
 lütenreich: Die Ballhortensie mit
ihren großen Blütenköpfen ist zu jeder
Jahreszeit ein schmückendes Element.

Einladend: Die Liegen werden
an sonnigen Tagen auch bei niedrigen
Temperaturen genutzt.
Idyllisch: Der Pavillon wirkt fast wie
ein verwunschenes kleines Schloss.

S chlafend: Der winterharte
Yakushima-Rhododendron öffnet sich
erst im Frühjahr wieder – mit großen
weiß-rosa Blüten.
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