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EDITORIAL

Die Geschäftsführung:
(von links) Christel und Bernd Maute,
Melanie Maute-Böhm und Dirk Böhm

Sehr geehrte Gartenfreunde,
nach einem nur kurzen und nicht sonderlich warmen,

Es entstand eine wohlfühl Oase, umgeben von Stützmau-

schönen Sommer, hält nun der Herbst mit aller Macht bei

ern, mit verschiedenen Bereichen, welche zum

uns Einzug.

Verweilen und Erholen geradezu einladen.
Der extreme Höhenunterschied wurde geschickt gelöst

In unserer diesjährigen Herbstausgabe wollen wir Sie

und verbindet nun das Hanggrundstück mit dem Wohn-

ausführlich über die verschiedenen Verwendungsmög-

haus.

lichkeiten von Cortenstahl und Naturstein informieren.
Wir stellen Ihnen ein sehr interessantes Projekt mit vielen

Zum Schluss dürfen natürlich auch Neuigkeiten, Veran-

Herausforderungen vor, bei welchem diese zwei

staltungen und Veränderungen aus unserem Unterneh-

Materialien oft und auf verschiedene Art eingesetzt

men nicht fehlen!

wurden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser
Moderne Architektur triff t auf moderne Gartengestaltung.

Ausgabe und bleiben Sie weiterhin gesund!

Lassen Sie sich überaschen, welche Hürden es zu
meistern gab und wie diese stilvoll umgesetzt wurden.
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Es grüßt Sie herzlich
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Gartenplanung
Hanggestaltung
Moderne Gartengestaltung im Einklang
mit der Architektur bis ins Detail.

Bouleplatz

Sitzplatz

Terrasse
Terrasse
Sitzplatz
Tiefhof
Terrasse

Wasser
Aufgang

Begrünung
Garage

Eingang
Innenhof

Gestaltungsplan
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Begrünung
Garage

G A R T E N G E S TA LT U N G

Vorher				

Nachher

Terrasse

Die Herausforderung dieser Gartenge-

Sie treten in einen Innenhof und können

staltung lag sicherlich in der extremen

noch nicht erahnen, was Sie hinter den

Hanglage des Grundstückes und den

Mauern erwartet. Die Eingangstüre öffnet

beengten Platzverhältnissen. Dabei darf

Ihnen den Weg ins Wohnhaus und in den

die moderne Architektur des Gebäudes

Garten. Durch einen beeindruckenden

nicht zu kurz kommen. Allein vom tiefsten

Gang durch das modern gestaltete Wohn-

Punkt der Straße bis nach ganz oben zum

haus gelangen Sie eine Etage höher. Von

Grundstück muss ein Höhenunterschied

hier haben Sie die Möglichkeit auf die zwei

von min. 20m überwunden werden. Dabei

mit Rasen begrünten Garagen zu gelan-

sollen großzügige Terrassen, Sitzplätze

gen. Über einen seitlichen Treppenauf-

und ein Bouleplatz in die Gestaltung inte-

gang gehen Sie von hier eine Etage

griert werden. Im ersten Moment scheint

höher.

diese Aufgabe fast unmöglich. Umso stol-

Hier beginnt der Terrassenbereich mit

zer sind wir, Ihnen das Ergebnis dieses

einer ausgebildeten Ecke zum Grillen und

spannenden und herausfordernden Ge-

Kochen im Außenbereich. Es schließt sich

ländes zeigen zu können.

eine großzügige Terrasse mit einem Was-

In einem kleinen Gartenrundgang möch-

serbecken an, welches durch die große

ten wir Ihnen diesen großartigen Garten

Glasfront auch vom innen heraus ersicht-

nun präsentieren:

lich ist.
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Nach einem tollen Ausblick in die Landschaft laufen wir nun
in Richtung der Stützmauern weiter, die nötig sind, um den
großen Erdmassen gerecht zu werden.
Blicken wir nach rechts erkennen wir nicht nur das ansteigende Gelände, abgestützt mit Erdstützwänden aus Cortenstahl,
sondern auch einen Treppenabgang, der uns wieder nach
unten führt:
Der Tiefhof!
Eine kleine Wellnessoase mit grünen Inseln ermöglicht eine
Auszeit vom Alltag.
Zurück auf der Terrasse angekommen, führen uns nun ein
paar Stufen auf eine zweite Terrassenebene. Die massiven
Stützwände werden geschickt kaschiert durch ein erhöhtes
Pflanzbeet aus Cortenstahl mit integrierten Sitzbänken. So
fühlt man sich hier direkt wohl und geborgen im Schutz der
Stützmauer.
Weiter dem Treppenlauf folgend, der sich geschickt an die
Stützwand schmiegt, ergeben sich viele spannende Eindrücke: Der Blick nach unten in den Tiefhof, interessante Düfte
von Kräutern entlang des Weges, und ein tolles Schattenspiel der Gehölze lässt sich auf dem Weg nach oben auf der
schlichten Stützwand erkennen.

3D-Visualisierung Terrasse

In der Treppenkehre erkennt man eine Zwischenebene für
eine kleine Pause. Von hier aus lässt sich das Ziel bis nach
ganz oben schon erahnen.
Hält man einen Moment inne und erkundet die Umgebung,
erkennt man die Dachbegrünung des Wohnhauses.
Je weiter wir uns nach oben bewegen, desto mehr erkennen
wir auch eine Veränderung in der Gestaltung: die Gestaltung
passt sich der natürlichen Umgebung an. Die Formensprache
und die Materialien fügen sich perfekt in die natürliche Umgebung ein.
Oben angekommen erstreckt sich eine großzügige Fläche,
die zum Boulen einlädt, aber auch einen tollen Weitblick in die
Landschaft bietet. Hier lassen sich die letzten Sonnenstrahlen
am Abend bei einem Glas Gin hervorragend genießen.

Treppenaufgang mit Erdstützwänden und Stufe
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en aus Cortenstahl
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Materialität & Bepflanzung
in modernem Gartendesign
Die Verwendung von homogenen und sich ergänzenden Materialien
ist bei der Gestaltung des Gartens enorm wichtig.
Oft ist die Gestaltung herausragend geplant, doch die falsche
Materialauswahl und Materialkomposition macht das ganze
wunderbare Konzept dann zunichte.
Bei der Materialauswahl gilt: Weniger ist mehr!
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Ein Garten wirkt dann ansprechend, wenn

Optik. Die Farbe beim Muschelkalk vari-

möglichst wenig verschiedene Materialien

iert von braun über grau bis zu bläuchlich.

verwendet werden, kein Sammelsurium

Es entsteht ein einzigartiges Farbspiel,

von verschiedensten Materialien.

und kein Bereich in der Mauer gleicht dem

Bei diesem Projekt wurde der Schwer-

anderen. Für das Auge wird es nie lang-

punkt auf Cortenstahl und Muschelkalk

weilig, die Mauer zu betrachten. Außer-

gesetzt.

dem ist das Material absolut zeitlos und ist

Muschelkalk ist ein heimisches Naturpro-

auch noch nach Jahren schön anzusehen.

dukt. Doch Achtung, nicht jeder Muschelkalk ist auch frostbeständig!

Als weitere Mauervariante sind grob ge-

Der verwendete Würzburger Muschelkalk

spaltene Muschelkalk Quadersteine ver-

erfüllt alle Anforderungen, die an einen

wendet worden. Diese befinden sich im

Naturstein im Außenbereich gestellt wer-

natürlicheren Bereich des nördlichen

den. Er ist in den verschiedensten Ausfüh-

Gartenteils.

rungsvarianten verfügbar.

Diese Quadersteine können sehr gut zur

Ob nun als Bodenbelag, Treppenstufen

Hangabstützung verwendet werden. Die

oder als Mauer, je nach Oberflächenbear-

einzelnen Steine werden trocken aufein-

beitung verändert der Muschelkalk seine

andergesetzt und nicht vermörtelt. Sie

Wirkung auf den Betrachter.

bieten einen wunderbaren Lebensraum
für Kleinstlebewesen, wie Salamander

In dem vorgestellten Garten wurde als

und Echsen jeglicher Art.

Bodenbelag der Würzburger Muschelkalk
als gestrahlte Bodenplatte verwendet.

Als Farbkomponente zum Muschelkalk

Auch die Blockstufen sind gestrahlt und

und den anthrazitfarbenen Spritzbeton-

gesägt. Die verwendete Systemmauer ist

wänden wurde der rostrote Cortenstahl

eine sehr seltene Variante. Diese wurde

verwendet. Dieser harmoniert in der

allseits gesägt und dann noch gestrahlt.

Farbgebung sehr gut mit dem

Somit erhält die Mauer eine einzigartige

Muschelkalk,

Würzburger Muschelkalk gesägt, Systemmauer

Quadersteinmauer aus würzburger Muschelkalk
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da auch dieser teilweise ocker bis braune Einschlüsse

Nicht ganz. Cortenstahl rostet an, nicht durch. Der Rost

aufweist. Cortenstahl ist ein wunderbarer Baustoff, der

ist gewollt und sogar notwendig. Denn Corten bekommt

sehr vielfältig verwendet werden kann.

nach einigen Wochen seine besondere, rostige Patina,

Doch was ist Cortenstahl?

dert und dabei richtig gut aussieht. Der Rost ist nur ober-

Cortenstahl ist ein einfacher Baustahl, allerdings mit einer

flächlich. Oxide aus Phosphaten und Sulfaten bilden eine

Besonderheit: bei der Herstellung werden weitere Metalle

chemische Sperrschicht – darunter ist blanker Stahl. Der

wie Kupfer, Phosphor, Nickel, Chrom und Silizium in die

Begriff Cortenstahl kommt aus dem englischen „corrosion

Legierung gegeben. Das macht vielleicht nur einen ge-

resistance“ (Cor) und „tensile strenght“ (ten) – also ein

ringen, aber entscheidenden Unterschied aus. Denn erst

zugfester, korrosionsbeständiger Stahl.

diese Zusammensetzung macht Cortenstahl wetterfest.

In dem vorgestellten Garten wurde der Cortenstahl zur

die als eine Art Schutzschild die Durchrostung verhin-

Hangabstützung, als Hochbeet und als TreppenkonstrukAber auch Cortenstahl ist doch wie jeder andere Stahl

tion verwendet. Seine einzigartige Farbe macht ihn zu

nach kurzer Zeit total verrostet?

einem echten Hingucker im Garten!

10

M AT E R I A L I T Ä T & B E P F L A N Z U N G

Natürlich wirkt die gesamte Materialkomposition nicht

Die filigranen Gräser sind im Herbst sehr dekorative

ohne die Bepflanzung. Erst sie rundet die Gestaltung

Begleiter, die bis in den Frühwinter ein herrliches Bild ab-

optisch ab und macht den Garten einzigartig.

geben. Die verwendete Bepflanzung spiegelt den Lauf
der Jahreszeiten wieder. Es ist für den Betrachter erkenn-

Die verwendeten Solitärgehölze, wie die Schlitzahörner,

bar, in welcher Jahreszeit er sich gerade befindet.

die großen Rhododendren und die Bonsai Kiefer im Tiefhof bilden einzelne Akzente im Garten.

Natürlich ist auch die Wahl des Standorts elementar

Die übrige Bepflanzung ist in unterschiedlichen Wuchs-

wichtig. Manche Pflanzen mögen es eher sonnig, wie zum

höhen angeordnet. So gesellen sich zu etwas höheren

Beispiel der bei den Insekten heißbegehrte Lavendel oder

Rispenhortensien flacher wachsende Azaleen.

der Thymian. Andere wiederum lieben den Schatten.

Die Stechpalmen in Kugelform wachsen mit niedrigen

Hier gesellen sich neben Funkien auch die verschiedens-

Rhododenren um die Wette.

ten Farne und das Schaublatt.

Auch beim Farbkonzept wurde Wert auf Schlichtheit ge-

Wieder andere Pflanzen lieben den Halbschatten, wie der

legt. Die Farbgebung geht von weiß, über rosa bis hin zu

Rhododendron und auch die Rispenhortensien.

den verschiedensten Grüntönen in den Blättern. Manche
Pflanzen sind wintergrün, das heißt sie verlieren ihre Blätter nicht. Andere wiederum lassen im Herbst ihr Blattwerk
fallen.
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Lieblingspflanze
Stellen Sie sich vor, Sie spazieren durch Ihren Garten und plötzlich
erstreckt sich ein dichtes Blütenmeer vor Ihren Augen.
„Ein Blütenmeer aus unzähligen, violett leuchtenden, kleinen Blüten.“

Sie nähern sich der Pflanze und verneh-

len, sondern auf ein, maximal kniehohes,

men ein reges Bienentreiben. Zu tausen-

außerhalb der Blüte unscheinbares, medi-

den tummeln sich diese äußerst wichtigen

terranes Kraut.

Insekten in den Blüten und während Sie
sich von dem Schauspiel fesseln lassen,

Zu den wohl bekanntesten Arten zählt der

steigt Ihnen ein bekannter, würziger Duft

Thymus vulgaris, der echte Thymian. Die-

in die Nase: Thymian.

ser 10 bis 40 cm hohe und ebenso breite, immergrüne Halbstrauch ist ein echter

Heute, liebe Leserinnen und Leser, werde

Alleskönner. Schon in der Antike wurde

ich Ihnen eine meiner absoluten Lieblings-

dem Kraut eine heilende Wirkung nach-

pflanzen vorstellen. Mein Name ist Philipp

gesagt, und auch heute spielt es in der

Roch, ich bin 21 Jahre jung und befinde

Medizin eine große Rolle. Unter anderem

mich aktuell im 2. Lehrjahr bei der Firma

wirkt er schleimlösend, hustenstillend und

Maute.

gilt als natürliches Antibiotikum. Er wird

In meiner eineinhalbjährigen Karriere im

in ätherischen Ölen eingesetzt und findet

Garten- und Landschaftsbau hatte ich

seinen Platz in zahlreichen kosmetischen

schon mit zahlreichen Pflanzen zu tun

Produkten.

und dennoch ist meine Wahl nicht auf eine

Aber Sie können auch direkt von frischem

Pflanze mit faustgroßen, leuchtenden

Thymian in Ihrem Garten profitieren. In

Blüten oder ein imposantes Gehölz gefal-

der Küche lässt sich das Kraut vielseitig,
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zum Würzen von Gerichten oder auch zur

Vorausgesetzt der Thymian wird nicht im

Zubereitung für einen warmen Kräutertee

Topf gehalten, muss er nicht zusätzlich

im Winter verwenden. Er lässt sich zwar

gegossen werden und übersteht auch

das ganze Jahr über ernten, allerdings

längere Trockenperioden. Im Frühjahr

befinden sich kurz vor der Blüte die meis-

können die Zweige um ein Drittel ein-

ten Inhaltsstoffe in der Pflanze. Um die

gekürzt werden, um ein Vergreisen der

geschnittenen Triebe zu konservieren,

Pflanze zu verhindern und einen kräfti-

können diese getrocknet oder eingefroren

gen Austrieb zu fördern.

werden.

Thymian hat nicht nur einen hohen ästhe-

Seine wahre Pracht entfaltet er allerdings

tischen, sondern auch ökologischen Wert

von Mai bis Oktober, wenn sich tausende

und ist in der Medizin und Küche vielsei-

seiner kleinen, weiß bis violetten Blüten

tig einsetzbar. Seit Jahrtausenden wird

öffnen und Scharen von Bienen anlo-

die kleine Pflanze von vielen Menschen

cken. Das rege Insektentreiben und der

wertgeschätzt, zu denen auch ich mich

dichte Blütenteppich bilden ein spektaku-

zählen darf. Ich denke, dass er beinahe

läres Schauspiel für den Betrachter. Die

jeden Garten deutlich aufwerten kann

ursprünglich aus dem Mittelmeerraum

und mit sehr wenig Pflegeaufwand sehr

stammende Pflanze bevorzugt warme,

viel zu bieten hat. Lassen Sie sich selber

sonnige Standorte und einen nährstoffar-

vom Thymian und seiner Vielfältigkeit

men, trockenen und durchlässigen Boden.

überzeugen!
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Der Weg zum/zur Landschaftsgärtner/in

Am 01. September ist der Startschuss für

In den drei Jahren der Ausbildung werden

das neue Ausbildungsjahr gefallen. Wir

schwerpunktmäßig folgende Themen

freuen uns sehr, dass Aliah Glootz sich für

behandelt:

die Ausbildung zu Landschaftsgärtnerin
entschieden hat.

- Einrichten von Baustellen
- Durchführen von Erdarbeiten sowie

Verändere Deine Welt.

- Be- und Entwässerungsmaßnahmen

Werde Landschaftsgärtner/in

- Herstellen von befestigten Flächen
- Herstellen von Bauwerken

Nach einer kurzen Einführung in unsere

- Arbeiten an und mit der Pflanze

Betriebsstruktur und unsere Abläufe geht
es gleich los auf die Baustelle.

Verändere Deine Welt.

Hier bekommt unser Neuling gleich den

Es wird Dein Leben verändern!

Einblick in die Vielfalt des Berufes.
Die Ausbildung zum/r Landschaftsgärt-

Liebe Aliah wir gratulieren dir zur Berufs-

ner/in dauert in der Regel drei Jahre und

wahl und wünschen dir für die Ausbil-

schließt mit der Prüfung zum/r Land-

dungszeit Ehrgeiz, Ausdauer, viel Erfolg

schaftsgärtner/in ab.

und natürlich viel Freude.

Die Ausbildung erfolgt im dualen System,
d.h. die Ausbildung findet sowohl im Be-

Wir freuen uns auf Dich und unterstützen

trieb als auch in der Berufsschule statt.

Dich gerne.

TATENDRANG.
NATUR ERLEBEN.
GÄRTEN GESTALTEN.

www.fabmedia.eu

LEBENSRAUM SCHAFFEN.
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Herzlich Wilkommen
Daniel Manas-Rau
Wir freuen uns sehr, dass unser Team durch Daniel
Manas-Rau unterstützt wird.
Von der Ausbildung zum Landschaftsgärtner über das
Ravensburger Spieleland hat er den Weg zu uns in die
grüne Branche gefunden. Er unterstützt unsere
Baukolonne.
Für die Zukunft wünschen wir dir, dass du dich mit Ausdauer und Engagement den täglichen Aufgaben des
Landschaftsgärtners stellst und viel Freude an dem Beruf
findest. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren dir lieber Marius zur bestandenen
Abschlussprüfung!
Drei Jahre voller Höhen und Tiefen liegen hinter dir. Du
darfst dich nun völlig zurecht Landschaftsgärtner nennen.
Wir sind sehr froh, dass du uns auch weiterhin voller Elan
und Tatendrang unterstützt.
Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute und freuen
uns auf den gemeinsamen Weg mit dir.
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KONTAKT
Eschachstr. 15
72459 Albstadt
07431 / 95820
info@maute-garten.com
www.besonders-im-garten.de

