
Hoch über Würzburg,  

nahe dem Aussichtsturm  

der Frankenwarte, liegt  

das Gartenreich von  

Simone Angst-Muth und  

ihrem Mann Bernhard. 

VIELFALT  

DER FORMEN

Mit Raureif verzierte Samenstände vom Brandkraut



Auch im Winter dunkelgrün: der Hang mit Buchskugeln Zart umhüllen Eiskristalle die filigranen Herbst-Anemonen.

Bis zum Frühjahr bleiben die Blütenstände der Hortensie stehen.



V
 

on der schmalen Zufahrts- 

straße sieht man ein langes 

Prachtbeet: Raureifbedeckte oder 

schneebestäubte Stauden und 

Buchskugeln sind dort jetzt im 

Winter die Schönheiten. Zwei 

massive Muschelkalkquader begrü-

ßen den Besucher und leiten den 

Blick über den langen, geraden  

Weg zum Wohnhaus am hinteren 

Grundstücksende. 

Kontraste
Wie Skulpturen bilden alte Obstbäu-

me und Solitärgehölze mit ihren 

Grau- und Brauntönen das vertikale 

winterliche Gerüst im Garten, der 

weder von einem Zaun noch von 

einem Tor abgeschottet wird. Statt-

dessen rahmen geschnittene Hecken 

aus Eibe und Hainbuche das Anwesen 

ein. Zahlreiche Buchskugeln und 

flach wie Kiesel geschnittene Eiben 

setzen in allen Gartenräumen  

ihr tiefes Dunkelgrün dagegen.

Gräser 
Für starke Akzente in den Beeten  

sorgen winterharte Ziergräser. Das 

aufrecht wachsende, ockerfarbene 

Sandrohr Calamagrostris x acutiflora 

‘Karl Foerster’ ist auch im Winter  

mit anderthalb Meter Höhe noch 

standfest. Weich schwingen dazwi-

schen die silbergrauen Rispen des 

Diamantgrases Calamagrostis brachy-

tricha über dem bronzefarbenen 

Laub. Glitzernd im Raureif oder mit 

Schnee überzuckert steht das Pracht-

beet in seiner Schönheit der sommer-

lichen Blütenfülle kaum nach. Im 

Winter wirkt der Garten wie eine 

Zeichnung mit feinen Linien und 

Strukturen. „Unser Wintergarten ist 

für mich der schönste im ganzen  

Jahr, auch wenn man sich das im 

sommerlichen Pfingstrosenbeet 

kaum vorstellen kann“, lacht die 

Gartenbesitzerin. 

Komponierter Garten
In der blütenlosen Zeit spielt die 

durchgeplante Struktur des Gartens 

eine wichtige Rolle. Als architektoni-

sche Elemente wählte Familie Muth 

Cortenstahl und Rebmauerwerk für  

die Geländestufen sowie heimischen 

Muschelkalk als Material für Wege  

und Treppenstufen und schaffte klare 

Grundstrukturen. Sie sind die Bühne 

für den großen Auftritt der Stauden 

und Gehölze nicht nur im Winter.

Wuchsformen treten in der blätter- 

losen Zeit in den Vordergrund. Schön 

wachsende Gehölze wie die schirmarti-

ge Felsenbirne und der Chinesische 

Blumen-Hartriegel kommen unbelaubt 

gut zur Geltung. Neue Formen bringen 

geradlinige und überhängend wachsen-

de Stauden. Das elegante Gras ‘Yakushi-

ma Dwarf’ und Lavendelkissen bilden 

zusammen eine abwechslungsreiche 

und harmonische Komposition. 

Im Herbst und  

Winter sind Gräser 

das bestimmende 

Thema im Garten.

Das straff auf- 

recht wachsende  

Sandrohr ist zu 

allen Jahreszeiten 

ein aparter 

Blickfang.

Der strukturreiche Garten ist  

privater Rückzugsort für die Familie  

und zugleich Schaugarten, der nach  

Absprache besucht werden kann. 

Prachtbeet

Obstgarten

Buchskugel-
hang

Duftgarten

Quitten-
baum

Apfelbaum

Trocken-
stauden

Eingang
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An den Winter denken 

Bei ihrem selektiven Schnitt im 

Herbst entfernt Simone Angst-Muth 

nur Verwelktes und lässt alle stabilen 

Fruchtstände stehen, die mit Raureif 

überzogen den Garten zieren. Sie rät, 

im Herbst beim Staudenrückschnitt 

etwas zurückhaltender vorzugehen, 

denn auch der Winter zeichnet 

wunderschöne Gartenbilder.  

Die Blütenbälle der zahlreichen 

Hortensien ‘Annabelle’ greifen  

den warmen Braunton der Hain- 

buchenhecken auf und heben sich 

von den dunkelgrünen Eibenhe-

cken ab. Ihr Tipp: „‘Annabelle’ 

schneide ich im Frühjahr auf die 

Höhe von 50 Zentimetern zurück, 

nicht kürzer, denn dann wachsen  

die neuen Triebe zu lang und liegen 

nach dem ersten Sturm am Boden.“ 

Für das Erscheinungsbild des 

Gartens ist sie zuständig, ihr Mann 

schneidet Hecken und pflegt Pool 

und Rasen. Und wenn wieder große 

Eibenkugeln gepflanzt werden 

müssen, legt er Hand an. Vom 

Buchsbaumzünsler befallene Buchs-

kugeln ersetzt Simone Angst-Muth 

durch Eiben. 

Ein Garten mit Geschichte

Als das Ehepaar das 2 000 Quadrat- 

meter große Grundstück 1997 zum 

ersten Mal sah, präsentierte es sich 

von seiner schönsten Seite mit 

blühenden Apfelbäumen, einer 

Gartenhütte, einer Löwenzahnwiese 

und dem Wohnhaus im rückwärtigen 

Teil des Grundstücks. Doch das 

Anwesen aus den 1930er Jahren barg 

einige Relikte aus den 60er Jahren: 

Waschbetonplatten, Wege und Beet- 

einfassungen aus Beton und eine 

Bepflanzung mit Blaufichten, 

Douglasien, Cotoneaster und 

Wacholder. Der mit Waschbeton 

Schnurgerade führt der 40 m lange Weg, der beidseits  

üppig mit Stauden bepflanzt ist, vom Eingang zum Haus.

Der Poolrand ist bepflanzt mit kissenartigem Duft-Thymian  

und Lavendel, die im Sommer ihren Duft verströmen.
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nicht mehr zeitgemäß eingefasste 

Pool thronte an der Nordseite hinter 

Kirschlorbeer und Fichten auf dem 

Hang und das historische Garten-

häuschen fiel bald in sich zusammen. 

Planen und umbauen

Eine umfassende Umgestaltung des 

Gartens wurde geplant und in drei 

Schritten umgesetzt. Bei der Zusam-

menstellung der Pflanzen achtete 

Simone Angst-Muth darauf, dass alle 

vier Wochen ein neuer Blütenhöhe-

punkt den Blick aus dem Fenster 

belohnt. An die Stelle der „Fichten- 

palisade“ hinterm Haus wurde eine 

Hainbuchenhecke gepflanzt. Die 

Wege wurden aus Muschelkalk im 

„römischen Verbund“ verlegt, sie 

verzahnen sich mit den Beeten und 

Wiesenflächen. Lange Schleppstufen 

führen zum Hauseingang hinauf. Der 

Hang um den Pool wurde in zwei 

Höhenebenen unterteilt. Nun liegt 

der Pool inmitten eines sonnigen 

Duftgartens, der von einer Corten- 

stahlwand gefasst ist. Auf der unteren 

Ebene – gestützt von einer Rebmauer 

– ist ein Beet mit trockenheitsverträg-

lichen Stauden bepflanzt und der 

Pool nun optisch harmonisch in die 

Gartenlandschaft eingebettet. Von 

der Natursteinbank am Ende des 

Pools schweift der Blick zur detailge-

treu wieder errichteten Gartenhütte. 

Wichtig war der Gartenbesitzerin bei 

der Umgestaltung des Gartens die 

Erhaltung der alten Obstbäume, die 

ihn prägen und im Winter Struktur 

verleihen. Ihr Liebling ist der etwa  

80 Jahre alte Boskop unterhalb der 

Terrasse mit seinen ausladenden 

Ästen. Vom ursprünglichen Selbst- 

versorgergarten aus den 1930er 

Jahren ist nur die Obstwiese so er- 

halten geblieben. Hier war der Spiel- 

platz für die beiden inzwischen 

erwachsenen Söhne der Familie –  

der große Rasen war fürs Ballspiel  

da, die Bäume zum Klettern. 

Fotomotive

Nicht nur privat, auch beruflich 

nutzt die Unternehmerin Simone 

Angst-Muth den Garten als Foto- 

location für ihre PR-Agentur. „Hier 

habe ich Motive direkt vor meiner 

Tür, die ich in keiner Bilddatenbank 

finden würde und die in keinem 

Fotostudio nachbaubar sind“, 

beschreibt sie ihr Konzept eines 

Schaugartens für jede Jahreszeit. ■

   Text: Barbara Ehlert, Fotos: Simone Angst-Muth 
 Zeichnung: Mona Neumann

Unter dem Quittenbaum rahmen Hortensien die Bank ein, von der man den Trockengarten überblickt.

Höhepunkte im Wintergarten sind Gräser wie hier das Chinaschilf.

Die gefrosteten Herbst-Anemonen heben sich 

vor der Cortenstahlwand kontrastierend ab.

KONTAKT 

Die Besitzerin zeigt Besuchern gern  

den Garten: www.sam-wuerzburg.de 


