
Inmitten der idyllischen Tiroler Alpen liegt Clamb Moss – ein Platz, an dem Landschaftsarchitektin Verena Petzer
ihre Philosophie eines Gartens im Einklang mit sich selbst und der Natur lebt. VON SABINE KARRER

» Angekommenist,werinseinem
Garten steht und ein Gefühl von
Heimat und Geborgenheit spürt.
Nachdem die Tirolerin mit ihrer
Firma garden4you bereits unzäh-
ligeAnlagen fürKundengestaltet
hatte, verwandelte Gartenplane-
rinVerenaPetzernunauchihrpri-
vates Zuhause in ein persönliches
Wohlfühl-Paradies.
Clamb Moss (althochdeutsch für
„Kletter Moos“) ist ein 2,6 Hektar
großesGrundstückindenKitzbü-
heler Alpen das 1673 erstmals ur-
kundlich erwähnt wurde. Als die
Familieeskaufte,gabesdaraufnur
ein altes, verfallenes Gebäude und
ein sumpfiges Feld. Doch die Lage
hatte überzeugt: Es war inmitten

einer wunderschönen Landschaft
gelegen mit einem beeindrucken-
den Ausblick in die Berge.

Die vorhandenen Baumbestände,
vorallemuralteEschenundAhor-
ne sowie eine 300-jährige Linde,
integrierte Petzer in die Planung,
um das historische Ambiente zu
erhalten. Für die Gartenarchitek-
tin und studierte Psychologin hat
selbst das scheinbar beliebig An-
geordnete eine tiefere Bedeutung.
So ist es auch bei den Bäumen mit
ihrerspeziellenWirkungaufMen-
schen der Fall, wie sie erklärt. Die
Linde etwa spielt demnach eine
ausgleichende und heilende Rolle,
dieBaumgruppeausBuchensorgt

für Toleranz und besseres Ver-
stehen von Situationen. Entspre-
chend ist es kein Zufall, wenn auf
dem Grundstück eine Bank unter
einer bestimmten Baumart zum
Verweilen einlädt. Wie beispiels-
weise unter einer Gruppe Ahorne,
die Intuition und Klarheit fördern
und dabei mit ihren prachtvollen
ÄstenaneinegothischeKathedra-
le erinnern.
„Wer die natürlichen Gegeben-
heitenindieGestaltungmiteinbe-
zieht, bekommt einen tollen Gar-
ten zum Wohlfühlen“, sagt Pet-
zer. „Aber natürlich muss man
auch vereinzelt umpflanzen oder
auslichten, wenn der Bestand zu
viel Licht nimmt.“

Das eher schlicht gehaltene Haus
entwarf die Planerin selbst. Für sie
war das eine optimale Herange-
hensweise, denn so konnte sie De-
tails wie Terrassen, Sitzplätze und
Einfahrt so planen, wie sie es
brauchte.UmdenHangetwasab-
zufangen, wurde der Außenbe-
reich terrassenartig in mehreren
Ebenenangelegt.DurchOptimie-
rung des Geländes und Ausarbei-
ten der Sichtachsen wurde auch
der alteBaumbestandzumechten
Blickfangundverstelltandernorts
wederdieSicht insTalnochaufdie
Bergspitzen. Bei der Auswahl der
neuen Pflanzen achtete Petzer im-
mer darauf, dass diese mit dem
großteils sehr lehmigen Unter-

grund und dem rauen Bergklima
gut zurechtkommen. Denn wie in
den Gärten ihrer Kunden ist es ihr
stets besonders wichtig, dass alles
so einfach wie möglich gepflegt
und erhalten werden kann. „Das
ist ähnlich wie bei einer neuen
Frisur. Die kann noch so schön
sein, aber wenn ich es selbst nicht
schaffe, sie zu stylen, bringt der
ganze Schnitt nichts. Genauso
wirdmansich imGartennurdann
richtigwohlfühlen,wennereinem
nicht über den Kopf wächst.“

Zudem sollte der Garten zu jeder
Jahreszeit möglichst viel zu bieten
haben: Auf Clamb Moss sorgt da-
für vor allem eine ausgewogene
Mischung aus immergrünen und
laubabwerfenden Pflanzen, die
ihreSchönheitdasganzeJahrüber
entfalten.
Das sorgt vor allem im Herbst für
spektakuläreBilder.Denndierot-
braun gefärbten Laubbäume und
der aufsteigende Nebel verwan-
deln die Landschaft in ein natürli-
ches Gemälde, das die Bewohner
auch bequem vom Wohnzimmer
aus beobachten können: „Dank
dergroßenFenster lebenwirprak-
tischimGarten.Undwennesdun-
kel wird, holt die Außenbeleuch-
tung den Garten optisch in den
Wohnraum herein.“
Oftistgarnichtklar,woderInnen-
und wo der Außenbereich be-
ginnt. Vor allem in den Morgen-
undAbendstundenbildetderPool
einen natürlichen Spiegel, der die
Umgebung einfängt. Im Sommer
planschen die Kinder darin, im
WinteristEislaufenangesagt,weil
das Wasser nie ausgelassen wird.
Ähnlich dezent wie das lang gezo-
gene Schwimmbecken fügt sich
derindenBodenversenkteWhirl-
pool unter einer Laube aus Glyzi-
nen in das Gesamtbild ein.
„Clamb Moss ist ein lebendiges,
interaktives Kunstwerk in der
UnmessbarkeitdesRaumes“, sagt
Petzer selbst über diesen Ort, den
eine internationale Jury aus Gar-
tenexperten zu den besten Privat-
gärten 2017 wählte. «FO
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Bei ruhiger Wasseroberfläche verwandelt sich der Pool in einen natürlichen Spiegel

Prächtiges Farbenspiel zu jeder Jahreszeit Die Terrasse verschmilzt mit dem Poolbereich

IMMO GARTEN
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Clamb Moss ist Ruhe-
oase, Kraftort und
Spielwiese in einem
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Ein Ort zum Genießen


