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Wasser übt auf den Menschen ei-
ne große Anziehungskraft aus, es 
wirkt mit seiner Klarheit, seinem 
sanften Plätschern und seiner 
Kühle anregend und beruhigend 
zugleich. Schon in der Antike war 
Wasser ein besonders beliebtes 
Element in der Garten- und 
Landschaftsarchitektur. 

Warum nicht ein Teich oder 
gar ein Bach?
Ein großes Gartenareal erlaubt 
die großzügige Verwendung von 
Wasser als gestaltendes Element 
durch die Anlage eines Teiches 
oder eines Bachlaufes.  All dies 
geht auch im Kleinformat: Der 
Durchschnittsgarten in Deutsch-
land hat eine Fläche zwischen 
100 und 300 qm; insgesamt 

soll es in deutschen Gär-
ten schon jetzt über 

vier Millionen 

Gartenteiche geben und es 
werden immer mehr. Machbar 
ist vieles, wenn man weiß wie 
– daher empfi ehlt es sich vom 
Aushub über die Bepfl anzung 
bis zur ganzjährigen Pfl ege die 
Dienste eines Landschaftsgärt-
ners in Anspruch zu nehmen. Als 
Fachmann kann er umfassend bei 
den Fragen nach dem richtigen 
Standort, der Größe und der Tiefe, 
der Form, der Abdichtung und der 
Pfl anzenauswahl beraten. Zwar 
benötigen fachkundig angelegte 
Wasseranlagen nur wenig Pfl ege, 
allerdings sollten abgestorbene 
Pfl anzenteile und Laub zum Win-
ter hin entfernt und während der 
Wachstumszeiten die Pfl anzen 
ausgedünnt werden. Optimal ist 
die Verbindung mit fl ießendem 
Wasser: Ein Bachlauf reichert 
den Teich auf natürliche Weise 
mit dem nötigen Sauerstoff an. 
Da aber die wenigsten Gärten 
natürlich fl ießendes Wasser ha-

ben, müssen Wasseranschlüsse 
verlegt und frostfreie Pumpen 
installiert werden. Mit Teich-
folie oder Formteilen und einer 
Menge schöner Steine lassen sich 
natürlich wirkende Bachläufe 
gestalten. 

Wandbrunnen – Erfrischung 
mit Stil und Tradition
Wasser belebt selbst den kleins-
ten Garten oder Balkon. Nur ganz 
wenig Platz benötigen Vogelträn-
ken, Mini-Teiche in Schalen oder 
kleine Wasserbecken mit stiller 
Oberfl äche, die mit Wasser- und 
Schwimmblattpfl anzen gefüllt 
und mit Steinen oder Figuren 
geschmückt werden können. 
Wer bisher ungenutzte Mauern 
oder Wände beleben will, der 
wird an einem Wandbrunnen mit 
Becken und kunstvoll gestalteten 
Wasserspeiern Gefallen fi nden. 
Wandbrunnen haben eine lange 
Tradition. Sie sind zum einen 
als Wasserspender hilfreich bei 
der Gartenarbeit und sind in der 
warmen Jahreszeit sehr nützlich 
zum Kühlen von Getränken. Zum 
anderen verbreiten sie rund ums 
Jahr eine gemütliche, beinahe 
altertümliche Atmosphäre, vor 
allem, wenn das Mauerwerk 
leicht verwittert ist und Patina 
angesetzt hat. 
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Wasser-
     spiele

Nur die wenigsten Menschen haben die Möglichkeit, in ihrem privaten Garten einen Ententeich 

anzulegen. Aber der Wunsch, Wasser nicht nur aus dem Schlauch zu zapfen, sondern zur 

Garten- oder Balkongestaltung einzusetzen, ist bei vielen Menschen gegeben.

Auch in kleinen Gärten wird 
mit Wasser Atmosphäre 
geschaffen. Gleiches gilt für 
etwas größere Balkone, auf 
denen mit Wasser gefüllte 
halbierte Holzfässer oder 
große Schalen für Abwechs-
lung sorgen. Fotos: BGL


