
DIE BERUHIGENDE  
NATURKRAFT

Eine glitzernde Wasseroberfläche, ein sanftes Plätschern, eine willkommene Abkühlung 
im Sommer : Das Element Wasser erweckt jeden Garten erst richtig zum Leben.  
Neben den Wasser-«Klassikern » Swimmingpool und Teich gibt es eine Vielzahl  

platz- und kostenschonenderer Möglichkeiten.

TEXT   CARMEN SCHODER FOTOS   PARC’S GARTENGESTALTUNG GMBH

In Innenhöfen, auf Plätzen oder anderen öffentlichen Aussenräu-
men sind oft alte Brunnen in unterschiedlichen Grössen und For-

men anzutreffen. Auch in privaten Gärten sind Brunnen ein nicht 
wegzudenkendes Zierobjekt und dienen zu weitaus mehr als nur zur 
Wasserquelle. Das Plätschern beispielsweise kann Nebengeräusche 
wie Strassenlärm mindern und verleiht sofort ein natürliches und 
entspannendes Ambiente. Ab einer gewissen Grösse des Brunnens 
kann er zudem auch als erfrischendes Bad an heissen Sommertagen 
dienen. Nichtsdestotrotz werden Wasserspiele in der Gartengestal-
tung fast ausschliesslich als Zierelemente eingeplant. 

Simon Rüegg, Geschäftsführer der Parc’s Gartengestaltung Gm-
bH, ergänzt: «Brunnen sind sowohl in kleinen als auch in grossen 
Gärten und auf Terrassen sehr beliebt. Sie verleihen einem Garten 
Charme und Charakter.» Es gibt unendliche Varianten von Zierbe-
cken. Allein die Form des Beckens – rund, quadratisch, länglich usw. 
– sowie die Anzahl und Form der Wasserspeier oder -sprudler bieten 
je nach Material grossen Gestaltungsspielraum. Das Becken und die 

Speier werden harmonisch in die Gestaltung eingebettet. Auch 
die Position des Brunnens ist entscheidend in der Gestaltung: 
zentral innerhalb der Belagsfläche oder am Rand in der Pflanzflä-
che als reines Anschauungsobjekt.

Darüber hinaus verändert sich der Charakter der Gestaltung 
auch damit, ob das Wasserbecken im Boden versenkt ist oder her-
ausragt. Simon Rüegg : «Es hat sich bewährt, die Wasserbecken er-
höht aus dem Boden ragen zu lassen. So lässt sich das Becken seit-
lich mit Stauden oder immergrünen Gräsern einpacken. Zudem 
befindet sich das Wasser dann auf einer anderen Ebene als der Bo-
den und wird so zum Highlight.»

VON NATURSTEIN BIS STAHL

Brunnen mit Naturstein-Elementen erfreuten sich gerade grosser 
Beliebtheit, da im Garten wieder mehr Natürlichkeit gefragt sei, 
erklärt der Experte. Ein Becken komplett aus Naturstein ist aus 

Wo sich früher ein Bachlauf befand, zieht heute ein längliches Wasserspiel  
mit drei Wasserfall-Speiern die Blicke im Familiengarten auf sich. 
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Kostengründen allerdings selten, oft werden darum Metallbecken 
aussen mit Naturstein verkleidet. Naturstein und fliessendes Wasser 
sind gleichermassen ein Blickfang, wohingegen bei einem dünnen 
Metallbecken dem Wasser ungeteilte Aufmerksamkeit zukommt 
und das nasse Element klar im Vordergrund steht. Beliebt sind pul-
verbeschichtete Metallbecken vor allem auch deshalb, weil Form 
und Farbe beliebig wählbar sind und das Becken so der Garten- oder 
Terrassengestaltung mühelos angepasst werden kann. Ein weiterer 
Vorteil von Metallbrunnen ist die flexible Gestaltung der Wasser-
speier : Wasserfall, Sprudler, klassischer Speier als schlichte Stahl-
rohre oder verziert – alles ist möglich. 

Auch Brunnen und Wasserspiele aus Beton sind möglich und las-
sen sich auf Terrassen oder Gärten zum Beispiel stilvoll mit Holz kom-
binieren. Betonbecken werden aufgrund des erhöhten Pflegeaufwan-
des allerdings nicht empfohlen.
 
PUMPEN-TECHNIK UND SICHERHEIT

Im Schaugarten «Gartenvilla» in Aathal im Züricher Oberland sind 
drei Wasserspiele in Betrieb, um den Besucherinnen und Besuchern 
verschiedene Varianten aufzuzeigen. Christian Braunwalder, Ge-
schäftsführer des Schaugartens, meint : «Je nach Platzverhältnis 
und Bedürfnis der Bauherrschaft gibt es unterschiedliche Möglich-
keiten. Unsere drei Wasserspiele wurden mit drei unterschiedlichen 
Technik-Varianten gebaut, zwischen denen wir hauptsächlich unter-
scheiden. Die moderne Sandfilteranlage mit Rückspülfunktion ist 
umfassend und sehr pflegeleicht. Die schlankere Variante ist ein 
platzsparender Kartuschenfilter, und das dritte Wasserspiel wurde 
mit einer einfachen Umwälzpumpe ohne Filtration gebaut.» Der Kar-
tuschenfilter sei zwar etwas aufwendiger zu reinigen, aufgrund sei-
ner Grösse aber optimal für Wasserspiele auf Terrassen. Um Algen-
wachstum in einem Wasserbecken zu verhindern, wird Algenmittel 
direkt in die Filteranlage eingespeist. Im Winter sollte je nach Tech-
nikeinsatz die Pumpe abgestellt oder die Technik komplett ein-
gewintert werden.

Ein wichtiger Aspekt darf beim Entscheid für einen Brunnen kei-
nesfalls vergessen gehen : die Sicherheit. «Für Brunnen und Wasser-
becken gilt dasselbe Prinzip wie bei einem Pool : Der Garten muss ein-
gezäunt werden, um die Haftung der Bauherrschaft auszuschliessen», 
erklärt Braunwalder. Alternativ könne auch ein Sicherheitsgitter im 
Wasserbecken angebracht werden, womit man sich zwar den Zaun 
spart, dafür optische Abstriche in Kauf nimmt. Trotz erhöhter Sicher-
heitsbestimmungen lohnt sich die Investition in ein Wasserelement 
im Garten oder auf der Terrasse. Das einzigartige Ambiente, das beru-
higende Geräusch, das Glitzern der Wasseroberfläche in der Sonne – 
der Charme von Wasser bringt Leben in jeden Garten.   

[ WASSER IM GARTEN — PROJEKT-BEISPIEL ]
 

Das längliche Wasserspiel auf den Fotos auf den Seiten 86 und 
87 wurde an der langen Seite der Terrasse platziert und in 

einem eher hellen Farbton beschichtet, der gut zur restlichen 
Materialisierung der Gestaltung passt. Die kubischen Wasser-
speier mit breitem Auslauf plätschern wie kleine Wasserfälle 
in das Metallbecken, während die Eibenhecke einen ruhigen 
Hintergrund bietet und so den Fokus noch stärker auf das 

Wasser lenkt. Links und rechts wird das Wasserbecken 
von Parrotien gerahmt und ist rund herum mit Hortensien, 

Gräsern und Herbst-Anemonen bepflanzt. Die Küche und das 
Wohnzimmer liegen gegenüber dem Wasserspiel, wodurch 
eine schöne Sichtbeziehung vom Haus aus hergestellt wird. 

Dank der Beleuchtung ist auch bei Dunkelheit  
der Blick in den Garten möglich. 

 

Oben: Die Rückwand des Brunnens bildet eine vertikale Wasserwand, von 
der das Wasser leise in das Becken plätschert und so zum Highlight dieser 
Terrassengestaltung wird. Rechts: Die Steine mit integriertem Sprudler 
verleihen dem Wasserspiel rustikalen Charme.

Oben: Der warme Muschelkalkstein dieses Beckens verleiht dem Garten medi ter   ranen  
Charme, und der breite Brunnenrand lädt zum Verweilen ein.  
Links: Die Kombination Holz und Wasser passt gut zum im Boden versenkten Becken.
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