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Wasser ist Leben
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Im Zentrum steht das Wasser – ein Element, das in fast allen
seinen physikalischen Eigenschaften besonders ist. Die Faszination für Wasser ist dem Menschen wohl in die Wiege gelegt,
es zieht uns einfach an. Eine ruhige Wasseroberfläche wirkt wie
ein Spiegel und reflektiert einfallendes Licht. Schon seit Jahrhunderten arbeiten Landschaftsarchitekten mit den reizvollen
Spiegelungseffekten, die den Himmel herabholen und Grenzen
auflösen. Auch die beiden Schweizer Gartengestalter Anja und
Michael Gut haben Wasser in Form eines Schwimmteiches zum
Herzstück dieses Hausgartens gemacht.
links:
Morgenstimmung am
Schwimmteich – das Gewässer
fügt sich in das Landschaftsbild ein.

oben:
Vom Haus hat man den
Teich mit seiner artenreichen Bepflanzung direkt
im Blick.
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Gras- und Wasserfrosch sowie eine Viel-

nungsbild entsteht“, sagt Michael Gut.
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Vom Anbau am Haus ist das Wasser jetzt

insbesondere Libellen.
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Architektur des Wohnhauses spiegelt

Michael Gut über 200 überwiegend hei-

sich im ruhigen Wasser, und zugleich
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wird Licht bei tief stehender Sonne in das
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zenleben: In der wechselfeuchten Zone
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det, damit die Wildblumen absamen

Schwalbenschwanz-Enzian
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salicaria), Pfeifengras (Molinia) und ver-

der sich lohnt! Als Vorbild diente eine

schiedene Iris. Im Niedrigwasser fühlen

„Fromental-/Goldhaferwiese“, eine typi-

sich Wasserminze (Mentha aquatica) und
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Fieberklee (Menyanthes trifoliata) wohl. In
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Solch naturnahe Flächen zu schaffen,

(Myriophyllum spicatum) und Schwimm-

die zugleich gestalterisch überzeugen, und
zuführen – sicher keine einfache Aufgabe.
Anja und Michael Gut haben sie mit ihrer
Gestaltung bestens gemeistert: Sie ist artenreich, naturnah und ästhetisch anspruchsvoll. Es ist ein Garten, der von den
vielen, sich wandelnden Wasser- und
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Pflanzenbildern lebt.

6

4

FOTOGRAFIE

Benedikt Dittli

tenplaner, ist die richtige Pflege für die

Der Schwimmbereich ist von natur-

diese dann zu einer Einheit zusammen-

5

LAGE DES GARTENS
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„Wichtig ist, dass
die Wasserfläche
optimal in das
Grundstück eingebettet wird und
visuell am tiefsten
Punkt liegt, damit
ein natürliches
Erscheinungsbild
entsteht.“
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ANJA UND MICHAEL GUT
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rechts:
Sommersitzplatz
unter dem Blätterdach
der Platane

Wohnhaus mit Anbau
Schwimmteich
Regenerationszone
Rasenfläche
E xtensive Blumenwiese
Sitzplatz unter der Platane

