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PROJEKTE

Lieber Wasser
statt Rasen
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Wasser hat als Gestaltungselement eine lange Tradition –
Menschen fühlen sich von ihm angezogen, suchen seine Nähe auf.
So ist es nicht verwunderlich, dass dieses Element des Lebens in
jedweder Form in Gärten gefragt ist. Es kann ausgleichend wirken, etwa als stiller, ruhiger Teich, oder aber anregend in Form
eines Brunnens mit fröhlichem Geplätscher im Hintergrund.

rechts oben:
Auch formale Gärten leben
durch die Bepflanzung!
oben:
Vom erhöhten Terrassensitzplatz
aus läuft die Blickachse über
das Wasserbecken zur RiemchenMauer aus Schiefer.

rechts unten:
Das Wasserbecken liegt
quer zur Terrasse im Gartenraum – so entsteht mehr
Tiefenwirkung.

GÄRTEN DES JAHRES

oben:
Stufen führen von der erhöhten Terrasse hinab zum
formalen Wasserbecken.
unten:
Auch die erhöhte Terrassenebene bekam ein üppiges
Pflanzbeet.
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den und Gräser in den Garten eingebracht“, sagt Michael Daldrup. Wichtig
war ihm, bereits die erhöhte Terrassenebene mit einem üppigen Pflanzbeet einzufassen, um sie so in den Garten einzu-

„Auch formale
Gärten leben durch
das Grün, daher
haben wir großflächig
Stauden und Gräser
in den Garten eingebracht.“

binden.

MICHAEL DALDRUP
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