
Angesichts der Arbeitsbelastung in 
Beruf und Familie ist es nur zu 
verständlich, dass sich viele Gar-

tenbesitzer einen pflegeleichten Garten 
wünschen. Hört man genauer hin, ist 
damit aber eigentlich nicht pflegeleicht, 
sondern pflegefrei gemeint. Es entspricht 
dem Trend unserer Zeit, möglichst alles 
haben, aber nichts dafür tun zu wollen. 
Und die Hoffnung, gar keine Arbeit mit 
dem Garten zu haben, treibt so manche 
Stilblüte. Wenn sich jemand früher über 
das Unkrautjäten beschwerte, sagte man 
scherzhaft, dass man am besten alles 

zubetoniere und grün anstreiche. Heute 
scheint es, dass immer mehr Gartenbe-
sitzer diesen nicht ernst gemeinten Rat-
schlag durchaus als Alternative in Betracht 
ziehen. Auch Beton- und Asphaltflächen 
halten keine Ewigkeit. Und man darf nicht 
vergessen, dass viele Kommunen für die 
versiegelte Fläche Niederschlagswasser-
Gebühren erheben. 

Die damit einhergehenden Probleme 
wie zum Beispiel eine immer weiter ge-
hende Flächenversiegelung werden igno-
riert. Und jeder, der schon einmal Unkraut 
aus den Pflasterfugen auskratzte, weiß, 

dass auch solche Flächen regelmäßiger 
Pflege bedürfen. 

Kunst statt Rasen

Der neueste Schrei ist der Kunstrasen 
für den Privatgarten. Superpraktisch: ein-
fach auf den vorbereiteten Untergrund 
auslegen, erledigt! Kein Wässern mehr, 
kein Rasenmähen, düngen, Unkraut be-
kämpfen; auf Wunsch sogar mit dekorati-
ven Gänseblümchen. Aber fehlt da nicht 
etwas? Und was ist, wenn der Kunstrasen 
in die Jahre gekommen ist ? Kompostieren 
wie den Rasenschnitt und damit eine neue 
Lebensgrundlage schaffen ist mit Kunstra-
sen nicht möglich. 

Die Hoffnung trübt schnell

Sehr beliebt sind auch die sogenannten 
Steingärten. Dabei handelt es sich nicht 
etwa um einen japanischen Meister-
garten, ein Alpinum oder ein barockes 
Kiesparterre. Vielmehr sind es trostlose 
Schotterflächen auf Unkrautschutzfolien, 
die das Wachstum von Unkräutern ver-
hindern sollen. Nach einiger Zeit merkt 
man, dass sich die Natur wenig um das 
Pflegeleichte schert. Pionierpflanzen 
wissen wüste Stein- oder Schotterflächen 
zu besiedeln. 

Eine Variante zum Splitt ist das Ausbrin-
gen von Rindenmulch auf eine Unkraut 
blockierende Folie. Die organischen Subs-
tanzen werden zersetzt und schaffen so ei-
nen Nährboden für vielerlei ‘Wildkräuter’. 
Mulchen ohne Unkrautschutzfolien bringt 
dem Garten viele Vorteile, aber pflegefrei 
wird er auch damit nicht. 

Und doch verzichten viele Hauseigen-
tümer aus dem Wunsch heraus, keine Ar-
beit mit ihrem Garten zu haben, auf eine 
lebendige und ansprechende Gestaltung. 
Ein erfahrener Gartenplaner kennt eine 
Reihe von Tricks, wie sich die Pflegearbeit 
im Garten deutlich reduzieren lässt. Und 
für die notwendige verbleibende Beschäf-
tigung mit dem Garten ist der Gewinn im 
Verhältnis um ein Vielfaches höher. BH
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Bei der Erweiterung eines bestehenden 
Blockhauses mit einem Neubau treffen 
altes und neues Holz aufeinander. Der 
Alterungsprozess des Holzes, gerade in 
den ersten Jahren nach Bau, ist unver-
meidbar. Bis sich das frische Holz der 
neuen Konstruktionsteile den alten und 
oft verwitterten Fassadenbereichen an-
gepasst hat, bleibt das Haus farblich un-
schön gemischt und auch die Struktur der 
Fassaden deutlich unterschiedlich. Das 
frische, unbehandelte Holz wird oft für 
eine Übergangszeit der Bewitterung aus-
gesetzt. Denn so mancher Bauherr zögert 
mit dem Schutzanstrich, weil Verschiede-
nes noch nicht entschieden ist: Zeitpunkt, 
Kosten, Anstrichsystem, Farbton und wer 
appliziert. Kommt es zu frühen Schäden 
am Frischholz, ist es doppelt ärgerlich, 
weil auch die Altfassade beeinträchtigt 
werden kann.

Jede Holzart hat spezifische Eigenschaf-
ten, die es beim Anstrich zu beachten gilt. 
Unter anderem ist Bauholz in Güteklassen 
bezüglich seiner Dauerhaftigkeit klassifi-
ziert. Darüber hinaus muss auch die Her-
kunft berücksichtigt werden. Denn auch 
bei denselben oder botanisch verwandten 
Holzarten können sie sehr unterschiedlich 
dauerhaft sein. Genauer betrachtet spie-
len Holzeigenschaften wie Inhaltsstoffe, 
Feuchtigkeits-Aufnahmefähigkeit und 
seine Resistenz gegen Bewuchs von Mi-

kroorganismen, Bläue- oder Fäulnispilze 
sowie gegen Insektenfrass eine Rolle. 

Anstrich einplanen

Was kann passieren? Jedes Holz ent-
hält wasserlösliche Inhaltsstoffe, wie z.B. 
Gerbsäure, die durch Wasseraufnahme 
aktiviert werden und über die Holzober-
fläche ausbluten können. So kann durch 
Regen und Spritzwasser eine frühzeitige 
und unterschiedliche Verfärbung an der 
Fassade entstehen. Eine Korrektur ist spä-
ter sehr aufwendig oder gar unmöglich. 
In der Praxis zeigt sich immer wieder, 
dass bereits geschädigte Übergangszonen 
von Neu zu Alt durch kostspielige Maß-
nahmen wie Abschleifen, Entgrauen oder 

Sandstrahlen korrigiert werden müssen. 
Daher sollte bereits in der Planungsphase 
das richtige Holzschutzsystem festgelegt 
werden. Beim Bauholz für einen Anbau 
ist es sinnvoll, bereits vor der Montage 
werkseitig einen biochemischen Schutz 
oder einen Feuchteschutz aufzutragen. 
Eine spezielle Lösung für Massivholzan-
bauten bilden sogenannte Vorvergrau-
ungssysteme. Mit diesen lässt sich ein 
Neubau ohne Farbanstrich optisch an 
den Bestandsbau angleichen. Dabei wird 
der Vergrauungsanstrich so eingestellt, 
dass nach gewisser Zeit Alt- und Neubau 
farblich gleich wirken. Dafür sollte recht-
zeitig eine qualifizierte Beratung durch 
einen Fachmann in Anspruch genommen 
werden.  
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