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WELCHER TERRASSENBODEN PASST ZU MIR?

Steiniger Weg
zum neuen
Gartenboden
TEXT Stefanie Stäuble

FOTOS zvg, Gärtner von Eden

Unsere Redaktionsleiterin Stefanie Stäuble
braucht neue Gartenplatten – und
spielt alle Möglichkeiten durch, bevor sie
sich endlich entscheiden kann.

Wer den «Schweizer Garten» aufmerksam
liest, der hat vielleicht bemerkt, dass mir
unsere alten Betonplatten schon lange ein
Dorn im Auge sind. Die grauen, vom jährlichen Herbstputz mit dem Hochdruck
reiniger aufgerauten Pflastersteine «krönen» den Weg vom seitlichen Hauseingang
zum Gartensitzplatz hinter dem Haus –
nein, sie verschandeln ihn vielmehr, denn
sie haben definitiv bessere Zeiten gesehen.
Glücklicherweise haben mich in den letzten
Jahren diverse Fachleute beim Gang
durch den Garten begleitet – durch ihre
kritische Brille sah ich plötzlich glasklar,
dass der Materialmix unserer Outdoorböden mit der Zeit eine ungewollte Vielfalt
angenommen hat: Nebst den ungeliebten
Pflastersteinen gibt es gebrochenen Tessiner Granit, etwas neuere Betonplatten in
der Farbe Juragelb, hellgrauen Naturstein,
einen Kiesplatz und einen schmalen Weg
aus Mergel. «Zu viele unterschiedliche Bodenbeläge ergeben ein unruhiges Gesamt
bild», sagt mir unser Freund, der Landschaftsarchitekt. «Der Garten wirkt so nicht
wie eine Einheit, sondern eher wie ein
Mosaik.» Das ist noch freundlich ausge-

drückt – bei uns sieht es fast so aus wie
in einer Baumusterzentrale. Das sackt so
richtig in mein Bewusstsein, als ich mit
einem Gartendesigner übers Grundstück
gehe und ihm von meinen Plänen erzähle,
die alten Pflastersteine zu ersetzen. «Der
Weg vom Hauseingang zum Sitzplatz hinter
dem Haus ist viel zu breit verlegt», findet
er. «Ich würde ihn geheimnisvoller gestalten, mehr als geschwungenen Pfad, der
neugierig darauf macht, was hinter der
Kurve kommt.» Er schlägt mir eine Wildpflästerung aus Guber-Steinen vor. Da aber
bei so kleinen Steinen der Fugenanteil
und somit die «Angriffsfläche» für Beikräu
ter relativ gross ist, setzt in der Regel
rasch Moos in den Fugen an. Ich sehe mich
schon beim Jäten – etwas, das ich auch jetzt
schon oft tue, denn zwischen den unverfugten Pflastersteinen spriesst es.
Mit dem Blick des Fachmanns

Es ist spannend, wenn Fachleute das Grund
stück mit ihrem geschulten Blick sehen –
und auch etwas frustrierend, denn sie erspähen jede Schwachstelle, und durch ihre
Augen hindurch ist der Garten dann Ò
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Ò gar nicht mehr so toll. Beide Fachleute sind sich einig, dass sich ein Holzdeck
nicht schlecht machen würde. Der Garten
designer schlägt mir Teakholz aus Brasilien
vor – das kann ich allerdings mit meinem
Gewissen nicht vereinbaren. Ich spreche
ihn auf verschiedene Verfahren an, das
Holz widerstandsfähiger zu machen. Beim
Kebony-Holz werden die Eigenschaften
von heimischen Weichhölzern durch eine
Imprägnierung mit Furfurylalkohol, einem
Nebenprodukt aus der landwirtschaftlichen
Bioproduktion, verbessert. Beim Thermoholz
wird Massivholz mit Wasserdampf und
einer Thermobehandlung bei rund 200 °C

langlebiger. Und Accoya-Holz wird chemisch
mit Essigsäureanhydrid behandelt. Der
Gartendesigner findet allerdings, dass Holz
ein lebendiger Wirkstoff sei und «arbeiten»
müsse. Deshalb einigen wir uns auf ein
Holzdeck aus einheimischer Lärche, das
möglicherwiese direkt auf die bestehenden Betonsteine verlegt wird. Auch unser
Freund, der Landschaftsarchitekt, findet,
dass ein leicht vom Boden abgehobenes
Holzdeck und ein gerader Weg aus grossformatigen Betonplatten eine harmonische
Lösung für unseren Garten darstellen
würde. Über eine längere Zeit schwirrt mir
diese Variante im Kopf herum. Ich träume
sogar von einem schmalen Holzsteg, der zum
Sitzplatz führt, fast wie am Meer – rechts
und links davon in einem Kiesbett Wildpflanzen, die sich selbst aussäen. So würde
der Naturgartenanteil gestärkt aus der Umgestaltung hervorgehen. Doch andererseits
käme ein weiterer Belag zu unserem Boden
mosaik hinzu.

Tag der Entscheidung

Meine bessere Hälfte sieht sich schon
beim Ölen des Holzdecks und plädiert für
Betonplatten. Naturstein würde sich in der
Sonne zu stark aufheizen – wir befinden
uns an der Südseite des Hauses. Bei der
ganzen Diskussion wird mir eines klar: Unser Garten ist vom Konzept her problematisch, denn er ist einerseits Naturgarten,
andererseits gibt es aus früheren Zeiten
ein kleines Schwimmbecken und eine
Stützmauer aus Beton. Naturgarten oder
formaler Garten? Mir schwirrt der Kopf.
Inzwischen ist fast ein Jahr vergangen, mit
einem heissen Sommer. Aufgrund der zunehmenden Hitzetage sollte man den Garten möglichst wenig versiegeln. Also beispielsweise Kies – doch wie sollen wir den
Grill durch den Kies zum Sitzplatz rollen?
Und was, wenn wir im Alter nicht mehr so
mobil sind? Die Lösung ergibt sich aus
einem Satz, der sich beim Lesen in meinem
Kopf festsetzt. Man solle 
Ò

Der Blick von der Eingangstür weckt
die Lust, den Garten zu entdecken.
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BETON & KERAMIK
Betonplatten

Sie werden aus Sand, Kies und Zement
gefertigt, denen Temperaturunterschiede nichts anhaben können. Durch
die industrielle Fertigung ist Beton
relativ günstig. Dank der leicht po
rösen Oberfläche bleibt er auch bei
gefrierender Nässe rutschfest.
Aufgepasst mit dem Hochdruckrei
niger: Der Stein wird dadurch poröser,
folglich setzt sich neuer Schmutz
schneller und tiefer an. Moderne
Hochdruckreiniger verfügen über
eine feinstufige Einstellung der
Druckdüsen und über zusätzliche
Bürsten, durch die der Druck bei
gleicher Reinigungskraft reduziert
werden kann. Speziell beschichteter
Beton kommt der Pflegeleichtigkeit
von Keramik gleich. Fett und Schmutz
können nicht ins Material eindringen
und lassen sich bestens mit Wasser
und Fegbürste entfernen.
Keramik (Feinsteinzeug)

Keramik bietet aufgrund der porenlosen Struktur ultimative Pflegeleichtigkeit und Unempfindlichkeit
gegen Flecken. Nicht jede Keramikfliese ist für den Aussenbereich
geeignet, Voraussetzung ist das Bren
nen bei hoher Temperatur. Bei direkter
Sonneneinstrahlung können insbesondere dunkle Platten recht heiss
werden. Achtung, Rutschgefahr: Auf
einer Terrasse im Freien oder einem
ungedeckten B
 alkon benötigt man
mindestens die Klassifizierung GS 2
(Schweiz) bzw. R 11 (Deutschland).
Die ungeliebten alten Pflastersteine
wurden damals schnurgerade verlegt.
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HOLZ
Welches Holz für die Terrasse?

Die Wahl der Holzart für den Belag und die Unterkonstruktion ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Die Holzarten werden in fünf Dauerhaftigkeitsklassen eingeteilt:
Ò seinen Traumgarten beschreiben –
also Designgarten, Nutzgarten, Sammlergarten, Staudengarten, Naturgarten, Gehölz-, Rosen- oder Teichgarten –, daraus
ergebe sich dann der Bodenbelag. Da ich
unbedingt einen Naturgarten haben möchte,
bleiben noch drei Bodenbeläge zur Auswahl übrig: Kies, Mergel und Naturstein.
Letzterer fällt wegen der Südlage weg.
Es kann losgehen

Nun kommen die Gartenbaufirmen ins
Spiel. Sie sind tagtäglich mit privaten Gartenumgestaltungen konfrontiert und haben unzählige praxisnahe Ideen. Zunächst
die Frage: Mergel (ein Kies-Sand-Gemisch
mit Wasser und Kalk) oder Kies? Einer der
Gärtner rät mir von Kies ab, denn grosse
Flächen, die mit Rundkies abgestreut sind,
können von Weitem aussehen wie Schotter
gärten. Ein anderer findet Kies besser,
weil man barfuss darauf laufen kann. Die
kleinen Mergelsteinchen sind spitz und
können mit den Schuhen in den Wohnbereich getragen werden. Schlussendlich
entscheiden wir uns zwar für Mergel, lassen
aber einige Granitsteine darin verlegen,
auf denen man laufen kann. Auch die Gartenbauer finden, der Weg solle um die Kurve
herum geschwungen sein. Sie gehen aber
noch einen Schritt weiter: Um die geschwungenen Formen der Natur nachzuahmen, soll der Weg auch beim Rasen, der
die Grenze zum Sitzplatz bildet, eine S-Form
aufweisen. Offerten hole ich im Februar
ein, im April geht der Umbau los. Wir entscheiden uns für ein Unternehmen, das
sich auch sozial betätigt und die berufliche
Integration von psychisch beeinträchtigten
Menschen vorantreibt. Zugleich ist die Firma ein bekanntes Gartenbauunternehmen
und wir sind begeistert von der Kompetenz der Mitarbeitenden. Sie raten uns
trotz der etwas höheren Kosten zu einem
mobilen Kran, mit dem die alten Platten
vom abschüssigen Grundstück abtransportiert werden und der Mergel angeliefert
wird. Damit geht es ruckzuck: Der beste-

Klasse

Holzart

1

Accoya-Holz (acetyliertes Holz),
mind. 25 Jahre
IPE (Brasilianische Walnuss)
Thermo-Esche
20 bis 25 Jahre
Eiche, Sipo, Robinie verleimt
15 bis 20 Jahre
Sibirische Lärche
10 bis 15 Jahre
Douglasie, Lärche
10 Jahre
Fichte, Tanne
5 bis 10 Jahre
Buche, Esche 	für den Aussenbereich
ungeeignet

1–2
2
3
3–4
4
5

Nutzungsdauer

Quelle: Gebr. Eisenring AG, www.eisenring.ch | Quelle: K-Tipp 4/2016, www.ktipp.ch
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hende Kiesuntergrund wird ausnivelliert,
der Reutiger-Mergel darauf verteilt, mit einem Vibrostampfer verdichtet und härtet
dann aus.
Die Zeit danach

Zuerst bin ich beunruhigt, denn zu Beginn
sieht der Belag alles andere als schön aus –
eher wie eine Schlammwüste. Erst mit der
Zeit lässt der Regen Kalk und Sand ab
sinken, während die Steine an der Oberfläche bleiben. Nach dem nassen vergangenen Sommer sind die gröberen Steine vom
Regen herausgewaschen, die Sedimente haben sich gesenkt. Schon nach einer S
 aison
kommen die Beikräuter – was bei einem
unversiegelten Naturboden zu erwarten
war. Man sollte auf keinen Fall von Hand
jäten, weil man die verdichtete Schicht
damit aufreisst und die Beikräuter dann
umso mehr Fuss fassen können. Entweder

giesst man kochendes Wasser über die
Pflänzchen oder man flammt sie ab. Zusammengefasst würde ich mich wieder für
einen Mergelboden entscheiden, obwohl
der Beikrautbewuchs je länger, je mehr ein
Thema sein wird. Dafür fällt die jährliche
Reinigung mit dem Hochdruckreiniger
weg. Und ja, man kann zwar nicht barfuss auf dem Mergel laufen, den Grill nicht
gut rollen und man bringt kleine Steinchen ins Haus, die den Parkettboden beschädigen können (wir haben gelernt, die
Schuhe auszuziehen). Doch der Garten
wirkt durch die geschwungene Form
plötzlich wie aus einem Guss. Und Anfang
Mai, als es noch einmal kalt wird, beobachte ich eine Blindschleiche und ein Tag
pfauenauge, die sich auf den warmen Steinen sonnen. Wer also der Natur mehr
Platz geben möchte, der liegt mit Mergel
oder Kies genau richtig. •

Kies eignet sich für Wege und ganz
besonders für gemütliche Sitzplätze.

NATURSTEIN
Schweizer Natursteine

In der Schweiz werden in über
70 Steinbrüchen Natursteine abge
baut. Es handelt sich hauptsächlich um Gneis (oft als Granit oder
Quarzit bezeichnet), Sand- und
Kalkstein – aber auch andere wie
Marmor und Kieselkalk kommen
vor. Die meisten Steine tragen den
Namen des Ortes oder der Region,
aus der sie stammen. Die wichtigsten Produktionsgebiete für Gneis
sind das Tessin und Graubünden,
Kalkstein wird vor allem im Jura
abgebaut. Beim Sandstein sind der
graugrüne Berner und der grau
blaue Bollinger Sandstein am bekanntesten.
www.pronaturstein.ch
www.nvs.ch
(Naturstein-Verband Schweiz)
Faire Steine aus dem Ausland

Schweizer Natursteine kommen
bis auf wenige Ausnahmen nur in
den Farben Grün und Grau vor.
Wer andere Farbtöne oder eine an
dere Struktur bevorzugt, weicht
meist auf ein ausländisches Produkt aus, auch wegen der tieferen Kosten. Das Label «Fair
Stone» zertifiziert Importeure
und Händler, die sich für faire
Herstellungsbedingungen – also
gegen Kinderarbeit – einsetzen.
Hinzu kommen Massnahmen zum
Umweltschutz.
www.fairstone.org
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