
Unkräuter sind schnell zur 
Stelle. Entweder verbreiten sie 
sich direkt durch Samen oder 
Wurzelausläufer oder ihre Sa-
men werden durch Vögel bzw. 
den Wind verschleppt. Oftmals 
entwickeln sie sich dann auch 
an solchen Stellen, an denen 
sie mechanisch nur schwer zu 
beseitigen sind. Das sind bei-
spielsweise Wege und Plätze mit 
Baumbewuchs oder unbepfl anzte 
Stellen unter Ziergehölzen und 
Kernobst, wo man mit Hacken 
und Ausstechen evtl. die Wur-
zeln beschädigen würde. Dies 
trifft vor allem für tiefwurzelnde 
Störenfriede wie Brennnesseln, 
Disteln, Winden, Quecken und 
Hahnenfuß zu, die auch aus den 
kleinsten Wurzelresten wieder 
neu austreiben.
Wirksam und dauerhaft lassen 
sich solche Problemunkräuter 
dagegen mit Unkrautvernichtern 
beseitigen, die auch biologisch 
abbaubar sind. Diese ausschließ-
lich über das Blatt wirkenden 
Mittel besitzen eine systemische, 
wurzeltiefe Wirkung und können 
als Fertiglösung sofort und ganz 
gezielt aus der Sprühfl asche auf 
die störenden Unkräuter gesprüht 
werden. Somit lassen sich auch 

Wer jätet schon gern Unkraut? 
Ganz schön lästig kann auch 
das tägliche Gießen werden. 
Ganz nach Biogärtner-Art 
beseitigt man beide Probleme 
auf umweltfreundliche Weise, 
indem man den Boden mit ei-
ner 6-8 cm hohen Schicht von 
Holzschnitzeln bedeckt. Farbiges 
Holzdekor speichert Wasser und 
bremst das Austrocknen erheb-
lich. Ideal ist das Mulchmateri-
al zum Abdecken von Beeten, 
Wegeinfassungen, Rabatten 
und Baumscheiben.
Doch das ist noch nicht alles. 
Ganz nach Geschmack können 

80   Haus und Garten
Unkräuter einfach wegsprühen

Gezielter können Unkräuter nicht 
bekämpft werden als mit der 
Unkrautpistole.  Foto: Roundup

tiefwurzelnde Unkräuter bei-
spielsweise auf Baumscheiben 
gut bekämpfen, die sonst nur 
schwer restlos zu beseitigen 
wären. Quelle: wwp

Unkraut verhindern mit Holzdekor
Sie das lange haltbare Holzdekor 
in verschiedenen ökologisch be-
währten Erdfarben wählen. Von 
naturgemässem Nussbraun über 
Goldgelb, Orange und Ziegelrot 
bis zu poppigem Moosgrün und 
Ozeanblau reicht die Palette. 
Hiermit lässt sich ein Beet Ton-
in-Ton mit den Blütenfarben ge-
stalten oder bunt, mit kräftigen 
Kontrasten. Über den nützlichen 
Effekt hinaus verleihen Sie Ihrem 
Garten eine ganz besondere No-
te. Für Beete gibt es im  Garten-
fachhandel und in Baumärkten 
gröbere und für Gefäße feinere 
Sortierungen. Quelle: wwp
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