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Hausdach beschichten, statt neu decken

Durch Witterung, sauren Regen, 
Flechten- und Moosbefall leidet nicht 
nur das Aussehen eines Daches, son-
dern es kann auch im Laufe der Jahre 
zu schweren Funktionsbeeinträchti-
gungen führen. Eine kostensparende 
und ökologisch sinnvolle Alternative 
zur Neueindeckung ist die fachge-
rechte Reinigung und Beschichtung 
des Daches. Auf diese Weise verleiht 
Sven Zabel mit seinem „Hamburger 
Dach-Service“ Hausdächern neuen 
Glanz und lang anhaltenden Schutz. 
Durch die umweltschonende Rei-
nigung ohne Chemikalien und eine 
hochwertige, atmungsaktive Mehr-
fach-Beschichtung wird die ursprüng-

Anzeige

liche Funktionsfähigkeit des Daches 
wiederhergestellt. Fachmann Sven 
Zabel: „Die Qualitätsbeschichtung 
besteht aus einer Grundierung sowie 
einer sehr strapazierfähigen Ober-
fl äche aus Dispersionsfarbe. Dabei 
sind der Farbauswahl keine Grenzen 
gesetzt. Die Beschichtung bewirkt 
einen optimalen Selbstreinigungsef-
fekt, der das Dach vor Durchfeuch-
tung und erneutem Flechten- und 
Moosbefall schützt.“
Wer an einer Dachsanierung inte-
ressiert ist, sollte sich kostenlos vom 
Fachmann des Hamburger Dach-Ser-
vice beraten lassen unter Tel. (040) 
50 09 86 31. 

Kostensparende Alternative 
zur Neueindeckung eines 
Daches: 
Substanzerhaltung und 
Wertsteigerung einer Immobi-
lie durch Dachreinigung plus 
Dachbeschichtung. 
Foto: Hamburger Dach-Service

Heutzutage bauen sich Gar-
tenbesitzer ihre Wasserfl ä-
chen in den eigenen Gar-

ten: Teiche sind Schmuckelemente 
und bieten außerdem unzähligen 
Pfl anzen und Tieren Lebensraum. 
Im Sortiment der Stauden gibt es 
Pfl anzen, die sich im oder am Was-
ser besonders wohlfühlen. Dazu 
gehören auch zwei in diesem Jahr 
besonders prominente Vertreter: 
die Bachbunge (Veronica becca-
bunga), der als Staude des Jah-
res 2007 – Veronica – besondere 
Aufmerksamkeit gebührt, sowie 
die Bach-Nelkenwurz (Geum 
rivale), die von der Stiftung Na-
turschutz Hamburg und Stiftung 
Loki Schmidt zur Blume des Jah-
res 2007 gewählt wurde.

Aber bitte mit Wasser!
In der Natur gehören Feuchtge-
biete durch die fortschreitende 
Zersiedelung seit Langem zu den 
bedrohten Landschaftsbereichen. 
Mit der Wahl der Bach-Nelken-
wurz – einer Bewohnerin der 
Feuchtgebiete – zur Blume des 
Jahres 2007 weist die Stiftung 
auf das Verschwinden vieler 
Feuchtbiotope und ihrer Tier- und 
Pfl anzenwelt hin. Wer einen Teich 
in seinem Hausgarten hat, kann 
faszinierende Einblicke in den 
einzigartigen Lebensraum Wasser 
bekommen und zudem einen klei-
nen, persönlichen Beitrag für die 
Natur leisten. Die Bach-Nelken-
wurz gehört zur enorm artenrei-

chen Familie der Rosengewächse 
und gedeiht am besten auf feuch-
ten Wiesen, an Bachrändern, in 
Sümpfen oder in der Uferzone von 
Teichen. Die Bach-Nelkenwurz 
wird zwischen 20 bis 60 cm hoch. 
Aus einer grundständigen Blattro-
sette wächst ein drüsig behaarter 
und locker verzweigter, bräunlich-
roter Stängel, der die von April bis 
Juni blühenden glockigen Blüten 
trägt. Die blassrosa bis blassoran-
gefarbenen Kronblätter sind von 
einem rotbraunen Außenkelch 
umgeben. Als Begleitpflanzen 
für die Bach-Nelkenwurz eignen 
sich weitere Uferpflanzen wie 
Blutweiderich (Lythrum salica-
ria), Gauklerblume (Mimulus), 
Mädesüß (Filipendula), Pfennig- 
und Pfeilkraut (Lysimachia num-
mularia und Sagittaria), Sumpfpri-
mel (Primula rosea) sowie viele 
weitere Sumpfpfl anzen.

Mit nassen Füßen
Die Bachbunge (Veronica bec-
cabunga) bevorzugt ebenfalls 
Sumpf- und Uferbereiche, die 
die Verbindung zwischen der 
Wasserfl äche und der feuchten 
Gewässerumgebung herstellen. 
Die Bachbunge ist ein Ehrenpreis-
gewächs und wird mancherorts 
auch Bach-Ehrenpreis genannt. 
Wie ihr Name verrät, ist sie in 
der Natur häufi g an Wasserläu-
fen zu fi nden, wächst aber auch 
in stehenden Gewässern. Da sie 
frisches Wasser braucht, ist ihr 

Vorkommen immer auch ein Zei-
chen für gute Wasserqualität. Sie 
fühlt sich in fl achem, bis 10 cm 
tiefem Wasser auf schlammigem, 
nährstoffreichem Boden in son-
niger bis halbschattiger Lage be-
sonders wohl. Diese wintergrüne 
Staude blüht von Mai bis in den 
August mit hellblauen Blüten und 
wird zwischen 30 bis 60 cm hoch. 
Sie hat ovale, etwas fl eischige, 
kräftiggrüne Blätter und passt 

gut zu anderen Uferpfl anzen wie 
Sumpfvergissmeinnicht, Blutauge, 
Goldfelberich (Lysimachia punc-
tata), Schachtelhalm (Equisetum) 
und Sumpfdotterblumen (Caltha 
palustris). Aufgrund ihres relativ 
niedrigen Wuchses eignet sie sich 
auch als Vordergrund für höher 
wachsende Iris, Blutweiderich, 
Sumpffarn (Thelypteris), Rohr-
kolben (Typha) oder Zypergras 
(Cyperus).

Aparte Schönheit mit Liebe zum Wasser: die Bach-Nelkenwurz (Geum rivale). 
Sie wurde von der Stiftung Naturschutz Hamburg und Stiftung Loki Schmidt zur 
Blume des Jahres 2007 gewählt. Foto: CMA.
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WasserWasser
gebaut

Tipps:
Der Übergang vom Land zum Wasser, die so 
genannte Sumpfzone, ist besonders artenreich 
und sollte möglichst sanft gestaltet sein. Deshalb 
keine Becken mit steil abfallenden Ufern anlegen, 
wenn man die Artenvielfalt und den Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere erhalten möchte.

Bei der Gestaltung des Gartens sollte man unbedingt darauf achten, 
den Teich so zu bauen, dass er optisch in einer Senke liegt. 
Mit zum Beispiel Pfennigkraut und Bachbunge lassen sich Teichränder 
sehr gut kaschieren. Bachbunge und Pfennigkraut wachsen sowohl 
im flachen Wasser als auch im benachbarten Gartenboden.

Die Bachbunge kommt erst in kleineren Gruppen voll zur Geltung. 
Pflanzen Sie daher immer mehrere Exemplare zusammen!

Die Bachbunge war schon zuzeiten Hildegard von Bingens als Arzneipflanze 
bekannt. Sie soll eine entzündungshemmende, entschlackende und anti-
rheumatische Wirkung haben. In Fett oder Öl gedünstet, ergibt sie ein 
spinatähnliches, mildes, verdauungsförderndes Gemüse. 
Quelle: CMA/gruenes-presseportal.de
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