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„Schotterwüsten“ statt 

blühender Gärten?

• Sie keinen Lebensraum für Tiere (Bienen/ 

Wildbienen, Schmetterlinge, Igel, Vögel, 

Amphibien usw.) bieten

• Sie zur Aufheizung des Kleinklimas führen

• das Wasserrückhaltevermögen gering ist

• durch das Fehlen von Pflanzen keine 

Produktion von lebenswichtigem Sauerstoff, 

keine Kühlung/Schatten im Sommer und 

keine Bindung von Feinstaub erfolgt

• sich in Schattenlagen Algen- und Moosbeläge 

bilden 

• Falllaub zwischen die Steine geweht wird  

• Staub sich auf schneeweiße Kiesel setzt

• Reinigung der Steine und Fallaubentfernung 

mit eingeplant werden müssen, sonst entsteht 

rasch Aufwuchs unerwünschter Wildkräuter 

durch Samenanlandung. Diese müssen dann 

aufwändig von Hand beseitigt werden

„Schotterwüsten“ sind weder pflegeleicht noch ökologisch, weil: 

Leider ein immer häufigeres Bild: 

Viel Stein, kaum Pflanzen. 

Darunter leiden Klima und 

Artenvielfalt! 

Und „pflegeleicht“ sind diese 

Flächen auch nicht! 

Wer vor Ort mit sofort 

feststellbarer Wirkung etwas für 

die Verbesserung des Kleinklimas  

und die Artenvielfalt tun möchte, 

bepflanzt seinen Garten mit 

Stauden/Sträuchern/Bäumen 

oder legt eine Blumenwiese an!

So könnte es aussehen (links), statt dessen Verunkrautung und Schäden durch Hitzeabstrahlung!
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Staudengärtnereien bieten inzwischen viele verschiedene Staudenmischungen für unterschiedliche

Standorte an. Im Hinblick auf heiße und trockene Sommer empfiehlt es sich, an sonnigen

Standorten bei der Pflanzenauswahl nur solche zu berücksichtigen, die dies auch vertragen.

Entweder sind dies besonders tiefwurzelnde Pflanzen oder solche die aus Ländern bzw. Standorten

mit ähnlichen Bedingungen stammen. Sind sie erst einmal eingewachsen, kann das Gießen auf

Ausnahmesituationen reduziert werden.

Insbesondere wird bei der Anlage von Beeten für trockene Standorte auch Schotter- und

Kiessubstrate eingesetzt. Hier dient das Material dazu, auf einem stark abgemagerten Mutterboden

bzw. auf einem Schotter- oder Kiessubstrat Pflanzen der Steppen, der Trocken- und Magerrasen

einen geeigneten Lebensraum zu bieten. Grober Schotter oder Kies in der oberen Schicht schaffen

ungünstige Voraussetzungen für das Keimen von Unkraut-Samen. Also ein durchaus artenreiches

Pflanzkonzept, bei dem der Pflegeaufwand verringert ist.

Blühende Gärten statt 

„Schotterwüsten“!

Jeder Garten braucht Pflege, doch die kann man auf ein Minimum beschränken:

• Dauerbepflanzung (Stauden, Gehölze) statt Wechselbepflanzung

• Dichtbepflanzung evtl. kombiniert mit mineralischer oder organischer Mulchdecke

• Standortgerechte Pflanzenauswahl (sonnig-schattig, Bodenart)

• Nur robuste Sorten (z.B. pilzfeste Rosensorten -> ADR-Rosen) wählen

Um Lebensraum für viele verschiedene Tiere zu schaffen sollte man

• Pflanzen mit verschiedenen Blühterminen pflanzen, damit immer eine Futterquelle vorhanden ist

• Ungefüllte Sorten wählen bzw. solche, die gute Nektar- und Pollenlieferanten sind

• Das Beet möglichst erst im Frühjahr zurückschneiden, damit die Samenstände den Vögeln als 

Winterfutter  zur Verfügung stehen und Insekten Überwinterungsmöglichkeiten haben.

Wenn die Stauden das Beet ausgefüllt haben, 

bleibt kaum Platz für unerwünschten 

Aufwuchs! 

Heimische Wildstauden sind besonders 

wertvoll für die Insektenwelt und zudem 

dekorativ!
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