
Auf dem Trockenen sitzen 
 
Trockenmauern können sehr vielfältig genutzt werden. Ob als Stützmauer um eine 
Böschung abzufangen, eine Terrasse einzufassen, ein Grundstück abzugrenzen oder 
einfach nur als gestalterisches Element. 
 

Vorteile. Bringt Struktur im Garten, gestaltet Nischen, schützt Sitzplätze und Terrassen, 
schafft Lebensräume für trockenheitsliebende Pflanzen und wärmebedürftige Tiere und 
wird im Gegensatz zu Betonmauern im Laufe der Jahre immer schöner. Das Gute ist die 
Temperatur im inneren der Mauer bleibt über das ganze Jahr hinweg gleich und bietet so einen guten Lebensraum 
für Blindschleichen und Eidechsen. 
 

Material. Regional typische Bruchsteine, z.B. 
Kalksteine, Schiefer, Grauwacke oder Sandsteine, die 
am besten flach sind und eine ebene Oberfläche 
aufweisen. Kies oder Schotter, Handstampfer oder 
vergleichbares, großer Gummihammer, Schubkarre 
und eine Schnur zum Ausloten der Linien.  
 

Fundament. Zuerst wird der Kies oder Schotter auf 
der gesamten Länge der Mauer aufgetragen. Heben 
Sie dazu erst einen Graben mit einer Tiefe von 30 bis 
50 cm aus. Die Breite des Fundaments entspricht 
mindestens einem Drittel der Höhe der Mauer plus 
10 cm zu jeder offenen Seite. In den Graben wird 
Schichtweise Kies oder Schotter gegeben und 
anschließend mit dem Handstampfer verdichtet. Bei 
einem Rüttelstampfer beispielsweise können Sie alles auf einmal verdichten. Der 
Kies oder Schotter sollte 10 cm unter dem Geländeniveau enden. 
 

Neigung. Die Neigung der Mauer sollte ca. 10 % nach hinten betragen. So lehnen sich die Steine gegen die 
Böschung und können nicht nach vorne fallen. Alternativ kann auch das Fundament bereits mit einem Gefälle von 
ca. 10 % nach hinten versehen werden oder die Steine auf jeder Ebene etwas zurückversetzen. 
 

Schichten. Das Schichten der Steine ist von entscheidender Bedeutung beim Bau der Mauer. Am besten werden 
die Steine zuvor nach Größe und Form sortiert. Achten Sie darauf , die Steine mit der größten Fläche nach unten zu 
lagern und die längste Seitenfläche sollte dabei nach vorne zeigen. Als Fundament und Mauerkrone dienen große 
und schwere Steine, dazwischen dann kleinere Steine. Die Stabilität einer solchen Mauer rührt von richtig 
gesetzten Fugen. Die Stoßfugen (senkrechte Fugen) müssen zwingend versetzt angeordnet werden. Die Steine 
müssen überall fest aufeinanderliegen und dürfen nicht wackeln. Gegebenenfalls muss mit kleineren Steinen oder 
Steinsplitter nachgeholfen werden. Hinter den Sichtsteinen können kleinere weniger schöne Steine verbaut 
werden. Regelmäßig müssen sogenannte Binder, also lange Steine, verbaut werden. Diese reichen über die ganze 
Breite der Mauer hinweg bis zur Hinterfütterung. 
 

Hinterfütterung. Die Hinterfütterung ist ca. 20 bis 30 cm dick zwischen der 
Trockenmauer und dem Erdreich und besteht ebenfalls wieder aus Kies oder Schotter. Sie 
dient als Sickerschicht und gibt der Mauer nochmal zusätzlich Standfestigkeit. Nach jeder 
Lage Steine wird die Hinterfütterung aufgefüllt und festgestampft. 
 

Bepflanzung. Die Bepflanzung erfolgt parallel zum Bau der Mauer. Die Pflanzen werden 
gut bewässert, waagrecht in die Hohlräume der Mauer in ein Gemisch aus Sand 
und unkrautfreiem Unterboden eingepflanzt. Einheimische Pflanzen die an 
Trockenstandorte angepasst sind eignen sich dafür besonders gut. Wie z.B. Rote Fetthenne, Scharfer Mauerpfeffer 
oder Garten-Löwenmaul. 
 

Foto: plusphoto/iStock/Think-
stock  

Quelle: https://www.nabu-rlp-sued.de/ 

Quelle: https://www.nabu-rlp-sued.de/ 



Gewinnspiel-Erinnerung: Seit dem 21.05.2021 können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir möchten 
einen Anreiz für Sie schaffen Ihren Garten natur- und insektenfreundlich umzugestalten. Mitmachen können alle 
Bürger Öhringens und der Teilorte, die einen Garten, Vorgarten, Balkon, Schrebergarten oder eine Terrasse haben. 
Was Sie dafür tun müssen? Sie machen ein Vorher- und ein Nachherbild, füllen das Formular aus und senden uns 
alles bis zum 15.10.2021 zu. Das Formular finden Sie unter: www.oehringen.de/stadt/bauen-und-wohnen/garten-
guide/ oder wir lassen es Ihnen auf Anfrage per Post zukommen. Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine von der 
BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG in Öhringen. 

1. Preis: 100€ Gutschein 
2. Preis: 75€ Gutschein 
3. Preis: 50€ Gutschein 

Wir werden die eingesendeten Bilder bewerten und am 22.10.2021 die drei Gewinner in den Öhri nger Nachrichten 
bekannt geben. Die Kriterien finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. 
Senden Sie die Bilder und das ausgefüllte und unterschriebene Formular entweder per Post an Stadt Öhringen, 
Nadja Herzog, Marktplatz 15, 74613 Öhringen oder an Nadja.Herzog@oehringen.de. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Umgestalten und viel Glück beim Gewinnspiel! 
 
Am Freitag, 30. Juli 2021 geht es mit unserer Artikel-Serie dem „Garten-Guide“ weiter! 
 
Auf unserer Homepage können Sie die bisher erschienenen Artikel jederzeit nachlesen: 
www.oehringen.de/stadt/bauen-und-wohnen/garten-guide/artikeluebersicht 
 
Sie haben Lob, Kritik, Anregungen, Feedback? Dann wenden Sie sich gerne an  
Frau Philipp (E-Mail: Stefanie.Philipp@oehringen.de, Tel.: 07941/68-173) oder an  
Frau Herzog (E-Mail: Nadja.Herzog@oehringen.de, Tel.: 07941/68-168). 
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