
Vom Garten in den Braten 
 
Es gibt doch nichts schöneres als ein leckeres Essen. Gelingen wird das auf verschiedene 
Arten aber doch am besten mit frischen Zutaten. Sie schlendern gemütlich über unseren 
Wochenmarkt auf dem Marktplatz und kaufen alles Notwendige dafür ein. Schön wäre es 
doch, wenn jetzt auch die Kräuter mit denen Sie würzen frisch und gar vielleicht aus 
heimischem Anbau sind, oder nicht? 
Nicht nur können Sie Ihr Essen verfeinern; Kräuter sind vielseitiger. Kräuter haben eine 
heilende Wirkung, sind einsetzbar in der Schönheitspflege wie Hautpflege, Haarpflege und 
Zahnpflege. Auch sind diese eine tolle Nahrungsquelle für Insekten wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. 
 
So ein Kräutergarten kann man sehr gut als Kräuterspirale anlegen um jeder Kräuterpflanze das Optimum an 
Lebensraum bieten zu können. Eine platzsparende Alternative können einzeln bepflanzte Töpfe oder ein Hochbeet 
sein.  
 
Zunächst sollten Sie sich einen vollsonnigen Platz in Ihrem Garten für Ihre Kräuterspirale suchen. Für ein gutes 
Dutzend Pflanzen in einer etwa 80 Zentimeter hohen Kräuterspirale müssen Sie einen Mindestdurchmesser von 
rund drei Metern einplanen. Das entspricht einer Fläche von etwa sieben Quadratmetern. Natürlich sind Sie frei in 
der Gestaltung und können je nach Fläche auch größer oder kleiner bauen. Natursteine als Trockenmauer eignen 
sich sehr gut als spiralförmige Stützmauer.  
 
Zonen: Eine Kräuterspirale besteht aus vier Zonen. Ganz unten an der Öffnung der Spirale ist 
die Wasserzone (A), dort wird ein Miniteich angelegt um den Bereich feucht und nass zu 
halten. Die nächste ist die Feuchtzone (B). In diesem Areal eignen sich humose und 
nährstoffreiche Komposterde. Die Mittlere Zone (C) ist halbschattig und trocken. Die 
Trockenzone (D) ist die oberste der Kräuterspirale. Der durchlässige, magere und trockene 
Boden entsteht durch eine gute Drainage; hier kann Bauschutt gut als Füllmaterial dienen.  
 
Bauanleitung: 
 

 
 
 
 
 
 

1. Schritt: Grundriss mit Pflöcken und einer gespannten Schnur in Form eines Schneckenhauses abstecken 
und Mutterboden innerhalb dieser Fläche Spatentief abtragen. An der Öffnung der Spirale, die sich nach 
Süden hin öffnen sollte, sollten Sie einen etwa 40 Zentimeter tiefen Teichbereich ausheben. 
 

2. Schritt: Zuerst wird eine etwa zehn Zentimeter dicke Schicht aus grobem Kies als Fundament ausgelegt. 
Die Steine für die Trockenmauer fugenversetzt darauf aufschichten. Lassen Sie die Fugen frei von Mörtel 
und bepflanzen Sie diese stattdessen mit Dost und Thymian, gleichzeitig finden Tiere wie Eidechsen und 
Blindschleichen in den Mauerspalten Unterschlupf. Im Zentrum sollte sich eine Höhe von 80 Zentimeter 
ergeben. Zwischen den Mauern sollten gut 60 Zentimeter Platz für die Bepflanzung sein. 
 

3. Schritt: Bringen Sie eine Drainageschicht aus Kies oder Schotter auf, lassen Sie am äußeren Ende ca. 50 
Zentimeter aus. Verdichten Sie diese Schicht durch gleichmäßiges Feststampfen. Darauf wird, von innen 
nach außen gehend, das Substrat aufgebracht. Ganz oben können Sie ein Gemisch aus magerer Erde, Sand 
und Kies verteilen. Je weiter Sie nach außen gelangen sollte ein höherer Anteil humusreicher Pflanzerde 
hinzu gemischt werden. Ganz unten sollte ausschließlich nährstoffreiche Pflanzerde genutzt werden. 

 
Pflanzbeispiele: In der Trockenzone fühlen sich mediterrane Kräuter wie Thymian, Lavendel, Rosmarin, 
Tripmadam oder Majoran wohl. In der halbschattigen Zone pflanzen Sie am besten Zitronenmelisse, Borretsch, 
Rucola oder Oregano-Sorten. In der Feuchtzone wachsen gerne frische Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie, Dill 
oder Kerbel. In der untersten, nässesten Zone sind feuchteliebende Pflanzen wie Brunnenkresse, Wasserminze 
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oder Bachbunge am besten aufgehoben. Gepflanzt werden kann aber grundsätzlich alles in der Kräuterspirale was 
schmeckt und nicht zu starke Wurzelausläufer bildet. 
 
Kleiner Tipp: machen Sie doch schon mal ein Vorher-Foto Ihres Gartens, vielleicht könnte Ihnen so ein 
Vergleichsbild vor der Umgestaltung noch von Nutzen sein! ;-) 
 
Am Freitag, 21. Mai 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). 

 


