
Vom Schottergarten zur Blütenpracht – Teil 1 
 
Spätestens nach unserem letzten Artikel, wissen wir nun, dass wir unseren Garten 
vermutlich nicht mit dem Staubsauger saugen möchten. Daher zeigen wir Ihnen nun, wie 
Sie Ihren Schottergarten wieder zurückbauen können. 
 
Wer kosten sparen möchte, investiert selbst Zeit und Mühe in den Rückbau. Belohnt wird 
man aber mit einer beruhigenden Arbeit an der frischen Luft, einem guten Schlaf und nach 
einiger Zeit mit einem wunderschön blühenden Garten. 
 
Beginnen Sie am besten mit zwei, drei kleinen Stellen in Ihrem Garten. Entfernen Sie dort zunächst einmal den 
Schotter oder Kies, gerne können Sie diese auch weiterverwenden. Wer den Aufwand betreiben möchte, kann die 
Steine sieben oder gar auswaschen. Reiner Split oder Kies kann an der Traufkante vom Haus neu arrangiert werden. 
Oder Sie ordnen den Kies in Hügeln an, so kann dieser als Steinhaufen für Eidechsen und Insekten wiederverwendet 
werden. Wahrscheinlich lassen sich die Steine nicht restlos aus dem Boden entfernen, das ist aber überhaupt nicht 
schlimm. Die übrig gebliebenen Steine können Sie gerne in den Boden einarbeiten. 
 
Sollten Sie dennoch zu viel Kies, Splitt und Schotter haben, können Sie diesen als Bauschutt in einer Deponie 
entsorgen. Beachten Sie bitte bei der Entsorgung, dass die Steine frei von schädlichen Stoffen oder fremdem 
Material sein müssen. Splitt könnten Sie, aufgrund seiner scharfkantigen Beschaffenheit, aber auch im Winter als 
effektives Streugut wiederverwenden. Vergessen Sie hier bitte nicht nach dem Winter den Splitt wieder zusammen 
zu kehren um die Umwelt nicht unnötig damit zu belasten. 
 
Als nächsten Schritt entfernen Sie das Unkrautvlies unter den Steinen. Vlies aus Kunststoff darf im Gelben Sack und 
textiles Vlies im Restmüll entsorgt werden. 
 
Durch die Last der Steine und den Abschluss der Folie, wurde der Boden stark verdichtet. Wichtig ist nun diesen 
wieder aufzulockern. Beginnen Sie damit den Oberboden abzutragen und befreien Sie die übrige Erde von 
Wurzelunkräutern und Samenunkräutern. Tragen Sie hier nun den aufgelockerten und angereicherten Oberboden 
auf. Am besten mischen Sie den Oberboden mit Kompost, zum Beispiel aus altem Kaffeesatz, verbrauchtem 
Teebeutelinhalt, zerkleinerten Eierschalen, übrig gebliebenen verrotteten Blättern vom letzten Herbst oder mit 
Blumenerde. Die Erde benötigt nämlich nun frische organische Masse. Gerne kann man noch Bodenaktivator oder 
einen organischen Dünger hinzugeben. Das neu aufgetragene Material sollte nun mit dem Spaten so tief wie 
möglich, mindestens jedoch 30 cm, umgestochen werden. Anschließend mit dem Rechen den Boden ebnen, so 
haben es kleinere Pflanzen später einfacher beim Wachsen. 
Der Boden ist nun vorbereitet und bereits fürs bepflanzen. 
 
Welche Pflanzen sich für welche Standorte am besten eignen, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe unserer neuen 
Artikel-Serie dem „Garten-Guide“ am Freitag, 09.04.2021. Seien Sie gespannt! 
 
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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