NATUR UND GARTEN

Ehrenrettung fürs Kiesbeet
Steinwüste im Vorgarten – das geht gar nicht. Aber deshalb auf Kies
verzichten? Niemals! Gartengestalterin Britta Telahr hat uns erklärt, wie sie
Stauden, Gräser und Gehölze im Kiesbeet inszeniert.

D

Vlies und Stein dicht gemacht
wird, bleibt die Fläche nicht dauerhaft frei von Bewuchs. „Der
Wind trägt erhebliche Mengen an
Samen und Laub auf die Flächen.
Beides muss dann mühsam entfernt werden.“

Gar nicht trostlos
Britta Telahr stellt die Pflanzen bei
der Gartengestaltung in den Vordergrund. Doch da, wo es gut passt,
kommen auch Steine hinzu. Lebendige Kiesbeete liegen der Staudengärtnerin am Herzen. Wie sie
entstehen, hat uns die Gartengestalterin anhand einiger Beispiele
erklärt.
Auch die meisten von Britta Telahrs Kunden wollen ihren Garten
genießen und möglichst wenig Arbeit investieren. „Pflegeleicht bedeutet für mich, dass ich Pflanzen

auswähle, die ohne Einwirkung
von außen ein harmonisches Bild
im Garten erzeugen“, erläutert die
Gartengestalterin. In einem pflegeleichten Garten gelten aus ihrer
Sicht folgende Grundsätze:
■ Die Pflanzen passen zum Standort.
■ Es werden Arten und Sorten
ausgewählt, deren gute Eigenschaften in objektiven Tests wie
der Staudensichtung oder der Rosenneuheitenprüfung nachgewiesen wurden.
■ Die Pflanzen säen sich nicht
oder nur sparsam selbst aus.
■ Stauden und Gehölze brauchen
keine Stützen.
■ Die Pflanzen kommen mit ein
bis zwei Pflegeschnitten im Jahr
aus.
■ Der Garten muss nur in absoluten Ausnahmefällen bewässert
werden.

Britta Telahr aus Bocholt ist Staudengärtnerin und Gartengestalterin.
Diese Aufzählung liest sich gut.
Aber wie soll sie auf problematischen Standorten verwirklicht
werden? Liegt ein Beet in voller
Sonne und ist der Boden sandig
mit Tendenz zum Austrocknen,
bleiben die Pflanzen ohne zusätzliches Gießen doch mickrig und
verdorren, oder? „Nein! Genau für
solche Standorte eignen sich Kiesbeete“, erklärt Britta Telahr.
Für ein Kiesbeet wählt die Fachfrau
lauter Pflanzen aus, die es sonnig
und trocken mögen: Gräser und
Fetthennen, Königskerzen und Zierlauch, Wolfsmilchgewächse, Salbei,
Katzenminze, Duftnesseln und andere Steingartenpflanzen. „Alle die-
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eutsche Gärten versteinern.
In jedem Wohngebiet sind
angeblich pflegeleichte Vorgärten zu betrauern, die nur aus
grauen Wackersteinen und ein
paar krüppeligen Koniferen bestehen. Manchmal sind die Steine
aber auch blendend weiß oder signalrot – was den trostlosen Eindruck noch verstärkt.
Diese Steinwüsten als Garten zu
bezeichnen, fällt Britta Telahr aus
Bocholt schwer. Die Gartengestalterin und gelernte Staudengärtnerin weiß, dass hinter den steinigen
Flächen der Wunsch nach einem
pflegeleichten Garten steht. Aber
sie hält den momentanen Trend für
falsch.
„Eine Steinfläche ist nicht pflegeleichter als eine gut geplante
Pflanzfläche“, behauptet die Expertin. Sie begründet das so: Selbst
wenn der Boden von unten durch

So lebendig kann ein gut geplanter Kiesgarten im Frühling aussehen. Hier leuchten die gelben Kaiserkronen (Fritillaria imperialis) und die blauen Kuhschellen
(Pulsatilla vulgaris). Die gelb blühende Walzenwolfsmilch (Euphorbia myrsinites) ist ein Hingucker. Gräser füllen die Zwischenräume.
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ten bunten Rheinkies. Die Steine
weisen eine Vielzahl an gedeckten
Grau-, Beige- und Brauntönen sowie etwas Weiß auf.

Vlies nur unter Wegen

Im Frühsommer sorgen Iris (Iris pallida ssp. pallida), Purpurfenchel (Foeniculum vulgare ‘Atropurpureum’) und Zierlauch (Allium) für Blütenfülle.
se Pflanzen mögen durchlässige,
nährstoffarme Böden. Sie brauchen
einen Standort mit voller Mittagssonne und benötigen auch im Winter, wenn die Sonne tiefer steht, genügend Sonnenlicht, sonst verfaulen sie“, erklärt die Pflanzenkennerin. Die ausgewählten Stauden und
Gräser kombiniert sie gern mit Gehölzen, die die Senkrechte betonen,
beispielsweise Säulen- oder Raketenwacholder. Oder sie wählt immergrüne Formgehölze, die dem
Garten auch im Winter Farbe und
Struktur geben. Dazu zählen beispielsweise Eiben oder Zypressen.

Mit Kies mulchen
Zwischen den Pflanzen werden
Kiesel als 4 bis 5 cm dicke Mulchschicht ausgebracht. Die Steine haben zwei Funktionen:
■ Sie speichern Sonnenwärme und
geben sie an die Pflanzen im Beet ab.
■ Sie schützen den Boden vor

Austrocknen durch Wind und
Sonne.
In Kombination mit den passenden Pflanzen sorgen die Kieselsteine tatsächlich dafür, dass so ein
Beet nicht bewässert werden muss.
Im Umkehrschluss heißt das aber
auch: Ein Kiesgarten ist nichts für
Schattenlagen! Die Steine würden
dort vergrünen und die typischen
Steingartenpflanzen verfaulen.
Noch ein Tipp: Ehe das neue Beet
angelegt wird, ist zu überlegen,
wie sich 4 bis 5 cm mehr an Höhe
durch die Kiesauflage auswirken.
Grenzt das Kiesbeet an andere Beete oder Wege, muss unter Umständen zunächst etwas Erdboden abgetragen werden, ehe gepflanzt
und mit Kies gemulcht wird, um
den Höhenunterschied zu benachbarten Arealen anzugleichen.
Die Kiesel sollten zu den im Garten
verwendeten Materialien und zur
Farbe des Wohnhauses passen.
Britta Telahr verwendet am liebs-

Im Sommer: Färberkamille (Anthemis tinctoria ‘Sauce
Hollandaise’), Federgras (Stipa tenuissima) und Kalifornischer Mohn (Escholzia californica ‘Ivory Castle’).

Britta Telahr unterlegt die Kiesflächen nicht komplett mit Vlies.
„Ich verwende Vlies nur als Unterbau für die Wege zwischen den
einzelnen Pflanzen-Inseln“, erläutert die Expertin. Den kompletten Kiesgarten mit Vlies auszulegen, hält sie für nicht notwendig.
„Die meisten Wildkräuter kommen mit dem Wind angeflogen.
Davor schützt ein Vlies nicht“,
gibt die Gärtnerin zu bedenken.
Sie möchte, dass sich die Pflanzen
im Kiesbeet ausdehnen können
und nicht durch Vlies eingeengt
werden. Bodendeckende Pflanzen
wie das Stachelnüsschen, aber
auch Solitärgräser wie das Chinaschilf brauchen Platz, um ihre
Schönheit zu entfalten. Hinzu
kommt: Ohne Vlies kann im Kiesbeet nachgepflanzt werden. „Ich
setze gern im Nachhinein Blumenzwiebeln, um die Fläche im
Frühjahr attraktiv zu gestalten“,
erläutert die Gartenexpertin.
Die ausgewählten Stauden, Gräser
und Gehölze stellt die Gartengestalterin zu Inseln zusammen. Die
klassische Höhenstaffelung mit
niedrigen Pflanzen vorne und höheren Pflanzen hinten gibt es im
Kiesgarten nicht. Vielmehr gilt
der Wechsel von flach wachsenden Pflanzen neben hohen Gewächsen als reizvoll. Das Haupt-

Im Spätsommer: Die Riesen-Königskerze (Verbascum
bombyciferum ‘Polarsommer’) ist verblüht, Gräser und
das Laub der Walzenwolfsmilch fallen jetzt auf.

augenmerk liegt auch nicht auf
den Blüten und Blühfarben.
„Wichtig ist mir bei der Pflanzenauswahl, dass vom Vorfrühling
bis in den Spätherbst und Winter
hinein immer ein Höhepunkt in
der Pflanzung zu sehen ist. Im
Kiesgarten liegt dabei die Betonung auf Laubfarben und Laubformen“, betont die Gärtnerin. Im
neu angelegten Kiesgarten überwiegen optisch zunächst die
Steinflächen. Aber schon nach
wenigen Monaten erobern die
Pflanzen das Kiesbeet. Die Kiesel
treten optisch in den Hintergrund.
Den Rückschnitt der Stauden und
Gräser nimmt Britta Telahr erst im
zeitigen Frühjahr vor. Den Winter
über bleiben Blütenstände und
Grashalme stehen und zaubern
mit Raureif und Schnee schöne
Bilder.
Brigitte Laarmann

Auf den Punkt gebracht
•

Kiesgärten eignen sich für
sandige, trockene Böden mit
voller Mittagssonne.
• Hier fühlen sich Stauden,
Gräser und Gehölze wohl, die es
sonnig und trocken mögen.
• Der Kies speichert Wärme
und verzögert das Austrocknen
des Bodens.
• Kiesbeete werden ohne Vlies
angelegt, damit sich die Pflanzen ausdehnen können.

Im Winter: Eibenkugeln (Taxus baccata) geben der
Pflanzung Struktur. Das Federgras und die
Blütenstände des Zierlauchs sind noch attraktiv.
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