Steingarten anlegen (1-2-3 Anleitung)
1. Steingarten gestalten - Planung
Für die spätere Gestaltung sollten Sie mindestens eine Grobplanung Ihres Steingartens haben.
Sammeln Sie Ideen in den Steinakzente Steingärten oder in unseren Gartenfotos in den
Impressionen. Machen Sie sich Skizzen und überlegen Sie welche Ziersteinformen, Farben und
Größen zum Einsatz kommen könnten. Zierkies und Ziersplitt eignen sich gut für Grundflächen und
Wege im Steingarten. Mit Zierschotter lockern Sie größere Flächen auf oder belegen abschüssige
Stellen. Gabionensteine eignen sich nicht nur als Füllung in Gabionenkörben sondern in
Kombination mit großen Steinen wie Bruchsteinen und mit den richtigen Steingartenpflanzen
bilden sie Alpine oder mediterrane Regionen natürlich nach. Mit der Steinakzente Fotoplanung
können wir Ihnen die Gestaltung erleichtern wir machen Ihnen fotorealistische
Gestaltungsvorschläge mit Ihrem bestehenden Gartenanlagen als Vorlage. Weitere Tipps zur
Gestaltung und Hintergründe zu Steingärten finden Sie in unserem Blog zur Gartengestaltung.
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2. Untergrund herstellen - Vorbereitung
Nach der Planung prüfen Sie den Untergrund. Dieser sollte nährstoffarm und ausreichend
wasserdurchlässig sein, dadurch wächst weniger Unkraut und die Ziersteine bleiben länger schön.
Bei stark lehmhaltigen Boden empfiehlt sich deshalb oft die ersten 5-10 cm Boden durch einen
wasserdurchlässigen Schotter z.B. ohne „0“ zu tauschen. Die typischen Steingartengewächse
mögen ohnehin eher trockene Gebiete. Werden untypische Pflanzen eingesetzt die entsprechende
Nährstoffe benötigen müssen Pflanzbereiche mit geeignetem Pflanzboden oder Muttererde
vorgesehen werden. Zur Auflockerung im Steingarten und für eine natürlichere Optik sollten
Hügellandschaften und dergleichen schon beim Unterbau berücksichtigt und teilweise
aufgeschüttet werden. Mindestens sollte aber auf dem Unterbau oder Untergrund eine geeignete
wasserdurchlässige Unkrautfolie ausgelegt werden. Eine ausführliche Anleitung und Tipps für den
Unterbau sind auch in unserem gesonderten Beitrag zur richtigen Vorbereitung zu finden.
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Aufbau moderner Steingarten (Beispiel)
3. Steine auslegen - Umsetzung
Bevor Sie Steine für den Steingarten auslegen, können Sie sich die verschiedenen Bereiche grob
mit Markierungsspray auf der Folie oder dem Untergrund markieren. Gerade bei komplizierten
Ornamenten oder künstlerischen Formen aus Ziersplitt oder Zierkies ist dies zu empfehlen.
Anschließend sollten Sie erst Ihre Steingarten Gewächse pflanzen und ggf. mit umgestülpten
Blumentöpfen vor Verschüttung schützen. Jetzt kann das eigentliche Auslegen beginnen. Ob Sie
nun zuerst grobe Steine wie Findlinge, Bruchsteine und Gabionensteine aufbringen oder doch
lieber erst Zierkies und Ziersplitt ist reine Geschmackssache. Bewährt hat sich allerdings kleinere
Lücken zwischen Flächen mit grobem Material ggf. mit Splitt und Kies aufzufüllen damit können sie
unerwünschte kahle Stellen wo die Folie durchblitzt abdecken und gleichzeitig für eine natürlichere
Optik im Steingarten sorgen. Tragen Sie Ziersplitt und Zierkies aber nicht zu dick auf, die
Unkrautfolie sollte gerade abgedeckt sein (bei Splitt i.d.R. 3-5 cm je nach Größe), durch einen
dickeren Auftrag haben Sie eher Nachteile (Staunässe, höhere Materialkosten usw.) statt Vorteile.
Am besten lassen sich die kleinen Körnungen mit einem Rechen oder einer Harke verteilen. Andere
Bereiche wie Wege, Rasen usw. lassen sich schön mit größeren Steinen abgrenzen. Wer es
bequemer mag kann auch auf spezielle Einfassungen aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium
zurückgreifen. Lesen Sie auch zum Thema „Pflanzen und Mulchen im Steingarten“ unsere
Detailanleitung.

Wir bemühen uns die Anleitungen nach unserem besten Wissen und mit größter Sorgfalt zu erstellen. Fehler sind
jedoch auch bei den besten Fachkenntnissen nicht zu 100 % auszuschließen. Alle Anleitungen und Angaben sind
deshalb ohne Gewähr.
Eigentum der Sandgrube Laux GmbH gewerbliche Nutzung und Vervielfältigung nur durch ausdrückliche Genehmigung.
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