Hier wurde die Ansammlung von immergrünen
Cehölze immerhin um einen laubabwerfenden
und farblich kontrastierenden (!).Japanischen
Fächer-Ahorn (Acer palmatum) ergänzt. An der
verheerenden Optik ändert dies aber nichts.

Auch ein »Steingarten der sieben lahreszeitenu:
Die groben Steine bieten zumindest noch Unterschlupfmöglichkeiten für Tiere wie Zauneidechsen.
Ansonsten kann man zugunsten dieser völlig
unattraktiven Bösch ung eigentlich nichts sagen.

Pflegeleichte Kiesflächen

Kiesflächen a ls »Ga rtenersatz«

Das Hauptargument

Schon seit einigen Jahren geistern sie durch so manche Außenanlage,vorzugsweise Vorgärten, Eingangsbereiche oderTrennstreifen: Mit Kies oder Splitt in
unterschiedlichen Korngrößen abgestreute Flächen, in die - um der totalen
Steinwüste zu entgehen - einige Alibipflanzen eingefügt wurden. Nun ist zu
diesen seltsa men,Ersatzpfla nzflächen" i n Fachzeitsch riften u nd -büchern
schon so einiges gesagt worden. Trotzdem möchte ich hier, weil der Unsinn gar
nicht nachlässt, noch einmal einen Blick auf die ästhetischen, ökologischen und
auch pflegetechnischen Aspekte dieser Art von »Cestaltung« werfen.
Ein Anspruch auf schönes Design ...
steht bei dieser Art der Herangehensweise wohl eher nlcht im Vordergrund. Das ist
auch kaum mögIich, denn gestalterische
Tristesse, Einfallslosigkeit und Ödnis sind
bei solchen meist in typischem Steingrau
(wobei es auch viele wirklich schiimme, in
Hochglanz-Gartenzeitschrift en gerne als
"modernes Gartendesign« propagierte
Beispiele mit farbigem Kies oder Splitt
gibtl) gehaltenen Flächen eigentlich nicht
mehr zu toppen.
Durch die extreme Reduzierung von
Pflanzen soll dem bei vielen Hauseigentümern stark ausgeprägten Wunsch nach
Pflegeleichtigkeit und Ordnung Rechnung
getragen werden, und diesem angeblichen
Ziel müssen sich sämtliche andere Kriterien
wie ein erfreulicher Anblick oder ökologi
sche Aspekte einfach unterordnen. Das eigentlich Traurige und Erschütternde dabei
ist aber die verquere Wahrnehmung, dass
Pfl anzen bzw. Pfl anzungen automatisch
schmutz- und arbeitsintensiv sind (Pflanze
...

= organisches Material = Schmutz, Abfa1l,
u.U. auch Schnittmaßnahmen = Arbeit).
Dass es möglich lst, Pflanzflächen so zu
gestalten, dass sie wirklich wenig Arbeit
machen und dazu noch ansprechend aussehen, scheint leider immer noch zu wenig
bekannt zu sein.
I
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Kein Zen-Carten, kein Kiesgarten
Auf keinen Fall

so1lte man diese Art der
Nlchtgestaltung mit reduzierten Gestaltungsstilen wie l(iesflächen in Zen Gärten
(aIs eine Art
"Zen-Garten 1ight") oder Klesgär'ien, in denen trockenheitsverträgliche
Pflanzen verrrrendet werden, in einen Topf
werfen: Hinter den harmonischen Kles
flächen rn Zen- oder Japanrschen Gärten,
in die i. d. R. eLaborierte Muster vcn hoher
Symboikraft geharkt -.nrerder,, steht keines
wegs der Gedar.ke an iie Errsparlltlg von
Pfl egemaßnahrnen ciel r.''etr.etdung von

SchmutzS--'".-.. .:- :

.
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für Kiesflächen:

Sie

sind pflegeleichtl Pflanzen sind i. d. R. kaum
vorhanden, denn wie jeder weiß, Pflanzen
machen Dreck in Form von herabfallendem
Laub oder Früchten oder sonstigen organischen Bestandteilen. Falls doch einige
Gehölze die Kiesfläche »zieren«, so handelt
es sich dabei entweder um Koniferen oder
sonstige Immergrüne, bei denen sich elne
Fa11-Laubbeseitigung erübrigt. Unkraut
glaubt man durch dle Kiesschüttung an
sich rn Schach halten zu können.
Aber verhält sich dies wirklich so? Leider
keineswegs, denn ,schönn und ordentlich
sind solche Flächen höchstens ganz a),
Anfang. Selbst wenn Kies oder Splitt oder
Schotter (was auch immer verwendet wird)
vö1lig frei von Bepflanzung sein sollten,

bedeutet das ja nicht, dass überhaupt kein
organisches Material eingetragen wird;
Kleinste organische Bestandteile wie z.B.
Blütenstaub oder Samen werden durch
Wind oder Regen auf die Steine verbracht,
Fall-Iaub von Nachbargrundstücken wird
ebenso auf der F1äche ianden.
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führte Anlagen,

Man weiß nicht, ob man Lachen oderWeinen soll
angesichts dieses abenteuerlichen Designs. Die
riesige Verkehrsinsel als Kiesfläche zu gestalten,
erschien den Verantwortiichen dann wohl doch zu
gewagt, so dass bunte Pflanzstreifen integriert
wurden. Es wäre spannend zu beobachten,wie sich
die neue Anlage in einigen Jahren präsentieren
wird (und wie Iange der helle Splitt hell bleibt).

ir-L

ihrer intellektuelle r, und pl-.-i 3 s. :.,r :.iren
Komplexltät das genaue Gegenlet- o:-nitiv
ausgeführter Kiesauf,.h Litrun ge:
Völ1ig anders ist auch der r,vrrkir:--.e ,ir:s
garterr. wie ihn z. B. die CartengesLa...
Beth Chatto wunderschön und vorLri.o--:r
:

umgesetzt hal (siehe August/zoo9).Dt .
werden auf trockenem, kiesigem Boder
Pflanzen verwendet, die auf solchen S:ar,:
orten sehr gut gedelhen, sich aussäer, ur.:
Pflanzenbilder von Üppigkeit und Fr-rl-: -.rgeben. Solche Kombinationen erfordsrr :
Kenntnisse und gestalterisches Geschrck
und sind daher elner simplen Kiesiiäc:Le
ebenfalls diametral enrgegengeser-:

Ein lustiges Beispiel einer FIäche, in die

einige,Alibi-

Bodendeckerueingefügt wurden: Die Scheinbeeren
können einem leidtun, dass sie die Fläche jemals
vollständig bedecken werden, ist unwahrscheinlich.
Die auflaufenden Unkräuter (Ahorn, Veronika), ob
woh noch klein, sind im Kies deutlich zu erkennen.
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Un kra utaufwuchs
Insbesondere klerne Piar.:er-..:--: .,-er

schwinden zwiscl^en :q -'-- .--. E rl
zwischen oder unter feir.:r-. S:,,:t, kornpostieren dort und bilder. ,-{ -u- .rs. r,/or allerr.
bei Pionlerpflanzen sind sch.,:r, geringe
Humusmengen ausrelchend. urr -.r-. e r.,f al js
angeflogene Samen keimen zu . , . -- ..:
die Sämlinge am Leben zu erhalter, Gerade bel feinem Kles und Splitt wlrd n.,a.r,
schon nach relativ kurzer Zeit feststelien
wie rasch und auch wie umfangreich cier
Unkrautaufwuchs stattfindet. Und dann
rst guter Rat teuer, denn man findet sich
bedauerlicherwelse in eben genau der Srtuation wieder, die man eigentlich vermeiden wollte:Man zupft oder hackt Unkraut,
wobei hacken nur bei sehr kleinen Korn
größen überhaupt mögllch ist.
.

Die nicht vorhandene Pflegeleichtigkeit von Kiesflächen ist hier am üppigen und umfangreichen
Unkrautaufwuchs sehr gut zu erkennen.

Falls man die Unkrautbekämpfung vielleicht eine Zeitlang auf die leichte Schulter

genommen hat, wird es vor allem bei grobem Kies oder Schotter äußerst mühsam,
zwischen den Steinen vorhandene größere
Sämlinge, z.B. von Gehölzen, wieder zu
entfernen. Dafür bietet grober Kles oder
Schotter zumindest den Vorteil, angefallenes Laub von dort mit einem laubsauger
wieder entfernen zu können. Bei feinem
Kies oder Splitt geht das nicht, da man die
kleinen Stelnchen sonst mit aufsaugen
würde, höchstens vorsichtlges laubpusten
ist eventuell mög1ich. Ich wage aber zu behaupten, dass das lrgebnis in keinem Fall
besonders sauber ausfallen wird.
Und es gibt auch noch Verschmutzungen der hartnäckigeren Art: Vor allem
nach regenreichen Sommern kann sich auf
den Steinen, sichtbar besonders auf dem
blendend weißen Marmorkies, der gerne
verwendet wird, ein grünlicher Überzug
von Algen und/oder Moos einstellen, der
alles andere als gepflegt aussieht und
kaum zu beseitigen ist.

wirklich pflegeleichte Flächen aus: Bodendecker wie Steinsame (oben) oder Felsen-Storchschnabel (rechts) bilden eine unkrautunterdrückende Decke und machen, einmai eingewachsen, kaum Arbeit.

So sehen

z
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Ökologische Aspekte

Alternativen

Über die ökologischen Nachteile reiner,

Wirklich pflegleichte Alternativen zu Kies-

nackter Kiesflächen braucht man eigentIich kein Wort zu verlieren: Selbst Rasenflächen, an sich schon keine Musterbeispiele
für Biodiversität, hätten für Kiima, Temperatur und Fauna und letzten Endes auch für
uns Menschen deutlich mehr zu bieten.
Was immer sofort auffä1lt, sind die hohen
Temperaturen auf Pflaster-, aber natürlich
auch auf Kiesflächen im Sommer. Steine
jeglicher Art speichern Wärme und geben
sie wie eine Art Heizkörper iangsam wieder ab, ein Phänomen, das unter anderem
für ,Stadtklima« sorgt und den Aufenthalt
in Großstädten während der heißen lahreszeit zu einer Belastungsprobe macht. Eine
bewachsene Fläche dagegen ist ein leben-

schüttungen sind eigentlich ganz einfach
zu verwirklichen: Selbst reine Bodendeckerpflanzungen, in schattigen Lagen z.B.
mit Waldsteinia (Waldste inia ternata),
oder an sonnigen Stellen mit FelsenStorchschnab el (Ger anium macr orrhizum),
sind optisch, pflegetechnisch und ökoloreduziert erscheint, könnten wenlge, falls
möglich auch immergrüne, Gehölze und
einige robuste, höher werdende Blütenstauden wie z.B. Taglilien (Hemerocallis)
oder Schlangen-Knöterich (Bistorta amplexicaulis) eingefügt werden. Und der Pflegeaufwand wird sich immer noch in überschaubaren Grenzen halten.

der Organismus, der Wasser aufnimmt

HeIga Gropper

und dieses über die B1attflächen wieder
verdunstet. Dadurch kommt es zur Verdunstungsküh1ung, dle den Aufenthalt an
oder aufbewachsenen Flächen bei hohen
Temperaturen immer etwas angenehmer
macht. Durch die Verdunstung erhöht sich
auch die Luftfeuchte und darüber hinaus
slnd Pflanzen in der Lage, mit den Blättern
zumindest gewisse Mengen an Staub und
andere luftverschmutzende Partikel zu
binden.
Die teilweise sehr heißen Sommerwochen im letzten Jahr haben wieder deutlich gezeigt, wie wichtig diese Punkte in
Städten schon sind und welche Bedeutung
ihnen in der Zukunft noch zukommen
wird. Da könnte natürlich jemand versuchen ge genzuargumentieren, "Ach, wegen
der paar O_uadratmeter!", aber dem ist
ganz und gar nicht so: Vielleicht ist es in
1ändlichen Reglonen noch nicht so fühlbar,
in Städten jedoch ist die Situation bereits
so, dass über elne Begrünung schon bei
nahe aller, auch vertikaler Flächen nachgedacht wird, um eine Verbesserung bei
Temperatur und luftreinhaltung zu erreichen. Man kann also ohne Übertreibung
sagen, dass (auch wenn man auf dem land
lebt) mittlerweile wirklich jeder O-uadratmeter begrünte F1äche zählt.

gisch vorteilhafter als Kies. Falls dies zu
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