
Der “Obere Bereich” 

Im gesamten oberen Bereich, wo die Sonne un-

gehindert einstrahlen kann, bekommt die Spirale 

eine magere, mit viel Sand versetzte Bodenab-

deckung und 2 - 3 Mal im Jahr etwas Algenkalk. 

Der obere Bereich ist der Standort für  

anspruchslose und wärmebedürftige Kräuter wie 

Thymian, Lavendel, Bohnenkraut, Salbei,  

Tripmadam und Rosmarin. 

Die Steine der Trockenmauer sind hervorragen-

de Wärmespender für kühle Nächte. Mit Hilfe 

größerer Steinplatten können dabei auch Höhlen 

für Kleintiere entstehen, die über Mauerritzen 

zugänglich sein sollten. 

 

Der “Untere Bereich” 

Der untere, nach Norden liegende Abschnitt wird 

mit Gartenerde und Kompost aufgefüllt.  

Hier wachsen die schattenverträglichen und 

Feuchtigkeit liebenden Kräuter, z. B. Petersilie,  

Pimpinelle und Dill. 

Kleiner “Teich” 

Am Fuß der Spirale kann ein kleiner Teich so ange-

legt werden, dass die Folie zur Kräuterspirale hin 

Anschluss hat. Für den “Teich” hebt man an der 

tiefsten Stelle eine Mulde aus und verkleidet sie mit 

einer Folie. Statt dessen kann auch eine Kunststoff-

wanne oder ein Bottich eingegraben werden, der 

dann weitgehend mit Erde sowie Wasser gefüllt 

wird. So entsteht ein Sumpfbeet für Feuchtigkeit 

liebende Kräuter wie Wasserminze und Brunnen-

kresse. 

 

In der daran anschließenden nährstoffreichen 

Pflanzzone können anspruchsvolle Arten wie  

Pfefferminze, Melisse, Bibernelle, Kerbel, Kümmel 

und Petersilie gepflanzt werden. 

 

Auf der Nordseite des Teiches folgt ein halb-

schattiger Bereich, der besonders für Schnittlauch, 

aber auch für Kamille, Minzearten, Sauerampfer 

und Estragon geeignet ist. 
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Anlage eines Kräuterbeetes 

Die Vorbereitungen für die Beetanlage sollten im 

Herbst getroffen werden. Die Kräuterspiralen  

brauchen einen sonnigen Platz. 

 

Nach dem Abstecken des Grundrisses (benötigt 

wird eine kreisförmige Fläche mit einem Durch-

messer von 2,50 bis 3,00 m) werden Natursteine  

ähnlich einer freistehenden Trockenmauer  

aufgeschichtet.  

 

 

Diese soll sich leicht nach innen neigen, damit  

später keine Steine herausfallen. Der Innenraum 

wird mit Erde gefüllt, die beim Ausheben des  

Teiches anfällt. Auch grober Schotter oder  

Bauschutt eignet sich gut, weil er viel Kalk enthält 

und die meisten Kräuter kalkhaltigen Boden  

brauchen. 

 

 

 

Durch die spiralförmige Bauweise und das  

Angebot unterschiedlicher Bodenqualität lassen 

sich vergleichsweise deutlich mehr Kräuter an-

siedeln als dieses auf einem ebenen Beet mög-

lich ist. Es entsteht ein Beet mit unterschied-

lichen Klimazonen und Böden, in dem viele  

Kräuterarten einen geeigneten Platz finden. 
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