
Definition 
Die Kräuterspirale ist eine Struktur, die 
für den Pflanzenanbau entwickelt wurde 
und auf engstem Raum eine Reihe von 
mikroklimatischen Bedingungen schafft - 
Zonen mit direktem Sonnenlicht, Schatten, 
höherer oder niedrigerer Luftfeuchtigkeit. Die 
Konstruktion besteht aus Steinen oder alten 
Ziegelsteinen, die in Form einer Schneckenhülle 
in den Boden eingebracht werden. Diese Form 
trägt nicht nur zur Stärkung der Struktur 
bei, sondern gleicht auch die thermischen 
Unterschiede zwischen Tag und Nacht aus. 
Während des wärmeren Tages erwärmen sich 
die Steine und geben diese angesammelte 
Wärme nachts an den Rest der Kräuterspirale 
weiter. Zwischen den Steinen wird die Spirale 

am Boden mit Kies oder 
Sand gefüllt, 

um die 

Entwässerung zu unterstützen, und 
anschließend mit Erde als Nährboden für die 
Kräuter.

Vorgehensweise  
Wählen Sie einen geeigneten sonnigen 
Ort mit einer Fläche von ca. 2x2 Metern (in 
diesem Fall ist die empfohlene Spiralhöhe ein 
Meter). Bei kleinerem Raum ist die Spiralhöhe 
entsprechend zu reduzieren (1:2). 

Entwerfen Sie Ihr Design und integrieren Sie 
verschiedene Kräuterarten auf verschiedenen 
Ebenen. Beachten Sie ihre Bedürfnisse 
hinsichtlich des Sonnenlichts. (die Nordseite 
wird meist im Halbschatten liegen), die 
Feuchtigkeit (die Oberseite der Spirale 
wird trockener und der Boden behält mehr 
Feuchtigkeit), die Wachstumsrate sowie die 
Farbe und den Duft der Blume (wenn Sie wollen, 
dass Ihre Spirale vielfältig und wohlduftend 
ist.). Rosmarin ist ein Beispiel für ein Kraut, das 
in der Nähe der Spitze der Spirale gepflanzt 
werden könnte, da es gerne sonnt und unter 
trockeneren Bedingungen überleben kann. Zu 
den Kräutern, die in der Mitte gepflanzt werden 
sollten, gehören Lavendel, Salbei und Thymian. 
Die untere Schicht unterstützt Kräuter wie 
Bienenmelisse, Schnittlauch und Petersilie. Die 

Das Pflanzen von Kräutern in einer Spirale ist eine kostengünstige, platzsparende Art 
des Anbaus für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Spiralform findet sich auch häufig 
im Pflanzen- und Tierreich (z.B. im Querschnitt einiger Pflanzen und in der Schale einer 
Schnecke), in der Mathematik (Archimedische Spirale), in der Mystik (Keltische Spirale) 
und in der Astronomie (Galaxie).   

KRÄUTERSPIRALE



feuchtesten Stellen in der untersten Schicht 
sind ideal für Pfefferminze.

Wenn Sie eine Stelle identifiziert haben, 
verwenden Sie Schnur und einen Stock, um 
eine kreisförmige Spiralform auf dem Boden zu 
erzeugen, die in Schichten aufgebaut 

werden kann. Entfernen Sie den 
Rasen und graben Sie Steine ein, 
um den großen Grundkreis zu bilden. 
Füllen Sie den Grundkreis mit Kies oder 
Sand und anschließend mit Erde. Pflanzen Sie 
die Kräuter um den Rand der Steine, erstellen 

Sie die nächste Stufe und wiederholen 

Tipps

• Die Kräuter müssen gegossen werden, bedenken Sie also, wer dies wann tun wird. 

• Platzieren Sie in der Kräuterspirale ein Whiteboard mit Bildern von gepflanzten Kräutern und 
Informationen über deren Verwendung, wann sie geerntet werden können und welche Pflege 
erforderlich ist.
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