
 

 

 

 

Blumen-Schotterrasen für Wege und Plätze 
anlegen  
 

Eine gute Alternative zu gepflasterten oder anders befestigten Flächen ist die 

Gestaltung als Blumen-Schotterrasen. Dieser hat den Vorteil, dass er 

kostengünstig realisierbar, versickerungsoffen und pflegeleicht ist und 

gleichzeitig einen ästhetisch ansprechenden und seltenen Lebensraum bietet. 

Die Ausführung der Schichtdicke des aufgetragenen Materials bestimmt dabei 

die Belastbarkeit der Flächen, von Fußwegen bis zur LKW-Befahrbarkeit ist alles 

möglich. 

So wird ein Fußweg als Blumen-Schotterrasen angelegt: 

1. Wegeverlauf markieren:  

 Die Breite des Weges richtet sich nach der Nutzung, für einen 

Schubkarren-Weg sind ca. 80 cm ausreichend 

 Wichtig für alle Wege und Flächen ist ein seitliches Gefälle von 

ca. 2 % 

2. Weg auskoffern (für Fußwege genügt eine Tiefe von ca. 30 cm) 

3. Tragschicht 20 cm dick aufbringen, planieren, Höhe kontrollieren und 

verdichten (Handstampfer oder Rüttelplatte) 

 für die Tragschicht eignen sich Schotter, Mineralbeton, 

Recyclingschotter oder Mineralstoffgemisch in der Körnung 0 / 45 

oder 0 / 32 

4. Dann die Deckschicht 10 cm dick auftragen und planieren 

 Für die Deckschicht eignen sich Mineralbeton, Recyclingschotter 

oder Mineralstoffgemisch, d.h. die gleichen Materialien wie für 

die Tragschicht, allerdings in einer Körnung von 0 / 22 oder 0 / 16 



 

 

 

 

5. Vor dem Verdichten der Deckschicht eine 1 – 2 cm dicke Schicht 

unkrautfreien Kompost (aus dem Kompostwerk) mit dem Rechen 

einarbeiten 

6. Fläche wässern und feucht verdichten, 2 % Gefälle prüfen 

7. Zertifiziertes Regio-Saatgut für Blumen-Schotterrasen aussäen und 

anwalzen, optimaler Ansaat-Zeitpunkt: zeitiges Frühjahr oder 

Spätsommer  

In den folgenden sechs Wochen auf ausreichend Feuchtigkeit achten, ggf. 

wässern. Danach muss der Blumen-Schotterrasen nicht mehr gewässert 

werden. Selbst wenn in besonders trockenen Jahren der Bewuchs abstirbt, 

regeneriert er sich aus dem Samenvorrat im Boden nach Niederschlägen in 

kurzer Zeit von selbst. 

Die Fläche kann nach Bedarf gemäht werden (Mahdgut abräumen!). 

Pflaster-Schotterrasen vor 
der Gemeindehalle in 
Blaufelden 
Foto und Saatgut: Rieger-
Hofmann GmbH,  
www.rieger-hofmann.de 

 

 

 

 

 

 

 

Gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung sowie die Gemeinde Ganderkesee.  
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