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Besonders im Gebirge sind oft felsige 
Ufer an Still- und Fließgewässern  
zu beobachten, an denen eine 

vielfäl tige Pflanzenwelt gedeihen kann. 
Sumpf-Dotterblumen, Primeln oder Farne 
sind typische Pflanzen dieser Standorte. 
Zu beachten ist, dass die Nährstoffsitu-
ation an Fließgewässern besser als an 
Stillgewä ssern ist, da ständig Nährstoffe 
nachgeliefert werden und sich keine Ver-
armungszone um die Wurzeln ausbilden 
kann. Auch bei den sogenannten Hang-
quellmooren spielt die Wasser bewegung 
eine wichtige Rolle für das jeweilige Ar-
ten inventar: So kommt Trollius euro pae us 
eher in Mooren mit gewisser Wasserzü-

gigkeit im Substrat vor, während etwa 
Wollgräser hier weniger anspruchsvoll 
sind. Je nährstoffärmer ein Nassstandort 
ist, desto ausgeprägter sind die Unter-
schiede zwischen der Flora auf kalkhalti-
gen und der auf karbonatarmen, mehr 
oder wenige r sauren Standorten.

Schöne Beispiele für nasse Steingärten 
in der Natur sind auch überrieselte Felsen 
und Wasserfälle sowie alpine Schotterflu-
ren mit hohem Feinschuttanteil, die bereits 
in geringer Tiefe permanente Feuchtigkeit 
aufweisen. Standorte von sogenan nten 
Schneetälchen-Gesellschaften ermöglichen 
oft nur wenige Wochen Wachstum im 
Jahr. In Kultur müssen solche Pflanzenspe-

zialisten nicht nur permanent feucht ge-
halten, sondern auch an Stellen gepflanzt 
werden, die sich nicht zu sehr aufheizen, 
also sonnenabgewandt liegen. 

Wenn die Physiognomie täuscht 
Besonders in Gebirgslagen finden wir 
kleinwüchsige Pflanzen, die in steiniger 
Umgebung wachsen und durch Merkmale 
auffallen, die normalerweise als „Trocken-
heitsanpassung“ interpretiert werden.  
Eine dichte, silbrige Behaarung oder ein 
Wachsüberzug kann den Pflanzen auch 
als Schutz gegen hohe UV-Strahlung, ge-
gen Windbelastung oder schnelle Tempe-
raturschwankungen dienen. So sind etwa 

Nasse Steingärten
Viele natürliche Steingartenvor-
bilder erinnern eher an trockene 
Pflanzengemeinschaften. Es soll-
te jedoch bedacht werden, dass 
zwar die Oberfläche der Steine 
schnell abtrocknet, sie aber 
zugleich als ein Verdunstungs-
schutz des darunter befindlichen 
Substrates wirken. In genügend 
tiefen Fugen oder in Senken 
bleibt es oft lange ausgeglichen 
feucht, es kann sogar eine Ver-
nässung eintreten. Ein interes-
santes Habitat für Pflanzen – 
auch im Garten.     
Text und Fotos: Prof. Dr. Wolfram Kircher
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Edelweiß-Arten (Leontopodium spec.; 11) 
trotz ihres grauen Outfits auf permanente 
Feuchtigkeit im Boden angewiesen. Tro-
ckenheit quittieren sie schnell mit welken 
Blättern. Regelrecht typisch ist der Silber-
look oder auch braunrote oder bläuliche 
Pflanzenkörper für viele Arten der Südhe-
misphäre. Bekannte Beispiele sind neusee-
ländische Seggen wie Carex buchananii, 
C. comans oder C. testacea. Viele graulau-
bige Celmisia-Arten stammen gar aus 
Mooren. In den südafrikanischen Drakens-
bergen ist Crassula setulosa subsp. setu
losa (2) als sukkulente Pflanze sogar auf 
im Sommer periodisch überfluteten Felsen 
zuhause. In Kultur muss man aber darauf 
achten, sie im Winter vor Nässe zu schüt-
zen. Ähnliches gilt für viele Vertreter der 
Gattungen Rhodohypoxis, Hesperantha, 
Helichrysum, Eucomis oder Gladiolus, die 
ebenfalls aus Südafrika stammen. Die 
meisten Steingartenpflanzen der Südhalb-
kugel sind nur in milden Regionen mit 
ozeanischer Prägung sicher winterhart. Bei 
Frost unter –10 °C ist für viele ein guter 
Winterschutz erforderlich. 

Bachläufe und Wasserfälle  
im Steingarten
Die ersten Assoziationen zum Thema 
„nasse Steingärten“ dürften bei vielen 
Bachläufe im Alpinum und kleine Wasser-
fälle sein. Entlang schmaler Rinnsale fin-
den nur kleinwüchsige Arten Platz, da 
sonst schnell der Wasserfluss behindert 
würde. Außerdem soll auch die Steinset-
zung noch erkennbar bleiben und nicht 
komplett von Vegetation verdeckt wer-
den. Für Bachläufe im Alpinum eignen  

1  Im Schmelzwasserbach wächst Saxifraga 
aizoides (Kreuzspitze, Südtirol).

2  Feuchte Felswände mit der sukkulenten 
Crassula setulosa subsp. setulosa (Mont 
Aux Sources/Drakensberge/Südafrika). 

3  Dicentra peregrina. Unter dem trocken 
erscheinenden Schutt ist es dauerfeucht 
(Karamatsu Dake, Hakuba, Japan).

4  Natürlicher Felsspaltengarten am Ufer 
des Engstlensees (Kanton Bern).

5  In einem Wasserfilter-Steingarten (siehe 
S. 38) gedeihen Gentiana acaulis, Dryas 
octopetala var. tenella, Primula auricula 
und P. halleri, Armeria juniperifolia, Sile-
ne acaulis und Androsace sarmentosa.
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sich viele Primeln der Sektion Farinosa 
(Mehl-Primeln), wie Primula rosea oder 
P.  frondosa. Beide sind vergleichsweise 
langlebig, ganz im Gegensatz zu P. farino
sa selbst und vielen anderen Vertretern 
dieser Sektion. Auch das seltene Boden-
see-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri) 
ist am Bachlauf optimal untergebracht. 
Trotz seiner Kleinwüchsigkeit benötigt es 
eine gute Nährstoffversorgung, die das 
fließende Wasser entsprechend begüns-
tigt. Kleinwüchsige Sumpfgräser wie 
Carex viri dula, Schoenus ferrugineus oder 
Trichophorum alpinum sind leider wenig 
im Handel, obwohl sie für Bachläufe im 
Alpinu m bestens geeignet wären.

Im Umfeld von Wasserfällen wirken 
feuchtigkeitsliebende Felsspalten-Farne 
reizvoll. Während Asplenium trichomanes 
kaum wuchert, kann die Hirschzunge (A. 
scolopendrium) durch ihre Sporen nach ei-
nigen Jahren fast schon eine lästige Aus-
breitung bis in vermeintlich trockene Be-
reiche des Steingartens hinein zeigen. 

Crossover der Lebensbereiche: 
Teiche in Steinanlagen 
Am Rand von kleinen Teichen beziehungs-
weise Wasserstellen, die in den Steingar-
ten integriert sind, werden nässeliebende 
Pflanzen verwendet. In solchen Anlagen 
sind oft eher hochwüchsige Arten der al-
pinen Nasswiesen oder Lägerfluren wie 
Trollblumen, hoche Etagen-Primeln oder 
sogar Ligularien zu finden. 

Am Rand der Teichdichtung ist diese 
üblicherweise knapp über die Substrat-
oberfläche gezogen, um als Kapillarsperre 
das Aussaugen von Wasser aus dem Teich 

6   Dodecatheon meadia im Steingarten-
filter mit Stauwasser, der auch in Abb. 
10 und 11 gezeigt wird (siehe S. 38).

7   Physoplexis comosa kommt sowohl auf 
der Nord- als auch auf der Südseite des 
Steingartenfilters zur Blüte.

8   Saxifraga oppositifolia ’Theoden’.
9   Auch in einem schmalen Bachlauf lässt 

sich mit geschickten Steinsetzungen ein 
Wasserfall integrieren (BoGa Münster).

10   Allium cernuum und Saxifraga aizoides.
11  Das bekannte Alpen-Edelweiß (Leonto-

podium alpinum) gedeiht dank Stein-
gartenfilter auch im Flachland prächtig.
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zu verhindern. Entlang dieser Linie muss 
die Bepflanzung sehr sorgfältig ausge-
wählt werden, da das Substrat oft schlag-
artig von nass zu trocken wechselt. Einige 
Pflanzen halten beide Standortbedingun-
gen aus und sind daher besonders gut 
zum optischen Überspielen der Kapillar-
sperre geeignet. Zu nennen wären hier die 
Lauch-Arten Allium suaveolens, A. schoe
noprasum (Schnitt-Lauch), A. angulosum 
sowie Liatris spicata (Prachtscharte), Ziga
denus elegans, Caltha palustris und Gar-
tenorchideen der Dactylorhiza Maculata- 
und Incarnata-Grp. Auch gibt es einige 
Pflanzen, deren Physiog nomie an Nasss-
tandorte erinnert, obwohl sie in trockener 
Umgebung besser aufgehoben sind. Zu 
nennen wären beispielsweise kleinwüchsi-
ge Iris-Arten wie I.  sintenisii oder I. illyri
ca, Carex montana, kompakte Geranium- 
oder Heuchera-Sorten sowie Hosta-
Zwergsorten. Auch diese Arten sind ideale 
Begleiter der Kapillarsperre außerhalb des 
Wasserkörpers.

Nasse Troggärten
In kleinen Gärten, auf dem Balkon oder 
der Terrasse sind Miniatur-Steingärten in 
Trögen beliebt. Entsprechend dichte Tröge 
oder Schalen sind natürlich auch für näs-
seliebende Arten zwischen Steinsetzungen 
oder für Mini-Moore geeignet. Es emp-
fiehlt sich, den Boden des Gefäßes mit 
umgestülpten Töpfen (mit Abzugsloch) 
auszustellen und die Zwischenräume mit 
saugfähigem Substrat aufzufüllen. Dieses 
sollte für alpine Arten eher mineralisch 
sein, Moorpflanzen können Torf, Holz-
fasersubstrat oder Ähnliches erhalten. Die 
umgestülpten Töpfe dienen als Wasser-
speicher, damit der Trog nicht so rasch 
austrocknet. Sie werden zum Schluss mit 
Steinarrangements, Splitt oder Substrat 
überdeckt. Lediglich die Öffnung für ein 
eingestecktes Rohr als Wasserstands-
kontrolle sollte frei bleiben.  z

How to Build a Natural Swim-
ming Pool. Von Wolfram Kircher und 
Andreas Thon. Pläne/Kon struktions zeich
nungen: Thomas  Zlo binsky. Sprache: Eng
lisch. 328 S., zahlr. Farbf., Pp, 30 GBP (ca. 
43 €). Filbert Press, 2016. ISBN 9780
993389214. Dies Buch enthält die aus-
führliche Beschreibung nasser Steingärten 
als Filter für Schwimmteiche.

Bewährte Pflanzen für nasse Steingärten
Taxon Herkunft Licht Hinweise

Alchemilla faeroensis var. pumila* A m w l kleinster Frauenmantel 

Allium beesianum* A m  w blauer Frühsommerblüher, auch trockener 

A. cyaneum* A m  w blauer Herbstblüher, auch trockener

Andromeda polifolia ‘Nikko‘** M m  w kleiner, immergrüner Strauch

Androsace villosa* A m  w kompakter Wuchs

Antennaria dioica in Sorten* A m immergrüne, flache Matten

Arabis bryoides* A m  w kompakter Wuchs

Arnica montana* A/M m  w kalkfrei, robuste Gartenformen wählen

Asplenium scolopendrium* A w  l kalkliebend, wintergrün, starke Ausbreitung

A. trichomanes* A w  l kompakter Kleinfarn, wintergrün

Athrixia fontana* S m  w immergrün, margeritenähnl. Blüten

Calluna vulgaris ‘Foxi’* M m  w kaum blühende Zwergform, kalkarmer Boden

Caltha palustris M m  w kompakte Formen der Sumpf-Dotterblume

Carex baldensis* A m  w kalkliebend, weiße Ährchen

C. viridula M m  w niedrige Form der Gelb-Segge

Celmisia brevifolia* S m  w silbrige, harte Polster

Dactylorhiza-Hybriden M m  w auch auf trockenem Substrat, Versamung

Dodecatheon meadia (6) M m  w zieht nach der Blüte ein

Dryas octopetala var. tenella* A m flache Matten

Gentiana Acaulis-Grp.* A m  w kompakte Matten, viele Sorten

Glumicalyx flanaganii* S m  w niedrige Polster, nickende Blütenstände

Iris setosa subsp. canadensis** M m  w kompakte Sumpf-Iris

Leontopodium stracheyi* A m  w recht ausdauernde Art

Parnassia palustris** M m  w Herbstblüher, lange Blütenstiele

Physoplexis comosa* (7) A m w l langsamwüchsig, vor Schnecken schützen

Pinguicula grandiflora** M m  w wüchsigste Fettkraut-Art

Pleione limprichtii* A w  l kalkarm, wintertrocken

Polygala chamaebuxus* A m  w bildet mit Rhizomen kleine Polster, kalkarm

Primula auricula* A m  w auch relativ trockentolerant

P. clusiana* A w  l nicht sehr langlebig

P. frondosa M m  w ausdauernder als P. farinosa

P. rosea** M m  w auch gut am Bachlauf

Rhodohypoxis milloides* S m  w mäßig winterhart, im Winter trocken halten

Salix reticulata* A m  w Kriechweide mit schöner Blattzeichnung

Saxifraga aizoides** (1) A m  w polsterbildend, eher kurzlebig

S. cortusifolia var. fortunei* A w  l kalkarm, Spätherbst-Blüher

S. oppositifolia ‘Theoden‘* (8) A w für kühle Lagen, robuste Sorte

Schoenus ferrugineus M m  w Horstgras, kalkliebend, braune Köpfchen 

Scleranthus biflorus* S m  w feste Polster, evtl. Winterschutz

Sisyrinchium angustifolium** M m  w grasartige Blätter, violettblaue Blütchen

Tofieldia pusilla A m  w niedriger als T. calyculata

Trichophorum alpinum** M m eher kalkarm, dekorative Wollköpfchen

Wulfenia carinthiaca* A w  l kalkarm, immergrüne Rosetten

A = Alpine Stauden u. Zwergsträucher: Arten der alpinen Matten sowie Felsspaltenpflanzen u. Bewoh- 
 ner feinerdereicher Schotterfluren, z.T. auch Bewohner der Tundren; M = Entsprechend kleinwüchsige 
Arten oligotropher Moore, inkl. nasser Prärien; S = Einige Arten aus sommerfeuchten Gebirgsregionen 
der Südhemisphäre, insbesondere der südafri kanischen Drakensberge, sind geeignet, wenn sie im Winter 
trockener kultiviert werden. * = nicht staunass; ** = für Staunässe geeignet (siehe Seite 37).


