
           
Gartenbewässerung 
Der sinnvolle Umgang mit der Gartenbewa ̈sserung ist ein aktiver Beitrag zum 
Umweltschutz. 
 
Wasserbedarf erkennen  
Wenn Bla ̈tter und die Triebe nur noch schlaff herabha ̈ngen ist das schon ein Zeichen fu ̈r die 
Wasserbedu ̈rftigkeit der Pflanze. Man sollte es möglicht gar nicht weit kommen lassen. Speziell auch die 
Topfpflanzen erleiden oftmals auch dieses Schicksal.  
Grundsätzlich gilt, dass standortgerechte und heimische Pflanzen im Garten teilweise ohne oder mit nur 
mäßiger Bewässerung gut zurechtkommen. Viele andere Pflanzen in Stauden- oder Blumenbeeten und im 
Gemüsegarten benötigen hingegen bei Trockenheit eine zusätzliche Bewässerung. 
 
Übermäßiger Verdunstung vorbeugen 
Bei den sommerlichen Temperaturen kann man durch rechtzeitiges Mulchen der starken 
Bodenaustrocknung vorbeugen und damit auch viel Gießwasser einsparen. Zudem wird dadurch die 
Bodenqualität deutlich verbessert und das Wachstum unerwünschter Unkräuter stark eingedämmt. Damit 
ständiger Luftaustausch möglich ist, wird die Mulchschicht nur wenige Zentimeter dick aufgetragen, dafür 
lieber immer wieder etwas ergänzt. 
 

Gießwasser sammeln 
Als Gießwasser ist Leitungswasser zu teuer und auch o ̈kologisch nicht sinnvoll. Am besten sollte fu ̈r die 
Gartenbewa ̈sserung Regenwasser verwendet werden. Auch im Vergleich zu Brunnenwasser entha ̈lt 
Regenwasser weniger gelo ̈ste Salze und hat eine geringere Wasserha ̈rte. U ̈ber die Dachfla ̈chen kann das 
Regenwasser sehr gut in Tonnen oder einem Speicher gesammelt werden 
 
Gießwasser verteilen 
Neben der guten alten Gießkanne, ist vor allem in einem gro ̈ßeren Garten der Gartenschlauch, eventuell 
angeschlossen an eine Brunnenpumpe, gut geeignet, um Wasser effektiv im Garten zu verteilen. 
Grundsa ̈tzlich ist es immer besser, seltener und dafu ̈r durchdringend zu gießen, als oft und mit wenig 
Wasser im Garten zu verteilen.  
Es sollte immer darauf geachtet werden, dass möglichst nur der Wurzelbereich der Pflanzen bewa ̈ssert 
wird. Besonders bei Pflanzen, die leicht zu Pilzerkrankungen neigen, (z.B. Rosen, Tomaten, Gurken) 
müssen die oberirdischen Pflanzenteile unbedingt trocken bleiben. 
Optimal ist es, wenn in den frühen Morgenstunden bewa ̈ssert wird. Am Abend zu gießen ist etwas 
ungünstiger da dadurch häufig Schnecken angelockt werden und sich in der Nacht ungestörtem Fressen 
hingeben können. Zur Mittagszeit sollte das Gießen vermieden werden da bei der größten 
Sonneneinstrahlung und Hitze das Gießwasser zum Großteil wieder verdunstet und die Gefahr besteht, 
dass nass gewordene Pflanzenblätter durch die intensive Sonneneinstrahlung Verbrennungen erleiden 
können.  
 
Gießwassermenge 
Wenn man 10 l Wasser (= ca. 1 Gießkanne) auf 1 m2  gießt, dringt dieses Wasser ca. 10 cm tief in den 
Boden ein. Da viele Gartenpflanzen in eine Tiefe bis zu 30cm wurzeln, beno ̈tigt man daher entsprechend 
mehr.  
Als Faustregel gilt dafür: ca. 30 - 40 l pro m2 (3  - 4 Gießkannen a 10 l) ist eine gut angemessene Menge, 
um den Boden wieder fu ̈r eine la ̈ngere Zeit feucht zu bekommen.  
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