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Gießen und Bewässern im Sommer: Wann, wie oft, wie viel? 

Veränderungen bei den Niederschlägen, ausgelöst durch den Klimawandel, sind für 

Gartenbesitzer noch problematischer als der damit einhergehende Temperaturanstieg. 

Für Bayern bedeuten die einhelligen Prognosen eine saisonale Umverteilung des Niederschlags 

mit einem Anstieg der Niederschlagssummen im Frühjahr/Spätwinter (um bis zu 20-30 %) und eine 

Niederschlagsabnahme im Sommer um mehr als 20 %. 

Auch bei uns wird es eine Veränderung bei der Anzahl und Intensitäten von meteorologischen 

Extremereignissen geben. Die Änderungen geben aber keine Gewähr für Ausreißer; das heißt es 

wird immer mal wieder kalte Winter oder verregnete Sommer geben!  

Es ist aber sinnvoll, sich bereits im Vorfeld mit den angekündigten Szenarien auseinander zu 

setzen. 2018 und auch 2019 waren im Sommer eindeutig zu trocken. Aktuell fehlende 

Winterniederschläge führen zusätzlich dazu, dass insbesondere in tieferen Bodenschichten immer 

noch Wasser fehlt. 

Zukünftig werden bei der Gehölzauswahl für den Privatgarten Gehölze mit hohem Wasserbedarf 

wie die Hortensien nur mehr an geeigneten Standorten mit ausreichend Schatten und guter 

Bodenqualität mit entsprechendem Wasserbevorratungsvermögen eingesetzt werden können. Bei 

der Suche nach Ersatz gerade für Gärten mit intensiver Sonneneinstrahlung braucht es Arten mit 

besonderem Verdunstungsschutz, zum Beispiel durch nadelförmige Blätter oder Wachsüberzug. 

Ein Beispiel für neue Gehölze, die zunehmend im Fachhandel angeboten werden, ist die 

Wüstenweide, Chilopsis linearis ´Burgundy´. 

Verlierer des Klimawandels gibt es auch bei den bekannten Beetstauden. Der Begriff macht schon 

klar, dass deren Lebensbereich in der Natur kein Vorbild hat, sondern im Grunde aus der 

gärtnerischen Retorte stammt. Durch langjährige Züchtung entstanden, finden sich in dieser 

Gruppe die größten und farbigsten Blütenformen. Von den optimalen Bedingungen verwöhnt, die 

ihnen im Laufe der Zeit gewährt wurden, wären sie ohne ständige gärtnerische Betreuung 

hoffnungslos verloren. 

Rittersporn, hohe Herbstastern oder Sommerphlox leiden bei trockenen Bedingungen und 

bekommen leicht Pilzkrankheiten wie Mehltau. 

Besser ist es in der Zukunft, sich bei den Steppenheide-Stauden, zum Beispiel aus mediterranen 

Heimatstandorten, zu bedienen. Lavendel, Heiligenkraut, Ysop, Silberraute und viele andere sind 

mit ihren schmalen, mit feinen Härchen überzogenen Blättern gut an Trockenbedingungen 

angepasst. Auch Rhizome wie bei Bartiris oder die unterirdischen Speicherorgane bei Zwiebel- 

und Knollenpflanzen sind eine wirkungsvolle Strategie, trockene Witterungsphasen unbeschadet 

zu überstehen. 

Die dritte Gruppe geeigneter Pflanzen profitiert von Wasserspeichermöglichkeiten in den Blättern 

wie zum Beispiel die altbekannte Bauerngartenstaude „Fette Henne“ (Sedum telephium 

´Herbstfreude´). 

Natürlich können wir dabei helfen, dass Pflanzen Trockenzeiten im Frühjahr und Sommer 

überstehen. Das Wichtigste ist das Gießen. Denn jetzt im Monat Juni werden die Blüten und 

Früchte gebildet, dafür brauchen Pflanzen Nährstoffe und reichlich Wasser.  



Woran erkennt  man, dass man gießen muss? Die Antwort ist simpel: Spätestens, wenn die 

Pflanzen anfangen zu welken, muss gegossen werden. Wichtig zu wissen ist, dass Pflanzen 

unterschiedlich auf Trockenstress reagieren und die Pflanze dementsprechend unterschiedlich 

Beachtung benötigen.  

Bei hochsommerlichen Temperaturen müssen Kübelpflanzen sogar zweimal täglich ihre Ration 

Wasser erhalten, aber möglichst nicht in der prallen Mittagssonne.  

Zu welchen Tageszeiten sollte gegossen werden? 

Die beste Tageszeit für die Bewässerung des Gartens ist der frühe Morgen. Dann sind die 

Pflanzen noch kühl von der Nacht und überstehen mit der Wassergabe besser den heißen Tag. 

Am Abend hingegen sind die Pflanzen aufgeheizt, kaltes Gießwasser über den Blättern wirkt dann 

wie ein Schock. Wenn sich das abendliche Gießen partout nicht vermeiden lässt, sollte man daher 

zu abgestandenem temperierten Wasser greifen und die Pflanzen gerade so spät wie möglich, 

aber noch so rechtzeitig, damit sie vor der Nacht ausreichend abtrocknen, wässern.  

 

Die Mittagshitze sollte auf jeden Fall gemieden werden – vor allem bei Sonnenschein. Sonne führt 

im Zusammenspiel mit den Wassertropfen zu dem sogenannten Lupeneffekt, der Verbrennungen 

verursachen kann.  

Die Gießmenge richtet sich nach der Bodenart. Es gilt der Grundsatz, lieber etwas weniger häufig, 

dafür aber intensiv zu wässern, damit das Gießwasser tief in den Wurzelraum eindringt und nicht 

sofort wieder oberflächlich verdunstet. Als Faustregel gilt die Menge von mindestens einer 

Gießkanne pro Quadratmeter, bei ausreichender Wasserspeicherfähigkeit, zum Beispiel bei Böden 

mit hohem Feinanteil auch gerne mehr. 


