
 

Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und 
Landespflege am Landratsamt Tirschenreuth 

informiert: 
 

 
Trockenheits- und hitzeverträgliche Stauden und Gehölze 
 
 
Veränderte Klimabedingungen stellen uns bei der Gestaltung der Gärten aber auch 
bei der Pflanzenauswahl vor ganz neue Herausforderungen.  
 
Was man in den letzten Jahren in den Sommermonaten in den Gärten und in der Natur 
zu sehen bekam, war für ein Gärtnerauge wahrlich kein schöner Anblick. Gehölze und 
Bäume, die sichtlich unter Trockenstress litten. Es braucht Strategien, wie man mit den 
zunehmend trockenen und heißen Sommern umgeht, unter anderem durch eine 
Anpassung bei der Gehölz- und Staudenauswahl. 
 
Die meteorologischen Messungen zeigen entscheidende Änderungen im globalen 
Klima im 20. Jahrhundert. Klimabestimmende Parameter wie Temperatur oder 
Niederschlag, die heutzutage in einem immer feineren Beobachtungsnetz erfasst 
werden, geben eindeutige Hinweise auf eine weltweite, aber regional durchaus 
unterschiedliche Erwärmung. 
Natürlich haben Veränderungen dieser Parameter auch Einfluss auf die Vegetation 
und damit auf die Pflanzen in den Gärten. 
Prognosen der renommierten Klimaforscher für die zukünftige Entwicklung deuten an, 
dass da noch einiges auf uns zukommen wird. Seit einigen Jahren ist auch klar, dass 
der Wandel und die Veränderungen in einem Ausmaß und in einem Tempo erfolgen, 
die noch höher sind als die ursprünglichen Prognosen. 
 
Dabei sind Veränderungen bei den Niederschlägen noch problematischer als der 
Temperaturanstieg. Für Bayern bedeutet dies 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 %. 
 
Bei der Verwendung von Bäumen, Sträuchern und Stauden in der Stadt und in den 
Gärten gilt es deshalb, besser an Trocken- und Hitzestress angepasste Pflanzen zu 
finden.  
 
Bäume: 
 
Die bisher verwendeten Baumarten in der Stadt sind in ihrer Verwendbarkeit 
inzwischen stark eingeschränkt. Durch den weltweiten Güter- und Warenverkehr 
werden natürliche Barrieren für Krankheiten und Schädlinge ausgeschaltet. Die Folge 
ist das verstärkte Auftreten vorher unbekannter Erreger, wobei zumindest anfangs die 
natürlichen Gegenspieler fehlen und die Selbstheilungskraft der Natur nicht ausreicht. 
Ein Beispiel dafür ist das Eschentriebsterben. 
 
Im Projekt „Stadtgrün 2021“ werden seit mehr als 10 Jahren Baumarten getestet, die 
Ersatz bieten können. So werden in Zukunft Baumarten bei uns wachsen, die aus 
Klimaregionen der Erde kommen, wo es schon immer im Winter kalt und im Sommer 
trocken und heiß war, zum Beispiel aus dem Kaukasusbereich oder Vorderasien. 



Von den heimischen Baumarten sind einige Arten und Selektionen robust genug auch 
in Zukunft verwendet zu werden. Dabei sind die benannten Sorten noch besser für 
urbane Bereiche geeignet als die Art. 
 

 Acer campestre `Elsrijk´ - Feldahorn  

 Carpinus betulus 'Frans Fontaine' - Hainbuche 

 Tilia cordata 'Greenspire' - Winterlinde 

 
Einige interessante neue Baumarten für die inzwischen ausreichend Erfahrungen 
vorliegen sind: 
 

 Alnus x spaethii - Purpurerle 

 Fraxinus ornus - Manna-Esche 

 Fraxinus pennsylvanica ‘Summit´- Amerikanische Esche (resistent gegen 

Eschentriebsterben) 

 Malus tschonowskii - Wollapfel  

 Liquidambar styraciflua - Amberbaum 

 Ostrya carpinifolia - Europäische Hopfenbuche 

 Tilia tomentosa 'Brabant' - Silberlinde 

 Ulmus ´Lobel´- Schmalkronige Ulme 

 
Sträucher: 
 
Ganz gleich ob als Hecke oder Solitärgehölz, nur bestimmte Sträucher und Bäume 
überstehen auch längere Durststrecken schadlos. Bei der Gehölzauswahl für den 
Privatgarten werden Gehölze mit hohem Wasserbedarf wie die Hortensien-Arten nur 
mehr an den wirklich geeigneten Standorten im Halbschatten und bei Böden mit guter 
Wasserversorgung 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 diese bisher unbekannten 
neuen Arten ist die Wüstenweide, Chilopsis linearis ´Burgundy´. 
Pflanzen aus dem Wildbereich sind von Haus aus tolerant gegenüber Trockenheit. 
Oftmals sind das Gehölze, die auch im urbanen Bereich gut gedeihen. Darunter fallen 
Ginster (Genista), Sommerflieder (Buddleja), Liguster (Ligustrum vulgare), Ahorn 
(Acer) und insbesondere Feldahorn (Acer campestre), Tamariske (Tamarix) sowie die 
Ölweide (Elaeagnus). 
Aber auch Nutzpflanzen wie die Wildobstarten zählen dazu: etwa Hasel (Corylus), 
Holunder (Sambucus), Schlehe (Prunus spinosa) sowie Sanddorn (Hippophae 
rhamnoides).  
Unter den Nadelgehölzen eignen sich im Hausgarten vor allem Kiefern (Pinus) und 
Wacholder (Juniperus) sehr gut. 
In kleinen Gärten sind kompakt wachsende Pflanzen nötig, etwa der 
Schmetterlingsflieder (Buddleja alternifolia 'Unique'). Dekorative Hingucker sind 
rotblühende Holunder, Liguster mit zweifarbigem Laub und verschiedene Sorten vom 
Sommerflieder (zum Beispiel der dreifarbige Buddleja davidii 'Papillion Tricolor').  
 
 
 



Stauden: 
 
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 Echter Mehltau. 
Besser ist es, 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. 
 
Eigentlich sind diese Pflanzen etwas für Trockenstandorte - also Gärten mit 
mineralischen Böden, die Wasser gut durchsickern lassen. Aber im Prinzip können sie 
in jedem abgemagerten Gartenboden gedeihen, am besten ist eine sonnige bis 
vollsonnige Lage. Wichtig ist, diese trockenheitstoleranten Pflanzen vertragen auf 
Dauer keine Staunässe. Das heißt, sehr feuchte bis lehmige Böden müssen mit einer 
Drainage versehen und der Boden mit Splitt, Sand, Lava oder ähnlichem vermischt 
werden. 
 
Die Pflanzen, die gut mit Trockenheit klarkommen, können Pflanzenverwender anhand 
einiger Informationen gut ausfindig machen: Sie sollten an ihrem natürlichen Standort 
in vollsonniger Lage wachsen. Lebensraumbezeichnungen wie Steingarten, 
Steppenheide oder Kalkmagerrasen sind ein guter Hinweis. 
Der Handel bietet ausgesuchte Mischungen für ganze Beete. Man kann sie kombiniert 
kaufen oder aber die Liste als Vorlage für eine eigene Beet-Mischung nehmen. Für 
trockene Standorte empfiehlt der Bund deutscher Staudengärtner die Mischung 
"Silbersommer". Sie besteht aus verschiedenen Stauden mit unterschiedlichen 
Eigenschaften. Das Gerüst bilden die Goldgarbe (Achillea filipendulina), die 
Seidenhaar-Königskerze (Verbascum bombyciferum) oder  die Purpur-Fetthenne 
(Sedum telephium).  
Sie begleiten Stauden wie die Prachtkerze (Gaura lindheimeri), die Rote Witwenblume 
(Knautia macedonica) und den Großen Ehrenpreis (Veronica teucrium). Dazwischen 
füllen Pflanzen wie die Gelbe Skabiose (Scabiosa ochroleuca) oder der Blaue 
Stauden-Lein (Linum perenne) Lücken auf. 
Um Unkraut keine Chance zu lassen, kommen Bodendecker dazu - in dieser Mischung 
sind das Steinquendel (Calamintha), die Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia 
cyparissias) und der Kaukasus-Storchschnabel (Geranium renardii). Zusätzlich 
verhindert eine Mulchschicht aus grobem Kies die Ansiedlung von Wildkräutern. Diese 
Abdeckung ergänzt das vorhandene Substrat, das auch den entsprechenden Schotter 
und Kies enthält. So ein Aufbau hat nichts mit den mit Vlies abgedeckten 
Schotterbeeten auf normalen Gartenböden zu tun, die zu Recht als lebensfeindlicher 
Bereich von den Ökologen abgelehnt werden. 
Gut passen auch mediterrane Kräuter wie Thymian, Weinraute, Ysop oder Lavendel 
in solche Pflanzungen. Sie haben gleich mehrere Vorzüge: Sie bereichern den 
heimischen Küchenplan und haben eine lange Blütezeit. Letzteres ist nicht nur schön, 



sondern auch ökologisch wertvoll, da die Blüten für Bienen und andere Insekten 
Nahrungsquelle sind. 
 
Auch viele Gräser eignen sich für solche Pflanzungen. Im Handel werden 
trockenheitstolerante Pflanzen dieser Gruppe oft explizit für den Steingarten oder für 
Freiflächen angepriesen. Beispielsweise sind Flausch-Federgras (Stipa pennata), 
Blaues Schillergras (Koeleria glauca) sowie Carex- oder Festuca-Arten bei 
Trockenheit die richtige Wahl. 
 
Obstgehölze: 
 
Die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, sind für Gärtner und 
Landwirte eine große Herausforderung. Eventuell ergeben sich auch neue Chancen 
bei der Pflanzenverwendung, zum Beispiel bei den wärmebedürftigen Obstarten wie  
 

 Vitis vinifera - Echter Wein, (Es gibt durch umfangreiche Züchtungsarbeit eine sehr 

gute Sortenauswahl sowohl an mehltaufesten Kelter- als auch an mehltaufesten, 

kernlosen Tafeltrauben) 

 Morus alba - Maulbeerbaum  

 Mespilus germanica - Echte Mispel 

 Castanea sativa - Edelkastanie 

Durch die Erwärmung blühen die Obstbäume im Mittel früher. Forschungen zeigen 
aber, dass die Spätfrostgefahr in der Zukunft eher sogar zunimmt, da die Pflanzen 
durch die Erwärmung im Frühjahr früher blühen und so Spätfröste verstärkt in der 
Blühphase auftreten können. 
Der Erntezeitpunkt der Obstgehölze verfrüht sich ebenfalls, allerdings nicht ganz so 
stark wie der Blühzeitpunkt. Somit verschiebt sich der gesamte Entwicklungszeitraum 
der Gehölze nach vorn.  
Spätreifende Birnensorten, für deren Ausreife bisher oftmals die Wärmesumme in 
durchschnittlichen Sommern nicht ausreichte, können zukünftig bedenkenlos auch für 
die nördliche Oberpfalz empfohlen werden. 
 

 Gräfin von Paris 

 Pastorenbirne 

 Nordhäuser Winterforelle 

 Novembra 

Die Erwärmung wird zu einem verstärkten Auftreten bestimmter Schadinsekten führen. 
Der Apfelwickler, der im Zeitraum normalerweise nur eine – höchstens eine unvoll-
ständige zweite – Generation pro Jahr ausbildete, wird zukünftig eine vollständige 
zweite Generation ausbilden, teilweise sogar noch eine unvollständige dritte. Dies wird 
zu einer Erhöhung der Schäden führen und zusätzliche Bekämpfungsmaßnahmen 
erforderlich machen. 
 
 
 
 
Tirschenreuth, September 2019 
 
Harald Schlöger 
Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege 


