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Gärtnern für den Umweltschutz  

Gesunder Garten – optimaler Wasserhaushalt 

In den letzten Sommern war es in aller Munde – die Böden in Deutschland sind zu trocken, in 

weiten Teilen Deutschlands lag sogar eine extreme oder außergewöhnliche Dürre vor (Marx, 2021).  

Ab wann wird eigentlich von einer Dürre gesprochen und was 

bedeutet dies für unsere Pflanzen? „Der Deutsche Wetterdienst 

definiert Dürre als einen Mangel an Wasser, der durch weniger 

Niederschläge oder durch eine höhere Verdunstung eintritt. Mehr 

Verdunstung entsteht durch hohe Temperaturen aber auch durch 

Wind. Eine meteorologische Dürre bedeutet laut DWD, dass es 

ein bis zwei Monate trockener ist als üblich.“ (Quarks, 2019).  
© Canva Stock, 2021 

Trocknet ein Boden aus hat dies großen Einfluss auf die Pflanzen. Als Reaktion darauf, dass den 

Pflanzen nicht mehr genug Wasser im Boden zur Verfügung steht, senden die Wurzeln 

Alarmsignale in Form von Stresshormonen an die Blätter. Durch diesen Mechanismus werden die 

Spaltöffnungen (Stomata) 

geschlossen, um sich vor 

dem Austrocknen zu 

schützen. Die Spaltöffnungen 

sind kleine Poren in den 

Blättern, über die Pflanzen 

Wasser und Sauerstoff 

abgeben und 

Kohlenstoffdioxid (CO2) für 

ihren Stoffwechsel 

aufnehmen.  

 

Dieser Prozess hilft den Pflanzen Wasserverluste (bis zu 90%) zu vermeiden, allerdings können 

sie in dieser Zeit nicht weiterwachsen, weil sie keine Photosynthese betreiben können solange 

die Spaltöffnungen geschlossen sind. Dauert der Stresszustand nur kurz an, können die Pflanzen 

auf diese Weise gut überleben. Ist es über einen langen Zeitraum zu trocken und heiß, schaffen 

die Pflanzen es meist nicht mehr, die Spaltöffnungen zu schließen - sie welken. Die Trockenheit 

stresst die Pflanzen aber nicht alleine. Ein ausgetrockneter Boden bedeutet zusätzlich, dass die 

Pflanzen „verhungern“. Pflanzen benötigen Nährstoffe für ihr Wachstum, diese Nährstoffe 

können aber nur von den Wurzeln aufgenommen werden, wenn sie in Wasser gelöst sind. Ist in 

den Wurzelzwischenräumen aber kein oder nur wenig Wasser zu finden, leiden die Pflanzen 

zusätzlich an Stress durch Nährstoffunterversorgung. Die dadurch geschwächten Pflanzen 

können kaum noch zusätzliche Wurzeln bilden, um zum Wasser in tiefere Schichten zu wachsen 

(BLE, 2021). Wie schnell ein Boden austrocknet ist von der Bodenart und Nutzung abhängig. 
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Einfluss des Klimawandels auf Niederschlag und Temperatur 

Niederschlag (UBA, 2019) 

• Seit 1881 hat die mittlere jährliche Niederschlagsmenge in 

Deutschland um rund 10% zugenommen 

• Die Winterniederschläge haben um über 25% zugenommen, 

während die Niederschläge im Sommer geringfügig 

zurückgegangen sind 

• Starkregen (15 bis 25l/m² Niederschlag pro Stunde) und 

Hochwasser werden möglicherweise verstärkt oder häufiger 

auftreten 

 
© Canva Stock, 2021 

Temperatur (UBA, 2021) 

• Frühling und Sommer werden signifikant wärmer (+ 1,6°C), Herbst 

und Winter sind zunehmend milder (+ 1,2°C) 

• Es gibt zunehmend mehr Hitzetage (über 30°C) im Sommer und 

länger anhaltende Hitzeperioden 

• In der Folge verschiebt sich der jahreszeitliche Entwicklungsgang 

von Pflanzen und Tieren (beispielsweise Schneeglöckchen und 

Apfelbäume blühen früher - fast fünf Tage/Jahrzehnt) 
 

Der Wasserhaushalt 

Im Wasserkreislauf gibt es unter anderem folgende Prozesse (Bormann, 2013b) 

• Niederschlag 

• Interzeption 

• Abfluss 

• Kapillarer Aufstieg (Aufgrund von Kapillarkräften bewegt sich Boden entgegen der 

Schwerkraft nach oben) 

• Infiltration und Grundwasserneubildung  

• Verdunstung (Evaporation plus Transpiration)  

Der Wasserkreislauf ist von vielen Faktoren abhängig. So beeinflussen Landschaftsstrukturen, 

wie Topographie (beispielsweise hügelig oder flach) oder die Geologie des Untergrunds 

(beispielsweise wasserdurchlässig oder wasserstauend), Eingriffe des Menschen (Nutzung, 

Bebauung, Versiegelung, etc.), aber auch Böden und Vegetation den Wasserhaushalt (Bormann, 

2013a). Wir beschäftigen uns heute mit dem Einfluss von Böden auf den Wasserhaushalt.  
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Der Boden beeinflusst den Wasserhaushalt von Pflanzen 

Bodenarten 

Böden lassen sich anhand ihrer Körnung/Textur unterscheiden. Anhand der Anteile verschieden 

großer Partikel des mineralischen Feinbodens setzt sich die Bodenart zusammen. Es werden die 

drei Fraktionen Sand, Schluff und Ton anhand ihrer Korngröße unterschieden. Über die 

Bodenart lassen sich zudem bestimmte Eigenschaften wie die Wasser- und Nährstoffspeicher-

fähigkeit oder die Durchwurzelbarkeit eines Bodens ableiten (StMUGV, 2006). 

 
© verändert nach StMUGV, 2006 

Das Bodengefüge 

Die Bodenart und somit auch die Größe der Bodenpartikel wirkt sich auf die Lagerung der 

Bodenpartikel aus. So entstehen Poren. Sie können mit Luft oder mit Wasser gefüllt sein. Die 

Bodenporen werden in Primärporen und Sekundärporen unterschieden (MULNV NRW, 2016). 

Primärporen entstehen durch die Lagerung 

der Bodenpartikel zueinander. Abhängig 

von der Bodenart unterscheidet sich die 

Anzahl und Größe der Poren im Boden. 

Umso mehr und kleinere Poren vorliegen, 

desto größer ist die Bodenoberfläche, an die 

sich Wasser binden kann. Sandboden hat 

im Verhältnis große Partikel und 

entsprechend große Poren und die geringste 

Oberfläche. Tonböden haben die geringste 

Partikelgröße und damit am meisten Poren, 

die sehr klein sind. Schluffreiche Böden 

liegen dazwischen und haben viele 

sogenannte Mittelporen (MULNV NRW, 2016). 
 

© Expedition Erdreich, 2020 
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Die Porengröße der Hauptbodenarten können in Grob-, Mittel- und Feinporen eingeteilt werden 
(Stahr, 2014): 

 

In jedem Boden sind verschiedene 

Porengrößen zu finden. Allerdings 

entscheidet die Bodenart über die 

vorwiegend vorliegende Porengröße. 

Entsprechend der Bodenart und Porengröße 

unterscheidet sich auch die Lagerungsdichte 

von Böden: umso kleiner die Bodenpartikel 

sind, desto dichter liegen sie nebeneinander. 

Die nebenstehende Abbildung zeigt 

schematisch einen Vergleich der 

Lagerungsdichte und Porengröße von Sand 

(links), Schluff (Mitte) und Ton (rechts).  

 

© MULNV NRW, 2016 

 

Sekundärporen entstehen unter anderem durch die Aktivität von Bodenorganismen wie 

beispielsweise Regenwürmern und Pflanzenwurzeln oder durch Quellungs- und Schrumpfungs-

vorgänge im Boden (MULNV NRW, 2016).  

In dieser Tabelle sehen sie eine vereinfachte Zusammenfassung des Einflusses der Bodenart auf 

die Wasserspeicherfähigkeit von Böden, wie viel Wasser für Pflanzen verfügbar ist (also über die 

Wurzeln aufgenommen werden kann) und wie gut Wasser versickern kann (MULNV NRW, 2016).  

 

Auf den ersten Blick fällt auf, dass Tonböden sehr viel Wasser speichern können, da sie viele 

kleine Poren haben, dieses Wasser aber nur in geringem Umfang von Pflanzen genutzt werden 

kann. In Tonböden wird das Wasser sehr stark im Boden gebunden, daher kann es allerdings 

nicht gut von Pflanzen genutzt werden (MULNV NRW, 2016). 
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Infiltration 

Im Idealzustand ist im Boden immer so viel Wasser verfügbar, wie der 

Boden aufnehmen und in tiefere Schichten weiterleiten (infiltrieren) 

kann. Fallen in kurzer Zeit größere Niederschlagsmengen, als der 

Boden infiltrieren kann, kommt es zu einer (kurzzeitigen) 

Überschwemmung / einem Oberflächenabfluss des Wassers. Wird 

dieses überschüssige Niederschlagswasser nicht schnell genug vom 

Boden durch Infiltration aufgenommen, kann es zu 

Verschlämmungen, Erosion aber auch Belastungen von Gewässern 

kommen. Die Infiltrationsrate eines Bodens bestimmt, wie lange die 

Oberfläche nach Starkregen von Wasser bedeckt ist und wie viel 

Wasser pro Zeiteinheit im Boden versickern kann (Schroetter et al., 2012).  

Die Infiltrationsrate (Geschwindigkeit des Eindringens) ist abhängig von: 

• Volumen und Verteilung der Poren im Boden 

• Korngrößenverteilung (Bodenart) 

• Bodenleben und deren Aktivität 

• Pflanzenbewuchs 

• Bodenfeuchte  

Die folgende Tabelle zeigt wie stark sich die Infiltrationsrate (mm/Stunde) je nach Bodenart 

unterscheidet.  

  
© Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Gebrauchsanweisung Doppelringinfiltrometer 

Warum ist ein langer, mäßiger Landregen besser für den Boden als kurzer, starker 

Regenfall? 

Ein guter Vergleich ist an dieser Stelle Kuchenteig: Ist der Teig bereits feucht, lässt er sich relativ 

leicht mit Wasser mischen und zu einer gleichmäßigen Masse verarbeiten. Ist statt dem feuchten 

Teig nur Mehl in der Schüssel, ist es nicht so leicht. Es bildet sich stattdessen eine Pfütze und das 

Wasser sickert nicht von alleine und nur kaum ins Mehl ein, es bleibt trocken. 

Genauso verhält sich ein trockener Boden: 

Je trockener ein Boden ist, desto länger 

dauert es bis das Wasser durchsickert 

(Quarks, 2019). Deshalb kommt es bei 

Starkregenereignissen so oft zu 

Überschwemmungen und Erosion. Regnet 

es über eine lange Zeit konstant leicht, kann 

das Wasser gut in den Boden einsickern. 

 

 
© Canva Stock, 2021 
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Wasserkapazität eines Bodens 

Nicht nur die Infiltration von Wasser in den Boden, sondern auch die Fähigkeit eines Bodens 

Wasser zu speichern unterscheidet sich. Die Wasserkapazität (Feldkapazität) ist ein wichtiger 

Parameter für den Wasserhaushalt eines Bodens. Die Wasserkapazität ist die maximale 

Wassermenge, die im Boden gegen die Schwerkraft, durch Kapillar- und Adsorptionskräfte, 

gebunden ist. Die Wasserkapazität eines Bodens wird bestimmt durch 

• Bodenart (Korngrößenverteilung) 

• Bodengefüge und Porung 

• Organischer Bodensubstanz (Humus)  

Die Höhe der Feldkapazität wird angegeben als Wassergehalt eines Bodens zwei bis drei Tage 

nach ausreichender Wassersättigung und wird als Wasserspannung angegeben (pF-Wert) 

(Spektrum Akademischer Verlag, 2001). Umso kleiner die Poren im Boden sind, desto besser kann das 

Wasser zwischen den Bodenpartikeln gebunden werden und der Boden speichert mehr Wasser.  

 
© Holtz und Kovacs, 1981  

Tonböden können hervorragend Wasser speichern aufgrund ihrer vielen feinen Poren. Allerdings 

sind die Poren so fein, dass die Kapillar- und Adsorptionskräfte einen Großteil des Wassers 

festhalten, wodurch es den Pflanzenwurzeln fast unmöglich ist dieses Wasser aufzunehmen 
(MULNV NRW, 2016). 

Das im Boden gespeicherte Wasser ist aber nicht gleich dem Wasser, das den Pflanzen zur 

Aufnahme zur Verfügung steht. Das Wasser, das im Boden gebunden ist und von den Pflanzen 

genutzt werden kann, wird als Nutzwasserkapazität oder nutzbare Feldkapazität (nFK) 

bezeichnet. Sie gibt in Volumen-% an, wie viel Wasser im Verhältnis zum Bodenvolumen 

aufgenommen werden kann. 

Beispiel: Bei einem schluffreichen Lössboden bedeuten 25 Vol.-%, dass in einem 

Bodenkörper von 1m³ Rauminhalt 0,25m³ (also 250l) Wasser in pflanzenverfügbarer 

Form gespeichert werden können (StMUGV, 2016).
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Ab einer Porengröße unter 0,0002mm wird das Wasser so stark festgehalten, dass es nicht von 

den Pflanzen genutzt werden kann. Im Gegensatz dazu besitzt Sand eine schlechte 

Wasserspeicherfähigkeit, weil er in den Poren das Wasser nicht entgegen der Schwerkraft halten 

kann. Böden mit einem hohen Anteil an Mittelporen, wie beispielsweise schluffige Böden, sind 

im Vergleich dazu optimal (StmUGV, 2016). 

 
© MULNV NRW, 2016 

• Im Bereich der Feinporen (feiner als 0,002mm Porendurchmesser) ist das Wasser so stark 

im Boden gebunden, dass es als Totwasser (brauner Bereich) bezeichnet wird.  

• Im Bereich der Mittelporen (0,01 bis 0,002mm Porendurchmesser) ist das Wasser 

pflanzenverfügbar (hellblauer Bereich) 

• Im Bereich der Grobporen (größer als 0,01mm Porendurchmesser) versickert das Wasser 

zunehmend schnell (dunkelblauer Bereich) 

• Im Bereich zwischen den grünen Strichen ist das Wasser für Pflanzen nutzbar. Oberhalb 

dieses Bereichs liegt der Welkepunkt 

Beispiel: Wir betrachten die Hauptbodenarten bei einem Wassergehalt von 30% (roter Strich) 

• Die Anziehungskräfte (Saugspannung/pF) unterscheiden sich stark 

• Sandboden: das Wasser versickert, der Boden fühlt sich also nass an 

• Lehmboden: hält das Wasser, macht es aber gleichzeitig für die Pflanzenwurzeln 

 verfügbar, der Boden fühlt sich feucht an 

• Tonboden: bindet das Wasser so stark, dass die Pflanzenwurzeln es nicht aufnehmen 

 können (Totwasser), der Boden fühlt sich trocken an  
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Wie hoch ist die nutzbare Feldkapazität (nFK) verschiedener Bodenarten? (StMUGV, 2016). 

Die nFK, also das im Boden pflanzenverfügbare Wasser, ist in Sandböden geringer als in 

Lehmböden. In Tonböden ist die nFK ebenfalls geringer als in Lehmböden. Mit zunehmender 

Durchwurzelungstiefe können die Pflanzen mehr Wasser erreichen, die nFK steigt also mit 

zunehmender Bodentiefe (LaP Bwl, 2002).  

 

Wie viel Wasser verdunstet? 

Zum besseren Verständnis des folgenden Abschnitts, werden hier die wichtigsten Begriffe 

definiert. Die Verdunstung von Wasser setzt sich zusammen aus  

• Transpiration: Verdunstung über Pflanzenoberflächen 

• Interzeption:  Verdunstung von Wasser, das auf Pflanzenoberflächen 

 aufgefangen wurde 

• Evaporation:  Verdunstung von Wasser auf freiem Boden und Wasserflächen 

 
Transpiration 

 
Interzeption 

 
Evaporation 
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Einfluss der Vegetation auf die Verdunstung 

Pflanzen tragen über die Verdunstung von Wasser über die Pflanzenoberflächen (Transpiration) 

zum Wasserkreislauf bei. Durch Transpiration geben sie Wasserdampf an die Atmosphäre ab 

und schützen gleichzeitig den Boden über ihre Wurzeln vor Erosion. Dieser Effekt funktioniert 

besonders gut, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden 

• Umso dichter die Vegetation ist, desto mehr Niederschlagswasser kann auf den 

Oberflächen aufgefangen und danach direkt wieder verdunstet werden (Interzeption) 

• Umso dichter die Vegetation ist und umso tiefer die Wurzeln in den Boden reichen, 

desto mehr Wasser kann auch in niederschlagsarmen oder –freien Zeiten von der Pflanze 

aufgenommen und über die Spaltöffnungen verdunstet werden (Transpiration) 

• Umso dichter die Vegetation ist, desto besser wird das Wasser vor der direkten 

Verdunstung aus dem Boden geschützt (Evaporation) (Bormann, 2013a) 

Beispiele zur Verdunstung (Zimmermann et al., 2008): 

 

1) Gras verbraucht ca. 380 l/m² 

• 290 l/m² Transpiration 

• 90 l/m² Interzeption 

• 0 l/m² Evaporation 

2) Kiefern verbrauchen ca. 590 l/m² 

• 270 l/m² Transpiration 

• 280 l/m² Interzeption 

• 40 l/m² Evaporation 

Beispiel und praktische Anwendung der Speicherkapazität 

Zur Berechnung wie lange der Boden Wasser speichern kann, werden Informationen benötigt:  

• Bodenart 

• Bodenvolumen und Wurzeltiefe 

• Durchschnittlicher täglicher Wasserverbrauch von Pflanzen: 4mm (Knoblauch, 2009) 

Beispiel 1: 

• Lehmboden mit 20% nFK (das entspricht 2l/m² je cm Tiefe) 

• Wurzeltiefe Zwiebel: 45cm 

• Rechnung: 2l/m² x 45cm Bodentiefe = 90 l nutzbares Wasser  

90l nFK / 4mm täglicher Wasserverbrauch = 22,5 Tage 

 Also ist nach etwa 22 Tagen die Nutzwasserkapazität des 

Lehmbodens erschöpft 

Beispiel 2: 

• Sandboden mit 8% nFK (das entspricht 0,8 l/m² je cm Tiefe) 

• Wurzeltiefe Zwiebel: 45cm 

• Rechnung: 0,8l/m² x 45cm = 36 l/m² 

36l / 4mm = 8 Tage 

 Also ist nach etwa 8 Tagen die Nutzwasserkapazität des Sandbodens 

erschöpft.
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Wurzeltiefen verschiedener Nutzpflanzen 

• Flachwurzler: bilden ein flaches, aber dicht verzweigtes Wurzelsystem,  

die Wurzeln reichen etwa 20cm tief  

• Mitteltiefwurzler: bilden ein Wurzelsystem bis in 40 oder 50cm Tiefe 

• Tiefwurzler: die Pflanzenwurzeln dringen sogar bis in 120cm Tiefe vor 

(Mein schöner Garten, 2017) 

 © Mein schöner Garten, 2017 

Ein paar Beispiele zur Wurzeltiefe typischer Gemüsepflanzen sind in der folgenden Tabelle zu 

finden. 

 

 © LaP Bwl, 2002 
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Boden als Filter 

Neben seiner Funktion als Wasserspeicher können Böden aufgrund ihrer physikochemischen 

Eigenschaften chemische Verbindungen filtern, binden und neutralisieren (puffern). Dies gilt 

nicht nur für Nährstoffe, sondern auch für giftig wirkende Stoffe. So trägt der Boden dazu bei, 

dass (Nutz-)Pflanzen keine Schadstoffe aufnehmen und gleichzeitig diese Schadstoffe nicht ins 

Grundwasser und später ins Trinkwasser gelangen (UBA, 2013).  

  
© UBA, 2013 

Die Filterleistung des Bodens ist abhängig von 

• Der Bodenart / Korngrößenzusammensetzung 

• Menge an Humus 

• pH-Wert des Bodens 

• Bodennutzung des Menschen (Acker, Garten, Bebauung, etc.) 

• Menge der Schadstoffe, mit denen der Boden in Kontakt kommt 

Schadstoffe und alle Verbindungen, die im Bodenwasser gelöst sind, werde durch Bindung an 

Ton- und Humuspartikel gefiltert. Entsprechend kann ein Boden mit einem hohen Humusgehalt 

oder einem hohen Anteil an Bodenpartikeln in Tongröße besser filtern als Böden mit einem 

hohen Sandanteil. Die im Boden gebundenen Stoffe können allerdings auch wieder freigesetzt 

werden, wenn beispielsweise der pH-Wert durch Versauerung sinkt. 

Die chemischen Verbindungen können zudem im Boden neutralisiert werden. Dieser Prozess 

wird auch als Pufferung bezeichnet. Dabei wird durch eine chemische Reaktion die Struktur 

verändert. So kann beispielsweise Salpetersäure (stammt aus Stickstoffverbindungen in der 

Atmosphäre) im Boden neutralisiert werden. Ähnlich wie bei der Filterung sind für diesen 

Prozess die Tonminerale und Carbonate besonders effektiv. Verliert ein Boden aufgrund starker 

Belastung diese Kapazität versauert ein Boden und der pH-Wert sinkt stark. Diesen Zustand kann 

man in vielen Wäldern beobachten, weshalb sie künstlich gekalkt werden (UBA, 2013).  

Aufgrund seiner Filter-, Puffer- und Neutralisationsfunktion bilden Böden ein natürliches 

Reinigungssystem im Stoffkreislauf der Ökosphäre.  
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Aufgrund seiner Filter-, Puffer- und 

Neutralisationsfunktion bilden Böden ein 

natürliches Reinigungssystem im 

Stoffkreislauf der Ökosphäre.  

 

Wie kann die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erhöht werden? 

Sandige (leichte) Böden 

• Arbeiten Sie reifen Kompost ein, um den 

Humusgehalt zu erhöhen  

• Kompost verbessert die Fähigkeit Nährstoffe und 

Wasser zu speichern 

• Auf brachliegenden Flächen im Gemüsegarten 

Gründüngung aussäen 

 
© Canva Stock, 2021 

• Rasenschnitt mulchen und auf Fläche liegen lassen 

• Beete mit Rindenmulch bedecken. Die Mulchschicht 

reduziert die Verdunstung des Bodens und schützt vor 

starken Temperaturschwankungen 

• Perlit oder Gesteinsmehl aus gemahlenem Ton (wie 

Bentonit) ausbringen und leicht einarbeiten   
© Canva Stock, 2021 

Lehmige, tonige (schwere) Böden 

 
© Canva Stock, 2021 

Lehmige, tonige Böden sind schwer zu bearbeiten. Sie neigen zu 

Staunässe und Luftmangel. Im Frühjahr erwärmen sie sich nur langsam. 

Trocknet der Boden aus wird er sehr hart, lässt sich kaum noch 

bearbeiten und bekommt Risse.  

• Gesteinsmehl oder Perlit einarbeiten, um die Bodenstruktur aufzulockern und den 

Boden zu belüften 

• Reifen Humus einarbeiten, um die Bodenstruktur aufzulockern: der Boden wird 

krümeliger. Dadurch können Pflanzen tiefere Wurzeln ausbilden und Wasser kann besser 

abfließen 

Gartentipps 
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• Sand einarbeiten: er verbessert den Wasserhaushalt, indem undurchlässige Tonschichten 

gelockert werden 

• Gründünger aussäen, die tief in den Boden Wurzel bilden und den Untergrund so 

auflockern (beispielsweise Lupine oder Ölrettich) 

• Pflanzenkohle in Kombination mit Kompost einarbeiten (Pflanzenkohle speichert 

Wasser und Nährstoffe und fördert Mikroorganismen. Sie kann nicht alleine wirken und 

sollte daher gemeinsam mit Kompost ausgebracht werden)  

• Machen Sie sich die Frostgare zunutze 

- Graben Sie den Boden vor dem Winter um. Durch 

Frost entsteht ein feinkrümeliger Boden. Ohne 

Frostgare müssen die Böden im Frühjahr 

aufwändiger bearbeitet werden 

(Mein schöner Garten, 2020; Mein schöner Garten, 2021).  
© Canva Stock, 2021 

Grundsätzliche Tipps  

• Die Bodenoberfläche sollte ständig bedeckt sein: die nackte Bodenoberfläche trocknet 

schnell aus 

• Bedecken Sie Beete mit Rindenmulch (5cm bis 7cm Dicke) oder Stroh. Stroh ist hell und 

reflektiert Licht, sodass sich der Boden weniger erwärmt 

• Die Kombination aus Mulchschichten, Bodendecker und Mulchvliesen schützen den 

Boden vor Auswaschung, Erosion, Austrocknung und halten bei Spätfrösten den Boden 

warm 

• Lockeres Substrat anstreben, damit bei Starkregen das Wasser schnell versickern kann  

- Natürliche Senken als Sickerzonen (beispielsweise Kiespackungen) entstehen lassen, 

die unbepflanzt bleiben (Weigelt, 2020) 

• Nicht nur Hitze verursacht Trockenheit, auch Wind kann den Boden stark austrocknen. 

Pflanzen Sie eine Hecke als Windschutz 

• Ein Teich kühlt, indem die Pflanzen und das Wasser verdunsten  

• „Kraterbeete“:  in der Senke sammelt sich Wasser, Wind wird abgehalten, Sonnenlicht 

eingefangen. Eignen sich für Tomaten, Salate oder Aloe Vera (Nabu, 2021) 
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• Richtig gießen: 

- Gießmenge an Pflanzenart ausrichten 

- Zeitpunkt: früh morgens oder abends, nicht bei praller Sonne. Das Wasser verdunstet 

bei direktem Sonnenschein sehr schnell von der Bodenoberfläche 

- Nicht mit hohem mechanischen Druck gießen 

- Zielgerichtet die Wurzeln gießen, nicht aufs Blattwerk (Gefahr vor Sonnenbrand an 

den Blättern) 

- Lieber seltener gießen, dafür aber kräftig, dadurch wird das Wurzelwachstum 

angeregt. Die Pflanzen lernen mit Trockenstress umzugehen (Quarks, 2021) 

 
© Quarks, 2021 

- Löcher, Senken oder Ollas zum Gießen nutzen, damit das Wasser in tiefere 

Bodenschichten kommt 

 

© Quarks, 2021 

 

© Vom-Landleben.de, 2020 
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Pflanzenwahl 

Die folgenden Pflanzen sind gut an trockene Standorte angepasst:  

 
Kräuter wie Thymian, Rosmarin oder Oregano wachsen beispielsweise auch sehr gut auf 

trockenen, sandigen Standorten.  

Bodensensoren nutzen 

Mithilfe von Bodensensoren kann unter anderem der 

Feuchtegehalt im Boden bestimmt werden. Im Handel sind 

verschiedene Geräte erhältlich. 

 

 © Canva Stock, 2021

Geoportal NRW 

Über das Geoportal NRW können Sie Informationen zur Bodenart, Geologie, Topographie, 

Gefährdung zu Hochwasser und vieles mehr für Ihren Standort abrufen.  

• Link zum Geoportal: https://www.geoportal.nrw/  

• Vorgehen auf der Seite: 

1) Geoviewer > Standort eingeben 

2) Unter Inhalte > Karten > Geographie und Geologie > Boden und Geologie 

auswählen 

3) Unter Inhalte > Karten > Umwelt und Klima > Wasser auswählen  

 

https://www.geoportal.nrw/
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