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GRUNDSATZPAPIER DER STADTGÄRTNEREI BASEL

RICHTIGES WÄSSERN

Pflanzen brauchen für ihr Gedeihen Wasser. Durch die ungleichmäßige Ver-
teilung der Niederschläge im Jahresablauf tritt zeitweise Wassermangel auf. 
Wenn Wasser durch Regen ausbleibt, ersetzen wir es durch Bewässerung. 

Das Bewässern von Pflanzen stellt für uns einen grossen materiellen und 
personellen Aufwand dar.

Es gilt deshalb beim Wässern einige Grundsätze zu beachten. Wenn zu we-
nig gewässert wird, hat dies einen schlechten Einfluss auf die Entwicklung 
der Pflanzen. Wenn zu viel gewässert wird, verschwenden wir unnötig das 
wertvolle Wasser. Mit falscher Bewässerung können Pflanzen geschädigt 
und der Krankheitsdruck erhöht werden.

Erstellungsdatum: 18.06.2020, genehmigt durch GL am 30.06.2020
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Klimabedingungen und Klima-
wandel in Basel
Basel liegt in der Winterhärtezone 7b. Was 
heisst, dass die Winter in Basel mild sind und 
es fallen durchschnittlich 800 ml Jahresnie-
derschlag. Die Niederschlagsmengen fallen 
im Sommer verhältnismässig klein aus. Im 
Sommer sind Trockenperioden von 4 bis 6 
Wochen keine Seltenheit. Oft gibt es Som-
mertemperaturen von über 35°C. In Basel 
geht meist ein leichter Wind, welcher zusätz-
lich die Austrocknung fördert.

Durch den fortschreitenden Klimawandel wer-
den die Bedingungen in den nächsten Jahren 
im Stadtgebiet noch extremer und die Tro-
ckenperioden werden wahrscheinlich in der 
heissen Jahreszeit zunehmen. Dies bedeu-
tet, dass wir in naher Zukunft mehr wässern 
müssen.

Warum wässern wir Pflanzen?
Die Grünflächen bilden für die Bevölkerung 
gerade bei Sommerhitze sehr angenehme, 
erfrischende Aufenthaltsorte. Diese Qualität 
können sie jedoch nur bieten, wenn sie wäh-
rend Trockenperioden durch künstliche Be-
wässerung grün gehalten werden.

Auf naturnahen Flächen wie Blumenwiesen 
können die Pflanzen jedoch auch vorüber-
gehend eintrocknen und nach Regen wie-
der austreiben. Unbedingt auf Bewässerung 
angewiesen sind hingegen Neupflanzungen. 
Neu eingepflanzte Gehölze, Jungbäume, 
Wechselflor, Stauden und frisch gesäter Ra-
sen reagieren auf Wassermangel sehr emp-
findlich. Es entstehen Welkeerscheinungen, 
Pflanzen treiben nicht mehr aus, werden flä-
chig braun und im Extremfall sterben Sie ab. 

Unsere Zielsetzungen
 Ö Durch Pflanzenwahl und Pflege sowie 
geeignete Substratwahl und Bodenpfle-
ge werden möglichst robuste und an den 
Standort angepasste Pflanzungen erstellt, 
die mit wenig Bewässerung auskommen.

 Ö Schon vor der Trockenheitsperiode wird 
definiert, welche Pflanzungen gewässert 
werden und welche dem natürlichen Ver-
lauf von Eintrocknen und wieder Austreiben 
überlassen werden.

 Ö Die Bewässerungsintervalle und -mengen 
werden auf die Pflanzenarten und Stand-
orte spezifisch abgestimmt. Grundsätzlich 
wird nicht zu oft, dann aber reichlich ge-
wässert, um die Pflanzen zur Bildung von 
tiefreichenden Wurzeln anzuregen.

 Ö Die Bewässerungsausrüstung wird auf die 
jeweiligen Situationen möglichst optimal 
abgestimmt, um Verschlämmung, Wasser-
verluste und Pflanzenschäden zu vermei-
den.

 Ö Die Bewässerung erfolgt bevorzugt am 
Morgen, insbesondere bei empfindlichen 
Pflanzen

1. EINFÜHRUNG
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Grundsätzlich werden alle Flächen gewäs-
sert, die ohne einen deutlichen Qualitätsver-
lust erleiden würden.

Wie erkennen wir den Bedarf? 
Um die Niederschlagsmenge richtig einschät-
zen zu können, muss ein Regenmesser auf-
gestellt werden. Mit Hilfe der aufgedruckten 
Skalierung kann die tatsächlich gefallene 
Niederschlagsmenge abgelesen und bei der 
zusätzlich zuzuführenden Wassermenge 
berücksichtigt werden. Hilfreich ist es auch, 
wenn der Wetterbericht täglich verfolgt wird 
und die Bodenfeuchte mit einem Spaten oder 
Locheisen kontrolliert wird.

Mit richtiger Bewässerung tiefes 
Wurzelwachstum fördern
Die Pflanzen bilden ihre Wurzeln, um Nähr-
stoffe und Wasser aus dem Boden zu holen 
sowie ihre Standfestigkeit zu erhalten. Auf der 
Suche nach Nährstoffen und Wasser durchwur-
zeln sie den Boden und wachsen in die Tiefe. 
Pflanzen die tiefreichenden Wurzelwerk, sind 
gesünder, denn sie sind standfester, sie errei-
chen mehr Nährstoffe und profitieren auch in 
Trockenperioden von feuchteren Erdschichten 
in der Tiefe. Deshalb ist es wichtig, dass mit so 
grossen Wassermengen gewässert wird, dass 
die Feuchtigkeit bis unter den Hauptwurzel-
raum reicht.

Wird hingegen sehr oft und dafür nur in kleinen 
Mengen gewässert, wird die Pflanze nicht ge-
fordert, ihr Wurzelwerk auszubauen. Die Wur-
zeln bleiben flach und damit sehr fragil. Durch 
das häufige, oberflächliche Wässern bildet 
sich zudem zwischen Boden und Pflanze ein 
spezielles Mikroklima, das Pilze und Schäd-
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 - Durch den höheren Salzgehalt in der Pflan-
ze entsteht ein Wurzeldruck (Osmose). 
Dadurch dringt Wasser in die Wurzeln ein.

 - Durch die Verdunstung (Transpiration) in 
den Blättern entsteht eine Saugwirkung. 
Damit wird Wasser durch die Leitungs-
bahnen nach oben gezogen.

 - Der Zusammenhalt der Wassermoleküle 
(Kohäsion) und die Röhrchenkraft in den 
Leitungsbahnen (Kapillarität) verhindern 
Unterbrechungen im Wasserfluss.

Wasserhaushalt im Boden
Die Boden- oder Substratbeschaffenheit hat 
einen grossen Einfluss auf die Aufnahmefä-
higkeit und das Speichervolumen des Bo-
dens. Nur schlecht speicherfähig sind leichte, 
mineralische Böden aus kiesigem und san-
digem Erdmaterial. Denn Steine nehmen kein 
Wasser auf und können dieses auch nicht 
speichern. Humose Substrate oder Kompost 
können Wasser hingegen sehr gut aufneh-
men, speichern und an Pflanzen abgeben. 
Eine grosse Bedeutung auf den Wasserrück-
halt im Boden hat zudem die Qualität der 

linge fördert.Um die Bedeutung des Wäs-
serns zu verstehen, muss man die Vorgän-
ge des Wasserhaushaltes im Boden und der 
Wasseraufnahme einer Pflanze kennen.

Wasseraufnahme der Pflanze
Der Wasserbedarf jeder Pflanzenart ist indi-
viduell verschieden. Ihre Herkunft und ihre bi-
ologischen Eigenschaften geben Aufschluss 
über ihren Wasserbedarf.
Wasser ist für die Pflanze überlebensnotwen-
dig:

 - Die Pflanze benötigt Wasser, Licht, Wärme 
und Kohlendioxid für die Photosynthese. 
Die Photosynthese ist ein chemischer 
Prozess in den Blättern der Pflanze. Sie ist 
Grundlage, damit die Pflanze ihre Haupt-
bestandteile Zucker, Stärke und Zellulose 
aufbauen kann. 

 - Das Wasser ist Transportmittel in der 
Pflanze für Nährstoffe aus dem Boden und 
für die durch Photosynthese in den Blättern 
gebildeten Pflanzenbaustoffe.

 - Wasser ist nötig, um den Zelldruck (Turgor-
druck) der Pflanze zu erhalten und sie 
standfest zu machen.

Wasserkreislauf in den Pflanzen
In der Pflanze besteht ein Kreislauf des Was-
sers. Wurzelhaare nehmen das Wasser aus 
dem Substrat auf und transportieren es über 
die Leitungsbahnen (Xylem) im Spross bis zu 
den Blättern Von den Blättern führen wiede-
rum Leitungsbahnen (Phloem) in die Wurzeln 
zurück. Durch diese werden die Wurzeln oder 
Speicherorgane mit den produzierten Stoffen 
aus der Photosynthese (Assimilate) versorgt.
Dieser Wasserfluss basiert auf folgenden 
physiologischen Eigenschaften: 

2. BIOLOGIE DER PFLANZEN UND WASSERHAUSHALT DES BODENS
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Bodenoberfläche. Ist sie dicht bewachsen, 
gemulcht oder regelmässig gehackt, ist die 
Verdunstung sehr viel geringer als bei offe-
nen Böden.

Ein gutes Verhältnis aus Bodenskelett (mi-
neralische Teile), humosen Teilen (tote, or-
ganische Stoffe) und auch einem gesunden 
Anteil an Bodenfauna und –flora (Edaphon) 
ist in jedem natürlichen Boden wichtig. Beim 
Mischen von Substraten werden für die An-
sprüche der jeweiligen Pflanzen optimale Bo-
denqualitäten künstlich hergestellt.

Für den Wasserhaushalt ist es wichtig, dass 
ein Boden oder Substrat nie völlig austrocknet. 
Ein ausgetrockneter Boden kann bei Starkre-
gen das Wasser nicht gänzlich aufnehmen, 
ein grosser Teil wird weggeschwemmt. Die 
Erdoberfläche verliert die krümelige Struktur, 
sie ist dann wie ein Deckel. Weiteres Aus-
trocknen lässt im Boden kleinere und grös-
sere Risse entstehen, die in den Boden rei-
chen. Durch die Risse verdunstet sehr viel 
Wasser, welches den Pflanzen nicht mehr zur 
Verfügung steht. Gleichzeitig wird die Boden-
kapillarität ausser Betrieb gesetzt. Diese ist 
verantwortlich dafür, dass aus tieferen Bo-
denschichten Wasser aufsteigen kann (physi-
kalisch: Kapillarität = Röhrchenkraft).
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3. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE ZUM BEWÄSSERN VON PFLANZEN

Allgemeine Grundsätze
Weil die Bewässerung von Pflanzen zeitlich 
und finanziell aufwändig sein kann, die Ge-
sundheit der Pflanze jedoch im Vordergrund 
steht, gilt es einige allgemeine Grundsätze 
der Bewässerung zu befolgen:

 Ö Bei Trockenheit oder trockenem Winter, be-
reits früh mit Wässern beginnen, damit der 
Boden nie austrocknet – denn bei ausge-
trockneten Böden ist eine Wassersättigung 
nur noch schwer zu erreichen.

 Ö Natürliche Niederschläge messen – damit 
wir wissen, ob und wieviel wir wässern 
müssen.

 Ö Selten, dafür reichlich und tiefgründig 
wässern – die Pflanzen sind so gezwungen 
das Wasser in der Tiefe aufzunehmen, was 
sie wiederum resistenter gegen Trockenpe-
rioden macht.

 Ö Bewässerung bei Windstille – um eine 
gleichmässige Bewässerung zu gewährlei-
sten.

 Ö Bewässerung bei niedrigen Temperaturen 
und/oder bedecktem Himmel – um die 
mögliche Verdunstung zu minimieren.

 Ö Morgens oder abends wässern – bei Tem-
peraturen über 18 °C nur morgens wäs-
sern, da der Krankheitsdruck (Pilzbefall) 
bei der Abendbewässerung stark ansteigt.

 Ö Wenn möglich direkt auf die Wurzeln oder 
in einen vorhandenen Giessrand wässern 
– um den Wasserverlust zu minimieren, 
das Unkraut zurückzuhalten, den Schne-
cken das Leben zu erschweren und den 
Boden locker zu halten, weil er nicht ver-
schlämmt.

 Ö Mit schwachem Strahl, mit Beregnung, 
Bewässerungsschlauch, Bewässerungs-
beutel oder ähnlichem wässern – um ein 

Verschlämmen und Wegschwemmen der 
Substratschicht zu verhindern.

 Ö Sonnige Standorte öfter wässern – die Ver-
dunstung ist bei voller Sonneneinstrahlung 
um ein Vielfaches höher.

 Ö Bei hoher Temperatur häufiger wässern – 
die Verdunstung in heissen Perioden ist 
hoch, somit auch der Bedarf an Wasser für 
die Pflanze.

 Ö Pflanzflächen flächig bepflanzen oder 
mulchen, Laub liegen lassen, offene 
Pflanzflächen regelmässig hacken (alte 
Gärtnerweisheit „einmal hacken erspart 
dreimal wässern“) – dies hilft gegen die 
Verdunstung und schützt die oberste Bo-
denschicht gegen Verschlämmung.

 Ö Grossblättrige Pflanzen öfter wässern – 
durch die grössere Blattoberfläche verdun-
stet die Pflanze mehr Wasser.

 Ö Bodenstruktur erkennen: Kiesige, sandige 
oder steinige Böden können das Wasser 
schlecht speichern, humose Böden können 
das Wasser gut speichern – die Art des 
Bodens und seine Bepflanzung hat starken 
Einfluss auf den Bewässerungsbedarf.

 Ö Standortanspruch der Pflanze oder der Be-
pflanzung beachten – es gibt auch trocken-
liebende und trockenresistente Arten.

 Ö Bodenfeuchte mit Spatenprobe, Locheisen, 
Spachtel, Holzstab, Bodenbohrer oder –
rohr feststellen – man muss nur wässern, 
wenn der Boden im Wurzelbereich nicht 
mehr feucht ist.

 Ö Welkepunkt der Pflanzen beachten – das 
heisst wenn Pflanzen schon am Morgen 
vor der Sonneneinstrahlung welken, müs-
sen sie gewässert werden.
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4. BEWÄSSERUNGSTIPPS NACH PFLANZENARTEN

Jungbäume und Gehölze
Ein Jungbaum oder neugepflanzte Gehölze 
sollten in den ersten 5 Jahren regelmässig ge-
wässert werden. Erst danach haben sich die 
Wurzeln einen ausreichend grossen Raum 
erschlossen, um sich selber zu versorgen. 
Die Baumsubstrate der Stadtgärtnerei sind 
auf die spezifischen Bedürfnisse von Bäumen 
ausgerichtet. Sie werden vor allem bei Stras-
senbäumen mit einer minimalen Pflanzgrube 
eingesetzt.

Baumsubstrate der Stadtgärtnerei
Birskies-Substrat:
Das Substrat auf der Basis von Birskies 
weist einen ph-Wert von ca. 8 bis 8,5 auf 
und eignet sich für die meisten Standorte 
an denen keine Überbauungen vorge-
sehen werden. Es eignet sich für kalklie-
bende und kalktolerante Baumarten.

Granitschotter-Substrat:
Das Substrat auf der Basis von Gra-
nitschotter hat einen ph-Wert von 7 bis 
8. Es ist verdichtbar und dadurch bedingt 
überbaubar. Es eignet sich für kalkflie-
hende Baumarten.

Wassermengen-Richtwert für Gehölze
Ein Jungbaum oder Gehölz braucht pro m2 
Kronenprojektionsfläche (= Kronenhöhe x 
Kronenbreite) rund 20 Liter Wasser pro Be-
wässerungsgang.
Beispiel: 
Krone 3m hoch und 2m breit; dies ergibt 
3x2x20=120 Liter Wasser pro Bewässerungs-
gang.

Häufigkeit der Bewässerung
Die Häufigkeit hängt von der Witterung ab. 
Bei wenig oder nur schwachem Niederschlag 
muss ein Jungbaum oder eine Gehölzpflan-
zung zweimal monatlich von April bis Sep-
tember gegossen werden. Dies ergibt durch-
schnittlich 8 Bewässerungsdurchgänge pro 
Jahr. Die Wassermenge richtete sich, wie 
oben beschrieben, nach der ungefähren Kro-
nenprojektionsfläche. Bei Jungbäumen muss 
sie aber mindestens 100 Liter betragen.

Vorgehen beim Bewässern
Das Bewässern eines Jungbaumes erfolgt 
anfänglich in den Giessrand. Der Innendurch-
messer des Giessrandes muss dem äusseren 
Rand des Ballendurchmessers entsprechen. 
Bei kleineren Gehölzen ohne Giessrand wird 
auf die Wurzelfläche gewässert. Ein lang-
sames Einlaufen des Wassers mit schwa-
chem Strahl oder mittels Wassersäcken oder 
Tröpfchenschlauch ist erforderlich. Nach dem 
Wässern muss die Durchfeuchtung mit einem 
Locheisen kontrollieren werden. Wichtig ist 
dass der Hauptwurzelbereich feucht ist.

Bewässerungsformel für Gehölze
Höhe belaubte Fläche x Breite belaubte 
Fläche x 20 Liter Wasser = Bewässe-
rungsmenge

Quelle: Modul Grünflächenpflege, Modulare Weiterbil-
dung Gärtner FA

Die Substrate haben eine gute Wasserspei-
cherfähigkeit. An Baumstandorten mit beson-
ders sandigem Boden muss jedoch bei der 
Pflanzung etwas mehr Kompost in die Baum-
grube gegeben werden, um das Wasserrück-
haltevermögen im Wurzelraum zu erhöhen. 
Bei Pflanzstandorten mit weiten Platzverhält-
nissen und humosem Boden kann der Baum 
auch direkt in das vorhandene Erdreich ge-
pflanzt werden. Damit kann auch verhindert 
werden, dass durch das Ausheben der Erde 
und das Verfüllen mit Baumsubstrat ein Kapil-
larbruch entsteht.
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Bewässerungs-Grundsätze für Jungbäu-
me und Gehölze

 Ö Bei hohen Temperaturen oder bei Trocken-
heit 2 x monatlich Wässern (durchschnitt-
lich 8 x pro Jahr)

 Ö Regenmesser, Wetterbericht konsultieren 
und Bodenfeuchte mit Bodenprobe (Loch-
eisen) kontrollieren

 Ö Tiefgründig wässern – das zwingt die Bäu-
me in die Tiefe zu wurzeln

 Ö Wassermenge pro Bewässerungsgabe ge-
mäss der Bewässerungsformel berechnen

 Ö Anfänglich Bewässerung in den Giessrand 
oder direkt auf die Wurzel, wenn bei klei-
nen Gehölzen kein Giessrand besteht 

 Ö Nach einigen Wochen oder im 2. Stand-
jahr kann ausserhalb des Giessrandes 
oder Wurzeltellers bewässert werden – um 
das Wurzelwachstum in den umgebenden 
Boden anzuregen; Wassersäcke können 
am Stützgerüst statt am Stamm befestigt 
werden.

 Ö Durchfeuchtung nach der Bewässerung mit 
Locheisen oder Spaten kontrollieren

Bewässerungsmaterialien für Jungbäume 
und Gehölze

 Ö Schlauch, Standrohr und Wasseruhr für die 
Bewässerung von Hand – starken Strahl 
vermeiden

 Ö Fahrzeug mit Wassertank ohne Generator 
– das Wasser kann langsam in das Sub-
strat laufen

 Ö Bewässerungssack Treegater o.ä. - lässt 
das eingefüllte Wasser langsam in ca. 8 
Std. in das Substrat laufen

 Ö Tröpfchenschlauch - auch hier ist ein 
langsames Einlaufen des Wassers gewähr-
leistet

 Ö Einbau von Bewässerungsschläuchen um 
die Wurzel – das Wasser kann in den Be-
wässerungsschlauch gefüllt werden

 Ö Bau von festen Bewässerungsanlagen ab 
Wasserversorgung – die Wassermenge 
kann variabel eingestellt werden

 Ö Kleine Regner für Einzelbäume 

 Ö Kokos-Mulchmatten für Jungbäume
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Rasen
Ein gesunder Rasen erträgt ca. 2 Wochen 
Trockenheit ohne Schaden. Es ist wichtig für 
die Rasengräser, dass sie bei heisser Witte-
rung nicht zu kurz geschnitten werden.

Der Grundsatz der Bewässerung einer Ra-
senfläche lautet: Selten, dafür gründlich wäs-
sern! 
Der Rasen muss aber spätestens bei Wel-
keerscheinungen gewässert werden. Wenn 
ein Fussabdruck im Rasen sichtbar bleibt und 
sich die betretenen Rasengräser nicht mehr 
aufstellen, dann ist der Welkezeitpunkt er-
reicht. Bei einem Bewässerungsdurchgang 
müssen mindestens 15 – 20 l pro m2 Wasser 
ausgebracht werden.

Bei grossen Flächen macht ein Wässern von 
Hand keinen Sinn. Es ist zwingend eine Flä-
chenberegnung zu machen. Zur Kontrolle 
kann während dem Wässern ein Regenmes-
ser aufgestellt werden oder mit einer Spa-
tenprobe die Tiefenfeuchte ermittelt werden. 
Nach jedem Bewässerungsdurchgang muss 
der Boden bis mindestens 15 cm tief durch-
feuchtet sein.

Der Bewässerungsabstand richtet sich nach 
dieser Tabelle:

Tages-
höchsttemp.

Täglicher Was-
serverbrauch

Beregungsab-
stand bei 20 l/m2

über 30 °C mehr als 5 l/
m2

3 – 5 Tage

25 – 30  °C 3 – 4 l/m2 6 – 8 Tage
20 – 25 °C 2 – 3 l/m2 8 – 10 Tage
unter 20 °C weniger als 2 

l/m2
10 – 14 Tage

Grundsätze für die Rasenbewässerung
 Ö Natürliche Niederschläge mit Regenmes-
ser kontrollieren

 Ö Bei Trockenheit regelmässig Bodenfeuchte mit 
Locheisen oder Spaten kontrollieren

 Ö Bewässerungsintervall gemäss Tabelle

 Ö Spätestens bei Welkeerscheinungen wäs-
sern

 Ö Nicht zu häufig, dafür reichlich wässern

 Ö Bewässern mit 15 – 20 Litern pro m2

 Ö Zur Kontrolle bereits während der Bereg-
nung, Regenmesser auf der Bewässe-
rungsfläche aufstellen
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Materialien für die Rasenbewässerung
 Ö Spaten, Locheisen, Spachtel – für die Kon-
trolle der Bodenfeucht vor und nach dem 
Wässern

 Ö Regenmesser – für die Kontrolle der 
natürlichen Regenmenge sowie der Bereg-
nungsmenge

 Ö Standrohr und Wasseruhr – für die Entnah-
me des Wassers aus dem Netz der öffentli-
chen Wasserversorgung

 Ö Giessroboter – die Zeitdauer und Wasser-
menge kann voreingestellt werden

 Ö Schlauchrollen – um die Schläuche ange-
nehm zu transportieren

 Ö Kreissprenger und Wendsprenger klein 
und gross – für regelmässige Beregnung 
von kleinen und mittleren Flächen

 Ö Selbstfahrende Beregnungsmaschine – für 
gleichmässige Beregnung von Grossflä-
chen

 Ö Fest installierte Beregnungsanlagen – für 
die rationelle und flächendeckende Bereg-
nung
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Stauden
Die grosse Vielfalt an Staudenarten mit ver-
schiedenen Standortansprüchen gilt es bei 
der Bewässerung zu beachten. Stauden für 
trockene und heisse Standorte müssen sel-
ten oder wenig gegossen werden. Stauden 
für Feuchtstandorte oder gar Wasserstauden 
brauchen immer stehendes oder fliessendes 
Wasser zum Überleben. Im Idealfall sind die 
Pflanzenarten so gut auf den Standort abge-
stimmt, dass sie nach einer Anwuchsphase 
von 2-3 Jahren auch längere Trockenzeiten 
ohne Bewässerung überstehen. Aber alle 
Stauden brauchen ein bestimmtes Mass an 
Wasser im Boden.

Bei Neupflanzungen kommt das Stadtgärtne-
rei-Staudensubstrat, das spezifisch auf die 
Bedürfnisse der Stauden ausgerichtet ist, 
zum Einsatz. Die Wasserspeicherkraft des 
Substrates ist gut und es ist praktisch un-
krautfrei.

Mit einem Regemesser werden die natür-
lichen Niederschläge gemessen und vor 
der Bewässerung die Bodenfeuchte mittels 
Spatenprobe überprüft. Wenn das Substrat 
nicht mehr feucht ist und die Teile nicht mehr 

kleben, und die ersten Pflanzen schon am 
Morgen vor der Sonneneinstrahlung Wel-
keerscheinungen zeigen, braucht die ganze 
Rabatte Wasser. Eine reichliche Wassergabe 
bis in die Wurzeltiefe von 20 - 25 cm ist nötig, 
damit sich die Staude von dem Hitzestress 
erholen kann.
Die Bewässerung mit Giesskanne und oder 
Giessschlauch kann nur bei sehr kleinen 
Rabatten sinnvoll sein. Bei mittleren oder 
grossen Rabatten wird ein Flächenregner 
eingesetzt. Wichtig dabei ist, dass am Mor-
gen gegossen wird, um die Verbrennungen 
durch Wassertropfen auf den Blätter und die 
Begünstigung von Pilzbefall auf ein Minimum 
zu beschränken. Nach dem Wässern wird die 
Tiefe der Bodenfeuchte mit einem Locheisen 
oder Spaten überprüft.

Gemulchte Bodenoberflächen in einer Stau-
denrabatte vermindern die Verdunstung, hal-
ten den Boden oder das Substrat feucht und 
schützen vor Verschlämmung bei Starkregen. 
Bei den Staudenmischpflanzungen, können 
das Schnittgut und das Laub grösstenteils 
auf der Pflanzfläche verbleiben. Somit ist die 
Oberfläche abgestreut und ein Hacken der 
Oberfläche entfällt.
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Grundsätze für die Staudenbewässerung
 Ö Geschlossen bepflanzte oder gemulchte 
Staudenrabatten sind trockenheitsresis-
tenter

 Ö Staudenarten auf Standortbedingungen 
ausrichten, damit möglichst wenig gewäs-
sert werden muss. 

 Ö Stauden erst wässern wenn wirklich nötig: 
Natürliche Niederschlagsmenge kontrol-
lieren; Bodenfeuchte mit Locheisen oder 
Spaten kontrollieren; Welkezeichen erster 
Arten abwarten

 Ö Bewässerungsmenge 20 l pro m2

 Ö Bewässerungstiefe mindestens 20 – 25 
cm; Bodenfeuchte nach der Bewässerung 
erneut mit Locheisen oder Spaten kontrol-
lieren

 Ö Stauden stets am morgen früh giessen

Materialien für die Staudenbewässerung
 Ö Spaten, Locheisen, Spachtel – für die Kon-
trolle der Bodenfeucht vor und nach dem 
Wässern

 Ö Regenmesser – für die Kontrolle der natür-
lichen Regenmenge

 Ö Standrohr und Wasseruhr – für die Entnah-
me des Wassers aus dem Netz der öffentli-
chen Wasserversorgung

 Ö Giesskannen – nur für Einzelstauden ge-
eignet

 Ö Tröpfchenschlauch – das Wasser kann 
gleichmässig und weich ins Substrat flies-
sen

 Ö Giessroboter – die Zeitdauer und Wasser-
menge kann voreingestellt werden

 Ö Schlauchrollen – um die Schläuche ange-
nehm zu transportieren

 Ö Kreissprenger und Wendsprenger klein 
und gross – für regelmässige Beregnung 
von kleinen und mittleren Flächen

 Ö Fest installierte Beregnungsanlagen – für 
die rationelle und flächendeckende Bereg-
nung
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Wechselflor und Grabbepflan-
zungen
Aufgrund ihrer kurzen Standdauer, ihres Blü-
tenreichtums und ihrer repräsentativen Er-
scheinung haben Wechselflorrabatten und 
Gräber im Sommer einen sehr hohen Nähr-
stoff- und Wasserbedarf. Die Wurzeln haben 
nur eine kurze Zeit, um sich im Boden zu 
etablieren. Eine Bewässerung sollte bei der 
Wechselflorrabatte vor Welkeerscheinungen 
erfolgen. Bei heissem, trockenem Wetter 
müssen Neupflanzungen täglich gewässert 
werden, angewachsene Wechselflorpflanzen 
2 – 3-mal wöchentlich. Dabei wird bis in eine 
Bodentiefe von 20 cm gewässert. Vor und 
nach dem Wässern der Wechselflorrabatte 
ist eine Kontrolle der Bodenfeuchte mit einem 
Locheisen oder einem Spaten ein gutes Mittel 
um den Wasserbedarf festzustellen.

Bei Wechselflorrabatten und Gräbern ist es 
sehr wichtig, dass am morgen früh gewässert 
wird, damit die Blätter vor der starken Son-
neneinstrahlung wieder abtrocknen können. 
Bei Einzelgräbern ist ein Wässern mit der 
Giesskanne sinnvoll, bei grossen Grab- und 
Wechselflorrabatten sind Flächenregner ein-
zusetzen.

Wechselflor- oder Grabbepflanzungen müs-
sen regelmässig gehackt werden, um die Ver-
dunstung zu minimieren und um die Beikräu-
ter zu regulieren.

Grundsätze für die Bewässerung von 
Wechselflor und Grabbepflanzungen

 Ö Bewässerung vor Welkeerscheinungen 
beginnen

 Ö Bodenfeuchte vor der Bewässerung mit 
Locheisen oder Spaten kontrollieren

 Ö Morgens wässern -  damit die Blätter vor 
der stärksten Sonneneinstrahlung trocknen 
können

 Ö Bodenhorizont auf mindestens 20 cm Tiefe 
feucht halten

 Ö Wenn möglich nicht über Blattmasse wäs-
sern – um Verbrennungen und Förderung 
von Pilzbefall zu vermeiden

 Ö Wässern mit schwachem Strahl – um die 
Verschlämmung der Bodenoberfläche zu 
verhindern

 Ö Rabatten und Gräber regelmässig hacken 
– um die Verdunstung der Bodenfläche zu 
minimieren
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Materialien für die Bewässerung von 
Wechselflor und Grabbepflanzungen

 Ö Spaten, Locheisen, Spachtel – für die Kon-
trolle der Bodenfeucht vor und nach dem 
Wässern

 Ö Regenmesser – für die Kontrolle der natür-
lichen Regenmenge

 Ö Standrohr und Wasseruhr – für die Entnah-
me des Wassers aus dem Netz der öffentli-
chen Wasserversorgung

 Ö Giesskannen – nur für Einzelstauden ge-
eignet

 Ö Tröpfchenschlauch – das Wasser kann 
gleichmässig und weich ins Substrat flies-
sen

 Ö Giessroboter – die Zeitdauer und Wasser-
menge kann voreingestellt werden

 Ö Schlauchrollen – um die Schläuche ange-
nehm zum transportieren

 Ö Kreissprenger und Wendsprenger klein 
und gross – für regelmässige Beregnung 
von kleinen und mittleren Flächen

 Ö Fest installierte Beregnungsanlagen – für 
die rationelle und flächendeckende Bereg-
nung
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Kübel- und Gefässpflanzen
In Kübeln, Trögen und Gefässen befindet sich 
im Verhältnis zur Pflanzenmenge wenig Sub-
strat. Deshalb ist die stete Zufuhr von Wasser 
und Nährstoffen besonders wichtig. Vielfach 
ist das Kleinklima um den Kübel für Pflanzen 
eine Herausforderung. Denn meist stehen die 
Kübel und Tröge auf geschlossenen Hart-
belägen und sind der Sonne, dem Wind und 
auch der Kälte ungeschützt ausgesetzt.

Die Tröge und Kübel der Stadtgärtnerei ver-
fügen über einen Überlauf, der auf 1/3 der 
Höhe des Troges das Ablaufen des Wassers 
garantiert. Der untere Drittel dieser Tröge ist 
mit einem Lecca-Granulat befüllt. Auf dem 
unteren Teil staut sich das Wasser, was den 
Pflanzen die Möglichkeit gibt die Wasserre-
serven in der Tiefe zu holen. Der obere Teil 
ist mit einem speziellen Substrat mit guter 
Wasserspeicherkraft befüllt. In Kübeln und 
Trögen werden meist saisonaler Wechselflor, 
Stauden oder kleine Gehölze gesetzt, die ihre 
Heimat in wärmeren Gegenden haben und 
dort das ganze Jahr fest im Boden stehen. 
Kübel werden im Frühling auf die vorgese-
henen Plätze gestellt und im Spätherbst wie-
der eingesammelt und zentral überwintert.

Die Kübelpflanzen müssen vor dem Welken 
der Pflanzen gewässert werden. Bei Trocken-
heit oder wenig Niederschlag empfiehlt es 
sich täglich die Feuchte des Substrates fest-
zustellen. Bereits ein Erfühlen mit den Fin-
gern kann Aufschluss darüber geben, ob das 
Substrat gewässert werden muss. Feststellen 
lässt sich die Feuchte im Boden auch sehr gut 
mit einem Holzstab: wenn keine Teilchen des 
Substrates am Stab hängen bleiben, dann ist 
eine Bewässerung angebracht.

Die Bewässerung muss auch hier mindestens 

unter die Wurzeltiefe erfolgen sowie gleich-
mässig und mit schwachem Strahl ausgeführt 
werden.

Grundsätze für die Bewässerung von Kü-
bel- und Gefässpflanzen

 Ö Bewässerung vor Welkeerscheinungen 
beginnen

 Ö Bodenfeuchte vor der Bewässerung mit 
Fingern oder mit Holzstab erfühlen

 Ö Morgens wässern -  damit die Blätter vor 
der stärksten Sonneneinstrahlung trocknen 
können

 Ö Unter Wurzeltiefe wässern, mindestens 20 
cm 

 Ö Wenn möglich nicht über Blattmasse wäs-
sern – um Verbrennungen und Pilzbefall zu 
vermeiden

 Ö Wässern mit schwachem Strahl – um die 
Verschlämmung der Bodenoberfläche zu 
verhindern 
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Materialien für die Bewässerung von Kü-
bel- und Gefässpflanzen

 Ö Spaten, Holzstab, Spachtel – für die Kon-
trolle der Bodenfeuchte vor und nach dem 
Wässern

 Ö Regenmesser – für die Kontrolle der natür-
lichen Regenmenge

 Ö Standrohr und Wasseruhr – für die Entnah-
me des Wassers aus dem Netz der öffentli-
chen Wasserversorgung

 Ö Giessstab und Schlauch für die manuelle 
Bewässerung

 Ö Giessfahrzeug mit Wassertank

 Ö Giesskannen – nur für Einzelstandorte 
geeignet

 Ö Schlauchrollen – um die Schläuche ange-
nehm zu transportieren
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5. EXTERNE UNTERSTÜTZUNG FÜR BEWÄSSERUNG

Das TBA verfügt über Grossfahrzeuge mit 
Wassertanks und die Bezirksfeuerwehr be-
sitzt Tanklöschfahrzeuge, welche uns beim 
Wässern unterstützen können.

Bei sehr grosser Trockenheit können in 
Absprache mit der Kreisleitung die An-
sprechpersonen um Unterstützung angefragt 
werden. Die Einsätze müssen von Mitarbei-
tenden der Stadtgärtnerei begleitet werden.


