
Was ist ein trockentoleranter Garten? 
Ein trockenverträglicher Garten bekommt nur 
wenig oder gar kein Wasser. Es werden 
Pflanzen gewählt, die an trockene Sommer 
gewöhnt sind, wie sie für die Regionen mit 
Mittelmeerklima typisch sind.  
 

Warum soll man einen trockenverträglichen 
Garten anlegen? 
Wasser ist ein kostbares Naturgut, von dem es 
vermutlich immer weniger geben wird (und das 
daher auch teurer sein wird) sobald der 
Klimawandel immer trockenere Sommer und 
höhere Temperaturen in einigen Teilen der 
Welt verursacht. Und natürlich auch, weil ein 
trockenverträglicher Garten zur mediterranen 
Landschaft passt und während des ganzen 
Jahres gut aussieht.  
 

Welche Pflanzen kann man in einem 
trockenverträglichen Garten setzen? 
Bäume, Sträucher, darunter viele 
Kletterpflanzen, Büsche (davon viele 
aromatische Pflanzen) Blumenzwiebeln, 
einjährige Winter- und Frühjahrsblüher, und 
etliche mehrjährige Kräuter. Es gibt Tausende 
von Pflanzen aus den Zonen der Welt mit 
Mittelmeerklima, die an trockene Sommer 
gewöhnt sind. Dazu kommen aber auch 
zahlreiche andere Pflanzen aus Regionen mit 
einer deutlichen Trockenperiode.  
 

Was soll man nicht pflanzen? 
Rasen, und Pflanzen aus Zonen mit 
gemäßigtem Klima, die ohne Bewässerung im 
Sommer eingehen würden. Aber denken Sie 
auch an den Winter in Ihrer Region. Einige 
Pflanzen, die ideal für trockene Sommer sind, 
können nur wenig Frost ertragen, andere 
wieder sind durchaus dazu imstande.  
 

Wie können mediterrane Pflanzen ohne 
Wasser im Sommer überleben? 

Abgesehen von Zwiebelpflanzen und 
einjährigen Frühjahrsblühern, die sich nach der 
Blüte in den  
Boden zurückziehen (Zwiebelpflanzen) oder 
sich aussähen und absterben (einjährige 
Pflanzen) sobald die Sommerhitze einsetzt, 
können die meisten der mediterranen Pflanzen 
den heißen Sommer deshalb ertragen, weil ihr 
Wachstum im Herbst, Winter und Frühling 
stattfindet, während der Zeit des natürlichen 
Regenfalls. Im Sommer stellen sie ihr 
Wachstum ein. Viele haben lederartige, 
glänzende, behaarte oder silbergraue Blätter, 
mit deren Hilfe die Verdunstung  
über die Blätter vermindert wird. Durch die 
Vielfalt der Blattformen und Pflanzstrukturen 
sind mediterrane Pflanzen auch dann 
interessant wenn sie nicht in Blüte stehen.  
 

Was geschieht, wenn ich sie doch bewässere?  
Etliche Trockenklima-Pflanzen sterben schnell 
ab, wenn sie im Sommer bewässert werden. 
Andere überleben - aber weniger lang, als 
wenn man ihnen kein Wasser gegeben hätte. 
Andere wieder können bei Bewässern ohne 
Schaden überleben.  
 

Also gar kein Wasser? 
Sobald sie sich einmal eingewöhnt haben, 
brauchen viele Trockenklima-Pflanzen 
tatsächlich kein Wasser im Sommer. Bei 
anderen wieder ist es gut, wenn sie in 
Abständen, etwa einmal im Monat, ausgiebig 
bewässert werden. Auf jeden Fall brauchen 
neu eingesetzte Pflanzen im ersten oder 
zweiten Sommer, bevor sie sich eingewöhnt 
haben, (also ein gutes Wurzelsystem entwickelt 
und sich an die neue Erde und die neue Lage 
gewöhnt haben) alle zwei oder drei Wochen 
eine tiefe,  
ausgiebige Bewässerung.  
 

Was ist ausgiebige Bewässerung?  

Viel Wasser, aber selten, ist weit besser als 
wenig Wasser, und oft. Denn durch häufiges 
Giessen mit kleinen Wassermengen genügt es 
den Pflanzen, ihre Wurzeln an der 
Bodenoberfläche zu entwickeln. Dagegen lässt 
ausgiebiges Bewässern in großen Abständen 
die Feuchtigkeit tief in den Boden eindringen 
und bringt die Pflanzen dazu, ihre Wurzeln tief 
ins Erdreich zu versenken, und dadurch besser 
Trockenperioden zu überstehen. Die beste 
Methode für ausgiebiges  
Bewässern ist folgende: man macht beim 
Einsetzen ein großes, 20 Zentimeter tiefes 
Pflanzloch rund um die Pflanze (oder eine 
Gruppe von kleineren Pflanzen) und füllt dieses 
Becken bis oben mit Wasser, das dann langsam 
tief in den Boden versickert.  
 

Sommerliche laubabwerfende Pflanzen: 
entlaubt, nicht abgestorben. 
Einige mediterrane Pflanzen haben im Sommer 
ihre Ruhezeit und verlieren ihre Blätter wenn 
sie kein Wasser bekommen. Dazu gehören die 
Medicago arborea, und Teucrium fruticans. 
Diese Pflanzen sehen zwar abgestorben aus, 
sind es aber nicht: kaum fällt der erste 
Herbstregen kommen auch wieder neue 
Blätter. Wenn Sie einen trockentoleranten 
Garten planen, sollten  
sie derartige Pflanzen daher besser im 
Hintergrund pflanzen.  
 

Einige Ratschläge:  
- Man sollte immer im Herbst pflanzen, da auf 
diese Weise den Pflanzen in ihrer ersten 
Wachstumsperiode die Vorteile der 
winterlichen Regenfälle zu Gute kommen.  
- Beim Kauf von Pflanzen sollte man kleine und 
gedrungene Exemplare der gewünschten 
Pflanzen wählen, und lieber nicht der 
Verführung erliegen, große und in voller Blüte 
stehende Pflanzen zu kaufen. Kleine Pflanzen 
gewöhnen sich leichter und schneller ein, und 



haben in ein paar Jahren alle diejenigen großen 
Exemplare überholt, denen Sie nicht 
widerstehen konnten!  
. Trockenklimapflanzen hassen winterliche 
Nässe. Und brauchen daher gut durchlässigen 
Boden. Um das zu erreichen, sollte der Boden 
vor dem Pflanzen gut durchgearbeitet werden. 
Bei schwerem Boden soll großzügig Kies 
eingearbeitet werden.  
 

Vermeiden von Verdunstung 
Um dem Feuchtigkeitsverlust der 
Erdoberfläche vorzubeugen, sollte man den 
Boden mit einer dicken (mindestens 10 cm) 
Schicht von Mulch bedecken. Der kann 
entweder organisch sein (etwa gehäckselter 
Gartenabfall) oder mineralisch (Kies oder 
Kiesel). Mineralischer Mulch hat den Vorteil 
der guten Wasserdurchlässigkeit, und ist daher 
besonders gut für Pflanzen geeignet ist, die zu 
viel Winternässe hassen - viele Pflanzen, deren 
natürliches Habitat die steinigen Böden 
mediterraner Abhänge sind, werden besonders 
dankbar für Kiesmulch sein. Während des 
ersten Jahres soll jedoch das Pflanzbecken frei 
von Mulch sein.  
 

Und wo findet man die Pflanzen?  
Viele Gartencenter bieten eine große Auswahl 
von Pflanzen für Trockenklima. Falls Sie 
Schwierigkeiten haben, versuchen Sie über das 
Internet, spezialisierte Gartencenter zu finden, 
die Bestellungen per Post übernehmen.  
Informationen über trockenverträgliche Gärten, 
sowie ausführliche Listen von entsprechenden 
Pflanzen finden Sie in folgenden Büchern:  
 
Olivier Filippi: The Dry Garden Handbook, Thames 
& Hudson, 2008.  
Olivier Filippi: Alternatives au Gazon, Actes Sud, 
2011 
Olivier Filippi: Lawn Alternatives, Filbert Press, 2016 
Heidi Gildemeister: Mediterranes Gärtnern: mit 
wenig Wasser ein blühendes Paradies, Parey, 1997.  
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Branch Head für  Mediterranean Garden Society - 
Deutschland, Österreich und Schweiz: 

Dipl. Ing. Maria Sansoni, Königsgütler 5, D- 84072 
Au/Hallertau, info@floramediterranea.de 

Tel. 0049-8752-1238 
 

Mediterranean Gardening Association – Portugal 
Wer sind wir ? 
Wir sind eine Gruppe von Menschen, die ein 
Interesse an der Mittelmeer Gartenbau haben - 
Gärten, Gemüsegärten und Pflanzen. Wir sind auch 
Teil der breiteren Netzwerk von Gleichgesinnten 
aus der ganzen Welt –
www.mediterraneangardeninginternational.org    
Was kannst du tun? 
Zu fördern und Wissen zu teilen und das Interesse 
an mediterranen Pflanzen und Gartenarbeit, 
insbesondere in für das Thema relevant 
Klimazonen. Dazu gehören Aspekte der Bildung und 
Forschung mit umweltfreundlichen Ethik als 
Hauptziel. 
  

Nehmen Sie an Veranstaltungen - dazu gehören 
Gartenbesuche, Führungen, Bildungsreisen, 
Vorführungen, Vorträge und gesellschaftliche 
Veranstaltungen. 
  

Fördern Sie eine freundliche, gesellige und 
demokratische Beziehung zwischen unseren 
Mitgliedern und anderen Gruppen mit den gleichen 
Interessen. 
 

 Portugal regional contacts:  
Lisbon – Ben Weijers, Tel: 219 291 841 
 Email: quintadocorvo@yahoo.com   
Minho – Chloe Parrott Tel, tel. 966 971 275   
 Email: chloe@meo.pt  
Beira  – Marion ter Horst, Tel: 235 721 193   
 Email: s.m.terhorst@gmail.com    
Algarve - Rosie Peddle, Tel. 289 791 869     

Email: rosie@thebtf.net  

ASSOCIAÇÃO DE PLANTAS E JARDINS EM CLIMAS 
MEDITERRÂNICOS 

   Mediterranean Gardening Association – Portugal 

     www.mediterraneangardeningportugal.org 
 

GÄRTNERN IM 

MEDITERRANEN KLIMA: 
 

MACHEN SIE EIN 

TROCKENTOLERANTER 

GARTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
"Um mediterranen Pflanzen und Gärten, durch 
Bildung, Kultur, Erhaltung und Anerkennung ihrer 
Gemeinschaft, ökologische und wirtschaftliche 
Bedeutung in unserem täglichen Leben zu fördern." 
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