
Wasser ist eine wertvolle natürliche Ressource, die 
wahrscheinlich immer knapper und kostbarer wird, 
wenn der Klimawandel einigen Teilen der Erde 
trockenere und heißere Sommer bringt. Darüber 
hinaus steigt der Bedarf rund um das Mittelmeer 
durch wachsende Bevölkerung, höheren 
Lebensstandard (Pools, Spülmaschinen etc.) und  
immer mehr Touristen, vor allem in den trockenen 
Sommermonaten. In einigen Gebieten wird die 
Gartenbewässerung schon  stark reglementiert.  
Brunnenbohrungen ergeben zwar oft ausreichend 
Wasser und scheinen eine einfache Antwort zu sein – 
jedoch sammelte sich dieses Grundwasser oft in 
Tausenden von Jahren und ist nicht unendlich. In  
manchen Küstenregionen wurde so viel Grundwasser 
gefördert, dass salzhaltiges Seewasser nachfloss und 
zu irreversibler Versalzung führte. So sollten alle 
Gartenbesitzer in mediterranen Gegenden 
zunehmend zu Wasssersparern werden – ob sie ihr 
Wasser nun aus der öffentlichen Wasserversorgung 
oder aus Brunnen beziehen.   In einem wasserklugen 
Garten zählt jeder Tropfen Wasser. Das schließt 
Bewässerungs- und Gartentechniken ein, die den 
Wasserverbrauch reduzieren. Vor allem jedoch 
werden Pflanzen mediterraner Klimate gewählt, die 
wenig Durst haben.  
 

Wie kann ich den Wasserverbrauch reduzieren? 
Werden Sie Ihren Rasen los! Rasen ist der größte 
Säufer in Ihrem Garten. Es wurde ausgerechnet, dass 
man in mediterranen Gegenden für einen üppig 
grünen Rasen jeden Sommer etwa 1000 Liter Wasser 
je Quadratmeter braucht! Rasen kann ersetzt werden 
durch Platten oder Riesel – beides passt zum 
mediterranen Look. Und hat den Vorteil, eine 
trockene Sitzfläche in den Wintermonaten zu bieten. 
Eine andere Rasenalternative wäre die Blumenwiese, 
von Herbst bis Frühjahr voll leuchtender Blüten 
einjähriger Arten. Sie ziehen dann ein und halten 
Sommerschlaf. Rasen kann auch durch flach 
wachsende Bodendecker ersetzt werden wie 
Dichondra repens, Phyla nodiflora oder einige 
Achillea-Arten; bedenken Sie jedoch, dass diese etwas 
Wasser brauchen. Außerdem halten sie nicht allzu viel 
Tritte aus und sind im Hochsommer nicht immer in 
Topform. Wenn Sie einfach nicht auf Rasen verzichten 
können, versuchen Sie zumindest, dessen Fläche so 
klein wie möglich zu halten.  

Wählen Sie heimische Pflanzen – aus Ihrer Gegend 
oder einer entsprechenden mediterranen Zone der 
Welt. Diese Arten können lange heiße und trockene 
Sommer ohne Wasser überstehen, beispielsweise 
Zistrosen, Rosmarin, verschiedene Salbei-Arten, 
Lavendel oder Teucrium. Sie haben eine große 
Auswahl, denn es gibt viele Tausende dieser Arten: 
Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen, Kleingehölze, 
Zwiebeln, Winter- oder Frühjahrsblühende Einjährige 
und so manche Staude.  
Gruppieren Sie die Pflanzen in Ihrem Garten 
entsprechend ihrem Wasserbedarf. Es macht keinen 
Sinn, eine extrem durstige Pflanze neben einen 
Trockenkünstler zu setzen und dann beide gleich zu 
bewässern.  
Ziehen Sie durstige Pflanzen im Topf, am besten in 
Hausnähe. Wenn Sie Grauwasser verwenden, kann es 
direkt zu einem Beet in Hausnähe geleitet werden, 
das voller farbenprächtiger Sommerblumen sein kann. 
Eine Mulchschicht aus etwa 10 cm Schotter oder 
Riesel auf den Beeten verringert Wasserverluste 
durch Verdunstung. Und das Unkrautwachstum. 
Bewässerte Gartenteile wie der Gemüsegarten 
können mit organischem Material (gehäckselte 
Gartenabfälle oder anderes) gemulcht werden, die 
Schicht sollte dann 20cm dick sein. Letzteres ist nicht 
sinnvoll für trockentolerante Arten wie Rosmarin. 
Lernen Sie, Ihren Garten so zu bewässern, dass jeder 
Tropfen Wasser die Pflanzenwurzeln erreicht. 
 

Wie gieße ich ohne Wasserverluste? 
Ob Sie mit automatischer Tröpfchenbewässerung 
oder mit der Gießkanne gießen: Lieber seltener, dafür 
aber mehr Wasser geben! Bei geringen und 
gleichzeitig häufigen Wassergaben entwickeln die 
Pflanzen nur ein sehr oberflächliches Wurzelsystem. 
Seltene, durchdringende Wassergaben hingegen 
dringen in größere Tiefen vor, was die Pflanzen 
ermutigt, tiefgehende Wurzeln zu bilden. Damit 
können sie Trockenzeiten besser überstehen.  
Gießen Sie frühmorgens oder am Abend, um Verluste 
durch Verdunstung zu vermindern.  
Bei automatischen Bewässerungssystemen sorgen Sie 
für Auslässe bei jeder Pflanze. Meiden Sie 
Beregnungen – hier wären die Wasserverluste durch 
Verdunstung in der Luft oder auf dem Laub deutlich 
höher.  

Bilden Sie einen Gießrand rund um jede Pflanze (oder 
Pflanzengruppe), etwa 20cm tief und waagerecht. 
Füllen Sie diesen Gießrand randvoll mit Wasser und 
lassen Sie das Wasser langsam einsickern. Wenn Sie 
automatische Tröpfchenbewässerungen nutzen, 
füllen Sie den Gießrand das erste Mal mit der 
Gießkanne randvoll auf – so können Sie den 
Wasserverbrauch abschätzen und die 
Bewässerungszeit entsprechend einstellen.  
Seien Sie nicht versucht, Ihren Pflanzen eine kleine 
Erfrischung mit der Gießkanne zu gönnen. Das ist 
Wasserverschwendung und ohne jeden Nutzen für die 
Pflanze: Pflanzen brauchen das Wasser tief im Boden 
im Wurzelbereich, nicht auf ihren Blättern! 
Pflanzen Sie immer im Herbst, so dass neue Pflanzen 
in den Winterregen hinein wachsen können. Lassen 
Sie sich durch farbenprächtige Angebote in 
Gartencentern nicht verführen, die Pflanzen im 
Frühling oder Sommer zu kaufen! 
 

Wie oft soll ich bewässern? 
Das hängt von Ihren Pflanzen ab und wie stark sie 
schon eingewachsen sind. Auch spielt die Bodenart, 
der Wind und der Pflanzort (Schatten- oder 
Sonnenseite) eine Rolle.  
Während der ersten ein bis zwei Sommer, bevor die 
Pflanzen ein ausreichend tiefes Wurzelsystem 
entwickelt und sich an den neuen Boden und Standort 
gewöhnt haben, brauchen junge Pflanzen 
regelmäßige Wassergaben (wie oben beschrieben). 
Um das Wurzelwachstum zu fördern, dehnen Sie die 
Abstände zwischen den einzelnen Wassergaben 
soweit aus, dass die Pflanzen kurz vor dem Welken 
stehen.  Einmal etabliert, brauchen Trockenkünstler 
wie Mastixstrauch, Phlomis, Zistrosen, Lavendel und 
viele Salvien den ganzen Sommer über keinerlei 
Wasser. Andere werden Wassergaben genießen, in 
möglichst weiten Abständen, beispielsweise einmal 
monatlich.  
Kübelpflanzen und die meisten Gemüsearten 
hingegen brauchen im Sommer oft jeden oder jeden 
zweiten Tag Wasser.  Lehmige Erden bleiben länger 
feucht als durchlässige Sandböden, dort verringert 
man die Wassergaben und wählt die Pflanzen passend 
aus. Starke Winde trocknen die Pflanzen aus, da die 
Blätter stärker verdunsten. 
 
 



Regenwasser sammeln 
Meist ist es möglich, bestehende Häuser so mit 
Dachrinnen und Fallrohren zu bestücken, um 
Regenwasser von den Dächern zu sammeln. Aber 
auch von Wegen oder Plätzen. Dieses Wasser wird in 
einer Tonne oder einem unterirdischem Lagertank 
gesammelt. Verschiedene Tonnen und Tanks werden 
angeboten. Liegt der Garten nicht gerade auf einem 
Hügel und der Tank darüber, brauchen Sie eine 
Pumpe.  Wichtig: Alle Oberflächen, die Regen 
sammeln, sollten so sauber wie möglich sein. Der 
Filter am Eingang des Tankes sollte regelmäßig 
gesäubert werden. Keine scharfen Reinigungsmittel 
oder Herbizide (Unkrautvernichtungsmittel) auf  
gepflasterten Flächen, wenn dort Regenwasser 
gesammelt wird!  Das einfachste Wassersammeln: Die 
Wege werden mit leichtem Gefälle verlegt. 
Regenwasser läuft dann direkt in die benachbarte 
Pflanzung. Plätze können eine kleine Rinne an der 
Seite erhalten, die das Wasser dann in die Beete 
leiten.   Bedenken Sie jedoch: Im Sommer fällt wenig 
Regen in mediterranen Gegenden! 
 

Grauwasser ist Wasser, das recycelt wird, von Bad, 
Dusche etc. Es kann im Garten verwendet werden, 
wenn ökologisch unbedenkliche Reinigungsmittel 
verwendet werden.  Scharfe Reinigungsmittel, Seifen 
und Bleichemittel sind dann verboten. Grauwasser 
kann nicht gelagert werden, wenn keine Spezialfilter 
verwendet werden. Es fängt sonst schnell an zu 
stinken. Eine Alternative ist, das Grauwasser 
biologisch zu filtern.  
 

Einen neuen Garten entwerfen 
Wenn Sie einen neuen Garten planen oder momentan 
noch ein neues Haus bauen, dann sind Sie glücklich zu 
schätzen. Sie  haben die Möglichkeit, die Grundsätze 
der klugen Wasserverwendung einzuplanen – 
einschließlich eventueller unterirdischer Wassertanks 
und einer Filtereinheit für das Grauwasser. Sie haben 
den Luxus, Schatten planen zu können – Sie 
entscheiden, wo große Bäume stehen sollen. In deren 
Schatten können andere Pflanzen mit geringerem 
Wasserverbrauch gedeihen. Sie haben die Chance, 
gründlich nachzudenken, bevor Sie pflanzen. So 
stellen Sie sicher, das Ihr Garten ein Platz wird, an 
dem Pflanzen hervorragend gedeihen können – bei 
gleichzeitig geringem Wasserverbrauch.  
 

Viel Informationen über den wasserklugen Garten 
finden Sie in folgenden Büchern (in den ersten beiden 
ausführliche Pflanzenlisten): 
OLIVIER FILIPPI, The Dry Garden Handbook:  
 Thames & Hudson, 2008. 
HEIDI GILDEMEISTER, Mediterranean Gardening: A 
Water wise Approach, Thames & Hudson, 2004: 
Editorial Moll, 1995. 
  

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  
 

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 

ASSOCIAÇÃO DE PLANTAS E JARDINS EM CLIMAS 
MEDITERRÂNICOS 

   Mediterranean Gardening Association – Portugal 

     www.mediterraneangardeningportugal.org 
 

GÄRTNERN  IM 

MEDITERRANEN  KLIMA: 
 

DER WASSERKLUGE GARTEN 

– WASSER SPAREN 

WASSER – WERTVOLLER 

ROHSTOFF 
 

 
 

"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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