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Bodenfeuchtigkeit und Bewässerung

Ohne Wasser kein Leben. 
Das gilt nicht nur für Men-
schen und Tiere, sondern 

auch für Pflanzen. Doch wie 
können wir es schaffen, den 
Wasserbedarf der Pflanzen 

im Siedlungsraum richtig zu 
decken? 

Text und Bilder: Matthias Brunner, 
MSc ETH, unabhängiger Baum

experte, Zürich

In den ersten 3–5 Jahren nach der Pflanzung brauchen Solitärbäume nicht 
nur eine solide Baumverankerung, sondern auch ein Bewässerungskonzept. 

Der Motor des pflanzlichen Wachstums 
ist die Photosynthese: Aus Kohlen dioxid 

und Wasser wird mithilfe von Blattgrün 
und Licht Zucker und Sauerstoff produ
ziert: 6CO2 + 6H2O –> C6H1206 + 6O2. Weil 
Wasser natürlicherweise stärker vari
iert als Kohlendioxid, bestimmt es die 
Leistung des pflanzlichen Motors und 
somit die Vitalität. Dem Boden wird das 
Wasser natürlich in Form von Nieder
schlag zugeführt. Nicht alle Pflanzen 
brauchen gleich viel Wasser. Gesunde 
ertragen Wasserstress besser als 
Kranke und aus der Landwirtschaft ist 
beispielsweise bekannt, dass ein be
stimmter Kornertrag beim Getreide bei 
richtig dosierter Düngung mit lediglich 
der halben Menge Wasser produziert 
werden kann (Quelle: Yara). Kübelpflan
zen benötigen bei warmer Witterung 
mehr Wasser als Freilandpflanzen. San
dige Böden speichern das Wasser 
schlechter als tonhaltige. Wasserverlust 
entsteht durch Verdunstung der Pflan
zen, Oberflächenabfluss, Versickerung 
und Bodenverdunstung. Niederschlags
defizite und Wasserverluste können mit 
künstlicher Bewässerung ausgeglichen 
werden.

Temperatur- und Niederschlags-
entwicklung seit 1864
Meteo Schweiz prognostiziert das Wetter 
und analysiert langfristige Trends. In der 
Schweiz konnte in den letzten 150 Jahren 
ein landesweiter, signifikanter Anstieg 
der Jahresmitteltemperatur um rund 2 °C 
nachgewiesen werden. Der Tempera
turanstieg nördlich der Alpen war etwas 
stärker als im Tessin. Markante Verän
derungen der Niederschlagsmenge sind 
im gleichen Zeitraum nur über dem öst
lichen Mittelland zu verzeichnen. In allen 
anderen Regionen der Schweiz hat sich 
der Niederschlag nicht wesentlich ver
ändert.

Wenn gelegentlich behauptet wird, die 
Klima erwärmung fördere die Trocken
heit, dann also nicht, weil die Niederschlä
ge zurückgegangen wären, sondern weil 
die Verdunstung durch die höheren Tem
peraturen zugenommen hat.

Bodentemperatur
Wie wirken sich Niederschlag und Tem
peratur nun aber auf den Boden aus, in 
dem die Pflanzen wurzeln? Wir haben 
die Bodentemperaturen im Tagesver
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Neu gepflanzte Konifere: Folge 
des Wassermangels im Winter. 

lauf untersucht und festgestellt, dass 
die tiefsten Temperaturen jeweils bei 
Sonnenaufgang und die höchsten um 
Mitternacht gemessen worden sind. 
Dies erklärt sich durch die Wärmespei
cherung, die auch nach Sonnenunter
gang bis Mitter nacht zu einem Tempe
raturanstieg führt. Erst danach sinkt 
die Bodentemperatur und zeigt die seit 
Sonnenuntergang fehlende Einstrah
lung ihre Wirkung. Mit zunehmender 
Sonnenscheindauer steigt die Boden
temperatur am nächsten Tag wieder 
langsam an.  

Bodenfeuchtigkeit
Die Bodenfeuchtigkeit wird direkt be
einflusst durch die Porengrösse. Wir 
haben den Wassergehalt und die Saug

spannung untersucht. Der Wassergehalt 
bezeichnet den prozentualen Anteil des 
Wassers am Gesamtvolumen und wird in 
Abbildung 2 blau dargestellt (siehe nach
folgende Seite). Die Saugspannung misst 
die Pflanzenverfügbarkeit des Wassers 
(in Abbildung 2 rot dargestellt). Veran
schaulicht  wird der Zusammenhang der 
beiden Messgrössen: Wassersättigung 
nach starken Niederschlägen oder zu 
viel künstliche Bewässerung hat sehr 
tiefe Saugspannungen zur Folge, denn 
das Wasser tropft im Boden durch die 
Schwerkraft ab und kann vom Boden
gefüge nicht gebunden werden. Umge
kehrt verhält es sich bei tiefen Wasser
gehalten. Das wenige Wasser, das noch 
im Boden vorhanden ist, wird nur noch 
von den Feinporen festgehalten (hohe 

Saugspannung). Je weniger Wasser im 
Boden vorhanden ist, desto stärker müs
sen die Wurzeln saugen, um es aufzu
nehmen. Bei einer Saugspannung von 
15 bar ist das Wasser so fest mit dem 
Boden verbunden, dass die Pflanzen ver
trocknen. 

Praxisbeispiel: Bewässerung  
gepflanzter Solitärbäume
Standortangepasste Solitärbäume muss 
man nur ausnahmsweise künstlich be
wässern. Neupflanzungen sind jedoch 
eine Ausnahme. Die Anwuchsphase dau
ert 35 Jahre. Erst dann hat sich das 
Wurzelwerk gut genug entwickelt, so
dass es die Krone auch bei länger anhal
tender Trockenheit mit genügend Was
ser versorgen kann. 

Abbildung 1: Bodentemperatur einer Braunerde in 30 cm Tiefe, Messperiode 4. bis 10. Mai 2018, Raum Zürich.  

Mit Solarzellen funktioniert die Messung und Datenübermittlung auch ohne 
externe Stromquelle.
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Wir haben Bewässerungsversuche mit 
neu gepflanzten, wertvollen Solitärbäu
men durchgeführt. Bewässert wurde,  
unabhängig vom Niederschlag, nur dann, 
wenn die Saugspannung im Boden zu 
hoch war. Die Sensoren wurden direkt 
unter der Krone positioniert, um die 
massgebende Bodenfeuchtigkeit im 
Wurzelballen zu messen. Sensoren im 
Freiland führen zu falschen Ergebnis
sen, weil die Kronen wie ein Regen
schirm wirken und die Böden unter 
Bäumen viel trockener sind. Um das 
Wurzelwachstum anzuregen, haben 
wir zwei separate Bewässerungskrei
se eingerichtet: einen im Wurzelballen 
und einen ausserhalb. Beide Bewässe
rungskreise haben wir mit Boden
feuchtesensoren gesteuert und darauf 
geachtet, dass ausserhalb des Ballens 
die Feuchtigkeit immer ein wenig höher 
war als im Wurzelballen. So hat sich 
unser Testbaum  viel schneller mit sei
ner Umgebung verwurzelt als seine 
Nachbarbäume mit der herkömmlichen 
Bewässerungseinrichtung. Die Mess
ergebnisse haben wir vom Büro aus 
fernüberwacht. 

Bewässerungstipps
• Am wirksamsten ist es, wenn frühmor

gens, vor Sonnenaufgang, bewässert 
wird, dann sind Boden und Lufttempe
ratur so tief, dass am wenigsten Wasser 
verdunstet.

• Sprinklerbewässerungen nie bei star
ker Sonneneinstrahlung anschalten. 
Die Wasser tropfen wirken wie eine Lupe 
und führen zu Verbrennungen.

• Für die Bestimmung des richtigen 
 Bewässerungszeitpunktes sind der 
Wassergehalt und die Saugspannung 
im Boden massgebend.

• Nur mit einer Zeitschaltuhr gesteuerte 
Bewässerungsanlagen berücksichti
gen den tatsächlichen Wasserbedarf 
zu wenig und verbrauchen oft mehr 
Wasser als nötig.

• Für die Bewässerung von Stauden, Ge
hölzen und Bäumen sind Lochschläu
che den Sprinkleranlagen vorzuziehen.

• Gezielte Düngergaben stärken die 
Pflanzen und verringern den Wasser
bedarf.

• Das Abdecken des Bodens mit Mulch 
oder Kompost senkt die Verdunstung 
und reduziert den Wasserverbrauch.

• Bei Solitärbaumpflanzungen mit gros
sen Wurzelballen sollte ein Sensor in der 
Pflanzgrube verlegt werden, damit be
ginnende Staunässe festgestellt werden 
kann.

• Koniferen auch im Winter giessen, 
wenn der Boden nicht gefroren ist. 
Meistens werden Bewässerungsan
lagen im Herbst entwässert, damit 
keine Frostschäden entstehen.

• Pflanzen trotz Bewässerungseinrich
tungen nicht verwöhnen – gesunde 
Pflanzen ertragen auch mal eine etwas 
längere Trockenheitsperiode.

• Topf und Freilandpflanzen sollten sepa
rat überwacht und bewässert werden. 

Fazit
Optimal programmierte Bewässerungs
anlagen schützen die Pflanzen vor dem 
Verdursten, schonen die wertvolle Res
source Wasser und das Portemonnaie des 
Kunden. Dank des technischen Fort
schritts sind die Zeiten von Goethes Zau
berlehrling vorbei, dessen Besen ausser 
Rand und Band geriet: «Walle! Walle 
manche Strecke, dass, zum Zwecke, Was
ser fliesse (...)». 

Abbildung 2: Wassergehalt (blau) und 3 Saugspannungskurven (rot) einer Braunerde,  
gemessen in Tiefen von 30 bis 50 cm, Messperiode 12. April bis 10. Mai 2018, Raum Zürich. 

Die separaten Bewässerungskreise im und ausserhalb des Wurzelballens wurden mit Bodenfeuchtesensoren  
gesteuert. Aussen lag die Bodenfeuchte immer etwas höher als im Wurzelballen.
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