Mein BIObalkon

Wie plane ich meinen BIObalkon?
Die letzten Umzugskartons sind ausgepackt
und die Wohnung ist soweit eingerichtet. Als
nächstes ist nun der Balkon an der Reihe. Zur
Auswahl stehen Geranien, Pelargonien und die
übrigen üblichen Verdächtigen aus dem Balkonpflanzensortiment von Bau- oder Pflanzenmarkt.

1. Der wichtigste Faktor für die Pflanzenwahl ist
das verfügbare Sonnenlicht. Hier wird zwischen
voller Sonne, Halbschatten und Schatten unterschieden.

Auf der folgenden Seite findest du einen Aussaatkalender, welcher dir zeigt, wieviel Sonnenstunden die einzelnen Gemüsesorten
Warum nicht einmal die florale Standardgestal- benötigen.
tung verlassen und das Schöne mit dem
Sonnenlage direkte Sonne
Leckeren verbinden? Der Gemüseanbau auf
dem eigenen Balkon ist dazu ideal geeignet und
Volle Sonne mehr als 6 Stunden
verspricht bei entsprechender Pflanzenwahl
Halbschatten 2 bis 5 Stunden
sowohl optische als auch geschmackliche Höhepunkte. Verglichen mit Blumenbepflanzung ist
Schatten
weniger als 2 Stunden
der Aufwand nur unwesentlich höher.
2. Besonders auf außenliegenden Balkonen
kann es zu starkem Wind kommen. Das mögen
Pflanzen aber überhaupt nicht. Im Gegensatz
zu den Sonnenstunden kann hier aber selbst
Einfluß genommen. Ein Windschutz aus Stoff
am Balkongeländer reicht häufig schon aus, um
die Pflanzen zu schützen.

Auch Kinder haben beim Anbau von Gemüse auf dem eigenen
Balkon viel Spaß und lernen eine Menge über gesundes Essen.

Damit Einsteiger nicht lange auf erste Erfolgserlebnisse warten müssen, sondern möglichst
rasch die sprichwörtlichen Früchte ihrer Arbeit
ernten können, eignen sich besonders einfache
und schnell wachsende Gemüsearten.
Neben Gemüse sind auch Kräuter eine schöne
Bereicherung für den Balkonkasten. Wichtig ist
in jedem Fall, die individuellen Gegebenheiten
bei der Pflanzenwahl zu berücksichtigen.
1. Sonne
2. Windschutz
3. Regenschutz
4. Straßenverkehr und Abgase

3. Neben starkem Wind kann auch direkter
Regen bei einigen Gemüsepflanzen zu Schäden
führen. Aus diesem Grund benötigen Tomaten
eine Überdachung, da es sonst zu Braunfäule
kommt. In solchen Fällen hilft ein Regenschutz
aus Folie oder Glas.
4. Damit das
angebaute Gemüse und die
Kräuter nicht
nur lecker sondern auch gesund sind, muss
auf die Belastung durch Abgase (insbesondere durch
Straßenverkehr)
geachtet werden. Balkone
und Terassen an
viel befahrenen

Wer direkt an einer viel befahrenen
Straße lebt, sollte auf den Anbau von
essbaren Pflanzen lieber verzichten.

Straßen eignen sich daher nur bedingt. Zwiempfehlen, deren Blätter nicht verzehrt
schen dem Balkon und der nächsten Hauptstra- werden (z.B. Rüben, Bohnen oder Tomaten)
ße sollten daher entweder 200-300 Meter
Wenn dann die groben Rahmenbedingungen
Abstand, eine Baumreihe oder Gebäude liegen.
klar sind, können die Gemüsearten ausgesucht
werden. Neben den beschriebenen LagebedinEine Studie der Technischen Universität
Berlin hat gezeigt, dass sich in Gegenden mit gungen ist hier vor allem der eigene Geschmack
und Experimenteirbereitschaft ausschlaggehohem Verkehrsaufkommen Gemüsesorten
bend.

Aussaatkalender
Aussaat
Aussaat unter Glas
Ernte

FünfPflanzen für den Einstieg
Damit der Einstieg in den Gemüseanbau auf
Balkon und Terrasse ein Erfolg wird, empfehle
ich für Neulinge die folgenden fünf Gemüsesorten. Sie sind relativ pflegeleicht, liefern
einen raschen Ernteerfolg (Radieschen, Pflücksalat) und verschönern zusätzlich den Balkon

mit Ranken und Blüten (Bohnen, Zuckererbsen).
Mein Tipp: Mischkulturen. Berücksichtigen
Sie die geeigneten und ungeeigneten Nachbarn.
Damit unterstützen Sie die natürlichen Partnerschaften zwischen den Pflanzen.

Die Wahl einer geeigneten Bohnensorte ist nicht nur eine Frage der Bohnenfrucht (Form, Geschmack, etc.), sondern auch von der Wuchsform der Pflanze abhängig. Die Hauptgruppen sind
dabei
• Buschbohnen
• Stangen- oder Kletterbohnen
• Prunkbohnen
• Puffbohnen
Die Pflanzen von Buschbohnen werden ca. 30 bis 40 cm hoch und sind für Kübel sehr gut
geeignet. Kletterbohnen benötigen eine ausreichend große Rankhilfe, an der sie hinauf klettern
können. Auf dem Balkon können das zum Beispiel Geländer, Stangen oder gespannte Seile sein.
Aber auch der Pflanzcontainer muss ausreichend Platz bieten und vor Austrocknung schützen.
Dazu eignet sich zum Beispiel eine Maurerwanne mit Löchern im Boden.

Standort sonnige Lage
Aussaat Ende April (Fensterbank) bzw. Mitte
Mai (Balkonkasten) bis Ende Juni
Aussaatort siehe "Aussaat"
Saattiefe Buschbohnen 2cm,
Stangenbohnen 3cm
Abstand Buschbohnen vier Samen alle 5cm,
Stangenbohnen 8-12 Samen um ein
Seil /Stange

Keimtemperatur 12 bis 15ºC
Keimdauer 5 bis 10 Tage
Ernte Juli bis Oktober
Sorten Purple Teepee, Neckargold
Mögliche Bohnenkraut, Gurke, Kohl,
Nachbarn Radieschen, Salat, Tomate
ungeeignete Erbsen, Porree, Zwiebeln
Nachbarn

Radieschen sind eines der am längsten anbaubaren Gemüse (April bis September). Sie wachsen
sehr schnell und können bereits nach drei bis vier Wochen geerntet werden. Ich empfehle eine
gestaffelte Aussaat (alle zwei bis drei Wochen), damit über einen längeren Zeitraum geerntet
werden kann.
Da Radieschen selbst in Bioqualität zu einem relativ geringen Preis angeboten werden, sollten
seltene Sorten gepflanzt werden. So wird aus dem Anbau eines gewöhnlichen Gemüses eine
kleine Entdeckungsreise durch die Sortenvielfalt abseits des auf Ertrag und Transportfähigkeit
getrimmten Supermarktstandards.

Standort sonnig bis leicht schattig
Aussaat Ende März bis September
Aussaatort Fensterbank oder direkt in den

Balkonkasten
Saattiefe 1cm
Abstand 6 cm in der Reihe, 20 cm zw. Reihen
Keimtemperatur 10 bis 20°C
Keimdauer 6 bis 14 Tage
Ernte April bis November
Sorten Marike, Eiszapfen (z.B. im Eimer)
Mögliche Bohnen u. Erbsen, Möhren, Salat,
Nachbarn Spinat und Tomaten

Tipp: Abstand zwischen Pflanzen einhalten, sonst bleiben die Radieschenknollen klein.

Standort sonnig bis halbschattig
Aussaat März bis August
Aussaatort Fensterbank oder direkt im
Balkonkasten
Saattiefe ca. 1cm

Abstand auf 2 bis 3 cm vereinzeln,

Reihenabstand 30 cm
Keimtemperatur 15°C
Keimdauer 6 bis 10 Tage
Ernte Mai bis Oktober
Sorten Lollo Rosso, Feldsalat, Schnittsalat, Rucola/ Salatrauke
Mögliche Nachbarn Bohnen, Bohnenkraut, Erbsen, Gurke, Kohl, Radieschen, Tomate, Zwiebeln
Schlechte Nachbarn Petersilie, Rüben und Sellerie
Salat aus dem Balkonkasten ist für viele Balkongärtner der Einstieg in den Gemüseanbau. Mit
gestaffelter Aussaat, können jeden Abend frische Salatblättchen gepflücken werden.
Die Auswahl an geeigneten Salatsorten ist recht groß. Neben ‚Lollo Rosso‘ eignen sich auch
‚Rucola‘, Feldsalat oder Schnittsalat (z.B. ‚Blonde á Coupe‘).

Wer Zuckererbsen oder Zuckerschoten (junge Zuckererbsen) gerne mag, sollte sie unbedingt auf
dem eigenen Balkon anbauen, denn sie sind:
• Leicht anzubauen
• Individuell und frisch verfügbar (im Gegensatz zum Handel)
• Lange haltbar (Einfrieren)

Standort sonnig, lockere humose Erde,

benötigen Rankhilfe
Aussaat April bis Juli
Aussaatort direkt in den Balkonkasten
Saattiefe ca. 3 cm
Abstand 3 bis 4 Pflanzen um jew. eine
Rankhilfe im Abstand von 3 bis 5 cm
Keimtemperatur 5 bis 10°C
Keimdauer 8 bis 10 Tage
Ernte Juni bis August
Sorten Ambrosia, Sweet Horizon
Mögliche Dill, Kohl, Möhren, Radieschen,
Nachbarn Salat
ungeeignete Bohnen, Kartoffeln, Porree und
Tomaten
Nachbarn

Standort volle Sonne
Aussaat frühe Sorten bereits ab Ende Februar
bis Juni, späte Sorten: März bis Juni

Aussaatort direkt in Balkonkasten, evtl.

anfangs mit Folie abdecken
Saattiefe ca. 3 cm
Abstand 3 bis 5 cm
Keimtemperatur 10°C
Keimdauer 20 Tage
Ernte Juli bis November
Sorten Duwicker, Schwarze Spanische
Mögliche Dill, Erbsen, Salat, Tomate,
Nachbarn Zwiebeln bieten Schutz vor der
Möhrenfliege
Wer Lust auf Abwechslung hat, kann lila Möhren oder andere alte Rübensorten ausprobieren.
Für den Balkonkasten ist durch ihre gedrungene Form zum Beispiel die Sorte Ochsenherzen (alte
Sorte) sehr gut geeignet. Bereits ab Ende Februar kann sie unter Folie ausgesät werden. Für den
weiteren Anbau eignen sich späte Sorten wie zum Beispiel Rothild.

Infografik Gartenjahr

Das richtige Saatgut
Sobald du weißt, welche Gemüsearten auf deinem Balkon ihren Platz finden sollen, geht es
ans Eingemachte. Das richtige Saatgut muss
her! Aber was ist „richtiges“ Saatgut? Beim
Blick in die Regale des örtlichen Baumarktes
oder Gartencenters fällt auf, dass es von jeder
Gemüseart (Tomaten, Bohnen, Salat, etc.) eine
Vielzahl an Sorten gibt. Gelbe Tomaten stehen
neben violetten Möhren und fast alle haben irgendwas mit Hybrid und F1 zu tun. Manch einer denkt jetzt vielleicht an Motorsport und
elektrische Fahrzeugantriebe. Aber was hat das
mit Gemüse zu tun?

Früher hat jeder kleine Bauer sein Saatgut
selbst erzeugt. Dafür wurden die Samen der
kräftigsten und ertragreichsten Pflanzen aufgehoben. Durch diesen Prozess hat jeder
Bauer das für seinen Acker ideale Saatgut er-

Hybridisiertes Saatgut sind spezielle Züchtungen, die nach jahrelanger Selbstbestäubung der
Elternpflanzen für einen einmaligen Anbau getrimmt wurden. Das hat den Vorteil, dass Pflanze und Frucht sehr gleichmäßig in Form und
Wachstum sind. Zudem sind sie auf Ertrag optimiert. Das geschieht in Laboratorien und hat
mit der ursprünglichen Pflanzenzüchtung
durch Selektion nichts mehr zu tun. Es entstehen Einheitspflanzen, die vor allem nach inIn Bauerngärten entstanden über Jahrhunderte viele verschiedustriellen Kriterien (wie z.B. Robustheit
dene regional angepasste Sorten, die auch samenfest sind.
gegenüber Schädlingen und Transporttauglichhalten. Es war die Lebensgrundlage für
keit) designt wurden.
ganze Familien und wurde von Generation zu
Versuchst du selber Saatgut für das nächste Jahr Generation weitervererbt. So entstanden
aus diesen Pflanzen zu züchten, gibt es eine
über die Jahrhunderte unzählige lokale Sorten,
unschöne Überraschung. Nach dem einmaligen die perfekt an die Gegebenheiten angepasst
Showeffekt sind die Folgeernten unkalkulierwaren, reiche Ernte trugen und keinen chemibar, da nun die Folgen des vorangegangenen In- schen Dünger oder Pestizide benötigen.
zucht-Prozesses deutlich werden. Schwache
Pflanzen mit geringem Ertrag sind das ErgebAuch heute ist es noch möglich, mit samennis.
festem Saatgut sein eigenes Saatgut auch
Für die genannten Industriekonzerne ist dieses
Verhalten lebenswichtig, denn darauf basiert
ihr Geschäftsmodell. Sie können ihre jährlichen
Renditeziele nur erreichen, wenn Bauern und
Landwirte Jahr für Jahr gezwungen sind das
Saatgut erneut zu kaufen. Hauptargument ist
dabei der hohe Ertrag von Hybridsorten.

auf dem Balkon herzustellen.

Vielleicht denkst du jetzt "Das ist ja alles gut
und schön, aber ob ich für meinen Balkonkasten nun F1 Hybridsaatgut oder samenfestes
Saatgut kaufe, ist doch genauso bedeutsam, als
ob in China der berühmte Sack Reis umfällt."

Dabei solltest du zwei Dinge berücksichtigen:
I. Mit jedem Saatguttütchen hast du die Wahl,
ob du einen profitorientierten Biotech-Konzern
oder eine um biologische Vielfalt und um nachhaltige, gesunde Ernährung bemühte Züchtergemeinschaft unterstützen willst.
II. Du willst Lebensmittel auf deinem Balkon
anbauen. Du möchtest dir deine kleine grüne
Oase schaffen. Du bist bereit diese Pflanzen zu
hegen und zu pflegen, damit sie dir eines Tages
ihre Früchte schenken. Möchtest du, dass die
Vorfahren dieser Früchte (deren Erbe sie enthalten) aus sterilen Laboratorien oder von natürlichen Wiesen und Feldern stammen?
Mit deiner Entscheidung für samenfeste Gemüsesorten hast du auch die Möglichkeit selber
Saatgut für das nächste Jahr zu erzeugen. Der
Euro, den du am Anfang für das Samentütchen
vielleicht mehr zahlst, ist also nicht verloren.
Ganz im Gegenteil. Am Ende des Jahres hast du
genug neues Saatgut, um selber wieder anzubauen und noch dazu kannst du begeisterten
Freunden und Nachbarn ein tolles Geschenk
machen.

Ganzheitliche Anbieter wie die Bingenheimer Saatgut AG sind
sich ihrer Verantortung bewusst und sehen nicht nur das eigene Geschäftsmodell.

Wenn du wirklich sichergehen willst, dass dein
Saatgut frei von Gentechnik ist, achte auf das
Bioland, Demeter oder Neuland Logo.
Eine große Auswahl an verschiedenen
Gemüsesorten bietet die Bingenheimer Saatgut
AG an. Sie ist eng mit dem Verein Kultursaat
e.V. verknüpft und verfolgt das Ziel, die
ursprüngliche Vielfalt lokal angepasster
Gemüsesorten wieder zu beleben.

Die richtige Erde

Für den Gemüseanbau sind zwei verschiedene
Arten von Erde wichtig
• Aussaat- oder Anzuchterde/ Kräutererde
• Gemüseerde
Aussaaterde wird, wie der Name schon sagt, für
das Aufziehen von selbstgesäten Keimlingen
benötigt. Aus diesem Grund ist sie weniger
stark mit Nährstoffen versetzt, da diese der
Pflanze in diesem frühen Stadium eher schaden.
Damit der Keimling starke Wurzeln ausbildet,
ist es umso wichtiger, dass die Aussaaterde
feinkörnig und locker ist. So bleibt sie auch
gleichmäßig feucht und alle Samen haben optimale Bedingungen.

Gemüse benötigt zum Aufkeimen nährstoffarme Anzuchterde
und später für kräftiges Wachstum nährstoffreiche
Sind die Keimlinge groß genug bzw. die Außen- Gemüseerde.

temperatur warm genug, werden die Gemüsepflänzchen in die eigentliche Gemüseerde
umgesetzt. Diese hat einen höheren Nährstoffgehalt und ist etwas gröber, damit die Pflanzen
Halt finden. Die meisten Gemüsesorten benötigen einen neutralen Boden, was einem pH-Wert
von 6 bis 7 entspricht. Die Erde, in welcher die
Pflanzen dann auch ihre Früchte ausbilden sollen, muss nach einer gewissen Zeit auch regelmäßig gedüngt werden.

Sonnentau. Moore sind der Lebensraum seltener und bedrohter
Pflanzen und Tiere. Mit der Entscheidung für torffreie Erde
hilfst du mit, diese vor dem Aussterben zu schützen.

Typischerweise wird Anzucht- und Gemüseerde im Bau- oder Gartenmarkt verkauft. Inzwischen bieten aber auch mehrere
Internethändler Erde an, was für Gärtner ohne
Auto oder mit Rückenproblemen eine super
Hilfe ist. Dabei solltest du aus zwei Gründen
darauf achten keine Erde mit Torf zu kaufen:
Der Abbau von Hochmoortorf vernichtet unwiederruflich den Lebensraum von vielen
Vögeln und Pflanzen, die nur in dieser seltenen
Lanschaftsform zu Hause sind. Darüber hinaus
ist die Zerstörung jahrtausende alter Moore
auch für die lokale Klimaentwicklung ein
Problem.
Neben diesen Umweltaspekten musst du auch
wissen, dass Torf im Grunde kein idealer Zusatzstoff für Gemüseerde ist. Das liegt daran,
dass Torf sehr nährstoffarm ist und außerdem
den Boden sauer macht (pH-Wert Torf: 3,4-3,7).
Pflanzen und besonders Gemüse in Kübeln und
Kästen brauchen aber viel Nährstoff in der Erde
und bevorzugen einen neutralen Boden. Es gibt
inzwischen eine Vielzahl torffreier Erden im
Handel.

Pflanzen verwendest, muss die Erde-Sand-Mischung für 30 Minuten bei 180 Grad in den
Backofen. Am besten mehrere Backbleche 2Wenn du Geld sparen möchtest, kannst du dir
3cm dick mit Erde bestreuen, damit eine
torffreie Anzuchterde auch selber mischen. Da- gleichmäßige Erwärmung erfolgt. Durch das
für benötigst du lediglich einen MaulwurfshüErhitzen der Erde werden Samen von Wiesengel und Sand.
kräutern, Schädlinge und Krankheitserreger
Wichtig! Schwangere Frauen sollten aber unbe- abgetötet. Fertig!
dingt darauf verzichten, da in der Erde mögliNatürlich eignet sich diese Erde auch als
cherweise Krankheitserreger enthalten sind,
spätere Gemüseerde. Es muss dann aber entdie beim ungeborenen Kind massive Fehlentsprechend nachgedüngt werden.
wicklungen bewirken können (Toxoplasmose in
Als natürlicher Dünger eignen sich
der Schwangerschaft). Für alle anderen ist dieHornspäne,
Wurmhumus oder selbst
ses Risiko nicht gegeben, da ein vollständig ausangesetzte Pflanzenjauche zum Beispiel aus
gebildetes Imunsystem (was auch bei Kindern
Brennesseln. Diese darf aber nur
vorhanden ist) diese Erreger problemlos abstarkverdünnt auf die Pflanzen gegossen
wehren kann.

werden.
Auch alter Kaffeesatz kann, nachdem er
vollständig getrocknet wurde, als Dünger
unter die Erde gemischt werden.

Maulwurfshügel bestehen aus fruchtbarer Erde und eignen sich
daher zu Herstellung von Anzucht- und Pflanzerde.

Um nun die Anzuchterde selber herzustellen,
nimm die Erde von einem Maulwurfshügel
(Wiese, Stadtpark, Garten) und mische sie
gründlich mit der gleichen Menge Sand. Maulwürfe fördern mit den Hügeln gut durchmischte Erde nach oben, welche alle für Pflanzen
wichtigen Nährstoffe enthält. Es empfielt sich,
die Erde vorher mit einem Küchensieb zu sieben, damit keine großen Bestandteile (z.B. Steine) enthalten sind.
Der Sand macht die Anzuchterde schön locker
und verringert den Nährstoffgehalt, so bilden
sich bei deinen Keimlingen kräftige Wurzeln.
Bevor du diese Erde für die Aufzucht deiner

Nährstoffreiche Erde ist wichtig für Wachstum und Etrag.

Egal, ob du die Erde nun gekauft oder selber
angemischt hast, ist es wichtig, dass du sie gut
verschlossen und sauber lagerst. Sonst kann es
passieren, dass sich Schädlinge einnisten, welche später dein Gemüse befallen. Aus diesem
Grund solltest du auch keine Erde im Baumarkt
kaufen, deren Verpackung bereits alt und gammelig aussieht. Erdreste aus dem Vorjahr sollten auch nur genutzt werden, wenn du dir
sicher bist, dass keine Tierchen eingezogen
sind.

Sechs Balkonkräuter
Der Anbau von Kräutern auf Balkon oder Fensterbrett ist in vielerlei Hinsicht sehr sinnvoll.
Hier bietet sich hier die Möglichkeit richtig
Geld zu sparen, da frische Kräuterzweige im
Supermarkt unverhältnismäßig teuer sind.
Dazu kommt, dass diese Kräuter zum einen
nicht frisch gepflückt in deiner Küche landen
und zum anderen unnötig viel Verpackungsmüll entsteht. Küchenkräuter vom eigenen
Balkon können dagegen in bedarfsgerechten
Mengen gepflückt werden, sind weitaus preiswerter, frei von Pflanzenschutzmitteln und eine
optische Bereicherung für deinen Balkon.

Kräuter sind dank ihrer aromatischen Inhaltsstoffe nicht nur für Menschen gesund und
lecker. In der richtigen Kombination mit Gemüsepflanzen haben sie auch positiven Einfluss auf ihre Beetnachbarn.
Dazu gehört auch, dass viele Schädlinge von
dem intensiven Duft der Kräuter abgeschreckt
werden. So kann ganz ohne Chemie gegen
einen Insektenbefall vorgesorgt werden.

Zusätzlich provitieren in Mischkulturen beide
beteiligte Pflanzen von den im Boden freigeDie finale Auswahl der Kräuter ist natürlich von setzten Stoffen der jeweils anderen. Umgekehrt
deinen eigenen Vorlieben abhängig. Es gibt aber gibt es aber auch Pflanzen, die sich gegenseitig
ein paar Klassiker, die sehr vielseitig einsetzbar stören, aus diesem Grund sollten die aufgesind und daher eine gute Basis darstellen.
führten Nachbarn eingehalten werden.

Standort Sonnig bis leicht schattig
Aussaat Ende März bis September
Aussaatort Auf der Fensterbank oder direkt in
den Balkonkasten
Abstand 6 cm in der Reihe, 20 cm zwischen
den Reihen
Saattiefe 0,3 bis 0,5cm
Keimtemperatur 18 bis 25°C
Keimdauer 14 bis 21 Tage
Ernte 8 bis 10 Wochen nach Aussaat
Sorten glatte oder krause Petersilie
Mögliche Bohnen u. Erbsen, Möhren, Salat,
Nachbarn Spinat und Tomaten
Rezeptvorschläge Couscous – Salat

Kaum ein anderes Kraut ist so vielseitig wie Petersilie. Ob in der Suppe, im Gemüse oder einfach
nur als grüner Farbtupfer zum verstreuen, es gibt kaum ein Gericht, welches durch die Zugabe
von Petersilie nicht aufgewertet wird. Entsprechend prominent ist sie auch als EinwegKüchenkraut im Supermarkt. Leider kann man von der Petersilie nicht behaupten, dass sie
anspruchslos ist. Vor allem gegenüber zu viel Wasser reagiert sie sehr empfindlich.
Petersilie ist unter idealen Bedingungen mehrjährig, dass heißt sie überwintert und treibt im
nächsten Jahr erneut aus. Im Topf hällt sie sich allerdings meist nicht länger als zwei Jahre.

Standort volle Sonne
Aussaat ganzjährig an einem warmen und
hellen Platz

Aussaatort Im Topf oder in Saatschalen
Saattiefe Lichtkeimer, d.h. nicht mit Erde

bedecken
Keimtemperatur mindestens 12°C
Keimdauer 14 bis 20 Tage
Ernte ganzjährig
Sorten z.B. Genoveser, Chianti (rotblättrig)
Mögliche Nachbarn Tomaten, Thymian
Rezeptvorschläge Pesto
Das einjährige Köngiskraut, wie Basilikum auch genannt wird, eignet sich sehr gut als Topfpflanze, benötigt aber ausreichend Sonnenlicht. Damit die Pflanze lange Freude bereitet und
kräftig wächst, sollte sie in Kräutererde eingepflanzt und regelmäßig gegossen werden. Dabei
darf sie aber nicht ertränkt werden. Am besten häufig in kleinen Mengen gießen, sobald die
oberste Erdschicht trocken ist.

Mein Tipp: Beim Abschneiden immer die ersten zwei bis vier Blätter am oberen Ende eines
Triebes mit einer Schere abschneiden. Dadurch wird die Pflanze schön buschig.

Standort volle Sonne
Aussaat April bis Juni
Aussaatort Im Topf oder in Saatschalen
Saattiefe Nur schwach mit Erde bedecken
Keimtemperatur 16 – 22°C
Keimdauer 7 bis 21 Tage
Ernte ganzjährig
Sorten echter Thymian, Zitronenthymian
Mögliche Nachbarn Tomaten, Basilikum
Rezeptvorschläge Balsamico Zwiebeln
Thymian ist wie auch Basilikum ein Sonnenanbeter und eignet sich gut für den Anbau in
Blumentöpfen. Allerdings muss sehr darauf geachtet werden, dass es nicht zu Staunässe kommt.
Bei entsprechender Pflege bringt eine Thymianpflanze über viele Jahre Freude und eignet sich
als Küchenkraut hervoragend zum Beispiel für Marinaden oder Antipasti.
Auch hier gilt: Beim Ernten immer die Zweigspitzen abschneiden, damit sich die Pflanze weiter
verzweigt.

Standort Sonne bis Halbschatten
Aussaat März bis August
Aussaatort Im Topf oder in Saatschalen
Saattiefe 2cm
Keimtemperatur 14-18°C
Keimdauer 10 bis 18 Tage
Ernte März bis Oktober
Sorten Miro (feinröhrig), Schnitt-Knoblauch
Mögliche Nachbarn Oregano, Petersilie,

Rosmarin, Dill, Möhren
Rezeptvorschläge Kräuterquark zur Grillsaison
Ob im Salatdressing, im Kräuterquark oder einfach auf ein Butterbrot, Schnittlauch passt zu den
unterschiedlichsten Speisen und verleiht ihnen eine frische Note. Geschmacklich bietet er eine
frische Alternative zu Zwiebeln, ist im Gegensatz zu diesen aber auch für die Wohnung geeignet.
Anbau und Pflege sind nicht sehr aufwendig. Ein halbschattiger Platz und lockerer,
humusreicher Boden machen die Schnittlauchpflanze glücklich. Wenn Staunässe vermieden
wird, hält sich eine Schnittlauchpflanze auch im Topf für mehrere Jahre.

Standort Sonne bis Halbschatten
Aussaat ab Mitte Februar auf der Fensterbank
Aussaatort Im Topf oder in Saatschalen
Saattiefe Lichtkeimer, d.h. nicht mit Erde

bedecken
Keimtemperatur 16-20°C
Keimdauer 2 bis 3 Wochen
Ernte August bis September
Sorten z.B. griechischer o. türkischer Oregano
Mögliche Nachbarn Gemüse wie Möhren,
Porree, Tomate
Rezeptvorschläge Oregano Tomaten
Der mehrjährige Oregano gilt als das italienische Küchenkraut schlechthin. Kaum ein Tomatensaucenrezept kommt ohne ihn aus.
Neben seiner Bedeutung als Küchenkraut besitzt Oregano aber noch zahlreiche
gesundheitsfördernden Eigenschaften. Als natürliches Antibiotikum oder zur Blutverdünnung
hilft Oregano mit seinem hohen Gehalt an Antioxidantien bei der Behandlung unterschiedlicher
Beschwerden.

Tipp: Oregano im Frühjahr in frische Erde umtopfen, da er langfristig mit sich selbst
unverträglich ist.

Standort Volle Sonne bei sandigem Boden
Aussaat ab Mitte März auf der Fensterbank
Aussaatort Im Topf oder in Saatschalen
Saattiefe 1cm
Keimtemperatur 20-22°C
Keimdauer 3 – 5 Wochen
Ernte Ganzjährig (Abernten der Spitzen
fördert Verzweigung)
Sorten Gourmetrosmarin Abraxas, Rex,
Salem, Hill-Hardy
Mögliche Nachbarn Salbei, Thymian,
Schnittlauch
Rezeptvorschläge Rosmarin Kartoffeln

Ebenfalls als mediteranes Kraut bekannt und für sein kräftiges Aroma geschätzt, verleiht Rosmarin besonders beim Grillen und Braten Würze. Damit sich Wasser nicht staut und die Erde
dauerfäucht ist, sollte beim Einfplanzen ein wenig Sand unter die Erde gemischt werden und auf
den Boden des Topfes eine Schicht durchgängiges Drainagematerial (z.B. Kiesel) gelegt werden.
Wird es der mehrjährigen Pflanze in ihrem Gefäß zu eng, muss sie in ein größeres umgetopft
werden.
Rosmarin wird vielfach auch als Naturheilmittel verwendet, sei es zur Behandlung einer Kreislaufschwäche (als Tee) oder bei rheumatischen Beschwerden (Tinktur der Blätter). Zweige frisch
verwenden, da durch Trocknung und Lagerung ein Großteil des Aromas verloren geht.

Damit mehrjährige Kräuter gut den Winter überstehen, sollten sie ab
Anfang/ Mitte Oktober ins Haus geholt werden. Ein Platz in der Küche ist in
den Wintermonaten allerdings nicht zu empfehlen, da Temperaturen
oberhalb von 10ºC die Pflanze verwirren und in ihrem späteren Wachstum
stören würden. Am besten eignet sich zum Überwintern ein heller, kühler
Platz im Treppenhaus oder Wintergarten.
Das Gießen darf im Winter nicht vergessen werden. Allerdings gilt es auch
hier Staunässe zu vermeiden.

Gemüse aufder Fensterbank vorziehen
Auch wenn es in Februar und März noch zu kalt
auf dem Balkon ist, um erste Pflanzen zu säen,
kannst du bereits in deiner Wohnung mit dem
Vorziehen von Gemüse beginnen. Diese Möglichkeit solltest du unbedingt nutzen, denn dadurch beginnt auch die Erntezeit füher.
Neben Pflanzensamen wird noch Anzuchterde
benötigt. Im Kapitel "Die richtige Erde" erfährst
du, wie Anzuchterde selbst hergestellt werden
kann. Ansonsten gibt es sie ganzjährig im
Baumarkt und zum Frühling auch im einen
oder anderen Supermarkt. Als Pflanzgefäß eignen sich alte Joghurtbecher, Getränkekartons
oder Blechdosen ganz hervorragend. Zuvor
müssen sie natürlich gründlich ausgewaschen
werden und an der Unterseite ein paar Löcher
bekommen, damit das überschüssige Wasser
abfließen kann.
Auch Eierkartons können verwendet werden.
Sie sind eine super Alternative zu den Torftöpfchen, welche häufig zur Aussaat angeboten
werden. Wird die Pflanze später in den Balkonkasten umgetopft, kann der Eierkarton einfach
mit eingegraben werden, da er aus organischem
Material (Holzschliff) besteht.

Zum Vorziehen von Gemüse benötigst du Saatgut, Anzuchterde
und einen Behälter mit durchlöchertem Boden

Das Geld, welches du auf diese Weise an den
Gefäßen sparst, solltest du lieber in hochwertiges Saatgut investieren. Dafür gibt es mehrere
Gründe:
• Hohe Keimfähigkeit
• Robuste und gesunde Pflanzen
• Nicht-hybridisiertes Bio-Saatgut eignet
sich zur Herstellung eigenes Saatgutes (!)
• Unterstützung nachhaltiger Agrarwirtschaft
Wenn du also das passende Gemüsesaatgut gefunden hast, füllst du dein Pflanzgefäß mit Erde. Dabei muss beachtet werden, wie tief die
Samen in der Erde stecken sollen. Diese "Saattiefe" ist für alle Gemüsesorten unterschiedlich
und wird meißt auf der Verpackung angegeben.

Eierkartons sind sehr gut geeignet, da sie später im
Blumenkübel verrotten

Sollen zum Beispiel Zuckererbsen vorgezogen
werden, benötigen diese eine Saattiefe von 5cm.
Dazu ein passendes Gefäß (z.B. ein aufgeschnittener Milchkarton) bis 5-6cm unterhalb
der Oberkante mit Erde füllen. Danach das Gefäß ein bis zwei mal behutsam auf die Tischplatte klopfen, damit sich die Erde leicht

verdichtet. Nun legst du ein bis zwei Samen auf
die Erde und füllst das Gefäß bis zur Oberkante
mit Erde auf. Zum Schluss noch einmal leicht
auf den Tisch klopfen.

Ob altes Saatgut noch verwendet werden
kann, findest du ganz einfach mit einer Keimprobe heraus. Dafür werden 10 bis 20 Samen
für drei bis vier Tage auf ein feuchtes Küchenpapier gelegt. Das Küchenpapier muss
während dieser Zeit durchgängig feucht gehalten werden und darf nicht austrocknen.
Wenn dann nach vier Tagen zum Beispiel die
Hälfte der Samen gekeimt ist, benötigst du
die doppelte Menge an Samen pro Pflanzstelle.
Damit der Samen nach dem Einfplanzen aktiviert wird, fehlt nur noch etwas Wasser. Am
besten wählst du zum Gießen ein Gefäß, dass es
dir ermöglicht, das Wasser sehr vorsichtig und
gleichmäßig über der Erde zu verteilen. Eine
Flasche ist daher denkbar ungeeignet. Ideal ist
eine kleine Gießkanne oder ein Gefäß mit
Schnabel, wie auf dem Bild zu sehen.
Um für den Keimling optimale Bedingungen zu
schaffen, wird nun Klarsichtfolie mit einem
Gummiband über das Pflanzgefäß gespannt. So
bleibt die Luft darin warm und feucht, was das
Wachstum beschleunigt. Sobald der Keimling
zu sehen ist, muss die Folie vorsichtig mit einer

Das Saatgut muss vorsichtig gegossen werden und darf in den
nächsten Tagen nicht austrocknen.

Mais hat eine Saattiefe von 2,5 bis 3cm. Soviel Erde muss
anschließend über die Körner.

Gabel durchlöchert werden, da er frische Luft
benötigt.
Ist die Pflanze groß genug und auf dem Balkon
der Frühling eingekehrt, kann sie ins Freie gesetzt werden. Dabei solltest du behutsam vorgehen, denn häufig ist es in den Nächten noch
sehr kalt. Am besten du stellst die Gefäße mit
den Jungpflanzen aus der Zimmerzucht erstmal eine Woche tagsüber auf den Balkon und
holst sie am Abend wieder rein. So können sie
sich langsam an das „rauhe“ Klima gewöhnen.

Auch, wenn es draußen noch kalt ist, können auf der Fensterbank bereits erste Pflanzen aufgezogen werden.

Tomatenpflanzen aufziehen

Tomaten eignen sich sehr gut für den Anbau auf
Balkon und Terrasse. Es gibt spezielle Sorten,
wie zum Beispiel die "Bogus Fruchta", die sehr
gut in Kübeln gedeihen und leckere Früchte tragen. Tomaten benötigen dafür direkte Sonne
und mögen keinen Regen. Wenn du auf deinem
Balkon also ein helles und windgeschütztes
Eckchen hast, sind die wichtigsten Voraussetzungen auch schon erfüllt.

Die richtige Zeit für die Aufzucht von Tomatenpflanzen ist im April. So wachsen die Plfanzen auf dem Fensterbrett vor und haben schon
eine ansehnliche Größe, wenn es Mitte Mai ins
Freie geht. Fülle für die Aussaat eine alte Salatverpackung, welche Löcher im Boden hat, zu
zwei Dritteln mit Anzuchterde. Anschließend
verteilst du darauf die Samen im Abstand von
ca. 1cm und bedeckst sie mit einer dünnen
Schicht Erde (0,5 – 1cm). Nun musst die Erde
noch befeuchtet werden. Am besten eignet sich
dafür eine Blumenspritze mit Srühnebel, so
werden die Samen nicht wieder frei gespült.
Damit die Pflanzen schneller sprießen, wird die
Schale mit einem durchsichtigen Deckel oder
Frischhaltefolie zugedeckt. Dadurch entsteht
ein feuchtwarmes Klima, perfekt für die
Keimung.
An eine sonnige Stelle auf dem Fensterbrett
beginnen die Samen nach einigen Tagen zu
keimen. Dann muss die Abdeckung entfernt
werden.

Tomaten sind eines der beliebteste Balkongemüse und gibt es
in vielen verschiedenen Sorten.

Bei der Aufzucht hast du die Wahl zwischen Eigenaussaat und Jungpflanzen aus dem Handel.
Biopflanzen sind allerdings recht teuer, wodurch die eigene Aufzucht zur kostengünstigen
Alternative wird. Das ist wirklich sehr einfach
und du erhältst für 10€ (Saatgut: 3,50€,
torffreie Anzuchterde: 7€) so viele Pflanzen,
dass du auch noch einige zum Verschenken an
deine Freunde übrig hast.
Ein weiterer großer Vorteil der Selbstaufzucht
ist die freie Sortenwahl. Durch die Verwendung
von hochwertigem samenfestem Saatgut,
kannst später sogar eigenes Saatgut für das
nächste Jahr gewonnen werden.

Für die Pflanzenaufzucht werden Tomatensamen auf
Anzuchterde ausgesät.

Tomatenkeimlinge mit Keimblättern und ersten kleinen
Laubblättern.

Der heranwachsende Keimling zeigt als erstes
die sogenannten Keimblätter. Darauf folgen die
ersten Laubblätter. Sie haben bereits das für
Tomaten charakteristische Aussehen. Nun ist es
Zeit die Pflanzen zu vereinzeln/ zu pikieren.
Das bedeutet nichts anderes, als die stärksten
Pflänzchen jeweils in ein eigenes Gefäß umzusetzen.
Als Töpfe eignen sich dafür sehr gut leere
Milch- oder Saftkartons, die du bereits vorher
gesammelt hast. Auch, wenn es jetzt etwas eng
wird, solltest du die Pflanzen auf der Fensterbank lassen, denn im Freien ist es bis Mitte Mai
häufig noch zu kalt für die Pflanzen.

Wird es in der Aussaatschale zu eng, ist es Zeit die Tomaten zu
pikieren.

raturen sicher oberhalb des Gefrierpunktes liegen.
Bei der Standortwahl ist zu beachten, dass
Tomaten viel Sonne lieben und Regen gar nicht
mögen. Außerdem sollten sie windgeschützt
stehen, damit nichts um- oder abknickt.

In den Getränkekartons wachsen die Pflanzen
nun bis zu einer Größe von 20-30cm und bilden
die ersten Triebe aus. Sind sie stabil genug, wird
es Zeit für den letzten Umzug.
Damit die Nährstoffversorgung ausreicht, sollte
pro Tomatenpflanze ca. 7-10 Liter Erde eingeplant werden. Für sicheren Halt benötigen Tomatenpflanzen einen Stab, an welchem du sie
festbinest.
Im großen Kübel ist es nun wirklich an der Zeit,
die Pflanzen auf Balkon oder Terrasse zu stelTomatenpflanze im 10l-Eimer mit selbstregulierendem
len. Wichtig ist aber, dass auch die Nachttempe- Bewässerungssystem.
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