
PERMAKULTUR AUF DEM BALKON:

nachhaltiger Anbau in Töpfen und

P�anzgefäßen

Sie müssen kein Grundbesitzer sein und können doch Ihr eigenes Bio-Obst und -
Gemüse in Permakultur anbauen. Ein einfacher Balkon reicht aus. Die Permakultur
erfordert weniger Arbeit als andere, konventionellere Anbauformen, weniger
Pflege und Unterhalt. Das funktioniert, solange man die Einschränkungen der
Umgebung akzeptiert und seine Entscheidungen und Vorgehensweisen nach und
nach an die Gegebenheiten anpasst.

FEHLER UND MISSERFOLGE AKZEPTIEREN

Gewiss ist  es für einen Gartenanfänger nicht immer einfach, das Abenteuer Bio-
Garten ohne eigenes Terrain anzugehen, aber es ist  nicht unmöglich. Tatsächlich ist
es sogar sehr lohnend und aufregend! Das Wichtigste ist, bestimmte Regeln und



Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, aber auch keine Angst vor Fehlern oder
Misserfolgen zu haben, die am Anfang fast unvermeidlich sind.

Um es ganz klar zu sagen: Nur weil die Erdbeerpflanze in diesem Jahr keine
Früchte getragen hat, bedeutet das nicht, dass es niemals funktionieren wird. Das
Wichtigste ist, sich nicht entmutigen zu lassen, nicht aufzugeben, aus seinen
Fehlern zu lernen, wieder von vorn anzufangen. Und vor allem genießen Sie es, mit
den Händen in der Erde zu graben und Ihr Gemüse gesund, schmackha� und frisch
zu ernten!





FÜNF GRUNDREGELN FÜR MAXIMALEN ERFOLG

1. Berücksichtigen Sie die Lage des Balkons: Verteilen Sie die Pflanzen entsprechend
der Sonneneinstrahlung. Einige Gemüsesorten, wie Paprika oder Tomaten, können an
Stellen mit maximaler Sonneneinstrahlung gepflanzt werden, während andere
Pflanzen, etwa Salat, eher im Halbschatten gedeihen.

2. Betrachten Sie den Raum horizontal und vertikal: Die Grundfläche des Balkons ist
begrenzt und damit auch der Platz für den Anbau von Pflanzen. Es ist jedoch möglich,
diesen Raum perfekt auszunutzen, indem man einige Pflanzen nach Wuchshöhe
anbaut und so die benötigte Bodenfläche reduziert. Lassen Sie Stangenbohnen oder
eine Rebe an einem Spalier ranken, sorgen Sie für Drähte oder Tipis für Tomaten, die
ohne Anbinden viel Platz einnehmen.

3. Stellen Sie Ihren eigenen Kompost her: Permakultur ist eine ökologischere Art des
Anbaus und der Lebensweise, sodass die Herstellung von »Hauskompost« auf der
Hand liegt. Die gute Nachricht ist, dass man mit der Wurmkompostierung auf dem
Balkon oder sogar in der Wohnung (z. B. in einer Ecke der Küche) ausgezeichneten
Kompost herstellen kann, ohne dass es unangenehm riecht. Sie können sich aber auch
in Ihrer Nachbarschaft umhören, ob in Ihrer Nähe Abfälle für die gemeinschaftliche
Kompostierung gesammelt werden – solche Gartenprojekte werden immer beliebter.

4. Bevorzugen Sie aus ökologischen Gründen Material, das bereits in Gebrauch war:
Kaufen Sie Töpfe und Pflanzgefäße auf dem Flohmarkt, fragen Sie bei Freunden nach,
ob dort Verwendbares ungenutzt in der Ecke steht, basteln Sie ein Pflanzgefäß aus
einer Palette, die Sie herumliegen haben – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

5. Schaffen Sie gute Bedingungen für die Artenvielfalt: Alle Insekten, Vögel und
Schnecken haben in der Natur ihren Nutzen. Stellvertretend seien hier nur der
Marienkäfer, der Blattläuse mag, und die Biene, die Pflanzen bestäubt, erwähnt. Bei
einem Permakulturund Bio-Gemüsegarten auf dem Balkon geht es vor allem darum,
das Leben auf dem Balkon zu fördern, indem man akzeptiert, dass er manchmal als
Speisekammer für Insekten und Vögel dient. Ihre Aufgabe ist es, sanfte Lösungen
auszuprobieren, die gleichzeitig effizient sind: Netze aufhängen, die Anpflanzungen
täglich kontrollieren, unerwünschte Pflanzen entfernen, sie vor Wind und Sonne
schützen. Nach und nach werden Sie verstehen, wo es ein Problem gibt, und eigene
Lösungen finden.




