


Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Ware frisch ist. Überständige Pflanzen,
also solche, die schon lange darauf warten, gekauft zu werden, sollten Sie
besser stehen lassen. Letztere erkennt man an Verfärbungen, etwa gelb oder
rötlich angelaufenen Blättern. Der Ballen sollte kompakt und gut durchwurzelt
sein. Unerwünscht sind Wurzeln, die im Topf bereits im Ring wachsen
(Spiralwurzeln) oder aus diesem herauswuchern.
Vor dem Einpflanzen sollten Sie die Jungpflanzen noch einmal gründlich
wässern, damit der Ballen gut feucht ist. Um zu verhindern, dass die Erde
dabei abgewaschen wird, bleiben die Zöglinge noch in den Töpfen und Schalen.
Tauchen Sie diese in einen Eimer mit Wasser, bis keine Luftbläschen mehr
aufsteigen. Erst dann werden die Pflanzen vorsichtig herausgenommen. Hierzu
drehen Sie die Töpfe auf den Kopf und sorgen mit einer Hand dafür, dass die
Pflanze nicht unvermittelt herausrutscht und auf den Boden plumpst. Setzen
Sie die Pflanzen immer nur so tief in die Erde, dass der Ballen mit der
Oberfläche abschließt. Daher erst einmal nur ein kleines Loch graben und die
Pflanze probehalber hineinsetzen. Passt die Größe des Pflanzlochs, wird der
Ballen mit den Fingern beider Hände fest hineingedrückt. Abschließend die
Jungpflanze nochmals kräftig wässern, das verbessert den Kontakt mit der
umgebenden Erde.

Vorkultur
Wärmeliebende Pflanzen wie Tomaten, Chili, Zucchini, Kürbis, Gurken und
Paprika dürfen erst nach den Eisheiligen Mitte Mai ins Freie. Daher sollten sie
in jedem Fall an einem warmen Ort vorkultiviert werden. Auch hier können Sie
zwischen Aussäen oder Zukauf wählen. Wer ganz spezielle Sorten haben
möchte, kommt meist nicht darum herum, diese vorzuziehen – und das geht so:

Ausgesät wird am besten in kleine Anzuchttöpfe (z. B. Multitopfplatte oder
Jiffy-Topf).
Zuerst wird Aussaaterde eingefüllt, verdichtet und nochmals nachgefüllt.
Dann wird das Samenkorn in die Erde gedrückt und vorsichtig angegossen.
Schließlich werden die Töpfe an einem warmen, hellen Ort aufgestellt, z. B.
am Küchenfester.
Mit Paprika und Chili (sie brauchen am längsten) startet man schon im
Februar, mit Tomaten im März, mit Zucchini, Kürbis und Gurken im April.
Auch Lichtkeimer wie Basilikum und Oregano werden ab April ausgesät. Ihr
feines Saatgut kommt dünn unmittelbar auf die Erdoberfläche. Es wird nicht
mit Erde abgedeckt, sondern abschließend nur vorsichtig gewässert.
Um die Feuchtigkeit zu halten, kann auf die Töpfe eine Glasscheibe oder
Ähnliches gelegt werden.

Füllen die Pflänzchen den Anzuchttopf aus oder haben sie diesen vollends
durchwurzelt, werden sie in einen großen Topf umquartiert. Ist in der Wohnung
allmählich kein Platz mehr, muss man die Gewächse behutsam abhärten. Das
heißt, sie kommen tagsüber nach draußen in den Schatten (in der Sonne



bekämen sie anfangs noch einen Sonnenbrand), und zum Abend werden sie
wieder nach drinnen geholt. Zwei Wochen später macht ihnen direktes
Sonnenlicht nichts mehr aus, und sie können auch in milden Nächten draußen
bleiben. Droht Nachtfrost, benötigen sie weiterhin den Schutz eines Zimmers.
Gewöhnlich ist diese Gefahr nach den Eisheiligen am 15. Mai vorbei.

Jungpflanzen vom Gärtner haben einen Entwicklungsvorsprung und erlauben so frühere Ernten.

WASSER MARSCH!
Machen Sie sich Folgendes klar: Die Wasserreserven in allen Gefäßen, selbst in
Hochbeeten und Big-Bags, sind äußerst begrenzt. Gemüse besteht jedoch zu
mindestens 80 % aus Wasser. Wenn es also daran mangelt, werden sich die



Pflanzen nicht vernünftig entwickeln. Daher ist regel-, aber nicht übermäßiges
Wässern sehr wichtig.
Die Daumenprobe hilft, den richtigen Zeitpunkt dafür abzupassen. Es genügt
nicht festzustellen, dass die Erde oberflächlich abgetrocknet ist. Drücken Sie
vielmehr den Daumen einige Zentimeter tief in das Gefäß. Fühlt sich die Erde
immer noch trocken an, ist Gießen angebracht.
Wässern Sie dann durchdringend – und dieses durchdringend ist wörtlich zu
nehmen. Bei Töpfen ist das einfach festzustellen. Fließt das Wasser unten aus
dem Loch heraus, wurde zumindest die gesamte Erde benetzt. Eine Schale
unter dem Topf fängt das überschüssige Wasser auf und ermöglicht es der Erde,
sich daraus weiter vollzusaugen. Nach etwa einer halben Stunde sollten Sie die
Schalen jedoch wieder leeren, falls nötig.
In großen Gefäßen ist das Vordringen des Wassers nicht so leicht ersichtlich.
Halten Sie sich vor Augen, dass es die Hauptwurzeln erreichen muss, und diese
befinden sich je nach Gemüseart in einer Tiefe zwischen 10 und
30 Zentimetern. Soll die Feuchtigkeit etwa 30 Zentimeter tief in den Boden
eindringen, müssen 20 bis 30 Liter Wasser pro Quadratmeter in das Gefäß
fließen.

Regelmäßiges Wässern ist wichtig, wenn Ihre Zöglinge in kleinen Pflanztaschen wachsen sollen.



Tipps zum Bewässern
Wird das Gemüse größer, steigt auch sein Wasserbedarf. Es muss häufiger
gegossen werden.
An heißen Sommertagen kann es sogar nötig werden, die Pflanzen zweimal
am Tag, also morgens und abends, durchdringend zu wässern.
Gießen Sie möglichst so, dass die Pflanzen selbst trocken bleiben. Richten
Sie den Wasserstrahl nur auf den Wurzelbereich. Werden die Blätter feucht,
steigt die Gefahr von Infektionskrankheiten. Denn über den feinen
Wasserfilm verbreiten sich Pilzsporen, Bakterien und Viren. Daher ist auch
die Wassergabe am Morgen derjenigen am Abend vorzuziehen.
Wasserspritzer trocknen den Tag über schnell wieder ab.
Lassen Pflanzen die Blätter hängen, ist es höchste Zeit für eine Wassergabe.
Im Beet sorgen kleine Mulden dafür, dass sich viel Wasser um die Pflanze
herum sammelt. In den Töpfen erreicht man das gleiche Ziel, indem man
beim Befüllen der Töpfe einige Zentimeter Abstand zwischen Erdoberfläche
und Rand lässt. So kann viel Wasser in den Topf eindringen.

Tropfen für Tropfen
Optimal wäre eine Bewässerung, die den Pflanzen immer genau die
Wassermenge zuteilt, die sie gerade verdunsten. Das können zumindest
ansatzweise automatische Bewässerungssysteme bewerkstelligen. Drei werden
hier kurz vorgestellt:

Blumat-System: Es besteht aus wasserleitenden Tonkegeln und einem
Wasserbehälter. Die Tonkegel stecken neben den Pflanzen im Topf und
fühlen gleichsam, wann diese Wasser brauchen. Trocknet die Erde aus,
entsteht in den Kegeln ein Unterdruck, der das Wasser aus einem
bereitstehenden Gefäß ansaugt. Das System lässt sich auch über einen
Wasseranschluss regeln.
Micro-Drip-System von Gardena: Kleine Tropfer bringen das Wasser
wohldosiert direkt an die Pflanzenwurzeln. Sie werden in die Töpfe gesteckt
und zweigen von einem längeren Schlauch ab, der an einen Wasserhahn
angeschlossen ist. Das Ganze kann über einen Bewässerungscomputer
gesteuert werden. Die Einstellung der Intervalle basiert auf
Erfahrungswerten, oder sie werden von Hand gesteuert.
Perlschläuche: Den Spezialschlauch aus Recyclingmaterial perforieren
winzige Löcher. Er wird mit einem Wasseranschluss verbunden und in den
Gefäßen ausgelegt, beispielsweise parallel zu den Pflanzenreihen. Dreht
man den Hahn etwas auf, tritt das Wasser nur tröpfchenweise entlang des
Schlauchs aus. So wird die Erde kontinuierlich feucht gehalten.



Beim Blumat-System stecken kleine Tonkegel zwischen den Pflanzen. Sie saugen Wasser aus
der Flasche, sobald Feuchtigkeit benötigt wird.

Woher nehmen?
Auch eine automatische Bewässerung setzt nicht grundsätzlich einen
Wasseranschluss voraus. Doch gerade für Balkongärtner stellt sich die Frage:
Woher beziehe ich mein Gießwasser? Die einfachste Lösung ist der Weg mit der
Gießkanne zum Wasserhahn, in der Hoffnung, dass diese dann auch
darunterpasst. Der Handel bietet Anschlüsse an, mit deren Hilfe man Schläuche
mit hausüblichen Wasserhähnen verbinden kann. Ein kurzes Schlauchstück
erleichtert das Befüllen der Gießkanne, ein langer Schlauch erreicht sogar die
Pflanzgefäße auf Balkon oder Terrasse.
Leitungswasser ist jedoch meist eiskalt und kalkhaltig. Daher ist Regenwasser
nach wie vor das beste Gießwasser. Es ist weich und hat die gleiche Temperatur
wie die Außenluft. Vor allem in den Sommermonaten ist es wärmer als
Leitungswasser. Regenwasser lässt sich am einfachsten aus den Fallrohren


