


Praktisch und schön sind an Wand oder Decke befestigte Pflanzgefäße (Hanging Baskets) mit einer
Kombination verschiedener Kräuter.

Checkliste für Bio-Balkone
Bekommt der Balkon ausreichend Sonne für den Anbau von Gemüse und
sonnenliebenden Kräutern?
Welche Erde ist nötig (siehe >)?
Welche Gefäße eignen sich für meine Nutzung (siehe >)? Bedenken Sie
die Traglast des Balkons.
Worauf muss ich beim Düngen achten (siehe >)?
Wie gieße ich (siehe >)? Ist die Fläche überdacht oder frei? Wer pflegt
die Pflanzen in Urlaubszeiten?
Woher bekomme ich die Pflanzen bzw. das Saatgut (siehe >)?
Wo platziere ich Vogelfutterstellen, ohne Nachbarn zu belästigen (siehe
>)?



Bio-Balkon-Praxis
Mit den richtigen Pflanzgefäßen, passender Erde, Dünger und
dem Wissen um richtiges Gießen können Sie schon loslegen. Mit
der Zeit entwickeln Sie ein sicheres Gespür dafür, was Ihre
Pflanzen brauchen, und Sie bekommen den sprichwörtlichen
grünen Daumen.



Grundausstattung Werkzeug

Balkongärtner brauchen vom Grundsatz her wenig. Autolose
Stadt-Gärtner haben es oft schwer, Bezugsquellen zu finden, und
müssen noch auf das Internet zurückgreifen.

Zum Auflockern verkrusteter Erde und Einarbeiten organischer Dünger wie Wurmhumus, Hornspäne
und Hornmehl eignen sich »alte« Gabeln.

Bevor es an den Kauf von guter Bio-Erde, vernünftigen Pflanzgefäßen, guten
Gemüsejungpflanzen und Wildblumen geht, sollten Sie überlegen, was Sie an
Werkzeug brauchen, um alles pflanzen zu können. Egal, was Sie sich zulegen,
ich rate Ihnen dringend, auf gute Qualität und Langlebigkeit der Gerätschaften
zu achten. Und kaufen Sie nicht zu schnell, vor allem wenn Sie erst einmal in
das Balkongärtnern hineinschnuppern möchten.



Das ist nötig
Statt professioneller Gerätschaften können Sie Utensilien aus Ihrem Haushalt
verwenden.
Beim Einpflanzen hilft statt einer Handschaufel zum Beispiel ein großer Löffel.
Ich selbst liebe das Graben mit den Händen in der Erde. Dieses Gefühl möchte
ich nicht missen. Wenn Ihnen das unangenehm ist, ziehen Sie Handschuhe an.
Um Erde aufzulockern, damit Sauerstoff und Wasser leichter eindringen
können, sind eine »alte« Gabel und ein »alter« Esslöffel hilfreich. Das
Auflockern verhindert auch das schnelle Verdunsten von im Erdreich
gespeichertem Wasser.
Um Sämlinge zu vereinzeln, eignet sich anstelle des klassischen Pikierstabs ein
asiatisches Essstäbchen oder der Stiel einer Kaffeegabel.
Zum Ernten von Küchenkräutern, Verjüngen von Lavendel oder Salbei oder zum
Abschneiden vertrockneter Pflanzenteile im Frühjahr (sie dienen den Insekten
über den Winter als Unterschlupf) reicht für den Anfang eine gute
Haushaltsschere.
Bei professionellen Gartenscheren können Verschleißteile ausgetauscht
werden. Es gibt zwei Schneidesysteme: Bypass-Scheren haben wie
Haushaltsscheren zwei geschärfte Klingen, die beim Schneiden aneinander
vorbeigleiten. Der Schnitt ist glatt, aber nicht für stärkere Zweige geeignet.
Dafür gibt es Amboss-Scheren. Sie besitzen nur eine geschärfte Klinge, die auf
ein breites Gegenstück, den Amboss, trifft. Zudem gibt es spezielle Modelle für
Linkshänder und Menschen mit kleinen Händen.
Wichtig ist eine Gießkanne, besser noch zwei, damit das Leitungswasser
abstehen kann. Um Pilzkrankheiten vorzubeugen und um Wasser zu sparen,
sollten Sie direkt in den Wurzelbereich gießen. Deshalb ist es günstig, wenn der
Brausekopf abnehmbar ist. Bei der Wahl der Gießkanne auf das Gewicht
achten. Zink sieht toll aus, ist aber schwerer als Plastik.
Viele Gärtner schwören auf Kupfergeräte. Anders als Eisen oder Stahl wirkt sich
Kupfer positiv auf die Wasserspeicherfähigkeit des Erdreichs aus. Außerdem soll
es sich damit leichter und kraftsparender arbeiten. Das Werkzeug rostet nicht,
ist langlebig und sorgt für gesunden Boden.



Viele Insekten überwintern in vertrockneten Pflanzenstängeln. Lassen Sie diese über den Winter
stehen und schneiden sie erst im Frühjahr. Natur ist auch nicht ordentlich und aufgeräumt.

Sammeln, re- und upcyceln
Alte Erdsäcke: zum Mischen von Erde, Transportieren von Erde bzw.
Rasenschnitt zum Mulchen, zum Sammeln von Pflanzenteilen für die
Wurmkiste oder Bio-Tonne; aufgeschnitten als Unterlage für
Umtopfaktionen; mit Ablauflöchern für das Gießwasser zum Anbau von
Kartoffeln.
Schnüre, Klettverschlüsse, Bänder: zum Hochbinden von Pflanzen.
Gartenvlies und Luftpolsterfolie: zum Abdecken/Ummanteln als
Winterschutz.
Bambusstangen, Äste, am Neujahrsmorgen gesammelte Raketenstäbe:
als Rankhilfe für Erbsen, Kapuzinerkresse oder Stangenbohnen, als
Zwischenstation für Vögel, bevor sie zur Futterstelle fliegen.


