Einige Bepflanzungs-Ideen und konkrete Pflanzpläne
Wir haben für dich nützliche Informationen zum Thema Zier- und Naschpflanzen sowie
einige Bepflanzungs-Ideen vorbereitet – für Zierblumen-Kisterln, Naschkisterl, Kisterln, die
du überwintern kannst, winterharte Pflanzen, Kisterln mit Pflanzen zum selber ziehen u.v.m.
Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt und die Vorschläge sollen nur zur
Anregung dienen. Tobe dich aus – dein Kisterl ist dein Pflanzenreich!
Drei Kategorie von (mehrjährigen) Blumen bzw. Pflanzen, die du in ein Kisterl einsetzen
kannst:
• Zwiebelblumen wie Tulpen, Narzissen oder Lilien
Zwiebelblumen blühen entweder im Frühling oder Spätsommer, aber nicht die ganze
Blumenkisterl-Saison über.
• Stauden wie Glockenblumen, Frauenmantel, Hauswurz
Stauden sind krautige Pflanzen, die nicht verholzen. Sie bieten sich gut als
Balkonpflanzen an.
• Sträucher / Halbsträucher wie Lavendel, Rosmarin, Thymian
Sträucher und Halbsträucher bilden Stämme aus und verholzen. Auch kleinwüchsige
Sträucher bzw. Halbsträucher bieten sich gut als Balkonpflanzen an.
Wir empfehlen AnfängerInnen Stauden oder Sträucher / Halbsträucher anzusetzen.
Zwiebelblumen benötigen recht viel Platz, weshalb das Blumenkisterl leer wirken kann. Du
kannst Zwiebelblumen natürlich zwischen Stauden oder Sommerblumen setzen. Wenn das
Laub der Zwiebelblumen eingezogen ist, haben die anderen Pflanzen genug Platz. Manche
Zwiebelblumen halten auch die Hitze in einem südseitigen Kisterl nach – erkundige dich am
besten im Fachhandel. Du kannst auch mit Zwiebelblumen ein Frühlingskisterl anlegen,
welches über den Sommer kühl gestellt werden muss (gießen nicht vergessen). Bei der
Auswahl der Pflanzen ist es wichtig, den Unterschied zwischen Gattung, Art und Sorte
zu kennen.
Kleine Einführung in botanische Pflanzennamen – Gattung, Art und Sorte:
Die botanischen Pflanzennamen sind lateinischen oder griechischen Ursprungs und bestehen
aus zwei Teilen: Zuerst steht der Gattungsname, der immer groß geschrieben ist z.B.:
Helianthus (Sonnenblume). Dann kommt der Artname, der klein geschrieben ist z.B:
decapetalus (Strauch-Sonnenblume) oder annuus (einjährige Sonnenblume). Bei vielen
Gartenpflanzen gibt es innerhalb einer Art noch gezüchtete Sorten, zwischen denen die
Unterschiede meistens nicht so groß sind. Die Sortennamen stehen unter Anführungszeichen
z.B.: 'Meteor' (Staudensonnenblume mit ungefüllten Blüten) oder 'Soleil d'Or'
(Staudensonnenblume mit gefüllten Blüten).
Sehr vereinfacht gesprochen, ist eine Gattung eine Gruppe von Pflanzen, die sich sehr
ähnlich sind, z.B. Sonnenblumen. Innerhalb einer Gattung kann es verschiedene Arten
geben, die sich durch Größe, Wuchsform etc. unterscheiden. Bei den Sonnenblumen gibt es
Riesenpflanzen, die 2m hoch werden und Zwergpflanzen, die nur 40cm hoch werden, es gibt
welche mit nur einer Blüte und verzweigte mit mehreren Blüten. Es gibt welche mit gelben
Blüten und welche mit braunen, es gibt Staudensonnenblumen (mehrjährig) und einjährige.
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Und dann gibt es bei manchen dieser Arten auch noch Sorten. Für die Bepflanzung von
Kisterln oder Töpfen ist es wichtig, dass Du kleine Arten und/oder Sorten kaufst.
Du findest mehrjährige Pflanzen in gut sortierten Blumengeschäften oder Bau- bzw.
Gartenmärkten sowie bei Pflanzentauschbörsen. Da es in Wien leider keine spezialisierte
Staudengärtnerei gibt, ist es sinnvoll Pflanzen bei Fachbetrieben online zu bestellen.
Pflanzen halten das Verschicken gut aus, sie sollten allerdings nach der Ankunft möglichst
bald ausgepackt werden. Bis Du Zeit hast sie einzusetzen, stehen sie am besten hell und
kühl, auch hier gilt: gießen nicht vergessen. Falls du Stauden online bestellen möchtest,
findest du im Bereich „Einige Bepflanzungs-Ideen und konkrete Pflanzpläne“ Links zu guten
Bestell-Seiten.
Unsere Bepflanzungs-Vorschläge für dich:
Kisterln für's Auge
Saisonbepflanzung (d.h. primär einjährige Pflanzen):
Für ein Blumenkisterl mit 80cm Länge brauchst Du 5 Pflanzen. Lasse Dich vom Angebot
anregen und probiere einfach aus, welche Pflanzen sich auf Deinem Fensterbrett wohlfühlen!
Hier ein paar Pflanzenkombinationen für Zierblumen-Kisterln:
•

Sehr sonnige Lage:
▪ 2 blaue Gänseblümchen
▪ 2 dunkelrote Verbenen
▪ 1 violette Surfine, hängend
oder:
▪ 2 Millionbells
▪ 2 Gazanien
▪ 1 Zweizahn, hängend

•

Halbschattige Lage:
▪ 2 blaues Steinkraut
▪ 2 Schneeflockenblumen
▪ 1 Buntnessel
oder:
▪ 2 Fächerblumen
▪ 3 Ziertabak, weiß

•

Schattige Lage:
▪ 2 hellgelbe Knollenbegonien (können überwintert werden)
▪ 3 Hawaiil Lieschen, versch. Farben
oder:
▪ 2 Fuchsien (können überwintert werden)
▪ 3 Fleißige Lieschen, weiß
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Dauerbepflanzung für Zierblumen-Kisterl:
Der große Vorteil einer Dauerbepflanzung ist, dass Du mit der fast gleichen Arbeit wie für
eine Saisonbepflanzung mehrere Jahre Freude hast und sich die etwas höheren Kosten
dadurch auch auszahlen. In den Folgejahren empfiehlt es sich im Frühling ca. 2 cm Kompost
aufzustreuen und oberflächlich leicht in die Erde einzuarbeiten.
Du kannst dir Kompost bei einigen Wiener Mistplätzen abholen:
www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/mistplatz/leistungen.html
Anfang Mai sollte ein Langzeitdünger - ebenfalls nach Packungsangabe - leicht in die Erde
eingearbeitet werden. Wenn die Stauden (so heißen mehrjährige Pflanzen, die nicht
verholzen) nach ein paar Jahren zu groß geworden sind, kannst Du sie im Frühling
herausnehmen, mit einem scharfen Messer in zwei Teile teilen und entweder 2 Kisterln damit
bepflanzen oder einen Teil verschenken.
Wenn Du niemanden kennst, der sich darüber freut, kannst Du die Pflanzen - idealerweise
mit einem Kärtchen versehen, auf dem der Name incl. Sorte steht - bei den
Pflanzentauschbörsen, die die Gebietsbetreuung veranstaltet, weitergeben:
http://www.gbstern.at/projekte-und-aktivitaeten/pflanzentauschboersen/
Du kannst die Pflanzen aber auch bei den Biomüll-Sammelstellen gut sichtbar aufstellen.
Meistens finden sich schnell PflanzenfreundInnen, die sich über solche Findelpflänzchen
freuen. Sollte doch niemand deinen Pflanzen ein neues Zuhause schenken können, kümmere
dich bitte um die Entsorgung.
Kisterln zum Naschen:
Auch bei Kisterln zum Naschen hast Du die Wahl jedes Jahr neu zu pflanzen bzw. zu säen
oder eine Kultur für mehrere Jahre anzulegen.
Saisonbepflanzung:
Am einfachsten ist es ein Kisterl mit gekauften Kräutern, Obst- oder Gemüsepflanzen zu
bepflanzen, die eine ganze Saison im Kisterl bleiben.
•

Sehr sonnige Lage:
▪ 1 Basilikum
▪ 1 Bohnenkraut
▪ 1 Majoran
▪ 1 Tomate (wähle undbedingt Zwergsorten, z.B. „Gelbe Topftomate“)

•

Halbschattige Lage:
▪ 1 Petersilie
▪ 1 Koriander
▪ 1 Kapuzinerkresse
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•

Schattige Lage:
Bei schattiger Lage empfehlen wir dein Kisterl lieber für Blumen zu nützen. Zu
naschen wird es nicht viel geben und das Obst ist vermutlich sauer.

Wenn Du Platz hast, Kisterln hell und kühl, aber frostfrei zu überwintern:
•

Sehr sonnige Lage:
▪ 1 Rosmarin
▪ 1 Thymian
▪ 1 Salbei
▪ 1 Oregano
oder:
▪ 3 Monatserdbeeren (nicht zu tief setzen, die Herzblätter müssen knapp über der
Erde bleiben)

•

Halbschattige Lage:
▪ 1 Pimpernelle
▪ 1 Zitronenmelisse
▪ 1 Duftpelargonien (sowohl Blätter als auch Blüten sind essbar)
▪ 1 Zitronengras

Pflanzenkombinationen, die draußen überwintern können.
•

Halbschattige Lage:
▪ 3 Rucola
▪ 1 Schnittlauch
▪ 1 (Pfeffer-)Minze
Am besten grenzt du den Bereich der Minze im Kisterl mit einem passend
geschnittenen Stück sehr dicker Folie ein, da sie sonst Ausläufer bildet. Dann hat
die Minze bald das ganze Kisterl erobert und verdrängt alle anderen Pflanzen.

Wenn Du Freude daran hast, Pflanzen aus Samen zu ziehen, wähle jedenfalls
Zwergsorten.
•

Sehr sonnige Lage:
Diese Gemüsesorten musst Du im Frühling (Februar/März/April) in der Wohnung an
einem hellen Ort vorziehen und kannst sie erst Mitte Mai ins Kisterl setzen, damit sie
bei allfälligem Frost nicht zu Schaden kommen:
▪ Chili
▪ Paprika
▪ Melanzani
▪ Tomaten
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•

Halbschattige Lage:
Diese Pflanzen kannst Du direkt ins Kisterl säen:
▪ Dill
▪ Asia-Salate
▪ Radieschen
▪ Fenchel

Weitere Informationen:
In der städtischen Bücherei und ihren Zweigstellen, sowie im Buchhandel findest Du auch
dazu viele nützliche Informationen.
Hier ein paar Buchtipps für dich:
• Birgit Lahner – Bio-Gärtnern am Fensterbrett
• Andrea Heistinger, Arche Noah – Handbuch Bio-Balkongarten
• Andrea Heistinger, Arche Noah – Kräuter richtig anbauen
• Natalie Faßmann – Mein Naschbalkon
Hier einige nützliche Webseiten:
(Einjährige) Zierblumen-Kisterl:
• www.balkon-oase.de/balkonpflanzen-lexikon
• www.gartenflora.de/balkonpflanzen/
• www.balkonania.de/balkonpflanzen-lexikon/
• www.stadt-wien.at/immobilien-wohnen/garten/balkonpflanzen -pflegeleicht.html
• www.azana.de/aktuell2gaertnereizmugg/inhaltbeetsommer.htm
• https://www.gartenlexikon.de/gartenpraxis/ziergarten/balkonpflanzen-standort.html
Mehrjährige Zierblumen-Kisterln:
• www.pflanzenversandgaissmayer.de/group_view,Balkon+und+Terrasse,63E41B8146154DD6B553EA7AAA8
6C0E8,de.html
• www.lechner-stauden.at/Balkon-und-Terrasse/
• www.balkonania.de/winterharte-balkonpflanzen/
Fertig zusammengestellte Pflanzenpakete kannst du hier bestellen:
• http://naturgartenwelt.de/shop/blumenkaesten/
• www.graefin-von-zeppelin.de/beet-ideen/beetgroesse/balkonkaesten-80-x-100cm
• www.pflanzenversandgaissmayer.de/group_view,Bepflanzungsideen,4B49C07A2ADF4C30A6E0D451D449B5
04,de.html
• www.gaertnerei-strickler.de/shop_Pflanzenpakete.htm
Unsere Empfehlungen:
▪ Nr. 3042 für sonnige Standorte
▪ Nr. 3043 für schattige Standorte
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▪
▪

Nr. 3046 für sonnige trockene Standorte
Nr. 3058 für schattige trockene Standorte

Naschkisterl:
• https://tomatenfinden.de/saatgut/topftomaten.html
• www.arche-noah.at/einkaufen/online-shop
• https://biobalkon.wordpress.com/
• www.mein-nasch-balkon.de
• www.gaertnerei-bach.at
• https://www.feigenhof.at/pflanzen-im-topf
Stauden online bestellen:
• www.lechner-stauden.at/Balkon-und-Terrasse/
• www.balkonania.de/winterharte-balkonpflanzen/
• www.gaissmayer.de/mit-stauden-gestalten/balkon-und-terrasse
Diese Webseite bietet sehr viele Informationen rund um das Thema Stauden.
• www.starkl.at
• www.praskac.at
• www.sarastro-stauden.com
Der Verein „Arche Noah“ bietet übrigens auch Workshops und Verkaufstermine in Wien an:
www.arche-noah.at/kalender/alle-termine
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