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ALLES FÜR DIE PERFEKTE ANZUCHT

Abgeschmeckter Tipp: Anzuchtplatten und -töpfe sind eine praktische Hilfe bei der Aussaat von eu-
rem Gemüse oder euren Blumen. Verzichtet dabei auf Rücksicht der Natur & Umwelt auf Torfsub-
trate und Torfquelltöpfe. Es gibt bereits wunderbare Alternativen – wie Aussaatplatten aus Holzfa-
sern, oder nehmt Eierkartons. 

Aus Zeitungspapier lassen sich umweltschonende Aussaattöpfchen basteln. Legt dazu einen 
Streifen Zeitungspapier (10-15 cm) um eine leere Klopapierrolle, schlagt die Zeitung unten um, 
dann drückt mit einem Stößel oder Rundholz das nach innen umgeschlagene Papier fest zusam-
men, nehmt die Klopapierrolle raus und befüllt das Behältnis mit Erde. Ist die Pflanze groß genug, 
kann sie gleich samt Zeitungspapier in den Boden gepflanzt werden. So werden keine Wurzeln ver-
letzt. Und das Papier wird sich in kürzester Zeit zersetzen.

Bleistift als Pikierstab
Blumenbrause od.
Sprühflasche

Pflanzenschilder

Samenfestes 
SaatgutAussaatplatten

(holzfaser)

Bio-Anzuchterde 
(nährstoffarm, salzarm)

Mini-Gewächshaus: Einmachgläser über Töpfe oder Plastikhaube über Aussaatplatten+ 
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ALLES ÜBER DEN RICHTIGEN ZEITPUNKT
Die Anzucht von Jungpflanzen braucht Zeit und Platz. Deshalb finde ich sollte die Anzucht 
und Pflege von Jungpflanzen einfach und unkompliziert ablaufen. Dieses Wissen und meine 
Erfahrungen möchte ich euch hier weitergeben. 

Der ideale Zeitpunkt für die Aussaat.
Wahrscheinlich geht es  euch genau so wie mir. Draußen erwacht schön langsam die Natur, der 
Frühling ist nicht mehr weit, und euch juckt es schon in den Fingern. Aber übt euch noch in etwas 
Geduld mit der Anzucht von Gemüse auf eurer Fensterbank. Denn solltet ihr zu früh beginnen, 
wird es schwer sein, eure Pflanzen bis zur Pflanzung im Freiland mit ausreichend Licht und Nähr-
stoffen zu versorgen.

Alle Pflanzen, die ab 20. Mai (nach den Eisheiligen) ins Beet dürfen, ziehe ich frühestens ab Anfang  
und Mitte März vor. Nur Paprika, Chili und Melanzani dürfen schon Ende Februar in die Anzucht-
töpfe. Denn das Wachstum dieser Früchte dauert sehr lange bis zur Erntereife.

Diese Sorten ziehe ich vor.
Wir säen viele Sorten direkt ins Beet. Doch Paradeiser, Paprika, Chili und Melanzani ziehen wir zu-
hause vor. Denn sie brauchen eine relativ hohe Keimtemperatur. Eine warme Umgebung von etwa 
21-25 Grad ist perfekt für sie.

Aber auch Kohlarten wie beispielsweise Weißkraut, Kohlsprossen, Rotkraut, Grünkohl und Kürbis-
gewächse – wie Zucchini, Gurken & Co – sowie Andenbeere, Okra und Sellerie profitieren von einer 
warmen Vorzucht auf deiner Fensterbank. Sie keimen gut in warmer Umgebung um die 20 Grad. 
Bei den Gurken und beim Grünkohl werde ich heuer beide Methoden ausprobieren, um so einen 
direkten Vergleich zu haben.

 „Generell eignen sich die meisten Kulturen  
 für eine Direktsaat.“
Nur bei langsam wachsenden Kulturen und bei Kulturen  
mit einer hohen Keimtemperatur solltet ihr die Pflanzen un-
bedingt vorziehen. Wurzelgemüse wie Karotten, Pastinaken, 
Wurzelpetersilie, Schwarzwurzeln, Rote Rübe kommen bei 
uns immer direkt ins Beet. Aber auch Salat mit Radieschen 
und Rettich als optimale Mischkultur dürfen gleich ins Beet. 

Die optimale Umgebung für die Keimung.
Für die Keimung eures Saatguts ist nicht Licht sondern eine 
warme und feuchte Umgebung wichtig. Ideale Bedingungen 
für Paradeiser, Chili und Paprika ist eine sehr 
warme Umgebung mit 21-25 Grad. Kohlarten keimen  
optimal in warmer Umgebung mit 20 Grad. 

Und solltet ihr eure Salate doch vorziehen, dann 
brauchen die eher eine halbwarme Umgebung, mit etwa 
17 Grad. Sehr wichtig ist, eine feuchte Erde und tägliche 
Lüftung des Mini-Gewächshauses. Überprüft täglich, ob die 
Samen schon keinem. Denn nach der Keimung benötigen 
sie viel Licht zum Wachsen. 
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SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG
1. PLANUNG: Überlegt euch im ersten Schritt, welche Sorten ihr anbauen wollt und wie viel Platz 

ihr habt. Ab besten ihr zeichnet euch einen groben Anbauplan, wo eure Pflanzen später im Gar-
ten, am Balkon oder im Hochbeet wachsen sollen. Orientiert euch dabei am Prinzip der Misch-
kultur. ==> Jetzt wisst ihr ungefähr, wie viele Pflanzen ihr vorziehen solltet. Aus eigener 
Erfahrung werdet ihr immer mehr Pflanzen vorziehen als ihr dann Platz im Garten habt. 
;-)

2. AUSWAHL SAATGUT: Habt ihr noch ausreichend Saatgut vom letzten Jahr und ist es noch 
optimal für die Aussaat? Das Datum findet ihr auf den Saatguttüten. Wenn nicht genug Saatgut 
vorhanden ist, bestellt oder kauft samenfestes Saatgut.  
==> Verwendet dafür nur samenfestes Saatgut.

3. AUSSAAT DER SAMEN: Befüllt eure Anzuchttöpfe gleichmäßig mit Anzuchterde und klopft die 
Gefäße einige Male auf die Tischplatte, damit sich die Erde gleichmäßig setzt. Drückt mit einem 
Bleistift, der euch als Pikierstab dient, zwei bis drei kleine Mulden in die Erde. Je nach Größe 
des Saatgutes könnt ihr bis zu vier Samen zueinander säen. Im Anschluss bedeckt die Mulden 
mit einer Schicht Anzuchterde. Dann befeuchtet die Erde vorsichtig mit der Blumenbrause oder 
Sprühflasche, bis die Erde feucht ist.  
==> Die Erde soll nicht nass sein, sondern nur feucht.

4. PFLEGE: Für die Keimung eures Saatguts ist nicht Licht sondern eine warme und feuchte Um-
gebung wichtig. Ein Mini-Gewächshaus bietet hierfür die ideale Bedingung. Stülpt Einmachglä-
ser über Anzuchttöpfe oder über Anzuchtplatten eine Plastikhaube. Die Erde sollte täglich mit 
der Brause vorsichtig befeuchtet werden, denn die Samen dürfen jetzt nicht austrocknen. Lüftet 
täglich das Gewächshaus und prüft, ob das Saatgut keimt.  
==> Die Keimdauer liegt je nach Sorte zwischen 3 und 20 Tagen. 

 „Glaubt mir, es wird klappen. Ihr braucht  
 nur etwas Geduld.

ABC der Gartenbegriffe
Was ist eigentlich Samenfestes Saatgut: Samenfest bedeu-
tet, dass du die Pflanzensamen ernten kannst. Und bei 
der nächsten Aussaat den gleichen Ertrag erzielst. Das 
samenfeste Saatgut wird auf bestimmte Pflanzeneigen-
schaften ausgerichtet. Daher kommen diese Sorten 
ohne chemisch-synthetische Düngemittel aus. Auch in 
den nächsten Generationen haben diese Pflanzen die 
gleichen Eigenschaften. Samenfestes Saatgut findest 
du auf Wochenmärkten, in Gärtnereien oder in gut 
sortierten Baumärkten. Aber auch online findest du 
mittlerweile schon gute Anbieter in Österreich.

Tipp
Bedeckt das Saatgut mit der Menge an Erde, die dem 
Durchmesser des Saatkorns entspricht. 
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