
Wer frische Tomaten haben will, braucht nicht unbedingt einen Garten.
Eigene Tomaten ernten, kann man auch auf dem Balkon oder sogar in der Wohnung.
Und es ist gar nicht so schwer.

Aussaat:
In der Wohnung Januar/Februar
Auf dem Balkon: März/April

Sorten – für den Anbau innen auf der Fensterbank eignen sich besonders Cherrytomaten
oder Cocktailtomaten, wie Tumbling Tom Red/Yellow, Red Robin, Pixi oder Minibel.

Aussaat – Samen auf einer Schale mit feuchter Anzuchterde verteilen (Abstand ca. 3 cm)
darüber eine dünne Schicht Erde geben. Erde immer leicht feucht halten. 
Den Behälter anschließend auf ein sonniges Fenstersims stellen.

Einpflanzen – nach etwa 6-10 Tagen zeigen sich die ersten Blätter. Jungpflanzen vorsichtig
aus der Erde nehmen und in eigene Gefäße aus Holz, Ton oder Kunststoff setzen (min. 10 Liter). 
Der Topf braucht ein Abflussloch für überschüssiges Wasser und eine Rankhilfe.
Jungpflanzen möglichst tief einpflanzen, am besten bis zum Blattansatz.
Beim Einpflanzen der Tomaten eine Portion Hornspäne oder anderen organischen
Vorratsdünger in die Erde zu geben.

Standort – ein sonniger Platz, nicht zu warm. Tomatenpflanzen benötigen sehr viel Licht
(bei Bedarf spezielle LED-Pflanzenleuchten einsetzen). Balkon sollte nach Süden oder
Südwesten gerichtet sein – immer vor Wind und Regen geschützt. Pflanzen erst auf
den Balkon stellen, wenn es ausreichend warm ist. Evtl. erste Zeit nachts wieder reinstellen.

Düngen und Gießen – übers Gießwasser Tomatenpflanzen regelmäßig mit einem
Tomatendünger versorgen. Gießwasser sollte lauwarm sowie kalkfrei sein.
Mindestens einmal täglich gießen ohne die Blätter zu befeuchten.
Die Erde sollte stets feucht gehalten werden.

Bestäubung – was draußen die Bienen sowie der Wind übernehmen, muss in der Wohnung
selbst gemacht werden. Entweder sanft an den Pflanzen rütteln oder mit einem weichen Pinsel 
über die Pollensäcke und Narben streichen. Idealerweise wird der Bestäubung alle ein bis zwei 
Tage nachgeholfen. Nach dem Öffnen der Blüten bleiben etwa zwei Tage Zeit zum Bestäuben.

Schon gewusst? 
Tomaten gedeihen auch auf dem
Balkon oder in der Wohnung.


