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Blumenkisterl – der Minigarten am Fensterbrett

Lass auf Deinem Fensterbrett einen Minigarten blühen, der Deinen Ausblick begrünt und Dein  
Fenster beschattet! Blumen und Gräser erfreuen nicht nur beim Blick aus der Wohnung, sie berei-
chern auch die Straßen und Gassen und tragen zu einem angenehmen Stadtbild bei.

Befestigung
Das Blumenkisterl sollte unbedingt befestigt sein, 
damit es bei starkem Sturm nicht hinunter fällt. 
Wenn Du dafür in der Fassade Bohrlöcher anbrin-
gen musst, hole das Einverständnis der Hausin-
haberInnen über die Hausverwaltung ein. Die 
Fassade gehört allen EigentümerInnen gleicher-
maßen, darum müssen bei Veränderungen alle 
zustimmen.

Kisterl
Das Blumenkisterl sollte am Boden ein oder 
mehrere Löcher haben, damit das überschüssige 
Gieß- oder Regenwasser abrinnen kann. Stelle ei-
nen Untersetzer unter das Kisterl, wo das Wasser 
aufgefangen wird. Lege ein Vlies oder ein Stück 
Stoff auf den Boden des Kisterls, das verhindert 
das Ausschwemmen der Erde, die unschöne Spu-
ren auf der Fassade hinterlassen kann. 

Befüllung
Fülle den Behälter bis zur Hälfte mit Erde, in die 
Du Blähton mischt. Der speichert Wasser und 
verhindert so das allzu schnelle Austrocknen der 
Pflanzen. Nimm die Pflanzen vorsichtig aus ihren 
Plastiktöpfen, indem Du diesen leicht quetschst 
und rüttelst. Setze die Pflanzen in das Blumenkis-
terl und fülle die verbleibenden Zwischenräume 
mit Erde. Drücke alles ein wenig fest, damit die 
Pflanzen gut anwachsen können.

Mulchen
Als letzte Schicht kannst Du Stroh, Kieselsteine, 
Muscheln oder Ähnliches zwischen die Pflanzen 
auf die Erde legen. Das verhindert das Austrocken 
und sieht dekorativ aus.

Pflanzen
Bei der Pflanzenauswahl solltest Du auf die Licht-
verhältnisse achten. Zeigt das Fenster nach Süden 
und scheint viel Sonne auf die Pflanzen, kannst 
Du Lavendel oder Zinien pflanzen, aber auch ein 
„Naschkisterl“ zusammenstellen. Pfefferoni und 
kleine Paradeiserstauden, Basilikum und Rosma-
rin freuen sich über sonnige Standorte. Liegt Dein 
Fenster im Halbschatten, wachsen z. B. Frauen-
mantel, Minze oder Glockenblumen. Wichtig ist 
das regelmäßige und vorsichtige Gießen. 

Erde gemischt mit Blähton 
zur Wasserspeicherung

Vlies oder Stoff

Loch für die Entwässerung


