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Vorfreude ist die schönste Freude. Das weiß jede/r.  Trotzdem ertappen wir uns dabei, wie 
wir auch im November die Erdbeeren in den Einkaufskorb packen und die Quitten links liegen 
lassen. Das gleiche Schicksal widerfährt der Roten Beete, lächelt uns die Tomate doch so 
freundlich im tristen Herbstwetter an. 

Einige Gründe, der Import-Versuchung zu widerstehen:
- Obst und Gemüse, welches saisonal und regional gekauft wird, schmeckt viel intensiver, 
  weil die Panzen bei uns ausreifen können und erntefrisch verkauft werden.
- Durch die volle Reife sind die Lebensmittel vitalstoffreich und gesund.
- Kurzer Transport heißt weniger Benzin, weniger Lagerzeit und weniger Personalaufwand. 
 Regional wachsende Lebensmittel sind günstiger im Preis, oft sogar günstiger als Importware. 
 Kurze Transportwege schonen auch unsere Umwelt.
- Lokaler Anbau und Vertrieb sichert Arbeitsplätze vor Ort
- Frische Lebensmittel lassen sich nach dem eigenen Geschmack weiterverarbeiten, 
  z.B. einkochen oder einfrieren

Wie erkenne ich lokales und saisonales Obst und Gemüse? 
Um zu erfahren, welches Obst und Gemüse gerade reif und verfügbar ist, hilft ein Blick in den 
Saisonkalender, der  Online z.B. auf der Seite der Verbraucherzentrale oder dem Bundeszentrum 
für Ernährung zu nden ist. Im Supermarkt verrät meist ein Blick auf die Verpackung oder das 
Preisschild, woher das Produkt kommt.

….  und wo finde ich es? 
-- Im Supermarkt (selbst im Discounter), im Gemüsegeschäft oder im Bioladen gibt es 
 regionale Ecken.
- Auf dem Wochenmarkt. Termine sind meist in Stadtteilzeitungen zu nden oder unter
 www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kommunalreferat/markthallen/wochenmaerkte.html
- Direkt beim Erzeuger im Hoaden, auf Streuobstwiesen oder auf dem Beerenfeld zum 
 selber pücken
- Selber anbauen, sei es auf dem Balkon, dem Küchenfensterbrett oder in Gemeinschaftsgärten

Selber anpflanzen, aber wie? Selber anpflanzen, aber wie? So gelingt die Tomate:
Richtige Sorte: 
Für den Balkon eignen sich besonders Cocktail – oder Buschtomaten 
Richtiger Zeitpunkt: 
Tomatenpanze am besten nach dem Frost d.h. Mitte bis Ende Mai einpanzen
Richtiger Topf: 
In großen Töpfen mit einem Fassungsvermögen zwischen 10 und 20 Litern wird die Panze 
möglichst tief in nährsmöglichst tief in nährstoffreiche Erde gesetzt (bis zum ersten Blattansatz). 
Tomaten brauchen eine Kletterhilfe(Stab oder Gitter), sonst knicken sie ab.
Richtiger Platz für die Panze: 
Tomaten benötigen viel Sonne und Wärme. Wind mögen Tomaten nicht, deshalb sollten sie 
möglichst nah an der Wand stehen. 
Richtige Pege: 
Je nach Temperatur 1-2mal täglich gießen. Je heißer, desto häuger. Möglichst abends oder 
frühmofrühmorgens. 

Weitere geeignete Pflanzen für den Balkon:
- in üblichen Balkonkästen wachsen: Erdbeeren, Radieschen, Salat, Kräuter, Paprika
- in höheren Kübeln wachsen: Tomaten, Gurken (mit Rankhilfe), Stangen-Bohnen (mit Rankhilfe), 
  Kartoffeln, Zucchini, Auberginen, Karotten
- viele Obstbäumchen gedeihen auch als Kübelpanze!
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ERNÄHRUNG lokal -
Was kommt auf deinen Teller?


