
Aus eins mach viele: Basilikum vermehren

Basilikum-Stöcke gibt es in jedem Supermarkt. Doch sie eignen sich nur für die Einmal-Ernte. 
Sie treiben kaum nach, weil ihnen dafür die Nährstoffe im Topf nicht reichen und weil sie viel 
zu dicht stehen. Doch sie lassen sich super leicht vereinzeln. Verzehnfachen Sie Ihre Basilikum- 
Ernte.

DAS BRAUCHT´S

•  Einen Basilikumstock (oder Schnittlauch, oder anderes Kraut)
•  Topferde
•  Kleine Töpfe oder selbstgebaute Papiertöpfe 

SO GEHT´S

Die Pflanzen aus dem Topf heben und den Wurzelballen in zwei Hälften reißen. Dann die Wurzelballen weiter-
teilen, so dass je drei bis vier Pflanzen zusammenbleiben. Das unterste Drittel der Wurzeln abreißen und die  
höheren Pflanzen auf zwei Drittel einkürzen. Dann die kleinen Pflanzen-Pakete jeweils in einen eigenen Topf 
setzen und angießen. Die ersten Tage schattig aufstellen. So können die Pflanzen in Ruhe neue Wurzeln bilden. 
Sobald sie weiterwachsen (nach cirka 4-5 Tagen) können sie auch wieder im direkten Sonnenlicht stehen. 
Basilikum darf erst ab Ende Mai ins Freie, dann wächst es zügig und Sie können über den Sommer Unmengen 
Basilikum zum Frisch-Essen oder zum Pesto-Machen ernten. 

Weiter zur Schritt für Schritt-Anleitung ≥

P f l a n z e n  f ü r  d i e  S e e l e
Schritt für Schritt zuhause Gemüse und Kräuter selber ziehen.

Manchmal reicht ein einziges Pflänzchen, damit in uns 

wieder zart die Zuversicht wachsen kann.
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Agrarwissenschafterin, Autorin und Organisationsberaterin  

DIin Andrea Heistingerwww.andrea-heistinger.at
Gartenbücher direkt bestellen≥

http://www.eine-augenweide.com
https://www.andrea-heistinger.at/buecher/
https://www.andrea-heistinger.at/buecher/


Das braucht’s: Einen Basilikum-Stock, Töpfe zum Vereinzeln und 
Gartenerde.

Die Pflanzen vorsichtig aus dem Topf heben.
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P f l a n z e n  f ü r  d i e  S e e l e
Schritt für Schritt zuhause Gemüse und Kräuter selber ziehen.

Agrarwissenschafterin, Autorin und Organisationsberaterin  

DIin Andrea Heistinger

Den Wurzelballen in zwei Hälften teilen. Die Pflanzen in kleinere Pakete teilen und jeweils in ein Tröpfchen 
setzen.
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Zum Schluss angießen. Ab Mitte Mai können Sie die Pflanzen dann im Freien – in einem 
größeren Topf weiterkultivieren.
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