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Tiergerechte Bepflanzung des Balkons
von Silke Hertling & Sonja Tschöpe
Wer seine Kaninchen auf dem Balkon hält oder ihnen zeitweise einen Ausflug auf „Balkonien“
gönnt, der sollte auf seine Bepflanzung achten, denn viele Pflanzen sind für die langohrigen
Freunde giftig! Das bedeutet jedoch längst nicht, dass man eine karge „Landschaft“ um sich
dulden muss. Es gibt sehr viele Möglichkeiten den Balkon zu gestalten. Bitte daran denken stets
ungedüngte Erde zu verwenden. Andernfalls sollten die Tiere die Pflanzen eher nicht benagen/fressen.
Die nachstehenden Tipps bieten einen kleinen Überblick. Wem das nicht reicht oder wer wissen will, ob die auf seinem Balkon wachsenden Pflanzen (un)giftig sind, sollte sich mittels zuverlässiger Quelle informieren. Eine solche Datenbank bietet folgende Website:
http://www.vetpharm.uzh.ch/perldocs/index_x.htm
Unsere Quelle u.a.: http://www.vetpharm.uzh.ch/giftdb/pflanzen/0165_tox.htm
Kräuter
Kräuter sind eine gesunde und beliebte Leckerei. Sie können zudem gut getrocknet werden.
Basilikum
Dill
Majoran
Melisse/Zitronenmelisse
Oregano
Petersilie
Minze/Pfefferminze
Rosmarin
Salbei
Thymian
Futterpflanzen sprich Unkräuter
Was draußen wächst, kann mit etwas Glück auch in den Balkonkasten gesetzt werden.
Löwenzahn (Taraxacum)
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Tiergerechte Bepflanzung eines Balkons
Spitzwegerich (Plantago lanceolata)
Schafgarbe (Achillea)
Gänseblümchen (Bellis perennis)
Topinambur (Helianthus tuberosus)
Blüten- und Grünpflanzen
Folgende Blüten-/Grünpflanzen sind ungiftig. Das bedeutet, wenn die Kaninchen an die Pflanze kommen, so ist das ungefährlich. Verfüttert werden sollten die Pflanzen jedoch nicht so, als
wären es Futterpflanzen, wie es z.B. Löwenzahn & co. sind. Wir haben zudem notiert, ob es
sich um eine Topf-, eine Kübel- oder Kastenpflanze eignet, sprich wie sie gepflanzt werden
kann:
Sonnenblume (Helianthus annuus) - Kübelpflanze
Lavendel (Lavandula angustifolia) – Topf-/Kastenpflanze
Katzengras - Topfpflanze
Säulen-Apfelbaum - Kübelpflanze
Katzenminze (Nepeta cataria) - Topfpflanze
Rosen (Rosa) – Kübel-/Kletterpflanze
Veilchen (Viola) – Topf-/Kastenpflanze
Ringelblumen (Calendula officinalis) – Topf-/Kastenpflanze
Zimmerahorn/Schönmalve/Samtpappel (Abutilon) – Kübelpflanze
Frauenhaarfarn (Adiantum sp.) - Topfpflanze
Rosettendickblatt (Aeonium arboreum) – Topfpflanze
Schamblume (Aeschynanthus speciosus) – Topfpflanze
Dickblatt (Aichryson sp.) – Topfpflanze
Frauenmantel (Alchemilla sp.) – Topfpflanze
Echter Eibisch (Althaea officinalis) - Kübelpflanze
Stockrose/Stockmalve (Alcea rosea) – große Kübelpflanze
Fuchsschwanz, Amaranth (Amaranthus caudatus) – große Kübelpflanze
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