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ÜBER DAS FORSCHUNGSPROJEKT STADTOASE
Der Klimawandel ist mittlerweile überall spür- und messbar – auch in Österreich. Im städtischen Bereich
drückt er sich in Hitzeinseln aus, weitgehend stark versiegelten Arealen, die sich im Sommer stark aufheizen.
Außerdem ist auch die Förderung des sozialen Zusammenhalts im von Vereinzelung geprägten urbanen Raum
ein großes Thema der Gegenwart. Außerdem ist auch die Förderung des sozialen Zusammenhalts im von
Vereinzelung geprägten urbanen Raum ein Thema der Gegenwart.
Um auf Herausforderungen wie diese zu reagieren, eignen sich Smart-Cities-Konzepte. Hier geht es darum,
Städte so zu gestalten, dass ein Leben orientiert an den Werten Umweltbewusstsein und soziale
Verantwortung erleichtert wird. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Reduktion von Emissionen sind
hier genauso Schlagworte wie Inklusion, Barrierefreiheit und Nahversorgung.
In diesem Sinn und mit Fokus auf innovative Grün- und Freiraumgestaltung wurde von der Stadt St. Pölten
und dem Verein Smart Pölten Bürger*innenbeteiligung in Zusammenarbeit mit 13 weiteren Partner*innen
aus St. Pölten, Wien und Linz das Smart-Cities-Forschungsprojekt Stadtoase initiiert: In der
niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten sollten zwischen Jänner 2018 und Juni 2020 gemeinsam
mit der Bevölkerung Stadtoasen geschaffen werden, die sich durch
• den Einsatz grüner, innovativer Technologien und dadurch kühlende Effekte und
• einen hohen sozialen Innovationsgrad / ein besonderes Kommunikationsangebot
auszeichnen. Diese urbane grüne Infrastruktur sollte sich von Nord nach Süd durch die ganze Stadt ziehen
und damit in den Bereichen Umwelt & Soziales einen messbaren Impact erzeugen. Zu den Zielgruppen, die
besonders im Fokus standen, zählten ältere Menschen sowie Kinder.
Es waren Inseln in folgenden Kategorien geplant:
• Mobiles Urban Pocket Gardening, Floating Gardens
• Demonstrationen der „essbaren Stadt“
• Grüne Wände / grünes Stadtmobiliar
• Klimaforschungslabor für Kinder
• freien Initiativen, die sich für eine smarte grüne Stadt einsetzen
Folgende Auswahlkriterien für die Standortwahl gab es: Art der mikroklimatischen Beeinflussung,
Zugänglichkeit, Einzugsgebiet und Zentralität der Fläche sowie Nutzung (für z.B. Wohnen oder Arbeiten).
Ganz wesentlich war bei der Frage nach Ort und Ausgestaltung aber der Wunsch der Bürger*innen. Es sollte
bottom-up – partizipativ – in Planungs- und Bau-Workshops mit den St. Pöltner*innen und mit
Stakeholder*innen und ExpertInnen entschieden und gehandelt werden.
Um die Auswirkungen auf Menschen und Umwelt in diesem „Living Lab“ zu prüfen und die
Prozessinnovationen reproduzierbar zu machen – ein Modell für Smart-Cities-Prozesse abzuleiten, sollten
digitale und klassische Monitoring- und Dokumentations-Tools zum Einsatz kommen. Eine Stadtoasen-App
sollte basierend auf Befragungen und Mikroklima-Messungen den Impact der Oasen zeigen sowie durch
Abbildung von deren Genese Nachahmungseffekte generieren. Weiters sollten die Wünsche der
Bürger*innen in begleitenden Fokusgruppengesprächen, bei Workshops sowie mittels Fragebögen analysiert
werden.
Link zur Projekt-Website: https://www.stadt-oase.at/
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KURZBESCHREIBUNG
Im Projekt Stadtoase wurden verschiedene Trittsteine umgesetzt, Pflanzen standen dabei im zentralen
Mittelpunkt. Pflanzen stehen immer in Verbindung mit Grünpflege, ohne diese ist ein eine erfolgreiche
Umsetzung von Grünelemente nicht möglich.
Für die einzelnen Trittsteine wurden im Zuge des Projektes Pflegeanleitungen erstellt. Die Inhalte der
Pflegeanleitungen orientieren sich an den verschiedenen Zielgruppen, die die Aufgabe der Grünpflege
übernommen haben. Einerseits sind dies die Stadtoasenbotschafter*innen bzw. die Zielgruppen der
einzelnen Trittsteine, anderseits werden Trittsteine von der Stadtgärtnerei gepflegt. Die Pflegeanleitungen
bauen auf dem entsprechenden Fachwissen auf.
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POP-UP GARDEN
STEPPENWOLF
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Pflanzenauswahl
Bepflanzt wird der Pop-up Garden mit Stauden und Sommerblumen sowie Gehölzen. Ein Fokus liegt
dabei auf Kletterpflanzen, die an der Pergola hochwachsen und dadurch Schatten bieten.
Stauden sind ausdauernde krautige Pflanzen. Das bedeutet, dass die Pflanzen, anders als bei Bäumen
oder Sträuchern, nicht verholzen und deren oberirdische Pflanzenteile in der Regel nach jeder
Vegetationsperiode, also im Winter, absterben. Der Wurzelbereich überdauert den Winter und die
Pflanzen treiben im Frühjahr erneut aus. Im Gegensatz dazu stehen Sommerblumen. Darunter
versteht man einjährige Pflanzen, die in unseren Breitengraden nicht winterhart sind und nach der
Vegetationsperiode im Winter gänzlich absterben (z.B. Kapuzinerkresse oder Trichterwinde).
Wildsommerblumen überleben in dem sie sich durch Selbstaussaat vermehren, gezüchtete
Sommerblumen wie beispielsweise die typischen Balkonblumen müssen im Frühjahr neu gepflanzt
werden. Sommerblumen sind gut geeignet, um sie gemeinsam mit den Jugendlichen auszusäen und
deren Entwicklung zu beobachten. Gehölze sind Pflanzen deren oberirdische Pflanzenteile teilweise
verholzen. Die verholzten Teile überdauern den Winter, während die nicht verholzten Teile meist
abgestoßen werden.
Eine besondere Form von Stauden und Gehölzen stellen immergrüne und wintergrüne Pflanzen dar.
Die oberirdischen Pflanzenteile von immergrünen Pflanzen bleiben das ganze Jahr über erhalten.
Wintergrüne Stauden und Gehölze behalten ihr grünes Blattwerk bis in den Winter hinein und
werfen es erst im Frühjahr ab. Diese Form der Pflanzen sind besonders wertvoll für Begrünungen im
Außenbereich da dadurch auch im Winter grüne Aspekte zu sehen sind.
Für die Bepflanzung des Pop-up Garden sind fast alle Pflanzen geeignet. Ökologisch wertvoll und
optisch ansprechende Pflanzen wären beispielsweise unterschiedliche Kletterpflanzen, heimische
Blühstauden sowie Naschgehölze und Stauden.

Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
Aufgrund der natürlichen Sukzession kann es sein, dass sich auch andere Pflanzenarten ansiedeln als
jene die gepflanzt wurden. Die angestrebte Zielvegetation ist nicht eindeutig beschrieben was
bedeutet, dass unerwünschter Fremdbewuchs nicht genau definiert ist. Fremdvegetation ist
tolerierbar, sofern sie nicht bestimmten Gestaltungs- und Nutzungsabsichten entgegensteht.

Düngen
Richtwert: 5 g N/m2 pro Jahr eines ummantelten Langzeitdüngers

Wässern
Alle Pflanzen benötigen zur Lebenserhaltung Wasser. Besonders während der sehr heißen
Jahreszeiten bzw. bei wenig Niederschlag kann es sein, dass gewässert werden muss. Wässerungen
müssen dann so intensiv erfolgen, dass der gesamte durchwurzelte Bodenraum durchfeuchtet wird.
Um Verdunstungsverluste zu vermeiden, sollte in den Morgen- oder Abendstunden gewässert
werden.
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Automatische Bewässerung
Der Pop-up Garden verfügt über eine automatische Bewässerung mittels Unterflurbewässerung, dies
bedeutet, dass alle Komponenten der Bewässerung (Rohrleitungen, Ventile, Düsen, …) im Substrat
verbaut sind.

Überwinterung
Im Winter ist dafür zu sorgen, dass die Bewässerung abgeschalten und die Rohrleitungen entleert
sind, um Frostschäden vorzubeugen.

Entfernen von Schnittgut, Laub und Unrat
Aus Ökologischer Sicht ist es sinnvoll, den winterlichen Räumungsschnitt in das frühe Frühjahr zu
verschieben. Vor allem verblühte Stände und abgestorbene Pflanzenteile sind zu entfernen. Laub und
Unrat sind ebenfalls zu entfernen.
Überhängende Triebe der Kletterpflanzen werden nach oben gebunden oder eingeflochten. Zu lange
Triebe werden gekürzt.

Nachpflanzungen bei Fehlstellen
Bleibt die natürliche Sukzession aus, sind Fehlstellen nach zu pflanzen. Da jede technische
Konstruktion ihre Grenzen hat, sollten keine Kletterpflanzen gesetzt werden, die die Traglasten der
Pergola überfordern könnten (z. B. Blauregen oder zu viele Weintrauben aufgrund des Gewichtes).
Darüber hinaus ist die Pergola nicht geeignet für sehr tiefwurzelnde und sehr hoch wachsende
Pflanzen wie etwa groß werdende Bäume. Es ist außerdem empfehlenswert keine Pflanzen mit
extremen Stacheln oder giftige Pflanzen, vor allem mit giftigen Fruchtständen, zu pflanzen.

Nachfüllen von Substrat
Fehlendes Substrat muss wieder aufgefüllt werden. Hierfür sollte strukturstabiles Dachgartensubstrat
verwendet werden.

Pflanzenschutz
Als erstes ist zu untersuchen welche Schadursachen vorliegen und ob diese kurzfristig zu beheben
sind. Von der Verwendung chemischer Pflanzenschutzmittel ist abzusehen. Durch eine
standortgerechte Pflanzenauswahl und die Verwendung von resistenten oder schädlingstoleranten
Sorten kann Problemen vorgebeugt werden. Die Förderung von Nützlingen hilft unerwünschte
Schädlinge zu regulieren.
Durch das Zurückschneiden oder das Entfernen befallener Pflanzen lässt sich meistens eine weitere
Ausbreitung verhindern. Bei starkem Befall mit Schädlingen kann z. B. die Anwendung von
verdünntem Neemöl Abhilfe schaffen.
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Aufbau Pflanztrog

Wann werden die Pflanzen gegossen?
Fingerprobe: wenn die Pflanzerde trocken ist wird gegossen.

Es gibt keinen festen Zeitplan wann die Pflanzen gegossen werden müssen. Der richtige Zeitpunkt
zum Giesen wird der Feuchtigkeit der Pflanzerde entnommen, diese sollte alle paar Tage kontrolliert
werden.
Um den Feuchtigkeitszustand der Erde zu beurteilen ist die Fingerprobe sehr hilfreich. Mittels Finger
ist zu prüfen, ob die Erde in einer Tiefe von 5 - 10 cm genügend feucht ist.
Während der Vegetationsperiode bzw. bei sehr hohen Temperaturen brauchen die Pflanzen sehr viel
Wasser. Je Pflanztrog sollte eine Gießkanne à 10 l täglich gegossen werden.
Während der Ruhephase brauchen die Pflanzen weniger Wasser, da auch der Wasserverlust durch
die Verdunstung wesentlich geringer ist.
Im Pflanztrog befindet sich unten eine Drainageschicht, ein Übergießen der Pflanzen ist dadurch
unwahrscheinlich.
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Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
Aufgrund der natürlichen Sukzession kann es sein, dass sich auch andere Pflanzenarten ansiedeln als
jene die gepflanzt wurden. Die angestrebte Zielvegetation ist nicht eindeutig beschrieben was
bedeutet, dass unerwünschter Fremdbewuchs nicht genau definiert ist. Fremdvegetation ist
tolerierbar, sofern sie nicht bestimmten Gestaltungs- und Nutzungsabsichten entgegensteht.

Düngen
Richtwert: 5 g N/m2 pro Jahr eines ummantelten Langzeitdüngers

Wässern
Alle Pflanzen benötigen zur Lebenserhaltung Wasser. Besonders während der sehr heißen
Jahreszeiten bzw. bei wenig Niederschlag kann es sein, dass gewässert werden muss. Wässerungen
müssen dann so intensiv erfolgen, dass der gesamte durchwurzelte Bodenraum durchfeuchtet wird.
Um Verdunstungsverluste zu vermeiden, sollte in den Morgen- oder Abendstunden gewässert
werden.

Entfernen von Schnittgut, Laub und Unrat
Aus Ökologischer Sicht ist es sinnvoll, den winterlichen Räumungsschnitt in das frühe Frühjahr zu
verschieben. Vor allem verblühte Stände und abgestorbene Pflanzenteile sind zu entfernen. Laub und
Unrat sind ebenfalls zu entfernen.

Nachpflanzungen bei Fehlstellen
Bleibt die natürliche Sukzession aus, sind Fehlstellen nach zu pflanzen.

Nachfüllen von Substrat
Fehlendes Substrat muss wieder aufgefüllt werden.
Bei den begrünten Sitzmöbeln wurde als Substrat Pflanzenerde (erhältlich im Gartencenter)
verwendet.

Pflanzenschutz
Als erstes ist zu untersuchen welche Schadursachen vorliegen und ob
diese kurzfristig zu beheben sind. Von der Verwendung chemischer
Mittel ist abzusehen.
Durch das Zurückschneiden oder das Entfernen befallener Pflanzen lässt
sich meistens eine weitere Ausbreitung verhindern. Bei Befall mit
Schädlingen kann Neemöl Abhilfe schaffen, die befallen Pflanzen mit
verdünntem Neemöl (erhältlich im Gartencenter) besprühen.
Die Anwendung sollte nicht bei Regen oder starkem Sonnenschein
erfolgen.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima - und Energiefonds gefördert und im
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Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
Aufgrund der natürlichen Sukzession kann es sein, dass sich auch andere Pflanzenarten ansiedeln als
jene die gepflanzt wurden. Die angestrebte Zielvegetation ist nicht eindeutig beschrieben was
bedeutet, dass unerwünschter Fremdbewuchs nicht genau definiert ist. Fremdvegetation ist
tolerierbar, sofern sie nicht bestimmten Gestaltungs- und Nutzungsabsichten entgegensteht.

Düngen
Richtwert: 5 g N/m2 pro Jahr eines ummantelten Langzeitdüngers

Wässern
Alle Pflanzen benötigen zur Lebenserhaltung Wasser. Besonders während der sehr heißen
Jahreszeiten bzw. bei wenig Niederschlag kann es sein, dass gewässert werden muss. Wässerungen
müssen dann so intensiv erfolgen, dass der gesamte durchwurzelte Bodenraum durchfeuchtet wird.
Um Verdunstungsverluste zu vermeiden, sollte in den Morgen- oder Abendstunden gewässert
werden.

Entfernen von Schnittgut, Laub und Unrat
Aus Ökologischer Sicht ist es sinnvoll, den winterlichen Räumungsschnitt in das frühe Frühjahr zu
verschieben. Vor allem verblühte Stände und abgestorbene Pflanzenteile sind zu entfernen. Laub und
Unrat sind ebenfalls zu entfernen.

Nachpflanzungen bei Fehlstellen
Bleibt die natürliche Sukzession aus, sind Fehlstellen nach zu pflanzen.

Nachfüllen von Substrat
Fehlendes Substrat muss wieder aufgefüllt werden.

Pflanzenschutz
In der Regel treten bei extensiven Dachbegrünungen keine Schädlinge oder Schaderreger auf. Durch
eine standortgerechte Pflanzenauswahl und die Verwendung von resistenten oder
schädlingstoleranten Sorten kann Problemen vorgebeugt werden. Die Förderung von Nützlingen hilft
unerwünschte Schädlinge zu regulieren. Von der Verwendung chemischer Pflanzenschutzmittel ist in
jedem Fall abzusehen.
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Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
Aufgrund der natürlichen Sukzession kann es sein, dass sich auch andere Pflanzenarten ansiedeln als
jene die gepflanzt wurden. Die angestrebte Zielvegetation ist nicht eindeutig beschrieben allerdings
sollten alle Pflanzen Nutzpflanzen bzw. essbar sein.

Düngen
Richtwert: 5 g N/m2 pro Jahr eines ummantelten Langzeitdüngers

Wässern
Alle Pflanzen benötigen zur Lebenserhaltung Wasser. Besonders während der sehr heißen
Jahreszeiten bzw. bei wenig Niederschlag kann es sein, dass gewässert werden muss. Wässerungen
müssen dann so intensiv erfolgen, dass der gesamte durchwurzelte Bodenraum durchfeuchtet wird.
Um Verdunstungsverluste zu vermeiden, sollte in den Morgen- oder Abendstunden gewässert
werden.

Pflanzenschnitt, Entfernen von Schnittgut, Laub und Unrat
Die Gehölze sind nach den allgemeinen Schnittregeln zu schneiden. Aus Ökologischer Sicht ist es
sinnvoll, den winterlichen Räumungsschnitt in das frühe Frühjahr zu verschieben. Vor allem verblühte
Stände und abgestorbene Pflanzenteile sind zu entfernen. Laub und Unrat sind ebenfalls zu
entfernen.

Nachpflanzungen bei Fehlstellen
Fehlstellen sollten nachgepflanzt werden. Bei der Pflanzung wurde vor allem darauf geachtet, dass es
sich um Nutzpflanzen handelt. Untenstehend die Auflistung der Erstbepflanzung.

Nachfüllen von Substrat
Fehlendes Substrat muss wieder aufgefüllt werden.

Pflanzenschutz
Als erstes ist zu untersuchen welche Schadursachen vorliegen und ob diese kurzfristig zu beheben
sind. Von der Verwendung chemischer Mittel ist abzusehen. Durch eine standortgerechte
Pflanzenauswahl und die Verwendung von resistenten oder schädlingstoleranten Sorten kann
Problemen vorgebeugt werden. Die Förderung von Nützlingen hilft unerwünschte Schädlinge zu
regulieren.
Durch das Zurückschneiden oder das Entfernen befallener Pflanzen lässt sich meistens eine weitere
Ausbreitung verhindern. Bei Befall mit Schädlingen kann z. B. die Anwendung Neemöl Abhilfe
schaffen.
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Rahmen des Programms „Smart Cities Demo“ durchgeführt.
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Pflanzliste Erstbepflanzung
Deutscher Name

Lateinischer Name

Schafgarbe

Achillea tomentosa

Duftnessel

Agastache rugosa

Frauenmantel

Alchemilla mollis

Kupfer Felsenbirne

Amelanchier lamarckii

Apfelbeere

Aronia melanocarpa ´Viking´

Coca Cola Strauch

Artemisia abrotanum var. maritima

Estragon

Artemisia dracunculus

Boretsch

Borago officinalis

Kornelkirsche

Cornus mas ´Jolico´

Purpursonnenhut

Echinacea purpurea ´Magnus´

Erdbeere

Fragaria ananassa ´Ostera´

Sanddorn

Hippophae rhamnoides

Ysop

Hyssopus officinalis

Echter Lavendel

Lavandula angustifolia

Blaue Heckenkirsche

Lonicera caerulea ´Blue Velvet´

Pfefferminze

Mentha × piperita

Erdbeerminze

Mentha species

Schokominze

Mentha x piperita var. piperita „Chocolate“

Koreanische Zwergmaulbeere

Morus acidosa ´Mulle´

Purpurdost (Wilder Majoran)

Origanum laevigatum ´Herrenhausen´

Majoran

Origanum majorana

Oregano

Origanum vulgare

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima - und Energiefonds gefördert und im
Rahmen des Programms „Smart Cities Demo“ durchgeführt.

E s s b a r er B a r o c kg a r t en

Jostabeere

Ribes nidigrolaria ´Josta´

Schwarze Johannisbeere

Ribes nigrum ´Titania´

Rote Johannisbeere

Ribes rubrum ´Jonkherr van Tets´

Weiße Johannisbeere

Ribes rubrum ´Weisse Versailler´

Stachelbeere gelb

Ribes uva crispa ´Hinnonmäki gelb´

Stachelbeere rot

Ribes uva crispa ´Hinnonmäki rot´

Stachelbeere gelbgrün

Ribes uva crispa ´Invicta grün´

Kartoffel-Rose

Rosa rugosa

Rosmarin

Rosmarinus officinalis

Brombeere ´Black Satin´

Rubus fruticosa ´Black Satin´

Brombeere ´Loch Ness´

Rubus fruticosa ´Loch Ness´

Brombeere ´Thornfree´

Rubus fruticosa ´Thornfree´

Tayberry

Rubus fruticosus x idaeus ´Tayberry´

Himbeere ´Autumn Bliss´

Rubus idaeus ´Autumn Bliss´

Himbeere ´Glen Ample´

Rubus idaeus ´Glen Ample´

Himbeere´Golden Queen´

Rubus idaeus ´Golden Queen´

Himbeere ´Mailing Promise´

Rubus idaeus ´Mailing Promise´

Himbeere´Zewa Herbsternte´

Rubus idaeus ´Zewa Herbsternte´

Salbei

Salvia officinalis

Schwarzer Holunder

Sambucus nigra ´Haschberg´

Heiligenkraut

Santolina

Thymian

Thymus vulgaris

Heidelbeere ´Goldtraube´

Vaccinium corymbosum ´Goldtraube´

Heidelbeere ´Patriot´

Vaccinium corymbosum ´Patriot´

Preiselbeere ´Cranberry´

Vaccinium vitis idaea ´Cranberry´

Preiselbeere ´Koralle´

Vaccinium vitis-idaea ´Koralle´
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KÜHLENDE RASENBANK
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Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
Aufgrund der natürlichen Sukzession kann es sein, dass sich auch andere Pflanzenarten ansiedeln als
jene die gepflanzt wurden. Die angestrebte Zielvegetation ist nicht eindeutig beschrieben was
bedeutet, dass unerwünschter Fremdbewuchs nicht genau definiert ist. Bei der Erstbepflanzung
wurde ein Obstbaum und Erdbeeren gepflanzt.

Düngen
Richtwert: 5 g N/m2 pro Jahr eines ummantelten Langzeitdüngers

Wässern
Alle Pflanzen benötigen zur Lebenserhaltung Wasser. Besonders während der sehr heißen
Jahreszeiten bzw. bei wenig Niederschlag kann es sein, dass gewässert werden muss. Wässerungen
müssen dann so intensiv erfolgen, dass der gesamte durchwurzelte Bodenraum durchfeuchtet wird.
Um Verdunstungsverluste zu vermeiden, sollte in den Morgen- oder Abendstunden gewässert
werden.

Entfernen von Schnittgut, Laub und Unrat
Aus Ökologischer Sicht ist es sinnvoll, den winterlichen Räumungsschnitt in das frühe Frühjahr zu
verschieben. Vor allem verblühte Stände und abgestorbene Pflanzenteile sind zu entfernen. Laub und
Unrat sind ebenfalls zu entfernen.
Um geschmackvolles, gesunden Obst von dem Obstbaum zu ernten ist ein regelmäßiger Schnitt der
Krone wichtig. Dünne, einjährige Triebe werden leicht schräg oberhalb einer nach außen gerichteten
knospe geschnitten. Äste werden senkrecht zur Wuchsrichtung weggeschnitten, es ist darauf zu
achten, dass der Astring nicht weggeschnitten wird, er ist für die Wundheilung wichtig.
Generell gilt, keine langen Stummel stehen zu lassen und die Schnittfläche möglichst geringhalten.
Die Leittriebe der Obstbäume sind klar zu definieren, Konkurrenztriebe sowie kroneneinwärts oder
zu dicht stehende Triebe werden entfernt. Die Leitäste können bei Bedarf eingekürzt werden.

Nachpflanzungen bei Fehlstellen
Bleibt die natürliche Sukzession aus, sind Fehlstellen nach zu pflanzen.

Nachfüllen von Substrat
Fehlendes Substrat muss wieder aufgefüllt werden.
Bei der kühlenden Rasenbank wurde als Substrat Pflanzenerde verwendet. Darunter befinden sich
Blähtonkugeln, um Staunässe zu vermeiden.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima - und Energiefonds gefördert und im
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Pflanzenschutz
Als erstes ist zu untersuchen welche Schadursachen vorliegen und ob diese kurzfristig zu beheben
sind. Von der Verwendung chemischer Mittel ist abzusehen. Durch eine standortgerechte
Pflanzenauswahl und die Verwendung von resistenten oder schädlingstoleranten Sorten kann
Problemen vorgebeugt werden. Die Förderung von Nützlingen hilft unerwünschte Schädlinge zu
regulieren. Durch das Zurückschneiden oder das Entfernen befallener Pflanzen lässt sich meistens
eine weitere Ausbreitung verhindern.
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Fruchtfolge
Die Kreislaufhochbeete werden im Dreijahreszyklus mittels Dreifelderwirtschaft bepflanzt. Je ein
Beet steht dabei für Starkzehrer, eines für Mittelzehrer und eines für Schwachzehrer zur Verfügung.
Im darauffolgenden Jahr wird gewechselt.

Mischkultur
Es ist auf eine krankheits- und schädlingsabwehrende Mischkultur zu achten. Beispiele dafür wären:
•
•
•
•
•
•

Knoblauch gegen Pilzkrankheiten
Zwiebel gegen Möhrenfliege
Sellerie gegen Kohlweißling
Kohl gegen Sellerierost
Borretsch gegen Kohlschädlinge
Bohnenkraut gegen Bohnenlaus

Gründüngung
Im Herbst wird mit Feldsalat, Perserklee, Alexandriner-Klee, Blauer Lupine oder Phacelia als
Gründünungen angebaut.

Düngen
Im Normalfall ist ein Düngen nicht notwendig. Bei Starkzehrern im Beet kann Urgesteinsmehl,
Hornspäne oder Pflanzenjauchen (Brennnessel -oder Beinwelljauche) verwendet werden.

Wässern
Alle Pflanzen benötigen zur Lebenserhaltung Wasser. Besonders während der sehr heißen
Jahreszeiten bzw. bei wenig Niederschlag sollte regelmäßig morgens bewässert werden. Abendliche
Bewässerungen sollten vermieden werden, da sie den Befall mit Schnecken fördert. Wässerungen
müssen dann so intensiv erfolgen, dass der gesamte durchwurzelte Bodenraum durchfeuchtet wird.
Weiters sollte darauf geachtet werden, Gemüsepflanze möglichst von unten ohne Befeuchtung der
Blätter zu gießen.

Mulchen
Um Verdunstungsverluste und das Aufkommen von Unkraut zu vermeiden, ist es möglich eine dünne
Mulchschicht aus Rasenschnitt, Laub oder Kompost aufzutragen.

Nachfüllen von Substrat
Fehlendes Substrat (aufgrund von Verrottungsprozessen der Pflanzenreste) muss mit reifem
Kompost wieder aufgefüllt werden.

Austausch von Substrat
Ein Austausch des kompletten Substrates sollte nach fünf bis sieben Jahren erfolgen. Nach dieser Zeit
hat sich das organische Material zersetzt und die Erde ist trotz
Drei-Felder-Wirtschaft verbraucht.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima - und Energiefonds gefördert und im
Rahmen des Programms „Smart Cities Demo“ durchgeführt.
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Pflanzenschutz
Als erstes ist zu untersuchen welche Schadursachen vorliegen und ob diese kurzfristig zu beheben
sind. Von der Verwendung chemischer Mittel ist abzusehen. Durch eine standortgerechte
Pflanzenauswahl und die Verwendung von resistenten oder schädlingstoleranten Sorten kann
Problemen vorgebeugt werden. Die Förderung von Nützlingen hilft unerwünschte Schädlinge zu
regulieren. Durch das Zurückschneiden oder das Entfernen befallener Pflanzen lässt sich meistens
eine weitere Ausbreitung verhindern.
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Obstbaumschnitt
Um geschmackvolles, gesunden Obst von den Bäumen zu ernten ist ein regelmäßiger Schnitt der
Kronen wichtig.
Dünne, einjährige Triebe werden leicht schräg oberhalb einer nach außen gerichteten knospe
geschnitten. Äste werden senkrecht zur Wuchsrichtung weggeschnitten, es ist darauf zu achten, dass
der Astring nicht weggeschnitten wird, er ist für die Wundheilung wichtig.
Generell gilt, keine langen Stummel stehen zu lassen und die Schnittfläche möglichst geringhalten.
Die Leittriebe der Obstbäume sind klar zu definieren, Konkurrenztriebe sowie kroneneinwärts oder
zu dicht stehende Triebe werden entfernt. Die Leitäste können bei Bedarf eingekürzt werden.

Wässern
Alle Pflanzen benötigen zur Lebenserhaltung Wasser. Besonders während der sehr heißen
Jahreszeiten bzw. bei wenig Niederschlag kann es sein, dass gewässert werden muss. Wässerungen
müssen dann so intensiv erfolgen, dass der gesamte durchwurzelte Bodenraum durchfeuchtet wird.
Um Verdunstungsverluste zu vermeiden, sollte in den Morgen- oder Abendstunden gewässert
werden.

Pflanzenschutz
Als erstes ist zu untersuchen welche Schadursachen vorliegen und ob diese kurzfristig zu beheben
sind. Von der Verwendung chemischer Mittel ist abzusehen. Durch eine standortgerechte
Pflanzenauswahl und die Verwendung von resistenten oder schädlingstoleranten Sorten kann
Problemen vorgebeugt werden. Die Förderung von Nützlingen hilft unerwünschte Schädlinge zu
regulieren. Durch das Zurückschneiden oder das Entfernen befallener Pflanzen lässt sich meistens
eine weitere Ausbreitung verhindern.
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Inspektionsblick
Der Strauchgang dient als Spiel- und bewegungsorientiertes Grünobjekt für Kinder, deshalb ist es
besonders wichtig das regelmäßig (alle 1-2 Wochen) mittels Inspektionsblick kontrolliert wird.
Es ist vor allem darauf zu achten, dass…
•
•
•

… keine Verletzungsgefahr durch abstehende Äste besteht.
… die Gehölze keine Krankheiten/Schädlinge aufweisen.
… die Gehölze genügend gewässert sind.

Gehölzschnitt/Formschnitt
Gehölze werden geschnitten um ihre Gesundheit durch die Entfernung kranker, verletzter oder toter
Teile zu erhalten sowie einen kräftigen Jungwuchs zu erreichen und einen schönen, stabilen Wuchs
zu erzielen.
Beim Strauchtunnel ist es vor allem wichtige Äste zu entfernen die zum Verwuchern des Tunnels
führen sowie Äste, die ein potenzielles Verletzungsrisiko darstellen. Die „Tunnelröhre“ muss
begehbar bleiben.

Wässern
Alle Pflanzen benötigen zur Lebenserhaltung Wasser. Besonders während der sehr heißen
Jahreszeiten bzw. bei wenig Niederschlag kann es sein, dass gewässert werden muss. Wässerungen
müssen dann so intensiv erfolgen, dass der gesamte durchwurzelte Bodenraum durchfeuchtet wird.
Um Verdunstungsverluste zu vermeiden, sollte in den Morgen- oder Abendstunden gewässert
werden.

Pflanzenschutz
Als erstes ist zu untersuchen welche Schadursachen vorliegen und ob diese kurzfristig zu beheben
sind. Von der Verwendung chemischer Mittel ist abzusehen. Durch eine standortgerechte
Pflanzenauswahl und die Verwendung von resistenten oder schädlingstoleranten Sorten kann
Problemen vorgebeugt werden. Die Förderung von Nützlingen hilft unerwünschte Schädlinge zu
regulieren. Durch das Zurückschneiden oder das Entfernen befallener Pflanzen lässt sich meistens
eine weitere Ausbreitung verhindern.
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Inspektionsblick
Der Weidentunnel und das -tipi dienen als Spiel- und bewegungsorientierte Grünobjekte für Kinder,
deshalb ist es besonders wichtig, dass regelmäßig (alle 1-2 Wochen) mittels Inspektionsblick
kontrolliert wird.
Es ist vor allem darauf zu achten, dass…
•
•
•

… keine Verletzungsgefahr durch abstehende Äste besteht.
… die Gehölze keine Krankheiten/Schädlinge aufweisen.
… die Gehölze genügend gewässert sind.

Gehölzschnitt/Formschnitt
Um ein dichtes, stabiles lebendes Weidengerüst zu erzeugen, sollten die neuwachsenden Triebe in
den Bau eingeflochten werden. Überflüssige Triebe oder Triebe, die Verletzungsgefahr bieten,
können zurückgeschnitten werden. Der Tunnel bzw. das Tipi müssen begehbar bleiben und in Form
gehalten werden.

Wässern
Alle Pflanzen benötigen zur Lebenserhaltung Wasser. Allgemein präferieren Weiden feuchten Boden.
Bei geringen Niederschlagsmengen in der Region oder andauernder Trockenheit besonders im
Sommer sollte zusätzlich gegossen werden. Wässerungen müssen dann so intensiv erfolgen, dass der
gesamte durchwurzelte Bodenraum durchfeuchtet wird. Um Verdunstungsverluste zu vermeiden,
sollte in den Morgen- oder Abendstunden gewässert werden.

Mulchen
Eine Mulchschicht im Bereich der Weidenäste ist empfehlenswert, um aufkommenden Wildwuchs zu
unterdrücken und der Boden hält länger feucht.

Nachsetzen
Kahle Stellen können durch das nachträgliche Einbringen von Steckhölzern ausgebessert werden.

Pflanzenschutz
Als erstes ist zu untersuchen welche Schadursachen vorliegen und ob diese kurzfristig zu beheben
sind. Von der Verwendung chemischer Mittel ist abzusehen. Durch eine standortgerechte
Pflanzenauswahl und die Verwendung von resistenten oder schädlingstoleranten Sorten kann
Problemen vorgebeugt werden. Die Förderung von Nützlingen hilft unerwünschte Schädlinge zu
regulieren.
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Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
Aufgrund der natürlichen Sukzession kann es sein, dass sich auch andere Pflanzenarten ansiedeln als
jene die gepflanzt wurden. Die angestrebte Zielvegetation ist nicht eindeutig beschrieben allerdings
sollten alle Pflanzen Nutzpflanzen bzw. essbar sein.

Wässern
Alle Pflanzen benötigen zur Lebenserhaltung Wasser. Besonders während der sehr heißen
Jahreszeiten bzw. bei wenig Niederschlag kann es sein, dass gewässert werden muss. Wässerungen
müssen dann so intensiv erfolgen, dass der gesamte durchwurzelte Bodenraum durchfeuchtet wird.
Um Verdunstungsverluste zu vermeiden, sollte in den Morgen- oder Abendstunden gewässert
werden.
Der Beete des vertikalen Nachbarschaftsgarten besitzen an der Seite eine Bewässerungsleitung
(Steigleitung). Die oberste Pflanzebene wird mit zwei Tropfleitungen versorgt, die unteren Ebenen
haben keine Tropfleitungen, sie erhalten das Wasser durch die Schwerkraft aus den oberen Ebenen.
Die Tropfleitungen brauchen einen Druck zwischen 0,5 und 3 bar. Die optimale Tropfgeschwindigkeit
liegt bei ca. 1 Tropfen pro Sekunde, mit dieser Geschwindigkeit reichen 1-3 Minuten pro
Bewässerung, um das Beet zu durchfeuchten. Je nach Saison wird mehrmals täglich bewässert, im
Hochsommer empfehlen sich 5-10 Intervalle (10-20 min Gesamtbewässerungszeit/Tag).

Pflanzung
Bei der Pflanzung ist darauf zu achten, dass Selbstbeschattung verhindert wird. Dies gelingt indem
gleiche Pflanzen in vertikalen statt in horizontalen Reihen gepflanzt werden, da Pflanzen derselben
Sorte meist ähnlich schnell wachsen und dadurch nicht von schneller wachsenden Pflanzen
überwachsen werden. Außerdem werden kleine Pflanzen in zur Mittagsonne zugewandten Reihen
und größere Pflanzen in lichtabgewandten Reihen gesetzt, dies verhindert, dass vertikale Reihen mit
größeren Pflanzen jene mit kleineren beschatten.
Für die Pflanzenauswahl eignet sich Pflückgemüse bevorzugt, da dieses Gemüse lange Stand- und
Erntezeiten hat. Pflücksalate und Kräuter können laufen geerntet werden, aber auch Stangensellerie,
Lauch und Grün- oder Palmkohl haben viele Monate lange Erntezeiten.
Fehlstellen sollten nachgepflanzt werden. Bei der Pflanzung wurde vor allem darauf geachtet, dass es
sich um Nutzpflanzen handelt. Untenstehend die Auflistung der Erstbepflanzung.
Die Reihung der Pflanzen nach ihren Licht- und Wärmebedarf ist bei der Pflanzung zu
berücksichtigen, so werden zur Mittagssonne hin eher wärmeliebende Sorten gesetzt.
Hier ein Pflanzbeispiel eines SW ausgerichtet Wandgartens:
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Abbildung 1: Pflanzbeispiel eines SW ausgerichteten Wandgartens (HerBios e.U., 2019)

Nachfüllen von Substrat
Fehlendes Substrat muss wieder aufgefüllt werden. Der höhere Wasserbedarf beim vertikalen
Gärtnern erfordert höhere Ansprüche an Nährstoff- und Wasserspeichervermögen der Erde. Vom
Hersteller wird eine Mischung aus verschieden Biokomposterden (Heißrotte und Wurmkomposte),
mit Agroperl als Wasserspeicherzusatz empfohlen.

Pflanzenschutz
Als erstes ist zu untersuchen welche Schadursachen vorliegen und ob diese kurzfristig zu beheben
sind. Von der Verwendung chemischer Mittel ist abzusehen. Durch eine standortgerechte
Pflanzenauswahl und die Verwendung von resistenten oder schädlingstoleranten Sorten kann
Problemen vorgebeugt werden. Die Förderung von Nützlingen hilft unerwünschte Schädlinge zu
regulieren. Durch das Zurückschneiden oder das Entfernen befallener Pflanzen lässt sich meistens
eine weitere Ausbreitung verhindern.

Pflanzliste Erstbepflanzung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rucola
Schnittsellerie
Winterheckzwiebel
Kohlrabi (grün und lila)
Pflücksalat (drei verschiedene Sorten)
Romanasalat
Radicchio
Erdbeeren
div. Kräuter
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Bäume
Bei den Bäumen kommen die Triebe anders als bei Sträuchern aus einem einzelnen Stamm, dieser
kann sich sehr tief verzweigen ist aber immer über der Erdoberfläche. Der Übergang zwischen Baum
und Strauch kann fließend sein, viele Sträucher entwickeln im Alter eine Baumform bzw. können zu
einer solchen erzogen werden. Bäume gliedern sich in drei Teile, Krone, Stamm und Wurzeln, welche
sich in Flachwurzler und Tiefwurzler unterteilen.

Pflanzung von Bäumen
Erfolgreiches Pflanzen von Bäumen setzt unterschiedliche Kriterien voraus, zu den wichtigsten
zählen: Artauswahl – Qualität – Pflanzzeitraum – Bestellung, Übernahme, Versorgung – richtige
Pflanzung
Nicht jeder Baum ist für jeden Standort geeignet, deshalb ist die richtige Artenauswahl essenziell. Die
Standorte unterscheiden sich meist in sonnige und schattige Standorte sowie trockene und feuchte
Standorte, für sie gilt es die richtigen Baumarten auszuwählen. Neben dem Standort muss auch der
auf der Pflanzfläche tatsächlich vorhandene Platz berücksichtigt werden. Zu eng gepflanzte Bäume
behindern einander und können sich nicht optimal entwickeln. Sie sind dann meist anfälliger für
Krankheiten, wird hingegen ein Baum später aus dem Verbund genommen, haben die anderen nicht
genug Standfestigkeit. Beim Kauf der Bäume ist die Qualität der Ware entscheidend, diese sollte
folgenden Anforderungen entsprechen: Ein gerader Stamm sowie ein durchgehender Leittrieb mit
einer gleichmäßigen Krone die entsprechend der Stärke des Stammes ausgebildet ist. Es sollte ein
hoher Anteil an Feinwurzeln vorhanden sein, bei Ballenware ist außerdem darauf zu achten, dass der
Ballen ausreichend groß, durchwurzelt und fest ist.
Der ideale Pflanzzeitraum ist während der Vegetationsruhe, wenn der Boden nicht gefroren ist (OktNov. bzw. Frühling). Immergrüne Gehölze werden bereits im September bzw. März/April gepflanzt.
Vor allem ist auf eine gute Wasserversorgung zu achten, dies bedeutet, dass auch im Winter bei
Bedarf zu gießen ist.
Die Bestellung mit genauen Angaben der Wunschsorte, -größe und -güte hat rechtzeitig zu erfolgen.
Bei der Übernahme der Pflanzen ist zu prüfen ob die Pflanzen mit den Angaben des Lieferscheins
übereinstimmen. Insbesondere die Stückzahl, Größe und Beschaffenheit. Die Wurzelballen bzw.
Wurzeln müssen feucht und so wie Stamm und Triebe frei von Krankheiten, Schädlingen oder
Schäden. Werden die Gehölze nicht sofort gepflanzt ist die Versorgung wichtig. Die gelieferte Ware
muss befeuchtet und an einen schattigen Platz eingeschlagen werden. Etiketten und andere
Befestigungen dürfen den wachsenden Stamm nicht einschnüren, eventuelle Transportwunden
werden ausgeschnitten.
Für die richtige Pflanzung muss die Pflanzgrube groß genug sein, bei der Setzhöhe ist zu beachten,
dass die Wurzelansätze sichtbar bleiben. Bei wurzelnackten Bäumen werden beschädigte Wurzeln
zurückgeschnitten und die Triebe um 1/3 gekürzt. Das Pflanzloch wird mit Erde aufgefüllt, es darf
keine Hohlräume geben, und eine Gießmulde gebildet. Anschließend wird der Baum kräftig
eingegossen (30-40 l Wasser)
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Baumstützen
Es gibt verschiedene Arten von Baumstützen, für jede gilt, dass die Holzpfähle mindestens 30-40 cm
vom Stamm entfernt und außerhalb des Wurzelbereiches senkrecht eingeschlagen werden. Das
Bindematerial muss breit und elastisch sein, Pflöcke werden immer in Hauptwindrichtung
angebracht.

Baumschnitt
Schnittmaßnahmen für Pflegeschnitte können in der gesamten Vegetationsperiode ausgeführt
werden, der Schnittdurchmesser sollte aber max. 10 cm betragen.
Die Kronenerziehung beginnt in der Baumschule und muss anschließen fortgeführt werden, um
später massive Eingriffe und daraus entstehende Problembäume zu verhindern. Ziel der
Kronenerziehung ist ein durchgehender Leittrieb, Äste in genügendem Abstand, um Konkurrenz
unter den Ästen zu vermeiden und eine Zwieselbildung (Gabelung des Stammes in zwei Triebe) zu
unterbinden. Notwendige Schritte zu Erreichung dieser Ziele sind, die Entfernung dürrer,
geschwächter und gebrochener Äste sowie die Entfernung von Konkurrenztrieben,
Kronenauslichtung und eventuell Kronenrückschnitt.
Für Obstbäume gilt, dass beim Pflanzschnitt der Mittel- und drei Seitentriebe um ca. die Hälfte
zurückgeschnitten werden. Der Baum ist nach seiner naturgemäßen Wuchsform zu erziehen.
Obstbäume unterteilen sich in Leitäste, Seitenäste und Fruchtäste. Leitäste sind starke Äste, die das
Kronengerüst bilden. Der einjährige Zuwachs von Neben- oder Fruchtästen wird als Seitentrieb
bezeichnet. Ein- oder mehrjährige Fruchtäste bilden sich aus den Seitenäste. Für den Schnitt gilt,
Fruchtäste werden den Seitenästen, Seitenäste den Leitästen und Leitäste dem Mittelast
untergeordnet.
Der günstigste Schnittzeitpunkt für Obstbäume ist die Zeit der Holzreifung im Sommer und die Zeit
der Wachstumsruhe im Winter. Im Sommer verheilen die Schnittwunden besser und der
Fruchtbesatz ist bereits erkennbar, die Entwicklung der Früchte und des Fruchtholzes wird gefördert,
das Wachstum gebremst. Im unbelaubten Zustand im Winter ist das Kronengerüst gut erkennbar und
es werden gutes Ausgangsbedingungen für die nächste Wachstumsperiode geschaffen, der optimale
Schnittzeitpunkt liegt unmittelbar vor dem Knospenschwellen. Beim Winterschnitt wird zugunsten
verstärken Längenwachstum die Fruchtholzbildung reduziert und bewirkt ein stärkeres Durchtreiben.
Ein Auslichtungsschnitt im Sommer kann nötig sein.
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Sträucher
Anders als Bäume besitzen Sträucher keinen einzelnen, dominanten Leittrieb, sondern mehrere
meist ziemlich gleich starke Triebe verzweigen sich vom Boden weg. Sie sind entweder als
Einzelstrauch gepflanzt, wo ihre individuelle Wuchsform am besten zur Geltung kommt oder als
Gehölzgruppe z.B. als Hecke.

Pflanzung
Der Pflanztermin im frostfreien Herbst ist günstiger als eine Pflanzung im Frühjahr, da sich bis zum
Wachstumsbeginn die aufgegrabene Erde um die Saugwurzeln wieder festsetzen kann.
Für die Größe der Pflanzgrube gilt, je tiefer und breiter, desto besser. Generell soll diese eine
Spatenlänge tiefer und breiter als der Wurzelballen sein. Eine gute Schicht lockerer Erde auch unter
den Wurzeln, fördert die Wurzelausbreitung und die Pflanze kann sich gut etablieren.
Die Wurzeln bzw. der Wurzelballen werde eingewässert und anschießend ins Pflanzloch gesetzt, es
ist darauf zu achten, dass er aufrecht steht. Die gesamten Wurzeln müssen in der Grube
verschwinden, ansonsten ist das Pflanzloch zu klein, der Wurzelhals kann ebenfalls leicht
zugeschüttet werden, besser zu tief als zu hoch pflanzen. Die Grube wird mit Wasser eingeschlämmt
und ein ca. 5 cm hoher Gießrand angelegt.
Werden die Sträucher in Form einer Hecke gepflanzt gelten folgende Pflanzabstände:
• Dichte Schutzhecken oder Formhecken: ca. 50 cm Abstand zw. den Pflanzen
• Lockere Hecken: mindestens 1 m Abstand
• Natur- und Landschaftshecken: mindesten 2 m Abstand
Je geringer der Pflanzabstand, desto schneller ist die Hecke geschlossen, aber desto kurzlebiger ist
sie. Je größer der Pflanzabstand, desto älter kann eine Hecke werden

Strauchschnitt
Es wird unterschieden in Pflanz- und Erziehungsschnitt, Erhaltungs- oder Auslichtungsschnitt und
Verjüngungsschnitt.
Je nach Art der gepflanzten Ware unterscheidet sich der Pflanz- und Erziehungsschnitt. Die
vorhandenen Wurzeln müssen von Anfang an in der Lage sein, Triebe und Blattwerk mit Wasser und
Nährstoffen zu ersorgen. Wenige Wurzeln können nur wenig Laub versorgen.
Bei wurzelnackter Warte werden die Triebe je nach Zustand der Wurzeln um 1/3 bis 2/3 der
Trieblänge gekürzt hingegen wird bei Containerware nur gering und eher in Form geschnitten.
Ballenware steht bei der Schnittmenge zwischen Wurzel- und Containerware.
Geschnitten wird dabei immer über einer Laubknospe, diese sollte nach außen gerichtet sein, damit
die Strauchform lockerer wird. Nadelholz wird nicht geschnitten.
Der Erhaltungs- oder Auslichtungsschnitt schafft einen luftigeren Aufbau, besonders bei
Beerensträuchern werden so Krankheiten vorgebeugt Gehölze werden in ihrer eigenen Wuchsform,
Vitalität und Blühfreudigkeit gefördert. Das Entfernen der Endknospe regt das Wachstum der
Seitenknospen an wodurch der Stauch dichter wird.
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Überalterte Sträucher, die jahrelang nicht geschnitten wurden, können durch eine
Verjüngungsschnitt wieder zum Blühen gebracht werden. Dabei werden einzelne alte Triebe von
Grund auf entfernt, um jungen Trieben Raum zu bieten. Jährlich werden 1-3 alte Triebe entfern,
wodurch der Strauch Schritt für Schritt verjüngt wird.
Die meisten der heimischen Arten können „auf Stock gesetzt“ werden. Dies bedeutet, dass alle
Triebe ca. 20 cm über dem Boden abgeschnitten werden und die Pflanze aus dem Stock neu
austreibt.

Wässern
Alle Pflanzen benötigen zur Lebenserhaltung Wasser. Besonders während der sehr heißen
Jahreszeiten bzw. bei wenig Niederschlag kann es sein, dass gewässert werden muss. Wässerungen
müssen dann so intensiv erfolgen, dass der gesamte durchwurzelte Bodenraum durchfeuchtet wird.
Um Verdunstungsverluste zu vermeiden, sollte in den Morgen- oder Abendstunden gewässert
werden.

Pflanzenschutz
Als erstes ist zu untersuchen welche Schadursachen vorliegen und ob diese kurzfristig zu beheben
sind. Von der Verwendung chemischer Mittel ist abzusehen. Durch eine standortgerechte
Pflanzenauswahl und die Verwendung von resistenten oder schädlingstoleranten Sorten kann
Problemen vorgebeugt werden. Die Förderung von Nützlingen hilft unerwünschte Schädlinge zu
regulieren. Durch das Zurückschneiden oder das Entfernen befallener Pflanzen lässt sich meistens
eine weitere Ausbreitung verhindern.
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