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SORTENEMPFEHLUNGEN
FÜR DIE BEPFLANZUNG
UNSERES HOCHBEETS
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Grünkohl Sorten 'Westlandse Winter',
'Halbhoher Grüner Krauser' (Reinsaat),
'Redbor F1' (Bejo Samen).Abstand in der
Reihe 50 cm
Palmkohl Sorte 'Nero di Toscana'
(Austrosaat). Abstand in der Reihe 50cm
Sprossenkohl Sorte 'Groninger' (Reinsaat). Abstand in der Reihe: 60 cm
Zuckerhut Sorte 'Uranus' (Austrosaat).
Abstand in der Reihe 30 cm
Radicchio Sorte 'Treviso' (Reinsaat).
Abstand in der Reihe 30 cm
Porree Sorte 'Blaugrüner Winter'
(Reinsaat). Abstand in der Reihe 15 cm
Rote Rübe Sorte Sorte 'Forono'
(Reinsaat), 'Chioggia' (Austrosaat).
Abstand in der Reihe 10 cm
Knollenfenchel Sorte 'Orion' (Austrosaat). Abstand in der Reihe 20 cm.
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Wolfgang Palme
und Ingrid Greisenegger von der
City Farm mit
ihrem Erntetraum
der Sorte Dattelwein. Ab Juli
wird diese Paradeisersorte zusammen mit über
100 anderen im
45m langen Hochbeet im Augarten
zu bewundern
und verkosten
sein
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Die City Farm macht auf 2.000 m2 Freigelände Appetit
aufs Gemüsegärtnern. Hier reift eine Paradeiservielfalt, darunter der „Ananasparadeiser“ (Bild oben).
Im „Garten der Kinder“ können Junior- Cityfarmer
Erlebnisferien verbringen (Bild rechts)
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PROGRAMM AUF DER
CITY FARM AUGARTEN
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FOTOS: WOLFGANG PALME; GERHARD DEUTSCH

–

eine reiche Herbsternte
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City Farm Augarten startet jetzt in die „Pflanzsaison 3“ für
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Alles einsteigen: Das klimafitte „4-Jahreszeitengärtnern“ der
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STAUNEN,
WAS DER SOMMER
BRINGT

I

n dem 45 Meter langen Hochbeet
auf der City Farm, dem längsten
des Landes, wachsen „Tante Ruby“
und „Lucky Tiger“ neben vielen anderen seltenen Paradeisersorten dem
Sommer entgegen. Hier eine kleine Erinnerung, was Sie zu Hause jetzt für ihre
Paradeiserpartner im Beet oder im Topf
tun können: Ausgeizen, also die Nebentriebe in den Blattachseln entfernen. Sparsam gießen. Das fördert die Wurzelbildung
und damit die Pflanzengesundheit. Den
Haupttrieb nach jedem Wachstumsschub
neu festbinden, sowie nachdüngen. Gegen
die Pilzkrankheit Braunfäule, die ab Mitte
August oft einsetzt, hilft ein luftiger, trockener, geschützter Platz. Die Blätter sollen nie nass in die Nacht gehen.
Parallel zur Paradeiserbetreuung stehen
auch wieder Aktivitäten für das 4-Jahreszeitengärtnern an. Es handelt sich dabei
um eine Methode, die, im Profigemüse-
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City Farm Augarten
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Gärtnern
mit der

bau angewendet, so effizient ist, dass sie
zu 100 Prozent Österreich mit Bio-Frischgemüse versorgen könnte. Ein Grund,
weshalb die City Farm, die in Kooperation mit der „Grünen Welt“ entstanden ist,
diese auch möglichst vielen Hobbygärtnern zum Selbstversuch zugängig machen möchte. Die Methode ermöglicht,
dass man durch zeitgerechte, vorausschauende Aussaat alle vier Jahreszeiten
optimal nutzen und einen ganzjährigen
Ernterhythmus erzielen kann.
Aktuell starten wir jetzt mit unserem
Hochbeet in die „Pflanzsaison 3“, um uns

für den Herbst mit Kohlgemüse, Radicchio und Knollenfenchel zu versorgen. Die
konkrete Anleitung dazu liefern Grafik und
Text auf dieser Seite. Die „Pflanzsaison 4“
steht dann im September/Oktober an und
wird das Ernten von frischen Salaten im
Winter ermöglichen. Ab September startet
zu diesem Thema ein neues Workshop-Angebot. Auch die bellaflora-Gartencenter informieren in Zusammenarbeit mit der City Farm jeweils aktuell zum 4-Jahreszeitengärtnern und halten passende Pflanzen bereit und alles, was man sonst noch dazu
braucht. IG

Mitsommer-Jungpflanzenmarkt:
Kohlgemüse, Endivien & Zichorien,
Lauch etc. für eine üppige Herbsternte
müssen Mitte Juni bis Ende Juli ins
Beet. Robuste Pflanzen gibt es auf der
City Farm: 25. Juni (15-19 Uhr), 26. Juni
(10-12 Uhr), 2. Juli (15-19 Uhr), 3. Juli
(10 -12 Uhr)
Gartenspaßwochen für Kinder:
Fünf Tage lang betreute Ferien im erlebnisreichen, einzigartigen „Garten
der Kinder“. Nur zum Schlafen geht es
nach Hause. Preis 290€ inclusive Verpflegung: 12.07.2021 – 16.07.2021,
23.08.2021 – 27.08.2021
Information
Adresse: Obere Augartenstraße 1/8,
1020 Wien, info@cityfarm.wien
Tel.: 0660/6648450
www.cityfarm.wien
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