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Liebe Leserin, lieber Leser
Was wünschen sich Messebesucher jetzt? Dass Sie ihre Anliegen
ernst nehmen. Führen Sie den Dialog mit Stammkunden und potenziellen Neukunden möglichst schnell fort, bauen Sie auf den
Beziehungen auf. Praktische Tipps, wie Sie Ihr Messeversprechen
einlösen und den Kontakt bis zur nächsten Messe pflegen können,
finden Sie im Artikel «An die Erwartungen anknüpfen» (S. 6).
Alle Erwartungen übertroffen hat ein Projekt des Schlossvereins
Hegi in Winterthur. Mit Leidenschaft und professioneller Unterstützung haben die Verantwortlichen des Vereins es geschafft,
Schloss und Garten aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Wer
hätte gedacht, dass man allein mit privaten Sponsorengeldern
einen 800 m2 grossen ProSpecieRara-Pflanzgarten anlegen kann?
Und dass er mit solcher Hingabe von freiwilligen Vereinsmitgliedern gepflegt wird?
Visionen mit Begeisterung zu verfolgen wirkt ansteckend und
setzt zuvor Undenkbares in Bewegung. Diese Überzeugung hatte
schon jemand, den ich im Vorwort des ersten öga-Journals zitiert
habe, der philosophierende Staudengärtner Karl Foerster:
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«Wer Träume verwirklichen will,
muss wacher sein und
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Übersetzung
Nadine Send (S. 3, 6– 8)
n.send@jardinsuisse.ch
Catherine Riva ( S. 4+5)
catherine@dubdolls.com

Ich wünsche Ihnen, dass Sie bis zur öga 2014 viele spannende
Projekte verwirklichen können.
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Kulturgut Nutzpflanzen

Ein Schlossgarten von heute
Historisches bewahren und gleichzeitig nach vorne schauen: Der ProSpecieRara-Pflanzgarten von Schloss Hegi
in Winterthur ist keine Kopie eines mittelalterlichen Nutzgartens. Mit seinen modernen baulichen Stilelementen und dem geplanten interaktiven Parcours ist er eine zeitgemässe Neuinterpretation.
In der Stadt und doch weit weg von den Menschen. Über Jahre
lag Schloss Hegi im Dornröschenschlaf. Nur das Museum war zugänglich, der Eintritt zum Schlossgarten war den Besuchern verwehrt. Erst als Bewohner des Quartiers einen Verein gründeten,
kam wieder Leben in die alten Mauern – und den Garten.
Engagierte «Burgleute» von heute
Auf einer alten Tuschzeichnung ist auf der Ostseite des Schlosses
ein Nutzgarten zu sehen. Das brachte die Verantwortlichen des
Vereins Schloss Hegi auf eine Idee. Was wäre, wenn man solch
einen Garten wieder anlegen würde? Was zunächst ein Gedanke
von vielen war, nahm nach und nach Form an. Konkret wurde es
mit einem umfassenden Nutzungskonzept, das die Kulturhistorikerin Regula Zweifel erarbeitete. Sie war es, die vor über zehn
Jahren die Wiederherstellung des Nutz- und Lustgartens von
Schloss Wildegg initiierte und dafür mit der Stiftung ProSpecie
Rara zusammenarbeitete. Nicht ohne Stolz erzählt sie die Erfolgsgeschichte, die für alle ein wenig überraschend kam: «Die Besucher gehen zuerst in den Garten und danach ins Schloss.» Selbst
nach all den Jahren seien die Besucherzahlen noch steigend. Das
mag daran liegen, dass mehr und mehr Menschen sich für das
Kulturgut Natur interessieren.
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Während die Gärten von Schloss Wildegg auf über 3000 m2 vielerlei Ansichten bieten, soll der mit 800 m2 deutlich kleinere
Pflanzgarten in Hegi auch tiefere Einsichten ermöglichen. Begeistert von den Ideen Regula Zweifels, haben sich die Verantwortlichen des Schlossvereins ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Ein interaktiver Parcours soll auf spielerische, humorvolle Weise die Neugier
für seltene Nutz- und Zierpflanzen wecken. Bevor erste Schulklassen und andere Besucher das Thema «Mensch und Umwelt» mit
allen Sinnen erfahren können, werden noch ein paar Monate vergehen. Doch der Grundstein dafür ist gelegt.
Ein neues Kapitel Gartengeschichte
Zwischen dem fertigen Nutzungskonzept aus dem Jahr 2010 und
der Eröffnung des Pflanzgartens im Frühjahr 2012 liegen zwei Jahre. In der Planungsphase ging es zunächst um Grösse und Lage des
Pflanzgartens. Die Winterthurer Denkmalpflege wollte zunächst nur
eine relativ kleine Fläche freigeben. Die Verantwortlichen von ProSpecieRara plädierten für mehr Raum, um eine möglichst grosse
Pflanzenvielfalt zeigen zu können. Nach gemeinsamen Begehungen
vor Ort einigte man sich auf eine Grösse von rund 800 m2 auf der
Ostseite des Schlosses. «Die Ausführung des Pflanzgartens musste
möglichst einfach sein, da das Projekt allein durch Sponsoren

finanziert wird», erklärt Tanja Gemma, Landschaftsarchitektin bei
Rotzler Krebs Partner. Deshalb arbeiteten sie auch von Anfang an
eng mit dem ausführenden Gartenbau-Unternehmer Jürg Hofmann
zusammen. Anstatt jedes Detail zu zeichnen, klärten sie vieles vor
Ort. Kostenbewusst ist auch die Wahl der Materialien. Die Wege
sind nicht mit Metall, sondern mit Lärchenholz eingefasst. Und den
Holzstaketenzaun fertigten Mitglieder des Vereins Sagi Reismühle
Hegi in ehrenamtlicher Arbeit. Angelehnt an einen historischen
Zaun, ist er in der Ausführung modern. Auch der schlichte Metallbrunnen in der Mitte soll zeigen, dass ein neues Kapitel in der
Geschichte des Gartens begonnen hat.
Die erste Saison trägt Früchte
«Darf ich jäten, bitte?» ist ein wohlklingender Satz in den Ohren
der fünf Gartenenthusiasten, die sich ehrenamtlich um Anbau und
Pflege des Gartens kümmern. Von den über 200 Aktivmitgliedern
leisten rund zwanzig ihren Freiwilligendienst im Pflanzgarten.
Zweimal pro Woche sind «Gartenpflegetage» angesagt, die ein
Mitglied des Kernteams koordiniert: Rankgerüste flechten, Stauden setzen, jäten und giessen. Wer helfen möchte, bekommt immer eine Aufgabe. «Ich finde es grossartig und mutig, alles mit
Ehrenamtlichen zu bewerkstelligen – und freue mich, dass es
bisher so gut klappt», sagt Mira Langegger, Expertin Saatgut bei
ProSpecieRara. Sie ist für die Planung der sechs Felder verantwortlich. In einem Beet wachsen mehrjährige Gemüse- und
Färberpflanzen, in einem anderen werden im Herbst Beeren gesetzt. Die restlichen vier Felder werden in Fruchtfolge kultiviert:
Schwach-, Mittel- und Starkzehrer sowie eine Buntbrache. Ein
Blütenband mit Zierpflanzen wie historische Rosen, Pfingstrosen,
Iris, Duftwicken und Veilchen umrahmt die Gemüse- und Beerenfelder. Martina Föhn, Zierpflanzen-Expertin bei ProSpecieRara hat
dafür Sorten ausgewählt, die mindestens dreissig Jahre alt sind.
So eindeutig ist die Einstufung der erhaltenswerten Nutzpflanzen
nicht. Eine Obstsorte ist mit fünfzig Jahren relativ jung.
Eine Kartoffelsorte kann bereits nach fünf Jahren als schützens-

Im Vordergrund das Beet mit den Leguminosen, dahinter die Brache mit Phacelia
und einem bunt gemischten Beet, das Schüler am Eröffnungstag anpflanzten.

wert eingestuft werden, droht ihr die Streichung vom offiziellen
Richts
ortiment der Schweiz. Auch die Frage, welche Sorte
«schweizerisch» ist, bietet Anlass zu Diskussionen. Mit den italienischen Einwanderern sind beispielsweise ausländische Sorten
wie die Bohne «Fagiole Michel-Uhlmann» ins Land gekommen, die
inzwischen Tradition hat. Wie sie schmeckt können Besucher zur
Erntezeit in der Schloss-Schenke probieren. Den Sommer über
kochen Vereinsmitglieder jedes Wochenende Speisen mit den
Früchten des Pflanzgartens.

Hinweis
Ein Garten schlägt Brücken: Im Herbst 2012
berichten wir in der Zeitschrift «g’plus», wie
die Besonderheiten der ProSpecieRara-Sorten im
interaktiven Parcours des Pflanzgartens vermittelt werden.
Weitere Informationen zu Schloss Hegi und seinem Pflanzgarten finden Sie unter:
www.schlosshegi.ch
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