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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
was wünschen sich messebesucher jetzt? dass Sie ihre anliegen 
ernst nehmen. Führen Sie den dialog mit Stammkunden und po-
tenziellen 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 unter-
stützung 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 Vereinsmitglie-
dern 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:

«wer träume verwirklichen will,  
muss wacher sein und
tiefer träumen als andere.» 

ich wünsche ihnen, dass Sie bis zur öga 2014 viele spannende 
Projekte verwirklichen können.

ihr Josef Poffet
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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 Stilelemen-
ten 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 zu-
gänglich, der eintritt zum Schlossgarten war den besuchern ver-
wehrt. 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 Kulturhistori-
kerin 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 erfolgs-
geschichte, die für alle ein wenig überraschend kam: «die besu-
cher 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.

während die Gärten von Schloss wildegg auf über 3000 m2 vie-
lerlei ansichten bieten, soll der mit 800 m2 deutlich kleinere 
Pflanzgarten in hegi auch tiefere einsichten ermöglichen. begeis-
tert von den ideen regula zweifels, haben sich die Verantwortli-
chen des Schlossvereins ein ehrgeiziges ziel gesetzt: ein interak-
tiver Parcours soll auf spielerische, humorvolle weise die neugier 
für seltene nutz- und zierpflanzen wecken. bevor erste Schulklas-
sen und andere besucher das thema «mensch und umwelt» mit 
allen Sinnen erfahren können, werden noch ein paar monate ver-
gehen. 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 Jah-
re. 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 Pro-
Specierara 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  
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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 metall-
brunnen 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, Stau-
den setzen, jäten und giessen. wer helfen möchte, bekommt im-
mer 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 verant-
wortlich. in einem beet wachsen mehrjährige Gemüse- und  
Färberpflanzen, in einem anderen werden im herbst beeren ge-
setzt. 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 beeren-
felder. 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-

Weitere Informationen zu Schloss Hegi und seinem Pflanzgarten finden Sie unter: 
www.schlosshegi.ch

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

HINWEIS
ein Garten schlägt brücken: im herbst 2012  
berichten wir in der zeitschrift «g’plus», wie  
die besonderheiten der ProSpecierara-Sorten im 
inter aktiven Parcours des Pflanzgartens vermit-
telt werden.

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 ita-
lienischen 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. 




