Vom Hühnerhof zum Gartenparadies
Bei der Neugestattung der Umgebung des Berg- und Gourmetrestau-

rants auf dem Sibtinger Randen wurden Einheimische mit Exoten und
Gartensorten in hoher Vietfatt durchdacht kombiniert. Der <<Wiltkommensgartenr> besteht aus einem Netz unterschiedlicher Lebensräume.
Das Ergebnis überzeugt durch seine enorme Vietfal,t an Vögetn, Amphi-

bien, lnsekten und anderem Getier auf kteinstem Raum.
Text und Bitder: Fritz und Kaori Wassmann-Takigawa

1 I Hochsommer am Sonnenhang:
Lavendet'Lumiäre des Atpes', Eryn-

gium ptanum'Btaukappe', Asctepias
tuberosa, Feuerlinien, Festuca'Etiah
Blue' und Attium sphaerocephatum.
2 I Frühe Tul,penbtüte: FosterianaSorten 'Madame Lefeber' lrotl, 'Purissima' (weissl, 'Candeta' lgetbl, 'Sweat-

heart' lweiss-getbl, Kugetprimet,
Primuta denticutata'Btaue Austese'.
3 I Steine dienen ats Raumbitdner
und schaffen Kontraste - hier zum
Iuftigen, duftenden Tautropfen-Gras
{SporoboLus heterotepis'Duftwotke',

S.'Ctoud'1.

4l Findling aus Nagetftuh
marke und Vogeltränke.
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Sibtinger Randen, auf der

reichtich. lnsgesamt fatten die Nieder-

Hochftäche des Schaffhauser Tafetjuras
auf 840m ü. M., tiegt auf einer Watdtichtung ein kteiner Weiler. Ein Berg- und

schtäge im Regenschatten des Schwarzwaldes jedoch spärtich [800 mm pro Jahrl.
Die lehmigen Böden sind mit Katkbrocken
durchsetzt, sehr atkatisch und mühsam
zu bearbeiten. Viele Pftanzen, auch anspruchsvottere Gemüse, tun sich schwer.

Gourmetrestaurant mit kteinem Seminarhotet, einen Demeter-Biohof und etwas
Wohnraum gibt es hier. Rundum artenreiche Wiesen, darunter auch eigenttiche
Hatbtrockenrasen - Mesobrometen in der
Fachsprache der Geobotaniker - und
schier endtose, buchendominierte Wätder.

Unmittetbar ans BLN-Oebiet Schaffhauser Randen IVerzeichnis der Landschaften

von nationater Bedeutungl angrenzend
und

-

bei sichtigem

Wetter- mit einzigar-

tigem Panorama verwöhnt: von den Vorarlberger und nördlichen Bündner Atpen
im Osten über Säntis und Churfirsten,
Eiger, Mönch und Jungf rau, die Freiburger
Atpen, den SchweizerJura zum Schwarz-

watd im Westen. Das Ktirira ist rau hier
oben, eisige Bise fegt oftmats über die
Lichtung, manchmaI auch ein feuchter
Westwind; Nebet, Schnee und Eis gibt es
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Die Vorgeschichte

Einst versorgte ein Hühnerhof auf der
Westseite des Restaurants die Gastwirtschaft mit Eiern. Danach wurde von einem
regionaten Gartenbauunternehmen eine
k[eine Schaubaumschule eingerichtet, um
Gehölze zu verkaufenm. Doch der Sinn der

Restaurantgäste stand wohl eher nach
Rehrücken mit Beitagen a[s nach Liguster
und Weigela. Die Besitzerfamitie Tappotet
hatte neue Ptäne f ür die Umgestattung der
Umgebung. Ein Pavitton mit ansprechender Umgebung sottte entstehen, damit die
Gäste Apdros und kteine Snacks genies-

sen konnten. Martin Bölsterti und Boris
Hitz wrrrden als Architekten mit der Gedergartenbau Ausgabe

21 12020

PFLANZENVERWEN DUNG

samtptanung betraut und reatisierten einen originelten, wunderschönen Holzpavill.on, die Umfassung des Gartens mit
einer 80 m langen, veredetten Betonmauer, eine grosszügige Freitreppe, Stehtische und Sitzmögtichkeiten. Uns wurde
die Gartengestattung übertragen, namenttich der 165 m2 grossen Pftanzftäche.

Eckpunkte des Konzeptes:

o Eine hatbkreisförmige, harmonische
Gesamtftäche, insgesamt etwa 360m2.
Die räumtichen und funktionaten Gegebenheiten führten dann zu Anpassungen.

.

Eine Hül.l.e - zusätztich zur Umfas-

sungsmauer - aus vietfältigen Sträuchern

unterschiedticher Höhe und Btütezeiten
nahezu übers ganze Jahr: von Hamamelis
x intermedia'Pattida', Viburnum x bodnantense 'Dawn' und Lonrcera x purpusii im
Winter zu Lespedeza thunbergii und lndigofera heterantha im Herbst. Früchte waren
ein wichtiges Thema - als Zierde und auch

ats Nahrung für Witdtiere, insbesondere
Vöget: Ärnelanchier, verschiedene

Witdro-

sen, /lex. Ein PfLanzabstand von 1 m, einreihig, ermögticht den Gehötzen, sich art-

gerecht zu entwicketn. lm rauen Ktima
bietet die heckenartige Pftanzung Windschutz. Ein Anteit immergrüner bis hatb-

immergrüner Gehötze - z.B. Hedera helix
'Arborescens', Ligustrum vulgare und Pinus sylvestris 'Watereri' - schaf f t Struktu-

.

Antage von Sitznischen, um sich zurückzuziehen und die Schönheit des Gartens zu geniessen.
Die Arena mit 48 Sitzptätzen lzusätztiche Sitzmögtichkeiten auf der Freitreppel
wird gerne für Konzerte, Theater und andere Veranstattungen benutzt.
o Pf lanzen mit duftenden Btüten wie auch

.

duftendem Laub wurden grosszügig eingesetzt. Düfte können einen Garten verzaubern. Die woht am besten windgeschützte Lage der ganzen Liegenschaft
bietet ein für diese Bergtage eher mitdes
Mikroktima, lässt aber auch Düfte optimat
zur Geltung kommen. Eine eigenttiche
Duf tnische mit Sitzgetegenheit wird gerne

von Gästen besucht. Viburnum x bodnantense'Dawn', V. x burkwoodii, V.'Eskimo'
und ll carlesli sorgen schon im frühen
Frühting für feine Duftnoten, ebenso ein
Narzissensortiment. Später fotgen kteinwüchsige Ftieder mit Witdcharakter: Syringa meyeri' Palibin' , S. protolaclniata lsyn.
S. afghanica), S. chinensis Atba', S. rnlcrophylla 'Superba' und S. patula 'Miss Kim'.
Danach Duftrosen wie die exzettente 'Gertrude Jekytt', im Sommer hohe Staudenphtoxe wie 'Schneerausch' und 'Uspech',
im Herbst Gartenchrysanthemen. Unverzichtbar ist der Duft des einheimischen
Ligustrum vulgare wie auch seiner kom-

pakt wachsenden Sorte 'Lodense'. Die

fättigen Pftanzung und schaffen einen

Arena ist überwiegend mit mediterranen
Pftanzen gestattet und eine Duftoase für
sich: Lavendel 'Lumiöre des Atpes', gefotgt von der später btühenden L. 'Grappenhatt'; H elichrysu m italicum'Sitbernadet', Salvia lavandulifolia und S. officinalis,
Hyssopus officinalis ssp. arlsfatus geben

Rhythmus.

dcn Ton an.

ren im Winter und bietet der Tierwett ei-

nen vor der Witterung geschützten
Rückzugsraum sowie einen Brutptatz.
Gehöl.zteitarten, in wechselnden I ntervatlen gepf lanzt, vermittetn Ruhe in der vie[-
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Wasser - lebenswichtiges Etement auf
der Randenhochftäche. Die Siedtung wird
von einer tiefer [iegenden Hangquette versorgt, das Wasser hochgepumpt. Unser

Vorschtag, einen naturnahen, von einem
künsttich angetegten Bächtein gespiesenen Teich einzurichten, löste zunächst
Diskussionen aus. Vietf ättige Erfahrungen
betegen inzwischen den hohen Wert des
ftiessenden, wie des stehenden Wassers
- auch und gerade in dieser trockenen
Landschaft. Der Teichgarten hat eine

Oasenwirkung und ist ein Magnet für
Mensch und Tier. Vietertei Vögel, auch lnsekten kommen hier zu Tränke und Bad;
mehrere Libettenarten ziehen ihre Kreise

über dem Wasser, zeigen ihr einzigartiges
Paarungsrad und legen ihre Eier ins Was-

ser. Bergmotch, Grasfrosch, Erdkröte
taichen im Teich. Ein einsamer Wasserfrosch sowie neuerdings ein Laubfrosch
rufen nach Partnerinnen - bishervergeblich. Mehrere Primetarten, TrotlbLumen,
Sterndotde, verschiedene /ns, Sumpfvergissmeinnicht, Dianthus specrosus, Farne
und Fritillaria meleagris säumen die Ufer.
Seerosen - im flachen Wasser die unermüdl.iche Btüherin Nymphaea, Pygmaea

'Hetvota', in grösserer Tiefe Nymphaea
'Martiacea Chromatetta' - und viete andere Wasserpftanzen beteben den Teich
und bieten Wassertieren Schutz.

.Steine ats Raumbitdner: Die Region ist
mit schönen Findtingen nicht gerade

verwöhnt, obwohI sie im Bereich des
eiszeittichen Rheingtetschers liegt. Das
Absuchen der Kiesgruben im Umkreis
von 15 bis 20km nach geeigneten Steinen
wcr sehr aufwendig, hot sich obcr getohnt.
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Sommer, Lavendetzeit: Lavandu-

und junge Buchen, Weiden und andere
Keimtinge sprossen dann zwischen Litien,

Phtoxen und Hemerocallis. Um die CNBitanz zu optimieren, streuen wir jeweils
noch etwas Hornspäne. Die übrige Nährstoffversorgung erfotgt pftanzenbezogen.

intermedia'Grappenhatt'.
6 I Btuebett Time: Hyacinthoides hispanica'Excetsior' geben gemeinsam
mit Gatium odoratum den Ton an.
7 I Spätherbst am Teich: Motinia caerutea'Strahtenquette' prägt das Bitd.

Sorgfäl.tig ausgelesene Findlinge unterschiedticher Gesteinsarten dienen ats
Sitzsteine, Abgrenzung und Hangstruktu-

rierung. Die Zusammenarbeit mit der
ausführenden Firma Schraff & Mütter,
Beringen/SH, und ihrem Team war sehr
gut, kottegiat und ftexibel

-

Danke!

Bodenverbesserung
Der vorgefundene Boden war

für

nach gestaffetten Btühterminen ausgewähtt: Tutpen, Narzissen, Hyacinthoides
('Btue Betts'|. Bei den Stauden Primetn,

genttich enthätt das MateriaI Baumsamen

ta angustifotia 'Lumiöre des Atpes',
am Rande die Wochen später btühende, lockerwüchsige Lavanduta x

die

Schaffung eines ganzjährig ansprechenden Gartens keineswegs optimal und zudem stark mit rhizombitdenden Unkräutern, vor attem Winden, durchsetzt. Eine
direkte Pftanzung wäre der Anfang einer
endtosen Zeit mit hohem Pftegeaufwand
gewesen. Deshatb wurde der bestehende
Boden teitweise ausgewechsett und ergänzt. Zum Zuge kam stettenweise Portith, ein strukturstabites, saures Materiat,
aus der Grube Messel bei Darmstadt sowie in einem begrenzten Bereich zusätz-

Die Pflanzenwahl
Ein Garten sott ganzjährig btühen oder
zumindest zu atten Jahreszeiten ansprechend sein. Dies ist immer unser Ziet,
nicht nur ästhetisch, sondern auch ökologisch. So besteht das ganze Jahr über
Nahrung für eine artenreiche Tierwett.
Dies ist setbst im hiesigen rauhen Bergktima weitgehend mögtich. Eine grobe
Übersicht sotI dies veranschautichen:
. lm Winter, von November bis Mai, bl.ühen Erica carnea'Winterf reude', E'Winter
Beauty' sowie Erica x darleyensrs 'Kramer's
Rote'. Sie werden bei mildem Wetter auch
von lnsekten besucht. Die Sortenwahl ist
bei Eriken wichtig, da nicht atte schon so
f rüh btühen. Hamamelis x intermedia' Paltida' ist die früheste der Zaubernüsse und

tensträuchern Ftieder, Spireen, Prunus
und Malus.

.

lm späten Frühl.ing/Frühsommer, Mai
bisJuti, sind /ris pseudacorus am Wasserrand an der Reihe, lris sibirica im Feuchtbereich, lris x hollandica im trockeneren
Umfetd ebenso wieAllium 'Purpte Sensation'. ln der Arena gehen nach den Sonnenröschen die Lavendel ihrem Höhepunkt entgegen, gefotgt von Hyssopus.
. Das Zepter im Hochsommer, Juti bis
August, übernehmen hohe Staudenphloxe, Patrinia scabiosifolia, Scabiosa columbana und Litien - zuerst die MartagonHybriden, dann Lillurn regale und die
Trompeten-Hybriden, auch die robuste
Lilium henryi, später die 0rientatischen
Hybriden wie die bewährte 'Casabtanca'

und die Lanzen-Sitberkerze, Cimicifuga
Iheute Äctaeal race mosa

.

v
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lm Herbst, September bis November,

die Btüten ertragen schadtos ettiche

wird Asteramellus mit ihren btauen Btü-

Frostgrade. Viburnum x bodnantense und
andere dieserArtengruppe sind durchaus
Winterbtüher, starke Fröste können aIterdings die Btüten beschädigen. An geschützten 0rten btühen vietteicht schon
einzetne Christrosen lHelleborus nigerl.
. Der Spätwinter, Februar bis März, ist
die Zeit der wohtriechenden Btüten von

tentönen an sonnigen Standorten von
Schmettertingen, Hummetn und Bienen
umschwärmt. Chrysanthemen in winterharten, robusten, gesunden Sorten wie
'Bienchen','Kteiner Bernstein','Poesie'

lich torffreies Rhododendronsubstrat.

Lonicera

Attjährtich wird seither der Boden mit einer dünnen Schicht Mutch abgestreut. Wir
bevorzugen ein hatb verrottetes, faseriges, in der Farbe schon dunketbraunes
Wa[dmaterial auf Hotz- und Rindenbasis.
Es vermindert das Austrocknen des Bodens, fördert das Boden[eben und sieht
zudem gut aus. Ein kteiner Nachteit: Gete-

des duftenden Chimonanthus praecox und
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ice ntra, Pulsati lla, Ane m one sylve stris, Ti arella, Galium odoratum und bei den Btü-

D

x

purpusrr, an mitden Stetten auch

früher Zwiebet- und Knottengewächse

-

hyemalis,Scilla mischtschen koa na,
Krokusse, lris reticulata und l. bucharica der atlerersten Witdtutpen, vor attem IuIipa kaufmanniana.
Der Frühting, Aprit bis Mai, wird von
Zwiebetqewächsen dominiert, sorgf ättig
Era nthis

.

und'0ury'erfütten den Herbst mit Farben
und Düften, widerstehen [ange den frühen

Frösten und werden dann vom ersten
Schnee zugedeckt.

. Eine grosse Hitfe, um dem Ziet der
dauerhaften Btüte näherzukommen und
Lücken im ersten Pftanzjahr zu fütten,
sind kurztebige Pftanzenarten: sogenannte Biennen, Zweijährige, wie Digitalis purpurea, Papaver nudicaule undViola cornuta,

oder aber Annuetten. Sehr gute Erfahrungen haben wir mit der honigduftendergartenbau Ausgabe
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den, niedrigen Strandkresse, Lobularia
maritima, gemacht, ebenso mit Eschscholzia californica, Limnanthes douglasii und
Calendula officinalis - atte direkt eingesät
und in eher einfachen, reinen Sorten. Sehr
schön sind auch hohe Löwenmäutchen,
Anthirrhinum majus, in passender Farbe
und vorkuttiviert.

Nur einheimische Pflanzen?
Die Region ist bekannt für ihren besonderen botanischen Reichtum. Von den
79 in der Schweiz vorkommenden

0rchi-

deenarten sind über 30 auch im kteinen
Kanton Schaffhausen heimisch, darunter
der Frauenschuh, Cypri pedium calceolus,
in mehreren eindrücktichen Beständen.
Artenreiche Trocken- und Hatbtrockenwiesen begeistern Wanderer im Randengebiet. Aster amellus,A. Iinosyris, lris
sibirica, Geranium sanguineum, Cytisus
nigricans, Dictamnus albus und zahtrei-

che andere Kostbarkeiten gedeihen in
unserer vietfättigen Landschaft. lst es
vor diesem Hintergrund sinnvott, in der
Gartengestattung ausschtiesstich einheimische Pflanzen zu verwenden ? lch meine: nein! Viete Jahre habe ich mich für die
Verwendung einheimischer Pftanzen eingesetzt, habe den Lehrgang für naturnahen Garten- und Landschaftsbau INGLI an
der ZHAW Wädenswil initiiert, setbst un-

terrichtet und botanisch-ökotogische
Studienwochen gef ührt. Nach wie vor p[ädiere ich f ür die vermehrte Pftanzung ein-

heimischer Gewächse in den Gärten aber nicht ausschliesstich! Die Fütte f remder Pflanzen aus ktimatisch vergteichbaren Zonen in atterWett, auch dieTausenden

von Gartensorten, sind ein kutturetter
Reichtum, der uns unendtiche gestalterische Mögtichkeiten anbietet und auch öko-

togisch positiv sein kann, wie dies neue
Studien aus Grossbritannien belegen.
dergartenbau Ausgabe
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Die Krux mit der Bewässerung
Der Wittkommensgarten auf dem Sibtinger Randen ist öffenttich zugängtich, hat
also auch repräsentative Funktionen.
Ohne Bewässerung wäre es kaum mögtich, die Vegetation ganzjährig in ansprechendem Zustand zu hatten. So wurden
von Anbeginn fünf Regetkreise mit etektronisch gesteuertem Wasserregime vorgesehen und die PftanzenwahI entsprechend angepasst. Kteine Sprinkter sotlten
die Bereiche gteichmässig mit Wasser
versorgen. Die Erfahrungen damit sind
zwiespättig. Trotz Nachbesserungen sind
auch jetzt noch, im dritten Vegetationsjahr,
nicht alte Pftanzen optimal mit Wasser
versorgt. lmmer wieder müssen wir zu
trockene Stelten mit einem professionet[en Giessgerät händisch nachwässern
oder einen Schwenkregner stetten Iheute
betiebig versteltbar, in hoher Quatität erhäl.ttichl. Gängige Bewässerungssysteme
sind meist für grössere, gteichartige Ftächen ausgetegt, bei kteinräumiger, stark
differenzierter Vegetation stossen sie an
ihre Grenzen. Wir haben auch festgestettt,
dass in unmittetbarer Nähe der Sprinkter
Pftanzen direkt und regetmässig angespritzt werden und eingehen. Das optima[e Bewässerungssystem haben wir noch
nicht gefunden. Es wird sehrwahrscheinlich im Bereich gesteuerter Schwenkregner oder Schtauchregner zu finden sein.
lst der Pftegeaufwand nicht riesig?
Wir wohnen in unmittetbarer Nähe des
Wittkommensgartens und betreuen die-

8 lAm Teich: die Königin des Sumpfes,
Primuta protifera lsyn. P. hetodoxal.

9 I Winter am Teich: Motinia caeru-

tea'Strahtenquel.te' im Rauhreif.

lm extrem trockenen Sommer 2018, bei
noch junger Pftanzung und unzuvertässig
funktionierender Bewässerungsantage,
war der Aufwand für die Wasserversorgung sehr hoch. 0ptimate Pftanzenkombi-

nationen können den Pftegeaufwand stark

reduzieren, ebenso das Prinzip <keine
offenen Ptätze>. Fehter sind jedoch bei der
Kompl'exität derVegetation und den vielen

nicht voraussehbaren Faktoren unvermeidtich, und ats Gärtner ternen wir ein
Leben [ang.

lmmer wieder sind wir erstaunt und erf

reut, wie viele Menschen - Gäste, Wande-

rer, auch Anwohner - vom Sibtinger Wittkommensgarten begeistert sind und dies
auch im Gespräch zum Ausdruck bringen.
Schöne Gärten sind Seetennahrung, 0rte,
in die man gerne eintaucht, lostässt, geniesst, sich geborgen und gtücktich fühtt,
wo man zum Wesentlichen f indet. Wir ha-

ben uns ein Zie[ gesetzt: künftig mehr
schöne Gärten zu schaffen, die für viete
Menschen eine Quette der Freude sind. I

Pflanzenschätze
SpeciaL Edition aus der VietzahI

verwendeter Arten:

sen auch. Der tägtiche Durchgang ist uns
eine Freude. Dabei wird da eine Winde gezupft, dort eine verbl.ühte Rose geschnitten
- ohne dass dafür etwas in Rechnung gestettt wird. Eigenttiche Pf legedurchgänge,
in der RegeI vier bis acht Arbeitsstunden,
f atten in der Vegetationszeit monatlich an.
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