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1. Abstract 

Der Verlust von natürlichen Lebensräumen durch den Menschen ist ein immer grösser werdendes 
Problem für unsere einheimische Flora und Fauna. Der Konsument verlangt vom Bauern, das er seine 
Produkte ökologisch gerecht und im Gleichgewicht mit der Natur produziert. Im eigenen Garten findet 
das Umweltbewusstsein bei den meisten jedoch ein abruptes Ende. Der Rasen wird gedüngt, 
Begleitkräuter werden mit Gift behandelt, exotische Pflanzen haben vielfach Vorrang vor den 
einheimischen Vertretern ihrer Art. Die Menschen sind sich dieser Widersprüche oftmals gar nicht 
bewusst, da Ihnen das Wissen über ökologische Zusammenhänge und die Biodiversität fehlt. 

Da uns als Gärtner diese Zusammenhänge bekannt sein sollten, haben wir gegenüber der Natur die 
Verantwortung, unsere Kundschaft über diese Problematik aufzuklären und Ihnen einheimische, 
ökologischere Alternativen für Ihre Gartengestaltung aufzuzeigen. 

In meiner Projektarbeit werde ich Ihnen eine ökologische und einheimische Variante einer 
Gartenumänderung vorstellen, welche optisch zugleich auch noch ansprechend wirkt. Die in die Jahre 
gekommene Thujahecke habe ich entfernt und teils mit einer Wildobsthecke, teils mit einer 
Staudenbepflanzung ersetzt. Kleinstrukturen habe ich geschaffen, um Kleintieren neue Lebensräume 
zu bieten. Und dann habe ich eine Magerwiese angesät, um für Insekten und Bienen Nahrungs- und 
Eiablageplätze zu schaffen. Zudem werde ich Ihnen diverse Tier und Pflanzenarten näher vorstellen, 
welche teils in unserem Garten bereits anzutreffen sind und Ihnen aufzeigen, wie man sie noch besser 
fördern kann. 

Wenn man sich bewusst ist, wieviel Fläche Privatgärten in der Schweiz einnehmen, wird einem klar, 
welches Potential für die Natur vorhanden wäre. Viele Hauseigentümer wären bereit, einen 
ungenutzten Teil Ihres Gartens der Natur zu überlassen oder ihn zumindest ökologischer zu gestalten. 
Darum ist es ein Teil unserer Arbeit als Gärtner, die Kunden aufzuklären und auf die heutigen 
Probleme der Natur zu sensibilisieren.  

Ich wünsche den Lesern dieser Arbeit viel Spass und eine kurzweilige Lektüre. 

 

Abbildung 1: Einheimische Bepflanzung mit Kleinstrukturen. 
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2. Einleitung 

Als meine Lebenspartnerin und ich vor 2 Jahren unser Haus im sonnigen Zuzgen kauften, hatten wir 
noch das Glück, unseren Nachbarn, einen älteren geselligen und sehr sympathischen Menschen, 
kennen zu lernen. Mittlerweile ist der Mann gestorben, und das Nachbarhaus steht zum Verkauf.  

Als es darum ging, mir eine geeignete Arbeit für mein Projekt zu suchen, dachte ich sofort an diese 
alte Thujahecke, welche an der Grenze zwischen unserem und des zu verkaufenden Hauses steht. 
So überlegte ich mir, was zu unserem, schon sehr naturnah gestalteten Garten passen würde. 
Kleinstrukturen sollten vorhanden sein, um den Bewohnern des nahegelegenen Biotops Unterschlupf 
zu bieten. Eine lichte Hecke, welche zugleich Naschmöglichkeiten für unseren Sohn bietet, durfte 
natürlich auch nicht fehlen. Die Staudenrabatten sollten mit in der Region einheimischen Ökotypen 
bepflanzt werden, um Bienen, Schmetterlingen und anderen Vertretern ihrer Art eine Möglichkeit zu 
geben, in unserem Garten noch mehr Fuss zu fassen. Das Ganze sollte dann noch mit einer kleinen 
Magerwiese aufgewertet werden, um dem Ganzen eine blühendere Note zu geben. 

Mit diesen Ideen ging ich nun zum Sohn des 
verstorbenen Mannes, welcher das Haus 
verkauft. An ihn hatte ich die Bitte, mit 
Maschinen, Material etc. über sein Grundstück 
fahren zu dürfen, da ich von unserer Seite her 
nur sehr erschwert mit Maschinen in diesen 
Gartenteil gelangen kann. Zu meiner Freude 
willigte der Sohn nicht nur ein, sondern erlaubte 
mir sogar noch, das Grundstück als Material- 
bzw. Maschinendepot nutzen zu dürfen. Dies 
hat mir meine Arbeit um ein Vielfaches 
erleichtert.  

Der Gemeinde Möhlin, wo ich als Bademeister/ 
Mitarbeiter Werkhof tätig bin, war es nicht 
möglich, mir grössere Maschinen, Lieferwagen 
usw. zur Verfügung zu stellen. Verständlicherweise wäre es nicht akzeptabel, wenn der Möhliner 
Steuerzahler für meine Projektarbeit aufkommen müsste. Also musste ich anderweitig für Bagger, 
Lieferwagen und Co. schauen. Zum Glück konnte ich bei einem ehemaligen Arbeitgeber, sowie 
meinem Lehrbetrieb alles ausmieten, was ich zum vervollständigen meiner Arbeit brauchte. 

Somit hatte ich nun alles zusammen und konnte Mitte Dezember letzten Jahres voller Elan mit 
meinem Projekt starten… 

  

Abbildung 2: Deponieplatz auf Nachbargrundstück. 
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3. Ausgangslage 

Unser Haus steht an einem südexponierten Hang in 
Waldrandnähe. Seit meine Freundin (Angela) und ich das 
Haus übernommen hatten, wurde im Garten schon vieles 
von uns verändert. Nicht einheimische Gehölze haben wir 
gerodet und teils mit heimischen Gehölzen ersetzt. Das 
Biotop war teilweise schon sehr verlandet, und wird nun 
etappenweise ausgeputzt. An einem sonnigen Platz in 
Biotopnähe haben wir schon eine kleine Steinlinse 
realisiert. Nun wird mit der Projektarbeit ein weiterer Teil 
des Gartens Kleintierfreundlich gestaltet. 

Die bestehende Thuja Hecke war seit geraumer Zeit nicht 
mehr geschnitten worden und nahm sehr viel Platz ein. 
Im hinteren Teil stand eine Löffelsteinmauer, welche auf 
uns auch nicht mehr ansprechend wirkte.  

3.1. Schwerpunkte und Abgrenzungen 
Entfernen und Abführen 

bestehender Thujahecke, 

Pflanzung einheimischer 

Wildobsthecke mit einheimischer 

Staudenbepflanzung. Entfernen 

der Löffelsteinmauer, Anlegen von 

Steinlinse bzw. Steinhaufen und 

Scheiterbeige, wobei die 

Scheiterbeige eine gewisse 

Stützfunktion der Löffelsteinmauer 

übernehmen soll. 

Angrenzend an die Steinlinse 

werden kleine Sandinseln 

geschaffen, diese sollen als 

Eiablageplätze für Eidechsen und 

Nisthilfen für gewisse 

Wildbienenarten dienen. Damit die Scheiterbeige ihre Stützfunktion übernehmen kann wird sie mit 

einem Meter langen Eichen- und Birkenstämmen erstellt, welche durch langsames verfaulen auch 

wieder zahlreichen Kleintieren Versteck-, Nahrungs- und Überwinterungsmöglichkeiten bieten soll.  

Ansäen einer Magerwiese sowie Aufwertung bestehender Wiese durch impfen mit Wildblumenziegeln. 

Erstellen von Entwicklungspflegeplänen, um den ökologischen Wert zu erhalten werden 

entsprechende Erhaltungspflegepläne erarbeitet.  

Pflanzung von Geophyten wird ausgegrenzt, da die Pflanzzeit von erwähnten Pflanzen nicht in die 

Projektzeit fällt. 

3.2. Zielsetzung 
- Ökologische und optische Aufwertung eines Gartenteils: Bestehende Thujahecke wird durch 
einheimische Wildobst- und Staudenbepflanzung ersetzt. Zusätzlich Förderung von Kleintieren durch 
Anlegen diverser Kleinstrukturen wie einer Steinlinse bzw. Steinhaufen sowie Erstellen einer 
Scheiterbeige. Im späten Frühjahr Kontrolle wie Kleinstrukturen von Reptilien und Insekten etc. 
akzeptiert wurden. 

- Möglichst rasches an- zuwachsen der Staudenbepflanzung und der Wildobsthecke. Vitale und 
optisch ansprechende Ersatzpflanzung. Kontrolle im späten Frühjahr. 

- Unfallfreies Arbeiten, sowie reibungsloser Ablauf der Baustelle, Maschinen einmieten Material 
selbständig organisieren da keine Unterstützung durch Arbeitgeber. Kontrolle nach Beendigung der 
Arbeiten. 

Abbildung 3: In die Jahre gekommene 
Thujahecke. 

Abbildung 4: Hecke mit Biotop vor Umänderung. 
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4. Arbeiten 

An einem kalten Dezembersamstag letzten Jahres war 
es dann soweit. Mit der arbeitsgerechten 
Schutzausrüstung bekleidet startete ich die Kettensäge. 
Die Hecke war innert kürzester Zeit gefällt. Angela half 
mir, das Grüngut auf dem Nachbarsgrundstück zu 
deponieren, von wo es ein Arbeitskollege mit seinem 
Ladewagen auflud und abführte. 

Mitte Januar ging es dann weiter. Auf der 
Gemeindeverwaltung organisierte ich die 
Werkleitungspläne, um die ganzen Leitungen, welche 
meine Arbeit stören könnten zu markieren.  Bei meinem 

ehemaligen Arbeitgeber (Wohlwend AG in Möhlin) konnte 
ich einen Kleinbagger und eine Motorkarette ausmieten. Mit dem Kleinbagger, der Motorkarette und 
der kräftigen Mithilfe meines Vaters waren die Wurzelstöcke innert kürzester Zeit ausgegraben und in 
die Flachmulde gekippt, mit welcher sie in der Kompostierungsanlage entsorgt wurden. 

Von meinem einstigen Lehrbetrieb, der Firma Lanz AG in 
Möhlin, konnte ich einen Lieferwagen ausleihen, was mir 
das Arbeiten sehr erleichterte. Nun konnten wir die 
Löffelsteinmauer abreissen. Pflanzen und 
Blumenzwiebeln habe ich teilweise eingeschlagen, da sie 
in einem anderen Gartenteil oder von Freunden 
verwertet werden konnten. Die Löffelsteine entsorgte ich 
bei der Firma Entsorgung Eiken. 

Da am Standort der zukünftigen Magerwiese zuvor 
Rasen war, mussten ich die Fläche 5 -10 cm 
abhumusieren. Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich auf 
dieser Fläche 5 -10 cm Wandkies 0/45 mm verteilt, um 
den fetten Boden abzumagern. Doch erstmals ging es 
nun darum, den unterirdischen Teil für die Steinlinse auszugraben. Auch diese Arbeiten gingen mit 
den vorhandenen Maschinen leicht von der Hand. Der Oberboden wurde teils im Schwenkbereich des 
Baggers deponiert, teils in anderen Gartenteilen wiederverwertet. Der Unterboden wurde ebenfalls im 
Schwenkbereich deponiert. 

Manche Fahrten waren nötig, bis ich die gesamten 
Steine und Schroppen, welche ich für die Arbeit 
benötigte, auf der Baustelle hatte. Die Kalksteine 
stammen aus einer Deponie unseres Nachbardorfes 
Hellikon. Ein Arbeitskollege von mir, welcher in Hellikon 
zuhause ist, half mir jeweils mit seinem Teleskoplader, 
die Steine aufzuladen.  

Das Erstellen der Steinlinse war eine sehr schöne Arbeit, 
doch dazu mehr in einem separaten Kapitel. 

Das Holz für die Scheiter- bzw. Holzbeige stammt aus 
dem Möhliner Forst und wurde von mir selbst 
geschlagen. Auch zum Erstellen der Scheiterbeige, bei 
welcher mir die Hilfe meines Vaters sehr willkommen 
war, erzähle ich euch in einem späteren Kapitel mehr. 

 

Abbildung 5: Bei den Rodungsarbeiten. 

Abbildung 6: Unterer Baustellenbereich mit 
Deponieplatz. 

Abbildung 7: Deponie in Hellikon. 
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Im unteren Bereich der Umänderung habe ich einen 
Randabschluss zum Nachbarsgrundstück in Form einer ein- 
bis zweilagigen Steinreihe erstellt. Diese Steine stammen 
ebenfalls aus der Helliker Deponie. Im oberen Bereich, wo ich 
die Wildobsthecke gepflanzt habe, habe ich den Abschluss 
zum Nachbarsgrundstück mit halbierten Birkenstämmen 
erstellt. Da bis anhin immer noch nicht klar ist, was mit dem 
Nachbarsgrundstück passiert, wollte ich in die Abschlüsse 
nicht zu viel Zeit und Ressourcen investieren. Etwas 
Definitives kann ich evtl. zu einem späteren Zeitpunkt 
zusammen mit den neuen Nachbarn erstellen. 

Der Wandkies, um den Boden der Freiflächenbepflanzung und 
des Magerwiesenstandortes abzumagern, stammt aus der 
Kiesgrube Ernst Frei in Rheinfelden. Der Oberboden der 
genannten Flächen wurde, wie schon erwähnt, zwischen 5 -10 
cm abgetragen, Wandkies habe ich in einer Stärke von 5 -10 
cm verteilt und in den Boden eingearbeitet.  

Die Bepflanzung der Staudenrabatten und der Wildobstecke 
hat mir viel Freude bereitet. Die Stauden bezog ich aus der 
Biogärtnerei Eulenhof in Möhlin, die Gehölze lieferte mir die 
Firma Zulauf aus Schinznach. Auch zur Bepflanzung wird zu 
einem späteren Zeitpunkt noch mehr erzählt.  

Am letzten Tag meines Projekts, nun war es schon Anfang April, säte ich die Wildblumenwiese ein, 
und mein Vater half mir, den Naturzaun aufzustellen, welchen wir bei der Firma Zaunteam bezogen 
hatten. Zur Wildblumenwiese wird ebenfalls später mehr erzählt. 

Um sich einen besseren Überblick verschaffen 
zu können, finden Sie im Anhang eine 
Planskizze der Umänderung.  

  

Abbildung 9: Steinlinse mit Holzbeige. 

Abbildung 8: Baustelle während 
Bauphase. 
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5. Steinlinse 

Viele Leute können sich unter dem Begriff Steinlinse nicht viel 
vorstellen. Dabei sieht man sie sehr oft an Eisenbahn- und 
Autobahnböschungen. Im Prinzip ist eine Steinlinse nichts 
anderes als ein Steinhaufen, welcher in den Boden gebaut wird. 
Da an die Steinlinsen an den Verkehrsachsen nur ökologische, 
und keine optischen Ansprüche gestellt werden, sehen sie oftmals 
nicht sehr ansprechend aus. Um den Hausfrieden zu bewahren, 
war der optische Aspekt bei meiner Arbeit jedoch auch ein 
wichtiger Punkt. 

Beim Erstellen einer Steinlinse gibt es diverse Punkte, welche 
man beachten sollte. Da Steinlinsen in aller Regel keine 
statischen Aufgaben erfüllen müssen, ist die Art und Qualität des 
Gesteinsmaterials zweitrangig, jedoch sollte man regionale 
Gesteinssorten verarbeiten. Sie passen sich am besten in die 
Landschaft ein, und zudem wäre es ein ökologischer Unsinn, 
Steine, welche den weiten Weg aus China machten, bei uns nur 
an einen Haufen zu werfen. Wie schon erwähnt, bezog ich die 
Kalksteine aus der Deponie des Nachbardorfes, die Regionalität 
war somit bestens gewährleistet. Damit sich Eidechsen und Co. 
möglichst wohl fühlen, habe ich darauf geachtet, das 80 Prozent 
des Gesteinsmaterials eine Grösse zwischen 20 und 40 cm 
aufweist, da die Hohlräume für die Tiere sonst nicht die richtigen 
Grössen aufweisen. 

Der Standort der Steinlinse sollte man nach der Tierart wählen, welche man gerne fördern möchte. 
Grundsätzlich kann gesagt werden, das in einer schattigen Linse sich eher Amphibien, und in einer 
sonnigen Linse eher Reptilien einfinden werden. Die Steinlinse in meinem Fall hat beide Standorte zu 
bieten. Unter dem japanischen Ahorn ist es eher schattig, im oberen Teil ist sie eher sonnig. Dies 
passt auch zu den Arten, welche ich mit der Linse fördern möchte, im Biotop wimmelt es von 
Amphibien wie Bergmolche und Erdkröten. Zudem haben wir bei der bereits früher von uns erstellten 
Steinlinse schon eine kleine Population von Zauneidechsen, auch Blindschleichen sind schon 
zahlreich vertreten. 

Die Grösse der Steinlinse sollte im 
Minimum 2 m3 betragen. Die Form der 
Linse ist zweitrangig, sollte jedoch so 
gestaltet werden, dass sie sich gut in 
den Garten einfügt. Um den Kleintieren 
mit der Steinlinse auch eine 
Überwinterungsmöglichkeit zu bieten, ist 
es wichtig, dass sie bis auf die Frosttiefe 
hinabreicht (bei uns 80 cm). Die Sohle 
der Linse sollte ein Gefälle von 10% 
aufweisen, damit sich keine 
Wassertaschen bilden, in welchen die 
Tiere ertrinken müssten. Ebenfalls zu 
beachten war der Wurzelschutz des 
bestehenden Fächerahorns. Um die 
Wurzeln nicht zu verletzen, habe ich im 
Wurzelbereich den Aushub für die 
Steinlinse von Hand erstellt.   

Abbildung 10: Um als 
Überwinterungsort zu dienen, muss 
die Steinlinse Frosttief gebaut 
werden. 

Abbildung 11: Der untere Teil der Linse wurde mit Schroppen 
aufgefüllt, mit den plattigen Steinen wurde der obere, sichtbare 
Teil gestaltet. 
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Den unterirdischen Teil der Steinlinse habe ich mit 
groben Schroppen aufgefüllt. Dabei achtete ich auf 
die Grösse der Steine. Wie bereits oben erwähnt 
sollten zu kleine Schroppen, wegen den 
Hohlräumen, nicht verwendet werden. Den 
oberirdischen Teil der Linse, welcher danach auch 
sichtbar bleibt, habe ich mit den plattigen 
Kalksteinen erstellt. Die Steine mussten teilweise 
mit Fäustel und Setzer bearbeitet werden, damit 
sie schön aufeinander zu liegen kamen. Jedoch 
sollte mit dem gärtnerischen Berufsstolz beim 
Fugenbild etwas zurückhaltend umgegangen 
werden. Sind nämlich die Fugen zu klein, wäre die 
ganze Arbeit umsonst, weil die Steinlinse schlecht 
oder gar nicht von den Kleintieren angenommen 
würde. Idealerweise erstellt man unterschiedlich 
breite Fugen ab 2 cm Breite.  

Da Zauneidechsen ihre Eier gerne im Sand 
vergraben, habe ich am Rand der Linse diverse 
Sandplätze errichtet. Aus eigener Erfahrung kann 
ich sagen, dass schon kleine Sandplätze 
akzeptiert werden. Es gibt auch diverse 
Wildbienenarten (Sandbienen), welche zur 
Brutpflege auf Sandplätze angewiesen sind. Beim 
Sand ist es wichtig, darauf zu achten, dass er 
kalkarm ist, da der Kalk sonst mit der Zeit 
aushärtet. Für meine Arbeit wählte ich einen 
kalkarmen Rheinsand, wie man ihn aus der 
Rasenrenovation kennt. 

Eine Steinlinse benötigt keine besondere Pflege, 
jedoch ist darauf zu achten, dass man wuchernde Pflanzen von Zeit zu Zeit zurückschneidet, damit 
die Linse nicht völlig überwachsen wird. Idealerweise lässt man am Rand der Linse einen Krautsaum 
wachsen, indem die Tiere ein üppiges Nahrungsangebot vorfinden. Beachten sollte man auch, dass 
Nachbars Katze für unsere eben geförderten Kleintiere eine grosse Gefahr darstellt, daher ist es von 
Vorteil, wenn man am Rand der Linse ein paar Dorngebüsche pflanzt. Diese können mit der Zeit einen 
Teil der Linse überwachsen, und bieten somit einen zusätzlichen Schutz vor diversen Störenfrieden. 

Einen Schnitt von der Steinlinse finden Sie im Anhang. 

5.1. Zauneidechse (Lacerta agilis agilis) 
Zauneidechsen sind relativ grosse Eidechsen, sie können eine Länge von bis zu 22 cm erreichen. Sie 
haben eine kräftige, plumpe Gestalt. Obwohl die Art in naturnahen Gärten oft anzutreffen ist, wird sie 
mittlerweile auch schon als verletzlich eingestuft. Bei gutem Wetter lassen sich die Tiere von Ende 
März bis Ende September beobachten. In der Paarungszeit sind die Männchen auffällig grünlich 
gefärbt. Dies führt dazu dass Sie gerne mit Smaragdeidechsen verwechselt werden. In der 
Paarungszeit, zirka im Mai, jagen sich die Echsen gerne quer durch ihr Revier, wobei sie sich 
teilweise nicht einmal durch die Anwesenheit des Menschen beeindrucken lassen. Das Weibchen 
vergräbt sechs Wochen nach der Paarung bis 14 Eier in sandige gut besonnte Stellen im Garten. Je 
nach Witterung schlüpfen 4 bis 8 Wochen später die jungen Eidechsen aus ihrem Gelege. 
Zauneidechsen ernähren sich hauptsächlich von Insekten, Spinnen und Asseln. Es stehen jedoch 
auch Würmer und Schnecken auf der Speisekarte.  

Abbildung 12: Fertiggestellte Steinlinse. 
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Da unser Haus an einer sonnigen, südexponierten 
Lage liegt, kam mir schon bald nach unserem 
Einzug die Idee, für die kecken Tiere eine 
Steinlinse zu errichten. Diese wurde kurze Zeit 
später auch schon von den ersten Eidechsen 
besiedelt. Um den Tieren eine weitere Möglichkeit 
zu geben, sich in unserem Garten auszubreiten, 
habe ich nun eine zweite grössere Steinlinse 
errichtet. Wenn man Eidechsen in seinem Garten 
fördern möchte, ist es wichtig, auf folgende Sachen 
zu achten: Es müssen Versteckmöglichkeiten 
vorhanden sein, frostsichere Überwinterungsplätze 
müssen den Tieren zu Verfügung stehen, (diese 
Punkte wurden in unserem Fall mit der Steinlinse 
erreicht), die Tiere müssen sandige Stellen 
vorfinden, an welchen sie ihre Gelege errichten 
können (mit den Sandstellen am Rande der Linse 
wurde auch dieser Punkt erfüllt). Zudem müssen 
den Tieren genügend Nahrungsquellen zu 
Verfügung stehen (durch Insektenfreundliche 
Pflegemassnahmen, das Anlegen einer 
Magerwiese, das Pflanzen einheimischer Stauden 
und Gehölze, welche wiederum den 
Insektenreichtum fördern, sollte für die Echsen der 
Tisch reichlich gedeckt sein). 

  Abbildung 13: Zauneidechsenmännchen in 
bestehender Steinlinse. 
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6. Holz- Scheiterbeige 

Die Löffelsteinmauer war, wie auch die Hecke, in 
die Jahre gekommen und hat viel ihrer Attraktivität 
eingebüsst. Zudem passte sie schon rein optisch 
nicht mehr zum Rest der Gartenumänderung. Also 
musste eine passende Alternative gefunden 
werden. 

Da Totholz für die Insektenwelt von 
unschätzbarem Wert ist, die Insekten wiederum 
einen Hauptteil der Nahrung für Amphibien, 
Reptilien und Vögel darstellen, war für mich von 
Anfang an klar, dass ich auch das Element Totholz 
in meinem Projekt berücksichtigen muss. So plante 
ich schon ziemlich schnell mit der Scheiterbeige 

einen Ersatz für die Löffelsteinmauer. 

Der innere Teil der Scheiterbeige besteht aus 
Stieleichenstämmen, welche ich im Möhliner 
Forst selbst geschlagen habe. Die äusserste 
Lage der Beige habe ich, um optisch einen 
Mehrwert zu erreichen, mit Birkenstämmen 
erstellt. Das Birkenholz konnte ich beim Projekt 
‘Hochwasserschutz Möhlintal’ beziehen, da dort 
viele Rodungsarbeiten vorgenommen wurden.  

Da die Scheiterbeige eine gewisse Stützfunktion 
übernehmen soll, haben alle Stämme eine 
Länge zwischen 100 bis 130 cm und einen 
Durchmesser von etwa 15 bis 30 cm. Die 
gesamte Beige ist zwei Meter lang und misst 
eine Höhe von zirka einem Meter. Um der Beige 
noch etwas mehr Stabilität zu geben, wurden die 
dicksten Eichenstämme ganz unten positioniert. 
Indem wir das breite Ende der Stämme jeweils nach vorne legten, bekam die Scheiterbeige 
automatisch etwas Anzug. 

Um die Scheiterbeige strukturreicher zu 
gestalten, habe ich die Stämme 10 bis 15 cm 
versetzt aufeinandergestapelt. Neben den 
Insekten bietet die Scheiterbeige auch diversen 
anderen Tieren wie Amphibien und Reptilien 
einen Unterschlupf, sowie durch ihre Tiefe 
auch eine weitere Möglichkeit für diese Tiere, 
den Winter unbeschadet zu überstehen.  

Die Scheiterbeige habe ich direkt mit Unter- 
bzw. Oberboden hinterfüllt. Damit kann erreicht 
werden, dass die Scheiter langsam anfangen 
zu verfaulen und stets feuchte modrige Stellen 
in der Beige vorhanden sind.  

Die Scheiterbeige benötigt keine spezielle 
Pflege. Bei Bedarf sollte man jedoch zu stark 

wuchernde Pflanzen zurückschneiden, damit sie nicht zu sehr beschattet wird. Je mehr das Holz sich 
im Vermoderungsprozess befindet desto wertvoller ist die Beige. Mit der Zeit verliert sie dadurch 
jedoch auch ihre Stützfunktion. Dieser Widerspruch ist mir bewusst, daher werde ich alle paar Jahre 
neue Scheiter darauf legen oder die ganze Beige neu erstellen. 

Abbildung 14: Beim Erstellen der Holzbeige. 

Abbildung 16: Fertig erstellte Holzbeige. 

Abbildung 15: Für die Holzbeige wurden regionale 
Eichen- und Birkenstämme verwendet. 
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6.1. Erdkröte (Bufo bufo) 
Erdkröten sind die grösste heimische 
Krötenart. Die Weibchen werden bis 10 cm 
gross, die Männchen sind etwas kleiner. 
Obwohl Erdkröten als sehr anpassungsfähig 
gelten und sie in Bezug auf das Laichgewässer 
relativ anspruchslos sind, sinken ihre 
Bestände, und die Art gilt mittlerweile sogar als 
verletzlich. Die Kröten überwintern an Land 
und machen sich zwischen Ende Februar bis 
Mitte April auf den Weg zu ihrem 
Laichgewässer. Dort werden die Weibchen 
ihre bis zu 5 Meter langen Laichschnüre an 
Wasserpflanzen etc. befestigen. Aus diesen 
schlüpfen nach 2 bis 4 Wochen hunderte 
schwarzer Kaulquappen. Nach 2 bis 3 
Monaten ist die Metamorphose 
abgeschlossen, und die kleinen Kröten 
verlassen das Gewässer. Der Landlebensraum 
der Erdkröte sollte möglichst strukturreich 

gestaltet sein, damit die Tiere genügend Versteck- und Nahrungsmöglichkeiten vorfinden. Gerne 
werden feuchte Kompost- Asthaufen aber auch schattige Steinmauern etc. als Tagesverstecke 
gewählt. Aus diesen Verstecken gehen sie nachts auf die Jagd nach Würmern, Schnecken, Spinnen 
oder Käfer. Die Überwinterung erfolgt an einem feuchten frostsicheren Ort.  

In unserem Biotop, welches sich gleich unterhalb der 
Steinlinse befindet, haben wir jedes Frühjahr eine kleine 
Population von Erdkröten, welche unser Biotop als 
Laichgewässer ausgewählt hat. Mit dem Bau der 
Scheiterbeige wollte ich den Kröten ein zusätzliches 
Tagesversteck zur Verfügung stellen, an welchem sie 
gleichzeitig ein üppiges Nahrungsangebot vorfinden 
können. Die Scheiterbeige ist zudem genug tief in den 
Hang verbaut, damit sie in einem Standardwinter auch eine 
frostsichere Möglichkeit zur Überwinterung bietet. Da 
Erdkröten einen grossen Appetit auf Schnecken haben, 

sind sie ein 
guter Freund 
jedes Gemüsegärtners und sollten dementsprechend 
respektvoll behandelt werden. Der umgeänderte 
Gartenteil stellt zugleich einen natürlichen 
Wanderkorridor dar, welcher die Kröten und Molche 
sicher in das nahegelegene Waldstück oberhalb des 
Hauses und weg von der gefährlichen Strasse unterhalb 
des Grundstückes leiten soll. 

   

Abbildung 17: Erdkrötenpaar in unserem Biotop. 

Abbildung 18: Bergmolchmännchen im 
Hochzeitskleid. 

Abbildung 19: Holzbeige mit 
Steinlinse und Biotop. 
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7. Wildobsthecke 

Bei der Ersatzpflanzung der Thujahecke, habe ich einheimische 
Gehölze gewählt, welche zum Teil auch noch als klassische 
Wildobstgehölze gelten. Die Gehölze habe ich nicht zu dicht 
nebeneinander gepflanzt, sie sollen eine lockere Abgrenzung 
zum Nachbarsgrundstück darstellen und nicht eine 
unüberwindbare grüne Mauer. Mit der Wahl von einheimischen 
Gehölzen fördert man wiederum auch die Biodiversität im 
Garten, da auch von ihnen eine grosse Anzahl Insekten 
abhängig ist, welche wiederum die Grundnahrung der meisten 
Singvogelküken darstellt. Als Beispiel für die Wichtigkeit 
einheimischer Gehölze kann man sich vor Augen führen, dass 
auf einem Ginkgo, welcher aus Asien stammt, bei uns nur gut 10 
Insektenarten ein Zuhause finden. Bei der einheimischen 
Stieleiche sind es bis zu 500 Insektenarten! Alle Gehölze habe 
ich von der Firma Zulauf Gartencenter in Schinznach bezogen.  

Da es in so einem engen, relativ kleinen Gartenbereich 
schwierig, ist die Grenzabstände einzuhalten, habe ich für den 
Bereich nahe der Parzellengrenze Pflanzen ausgewählt 
(Crataegus monogyma und Cornus mas), welche auch einen 

starken Rückschnitt 
beziehungsweise 
Formschnitt ertragen 
würden. Die Pflanzen aus ihrem natürlichen Habitus zu 
schneiden, wäre zwar sehr schade, aber immer noch 
besser, als bei der Fernsehsendung ‘Nachbarschaftsstreit’ 
von RTL zu landen. 

Die Sträucher sind alles Ökotypen (züchterisch nicht 
veränderte Pflanzen) und wurden alle in Containerqualität 
geliefert. Bei der Pflanzung ist es wichtig, darauf zu achten, 
dass das Pflanzloch mindestens 2 bis 2,5-mal so gross ist 
wie der Ballen der Pflanze. Die Sohle des Pflanzlochs habe 
ich mit dem Spaten gelockert. In das Pflanzloch kam nun 

etwas reifer Kompost, welchen man mit etwas Oberboden und reichlich Wasser zu einer sogenannten 
‘Suppe’ vermischte. Beim Sambucus racemosa sollte man auf den alkalischen Kompost verzichten, 
da er einen eher neutralen bis sauren Boden bevorzugt. Pflanzenballen, welche schon zu sehr 
durchwurzelt waren, brach ich ein wenig auf. Dies geschah mit der Rebschere oder einem scharfen 
Spaten. Danach stellte ich die Pflanze in die Suppe und richtete sie aus. Nun füllte ich die Pflanzgrube 
mit Oberboden und stetem zugeben von Wasser auf. Um die folgenden Giessarbeiten zu erleichtern, 
ist es von Vorteil eine Giessmulde zu errichten. 
Zudem verankerte ich die Gehölze mit dem Boden. 
In diesem Fall erledigte ich des mit Holzpfählen. Mit 
der Verankerung wollte ich erreichen, dass die 
Pflanze bei Sturm nicht zu sehr hin und her geweht 
wird, da durch die Bewegungen die frisch 
gebildeten Saugwurzeln im Boden abgerissen 
würden. Zum Schluss kam nun noch der 
Pflanzschnitt, dabei habe ich Pflanzenteile, welche 
beim Transport oder bei der Pflanzung beschädigt 
wurden, weggeschnitten. 

Zu den verwendeten Gehölzen anbei noch kurze 
Pflanzenportraits. 

 

Abbildung 20: Die Pflanzgrube soll 2-
2,5 Mal so gross sein wie der Ballen. 

Abbildung 21: Mit reichlich Wasser wurde 
eine 'Suppe' erstellt. 

Abbildung 22: Eine Giessmulde erleichtert eventuelle 
Giessarbeiten. 
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7.1. Sambucus racemosa (Roter 
Holunder): 

Wird 3 - 7 Meter hoch, blüht weiss-gelblich im April - Mai. Obwohl 
er nicht als klassischer Wildobststrauch aufgeführt ist, lassen sich 
seine Beeren gut zu Marmeladen, Gelee und Saft verarbeiten. Es 
ist jedoch darauf zu achten, dass die Kerne entfernt und die 
Beeren gekocht werden, um die giftigen Inhaltsstoffe unschädlich 
zu machen. Die Blüten sind nektarreich und bei Bienen sehr 
willkommen, die Beeren werden von diversen Vögeln gerne 
angenommen, und der rote Holunder ist eine wichtige 
Raupennahrungspflanze für den Ligusterschwärmer. Gelieferte 
Qualität: C5 60/70. 

7.2. Staphylea pinnata (Gewöhnliche 
Pimpernuss): 

Mit seinen 2 - 4 Meter ist die gewöhnliche Pimpernuss ein Kleiner 
Strauch. Von Mai- Juni hat sie attraktive glockenähnliche weisse 
Blüten. Die Nüsschen der Pimpernuss lassen sich zu Likör 
verarbeiten und sind auch unverarbeitet geniessbar 
(pistazienähnlicher Geschmack). Der Strauch gilt als Bienenweide, 
zudem wird die Art in der Schweiz als verletzlich eingestuft. 
Gelieferte Qualität: C10 70/80. 

7.3. Sambucus nigra (Schwarzer Holunder): 
Hat einen schirmförmigen Wuchs und wird 3 - 7 Meter hoch. Seine 
weissblühenden Dolden blühen von Mai - Juni. Da seine Blüten und 
auch die Beeren zu diversen Gelees, Marmeladen und Sirup verarbeitet 
werden können, gilt er als klassischer Wildobststrauch. Die Beeren sind 
bei über 50 heimischen Vogelarten begehrt und gelten als das Kerosin 
diverser Zugvögel bevor sie Richtung Süden aufbrechen. Gelieferte 
Qualität: C 150/175. 

7.4. Crataegus monogyma (Eingriffeliger 
Weissdorn): 
Wird mit 3 - 7 Metern zu einem grossen Strauch, welcher allerdings mit 
einem Formschnitt auch klein gehalten werden kann. Er blüht weiss von 
Mai - Juni. Obwohl seine Früchte früher getrocknet als Kaffeeersatz 
genutzt wurden, hat der Weissdorn in der Wildobstküche kaum 
Verwendung. Jedoch ist er ein ökologisch unersetzlicher Strauch, es 
sind über 250 Tierarten bekannt, welche vom Weissdorn profitieren, er 
gilt wegen seiner Dornen auch als ideales Vogelnistgehölz. Gelieferte 
Qualität: 100/150. 

7.5. Rosa glauca (Bereifte Rose): 
Sie wird 1,5 - 3 Meter hoch, ihre rosa Blüten erscheinen im Juni. Nach dem Entfernen der Samen sind 
ihre Hagebutten roh geniessbar und werden auch gerne zu Mus und Marmeladen verarbeitet. Die 
klassische Wildobstrose ist die Rosa canina, da diese jedoch in anderen Teilen des Gartens bereits 
vorhanden ist, fiel unsere Wahl auf die kleinere und weniger ausläuferbildende Rosa glauca. Die 
Pflanzen wurden neben den Kleinstrukturen gepflanzt, um einen gewissen Katzenschutz für die 
Kleintiere zu bieten. Gelieferte Qualität: C3. 

Abbildung 23: Staphylea pinnata. 

Abbildung 24: Sambucus nigra. 
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7.6. Cornus mas (Kornelkirsche): 
Mit ihren 3 - 7 Metern wird die Kornelkirsche zu einem stattlichen 
Strauch, welcher jedoch auch einen Formschnitt verträgt. Seine gelben 
Blüten kommen bereits im März bis April zum Vorschein und bieten 
vielen Wildbienen das erste Kraftfutter. Die Kornelkirsche gilt als 
klassischer Wildobststrauch, seine Früchte können zu Gelee, Sirup oder 
Marmeladen verarbeitet werden. Wie schon erwähnt, gelten ihre Blüten 
als Bienenweide, auch die Früchte sind bei zahlreichen Vögeln und 
Säugern, wie dem Siebenschläfer, begehrt. Gelieferte Qualität: C 
150/175. 

 

 

 

 

7.7. Amelanchier rotundifolia 
(Gewöhnliche Felsenbirne): 

Die gewöhnliche Felsenbirne wird 1,5 - 3 Meter hoch. Sie blüht 
weiss von April- Mai. Ihre Früchte schmecken süsslich und 
können sowohl roh verzerrt als auch zu Marmeladen verarbeitet 
werden. Ihre Blüten sind bei mehreren Insekten- und 
Wildbienenarten begehrt, zudem dienen die Früchte auch 
diversen Vogelarten als Nahrungsquelle. Gelieferte Qualität: C 
125/150. 

 

7.8. Ribes rubrum ‘Rovada’ (Rote 
Johannisbeere) 

Die Naturform der Johannisbeere kann auch als Wildobst 
verwendet werden. Hier wurde allerdings auf Wunsch meiner 
Partnerin eine Zuchtform verwendet. Die Pflanzen eignen sich 
für den Beerengarten, und die süss- säuerlichen Früchte sind 
ab Anfang Juli erntereif. Gelieferte Qualität: C5. 

7.9. Feuerbrand 
Der Feuerbrand ist eine hochansteckende Krankheit, welche durch Bakterien verursacht wird. Um ein 
grossflächiges Ausbreiten des Feuerbrandes zu verhindern, wurden gewisse Wirtspflanzen verboten 
(Cotoneaster Arten sowie Photinia davidiana), für andere Wirtspflanzen wurde im Kanton Aargau ein 
fünfjähriges Moratorium verhängt, welches jedoch im Jahre 2017 ablief und nicht verlängert wurde. 
Unter dieses Moratorium fiel auch Crataegus monogyma. Aktuell darf diese Pflanze wiederverwendet 

werden, ausser man befindet sich in der Nähe 
schützenswerter Objekte, um welche in einem Schutzradius 
von 500 Meter die Pflanzverbote immer noch gelten. Die 
Karte mit den schützenswerten Objekten ist auf agis.ch 
aufgeschaltet und für jedermann zugänglich. Auch der 
Amelanchier rotundifolia kann an Feuerbrand erkranken. 
Falls man den Verdacht hat, dass eine Pflanze im Garten 
an Feuerbrand erkrankt ist gilt die Regel, Pflanze auf 
keinen Fall berühren und umgehend den zuständigen 
Behörden melden. 

Abbildung 27: Feuerbrand an Weissdorn. 

Abbildung 25: Cornus mas. 

Abbildung 26: Amelanchier rotundifolia. 
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7.10. Gartenrotschwanz (Phoenicurus 
phoenicurus) 

Der Gartenrotschwanz war in der Schweiz einst eine weit 
verbreitete Vogelart. Durch das Verschwinden der Hochstamm- 
Obstgärten, Intensivierung der Landwirtschaft, erlitt die Art 
grosse Habitats Verluste und findet sich mittlerweile als 
potenziell gefährdet auf der roten Liste wieder. Der 
Gartenrotschwanz ist auf Hochstammobstbäume, blütenreiche 
Wiesen und strukturreiche Gärten angewiesen in denen er 
genügend Insekten als Nahrung und Brutstätten vorfindet. Mit 
dem Aufhängen von speziellen Gartenrotschwanznistkästen 
kann man dem Vogel eine alternative Nistmöglichkeit zu 
Verfügung stellen für die immer seltener werdenden Asthöhlen 
in alten Obstbäumen. Ein Garten allein reicht in der Regel nicht 
aus, um dem Vogel genügend Lebensgrundlagen zu bieten. 
Jedoch kann unser Naturgarten ein Teil eines künftigen 
Gartenrotschwanzreviers darstellen. Insbesondere da wir 
schon am Rande der Siedlung wohnen, und der Waldrand mit 
noch zahlreichen Obstbäumen nicht weit entfernt liegt. Der 
Gartenrotschwanz ist nur eine von vielen Vogelarten, für 
welche die Zeiten schlecht stehen, zumindest die Kulturfolger 
unter den Vögeln, kann man mit einer naturnahen 
Gartengestaltung relativ einfach fördern. 

  

Abbildung 29: Gartenrotschwanzmännchen. 

Abbildung 28: Hochstammapfelbaum 
mit Gartenrotschwanznistkasten in 
unserem Garten. 
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8. Staudenrabatten 

Da der untere, biotopnahe Teil des Gartens zum 
Nachbarn sehr eng ist, kam es hier nicht in Frage, 
wieder eine Hecke oder Gehölze zu pflanzen. 
Somit haben wir uns für eine Staudenbepflanzung 
entschieden. Um die Biodiversität mit der 
Bepflanzung so gut wie möglich zu fördern, kamen 
nur sogenannte Ökotypen, (Pflanzen, welche 
züchterisch nicht verändert wurden, und welche bei 
uns in der Region als heimisch gelten) in Frage. 
Für die Selektion der Stauden nahm ich die 
Artenliste von Welten- Sutter zu Hilfe. Zuzgen fällt 
in die Welten- Sutter Fläche 185-Wittnau. Des 
Weiteren war es mir wichtig, Tag- und Nachtfalter, 
welche in unserem Garten zum Teil bereits 
heimisch sind, zu fördern. Dies habe ich umgesetzt, 
indem ich sogenannte Raupennahrungspflanzen 
gepflanzt habe. Zu einem späteren Zeitpunkt dazu 
noch etwas ausführlicher. 

Um ein Anwachsen der Pflanzen bestmöglich 
garantieren zu können, und damit die 
Unterhaltsarbeiten einen möglichst geringen 
Zeitaufwand beanspruchen, ist es das Wichtigste, 
eine genaue Standortanalyse durchzuführen. 
Anhand dieser Analyse wird danach der 
Lebensraum bestimmt, und es kann eine 
standortgerechte Bepflanzung geplant werden. Zu 
den Faktoren, welche untersucht werden müssen 
zählen, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, 
Bodenart und der pH- Wert.  

Der vordere Teil der Bepflanzung ist ein vollsonniger Standort. Der hintere Teil ist, bedingt durch den 
Fächerahorn und den Gebäuden links und rechts, ein halbschattiger- sonniger Standort. Aus diesen 
beiden Erkenntnissen plante ich im sonnigen Bereich eine Freiflächen 1 Bepflanzung, im hinteren 
halbschattigen Bereich eine Gehölzrand 1 Bepflanzung. Die Feuchtigkeit, Bodenart und somit auch 
das Nährstoffangebot konnte ich nun so ändern, dass diese ebenfalls den Lebensbereichen 
entsprechen. Der Boden unter der Hecke war sehr fett, seine Farbe war sehr dunkel, und die 
Krümelstruktur war ebenfalls ideal. Für einen Lebensbereich der Freifläche 1 war dies jedoch völlig 
ungeeignet. Um den Boden in diesem Bereich abzumagern, entfernte ich die oberen 10 cm des 
Oberbodens und führte Wandkies 0/45 hinzu. Um den Wandkies mit dem Boden gut zu vermischen, 
habe ich die Fläche mit dem Spaten zweimal umgegraben. Der Wandkies bewirkt nun, dass der zuvor 
fette Boden durchlässiger wird und somit die Nährstoffe leichter ausgewaschen werden. Der Boden 
magert ab. Ebenso bewirkt der Kies dass die Fläche nach Niederschlag schneller abtrocknet. Somit 
waren auch diese Punkte erfüllt für eine erfolgreiche Freifläche 1 Bepflanzung. 

Für den Gehölzrandbereich war der Boden schon in einem guten Zustand, leicht durchlässiger 
humoser Boden. In diesem Bereich musste ich nur die vielen Tulpenzwiebeln der Vorbesitzer 
ausgraben, diese fanden teils in anderen Gartenteilen teils bei Bekannten und Freunden neue Plätze. 
Zusätzliche Stauden wurden in die Steinlinse und zwischen die Gehölze gepflanzt.  

Die Stauden bezog ich aus der Biogärtnerei Eulenhof in Möhlin. Für Knollen- und Zwiebelpflanzen ist 
die ideale Pflanzzeit im Herbst, somit werden diese in dieser Arbeit nicht beschrieben. Es würde den 
Umfang dieser Arbeit bei weitem sprengen, Ihnen alle Pflanzen, welche ich verwendet habe, im 
Portrait vorzustellen. Eine kleine Auswahl portraitiere ich Ihnen dennoch, den Rest der Pflanzen kann 
man aus der Pflanzliste im Anhang entnehmen. Die Nummern und Buchstaben der Gehölz- und 
Staudenliste stimmen mit denen auf der Planskizze überein. 

  

Abbildung 30: Vor dem pflanzen wurden die 
Stauden ausgelegt. 
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8.1. Urtica dioica (Grosse Brennnessel)  
Die Brennnessel ist eine alte Heil- und Nutzpflanze, welche in früheren Zeiten häufig zur Anwendung 
kam. Leider hat die Brennnessel viel von ihrem einstigen guten Ruf eingebüsst und gilt heute in vielen 
Kreisen gar als Unkraut. Falls man jedoch Schmetterlinge 
effektiv fördern möchte, kann man auf die Brennnessel 
kaum verzichten. Sie gilt als die Raupennahrungspflanze 
schlechthin, unter anderem sind die Raupen folgender 
Tagfalterarten auf ihr zu finden: Admiral, C-Falter, 
Distelfalter, Kleiner Fuchs und Tagpfauenauge. Die 
Brennnessel breitet sich gerne aus, daher sollte man ihr an 
einem ruhigen Ort im Garten einen Platz zur Verfügung 
stellen, an welchem sie nicht stört und sich etwas 
ausbreiten kann. Bei unserem Projekt fanden wir diesen 
ruhigen Platz hinter der Scheiterbeige unter dem schwarzen 
Holunder. 

8.2. Viola odorata (März- Veilchen) 
Das März- Veilchen ist eine heimische Veilchenart und wächst gerne an Waldrändern und unter 
Gehölzen. Es blüht im zeitigen Frühjahr (März bis April) in blauer Farbe. Da es für den Perlmuttfalter 
eine wichtige Raupenpflanze darstellt, wurde das gut 20 cm hohe Veilchen in kleinen Gruppen, in der 
Gehölzrandbepflanzung zugefügt. 

8.3. Sedum album (Weisse Fetthenne) 
Die weisse Fetthenne wird zwischen 10 und 20 cm hoch, 
sie blüht weiss von Juni- September. Zusammen mit 
Sedum acre habe ich sie der Freiflächenbepflanzung 
beigefügt. Sie sollen dort als Bodendecker die Lücken der 
Bepflanzung schliessen. Für den Apollofalter stellt das 
weisse Sedum eine wichtige Raupennahrungspflanze dar. 

 

 

 

 

 

8.4. Pulsatilla vulgaris (Küchenschelle) 
Die Küchenschelle wird etwa 25 cm hoch. Ihre sehr hübschen violetten 
Blüten erscheinen von April- Mai. Da ihr natürlicher Lebensraum, sie 
wächst gerne an mageren, sonnigen Standorten, in der Schweiz immer 
seltener wird, ist die Küchenschelle in der Schweiz mittlerweile stark 
gefährdet. Obwohl die Pflanze giftig ist, wollte ich ihr einen Platz in der 
Freifläche nicht verwehren. Zudem ist sie eine beliebte Nektarpflanze 
diverser Insekten. 

8.5. Fragaria vesca (Walderdbeere) 

Die Walderdbeere wird bis zu 20 cm hoch und ist ein dankbarer 
Bodendecker, wenn ihr der Standort zusagt. Sie bildet weisse kleine 
Blüten aus, welche von April- Juni blühen. Die kleinen, süssen 
Erdbeeren werden von Mensch und Tier geliebt. Um ihren 
Standortansprüchen gerecht zu werden, wurde sie als Bodendecker 
der Gehölzrandbepflanzung zugefügt.  

Abbildung 32: Links Sedum album, rechts 
Sedum acre. 

Abbildung 31: Urtica dioica. 

Abbildung 33: Pulsatilla 
vulgaris, auch nach der Blüte 
noch ein Blickfang. 
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8.6. Schwalbenschwanz (Papilio 
machaon)  

Mit einer Flügelspannweite von bis zu 75 mm gehört der 
Schwalbenschwanz zu den grössten einheimischen 
Schmetterlingen. Mit seiner gelbschwarzen Zeichnung und 
den blauen Streifen, welche in einem roten Punkt enden sieht 
der wunderschöne Falter schon etwas exotisch aus. Um den 
Schwalbenschwanz in den Garten zu locken, braucht es 
Pflanzen wie Wilde Möhre, Dill oder auch Karotten, an 
welchen er seine Eier haften kann. In unserem Fall haben ich 
die wilde Möhre (Daucus carota), in kleinen Gruppen, 
zwischen die Wildobstgehölze gepflanzt. Nach der 
Metamorphose sind Nektarpflanzen, welche in einer 
klassischen Magerwiese wachsen, sehr beliebt (unter 
anderem Salvia pratensis). 

  

Abbildung 34: Schwalbenschwanz auf 
Blaukissen, bei uns in der Einfahrt. 

Abbildung 35: Gehölzrandbepflanzung mit Steinlinse. 
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9. Magerwiese 

Um die ganzen Förderungsmassnahmen noch 
aufzurunden, haben wir uns entschieden, anstelle eines 
Rasens eine Magerwiese anzusäen. Im Konzept habe ich 
noch von impfen mit Blumenziegeln gesprochen, jedoch 
wurde mir im Verlauf der Bauarbeiten schnell klar, dass 
es sinnvoller ist, gleich alles neu anzusäen. Auch hier ist 
die korrekte Standort- bzw. Bodenbeurteilung von grosser 
Bedeutung, um später eine reich blühende und 
artenreiche Wiese zu erhalten. Um sicher zu gehen, dass 
ich die richtige Mischung säe, liess ich mich von der 
Firma UFA in Winterthur beraten. Diese empfahl mir die 
Saatmischung UFA-Wildblumenwiese Original CH-G.  

Wie bei der 
Freiflächenbepflanzung musste auch hier der Boden 
abgemagert werden, um eine optimale Grundlage für die 
Magerwiese zu schaffen. Dies wurde erreicht indem ich 
den nährstoffreichen Oberboden 10 cm abgetragen habe. 
Wiederum habe ich auf die Fläche 10 cm Wandkies 0/45 
verteilt und mit dem Spaten eingearbeitet. Danach habe 
ich eine Schaufelplanie erstellt und liess die Fläche für 
mehrere Wochen ruhen. 

Anfang April ging es dann weiter. Die abgesetzte Fläche 
habe ich oberflächlich nochmals leicht gelockert und die 
Feinplanie erstellt. Auf diese habe ich nun kreuzweise die 
Saatmischung eingesät. Bei einer Magerwiese werden nur 
10 Gramm Samen pro Quadratmeter benötigt. Als letzten 
Arbeitsschritt musste ich die angesäte Fläche noch 
anwalzen, dies erfolgte mit einer Rasenwalze. Wichtig war, 
die Magerwiesensaatfläche nicht einzuigeln, da die 
Wildkräuter in der Saatmischung Lichtkeimer sind. 

Wegen der geringen Fläche habe ich unter den 
Wildobststräuchern, anstelle einer Krautsaummischung, 
ebenfalls die UFA-Wildblumenwiese angesät. Um trotzdem 
einen Krautsaumcharakter zu erhalten, habe ich diese 
Fläche mit Daucus carota und Urtica dioica ergänzt. 
Zusätzlich werde ich sie im Herbst noch mit Zwiebel- und 
Knollenpflanzen ergänzen. 

 

9.1. Feldgrille (Gryllus campestris) 
Insekten stellen für viele andere Arten das wichtigste Nahrungsmittel dar, somit bedeutet Vogelschutz 
primär auch Insektenschutz. Der schönste Nistkasten bringt nichts, wenn die jungen Küken darin 
verhungern müssen. Stellvertretend für die endlose Zahl an Insekten, welche man mit einer 
Magerwiese fördern kann, stelle ich euch die Feldgrille vor.  

Die Feldgrille hat in den letzten 50 Jahren grosse Habitats 
Verluste hinnehmen müssen, deshalb hört man das Zirpen 
der Grillenmännchen immer seltener. Die kleinen, schwarzen 
Grillen werden 18 bis 27 mm gross. Trotz ihrer kleinen Flügel 
können die Tiere nicht fliegen, was es für sie schwer macht, 
neue Lebensräume zu besiedeln. Ihre Nahrung besteht aus 
Gräsern, Kräutern und kleineren Insekten. Selbst sollten die 
Grillen sich vor Vögeln, Reptilien, Spitzmäusen und Füchsen 
in Acht nehmen, da sie wiederum auf deren Speisezetteln 
stehen. Die Grillen fühlen sich in Magerwiesen an einem 
trockenen, südexponierten Standort am wohlsten. Mit etwas 
Glück lassen sich die Grillen auch ich naturnah gestalteten 
Gärten, mit einer extensiv gepflegten Wiese, nieder. 

Abbildung 38: Feldgrille.  

Abbildung 36: Magerwiese 5 Wochen nach der 
Ansaat. 

Abbildung 37: Es dauert einige Jahre bis sich 
die Magerwiese in voller Pracht zeigt. 
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10. Pflegepläne 

Um eine korrekte, allseits zufriedenstellende Pflegeplanung zu erarbeiten, müssen zuerst folgende 
Punkte abgeklärt werden: 

- Gesamte Grünanlage beurteilen 
- Kundenwünsche erfassen 
- Massnahmen definieren 
- Massnahmen ausführen, überwachen und gegebenenfalls anpassen. 

Unser primäres Ziel war es, einen Gartenbereich ökologisch zu gestalten, welcher jedoch auch in 
einem gewissen Rahmen genutzt werden kann. Die Wildobststräucher sollen geerntet werden, die 
Walderdbeeren sollen zum Naschen einladen, und unser Sohn soll auf der Steinlinse rumklettern 
dürfen und gleichzeitig die Natur kennen lernen. Somit kann die Pflegeklasse folgendermassen 
definiert werden: ‘moderat genutzte, überwiegend natürliche oder naturnahe Anlage’. 

Da der Gartenbereich neu erstellt wurde, befinden wir uns momentan noch in der Entwicklungspflege. 
In dieser Phase geht es darum, sicherzustellen, dass die Pflanzen schön anwachsen und die 
Bepflanzung anfängt sich zu etablieren. In der Regel kann man davon ausgehen, dass sich eine 
Bepflanzung nach zwei bis drei Jahren vollständig etabliert hat. 

Nach der Entwicklungspflege folgt die Erhaltungspflege. In der Erhaltungspflege geht es darum, die 
mit dem Kunden gesetzten Pflegeziele umzusetzen und zu verhindern, dass die natürliche Sukzession 
die gewünschte Bepflanzung verdrängt. 

Zudem muss erwähnt werden, dass in einem Naturgarten auf Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel 
verzichtet werden soll. Falls trotzdem gedüngt werden muss, soll dies mit organischem Dünger wie 
Kompost oder Harnspäne geschehen. 

Die Pflegepläne zu meinem Projekt finden Sie im Anhang. 

11. Bodenprobe 

Da der Boden zu der wichtigsten Ressource für ein gesundes Pflanzenwachstum zählt, habe ich nach 
den Bodenaufwertungsmassnahmen eine Bodenprobe gemacht, welche ich vom Bodenlabor von 
Jardin Suisse analysieren lies.  

Die Probe entnahm ich der Fläche der zukünftigen Magerwiese und der Freiflächenrabatte, da die 
Flächen relativ klein sind und für diese beiden Standorte dieselben Anforderungen an den Boden 
gestellt werden, beliess ich es bei einer Probe. Für diese entnahm ich an mehreren Stellen der 
Flächen ein wenig von der obersten Bodenschicht, mischte diese in einem Plastiksack, entnahm 
daraus etwa einen halben Liter Boden, welchen ich dann an das Bodenlabor sendete. 

Aus dem Resultat der Bodenanalysen lässt sich folgendes ableiten: Durch die Beigabe des Wandkies 
wurde die Durchlässigkeit des Bodens erhöht, man spricht nun von einem sandigen Lehm. 

Der pH- Wert ist mit 8.2 im alkalischen Bereich. Es ist davon auszugehen, dass ebenfalls der 
Wandkies den pH- Wert beeinflusst hat und diesen in den basischen Bereich drückte.  

Die Hauptnährstoffe (N/P/K) sind immer noch mässig bis normal vorhanden, die gewählten Stauden 
bevorzugen einen mageren Standort. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die noch reichlich 
vorhandenen Nährstoffe mit der Zeit ausgewaschen werden und der Standort, insofern er nicht 
gedüngt wird, durch die erhöhte Durchlässigkeit abmagert. 

Diese Einschätzungen wurden von Herrn Poffet, von JardinSuisse, bei welchem ich mich telefonisch 
meldete bestätigt. 

Das Analysenblatt von Jardin Suisse finden sie im Anhang. 
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12. Arbeitssicherheit und Arbeitsorganisation 

Eines meiner Projektziele war eine Unfallfreie Bauphase, sowie das Organisieren von Maschinen und 
Material unter den erschwerenden Umständen, welche ich in der Einleitung bereits erklärt habe. 

Die Gefahr eines Arbeitsunfalles kann nicht auf null gesenkt werden, jedoch kann man das Risiko, 
einen Unfall zu erleiden, erheblich senken, indem man unter anderem folgende Punkte beachtet: 

- PSA beachten: Schutzbrille bei Steinbearbeitung, Schnittschutzhosen bei 
Kettensägearbeiten etc. 

- Funktionstüchtige Maschinen und Material: Bei Kleinbagger, Motorkarette, Motorsäge etc. 
regelmässige Reinigungs- Wartungsarbeiten durchführen. 

- Richtlinien beim Lastenheben beachten: Ergonomisches Heben von Lasten beachten, 
Arbeitsabläufe so koordinieren, dass schwere Lasten möglichst nicht von Hand gehoben 
werden müssen. 

- Zeitmanagement: Die Gefahr von Unfällen ist besonders gross, wenn Hektik auf der 
Baustelle ausbricht, daher gilt es zu beachten die Konzentration beim Arbeiten hoch zu 
halten und falls man müde wird mal eine Pause einzulegen. Die Zeit, welche man für die 
Pause benötigt, ist danach rasch wieder aufgeholt, wenn man erholt weiterarbeiten kann. 

- Arbeitsorganisation: Organisieren von Werkleitungsplänen etc., genügend Zeit für 
Arbeiten und für innere Dienste einplanen, die richtigen Leute für die richtigen Arbeiten 
einsetzen, Arbeiter auf Gefahren und Arbeitssicherheit sensibilisieren. 

Da das Thema Arbeitssicherheit ein sehr grosses Thema ist, sind dies nur die wichtigsten Punkte 
welche es bei meiner Arbeit zu beachten gab. Das Ziel wurde erreicht und wir hatten keine Unfälle auf 
der Baustelle zu beklagen. 

Das Organisieren von Maschinen und Material 
ging mir leicht von der Hand. Dies mag zu 
einem grossen Teil daran liegen, dass wir noch 
in einer ländlichen Region wohnen in der man 
sich kennt, und so manche Dinge sehr 
unkompliziert von statten gehen. Andererseits 
habe ich bestimmt auch ein grosses Glück, mit 
Arbeitskollegen zusammenarbeiten zu können, 
welche zuhause maschinell aussergewöhnlich 
ausgerüstet und sehr hilfsbereit sind. Dieses 
Ziel wurde sehr zufriedenstellend erfüllt, 
natürlich war dies nur möglich durch die 
selbstlose mithilfe von Arbeitskollegen in ihrer 
Freizeit, und ehemaligen Arbeitgebern, welche 
mir die nötigen Maschinen zur Verfügung 
stellten. 

  

Abbildung 39: Arbeitssicherheit hat immer erste Priorität. 
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13. Erfolgskontrolle 

Die Erfolgskontrolle führte ich am 14.05.2019 durch, das 
Wetter war windig, eher kühl, jedoch sonnig. 

13.1. Staudenbepflanzung 
Die gepflanzten Stauden sind sehr schön angewachsen 
und fangen an die Lücken zu schliessen. Bis anhin habe 
ich die Rabatten zweimal gejätet und den Boden gelockert. 
Gewässert wurde bei Bedarf, vorwiegend im eher 
trockenen und warmen April. Vor allem die 
Freiflächenbepflanzung scheint sich sehr wohl zu fühlen, 
die Bodenverbesserungsmassnahmen mit dem Wandkies 
scheinen Früchte zu tragen. 

13.2. Wildobsthecke  
Alle Gehölze, ausser Sambucus racemosa, haben ausgetrieben und Blätter gebildet. Auch hier 
scheinen sich die Pflanzen wohl zu fühlen.  

Wie schon erwähnt, hatte der Sambucus racemosa von Anfang an seine Mühe, die Blätter trieben 
nicht aus, und die Knospen vertrockneten. Es scheint, als ob ihm der Boden, trotz weglassen des 
Kompostes noch zu alkalisch ist. Ich habe bereits eine Ersatzpflanze bestellt, bei welcher ich eine 
Suppe mit Torfsubstrat anrühren werde, um den pH- Wert des Bodens nach unten zu korrigieren. 

13.3. Magerwiese 
Die Magerwiese wurde vor vier bis fünf Wochen 
angesät, es dauerte ca. drei Wochen bis man 
die ersten Gräser sehen konnte. Die Witterung 
hat einen grossen Einfluss auf das Keimen der 
Gräser und Kräuter, und da der April eher 
trocken ausfiel, und der Mai bis anhin zwar 
regenreich war, jedoch mit sehr kühlen Nächten 
auftrumpfte, ist es nicht erstaunlich, dass die 
Magerwiese sich noch nicht mehr entwickeln 
konnte. 

13.4. Kleinstrukturen 
Mehrmals kontrollierte ich die Steinlinse in der 
Hoffnung, Eidechsen und andere Kleintiere 
vorzufinden. Am 13.05. gelang es mir 
tatsächlich, ein Zauneidechsenmännchen zu 
beobachten und zu fotografieren. Eine 
Population, wie sie bei der älteren Linse 
anzutreffen ist, konnte sich jedoch noch nicht 
etablieren. Dies wird daran liegen, dass die 
Vegetation um die Steinlinse sich auch erst 
gerade anfängt zu entwickeln, und daher noch 
kein grosses Nahrungsangebot anzutreffen ist. 
Sobald sich die Vegetation entwickelt hat, bin 
ich mir jedoch sicher, dass es nicht mehr lange 
dauern wird, und die Tiere anfangen, die 
Kleinstrukturen zu besiedeln. 

  

Abbildung 40: Cymbalaria muralis in der 
Steinlinse. 

Abbildung 41: Zauneidechse bei neuer Steinlinse. 
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14. Ressourcenplaung 

Gemäss Leitfaden muss die Ressourcenplanung ausführlich und verständlich aufgezeigt werden. Dies 
ist bei meiner Projektarbeit nicht ganz so einfach, da ich die Arbeit während meiner Freizeit bei mir 
zuhause gemacht habe. Trotzdem versuche ich auch diesen Punkt so gut wie möglich zu erläutern. 

Zwischen Ende Januar und Ende Februar, hatte ich 6 Wochen Urlaub, in welchen ich meine Überzeit 
abbaute. In dieser Zeitspanne arbeitete ich, nebst dem Lernen für die Berufsprüfung, viel an meinem 
Projekt. Da mir genügend Zeit zur Verfügung stand, nahm ich auch auf die Witterungsverhältnisse 

Rücksicht. Beispielsweise wurden 
Maschinenarbeiten nur bei 
gefrorenem Boden durchgeführt, 
um den Boden möglichst zu 
schonen. Bei nasser Witterung zog 
ich es vor auf die bevorstehende 
Berufsprüfung zu lernen, oder 
meinen Sohn zu geniessen. Dies 
führte dazu dass ich an vielen 
Tagen jeweils nur wenige Stunden 
effektiv am Projekt arbeitete. Die 
Maschinenstunden von meinen 
Arbeitskollegen wurden im 
Freundschaftsdienst erledigt. Die 
Steine von der Deponie bezog ich 
unentgeltlich, und da ich vielfach 
nur kleinmengen bezog, wurden 
diese zum Teil auch nicht in 
Rechnung gestellt (z.B. Wandkies). 
Deshalb bekam ich oftmals keine 
Lieferscheine, womit die 
Mengenangaben auch nicht genau 
erfasst wurden, und somit 
geschätzt sind. Wenn ich Hilfe 
benötigte, kam mir mein Vater oder 
Angela zur Hand.  

Nach jedem Arbeitstag machte ich 
mir jedoch Notizen, um einen 
Überblick über die geleisteten 
Stunden, Materialbezug etc. zu 
behalten. Diese Notizen habe ich 
in der im Anhang zu findenden 
Materialisierungsliste 
zusammengefasst.  

 

 

  
Abbildung 42: Biotop. 
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15. Fazit 

Auch wenn es noch eine Weile dauern wird bis die Pflanzen endgültig angewachsen sind, und die 
Magerwiese noch ein paar Jahre benötigt bis sie ihre volle Pracht erreichen wird, kann ich sagen, 
dass ich mit meiner Projektarbeit sehr zufrieden bin. 

Wenn ich mir die ersten Skizzen des Projekts anschaue, muss ich sagen, dass praktisch alles so 
gekommen, ist wie ich es mir vor gut neun Monaten ausgemalt habe. Auch vom organisatorischen Teil 
der Arbeit kann ich von einem Erfolg sprechen. Obwohl ich von der Arbeitgeberseite nicht mit viel 
Unterstützung rechnen konnte, hat bezüglich Maschinen- und Materialorganisation alles bestens 
funktioniert. Es waren nur kleine Sachen welche nicht nach Konzept ausgearbeitet werden konnten, 
beispielsweise habe ich das impfen der bestehenden Wiese weggelassen und gleich eine neue 
Magerwiese angesät. 

Da die Ziele, welche anfangs formuliert wurden, alle gut bis sehr gut erfüllt wurden, kann ich die 
Schlüsse ziehen alles richtig gemacht zu haben. 

Obwohl ich schon vor meiner Projektarbeit viel über Ökologie, Zusammenhänge in der Natur etc. 
wusste, habe ich diesbezüglich nochmals einiges dazugelernt. 

Man sagt zwar ‘Schönheit entsteht immer im Auge des Betrachters’, jedoch denke ich sagen zu 
dürfen, dass die optischen Ansprüche an die Steinlinse sowie auch für die Holz- Scheiterbeige voll 
erfüllt wurden. Die Bepflanzung und die Kleinstrukturen fügen sich perfekt in den bereits vorhandenen 
Gartenteil ein.  Wenn man durch diesen Teil des Gartens spaziert, hat man das Gefühl, an einem 
Waldrand entlang zu gehen. Mir, als naturverbundenen Menschen, gibt es ein gutes Gefühl, 
einheimischen Tier- und Pflanzenarten in unserem Garten wieder ein Zuhause zu bieten. 

  

Abbildung 43: Die optischen Ansprüche der Kleinstrukturen wurden voll 
erfüllt. 
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16. Schlusswort 

Ich hoffe, ich konnte den Lesern dieser Arbeit aufzeigen, wie immens wichtig naturnah gestaltete 
Gärten, mit einheimischer Pflanzenwahl, für unsere Biodiversität sind. In der heutigen Zeit, wo die 
Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten immer weiterwächst, wird es immer wichtiger, der Kundschaft 
aufzuzeigen, was in Ihrem Garten für die Natur alles möglich wäre. Sämtliche Bilder dieser Arbeit 
dürfen weiterverwendet werden, wenn es darum geht, einen Kunden von der optischen Schönheit 
eines Naturgartens zu überzeugen. 

Die Umgestaltung unseres Gartens hat mir sehr viel Freude bereitet, jedoch wäre sie so nicht möglich 
gewesen ohne die mithilfe folgender Personen, welchen ich noch meinen grössten Dank ausdrücken 
möchte. 

- Angela und Gino: Für die Hilfe auf und neben der Baustelle und das Verständnis, weil sie 
oftmals viel zu kurz kamen. 

- Nik Herzog: Für die Hilfseinsätze, wenn Not am Mann war. 
- Vreni Herzog: Für das Korrekturlesen aus grammatikalischer Sicht. 
- Ernst Binkert: Für eine sehr kooperative und unkomplizierte Zusammenarbeit. 
- Tobias Feldmann: Welcher dem Esel am Computer stets geduldig und beratend zur Seite 

stand. 

- Fabian Feldmann: Für das Korrekturlesen aus fachlicher Sicht. 
- Firma Wohlwend AG: Für das zur Verfügung stellen der Baumaschinen. 
- Firma Lanz AG: Für das grosszügige Ausleihen des Lieferwagens. 
- Peter Stocker: Für das Aufladen und Abführen der gerodeten Hecke. 
- Simon Schlienger: Welcher mir mit seinem Teleskoplader den Bandscheibenvorfall 

ersparte. 

- Patrick Peter und Armin Wüst: Welche mich während der ganzen Ausbildung immer 
wieder im Schwimmbad vertraten. 

- Gemeinde Möhlin: Für die volle Unterstützung während der gesamten Ausbildung. 

  

Abbildung 44: Impression. 
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17. Eigenständigkeitserklärung 
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Weitere Quellen: 

- Steinlinse: Karch, Praxismerkblatt Kleinstrukturen Steinlinsen, Fassung vom 20.12.2011. 
- Holz-Scheiterbeige: Karch, Praxismerkblatt Kleinstrukturen Holzhaufen und Holzbeigen, 

Fassung vom 20.12.2011. 
- Urtica dioica: Pro Natura, Merkblatt Nr.20, Schmetterlinge im Garten kennen und fördern. 
- Schwalbenschwanz: Pro Natura, Merkblatt Nr.20, Schmetterlinge im Garten kennen und 

fördern. 
- Pflegepläne: Dossier, Pflegeplanung, BP G3 Eric Fellmann. 
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Anhang 1: Planskizze (nicht Massstabgetreu) 
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Anhang 2: Schnitt A-A` (nicht Massstabgetreu)                                                 
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Anhang 3: Pflegepläne 
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Anhang 4: Analyseblatt Bodenprobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wildobsthecke mit Staudenbepflanzung und Kleinstrukturen 

 40 / 43 
Christian Herzog 

Anhang 5: Staudenliste 

 

Nr.Botanischer Nam
e:

Deutscher Nam
e:

Gösse (cm
):

Blütenzeit:
Blütenfarbe:

Lebensbereich:        Stück:
Besonderes:

1
Thalictrum

 aquilegifolium
Akeleiblättrige W

iesenraute
100- 120

Juni- Juli
lila

Fr 2- 3/ GR2                  3    
Bienenweide, Heilkraut

2
Helleborus foetidus

Nieswurz
40- 50

Januar- April
grün

GR 1- 2                        3
Giftig

3
Origanum

 vulgare
Oregano

20- 60
Juni- Septem

ber
rosa

Fr/ GR 1                         2
Insektenweide, Gewürz- Heilkraut

4
Cam

panula  persicifolia
Pfirsichbl. Glockenblum

e
50-90

Juni- Juli
blau

GR 1- 2/ Fr 1                 5
Nachblütenschnitt, Rem

ontierschnitt 

5
Aquilegia vulgaris

Gewöhnliche Akelei
60- 70

M
ai- Juni

blau
GR                                12

Nachblütenschnitt, giftig

6
Geranium

 sanguineum
Storchenschnabel

25- 35
M

ai- Septem
ber

rosa- violett
GR 1/  Fr 1                    9

Rem
ontierschnitt

7
Calam

intha nepeta subsp. 

nepeta

Kleinblütige Bergm
inze

20- 60
Juli- Septem

ber
lila -violett

FR 1/ Sta 1                    9
Bienenweide, Heilkraut

8
Pulsatilla vulgaris

Küchenschwelle
20- 40

M
ärz- M

ai
rosa - violett

SH 1/ Fr 1                      6
Bienenweide, giftig

9
Dianthus carthusianorum

Karthäuser Nelke
20- 60

Juni- Septem
ber

rosa
Fr 1/ SH1                       9

10
Buphtalm

um
 salicifolium

Ochsenauge
20- 60

Juni- Septem
ber

gelb
Fr 1/ GR 1                      6

Insekten-, Bienenweide

11
Asplenium

 trichom
anes

Braunstieliger Streifenfarn
15- 20

keine nennenswerte Blüte
St 2/ SF 2                       4

12
Cym

balaria m
uralis

Zim
belkraut

bis 10
Juni- Septem

ber
rosa

St 2/ SF 2                       6
Bienenweide

13
Fragaria vesca

W
ald-  Erdbeere

bis 20
April - Oktober

weiss
GR 2/ Fr 2                     40

W
ildobst

14
Prim

ula veris subsp. veris
Gewöhnliche 

Schlüsselblum
e

bis 20
April- M

ai
gelb

GR/ Fr                           15

15
Sedum

 acre
Scharfer- M

auerpfeffer
bis 20

Juni- August
gelb

St 1/ Fs 1                       20
Raupennahrungspflanze, giftig

16
Sedum

 album
W

eisser M
auerpfeffer

bis 15
Juni- Septem

ber
weiss

St 1/ Fs 1                       20
Raupennahrungspfl. div. Schm

etterlingsarten

17
Viola odorata

M
ärz- Veilchen

bis 20
M

ärz- Septem
ber

blau
GR 2                              15

Raupennahrungspfl. Kaiserm
antel

18
Viola tricolor

W
ildes Stiefm

ütterchen
bis 40

M
ärz- Septem

ber
weiss, gelb violett

Gr 1                               15
Raupennahrungspfl. Kaiserm

antel

19
Urtica dioica

Grosse Brennnessel
50- 130

keine nennenswerte Blüte
GR 1- 2/ Fr 2                  6

Raupennahrungspfl. div. Schm
etterlingsarten, 

Insektenweide, Heilpflanze

20
Daucus carota

W
ilde M

öhre
50- 100

Juni- Septem
ber     

weiss

Fr                                    9
Raupennahrungspflanze, Insektenweide, 2 jährig 

(versam
en lassen)
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Die Geophyten w
erden der Bepflanzung in 5er Gruppen beigefügt.

21
Galanthus nivalis

Schneeglöckchen
bis 25

Februar- M
ärz

weiss
G/ GR 1- 2                     20 

Bienenweide, giftig

22
Eranthis hyem

alis
W

interling
bis 20

Februar- M
ärz

gelb
G/ GR 1- 2                     20

Bienenweide, giftig

23
M

uscari racem
osum

Bisam
hyazinthe

bis 30
April- M

ai
blau

GR 1/  Fr 1                     20

24
Leucojum

 vernum
M

ärzenbecher
bis 20

Februar- April
blau

G/ GR 1- 2                     20
Bienenweide, giftig

25
Scilla bifolia

Zweiblättriger Blaustern
bis 25

M
ärz- April

blau
GR 1/  Fr 1                     20

Bienenweide, giftig

26
Corydalis cava 

Hohler Lerchensporn
15- 25

M
ärz- M

ai
rosa- lila

G/ GR 1- 2                     12
Raupennahrungspflanze, Bienenweide
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Anhang 6: Gehölzliste 

  

Nr. Botanischer Nam
e:

Deutscher Nam
e:

Grösse in M:
Blütenzeit:

Blütenfarbe:
Stück:

a
Ribes rubrum (Rovada)

Johannisbeere
1.5 bis 3

2

b
Amelanchier rotundifolia

Gem. Felsenbirne
1.5 bis 3

April
weiss

1

c
Rosa glauca

Bereifte Rose
3 bis 7

Juni- Juli
rosarot

2

d
Cornus mas

Tierlibaum
3 bis 7

März- April
gelb

1

e
Crataegus monogyna

Eingr. W
eissdorn

3 bis 7
Mai- Juni

weiss
1

f
Sambucus nigra

Schwarzer Holunder
3 bis 7

Mai- Juni
weiss

1

g
Sambucus racemosa

Roter Holunder
3 bis 7

April- Mai
gelblich- grün

1

Kerne müssen jedoch entfernt werden (enthalten giftige Substanzen)

h
Staphylea pinnata 

Gew. Pimpernuss
2 bis 4

Mai- Juni
weiss

1
Samen vielseitig verwendbar/ Bienenweide

Bestehende Gehölze:
      

A
Acer palmatum

Fächerahorn
2 bis 4

1

B
Hibiscus syriacus

Eibisch
2

Aug.- Sept.
weiss

1

C
Taxus baccata `F.R.`

Säuleneibe
3 bis 7

2
Giftig, Fruchtfleisch geniessbar

D
Coryllus maxima `P.`

Bluthasel
3 bis 7

Feb.- März
rote Kätzchen

1
W

ildobst

E 
Salix purpurea

Purpur- W
eide

>15
April- Mai

Kätzchen
2

Als Kopfweiden geschnitten

F
Sorbus aucuparia

Vogelbeere
7 bis 15

April- Mai
weiss

1
Herbstfärber

G
Sambucus nigra

Schwarzer Holunder
3 bis 7

Mai- Juni
weiss

1
Blüten und Früchte vielseitig verwendbar, Sirup Gelee etc.

H
Cornus mas

Tierlibaum
3 bis 7

März- April
gelb

1
Früchte reif ab Aug.- Sept. für Gelee, Konfitüre, Kompott und Kuchen

Ab Juli reife Früchte, für Konfitüre geeignet, 

Hagebutten ab Spätsommer

Früchte reif ab Aug.- Sept. für Gelee, Konfitüre, Kompott und Kuchen

Früchte reif ab Sept. für Kompott und Gelee geeignet

Blüten und Früchte vielseitig verwendbar, Sirup Gelee etc.

Besonderes:

Kein W
ildobst, jedoch Kundenwunsch

Beeren süsslich, ab Juli essbar
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Anhang 7: Materialisierung 

Material/ Maschinen/ Personal:      Menge: 

  

Herzog Christian       95 Std. 

Schweizer Angela       4.75 Std. 

Herzog Nik        10 Std. 

  

Kleinbagger 1.7 t.       9 Std. 

Motorkarette 0.7 t.       5 Std. 

Motorsäge gross       5 Std. 

Lieferwagen 3.5 t.       7.75 Std. 

LKW inkl. Chauffeur       2.5 Std. 

Traktor inkl. Ladewagen und Chauffeur     1.5 Std. 

Teleskoplader 2.9 t. inkl. Chauffeur     2.5 Std. 

  

Schroppen div. Grössen      2 m3 

Kalksteine div. Grössen       6.0 t. 

Gewaschener Sand 0/4       0.3 m3 

Wandkies 0/45        2 m3 

Naturzaun Kastanie H: 100 cm      25 m 

Naturzauntür Kastanie inkl. Beschläge H: 100 cm   1 Stk. 

Dreikantpfosten Robinie L: 150 cm / Kantenl.: 7 -9 cm   12 Stk. 

Vierkantpfosten Robinie L: 150 cm / Kantenl.: 7 cm   2 Stk. 

Eichenstämme L.:100- 130 cm Ø: 15 - 30 cm    1.5 Ster 

Birkenstämme  L.:100- 130 cm Ø: 15 - 30 cm    0.5 Ster 

Birkenstämme L.: 150 cm Ø: 20 – 40 cm    2 Stk. 

Kompost 20 mm       0.5 m3 

Magerwiesensamen Wildblumenwiese Original CHG UFA 200 g  1 Stk. 

  

Abfuhr:  

  

Betonabbruch bis 50 cm Kantenlänge     1.6 t. 

Grüngut        1.8 t. 

Wurzelstöcke        1.0 t. 


