Ökologische Beratung

Umgebung der Schulthess Klinik

Ausgangslage &
Vorgehen
Ausgangslage und Vorgehen
Gemeinsam mit J. Saluz (Bereichsleitung Technik, Sicherheit und Bau) fand eine
Begehung sta<, um die Möglichkeiten für Aufwertungen zu eruieren. Diese
Aufwertungsvorschläge wurden im Rahmen der Beratungen des Vereins Natur
im Siedlungsraum erstellt.
Auf dem Gelände der Schulthess Klinik sind bereits heute sehr schöne und
artenreiche Blumenwiesen zu ﬁnden. Sie bieten Wildbienen und anderen
Insekten wertvolle Nahrungsressourcen und sind sowohl für die PaOent*innen
als auch für die Besucher*innen eine Freude. Durch diese Wiesenﬂächen ist
das Nahrungsangebot für Wildbienen bis zum ersten Schni< im Juni sehr gut,
anschliessend besteht allerdings eine Nahrungslücke, welche geschlossen
werden sollte. Ausserdem sind auf Grund der fehlenden Kleinstrukturen kaum
Nistmöglichkeiten für Wildbienen vorhanden. Zwei Dri<el der einheimischen
Wildbienen nisten im Boden, weshalb insbesondere Bodennistplätze erstellt
werden sollen.
Im vorliegenden Dokument werden die Aufwertungsvorschläge verortet und
beschrieben. In einem zweiten Dokument wird noch etwas detaillierter auf die
Fördermöglichkeiten von Wildbienen eingegangen.
Bie den blau unterstrichenen Tex<eilen handelt es sich um Links.
Wir empfehlen die Aufwertungen, insbesondere Gehölzpﬂanzungen erst im
Herbst zu starten.
Zusammenstellung: Jonas Landolt, GeschäXsführer Verein Natur im
Seidlungsraum, Mai 2021
Fotos: Jonas Landolt, ChrisOne Dobler Gross

A) Wiesenbewirtschaftung

Im östlichen Teil der Schulthess Klinik sind schöne Blumenwiesen vorhanden.
Wichtig ist, dass diese richtig gepflegt werden. Empfehlung:
1. Schnitt falls möglich gestaffelt:
Ca. ¼ Mitte April (grasreiche Stellen)
Ca. ½ Mitte Juni
Ca. ¼ im Juli
Falls eine Staffelung nicht möglich ist:
Schnitt ab Mitte Juni und 20% stehen lassen.
Das Schnittgut sollte mindestens 24h besser 48h liegen bleiben, damit
insbesondere die Blumen versamen können.
Ab Mitte September sollte ein zweiter Schnitt stattfinden, wobei 20% als
Rückzugsstreifen über den Winter stehen bleiben muss.
Die Sensengruppe könnte gegen Entschädigung die Mäharbeiten von
Wiesenteilen übernehmen.

B) Sandlinsen mit
Wildbienensand

Sandlinse mit leichter Bepflanzung,
Totholz und einzelnen grösseren
Steinen.

Ein möglicher Sandlinsenstandort

Etwa zwei Drittel der Wildbienen nisten im Boden. Aktuell bestehen für
bodennisten Wildbienen kaum Nistmöglichkeiten um die Schulthess Klinik.
Etliche Arten brauchen dazu ein Sand-Lehm-Gemisch, sogenannter
„Wildbienensand“. Dieser kann an verschiedenen Orten bezogen werden:
Wildbienensand
Möglicher Standort für eine Sandlinse/einen Sandhaufen. Der Wildbienensand
sollte mindestens 40cm dick und 1x1m gross sein.

C) Stehendes Totholz,
Totholzhaufen

Einige Wildbienenarten nisten in stehendem Totholz in Käferfrassgängen. An
diversen Orten sollen deshalb Haufen mit mindestens oberschenkeldicken
Holzelementen erstellt werden. Hartholzstücke (Esche, Buche, Hainbuche,
Eiche) könnten angebohrt werden (25% 2-3 mm, 50% 4-7 mm, 25% 8-9 mm),
um Käferfrassgänge zu simulieren. Weitere Infos Holraumnistende Wildbienen.
Mit Totholz entstehen auch Nistmöglichkeiten für Morschholznister.

D) Heckenaufwertung

Diese Hecke ist sehr eintönig und besteht fast nur aus Hartriegel. Die Hälfte des
Hartriegels könnte entfernt und durch folgende Arten ersetzt werden:
- Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
- Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
- Schwarzdorn (Prunus spinosa)
- Weissdorn (Crataegus monogyna)
- Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
- Heckenrose (Rosa sp.)
- Kreuzdorn (Rhamnus cathartica)
- Salweide (Salix caprea)

E) Ruderalﬂäche

An diesem Standort könnte eine kleine Ruderalfläche erstellt werden. Dazu die
Kiesfläche aufrauen und dann mit UFA-Ruderalflächen-Saatgut einsäen.
So einsteht eine schöne kleine Blühfläche.

F) Steinhaufen

Als Unterschlupf- und Versteckmöglichkeit sollten an mehreren Stellen
Steinhaufen erstellt werden. Optimalerweise wird zuerst ein Loch von mind.
50cm Tiefe gegraben und dann mit Bollensteinen gefüllt und überhäuft, so ist
der Steinhaufen frostsicher und dient verschiedenen Arten als
Überwinterungsplatz.

G) Asthaufen

Auf dem Gelände der Schulthess Klinik fehlen insbesondere auch für Igel
Unterschlüpfe. Deshalb sollten an diversen Orten Asthaufen angelegt werden.
Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass mit grösseren Holzstücken ein
Unterbau mit einem 30x30cm grossen Hohlraum erstellt wird.

H) Buntbrachen mit
ungewaschenem Wandkies

Als Ergänzung zu den bereits sehr schönen Blumenwiesen sollten mehrere
Buntbrachen erstellt werden. Die Buntbrachen blühen deutlich später als die
Blumenwiesen und füllen so die Trachtlücke im Juni.
Erstellung:
1) Oberboden ca. 20cm abtragen
2) Mit ungewaschenem Wandkies auffüllen.
3) Mit UFA-Buntbrache Vollversion einsäen (Saatzeitpunkt beachten) und mit
Wildstauden ergänzen. à Nächste Seite

H) Buntbrache
Wildstauden

Weil viele Buntbrache-Arten erst im zweiten Jahr blühen, kann mit
Wildstauden bereits im ersten Jahr als Ergänzung zu den Samen eine
Blühﬂäche erstellt werden:
• Asterngewächse z.B. Färberkamille (Anthemis =nctoria), Rainfarn
(Tanacetum vulgare), Wegwarten (Cichorium intybus)
• Disteln z.B. Gewöhnliche Kratzdistel (Cirsium vulgare), Karde (Dipsacus
fullonum)
• Lippenblütler z.B. Wiesensalbei (Salvia pratensis), Aufrechter Ziest (Stachys
recta), Echter Gamander (Teucrium chamaedrys),
• Na<ernkopf (Echium vulgare)
• Resede (Reseda lutea)
• Glockenblumen z.B. Acker-Glockenblume (Campanula rapunculoides)
• Königskerze (Verbascum sp.)
• Verschiedene Malvenarten (Malva sp.)
• Skabiosenﬂockenblume (Centaurea scabiosa)
• Heil-Ziest (Stachys oﬃcinalis)
Die Wildstauden können beispielsweise unter www.wildstauden.ch bestellt
werden. Die Fläche könnte anschliessend ähnlich aussehen, wie das
Wildbienenparadies in der Epi (Foto).

I) Teich erstellen

Anstelle der bisherigen Sickerfläche soll mit dem Meteorwasser ein richtiger
Teich erstellt werden. Die Fläche ist bereits jetzt eingezäunt, so dass sie
kindersicher ist. Um den Teich zu erstellen wird an der tiefsten Stellen 1.5m
ausgehoben. Anschliessend wird eine Teichfolie eingelegt. Diese wird mit
ungewaschenem Wandkies bedeckt. Der Überlauf des Teiches kann wie bisher
ausgestaltet werden.

J) Ruderalfläche am
südlichen Teichrand

Am südlichen Teichrand wird der Oberboden abgetragen und durch
ungewaschenen Wandkies ersetzt. Anschliessend kann dort eine blumenreiche
Ruderalflora eingesät werden.

K) Heckenaufwertung

- Die bestehende Hecke auf der Seite des Kinderspitals besteht zwar fast
ausschliesslich aus einheimischen Gehölzen. Allerdings ist sie sehr schmal
und es könnten noch ein paar weitere Arten hinzugefügt werden. Deshalb
soll die Hecke auf der wegabgewandten Seite mit Buschgruppen aus 3-5
Büschen aus folgenden Arten ergänzt werden:
- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
- Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
- Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Wolliger Schneeball (Viburnum
lantana)
- Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
- Kornelkirsche (Cornus mas)
- Salweide (Salix caprea)
- Faulbaum (Rhamnus frangula)

L) Hecke ersetzen

Die Hecke beim Sportplatz besteht primär aus nicht einheimischen, ökologisch
ziemlich wertlosen Gehölzen. Diese könnten durch kleinwüchsige einheimische
Arten ersetzt werden:
- Schwarzsdorn (Prunus spinosa)
- Heckenrose (Rosa sp.)
- Weissdorn (Crataegus sp.)
- Purpurweide (Salix purpurea)

M) Blühsträucher im
schattigen Eingangsbereich

Hier könnten drei Buschgruppen mit folgenden Arten erstellt werden:
- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
- Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
- Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
- Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
- Kornelkirsche (Cornus mas)
Um die Buschgruppen könnte ein UFA-Krautsaum schattig angesät und mit folgenden Arten
für eher schattige Standorte ergänzt werden:
• Nesselblättrige Glockenblume (Campanula trachelium)
• Wald-Witwenblume (Knautia dipsacifolia)
• Goldnessel (Lamium galeobdolon)
• Frühlings-Platterbse (Lathyrus vernus)
• Hohlknolliger Lerchensporn (Corydalis cava)
• Rote Waldnelke (Silene dioica)
• Breitblättrige Glockenblume (Campanula latifolia)
Wildstaudenbestellung beispielsweise hier:
www.wildstauden.ch

