Gartenberatung

Umgebung der Kirche Balgrist
Chris5an Roth

Ausgangslage &
Vorgehen
Ausgangslage
Im Rahmen des Projekts „Lebensraum Kulturlandschaft Burghölzli“ der WWF
Regionalgruppe Zürich wurden rund um den Burghölzlihügel verschiedenste
Artengruppen erhoben. Das Gebiet erwies sich für städtische Verhältnisse als
sehr artenreich, insbesondere konnten etliche seltene Wildbienenarten
nachgewiesen werden. Auf öffentlichen Flächen wurden im Rahmen der
zweiten Projektphase bereits mehrere dutzend Aufwertungsmassnahmen
umgesetzt. Um diese Flächen besser zu vernetzen und zusätzliche Naturoasen
zu schaffen, hat der Verein „Natur im Siedlungsraum“, welcher das Projekt von
der WWF-Regionalgruppe Zürich übernommen hat, die Gartenberatung und
das Trittsteingarten-Projekt ins Leben gerufen. Durch diese Beratung wird den
Gartenbesitzer*innen und Grünflächenbetreuer*innen aufgezeigt, mit welchen
Massnahmen sie zur Förderung der Biodiversität beitragen können.

Vorgehen
Als Grundlage für diese Zusammenstellung dienten die Artenerhebungen und
Empfehlungen, welche im Rahmen des Projekts „Lebensraum Kulturlandschaft
Burghölzli“ von Experten gemacht wurden. Zudem fand eine gemeinsame
Begehung mit dem Siegrist Christian Roth statt. Alle hier aufgeführten
Massnahmen sind als Vorschläge zu verstehen. Die gleichen Aufwertungen
können auch an anderen Standorten umgesetzt werden.

Nisthilfen

Nistkastentyp Baumhöhle

Dreiecksnistkasten

Auf dem Gelände der Kirche Balgrist könnten für verschiedene Arten
Nistkästen aufgehängt werden:
- Baumhöhlenersatz mit verschiedenen Eingangsdurchmessern. Je einer für
Kohlmeise, Blaumeise und Star an unterschiedlichen Bäumen.
- Dreiecksnistkasten für Hausrotschwanz
- Mauersegler Nistkasten
à Infos zur Platzierung
Natürlich können auch Nistkästen von anderen Anbietern verwendet werden.

Wildbienenbrache vor
dem Pfarrhaus

Vor dem Pfarrhaus ist es sonnig und trocken. Es könnte ein Wildbienenbeet
angelegt werden:
Dazu die bisherige VegetaZon, abgesehen von den Gehölzen, en[ernen. Evtl.
stellenweise mit etwas ungewaschenem Wandkies auﬀüllen. Das ist aber nicht
zwingend nöZg. Anschliessend Buntbrachensaatgut einsähen und mit
Wildstauden der folgenden Arten ergänzen:
• Asterngewächse z.B. Färberkamille (Anthemis *nctoria), Rainfarn
(Tanacetum vulgare)
• 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.)
• Ackersenf (Sinapis arvensis
Die Fläche könnte durch natürliche Wildbienen-Nisthilfen ergänzt werden und
anschliessend ähnlich aussehen, wie das Wildbienenparadies in der Epi.

Hecke Strassenseite

Die Hecke muss für eine Bushaltestelle etwas nach innen verschoben werden,
soll aber durchgehend bleiben.
Aufwertungsmassnahme:
Auf der Kirchhausseite an die Eibenhecke ein paar Einzelbüsche pflanzen und
dazwischen einen Krautsaum (hellgrün) ansäen. Siehe Skizze nächste Seite.
Link Krautsaum-Samen

Skizze Krautsaum

Asthaufen und
Vogeltränke

Hinter dem Baumstamm könnte mit anfallendem Schni_gut ein Asthaufen als
Versteck für verschiedene Arten angelegt werden. Der Asthaufen könnte zum
Beispiel mit einer Heckenrose ergänzt werden.
An dieser Stelle könnte auch mit Sandsteinen ein „Hochbeet“ mit einer
Vogeltränke/-badestelle erstellt werden. Ein solches „Hochbeet“ aus
Sandsteinen würde zudem die Möglichkeit für eine Kleinstruktur mit Spalten
bieten, welche wiederum als Nistplätze für Wildbienen dienen.

Ergänzung der Staudenbepflanzung. Mögliche Arten an sonnigen Standorten:
• Grosser Ehrenpreis (Veronica teucrium)
• Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus)
• Heil-Ziest (Stachys officinalis)
• Wiesen-Margrite (Leucanthemum vulgare)
• Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum)
• Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa)
• Rosenmalve (Malva alcae)
• Acker-Glockenblume (Campanula rapunculoides)
Wildstaudenbestellung beispielsweise hier:
www.wildstauden.ch

Ergänzung der Staudenbepﬂanzung. Mögliche Arten an eher schabgen
Standorten:
• Nesselblä_rige Glockenblume (Campanula trachelium)
• Wald-Witwenblume (Knau*a dipsacifolia)
• Goldnessel (Lamium galeobdolon)
• Frühlings-Pla_erbse (Lathyrus vernus)
• Hohlknolliger Lerchensporn (Corydalis cava)
• Rote Waldnelke (Silene dioica)
• Breitblä_rige Glockenblume (Campanula la*folia)

Wildstaudenbestellung beispielsweise hier:
www.wildstauden.ch

Igelversteck unter
Hundehütte

Falls die Hundehütte noch etwas bestehen bleibt, könnte darunter ein
Igelversteck eingerichtet werden. Dazu die Seiten mit Holz verschliessen und
mit einem Igeltunnel einen Zugang schaffen.
Für den Igeltunnel kannst du dich bei Christine Dobler Gross melden.

Wiesenaufwertung

Diese Wiesen sind ziemlich stark vergrast. Sie könnten etappenweise mit
Bändligewebe abgedeckt und anschliessend eingesät werden.
Empfohlene Mischungszusammensetzung:
UFA-Wildblumenmischung
Anschliessend sollte die Wiese zweimal im Jahr gemäht werden.
Hier könnte vielleicht auch eine Sandlinse für bodennistende Wildbienen
erstellt werden. Bei Interesse stehen wir gerne für eine Beratung diesbezüglich
zur Verfügung.

Wiesenaufwertung 2

Ein zweiter Wiesenbereich könnte ebenfalls durch Abdecken und mit einer
Neuansaat aufgewertet werden.
Unten: Beispiel einer Abdeckung mit Bändligewebe am Burghölzliwaldrand.

Heckenaufwertung

Gemäss Grün Stadt Zürich sollte der Kirschloorbeer (im linken Teil der Hecke)
auch auf privaten Grundstücken en[ernt werden. Auch ein Teil der Mahonien
könnten durch einheimische Sträucher ersetzt werden. Anbieten würden sich
hier zum Beispiel:
• Berberitze (Berberis vulgaris)
• Kornelkirsch (Cornus mas)
• Pfaﬀenhütchen (Euonymus europaeus)
• Schwarzdorn (Prunus spinosa)
• Weissdorn (Crataegus monogyna)

Igelförderung

Durchgängigkeit:
Aktuell ist der Zaun zu den Nachbargrundstücke für Igel nicht durchdringbar,
was dazu führt, dass sie auf die Strasse ausweichen müssen und dort
überfahren werden! Mit dem NimS-Igeltunnel werden die Flächen für Igel
durchgängig aber nicht für Hunde und Katzen.
Igelverstecke:
An mindestens zwei Stellen sollten für Igel und weitere Arten Ast-Laubhaufen
mit dem anfallenden Material erstellt werden.
Verwertung anfallende Äste

