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Das diesjährige Rosensymposium
widmete sich dem Thema „Terrassengarten – ein Garten für jedes Alter“.
Helmut Waffenschmidt, Gartenbauer
aus Russikon und bekannter früherer
Fernseh-Ratgeber, sprach als erster Referent aus gärtnerischer Sicht
über „Terrassen und Balkone – die
Gartenräume der Zukunft?“ Für den
Einstieg in das Thema zeigte er ein
Bild der hängenden Gärten der Semiramis, auch die hängenden Gärten
von Babylon genannt. Sie waren nach
den Berichten griechischer Autoren
eine aufwendige Gartenanlage in Babylon am Euphrat. Sie zählten zu den
sieben Weltwundern der Antike. Heute entstehen Wohn- und Bürotürme,
grosse Überbauungen mit viel Beton.
Vielfach besteht aber der Wunsch,
dass es grün würde. Dann beginnt
die Materialschlacht. Mit der Gestaltung möchte man Räume abtrennen
und Intimsphäre schaffen. Obwohl es
niemand ausspricht, ist der wertvollste Garten dort, wo man splitternackt umherwandeln könnte. Er zeigte Fotos von
Terrassen, die Aussicht, aber keine Einsicht gewährleisten. In der Einführung wie auch während des ganzen Vortrages
vermittelte er wichtige Grundlagen von gärtnerischem Wissen zum Thema. Sehr einprägsam hob er die Unterschiede
zwischen normaler Welt, wo die Pflanzen in der Erde verwurzelt wachsen können, und Terrassen, Balkonen und unnatürlichen Standorten, wo Pflanzen in Gefässen wachsen.
Dies bedeutet für die Pflanzungen eine grosse Einschränkung in Bezug auf die
Wachstumsbedingungen. Er berichtete dabei über Bedingungen zu Wasser,
Nährstoffen, Boden und der Verankerung. Er wies auch auf die schnellere Alterung und die Endlichkeit einer Dachgartenbepflanzung, wo Trockenheit und/
oder Durchnässung für die Pflanzen grossen Stress bedeuten. Das Wesentliche
des Vortrages war die Gestaltung mit Pflanzen als Erfüllung von gewünschten
Zwecken wie Sichtschutz, Schattenbildung und Ambiente mit Struktur- und
Blütenpflanzen. Einen weiteren Aspekt, den der Referent streifte, war das Gewicht von Pflanzungen, das praktisch in jedem Fall ein Gesprächsthema ist.
Wissen ist auch bezüglich Vorschriften, Baubewilligungen und Kosten notwendig. Auf Terrassen wird es heiss, weil es keine grossen Bäume gibt. Deshalb
braucht es Ideen, wie geeignete Veränderungen zu erreichen sind. Entscheidend ist auch, ob eine intensive oder extensive Nutzung angestrebt wird. Anhand vieler „Vorher- und Nachher-Bilder“ zeigte er auch die Grundlagen für
die Verwandlung einer öden Terrasse zu einem kleinen Paradies. Mit Töpfen,
Klettergerüsten und einzelnen Gefässen können sehr harmonische Gesamtansichten erzielt werden. Der Terrassengarten soll dem Bewohner sagen:
„Komm heraus und Vorhänge brauchst auch nicht mehr“. Eindrücklich zeigte
er auf, wie zwei Terrassen in einem Pflegeheim für Demenzkranke in Effretikon
früher aussahen und was daraus gemacht wurde. Zum Schluss zeigte Helmut
Waffenschmidt anhand vieler Bilder
die Verwandlung einer alten Terrasse
mit eingebauten Brüstungsgefässen
durch die Ergänzung mit modernen
Hightech-Gefässen der heutigen Generation. Der Referent erhielt für seinen fesselnden und lehrreichen Vortrag einen tosenden Applaus.
Der zweite Referent, Urs Wiesendanger aus Rümlang, war ursprünglich Landschaftsgärtner mit eigener
Firma, bevor er 2010 die Firma „duroplant“ gründete. Seither widmet
er sich der Entwicklung von Pflanzgefässen, Vegetationssystemen und
Bewässerungslösungen. Sein Vor-

tragsthema lautete „Pflanzgefässe und Systemlösungen für Begrünungen im
urbanen Raum“. Anhand von aussagekräftigen Bildern zeigte er, wie Gefässbegrünung vorgestern, heute, morgen (mit verdichteter Bauweise) und wahrscheinlich übermorgen aussehen wird. Seine Definition von Grünbepflanzung
heisst: Bepflanzte Gefässe, die freistehen oder an einem Gebäude angebracht
oder Teil eines Baukörpers sind. Er illustrierte seine Ausführungen mit Bildern von Gefässbegrünungen im öffentlichen Raum, an Fassaden, auf Terrassen und in Innenräumen. Darauf ging er auf die wichtigsten Werkstoffe von
Pflanzgefässen wie Eternit, Aluminium, Stahl, Komposit einfach und Komposit
in Sandwichbauweise und deren Vor- und Nachteile ein. Die wichtigsten Beurteilungskriterien bilden dabei Festigkeit, Steifigkeit und Gewicht.
Komposit ist ein moderner Werkstoff. Er besteht aus Glasfasern und Kunstharz.
Die Gefässe sind frei in Form und Grösse, verfügen über eine hohe Festigkeit
und ein tiefes Gewicht (Dieses Material wird auch für die Flügel der modernen
Windräder eingesetzt). Die Gefässe müssen vor dem Befüllen spannungsfrei
und gleichmässig aufliegen. Der Untergrund muss eben sein (max. 3 cm Gefälle auf die ganze Länge. Der Wasser-Ausfluss muss jederzeit frei sein (ausser
bei speziell angefertigten Gefässen/Wasserbecken). Für die bepflanzten Gefässe stehen wiederum sehr unterschiedliche Vegetationssysteme und verschiedene Bewässerungsarten zur Auswahl. Der Referent erläuterte ausführlich die
wichtigen Unterschiede zwischen Erdkultur ohne Anstau, Erdkultur mit Anstau, Hydrokultur einschichtig, Semihydrokultur einschichtig und der Semihydrokultur mehrschichtig. Er beurteilte diese Systeme auch bezüglich der Merkmale
Wasserspeicherung, Wasserverfügbarkeit und Dauerhaftigkeit. Bei den Bewässerungsarten unterschied er zwischen
„von Hand“, Tropfbewässerung. Minisprinkler, Niveauregulierung elektronisch und Niveauregulierung mechanisch. Für
das Duroplant-System sind der Multifunktionsschacht und der Bewässerungsautomat sehr wichtig. Sie regulieren den
Wasserstand auf der gewünschten Höhe. Dadurch wird das Giess- und Regenwasser gespeichert. Die Wasserstandsanzeige und der Wasserüberlauf sind im Pflanzgefäss fest verschraubt. Der frostharte und rostfreie Bewässerungsautomat arbeitet völlig selbständig. Durch diese Form der automatischen Bewässerung sind Vernässung oder Trockenheit
ausgeschlossen. Und das ohne Elektronik oder Druckreduktion. Anschliessend wies Urs Wiesendanger kurz auf die
richtige und sehr wichtige Pflanzenwahl hin. Von Bedeutung ist auch der Betrieb von Pflanzgefässen (Unterhalt, Düngung, Winterschutz). Der Referent schloss seinen Vortrag mit rechtlichen Hinweisen wie Dachlasten (z.B. 300 kg pro
m2) und Absturzsicherheit usw. ab. Zwischenfragen aus dem Auditorium beantwortete der Referent souverän. Auch er
bekam zum Schluss einen grossen Applaus für seine Ausführungen.
Den Nachmittag unseres 3. Rosensymposiums widmeten wir dem Botanischen Garten, unserem Tagungsort. Dieser
Garten wurde vor 40 Jahren angelegt und gebaut. Das Gelände – ursprünglich ein alter Herrschaftssitz mit gepflegtem
Garten – wird dominiert von drei imposanten, modernen Glaskuppeln der Gewächshäuser (Tropenhaus, Subtropenhaus
und Savannenhaus). Als Garten der Universität soll er primär der Wissenschaft als Werkstatt und Labor für Lehre und
Forschung dienen. Eine ebenso bedeutende Aufgabe erfüllt der Garten als Zufluchtsort für bedrohte, aussterbende
Pflanzen aus der ganzen Welt, als Asylantenheim oder eine botanische Arche Noah. Zudem kann der Garten sehr wohl
der Wissenschaft dienen und gleichzeitig für die Bevölkerung ein idyllischer Ort der Erholung und des Rückzugs sein.
Eine grosse Wiese und ein Teich laden zum Verweilen ein. Auf einer Fläche von 53‘000 m2 gedeihen ca. 7‘000 Pflanzenarten, in Abteilungen geordnet gemäss Standorten, Klimabedingungen oder Verwendung. Beispiele: Mittelmeerflora,
Alpinum, Heidegarten, Bachrand, Zürcher Wald, Wasserpflanzen, Nutzpflanzen, Färbepflanzen, Medizinalpflanzen usw.
In diesem grossen Park standen den Symposiums-Teilnehmern aufgrund des persönlichen Interesses vier interessante
Führungen zur Auswahl. Evelin Pfeifer informierte über die Welt der Heilpflanzen, essbaren Wildpflanzen, Nutzpflanzen und Räucherpflanzen. Eine zweite Gruppe liess sich von Lea Bona darüber informieren, was Blüten sich einfallen
lassen, um bestäubt zu werden. Rita Ganz sprach über Neophyten als wandernde Pflanzen und welches Potential sich
in ihnen verbirgt. Die vierte Gruppe lauschte den Worten von Martin Spinnler, der sich bezüglich Bäume, ihrer Mythen,
deren Biologie und Schönheit besonders gut auskennt.
Am Schluss des Symposiums bedankte sich Astrid Schwendimann, Präsidentin der rosengesellschaft schweiz, bei allen, insbesondere bei Jeannette Simeon-Dubach (Zug) und Brigitta Michel (Graubünden), die den Grossteil der Planungs- und Vorbereitungsarbeiten geleistet hatten. Wir freuen uns auf das nächste Rosensymposium, das in 4 Jahren
stattfinden wird.

