Lebensraum
Kulturlandschaft Burghölzli
Ein WWF-Projekt zur Erhaltung und Förderung
einmaliger Naturwerte der Stadt Zürich

Schluss mit blossen Absichtserklärungen – von Umsetzungswilligen angepackt – mit vielen konkreten Vorschlägen – Wänn nöd jetz, wänn dänn?

Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner
des Quartiers Riesbach
Der Kreis 8 ist attraktiv für Mensch und Tier. Aber der Wohnraum wird für beide knapper.
Um die Wohnqualität zu erhalten, braucht es unser aller Einsatz für die Natur im Quartier.
Welche Kostbarkeiten es zu erhalten und zu fördern gilt, zeigt diese Broschüre. Sie ist Teil
des WWF-Projekts «Lebensraum Kulturlandschaft Burghölzli». Ziel dieses Projekts ist, die
Naturvielfalt um den Burghölzlihügel zu dokumentieren, zu erhalten und zu fördern.
Was für Tiere und Pﬂanzen im Quartier leben, haben Fachleute 2012 erhoben. Sie fanden
eine überraschend grosse Naturvielfalt. Doch diese hat gegenüber 1989, als eine ähnliche
Erhebung stattfand*, bedenklich abgenommen. Diesem Verlust wollen wir ein Ende setzen.
Die Instrumente dazu sind bekannt. Denn die Fachleute haben für das WWF-Projekt eine
Fülle von Massnahmen zusammengetragen.

Christine Dobler Gross
044 381 24 52
christine.doblergross@wwf-zh.ch

Eine Reihe der wildlebenden Tiere und Pﬂanzen vor Ihrer Haustüre lernen Sie mit dieser
Broschüre kennen. Sie erfahren zudem, wie Sie selbst die Natur im Quartier, zum Beispiel in
Ihrem Garten, fördern und aufwerten können. Als Einstieg ins Thema können Sie lesen, wie
sich das Quartier um den Burghölzlihügel von der Eiszeit bis heute entwickelt hat.
Wir beginnen jetzt, die vorgeschlagenen Massnahmen umzusetzen. Sie sind herzlich
eingeladen, dabei einen konkreten Beitrag zu leisten! Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Ihr Engagement wird genauso freiwillig sein wie das unsrige. Der Lohn ist ein lebenswertes,
naturnahes Wohnumfeld, in dem auch Ihre Enkelkinder noch einem Feuersalamander,
einem Igel oder einer Orchidee begegnen können.

Daniel Hepenstrick
079 751 86 51
daniel.hepenstrick@wwf-zh.ch

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und viele positive Begegnungen mit der reichen
Natur im Quartier!
Christine Dobler Gross & Daniel Hepenstrick
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* Naturschutzverein Kreise 7 und 8 (1989):
Kulturlandschaft Burghölzli
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Weinbergschnecke,
Wildkatze und Winterling

Die Entwicklung des Lebensraumes Kulturlandschaft Burghölzli
STEFAN INEICHEN

Der Südhang des Burghölzlihügels wandelt sich zurzeit markant: Neue Siedlungen und Klinikanbauten schmälern den Bestand an Wiesen und andern unbebauten Grünﬂächen. Ein Rückblick auf die Geschichte zeigt, wie sich die
Lebensräume im Verlauf der Jahrhunderte verändert haben, und verfolgt die
Entwicklung von vorgeschichtlichen Zeiten, als natürliche Vorgänge das Hügelland formten und modellierten, bis zum heutigen Stadtquartier.

Vor 16 bis 5 Millionen Jahren lagerten UralpenFlüsse Schlamm und Sand in unserer Region ab.
Sie verfestigten sich zu Schichten aus Mergel und
Sandstein, die in den Erosionskerben des Wehrenbachs gut zu sehen sind. Während der letzten
Eiszeit verschwand der als Molasse bezeichnete
Untergrund unter dem Moränenschutt von Gletschern. Zwei Moränenwälle ﬂankieren den Burghölzlihügel: Der höher gelegene führt vom Balgrist
in Richtung Freiestrasse, während der andere, von
der Terrasse des EPI-Areals ausgehend, der Südund Zollikerstrasse folgt. Wildbach und Nebelbach
haben diese Moränen durchbrochen und ﬂiessen
quer dazu in den See.
Im Zeitraum zwischen 4200 und 950 vor
Christus bestanden erste stein- und bronzezeitliche
Siedlungen am Seeufer. Deren Bewohner haben
wohl die Wälder im Burghölzligebiet genutzt. Nach
der Aufgabe dieser Pfahlbau-Dörfer entstanden
im ersten vorchristlichen Jahrtausend auf zahlreichen Hügeln der Region Höhensiedlungen, so auch
auf dem Burghölzli. Davon zeugen eisenzeitliche
Grabhügel. Der erste keltische Grabhügel auf der
Weinegg wurde 1832 im damals noch bewaldeten
Gebiet an der Kartausstrasse entdeckt. Dort entstanden 1920 die Angestelltenhäuser des Burghölzli. Weitere keltische Grabhügel, die neben Skeletten Waffen, Schmuck und Keramik enthielten,
befanden sich beim Mühlebödeli.

Streusiedlung und Rebbau
Im Mittelalter und der frühen Neuzeit lag der
Schwerpunkt der Siedlung auf halbem Weg zwischen Zürichsee und Hügel – in sicherer Distanz
zur gelegentlich überschwemmten Uferzone. Die
Streusiedlung, die 1257 durch Kauf an die Stadt
Zürich gelangte, beschränkte sich über Jahrhunderte auf ein paar Dutzend Häuser. Sie lagen entlang der Südstrasse, der alten Zolliker Landstrasse
sowie der steil ansteigenden Flühgasse, wo die
«Flüestäger» wohnten. Die Bebauung konzentrierte
sich bei zwei Brücken, die über den Wildbach und

MittHeilunGen Der AntiquArisCHen GesellsCHAft 1837, BAuGesCHiCHtliCHes ArCHiv Der stADt ZüriCH

Molasse, Moränen und Kelten

«Eine Viertelstunde von Zürich,
am östlichen Ufer des Sees, liegt eine
waldige Anhöhe, die unmittelbar
vom Rande desselben ansteigt und
sich auf ihrer Rückseite an eine
lange Hügelreihe lehnt, welche die
Thäler der Glatt und der Limmat
scheidet. Der Gipfel dieses Vorsprungs, Burghölzli genannt,
gewährt, wie kaum ein anderer
Standpunkt, die freiste Aussicht auf
die mannigfaltige Umgegend,
während er selbst durch seine sanft
anschwellende Form und malerische
Bekleidung die Anmuth des
Geländes erhöht.»

Keltischer Grabhügel,
entdeckt 1832 im
damals noch
bewaldeten Gebiet an
der Kartausstrasse.

Zitiert aus: «Mittheilungen der Zürcherischen Gesellschaft
für vaterländische Alterthümer». Band 1, 1837
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stAAtsArCHiv ZüriCH, repro BAuGesCHiCHtliCHes ArCHiv Der stADt ZüriCH

lichter laubwald,
wo am besonnten Boden
magere Wiesen wachsen
konnten. so lässt
sich die Darstellung des
Burghölzlihügels von
1778 interpretieren.
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den Nebelbach führten. An beiden Stellen sind noch
heute mehrere alte Häuser erhalten, die teilweise
bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen. Im Weiler
Riesbach an der Nebelbachbrücke wurde im 18.
Jahrhundert an der Südstrasse 4 ein erstes kleines
Schulhaus eingerichtet. Weitere Gebäude dienten
als Bethaus sowie als Gesellen- und Wirtshaus.
Im Gebiet des Burghölzliareals dominierte damals der Rebbau. Das zeigt die älteste detaillierte
Karte, der Zehntenplan von 1653. Guter Wein gedieh laut Hans Erhard Eschers «Beschreibung des
Zürichsees» von 1692 besonders an der Burghalde.
Escher kennt noch ein weiteres Produkt der Riesbacher Rebberge: Weinbergschnecken. Sie wurden
auf «Schneggenweiden» im Winter gesammelt,

um dann als Fastenspeise über den Gotthard nach
Italien zu gelangen. Neben den Rebhängen gab es
Wiesen und Weiden, Baum- und Gemüsegärten,
Äcker und Hanfpünten.

Wald und Wasserkraft
Ein grosser Teil des Hügelrückens war bewaldet.
Die höchste Erhebung ist in alten Plänen und
Schriften als Biberlinsburg bezeichnet, weil Chronisten dort den Stammsitz des Zürcher Ratsgeschlechts der Biberli lokalisierten. Allerdings waren weder eindeutige Quellen noch Überreste einer
befestigten Anlage bekannt. Vermutlich leiten sich
die Flurnamen Burghölzli und Burghalde von die-

JoHAnn BAltHAsAr BullinGer, repro BAuGesCHiCHtliCHes ArCHiv Der stADt ZüriCH

Zehntenplan von 1653:
Damals dominierte
im Burghölzliareal der
rebbau.

BAuGesCHiCHtliCHes ArCHiv Der stADt ZüriCH

ser Biberlinsburg her, die später – ebenfalls ohne
zwingende Belege – im Wald zwischen Degenried
und Elefantenbach verortet wurde.
Das Burgholz scheint ein lichter Wald mit alten Eichen und andern Laubbäumen gewesen zu
sein, wo am besonnten Boden eine magere Wiese
wachsen konnte. Denn damals nutzte die Bevölkerung den Wald sehr intensiv für die Gewinnung
von Bau- und Brennholz, Viehfutter und Bettlaub.
Gelegentlich wurden hier Wildkatzen geschossen,
überlieferte Hans Erhard Escher. Als typischen
Bewohner nennt die Heimatkunde von «Zürich
und Umgebung» 1883 zudem den «berüchtigten»
Eichen-Prozessionsspinner. Die mit Nesselhaaren
bewehrten Raupen sind dadurch bekannt, dass sie
auf der Suche nach Nahrung eine lange Kette bil-

den. Heute ist diese Art in der Schweiz auf lichte
Wälder mit alten Eichen in wärmebegünstigten
Weinbaulagen beschränkt.
Bereits im Hochmittelalter wurde in der Hirslander Mühle, in Sägen, Draht- und Hammerschmieden entlang des Wildbachs (damals öttenbach) die Wasserkraft intensiv genutzt. Zudem
beschäftigte sich ein Teil der Bevölkerung seit dem
17. Jahrhundert im Rahmen der Heimindustrie mit
Baumwoll- und Seidenweberei. Es entstanden einzelne kleine Landsitze begüterter Stadtfamilien.

Blick von der Weinegg
um 1850: Auf der
Kartaus dominiert der
markante Bau des
Wohn- und Wirtshauses
stefansburg.

Villen und Spitäler
Als 1830 bauliche und rechtliche Beschränkungen
ﬁelen, setzte in Riesbach eine Entwicklung ein, die

Gärten in riesBACH. ZüriCH 1984

plan für die 1870
eröffnete Grünanlage
der «irren-Heilanstalt»
Burghölzli.
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etH-BiBliotHeK ZüriCH, BilDArCHiv/stiftunG luftBilD sCHWeiZ

flugaufnahme 1920:
Das stadtquartier
präsentiert sich trotz dem
auffälligen Band der
Bleulerstrasse noch grün.
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das ländliche Gebiet zum städtischen Aussenquartier wandelte. Im Bereich der beiden Brückenweiler fand eine gewisse bauliche Verdichtung statt,
während sich im Bachtobel die Textilindustrie ansiedelte. Sie griff zur Energiegewinnung mit dem
Bau von Kanälen und Teichen in die Hydrologie
des Wildbachs ein. Nach verheerenden «Jahrhunderthochwassern» in den Jahren 1778 und 1878
erfolgte eine systematische Verbauung des Wehren-, Wild- und Hornbachs durch eine grosse Zahl
von Sperren und Leitwerken.
In den attraktiven Weinberglagen begannen
Händler und Kauﬂeute im 19. Jahrhundert Villen
mit grosszügigen Parkanlagen zu erstellen. Um
1880 entstand der Gebäudekomplex des deutschrussischen Grosskaufmanns Brandt an der Südstrasse, einige Jahre später die Villa Patumbah an
der Zollikerstrasse. Beide Anlagen wurden von
führenden Gartenarchitekten gestaltet – der Landschaftsgarten der Villa Brandt von Otto Froebel,
die Grünräume der Villa Patumbah von Evariste
Mertens. Bei beiden Anlagen wurde unterdessen
ein Teil abgetrennt und überbaut.

Aussenquartieren entstand «Neuland» für zahlreiche Vogelarten, darunter Gelbspötter und Gartenrotschwanz. Diese wurden aus den Gärten der
zunehmend verdichteten Innenstadt ebenso verdrängt wie aus den vormals lichten Wäldern, die
zu Holzäckern geworden waren. Inzwischen brüten
keine Gelbspötter mehr in Zürich. Der Gartenrotschwanz ist im Burghölzligebiet nur noch sporadisch zu Besuch.
Auch die Anlage der «Irrenheilanstalt», die
1870 auf dem zuvor bewaldeten Plateau des Burghölzlihügels eröffnet wurde, dürfte in ihrer ursprünglichen Gestalt als lichter Parkwald vielfältige
Lebensräume geboten haben. Inzwischen hat der
Parkwald nicht nur seinen lichten Charakter verloren, sondern auch ursprünglich offene Bereiche
etwa beim Aussichtspavillon an der Hügelkante
eingenommen. östlich der heutigen Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) sind in den folgenden Jahrzehnten mehrere weitere Kliniken entstanden, die zusammen mit der PUK und der 1886
gegründeten EPI-Klinik eine eigentliche Spitallandschaft bilden.

Lebensräume im Wandel

Mehr Bauten, weniger Grünräume

Die Gartengestalter des 19. Jahrhunderts brachten
in ihrer Begeisterung für die Vielfalt von Gehölzen
und Stauden aus aller Welt neue Arten in die ehemaligen Rebbaugebiete, so den gelb blühenden,
aus Südeuropa stammenden Winterling. Er etablierte sich im Gebiet um das Burghölzli schon bald
als Gartenﬂüchtling. In den Villengärten in Zürichs

1893 wurde Riesbach in Zürich eingemeindet. Die
bauliche Entwicklung im frühen 20. Jahrhundert
verlief aber weniger stürmisch als in anderen
Stadtquartieren. Da und dort entstanden Wohnsiedlungen, wie die Wohnkolonien Wonneberg
(1914) und Weinegg (1926), die dem Konzept der
Gartenstadt entsprachen. Auf den ausgedehnten

BAuGesCHiCHtliCHes ArCHiv Der stADt ZüriCH

Quellen

ein markanter eingriff in die
landschaft Burghölzli
erfolgte 1986, als der
Weinbau an der Burghalde
wieder aufgenommen
wurde.

Gesellschaft für Gartenkultur (Hg.): Gärten in Riesbach. Zürich
1984
Hans Erhard Escher: Beschreibung des Zürichsees. Zürich 1692
Heinrich Jäckli Geologie von Zürich. Von der Entstehung der
Landschaft bis zum Eingriff des Menschen. Orell Füssli, Zürich
1989
Hochbauamt der Stadt Zürich (Hg.): Baukultur in Zürich.
Hirslanden, Riesbach. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich
2003
Walter Knopﬂi: Die Vogelwelt der Limmattal- und Zürichseeregion. Der Ornithologische Beobachter, Beiheft zu Band
68/1971
Lehrer-Verein Zürich (Hg.): Zürich und Umgebung. Heimatkunde. Friedrich Schulthess, Zürich 1883
Mittheilungen der Zürcherischen Gesellschaft für vaterländische
Alterthümer. Band 1, 1837
Conrad Ulrich (Hg.): Zürich um 1770. Johann Balthasar
Bullingers Stadtansichten. Verlag Berichthaus, Zürich 1974
Salomon Vögelin: Das Alte Zürich. Beiträge zur Geschichte der
Stadt Zürich und ihrer Aussengemeinden, Zweiter Band. Orell
Füssli, Zürich 1890

CHristine DoBler Gross

Freiﬂächen konnten in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts Grossprojekte wie das
Seewasserwerk Lengg (1950er Jahre) und der neue
Botanische Garten der Universität Zürich (1977)
realisiert werden. Ein Vergleich von Flugaufnahmen und städtischen Plangrundlagen aus den letzten Jahrzehnten zeigt, dass besonders die Erweiterung der zahlreichen Kliniken zu Verlusten an
unversiegelten Flächen geführt hat. Dieser Trend
wird sich mit dem geplanten Neubau des Kinderspitals an der Lenggstrasse fortsetzen. Präsentieren sich das Burghölzli und die PUK heute noch
als weitgehend grün, so wird das Gebiet zwischen
Balgrist, Burghölzli und EPI-Areal mit der Realisierung des Kinderspitals zur ﬂächendeckenden
Spitallandschaft.
Zudem sind in den letzten zwei Jahrzehnten
an verschiedenen Stellen neue Wohnsiedlungen
entstanden, etwa an der Hammerstrasse, im Enzenried sowie zwischen Lenggstrasse und Nebelbach. Bei dieser Siedlung lässt die von Rasen und
Kirschlorbeerhecken dominierte Umgebungsgestaltung jegliche ökologische Sensibilität vermissen.
Ein andersartiger markanter Eingriff in die
Landschaft Burghölzli erfolgte 1986, als der Weinbau an der Burghalde wieder aufgenommen wurde.
Auf der Weinegg hingegen veränderte sich äusserlich wenig, obwohl die langjährige Pächterfamilie
den letzten lokalen Landwirtschaftsbetrieb verliess.
Denn der Verein Quartierhof Weinegg führte den
Hof weiter. Ein wesentlicher Teil des Grünraums
droht allerdings in den nächsten Jahren überbaut
zu werden. Luftbilder belegen den Verlust an Grünﬂächen und Kleinstrukturen sowie den Abgang von
Obstbäumen während der letzten zwei Jahrzehnte.
Andererseits erhöhte sich die Zahl der Obstbäume
im Garten der PUK durch Neupﬂanzungen deutlich. Das zeigt: Das Schicksal der Biodiversität der
Kulturlandschaft Burghölzli liegt nicht zuletzt in
den Händen der Verantwortlichen dieser grossen,
aber auch der kleinen Grünräume.

DIE ENTWICKLUNG DES LEBENSRAUMES KULTURLANDSCHAFT BURGHöLZLI

unter anderem bedrängen
heute Klinikausbauten den
Grünraum im quartier.
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Projektgebiet
Wald
Gewässer
reben
freihaltezonen
erholungszonen
Zonen für öffentliche Bauten
neue Gebäude seit 1989
Geplante überbauungen
Kommunale schutzgebiete
Keine Garantie für richtigkeit, vollständigkeit und Aktualität.
rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden.
Copyright: Amtliche vermessung
Bewilligung stadt Zürich, Geomatik und vermessung vom 30.1.2012

Noch brüten seltene Vögel
Aufwertungen stützen die vielfältige Vogelwelt
JONAS LANDOLT

eden Frühling entzücken sie uns von neuem
mit ihrem wunderschönen Gesang. Wir staunen immer wieder über ihre Flugkünste. Ob
beim Spaziergang im Wald, beim Baden im See
oder vor dem Bürofenster: Es gibt wohl kaum eine
Tiergruppe, die sowohl im Alltag als auch in der
Freizeit so präsent ist wie die Vögel. Trotzdem
schenken wir ihnen manchmal etwas wenig Beachtung. Wer aufmerksam hinschaut, bemerkt
bald: Auch wenn diese Begleiter das ganze Jahr
durch zu beobachten sind, so kann man doch zu
jeder Jahreszeit unterschiedliche Arten antreffen.
Im Winter kommen Brutvögel des arktischen Nordens zu uns. Im Frühling kehren die einheimischen

J

stefAn WAssMer

sie alle haben besondere
Ansprüche an ihren
lebensraum: Girlitz und
rauchschwalbe (oben),
Mauersegler (unten links) und
Grünspecht (unten rechts).
Damit sie im quartier bleiben,
sind die speziﬁschen futterund nistplätze dieser Arten
zu erhalten und zu fördern.
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Viele Sänger entdeckt
Das Projektgebiet umfasst eine grosse Vielfalt an
Lebensräumen, von den Privatgärten und Parkanlagen über die Wälder und Bachläufe bis zum
Rebberg und den Hochstammobstanlagen. Diese
verschiedenen Lebensräume und ihre Übergänge
zueinander sind sicherlich der Hauptgrund für die
im gesamtstädtischen Vergleich hohe Artenzahl.
Insgesamt konnten bei der Erhebung der Brutvögel im vergangenen Jahr 44 Arten festgestellt werden! Die Zahlen beruhen auf frühmorgendlichen
Kartierungs-Rundgängen im Frühling. Dabei wurden die beobachteten Vögel und insbesondere die
singenden Männchen auf einer Karte notiert. Die
Männchen verteidigen mit dem Singen ihr Revier
gegen Rivalen und versuchen ein Weibchen anzulocken – nicht immer mit Erfolg. Da sich verpaarte
und unverpaarte Männchen nicht unterscheiden
lassen, ordnet man allen Sängern ein Revier zu.
Damit gilt die Art als Brutvogel, auch wenn offen
ist, ob es danach wirklich eine Brut gibt.

Es drohen Verluste
Eine Reihe der 44 festgestellten Brutvogelarten
sind keine Allerweltsvögel. Zehn dieser Arten verdienen im Projektgebiet besondere Aufmerksamkeit: Bergstelze, Distelﬁnk, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Girlitz, Grünspecht, Mauersegler,
Rauchschwalbe, Turmfalke und Wasseramsel. Sie

stefAn WAssMer

JonAs lAnDolt

MArCel ruppen

Brutvögel zurück. Und sowohl im Frühling als auch
im Herbst rasten viele Zugvögel hier, um ihre
Energiereserven wieder aufzufüllen. Allen gemeinsam ist, dass sie einen möglichst strukturreichen,
vielfältigen Lebensraum und ein reichhaltiges Nahrungsangebot benötigen. Brutvögel sind ausserdem auf geeignete Nistplätze angewiesen.

MArCel ruppen

alle stellen spezielle Ansprüche an ihren Lebensraum. Ein Ort, wo eine dieser Arten vorkommt,
hat somit im Gebiet einen hohen Stellenwert.
Ein Warnhinweis ist jedoch, dass vor allem bei
den anspruchsvolleren Arten nur noch wenige Brutpaare oder Sänger nachzuweisen waren, manchmal
auch nur noch ein Paar oder ein Sänger. Bei einigen
Arten liegt es daran, dass sie im Projektgebiet nicht
ihr eigentlich bevorzugtes Bruthabitat vorﬁnden.
Bei anderen Arten wie dem Distelﬁnk, dem Gartenrotschwanz oder dem Girlitz ist die Qualität der
Lebensräume an vielen Orten nicht mehr ausreichend. Diese Arten kann man an geeigneten Orten
mit gezielten Aufwertungen fördern. Das ist denn
auch das Ziel des WWF-Projekts.

Einige Spezialisten sind
verschwunden
Seit einer Erhebung im Jahr 1989 nahm die Gesamtzahl der Brutvögel leicht zu. Einige anspruchsvolle Arten jedoch sind verschwunden. Beispielsweise konnte die Gartengrasmücke, die
gebüschreiche Lebensräume mit dichtem Unterwuchs besiedelt, nicht mehr nachgewiesen werden.
Auch der Trauerschnäpper, der in lichten Wäldern
und Obstgärten vorkommt, zeigte sich in den letzten Jahren nicht mehr. Ausserdem gab es 1989
bei der Burghölzliklinik noch eine grosse Rauchschwalbenkolonie. Diese existiert heute leider
nicht mehr. Die Gründe für das Verschwinden dieser Arten können vielfältig sein. Im Vordergrund
liegt aber meist der Verlust oder eine Veränderung
der geeigneten Bruthabitate.

Bessere Nahrungsgründe
und Nistplätze
Im ganzen Projektgebiet geht es darum, an geeigneten Orten das Futterangebot zu verbessern und,
wo nötig, Nistgelegenheiten zu schaffen. Der Distelﬁnk beispielsweise proﬁtiert stark von Brachstreifen, Krautsäumen und Wildstauden. Besonders wichtig für ihn sind Karden, die auch im
Winter stehen bleiben. Auch der Girlitz braucht
Krautsäume und Brachen. Der Gartenrotschwanz,
der letztes Jahr noch sang, aber vermutlich nicht
brütete, sollte vor allem in und um die Obstgärten
in der Weinegg wieder bessere Chancen bekommen. Zentral ist beispielsweise, dass er unter den
Bäumen und in der Umgebung dank Aufwertungen mehr Futter ﬁndet. Davon würden auch andere Arten wie der Trauerschnäpper oder der
Grünspecht proﬁtieren.
Der Mauersegler ist darauf angewiesen, dass
bei Gebäudesanierungen seine Brutnischen erhalten bleiben beziehungsweise durch neue ersetzt
werden. Nistkästen mit freiem Anﬂug unter dem
Dach sind hilfreich. Bei Neubauten lassen sich
Brutnischen gleich einplanen. Der Rauchschwalbe
dienen Nisthilfen in Ställen sowie Hecken, in deren
Umgebung sie auch bei schlechtem Wetter noch
Insekten ﬁndet.
Aufwertungen für die Vögel sind in den besonders geeigneten Lebensräumen ebenso möglich
wie in naturnah gestalteten und gepﬂegten Gärten
sowie an Gebäuden. Jede Person kann in ihrem
Umfeld einen Beitrag leisten.

VöGEL
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Der prächtige
Gartenrotschwanz könnte
im obstgarten um die
Weinegg wieder brüten
– wenn er neue
insektenreiche nahrungsgründe erhält.
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Keine Angst vor Mäusen
Kleinsäuger gehören zum Naturgefüge
MATTHIAS WÜST

R

Heimliche Arten entdeckt
Kleinsäuger reagieren recht empﬁndlich auf die
Veränderung ihrer Lebensräume. Wenn sie verschwinden, dauert es oft lange, bis wieder Individuen aus benachbarten Populationen zuwandern.
Strassen und grosse Bauten können auch unüberwindliche Barrieren darstellen. Deshalb interessierte im Rahmen des Projekts «Kulturlandschaft
Burghölzli», welche Kleinsäuger im Gebiet leben.
Einige in der Schweiz häuﬁge Arten wie die Rötelmaus oder die Waldspitzmaus konnten dabei nicht
gefunden werden, auch wenn sie wohl vorkommen. Acht Arten Kleinsäuger liessen sich nachweisen: Gelbhalsmaus, Waldmaus, Wanderratte,
Schermaus, Feldmaus, Siebenschläfer, Maulwurf
und Hausspitzmaus. Teils gelang es, die Tierchen
zu beobachten, teils konnten sie dank Fang in einer
Lebendfalle identiﬁziert werden.
Kleinsäuger in und um das Haus sind im Allgemeinen nicht beliebt. Einige der Arten gelten
als Schädlinge, wie zum Beispiel Ratten, Wühlmäuse oder auch andere Mäuse. Diese Tiere werden daher oft bekämpft. Allerdings gilt es zu bedenken, dass sie wichtige Beutetiere für Greifvögel,
Eulen, Hermelin und Fuchs sind. Einige tragen
zur Verbreitung von Pﬂanzen bei, indem sie Samen

Auf Kleinsäugersuche: Was
hat sich unter der platte
versteckt? Dieses Mal ist
es eine Waldmaus!
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und Früchte fressen. So mag der Mensch sie zwar
als «Schädling» empﬁnden, aber sie erfüllen eine
wichtige Funktion im Nahrungsgefüge der Natur.

Als Nützlinge anerkannt
Andere Arten vertilgen Spinnen, Insekten und allerlei Kleingetier. Sie gelten als eigentliche «Nützlinge», weil sie dem Menschen als biologische
«Schädlingsbekämpfer» zur Seite stehen. Dazu gehören die Spitzmaus und der Igel. Allerdings geniesst nur das Stacheltier, das auf der Suche nach
Kleintieren durch die Gärten streift, die volle Sympathie des Menschen. Das ist schade, denn auch
die Hausspitzmaus ist fördernswert. Sie frisst in
einem Tag oft eine so grosse Menge Insekten und
Kleintiere, wie sie selbst wiegt (7–15 Gramm). Die
Maus mit dem Rüssel trägt einen grauen bis braunen Pelz mit einem helleren Bauch. Sie lebt unter
anderem an Böschungen und Waldrändern sowie
in Gärten. Manchmal kommt sie im Herbst in Häuser und Ställe oder sucht Unterschlupf im Kompost
und in Asthaufen. Ein grosses Problem für Spitzmäuse sind die Hauskatzen. Sie fressen die Tierchen zwar wegen ihrem starken moschusähnlichen
Geruch nicht, aber sie jagen und töten sie häuﬁg.
Asthaufen und andere Verstecke helfen den Spitzmäusen, sich vor diesen Räubern in Sicherheit zu
bringen.
Solche Strukturen sind für den Igel ebenfalls
unerlässlich. Als Tagesversteck oder Überwinterungsplatz sucht er Laub-Asthaufen auf, aber auch
Spalten unter Gartenhäusern und Mulden mit
Schnittgut oder eine künstliche Überwinterungsbox. Zäune und Mauern sollten einen Durchschlupf offen lassen, damit sie nicht zum unüberwindlichen Hindernis bei der Nahrungssuche
werden. Stufen schafft er nur, wenn sie niedriger
als 20 Zentimeter sind. Ausstiegshilfen aus
Schwimmbädern und offenen Schächten helfen,
Tierdramen zu vermeiden. Wer schon durch Fadenmäher verstümmelte Igel gesehen hat, weiss
auch, weshalb man unter Gebüschen keinen Motormäher einsetzen sollte.

CHristine DoBler Gross

eh und Fuchs sind auffällige Erscheinungen,
wenn sie ausserhalb des Walds herumstreifen.
Manche aufmerksame Anwohnerin und mancher Passant hat sie in der Kulturlandschaft Burghölzli schon gesehen. Auch ein Dachs wurde während der Funddatensammlung im Quartier 2012
gemeldet. Am meisten Fundmeldungen liefen zu
Eichhörnchen ein, aber auch zum Igel, obwohl das
Stacheltier normalerweise nur nachts und damit
relativ heimlich unterwegs ist. Schwieriger ist es,
Kleinsäuger wie Spitzmaus, Maulwurf, Schläfer
und Langschwanzmaus nachzuweisen. Sie leben
allesamt recht heimlich, einige sind auch nur
nachts unterwegs. Selten einmal ﬁndet man eine
Maus tot auf einem Trottoir, und auch dann ist es
nicht immer einfach, die Art zu bestimmen.

CHristine DoBler Gross

sAMuel Wüst

MAttHiAs Wüst
CHristine DoBler Gross

Ein Schläfer, der Toleranz braucht

vier Bewohner, die
vielfältigen siedlungsumschwung schätzen:
eichhörnchen, siebenschläfer (oben rechts),
spitzmaus (in Handschuh
beissend) und igel.

CHristine DoBler Gross

Ein förderungswürdiger Geselle ist ferner der selten gewordene Siebenschläfer. Das nachaktive Tier
mit dem buschigen Schwanz und den grossen
Augen liebt verwilderte Gärten. Dort ﬁndet der
Schläfer Unterschlupf und genügend Nahrung.
Beeren und Früchte haben es ihm angetan, ferner
Insekten, Schnecken, Vogeleier und anderes mehr.
Die Jungen zieht er in Baumhöhlen, Gartenhäuschen oder Nistkästen auf. Als Winterquartier bezieht er gerne einen Höhlenbaum oder ein Erdversteck, wo er vom Oktober bis Mai schläft.
Deshalb dient es diesem Tier wie vielen anderen,
wenn alte Bäume mit Höhlen erhalten und gefördert werden. Gartenhäuser und andere Gebäude
nimmt der Siebenschläfer ebenfalls als Winter-

CHristine DoBler Gross

quartier an. Man kann das Tier zwar durch Gerüche oder Abdichtungen fern halten oder es mit
Lebendfallen fangen und weit entfernt in einem
Waldstück aussetzen. Doch hoffentlich kann der
Siebenschläfer mit unserer Toleranz rechnen!
Reich strukturierte Lebensräume mit einheimischen Pﬂanzen und vielen Verstecken bieten
auch den weiteren Kleinsäugern beste Voraussetzungen. Deshalb sollten noch einige Hecken gesetzt und Unterschlüpfe geschaffen werden. Das
gilt für Gärten genauso wie für den Rebberg und
die Wynegg oder die angrenzenden Waldareale
mit ihren Bächen.

KLEINSÄUGER
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Heimliche Jäger in der Nacht
Fledermäuse brauchen Höhlen und Insekten
ANNIE FREy-EHRENBOLD UND FABIO BONTADINA

om Frühjahr bis weit in den Herbst sind sie
Nacht für Nacht unterwegs und machen, von
uns Menschen meist unbemerkt, Jagd auf
Insekten – die Fledermäuse. In der Schweiz leben
30 Fledermausarten, die alle unter Schutz stehen.
Fledermäuse sind Säugetiere und bringen ihre
Jungen nackt zur Welt, meist eines im Jahr. Die
Weibchen leben dabei in Gemeinschaft mit einigen
wenigen oder auch tausenden von Artgenossinnen.
Diese Wochenstuben sind je nach Art in Höhlen,
Spalten von Gebäuden, in Dachstöcken, Baumhöhlen oder unter abstehender Rinde von alten
und toten Bäumen zu ﬁnden. Während die Weibchen auf der Jagd nach Mücken, Fliegen, Käfern,
Nachtfaltern und Spinnen sind, warten die Jungen
im Quartier dicht gedrängt auf die nächste Milchmahlzeit. Ihre Beute ﬁnden die Fledermäuse mit
Echoortung: Dabei orientieren sie sich am Echo
ihrer Rufe, die sie mehrmals pro Sekunde im
Ultraschallbereich aussenden. Für uns sind diese
hohen Rufe meist nicht hörbar. Deshalb bemerken
wir die kleinen Säugetiere, die über unseren Köpfen ihre Runden ziehen, nur selten.

V

Dank Technik identifiziert
Auch im Burghölzliareal sind diese heimlichen
Flugkünstler unterwegs. Dank Ultraschallgeräten
lassen sich ihre Rufe aufzeichnen und am Computer teilweise bis auf Artniveau identiﬁzieren. So

konnten im Sommer 2012 rund 4000 Durchﬂüge
von sieben Arten aufgezeichnet werden. Neben der
Zwergﬂedermaus, dem Grossen Abendsegler und
der Alpenﬂedermaus, die neu aus dem Süden eingewandert ist, konnte auch die Mückenﬂedermaus
mehrfach nachgewiesen werden. Auch ausgewachsen kann diese kleinste Fledermausart leichter als
ein Stück Würfelzucker sein. In der Stadt Zürich
wurde sie bisher erst selten beobachtet, ein Quartier ist noch nicht entdeckt. Sie stellt hohe Ansprüche an ihren Lebensraum. So ist sie auf reich
strukturierte Landschaften in der Nähe von Gewässern angewiesen. In den Obstgärten, Wäldern
und Hecken im Burghölzliareal ﬁndet diese Art
offenbar geeignete Jagdgebiete.
Auch Rufe der Weissrand- oder der Rauhautﬂedermaus wurden registriert. Welche der beiden
es war, liess sich am Ruf nicht unterscheiden.
Beide Arten hatte man schon früher im Burghölzliareal identiﬁziert. Weiter war die Wasserﬂedermaus anwesend, die gerne dicht über ruhigen,
offenen Wasserﬂächen nach Insekten jagt. Dabei
erbeutet sie teilweise die Insekten mit ihren grossen Füssen direkt von der Wasseroberﬂäche. Ihre
Quartiere beﬁnden sich manchmal einige Kilometer vom Gewässer entfernt. Für diesen Ortswechsel
brauchen die Fledermäuse Hecken und Waldränder, denen sie entlang ﬂiegen können. Als Quartiere nutzen sie gerne Baumhöhlen und -spalten,
die beispielsweise an Bruchstellen von Ästen oder

Dr. fABio BontADinA

nicht schwerer als ein
stück Würfelzucker:
die kleine Mückenﬂedermaus.
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nach Verletzungen der Baumrinde entstehen. Deshalb ist es wichtig, dass alte oder tote Bäume stehen gelassen werden.

Das Langohr überrascht
Am meisten überraschte, als das Aufnahmegerät
an verschiedenen Orten im Areal Rufe der Langohrﬂedermaus anzeigte. Denn diese ist typisch für
Landwirtschaftsgebiet. Welche der drei möglichen
Arten es war, lässt sich anhand des Rufs nicht bestimmen. Die Langohrﬂedermaus kann mit ihren
grossen Ohren das leiseste Flattern im Gebüsch
erkennen und so ihre Leibspeise – Nachtfalter –
jagen. Die Langohren sind auf reich strukturierte
Lebensräume mit Hochstammobstbäumen und
Hecken angewiesen. Im Quartier wurden die meisten Langohr-Rufe am Waldrand beim Obstgarten
der Klinik Burghölzli registriert.
Drei von sieben Fledermausarten, die im Sommer 2012 im Burghölzligebiet nachgewiesen worden sind, fand man schon im Sommer 1989: den
Grossen Abendsegler, die Rauhautﬂedermaus und
die Zwergﬂedermaus. Weitere Arten übersah man
wahrscheinlich, weil man damals auf Entdeckungen von Quartieren und auf Funde toter, verletzter
oder geschwächter Tiere angewiesen war. Dank
zwei weiteren gemeldeten Arten lässt sich heute

bilanzieren: Von den in der Stadt bekannten
14 Fledermaus-Arten wurden auf dem Burghölzliareal insgesamt neun Arten nachgewiesen. Achten
Sie darauf: Vielleicht erblicken auch Sie eine gaukelnde Fledermaus in der Dämmerung und lassen
sich begeistern, ihr das Leben zu erleichtern.

in reich strukturierten
Gebieten mit
obstbäumen und
Hecken zuhause: das
Braune langohr.

Was Fledermäusen hilft
Die Fledermäuse haben in der Schweiz einen
schweren Stand. Bis auf die vergleichsweise häuﬁge Zwergﬂedermaus sind alle Arten gefährdet.
Die Tiere haben unter anderem mit Umweltgiften,
mit Wohnungsnot und der intensiven Landwirtschaft zu kämpfen. Umso wichtiger ist es, dass sie
dank naturnahen Strukturen auch Lebensraum im
Siedlungsgebiet ﬁnden. Neben alten Bäumen oder
Gebäudehöhlen für das Quartier sollten wir ihnen
Vernetzungskorridore aus Hecken und Alleen anbieten. Fledermauskästen im Wald, in Alleen und
Obstgärten können die natürlichen Höhlen kurzfristig ergänzen. Einzeltiere können sie als Unterkunft, ausnahmsweise sogar als Wochenstube nutzen. Solche Kästen lassen sich kaufen oder selbst
bauen. Entscheidend ist aber der Ort, wo man sie
aufhängt. Beratung bieten die FledermausschutzBeauftragten des Kantons.

FLEDERMÄUSE

| LEBENSRAUM KULTURLANDSCHAFT BURGHöLZLI

15

Im Totholz wächst Leben

Käfer nutzen alte Bäume und tote Äste als Kinderstube
ADRIENNE FREI

schlechtes Käferjahr und andererseits auf fehlendes Entwicklungssubstrat zurückzuführen.
Sehr erfreulich ist der Fund eines WeinrebenPrachtkäfers, den eine Bewohnerin aus ihrem Privatgarten meldete. Diese maximal fünf Millimeter
grosse Prachtkäferart entwickelt sich in Zweigen
von alten Weinstöcken. Für die Schweiz sind heute
nur 17 aktuelle Fundmeldungen registriert. Die
kleinen «Stäbchen» werden selten beobachtet,
nicht nur weil sie sehr klein und ﬂink sind. Vor allem können sie in den intensiv bewirtschafteten
Rebbergen kaum überleben. Umso wichtiger ist
es, in Privatgärten ein Augenmerk auf diese seltene
Art zu richten. Ihr hilft der Verzicht aufs Spritzen
und ein Rebenschnitt, bei dem nicht alle Triebe
zurückgeschnitten werden.

on den rund 6700 Käferarten, die heute in
der Schweiz bekannt sind, gehören knapp
1400 Arten zur Gilde der holzbewohnenden
Käfer. Xylobionte Käfer, wie Holzkäfer auch heissen, durchleben einen Zyklus ihres Lebens meist
als Larve im Holz oder daran gebundene Strukturen. Die ausgewachsenen Käfer verlassen das Holz,
um sich zu paaren. Sie gelten als eine der am stärksten gefährdeten Käfergruppen, da ihre Lebensräume – altes und totes Holz – immer seltener
werden.

V

Nur EIN besonderer Fund
Um die im Projektareal lebenden Käfer zu erfassen, wurden Handfänge mit dem Insektennetz gemacht. Schwerpunktgebiete waren der BurghölzliWaldrand, die Wynegg und der Botanische Garten.
Insgesamt fanden sich zehn xylobionte Käferarten,
die alle nicht auf einer Gefährdungsliste stehen.
Dass es so wenige Funde gab, ist einerseits auf ein

Holz ist nicht gleich Holz
Die von Totholzkäfern besiedelten Habitate sind
sehr vielfältig und komplex. Die besondere Aus-
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CHristine DoBler Gross

BeAt WerMelinGer

CHristine DoBler Gross

ADrienne frei

Als larven leben sie im
Holz, um dann als
ausgewachsene Käfer ans
licht zu krabbeln:
Weinreben-prachtkäfer (oben
links), rosenkäfer (unten
links), Weibchen des
rothalsbocks (unten rechts).
Brutstube des rotﬂeckigen
faulholzkäfers (rechts oben)
sind Holzpilze.

ADrienne frei

ADrienne frei
ADrienne frei

stattung des Lebensraums entscheidet, welche Art
sich angezogen fühlt: Handelt es sich um dünne
Zweige oder einen dicken Stamm, steht oder liegt
das Holz, ist der Standort sonnig oder schattig?
Die Baumart spielt eine wesentliche Rolle, ebenso
die Frage, ob sich bereits Pilze angesiedelt haben,
und wenn ja, welche. Wichtig ist auch der Zersetzungsgrad: Ist das Holz frisch abgestorben und
damit noch fest, ist es durch fortgeschrittenen
Abbau weich geworden oder ist es bereits Mulm,
also schon fast zu Erde zersetzt. Die Liste wichtiger
Faktoren liesse sich fortsetzen.
Es gibt verschiedene Gruppen von Totholzkäfern,
was zeigt, wie vielfältig ihre Ansprüche sind:
Die Holzkäfer entwickeln sich im Innern des
Holzkörpers. Die Larve des Mattschwarzen Blütenbocks beispielsweise frisst sich durch frisch
abgestorbene Zweige von Laubbäumen.
Mulmkäfer brauchen fast völlig abgebautes
Holz, wie es Bäume der Alterungs- und Zerfallsphase bieten. Sie sind oft hoch spezialisiert und
darauf angewiesen, dass im Gebiet über lange Zeit
alte Bäume mit Mulm stehen. Rosenkäferarten wie
der Kupfer-Rosenkäfer und der Gemeine Rosenkäfer gehören in diese Gruppe. Sie sind heute nur
deshalb noch so häuﬁg zu sehen, weil sie sich anzupassen vermochten. Sie haben Komposthaufen
als Ersatzhabitat angenommen.
Holzpilzkäfer bilden eine eigene ökologische Gruppe. Der Rotﬂeckige Faulholzkäfer ist zum
Beispiel oft auf zähﬂeischigen Baumpilzen oder
unter Rinde, die sich bereits etwas abgelöst hat,
zu beobachten. Seine Larve frisst sich durch den
Pilz und verpuppt sich anschliessend im Boden.
Zu je einer Gruppe zusammen gefasst werden
ferner Käfer, die sich ausschliesslich in Vogelnestern entwickeln oder Saftﬂuss von lebenden
Bäumen brauchen. Weitere leben räuberisch, fressen Überreste von Xylobionten oder entwickeln
sich nur in der Rinde.

Es braucht mehr alte Bäume …
Auf einem Baum, der sein Lebensalter erreicht hat
– bei einer Eiche können das mehr als 1000 Jahre
sein – sind andere und oft seltenere Käferarten zu
ﬁnden, als auf einem liegenden Stamm der gleichen Dimension. Deshalb ist es so wichtig, auch
sehr alte Bäume in Grünanlagen zu erhalten. Wenn
die Sicherheit es erfordert, kann man die Krone
eines Veterans ganz oder teilweise kappen.
Bäume verändern allerdings beim Altern ihr
Habitatsangebot für Käfer ständig. Somit ändert
sich auch die Zusammensetzung der Käferarten.
Gleichzeitig können sich bestimmte Käfer in einem
Gebiet nur halten, wenn ihr spezielles Habitat
dauerhaft und kontinuierlich da ist. Die ausﬂiegenden Käfer müssen also in Flugdistanz wieder
einen gleichwertigen Ersatz ﬁnden. Die grösste
Vielfalt an Bewohnern stellt sich ein, wenn es
nebeneinander die verschiedensten Arten und Zerfallsphasen von Holz hat.

An Holz gebundene
Käfer brauchen die unterschiedlichsten quartiere
für ihre Brut: äste und
Holzscheite, zersetztes
Holz in Baumhöhlen oder
Holzpilze.

… und mehr Blüten
Die meisten Larven fressen sich – teilweise jahrelang – durch das Holz, bevor sie sich verpuppen.
Als fortpﬂanzungsfähige Käfer leben sie oft nur
wenige Tage. Viele Holzkäfer, vor allem Bock- und
Prachtkäfer, benötigen für ihre Ei- oder Spermienreifung die Energie aus Pollen und/oder Nektar.
Deshalb ﬂiegen sie, nachdem sie das Holz verlassen haben, auf die nächsten Blüten. Diese dienen
auch als Balzplätze. Käfer sind relativ träge Flieger
und legen keine grossen Strecken zurück. Sie sind
auf eine enge Vernetzung bewohnbarer TotholzStrukturen und Flächen mit einer Vielfalt einheimischer Blüten angewiesen. Holzbewohnende
Käfer lassen sich somit fördern, indem man nicht
nur verschiedenste Totholz-Strukturen, sondern
auch einheimische Sträucher und Stauden mit
Blüten bereitstellt.
KÄFER | LEBENSRAUM KULTURLANDSCHAFT BURGHöLZLI
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Nachts tanzen die Leuchtkäfer
Ungedüngte, warme Säume sind ihr Reich

AnDreAs DietHelM

ANDREAS DIETHELM

n Mitteleuropa leben vier Arten der Leuchtkäfer-Familie, und alle vier sind auch in der Stadt
Zürich ansässig. Zwei sind allerdings mit Hilfe
von Schleppern zu uns gelangt oder als blinde Passagiere hier gestrandet: der Kleine- oder Zentraleuropäische Leuchtkäfer und der Italienische
Leuchtkäfer. Dem Kurzﬂügel-Leuchtkäfer – er
leuchtet bloss schwach und ist nicht ﬂugfähig –
begegnet man am ehesten bei der Gartenarbeit,
denn er lebt zeitweise unter dem Boden. In diesem
Bericht geht es aber um den Grossen Leuchtkäfer
(Lampyris noctiluca), der uns mit seinem Licht
fasziniert. Nur wenige Landtiere erzeugen Licht,
während es in der Tiefsee die Regel ist. Bei dieser
Bioluminiszenz wird nahezu 100 Prozent der eingesetzten Energie als Licht abgegeben. Die efﬁzienten LED-Lampen bringen es zurzeit auf «nur»
30 Prozent.

I

They only live twice
Leuchtkäfer sind auf Wärme, Feuchtigkeit und
Dunkelheit angewiesen. Da ﬁnden die räuberischen Larven ihre Beute, Schnecken aller Art. Der
Käfer hat, typisch für viele Insekten, zwei Leben:
ein langes als Larve oder Erdwesen, ein kurzes als
Luftwesen, um sich fortzupﬂanzen. Das erste
Leben dauert zwei Jahre. So lange wandelt die –
ebenfalls leuchtende – Larve auf der Schleimspur
der Schnecken. Bis hundertmal grössere Beute
überwältigt sie mit ihrem Giftbiss. Feinde hat die
18

Larve – neben dem Menschen – kaum. Ihr Lichtsignal verheisst hungrigen Mündern und Schnäbeln nichts Gutes. Das Leben als geschlechtsreifes
Tier währt ein, zwei Wochen, selten drei. Der
Gestaltwechsel entspricht, wie angedeutet, auch
einem Wechsel des Lebensraums: aus Mulch und
Moder ans Sternenlicht. Nach einer Geschlechtspartnerin suchend, ﬂiegt der Grosse Leuchtkäfer
nachts herum. Die ﬂügellosen Weibchen winken
in Bodennähe mit dem leuchtenden Hinterleib.

Kein Freund der Monokultur
Die Verpuppung ﬁndet nahe an den Jagdgründen
der Larven statt. Ebenso erfolgen Paarung und
Eiablage kaum mehr als zehn Meter davon entfernt. Der Grosse Leuchtkäfer ist somit auf einen
kleinräumig strukturierten Lebensraum angewiesen. Solche Verhältnisse ﬁnden wir auf ungedüngten Wiesen an Waldsäumen, Wegböschungen,
Hecken, in naturnahen Gärten, teils auch in alten
Friedhof- und Parkanlagen.
Eine kleine Population ist für ihre Entwicklung von benachbarten Artgenossen abhängig. Für
diese etwas grössere Wanderung brauchen Larven
einen Verbindungskorridor. Dazu taugen gepﬂegte
Rasen, schneckenfreie, gift- und kunstdüngergestützte Gärten nicht. Ebenso lassen sich Strassen
von Fussgängern unter den Kleinlebewesen schwer
überwinden. Im Streulicht von Strassen- und
Hausbeleuchtungen ﬂiegen Männchen auch ver-

gebens auf Brautschau. Denn genauso wie wir dort
die Lichtchen nicht sehen, werden die paarungsbereiten Weibchen auch von ihren Artgenossen
nicht entdeckt.

Chancen auf Vermehrung
Im untersuchten Gebiet bestehen gute Chancen,
den Austausch unter den Teilpopulationen zu fördern, wenn ihre Lebensräume stärker vernetzt
werden. Voraussetzung sind naturnäher gestaltete
und gepﬂegte Flächen in Privatgärten, Schulhausund Parkanlagen. Das grösste ungenutzte Potenzial für die Insektenvielfalt liegt in Friedhöfen, so
im benachbarten Enzenbühl. Schattige Schneckenrefugien und besonnte Flächen für die Fortpﬂanzung bilden das Siedlungsangebot. Vorteilhaft sind
Wärmeinseln – Häufchen aus Rasen-Schnittgut
und Komposthaufen – sowie Laub. Weg- und Gebäudeleuchten sollten kein Streulicht verbreiten.
Im Juni bis Juli ist kein Licht das beste.
Kein Mensch ist wohl bekennender Leuchtkäferfeind. Aber im Quartier Riesbach verschwindet wie anderswo auch ein alter Garten nach dem
andern. Zurück bleibt Facility Management, und
dieses sieht keine Leuchtkäfer vor. Vielleicht tanzen sie direkt vor unserer Nase. Indem er die Nacht
zum Tag macht, schliesst sich der Mensch mutwillig aus ihrer stillen Welt aus. Die Leuchtkäfer
denken nicht ans Aussterben, aber etwas in uns
droht zu sterben.

quartierbewohnerinnen
lassen sich instruieren:
beim einnachten werden
sie mit selbst gebauten
lichtfallen auf leuchtkäfersuche gehen.

Zwei Jahre lebt der
Grosse leuchtkäfer als
larve. Danach ﬂiegen die
Männchen auf Brautschau. Hier fallen sie auf
eine lichtfalle herein.
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Das Hochzeitsfest der Leuchtkäfer verzaubert die
Menschen. Deshalb folgten 25 Riesbacher/innen
am 8. Juni 2012 dem Aufruf zur «Nacht der offenen Augen». Wie aber lässt sich der Hochzeitsﬂug
beobachten, wenn nur die Weibchen leuchten und
diese schon bald von den angelockten Männchen
verdeckt werden? Da braucht es eine List, ein falsches sexuelles Versprechen: Lichtfallen mit LEDLeuchten, die suchende Männchen zur Landung
verleiten. In den folgenden sechs Wochen waren
rund 25 Fallensteller/innen auf unbeleuchteten
Pfaden zwischen Zolliker Stadtgrenze und Botanischem Garten unterwegs. An hundert Beobachtungsstellen zählten sie rund 470 Landungen, wobei sich viele Männchen vermutlich mehrmals
verführen liessen. 55 leuchtende Weibchen wurden
gesehen. Ziel der Aktion war aber nicht das Zählen
per se. Vielmehr möchten wir Aufschluss darüber,
wieweit die Leuchtkäfer den untersuchten Raum
nutzen (können).
Dem Einsatz der Quartierbewohner/innen,
die zur besten Sendezeit mehrere Nächte den
Leuchtkäfern auﬂauerten, verdanken wir ein erstmaliges Bild der Riesbacher Leuchtkäferszene. Die
Gesuchten sind nahezu im gesamten Beobachtungsgebiet aktiv. Am warmen Südhang des Burghölzlihügels ﬂiegen sie am Waldsaum, an Wegböschungen der Burghalde, in den Randbereichen
der Schafweide, der Reben, der Obstgärten. Der
Grosse Leuchtkäfer lebt auch auf der Weinegg, auf
dem Areal der Epi-Klinik, in Parkanlagen, vereinzelt in Privatgärten am Wonneberg und an der
Lurei. Die grösste Dichte zeigte sich entlang dem
unbeleuchteten Fussweg unterhalb der Epi-Klinik.
Weitere Hotspots beﬁnden sich in der Parkanlage
am Hambergersteig und im Botanischen Garten.
Hingegen sucht man sie vergeblich in den offenbar
zu intensiv bewirtschafteten Familiengartenarealen.

Arno Gross

Auf der Suche nach Leuchtkäfern
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Kostbare und verdrängte Blumen
Die heimische Pﬂanzenwelt bereichert Grünanlagen
DANIEL HEPENSTRICK

D

Jede naturnahe Nische zählt
Bei der Erhebung der Wildpﬂanzen im Gebiet wurden überraschend viele spezielle und seltene Arten
festgestellt. Bemerkenswert ist die weite Verbreitung der beiden Orchideenarten Grosses Zweiblatt
und Weisses Waldvögelein. Diese geschützten

tHoMAs KisslinG

ungestörter Bewuchs am
Wildbach und spontanvegetation mit verwilderten
primeln und dem seltenen
Kleinen fingerkraut.
(nahaufnahme rechts).
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Pﬂanzen kommen wild wachsend in alten Pärken
und Privatgärten sowie dem Wald am Wildbach
vor. Sie sind Zeiger von naturnah bewirtschafteten
schattigen Standorten. In einem Garten eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Stauffer-Strasse wächst
in beachtlicher Zahl das Kleine Fingerkraut, eine
gefährdete Pﬂanze aus warmen Lagen. Es ist sehr
wahrscheinlich die grösste Population des Kleinen
Fingerkrauts in der Stadt Zürich. In diesem Garten,
der im Wesentlichen aus einem Kiesplatz und einer
Böschung zur Strasse besteht, wird blütenreiche
Spontanvegetation zugelassen. Im Frühling beherbergt der Kiesplatz eine farbenfrohe Mischung aus
Fingerkraut und verwilderter Stengelloser Schlüsselblume. Wie langweilig ist doch demgegenüber
ein Einheits-Bodenbedecker! Das zeigt beispielhaft,
wie ein entspannter Umgang mit der Natur vor der
Haustür einen Mehrwert bringt.
Im Wald der Psychiatrischen Universitätsklinik wächst einsam ein Exemplar des Breitblättrigen Pfaffenhütchens. Diese Strauchart hat hier
ihr einziges, wahrscheinlich natürliches Vorkommen in der Stadt Zürich und ist darum besonders
schützenswert. Manch weitere botanische Besonderheit lässt sich anfügen: Vom dekorativen
Tüpfelfarn am Wildbach über die Pﬁrsichblättrige

DAniel HepenstriCK

ie Flora in der Kulturlandschaft Burghölzli ist
reichhaltig. Rund 500 wild wachsende Pﬂanzenarten haben Botaniker hier jemals registriert. Zusätzlich wachsen in den Gärten und Anlagen eine grosse Zahl von Kulturpﬂanzen, die der
Mensch über die Jahrhunderte ansiedelte. Die
Pﬂanzenwelt ist hier, wie im gesamten Mittelland,
vom Menschen stark beeinﬂusst. Auch in solchen
Kulturlandschaften kann aber die Vegetation wertvolle Naturlebensräume bilden. Dazu gehören im
Burghölzligebiet unter anderem die blumenreichen
Wiesen in verschiedenen Pärken, Anlagen und
(Obst-) Gärten und einer der letzten stadtnahen
Halbtrockenrasen am artenreichen Waldrand
oberhalb des Rebbergs. Erwähnenswert sind ferner
der schön ausgeprägte Waldmeister-Buchenwald
im Burghölzliareal und die reiche Mauervegetation
am Wildbach entlang dem Burgweg.

tHoMAs KisslinG
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Invasive Neophyten sind bedrohlich

Glockenblume und die Rauhaarige Nelke in einem
alten Park bis zum unauffälligen Behaarten Bruchkraut, welches aus Pﬂasterfugen spriesst. All diesen Besonderheiten ist gemeinsam, dass sie nur
sehr lokal vorkommen. Keine Nische ist also zu
klein, um für seltene Arten ein Zuhause zu bieten.
Es lohnt sich, jedes Stück unversiegelter Fläche zu
erhalten und naturfreundlich zu bewirtschaften.

einige botanische Kostbarkeiten im Gebiet: (von links)
Grosses Zweiblatt, Weisses
Waldvögelein, pﬁrsichblättrige
Glockenblume und Behaartes
Bruchkraut (unten rechts).

Vielfalt ist ernsthaft gefährdet

DAniel HepenstriCK

Von den rund 500 im Gebiet jemals festgestellten
Pﬂanzenarten gelten 300 Arten als selten oder sehr
selten. 50 Arten sind gar verschwunden. Insbesondere typische Pﬂanzenarten von Feuchtgebieten und Magerwiesen sind im Gebiet rar geworden
und darum besonders schützenswert. Die Äcker
östlich und südlich der Psychiatrischen Universitätsklinik werden dem neuen Kinderspital Platz
machen müssen. Damit verschwinden das AckerVergissmeinnicht, der Acker-Fuchsschwanz und
der letzte Rest echter Ackerbegleitﬂora im Projektgebiet. Der ehemalige Obstgarten südlich des
Hambergersteigs sowie Teile des Obstgartens auf
der Wynegg sind durch private Bauten bedroht.
Bereits überbaut wurden artenreiche Brachﬂächen,
wie sie an der Lenggstrasse 3 bestanden, sowie
etliche alte Grünanlagen wie zum Beispiel der
Nordteil des Patumbah-Parks. Dabei haben die
Gartengestalter kaum je bestehende Elemente der
angrenzenden Kulturlandschaft aufgegriffen.

DAniel HepenstriCK

Eine weitere Bedrohung der ursprünglichen Vegetation sind eingeführte oder eingeschleppte Problempﬂanzen. Sie verdrängen durch ungehemmtes
Wuchern einheimische Pﬂanzen, was auch die
Tierwelt verarmen lässt. Diese invasiven Neophyten wurden 2012 im Projektgebiet kartiert und an
über 530 Wuchsorten festgestellt. Am meisten verbreitet ist der Kirschlorbeer. Dieser kostengünstige
und pﬂegeleichte Strauch dient landauf landab als
immergrüne Hecke zur Abgrenzung von Grundstücken. Er breitet sich im Wald aus und bedrängt
dort insbesondere die natürliche Waldbodenvegetation aus Frühblühern wie Buschwindröschen,
Schlüsselblume und Waldveilchen.
Das ist nur ein Grund, Grünﬂächen hauptsächlich mit standortheimischen Pﬂanzen zu gestalten. Viele weitere Vorteile sprechen dafür:
Mensch und Tier proﬁtieren gleichermassen von
einer blüten-, beeren- und samenreichen Vegetation aus einheimischen Arten. Die heimische Pﬂanzenwelt bietet Lebensraum und Geborgenheit, für
Tiere unentbehrliche Nahrung, für Menschen eine
Bereicherung der Kost. Und sie lässt den Stadtmenschen die Jahreszeiten – vom Herbstlaub über
die Frühlingsblumen bis zur Apfelernte – auf eine
positive Art erleben.

FLORA
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Ein buntes Volk von Stechimmen
Wildbienen, Wespen und Ameisen mögen sonnige Orte
RAINER NEUMEyER

inter dem Begriff Stechimmen verbergen sich
so bekannte Tiere wie Bienen und Ameisen,
aber auch Goldwespen, Grabwespen und weitere Insekten mit einem Wehrstachel. 1 400 Arten
sind in der Schweiz bekannt. 177 dieser Arten liessen sich auf naturnahen Arealen der Kulturlandschaft Burghölzli in den letzten Jahren nachweisen. Als besonders günstig erwies sich der
südwestexponierte Waldrand des Burghölzli mit
insgesamt 117 Arten. Überraschend vielfältig war
mit 85 Arten auch ein eher kleiner naturnaher
Hausgarten an der Südstrasse. Erwähnenswert
sind weiter die EPI-Klinik mit ihren Gartenbeeten,
Blumenwiesen und Obstbäumen, der BurgwisWald mit seinem Hangabriss als Nistplatz sowie
die Klinik Burghölzli mit einer Buntbrache und einem hundert Meter langen Holzstapel als Magnet
für Totholznister. Der Botanische Garten ist ein

H

Hinweise auf bevorzugte Blüten und Strukturen
geben folgende Porträts einiger ausgewählter Leitarten:

CHristine DoBler Gross

Die mittelgrosse Wald-Pelzbiene
ﬂiegt im Hochsommer und
nistet in morschem totholz. Den
pollen für ihren Honig sammelt
sie nur auf lippenblütlern,
vorzugsweise auf Waldziest.

weiteres gutes Fundgebiet, zu dem aber keine aktuellen Ergebnisse vorliegen.
Die Kulturlandschaft Burghölzli beherbergt
nicht nur häuﬁge, sondern auch gefährdete Arten.
Sie lässt sich als Lebensraum für Stechimmen noch
attraktiver gestalten. Orientieren kann man sich
dabei an den Bedürfnissen von Leitarten. Denn
das hilft automatisch vielen weiteren Stechimmen.
Kurz gesagt braucht es mehr Magerwiesen, lichtere
Waldpartien und Waldränder, um ein grösseres
nutzbares Blütenangebot bereitzustellen. Wichtig
sind auch spaltenreiche Mäuerchen und Holzhaufen sowie besonnte, tiefgründige Sandﬂächen für
Bodennister.
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Die kleine Lauch-Maskenbiene ﬂiegt im
Sommer und nistet in allerlei Spalten, Ritzen
und Löchern von Felsen, Mauern und Totholz. Die Weibchen sammeln Pollen nur auf
Lauch.

CHristine DoBler Gross

CHristine DoBler Gross

Herbst. Die Weibchen nisten gesellig in sandigem Boden und sammeln Pollen nur auf
Efeu. Die Art proﬁtiert zweifellos von der
globalen Erwärmung, denn in den 90er Jahren fehlte sie in Zürich noch.

Die mittelgrosse Wald-Schenkelbiene
ﬂiegt im Sommer. In lichten Wäldern nistet
sie oft in Wurzeltellern umgestürzter Bäume
oder in anderen Steilwänden. Der Honig von
Schenkelbienen ist einzigartig, denn er enthält öl statt Nektar. Als Quellen dienen Gilbweidericharten.

CHristine DoBler Gross
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Die grosse Weiden-Sandbiene ﬂiegt nur
im Frühling und nistet in eher sandigen Böden. Die Weibchen bauen eigene Niströhren,
aber oft viele nebeneinander. Wie alle Bienen versorgen sie ihre Brut mit Honig, also
einem Gemisch aus Pollen (Blütenstaub)
und Nektar (Blütensaft). Den Pollen sammeln sie ausschliesslich auf Weidenblüten.

Die eher kleine Weissﬂeckige Wollbiene
ﬂiegt im Sommer und bewohnt häuﬁg extensiv genutzte Rebberge, wo sie zwischen
Steinen in Geröll oder Ritzen von Trockenmauern nistet. Sie bevorzugt Pollen von
Hornklee und Reseda. Ihre Nistzellen kleidet
sie mit Haaren von Königskerzen und anderen Pﬂanzen aus. Die Art gilt als gefährdet.

Der recht grosse Gesellige Fliegenfänger
gehört zu den Echten Grabwespen und ﬂiegt
von April bis September. Die Weibchen
nisten im stehenden Totholz von Eichen und
Föhren, und zwar oft gesellig. Die Nistzellen
hinter dem gemeinsamen Nesteingang bestücken sie mit allerlei Fliegen. Die Art
wurde bislang im Kanton Zürich nicht registriert, scheint aber am Rand von Burghölzli- und Burgwis-Wald nicht selten zu
sein.
Die Schlotameise baut nur kleine, hügellose, höchstens einige 100 Arbeiterinnen
umfassende Nester an wenig bewachsenen
Stellen in Trockenrasen. Typisch sind die
Nesteingänge mit ihrer aufgesetzten kaminförmigen Röhre aus geﬂochtenem Pﬂanzenmaterial. Die Art lebt recht räuberisch und
kann als Knotenameise auch stechen.

CHristine DoBler Gross

Die sehr grosse Blauschwarze Holzbiene
überwintert als Imago (Erwachsene). Demzufolge beobachtet man pro Jahr zwei Generationen, nämlich vom Frühling bis in den
Hochsommer hinein die in mürbem, trockenem Totholz nistende Generation und bereits im Spätsommer deren Nachkommen.
Die Art sammelt ihren Pollen auf verschiedenen Pﬂanzen, am liebsten aber auf grossen Schmetterlingsblütlern wie Glyzinie oder
Breitblättrige Platterbse. Sie kam wohl wegen
des Klimawandels nach Zürich.

CHristine DoBler Gross

Die mittelgrosse Efeu-Seidenbiene ﬂiegt
erst ab Spätsommer und vor allem im

Die ziemlich kleine Gallen-Mauerbiene
ﬂiegt im Frühsommer. Sie nistet an warmen
Waldrändern in stehendem Totholz, Pﬂanzenstängeln und bei Gelegenheit in grossen,
verlassenen Eichengallen einer Gallwespe.
Pollen sammeln die Weibchen nur auf
Schmetterlingsblütlern, vorzugsweise Hufeisenklee. Die Art gilt als gefährdet.
STECHIMMEN

tHoMAs KisslinG

Die mittelgrosse Schöterich-Mauerbiene
ﬂiegt spät im Frühling und Frühsommer.
Sie nistet vor allem in stehendem Totholz.
Pollen sammelt sie nur auf grossblütigen
Kreuzblütlern, vor allem Schöterich. Von
aussen erkennt man ihre Nester am grünen
Verschluss aus Pﬂanzenbrei. Die Art gilt als
gefährdet.
Die Grosse Töpferwespe ﬂiegt im Sommer und baut freie Mörtelnester an Felsen
und aufgerauten Hauswänden. Für die Larven trägt sie Raupen von Eulenfaltern oder
Spannern ein. Da sie ihre Nester nicht verteidigt, muss man keine Stiche fürchten.

| LEBENSRAUM KULTURLANDSCHAFT BURGHöLZLI
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Heuschrecken, Libellen, Tagfalter
Nur wenige Spezialisten ﬁnden genügend gute Lebensräume
ANDRé REy
euschrecken besiedeln bevorzugt wärmebegünstigte Lebensräume in Wiesen und Krautsäumen, auf Ruderalﬂächen, Bäumen und Büschen
sowie an Waldrändern. Sie fressen pﬂanzliche oder
tierische Nahrung oder beides zusammen. Die
Hüpfer sind anspruchsvoll: Sie brauchen das passende Mikroklima. Zudem ertragen die Wiesenbewohner unter ihnen in der Regel nicht mehr als
einen bis maximal drei Schnitte pro Jahr. Mit jedem Schnitt nimmt die Artenvielfalt ab. Für viele
Arten ist es zudem wichtig, dass Krautsäume ungemäht über den Winter stehen bleiben. Denn ihre
Eier überwintern in hohlen Pﬂanzenstängeln; im
kommenden Jahr erst schlüpfen daraus die Larven.
Zwischen 1989 und 2011 wurden im Projektgebiet elf häuﬁge und weit verbreitete Heuschreckenarten nachgewiesen, beispielsweise
der Nachtigallgrashüpfer oder die Rote Keulenschrecke. Eine Art ist seither verschwunden. Das
bescheidene Resultat weist auf einen Mangel an
mageren, extensiv genutzten Wiesen und Säumen
hin. Seit 1989 hat sich die Situation in den trockenen Lagen verschärft. Eher besser steht es in den
frischen bis feuchten Lagen (Ufer des Nebelbachs).
So konnte neu die Lauchschrecke nachgewiesen
werden, die für extensiv genutzte Wiesen, Feuchtwiesen und Krautsäume typisch ist. Sie ist die einzige Biotopspezialistin im Gebiet.

H

Am Bach tummeln sich
mehr Libellen

Charakterfalter der Magerwiesen
verschwunden
Tagfalter besiedeln viele verschiedene Lebensräume. Besonders artenreich sind ungedüngte
Wiesen und Weiden, Waldränder und lichte Wälder. Tagfalter fressen als Raupen oft auf einer bestimmten Pﬂanzenart, als Falter haben sie meist
klare Vorlieben für bestimmte Blüten. Nicht selten
benötigen die verschiedenen Stadien unterschiedliche Lebensräume oder Strukturen nebeneinander
und stellen somit hohe Ansprüche an die Landschaft. Viele Wiesen-Arten reagieren empﬁndlich
auf frühe, häuﬁge und grossﬂächige Mahd. Ihre
Eier, Raupen und Puppen werden durch Traktorräder, Kreiselmähwerke, Mähaufbereiter und das

AnDré rey

Zwiespältige Bilanz:
Die lauchschrecke (links)
ist neu im Gebiet, der
Braune Grashüpfer aber
verschwunden.

Libellen sind für ihre Entwicklung ans Wasser gebunden. Die verschiedenen Arten sind unterschiedlich eng auf bestimmte aquatische Lebensräume spezialisiert. Grundsätzlich benötigen sie
eine gute Wasserqualität, oftmals auch ein besonderes Wasserregime und ein bestimmtes Bodensubstrat. In Fliessgewässern ist eine vielfältige
Sohlenstruktur mit unterschiedlichen Strömungen

für viele Arten von Bedeutung. Als Larven fressen
sie kleine Wasserlebewesen. Die Imagines sind geschickte Jäger und fangen im Flug Mücken und
Fliegen. Durch die Veränderung der Larvenlebensräume wegen verbauter Gewässer und zerstörter
Moore sind viele Libellenarten bedroht.
Seit 1989 konnten im Projektgebiet insgesamt
21 Libellenarten nachgewiesen werden. Die meisten
sind weit verbreitete, häuﬁge Generalisten wie der
Grosse Blaupfeil oder die Gemeine Winterlibelle.
Die Artenliste sah 2012 etwas anders aus als früher:
Drei Arten waren nicht mehr aufﬁndbar, während
drei Arten neu dazu gekommen sind.
Erwähnenswert sind zwei hochkarätige Funde: Das kleine Granatauge, das ﬁschfreie Teiche mit
Schwimmblattgesellschaften besiedelt. 2012 war es
nicht mehr anzutreffen. Neu nachgewiesen wurde
hingegen die Zweigestreifte Quelljungfer, die in
Fliessgewässern lebt. Ausserdem ist in diesem Lebensraum neu die Gebänderte Prachtlibelle aufgetaucht, während die Population der BlauﬂügelPrachtlibelle erfreulich wuchs. Das weist auf eine
Verbesserung des Lebensraums Fliessgewässer hin.
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erfreuliche entwicklung: Die
Zweigestreifte quelljungfer
ist neu aufgetaucht, die
Blauﬂügel-prachtlibelle ist
häuﬁger zu sehen.

Silieren eliminiert, den Faltern fehlen die Saugpﬂanzen. Im Wald haben die meist licht- und wärmebedürftigen Tagfalterarten Probleme mit unseren unnatürlich dichten und homogenen Wäldern.
Die Arten- und Individuenzahl dieser Tiergattung
ist denn auch drastisch gesunken.
Seit 1989 konnten im Projektgebiet 25 Tagfalterarten nachgewiesen werden, meist weit verbreitete, häuﬁge Generalisten wie das Waldbrettspiel oder das Kleine Wiesenvögelchen. Es handelt
sich dabei um Arten der wenig intensiv genutzten
Wiesen und Säume sowie um Arten der Wälder,
Waldränder und Hecken. Die Artenliste sah 2012
anders aus als früher: Sechs Arten kamen neu
dazu, sechs sind verschwunden.
Eine der vier neu eingewanderten Arten, der
Mauerfuchs, ist ein Spezialist extensiv genutzter
Wiesen. Trotzdem dürfte er kein Hinweis darauf
sein, dass es um diese Wiesen besser steht. Vielmehr
ist davon auszugehen, dass der Mauerfuchs wie drei
andere neu festgestellte Arten (Karstweissling, Malvendickkopffalter und Kurzschwänziger Bläuling)
von der Klimaerwärmung proﬁtiert. Denn gleichzeitig sind zwei Charakterarten trockener Magerwiesen verschwunden: der Schachbrettfalter und
der Braune Feuerfalter. Das weist auf eine Abnahme
der Lebensraumqualität trockener Magerwiesen
hin. Immerhin konnte sich bisher ein weiterer Spezialist dieser Wiesen halten, nämlich der Kleine
Würfelfalter. Erwähnenswert sind ferner der Ulmenzipfelfalter und der Birkenzipfelfalter, die eine
gewisse Qualität des Lebensraums Wald anzeigen.

Aufwertungen könnten die
seltenen tagfalterarten
fördern: Zwar kommen Birkenund ulmenzipfelfalter (rechts
oben und unten) sowie der
Kleine Würfelfalter (links oben)
vor, der schachbrettfalter
(links unten) hingegen fehlt
seit drei Jahren.

Wenig gemähte Wiesen gefragt

HEUSCHRECKEN, LIBELLEN, TAGFALTER

AnDré rey

Heuschrecken und Schmetterlinge würden gleichermassen davon proﬁtieren, wenn neue Magerwiesen angelegt und extensiv gepﬂegt würden.
Schmetterlingen und ihren Raupen kann man im
Garten zudem gezielt Futterpﬂanzen anbieten. Die
vorkommenden Tagfalterarten, und solche die einwandern könnten, werden mit folgenden Pﬂanzen
gefördert: Thymian, Flockenblumen, Knautien und
Disteln, Kreuzdorn, Schwarzdorn, Salweiden, Bergulmen und Eichen.
| KULTURLANDSCHAFT BURGHöLZLI
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Neue Chance
für Zauneidechse und Unke
Es braucht mehr Tümpel und naturnahe Reviere
ANDRé REy & RAINER NEUMEyER

n den 1980er Jahren lebte im Burghölzligebiet
noch die Gelbbauchunke, ebenso die Zauneidechse. Doch schon seit einigen Jahren sind die
auch landesweit gefährdeten Tiere nicht mehr gesichtet worden. Es lassen sich noch fünf Amphibienarten antreffen, die als schützenswert einzustufen sind: Feuersalamander, Bergmolch, Grasfrosch, Erdkröte und Kleiner Wasserfrosch. Bei
den Reptilien sind es zwei Arten: Ringelnatter und
Blindschleiche.
Einige weitere im Gebiet lebende Arten sind
nicht schützenswert: Mauereidechse, Seefrosch
und Schmuckschildkröte. Bei der Mauereidechse
handelt es sich um eine eingeschleppte Unterart
aus dem Apennin, bei Seefrosch und RotwangenSchmuckschildkröte um eingeschleppte Fremdarten (Neozoa). Als weiterer problematischer Anwohner ist der Teichfrosch zu erwähnen. Er ist ein
Hybrid zwischen Seefrosch und Kleinem Wasserfrosch. Wenn er sich unter seinesgleichen paart,
bringt er aufgrund komplexer genetischer Gegebenheiten nur Seefrösche hervor.

I

Zu beobachten in Wald und Flur
Grasfrosch, Erdkröte und Bergmolch kommen oft zusammen vor, besonders häuﬁg in Teichen
von Botanischem Garten, Klinik Burghölzli und
oberem Nebelbach. Sie besiedeln aber auch Gartenteiche, manchmal zusammen mit Wasserfrö-

schen. Diese trifft man sonst vor allem im Botanischen Garten an. Fast überall, wo die erwähnten
Arten auftreten, kann auch die Ringelnatter auftauchen. Allerdings ist sie von Natur aus selten.
Stärker vertreten ist die Blindschleiche. Sie lässt
sich mehr oder weniger überall aufspüren, am leichtesten beim Kompostplatz in naturnahen Gärten.
Den Feuersalamander ﬁndet man am ehesten
nachts bei warmem Regen in Wäldern oder deren
Umfeld sowie in der Lurei. Er ist allerdings akut
bedroht: Es liessen sich nur noch erwachsene Tiere
ﬁnden, nirgends mehr seine Larven. Der Feuersalamander ist eine der Tierarten, dem das Projekt
«Kulturlandschaft Burghölzli» wieder bessere
Lebensbedingungen schaffen soll. Proﬁtieren soll
auch die Ringelnatter, indem sie weitere Areale
besiedeln kann. Zudem hofft man, mit Aufwertungen die Zauneidechse und Gelbbauchunke zurück
zu locken.
Der Feuersalamander ist im Erwachsenenalter
ein reines Landtier, das vor allem feuchte Laubmischwälder und deren Umgebung bewohnt. Die
Tiere paaren sich zwischen Juli und September an
Land. Der Nachwuchs entwickelt sich erst im
nächsten Jahr: Zwischen Februar und Mai begeben sich die Weibchen an sauerstoffreiche, ﬁschfreie Waldbäche und gebären dort zehn bis vierzig
relativ grosse Larven. Diese gleichen Molchlarven,
sind aber an den Hinterbeinansätzen stets gelb ge-
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noch ist der feuersalamander anzutreffen,
aber nicht mehr
seine larven. nachwuchsförderung an den
Bächen tut not.
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ﬂeckt. Man ﬁndet sie meist gruppenweise in kleinen Vertiefungen, unter Steinen versteckt oder im
offenen Wasser. Dort fressen sie Wasserinsekten
und Bachﬂohkrebse, bis sie nach einigen Monaten
das Wasser als ﬁngerlange Jungsalamander verlassen. An Land ernähren sie sich von Würmern
und anderen Wirbellosen. Ihre Geschlechtsreife
erreichen sie erst nach zwei bis vier Jahren. Salamander werden über 20 (im Extremfall 50!) Jahre
alt. Die Salamanderhaut scheidet zu ihrem Schutz
Giftstoffe aus, wie bei vielen anderen Amphibien
auch. Also aufgepasst, wenn man einen Salamander angefasst hat: Augen nicht berühren!

Die Zauneidechse bewohnt Wiesen, Weiden,
Waldränder, sehr lichte Wälder, Trockenauen,
Kiesgruben, Bahnlinien, Hecken und Böschungen.
Wichtig ist stets eine dichte, nicht lockere aber
lückige Krautschicht in Kombination mit Büschen,
die gegen den Boden dicht schliessen. Mulch oder
Häcksel am Fuss von Büschen unterdrücken die
Krautschicht und sind deshalb unerwünscht.
Optimal sind sonnige Hangwiesen mit einer verﬁlzten Altgrasunterschicht, ausgestattet mit Lesestein- oder Holzhaufen und Buschgruppen. Nach
der Paarungszeit im Frühling legen die Weibchen
von Juni bis Juli ein bis zwei Mal je 9 bis 14 Eier

Die Zauneidechse benötigt
im siedlungsraum
katzensichere versteckstrukturen an sonniger lage.
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Die unke braucht für den
nachwuchs räuberarme
tümpel. Das bietet
eine Wanne, die man im
Herbst leert.

AMPHIBIEN UND REPTILIEN

tHoMAs KisslinG

Die Gelbbauchunke laicht – je nach Gelegenheit
– zwischen Ende April bis August. Sie bevorzugt
kleine, seichte und vegetationsarme Stillgewässer,
die periodisch trocken fallen. Denn diese enthalten
wenig Fressfeinde wie Libellenlarven. Ursprünglich standen solche temporären Tümpel in dynamischen Flussauen zur Verfügung, aber auch als
Wildschwein- oder Hirschsuhlen in lichten Wäldern. Heute ﬁndet man Unken am ehesten in Tümpeln von Gruben oder unversiegelten Industriebrachen sowie in Randpfützen oder Karrenspuren
von Waldwegen. Auch in künstlichen Tümpeln
laichen die Tiere ab. Die vor allem Algen fressenden Kaulquappen ertragen Wassertemperaturen
bis zu 36°C und können sich dementsprechend innerhalb weniger Wochen entwickeln. Die Tiere
werden bis zu 15 Jahre alt und können auf der Suche nach neuen Laichgewässern weite Distanzen
zurücklegen. Zu Land ﬁndet man sie höchstens in
regnerischen Nächten. Achtung: Augen nicht berühren, nachdem man eine Unke angefasst hat!
Auch ihre Haut scheidet Giftstoffe aus.

AnDré rey

Die Blindschleiche fühlt
sich in Gärten wohl, in denen
sie Deckung ﬁndet.

in lockeren, wasserdurchlässigen Boden. Die Jungen schlüpfen von August bis September und werden erst im übernächsten Jahr geschlechtsreif. Sie
fressen sofort Insekten, Spinnen, Würmer und andere Wirbellose, wie die Erwachsenen auch. Eidechsen (und Blindschleichen) sollte man nie am
Schwanz anfassen! Er bricht sonst ab und wächst
längst nicht so schön nach, wie er einst war. Bei
Blindschleichen wächst er kaum mehr nach.

Fördermassnahmen
Wiesen, Wälder, Waldränder und Bäche sind die
bevorzugten Lebensbereiche der vier näher beschriebenen Arten. Dort kann man sie mit gezielten Eingriffen fördern. Es braucht eine angepasste
Pﬂege, ferner mehr Laich- bzw. Brutplätze, Larvengewässer und Verstecke. Gute Standorte bieten
auch Gärten, die naturnah gestaltet sind. Wichtige
Strukturen sind sonnig gelegene Verstecke wie
Holzhaufen und spaltenreiche Mauern, ein zugänglicher Kompost und ﬁschfreie besonnte Teiche. Als Eiablageplatz für die Zauneidechse kann
man eine tiefgründige Sandﬂäche bereitstellen:
Sie muss etwa 70 Zentimeter tief und ein bis zwei
Quadratmeter gross sein. Ein angrenzender Pﬂanzenwuchs sorgt für Feuchtigkeitsausgleich. Den
Unken lässt sich leicht ein Laichgewässer bieten,
indem man eine Wanne bereitstellt. Diese leert
man im Spätherbst, um Fressfeinde zu eliminieren.

CHristine DoBler Gross

Wasser ist ein wichtiges
element im revier der
ringelnatter.

Die Ringelnatter wird bis 130 Zentimeter (im
Extremfall 180 cm) lang und ist weder giftig noch
bissig. Sie bewohnt Auen, Kiesgruben sowie Landschaftsmosaike von Gewässern, Feuchtgebieten,
extensiver Kulturlandschaft und sonnigen Waldrändern. Günstig sind Amphibiengewässer in naturnaher, halboffener Landschaft, die keineswegs
feucht sein muss. In solch einem idealen Lebensraum kann pro Hektar mehr als eine geschlechts-

reife Ringelnatter leben. Nach der Paarungszeit
im Frühling legen die Weibchen meist im Juli 10
bis 30 weissliche Eier in gärungswarme Kompost-,
Mist-, oder Schnittguthaufen. Die Jungen schlüpfen etwa Ende August. Nach vier bis fünf Jahren
sind sie geschlechtsreif und kennen mittlerweile
mehrere Gewässer, auch Gartenweiher, in denen
sie schwimmend und tauchend Amphibien und
Fische jagen. Auch Wälder suchen sie gelegentlich
nach Amphibien ab. Einzelne Tiere bewegen sich
pro Jahr auf einer Fläche von bis zu 15 Hektaren.
Zudem können Eiablageplätze und Jagdgründe
mehr als einen Kilometer voneinander entfernt
sein.
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quartierhof Weinegg mit obstgarten: ein schöner lebensraum, der sich weiter aufwerten lässt.

Mehr Vielfalt
in der Kulturlandschaft

Jede Person kann ihren Stein zum Natur-Mosaik beitragen
BEATRIX MÜHLETHALER
ie Pﬂanzen- und Tierwelt auf dem BurghölzliHügel ist nach wie vor vielfältig. Das zeigt das
Inventar für das Projekt «Lebensraum Kulturlandschaft Burghölzli». Die Biologinnen und
Biologen, welche im Auftrag des WWF die verschiedenen Lebensräume unter die Lupe nahmen,
entdeckten auch etliche besondere Bewohner
(Seite 10 bis 28). Gleichzeitig macht ihre Erhebung
aber deutlich: Seit dem letzten genaueren Blick
1989 hat die Qualität der meisten Lebensräume
schleichend abgenommen. Diverse hochkarätige
Arten sind verschwunden. Diesen Prozess gilt es
umzukehren.
Das Projekt «Lebensraum Kulturlandschaft
Burghölzli» will anspruchsvolleren Pﬂanzen- und
Tierarten im Gebiet wieder mehr Lebenschancen
geben. Daran können alle kreativ mitwirken, die in
diesem ländlichen Raum am Rand der Stadt für ein
Stück Boden verantwortlich sind oder an einem Auf-

D

wertungsprojekt teilnehmen. Als Lohn gewinnen
wir eine noch abwechslungsreichere Umgebung und
das Glück, Pﬂanzen und Tiere neu zu entdecken.

Monotonie ist lebensfeindlich
Die Analyse der Fachleute deckt sich: Für die tierischen Bewohner sind viele Ecken und Nischen
verloren gegangen, die sie und ihre Jungen in einer
bestimmten Phase ihres Lebenszyklus oder generell als Unterschlupf und Deckung brauchen. Auch
die Nahrungsgründe sind zu wenig reichhaltig, besonders für Blütenbesucher. Einerseits liegt es
daran, dass Wiesen intensiver bewirtschaftet werden. Andererseits sind Freiräume und private Gärten oft überaus steril gestaltet. Zudem ist der Wald
dichter und uniformer geworden, denn er wird
heute anders genutzt als früher. Das Leben in den
Bächen ist begrenzt, weil sie zum Schutz vor HochLEBENSRAUM KULTURLANDSCHAFT BURGHöLZLI

Wirken auch Sie
mit an einem wohnlichen Quartier
– für Menschen,
Pﬂanzen und Tiere!
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Burghölzli-Wald: Ausgelichtet wäre er für tiere noch attraktiver.

Mehr Licht im
Wald fördert die
Vielfalt an Bäumen
und Kräutern.
Davon proﬁtieren
zahlreiche Insekten.

wasser teils verbaut sind. Grünﬂächen verschwinden unter neuen Bauten.

Zusammen erreichen wir viel
Positiv zu vermerken ist: Bereits heute engagieren
sich viele naturbegeisterte Menschen für blütenund strukturreichere Wiesen, Waldränder, Obstgärten, Parks und Rebhügel. Unterstützen Sie
diese! Helfen Sie mit beim Pﬂanzen von Hecken,
beim Erstellen von Kleinstrukturen oder beim Pﬂegen des Waldrandes. Und mischen Sie sich ein,
wenn Saubermacher um Mehrfamilienhäuser mit
Maschinen und Sauberkeitswahn gegen jegliches
keimende Leben vorgehen. Gemeinsam können
wir zu Gunsten einer reichen Pﬂanzen- und Tierwelt viel bewirken!
Wie gewinnen Lebensräume wieder an Wert?
Das erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Auf die
Rechnung kommen auch jene, die das Leben in
ihrem Umfeld oder im eigenen Garten unmittelbar
fördern können: Auf den Seiten 34–38 folgen zahlreiche Hinweise, wie sich Grünﬂächen naturnah
gestalten und pﬂegen lassen.

Obstgärten steigern
das Wohlbefinden
Ein wesentliches, Identität stiftendes Element der
Kulturlandschaft auf dem Burghölzlihügel sind die
Hochstamm-Obstgärten. Sie haben alle ihre besonderen Eigenheiten: Der Obstgarten der Psych30

iatrischen Universitätsklinik Zürich ist der grösste
der Stadt. Hier wachsen unter fachkundiger Pﬂege
569 Obstbäume mit 132 alten und neuen Sorten
vom Apfel bis zur Zwetschge. Den nach IP-Richtlinien gepﬂegten Obstgarten können Tiere trotzdem nur beschränkt nutzen. Denn Pestizideinsätze
sind erlaubt, und Totholz wird beseitigt. Im Obstgarten der EPI-Klinik wird nicht gespritzt und Totholz belassen. Damit sind die Bäume gute Bruthabitate für Totholz bewohnende Käfer, deren
Lebensraum knapp geworden ist. Allerdings stehen
die Bäume isoliert da. Zu weit weg sind die weiteren günstigen Obstbaum-Habitate, die es in der
Umgebung der Klinik noch hat. Ein weiterer grosser Obstgarten mit etwa 150 Hochstämmern und
über 60 Sorten breitet sich auf dem Quartierhof
Weinegg aus. Erfreulicherweise hat es hier Bäume
aller Altersklassen.
Die Obstgärten sind Teil einer lebenswerten
Kulturlandschaft. Ihre Früchte erfreuen nicht nur
die Menschen, es naschen auch Tiere wie Vögel,
Schmetterlinge und Siebenschläfer davon.
Um diese Kulturen langfristig zu sichern,
gehören sie möglichst weitgehend in die Freihaltezone. Gesichert werden muss auch eine
fachgerechte Pflege, insbesondere bei Neupflanzungen.

Licht bewirkt im Wald Wunder
Der Wald und die Waldränder sind mehrheitlich
standortgerecht bestockt, von der Struktur her je-

ADrienne frei

Die alte linde bei der epi-Klinik bietet viele kleine nischen für Holzbewohner.

den Baum möglichst hoch kappen und viel Totholz
im Wald belassen. Denn stehendes und liegendes
Totholz bilden die Kinderstube, in der sich Käferlarven entwickeln. Davon ernähren sich Spechte
und andere Vögel.
Wo man kleine Tümpel anlegt, können sich
Unken ansiedeln. Feuersalamander ﬁnden gute
Standorte zum Ablegen ihrer Larven, wenn man
in Quellbächen überströmte Vertiefungen schafft.
Besonnte Waldränder sind ausgezeichnete Lebensräume, wenn sie licht und strukturreich sind.
Das heisst: den Buschmantel vielfältig gestalten,
Dornensträucher, Ulmen und Weiden fördern, Asthaufen aufschichten und Baumstrünke platzieren.
Teils wird der Wald von Erholungssuchenden
stark genutzt, so insbesondere beim Wildbach. Das
darf im Grossen und Ganzen auch so bleiben. Nur
einige besonders sensible Standorte sollten abgeschirmt werden, um die Vegetation zu bewahren.
Das gilt insbesondere für die schützenswerten
Waldgesellschaften (Orchideen-Buchenwälder) auf
der südlichen Kante oberhalb des Wildbachs. Hier
wachsen seltene Pﬂanzenarten wie das Weisse
Waldvögelein, der Echte Ehrenpreis und die
Weissliche Hainsimse. Mit gut platzierten Baumstämmen lässt sich der Erholungsbetrieb lenken.
CHristine DoBler Gross

doch zu homogen. Es gibt kaum verschiedene Altersklassen, lichte, oder baumfreie Stellen. Ausserdem
ist die Vielfalt an Büschen bescheiden. Beispielsweise mangelt es an Gehölzarten, die für Schmetterlingsraupen wichtig sind, wie Faulbaum, Kreuzdorn, Schwarzdorn, Salweide und Zitterpappel.
Die Durchforstung sollte zum Ziel haben,
mehr Licht in den Wald zu bringen. Lichtbedürftige Bäume wie Ulmen, Eichen und Weiden, die
für Insekten besonders wertvoll sind, brauchen
Freiraum. Mehr Licht am Boden fördert auch die
Strauchschicht und damit die Blütenpﬂanzen.
Diese bieten Käfern und Schmetterlingen Nahrung. Kleinﬂächige Kahlschläge machen zudem
Platz für Pionierwald.
Andererseits sollten einzelne Bäume über das
Ertragsalter hinaus stehen bleiben. Muss man aus
Sicherheitsgründen die Säge ansetzen, sollte man

pinselkäfer: als larve im Holz, als Käfer auf Blüten.

Alte Bäume bieten
Wohnraum und
Nahrung für seltene
Pilze, Flechten,
Vögel und Käfer.

Höhlenbäume bieten
attraktive Wohnungen
Bäume werden aus Sicht des Naturschutzes zu früh
geschlagen, sei es im Wald, in Obstgärten oder in
LEBENSRAUM KULTURLANDSCHAFT BURGHöLZLI
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Grün stADt ZüriCH

Blumenwiese im Botanischen Garten: in solchen Wiesen ﬁnden viele insekten pollen und nektar.
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mehrere Exkursionen unternommen, um Höhlenbäume zu suchen. Die Mitwirkenden haben sie mit
einem blauen Specht-Signet gekennzeichnet, damit sie nicht versehentlich gefällt werden.

Insekten fliegen auf Wiesen
Typisch für die Kulturlandschaft Burghölzli sind
die Blumenwiesen, die sowohl in landwirtschaftlich genutzten Flächen (Rebberg, Weinegg) wie
auch in Gärten (Pärke und Privatgärten) vorkommen und für die Fauna als Lebensraum und Futterplatz sehr wertvoll sind. Diese nach der Hauptgrasart Fromental benannten Wiesen werden ein
bis dreimal pro Jahr gemäht oder beweidet. An
trockenen, eher magereren Stellen prägen duftende Veilchen den Frühlingsaspekt. An nährstoffreicheren Stellen, wo die Wiesen angesät wurden

tHoMAs KisslinG

Mensch und
Schmetterling
proﬁtieren von neu
angesäten
Magerwiesen!

der Flur. Leitlinie ist der Ertrag oder die Sicherheit.
Richtig alte Bäume sind somit sehr selten geworden, auch im Gebiet Burghölzli. So steht beispielsweise im Park der EPI-Klinik eine mächtige Linde.
Aber mit ihren vielleicht 150 Jahren ist sie eigentlich noch jung. Denn sie könnte 800 Jahre alt werden. Alte knorrige Bäume mit Aststümpfen, toten
Ästen und Höhlen sind für zahlreiche Tiere attraktiv. So bilden sie die Lebensgrundlage für Holz bewohnende Käferarten. Diese werden gerne von Vögeln gefressen, während Wildbienen verlassene
Larvengänge für ihre Brut nutzen. Allerdings hatten die Gartengestalter, die vor 150 bis 200 Jahren
die Villenparks anlegten, eine Vorliebe für Bäume
aus aller Welt. In diesen nicht heimischen Baumarten wie Platanen, Mammutbäumen und Thujen,
die auf dem Burghölzlihügel verbreitet vorkommen, können sich nur wenige unserer Käferarten
entwickeln.
An alten Bäumen mit faulen Stellen oder Astlöchern zimmern Spechte gerne ihre Höhlen. Da
sie immer wieder neue Behausungen anlegen, stehen ihre verlassenen Höhlen anderen Vögeln zur
Verfügung, beispielsweise Kleibern und Meisen.
Auch Fledermäuse nutzen verlassene Höhlen als
Winter- und/oder Sommerquartier, der nachtaktive Siebenschläfer verpennt darin den Tag und
den Winter. Höhlenbäume haben somit eine wichtige ökologische Funktion und sollten möglichst
nicht gefällt werden. Deshalb wurden im Rahmen
des WWF-Projekts «Lebensraum Kulturlandschaft
Burghölzli» in Absprache mit dem Revierförster

in Wiesen zuhause: das Kleine Wiesenvögelchen.

verenA luBini

revitalisierter Abschnitt am nebelbach.

(z.B. um die Schulthess Klinik) sind die violetten
Wiesen-Flockenblumen und der gelbe Hornklee
auffällig. Eine Spezialität der Wiesen im Obstgarten der Psychiatrischen Universitätsklinik
(PUK) ist der regional gefährdete Wiesenstorchenschnabel.
Was weitgehend fehlt, sind ﬂoristisch noch
vielfältigere magere Wiesen. Ausnahmen ﬁnden
sich in der EPI-Klinik, der psychiatrischen Klinik
und am Waldrand oberhalb des Rebbergs, einige
kleine Stellen auch innerhalb des Rebbergs. Solche
Magerwiesen mit ihrer grossen Blütenfülle sind
für vielerlei Insektenarten unverzichtbar und sollten an geeigneten Stellen zusätzlich angesät werden. Mit Strukturen aus Holzstapeln und Dornensträuchern lässt sich ihr Wert noch erhöhen, zum
Beispiel in der Weinegg, der EPI-Klinik und der
psychiatrischen Klinik. Wünschenswert wäre auch,
die Schafweide Burghalden zumindest teilweise zu
mähen statt zu beweiden.

An den Bächen soll es blühen
Durch das Projektgebiet ﬂiessen zwei Bäche, der
Nebelbach und der Wildbach. Uferverbauungen
und Sohlenstabilisierungen verhindern, dass sich
die Bäche mehr Raum nehmen. Das dient dem
Hochwasserschutz, beeinträchtigt aber eine standortgerechte Lebensgemeinschaft in den Gewässern. So hatte es im Nebelbach bei der Untersuchung 2012 keinerlei Steinﬂiegen. Zudem wirkt
sich der Besatz mit Forellen negativ auf anderes

Leben im Bach aus. Anderseits haben sich die
Lebensbedingungen an den Gewässern gegenüber
1989 etwas verbessert. So wurde bei den Libellen
ein Zuwachs sowohl an Arten wie an Individuen
festgestellt, und es siedelte sich eine neue Heuschreckenart der Feuchtwiesen an. Zur positiven
Entwicklung trug sicher die Renaturierung am
Nebelbach mit dem weniger beschatteten Ufer
bei.
Potenzial ist also vorhanden. Chancen bietet
vor allem ein sensiblerer Unterhalt. Der untere
Teil der Bachböschung sollte nur im Herbst gemäht werden, damit sich eine bachtypische Hochstaudenﬂur mit Blutweiderich und Spierstaude
bilden kann. Das Schnittgut darf nicht liegen bleiben. Es kann, zu einem Haufen geschichtet, der
Ringelnatter als Unterschlupf oder Brutplatz dienen. Im Bachbett selber ist ein Eingriff nur bei
Hochwasserproblemen angezeigt. Denn räumt
man die im Wasser wachsenden Pﬂanzen weg, beseitigt man damit auch Insektenlarven, Egel, Bachﬂohkrebse und Schnecken und zerstört deren
«Wohnung». Am Nebelbach sollten keine Forellen
mehr ausgesetzt werden. Am Wildbach braucht es
grössere lichte oder baumfreie Bereiche, wo sich
Pioniergehölze ansiedeln können. Im Bereich der
städtischen Parzelle vis-à-vis dem Hamburgersteig
liesse sich eine Bachaue schaffen, indem man das
Proﬁl verbreitert, das Vorland absenkt, Flutmulden
und Buchten anlegt.

LEBENSRAUM KULTURLANDSCHAFT BURGHöLZLI

Mal sonnig, mal
schattig – abwechslungsreiche
Bachufer ziehen
mehr Tierarten an.
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Dieser blütenreiche naturgarten im quartier beherbergt zahlreiche insekten und andere tiere.

Naturnahe Gärten und Pärke
sind Gold wert
Wie Grünanlagen zu wertvollen Lebensräumen werden
BEATRIX MÜHLETHALER

Grünanlagen können
Naturrefugien sein.
Basis sind heimische
Wildstauden,
Wildsträucher und
Bäume.
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as Burghölzligebiet ist reich an Parkanlagen
und Gärten. Jede dieser Grünﬂächen kann Teil
eines Lebensraum-Mosaiks sein, das zahlreiche Tiere beherbergt: Igel und Siebenschläfer, Fledermäuse und Vögel, Schmetterlinge und Libellen,
Salamander und Eidechsen, Leuchtkäfer und
Wildbienen. Auf zwei Dinge kommt es an: Die Gestaltung und die Pﬂege. Das gilt für Einfamilienhausgärten und den Umschwung von Mehrfamilienhäusern genau so wie für Parkanlagen und
öffentliche Flächen.
Wo neu gebaut wird, gehen teils naturnahe
Flächen verloren, die für die Vielfalt im Gebiet
wichtig sind. Umso mehr sollte die neue Umgebung so natürlich wie möglich gestaltet sein, um
der Verarmung entgegenzuwirken. Bei bestehenden Grünﬂächen lässt sich Schritt für Schritt ein
lebensfreundlicheres Umfeld schaffen. Ziel sind

D

stark strukturierte Flächen mit standortheimischer
Vegetation.

Wählen Sie heimische Gewächse
Ob Gehölze, Rabatten, Grünﬂächen, Grenzhecken,
Weiher – überall sind standortheimische Pﬂanzen
die beste Wahl. Im Wechselspiel mit ihnen haben
sich die Tiere seit Jahrmillionen entwickelt. Ihr
Lebenszyklus ist auf diese Vegetation abgestimmt.
Sie liefert die beste Nahrungsbasis.
Die Natur hält für jede Ecke und Rabatte, ob
sonnig oder schattig, trocken oder feucht, eine passende Pﬂanze bereit. Eine grosse Auswahl heimischer Stauden und Gehölze ﬁnden sich in Wildstaudengärtnereien und Baumschulen.
Eine pﬂegeleichte und kostengünstige Lösung
bilden Blumenwiesen auf magerem Boden, die nur

JonAs lAnDolt

teich: lebensraum für spezialisierte pﬂanzen und tiere.

einmal im Jahr eine Mahd brauchen. Hier gedeihen
Thymian, Hufeisenklee, Sonnenröschen und Gräser
als wichtige Pﬂanzen für Schmetterlinge und ihre
Raupen. Dieselben Kräuter wachsen auf dem Flachdach, wenn die Substratschicht genügend dick ist.
Wenig Aufwand verursachen auch die etwas
fetteren Fromentalwiesen, in denen Margrite,
Knautie und Flockenblume blühen, und die man
höchstens dreimal mäht.
Auf vielen heute langweiligen Böschungen und
Restﬂächen (Abstandsgrün) könnten sich dank der
Saat eines passenden Wiesentyps bunte Blüten entfalten. Für verschiedene Standorte stehen erprobte
Mischungen zur Verfügung, die aus einheimischem
Saatgut bestehen. Achten sie darauf, dass der Produktionsort Schweiz deklariert ist. Denn die «Schmetterlingsweide» aus dem Gartencenter kann aus fernen Ländern kommen und ist damit untauglich.
Wo Rasen zum Spielen und Ruhen erwünscht
ist, lässt sich mit entsprechendem Saatgut ein trittfester Blumenrasen anlegen. Dieser braucht keine
Wässerung, keine Düngung und erfordert selteneren Schnitt als ein Sportrasen.

Extensiv bewachsene Flachdächer
können Magerrasen
am Boden ersetzen.

BeAtrix MüHletHAler

CHristine DoBler Gross

Die Karde bietet dem Distelﬁnk im Herbst begehrte samennahrung.

ruderalﬂora auf Kies: pﬂegeleicht und attraktiv für Mensch und tier.

Pﬂegeleicht sind auch Kiesﬂächen, auf denen
sich eine farbenprächtige Ruderalﬂora säen lässt.
An den Blüten von Johanniskraut, Karthäusernelke und Natternkopf versorgen sich Schmetterlinge, Hummeln und Bienen; die Blätter von
Schwarzer Königskerze und Wilder Möhre ernähren Raupen; die Stängel der Karde sind Kinderstube für die Larven verschiedener Insekten; ihre
Samen bieten nahrhafte Kost für den Distelﬁnk.
Deshalb sollten sie und andere kräftige Stauden
über den Winter stehen bleiben.
Wer bei der Wahl der Pﬂanzen auch auf Spezies achtet, die nachts blühen und duften, fördert
Nachtfalter. Diese sind wichtige Beutetiere für
Fledermäuse.
Von den zahlreichen Larven und Kleintieren,
die dank einheimischen Blatt- und Blütenpﬂanzen
im Garten leben, proﬁtieren alle Tiere, die sich
von Insekten und anderen Wirbellosen ernähren
– beispielsweise Vögel oder Kleinsäuger wie Spitzmaus und Igel.

Kostengünstig,
pﬂegeleicht und
attraktiv: Blumige
Rasen und Wiesen
sowie Ruderalﬂora
statt monotone
Bodendecker.

Setzen Sie den Neophyten Grenzen
Zierpﬂanzen aus fernen Gegenden können zu
grossen Problemen führen, wenn sie ausserhalb
des Gartens Fuss fassen und sich plötzlich ungebremst vermehren. Aus diesem Grund wurden bereits einige Arten verboten. Nicht mehr angebaut
und gehandelt werden dürfen unter anderem
GÄRTEN
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scheiterbeige: unterschlupf und Kinderstube für viele Arten.

CHristine DoBler Gross

nisthilfen am Gartenhaus bieten unterkünfte für diverse insekten.

Die Keulhornbiene nistet in markhaltigen abgebrochenen stängeln.

Wertvoll sind sie
nur am Herkunftsort. Deshalb sind bei
uns Kanadische
Goldrute, Drüsiges
Springkraut,
Kirschlorbeer und
Essigbaum out!
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im laubhaufen verschläft der igel tage und Winter.

Kanadische Goldrute, Drüsiges Springkraut, Japanknöterich und Essigbaum. Andere ProblemNeophyten ﬁgurieren «nur» auf einer Schwarzen
Liste, so der immergrüne Kirschlorbeer. Vögel
verbreiten die Beeren dieses Busches, der als Gartenumrandung allgegenwärtig ist. So keimt diese
konkurrenzstarke Art überall im Wald und verdrängt Schlüsselblümchen und anderen heimischen Bewuchs.
Von Gesetzes wegen muss man Neophyten im
Garten nicht beseitigen. Gartenbesitzer sind jedoch
verpﬂichtet, deren Verbreitung zu verhindern, sie
also rechtzeitig vor der Frucht- oder Samenbildung
zu schneiden. Allerdings: Wer leistet schon diesen
Aufwand, indem er dauernd kontrolliert und ständig schnippelt? Also gibt es in der Praxis nur eines:
Ausgraben und in der Kehrichtabfuhr entsorgen!
Den Kirschlorbeer kann man auch aushungern,
indem man die Triebe immer wieder kappt. Eine
immergrüne Hecke lässt sich stattdessen mit Eiben
formen. Oder man zieht an einem soliden Zaun
einen Efeu hoch.

Verbinden Sie Nutzen und Schutz
Der Mensch braucht in Grünanlagen nützliche
Dinge wie Wege, Stützmauern und Abgrenzungen: Für sein Wohlgefühl schätzt er Sitzplätze
und Begleitpflanzen mit schönem Blattwerk, Blüten und Düften sowie Wasser. All das lässt sich

Wo Nischen sind
– im Garten und an
Gebäuden – da sind
auch Nist- und
Brutplätze.
auf eine Weise gestalten, dass es auch der Pflanzen- und Tierwelt dient. Anhaltspunkte dafür
bieten die obigen Kapitel zu den diversen Lebensräumen der Kulturlandschaft und die folgenden
Anregungen:
Durchlässige Wege und Plätze sind vorteilhaft,
weil das Regenwasser versickern kann. Das ständige
Begehen unterdrückt spontanen Pﬂanzenbewuchs
– ausser an den Rändern, wo es tolerierbar ist.
Stützmauern mit Spalten können durch Pﬂanzen bewachsen und von Tieren besiedelt werden.
Gehölze gliedern den Garten. Bei der Platzierung achte man aber darauf, dass sie das Areal
nicht zu sehr beschatten. Unter den Gehölzen
haben Dornen- und Beerensträucher sowie Obstbäume für Vögel, Siebenschläfer und weitere Tiere
einen Mehrwert, weil sie Nahrung und/oder geschützte Nistplätze und gute Deckung bieten.
Zu Hecken gehört ein grosszügiger Saum. Sonnige Säume sind für viele Insekten und Reptilien
vorteilhaft. An schattigen Säumen können sich die
Larven von Leuchtkäfern entwickeln.

CHristine DoBler Gross

Mauern dienen dem Menschen und – falls sie spalten aufweisen – auch diversen tieren, unter anderem eidechsen, Wildbienen und spinnen.

Alte Bäume sollten möglichst lange stehen bleiben. Wer der Sache nicht traut, kann einen fachkundigen Baumpﬂeger konsultieren, der Sicherheit
und ökologie gleichermassen berücksichtigt. Besteht
Gefahr, lässt man zumindest einen Stumpf stehen.
Holz ist ein schönes Material für Zäune, Tore,
Sichtschutz oder Land-Art. Und es ist auch lebensfreundlich, da es über die Jahre diversen Insektenarten Wohnraum bietet.
Weiher mit heimischer Unterwasser- und
Ufervegetation bringen eine eigene spannende
Welt in eine Anlage. Damit Amphibien, Libellen
und andere Teichbewohner gute Entwicklungschancen haben, sind Fische fernzuhalten.
In einem Garten mit verschiedenen spannenden Lebensräumen, wo es immer etwas zu beobachten gibt, verweilt man gerne. Deshalb darf
man bei der Gestaltung die Ecken und Plätze zum
Ruhen nicht vergessen – an der Sonne, am Schatten, unter Gehölzen, am Teich usw.

Schaffen Sie Schlupfwinkel
Alle Tiere, die in unserem Umfeld leben, brauchen
Unterschlüpfe zum Ruhen und Aufziehen ihrer
Jungen, Überwinterungsplätze sowie Deckung vor
Feinden (Hauskatze!). Deshalb ist es zentral, viele
Kleinstrukturen anzubieten.
Die Strukturen ergeben sich teils als «Abfallprodukt» aus der Gartenpﬂege: Laub-, Ast- und

Steinhaufen, vermodernde Holzstämme, Holzstapel und Wurzelstöcke, Haufen mit Schnittgut.
Weiter empfehlen sich Altgrasstreifen, die über
den Winter stehen bleiben, sowie ein gut zugänglicher Kompost (für Blindschleichen, Rosenkäfer).
Je nachdem, ob die Verstecke an der Sonne
oder im Schatten platziert werden, dienen sie
unterschiedlichen Tierarten. Ein grosser Laubhaufen an einem schattigen Ort in der Hecke ist ein
guter Überwinterungsplatz für den Igel. Anderseits
braucht es aber auch Verstecke für Reptilien an der
Sonne: eine spaltenreiche Stützmauer oder ein
Lesesteinhaufen mit Dornengebüsch, Stapel aus
Holz an der Sonnseite einer Hecke oder eines Zauns.
Auch viele Käferarten, deren Larven sich in
Holz entwickeln, benötigen Strukturen an einem
sonnigen Platz, zum Beispiel möglichst grosse,
lange Scheite und Äste mit verschiedenem Durchmesser. Für Nutzer von stehendem Totholz lässt
man alte Bäume oder zumindest deren Stamm stehen. Gefährliche Äste lassen sich entfernen und
malerisch platzieren. Alles Holz sollte bis zum Zerfall am selben Ort bleiben.

So ordentlich wie im
Haus muss es im
Garten nicht sein.
Nützlicher ist es, mit
Ästen, Laub und
Steinen kreativ
umzugehen.

Bieten Sie Wohnraum an
Viele Tiere – zum Beispiel Siebenschläfer, Hornissen, Schmetterlinge, Spinnen, Wildbienen –
nutzen gerne Nischen in Gartenhäuschen und an
Gebäuden. Sie schaden niemandem. Deshalb
GÄRTEN
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braucht es nur etwas Toleranz. An Gebäuden lassen sich auch gezielt diverse Unterkünfte einrichten, zum Beispiel für Wildbienen, Mauersegler,
Schwalben und Fledermäuse. Auch hier ist Toleranz gefragt, wenn nicht die Zielart einzieht, sondern allenfalls ein Siebenschläfer im Meisenkasten
Junge aufzieht.
Bei Renovationen und Sanierungen sollten wir
darauf achten, bewohnte Quartiere zu erhalten
oder dafür Ersatz zu bieten. Im Handel sind neben
diversen montierbaren Kästen einbaubare Elemente erhältlich, beispielsweise für Mauersegler.
Bei Fledermauskästen ist es wichtig, wo sie platziert werden; lassen Sie sich beraten.

Pflegen Sie die Natur nicht zu Tode

Sanfte Pﬂege
schont Nerven und
Leben. Also keine
Motor-, Spritzund Putzorgien,
sondern meditative
Handarbeit!
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Leben im Garten kann sich nur einstellen, wo der
Mensch keinen Krieg gegen die Natur führt. Wer
regelmässig alles Gras bis in den letzten Winkel
mäht, Laub wegbläst, Schnittgut abführt, entzieht
den Bewohnern des Gartens die Lebensgrundlage.
Denn Tiere brauchen ungestörte Winkel und
Wohnraum, siehe Kapitel «Unterschlupf schaffen».
Gerade Motorsensen (Fadenmäher) verleiten
dazu, Randbereiche und den Saum unter Büschen
unnötigerweise zu mähen. Abgesehen vom allgemeinen Schaden erleidet dabei manches Tier, insbesondere Igel, grässliche Verletzungen.
Am besten mäht man mit der Handsense, und
zwar gestaffelt. Einzelne Altgrasstreifen und Krautsäume um Gebüsch sollten im Winter stehen bleiben. Ruderalpﬂanzen schneiden wir erst im Frühling, zum Beispiel mit einer Handsichel.
Auf Unkrautvertilger und Insektengifte verzichtet man, weil diese den Boden belasten und
das Geﬂecht von Pﬂanzen und Tieren stören. Laubbläser wirbeln Keime auf und schaden den Lebewesen, die im Laub leben und dieses zu neuen
Nährstoffen aufbereiten. Die Nachbarn bringt es
um die Ruhe. Deshalb gehört dieses Gerät in kei-

Alle Nutzelemente
im Garten lassen
sich so gestalten und
pﬂegen, dass
sie auch für Tiere
wertvoll sind.
nen Garten. Auch Sauggeräte sind nur in Innenräumen sinnvoll.
Die Beleuchtung sollte sich auf das nötige
Minimum beschränken. Denn an Lampen verbrennen viele Insekten. Leuchtkäfer ﬁnden ihre Paarungspartner nicht, und Vögel ﬂiegen wegen
Lichtsmog in die Irre. Auf den Weg gerichtetes
gebündeltes Licht, das sich bei Bewegung einschaltet, schont die Tierwelt und reicht auch für uns
Menschen aus. Die öffentliche Beleuchtung muss
nicht die ganze Nacht eingestellt bleiben.

Vermeiden Sie Fallen
Am Boden auﬂiegende Zäune, lückenlose Mauern
und über 20 cm hohe Stufen bilden für Igel und
andere Tiere unüberwindliche Barrieren. Abhilfe
schaffen kleine Durchgänge oder ein genügender
Abstand des Zauns vom Boden. Pools mit steilen
Wänden stellen tödliche Fallen dar. Sie sollten deshalb mit einer Ausstiegshilfe versehen sein. Beim
Bau eines Teichs vermeiden ﬂache Ufer solche
Gefahren präventiv. Feuchte Schächte ziehen
Amphibien magisch an. Ein feinmaschiges Abdeckgitter kann verhindern, dass sie in die Falle
tappen. Vielen Tieren wird das Auto zum Verhängnis. Rücksichtsvoll fahren ist das eine. Wirkungsvoller aber ist eine andere Form der Fortbewegung:
Wer im Quartier mit dem Fahrrad oder zu Fuss
unterwegs ist, sieht besser, was kreucht und
ﬂeucht. Und hoffentlich wird dieser tierische Verkehr in den nächsten Jahren zunehmen!

Link zum Projekt
Auf www.wwf-zh.ch/burghoelzli ﬁnden Sie:
– Bestelladresse für vollständigen Projektbericht (Liste der 2012 festgestellten Tierarten, Verbreitungskarten besonderer Arten, Zusammenstellung aller Aufwertungsmassnahmen, ausführliche
Literaturliste, Liste älterer Publikationen zum Gebiet)
– Zugang zu weiteren Exemplaren der Broschüre
– Aktuelle Projektinformationen
– Anlaufstelle für Ratsuchende

CHristine DoBler Gross

Weiterführende Literatur
Lauber K., Wagner G. & Gygax A. (2012): Flora Helvetica. Haupt, Bern
Weber E. (2013): Invasive Pﬂanzen der Schweiz – erkennen und bekämpfen. Haupt, Bern
Richard P. (2002): Lebendige Naturgärten – gestalten, planen, pﬂegen. AT-Verlag, Aarau
Balzari C.A., Gygax A. (2010): Vogelarten der Schweiz. Haupt, Bern
Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D. (2011): Der Kosmos Vogelführer. Kosmos, Stuttgart
Ineichen S. & Ruckstuhl M. (2010): Stadtfauna – 600 Tierarten der Stadt Zürich. Haupt, Bern
Hausser J. (1995): Säugetiere der Schweiz. Birkhäuser, Basel
Möller G., Grube R. &Wachmann E. (2006): Der Fauna Käferführer I – Käfer im und am Wald.
Fauna Naturführer Band 2, Fauna Verlag, Nottuln
Tyler J. (2002): The Glow-worm. Lakeside Printing, Sevenoaks (Erhältlich bei www.glühwürmchen.ch
/books_and_papers.htm)
Seifert B. (2007): Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Lutra, Görlitz/Tauer
Westrich P. (2011): Wildbienen, die anderen Bienen. Pfeil, München
Zurbuchen A. & Müller A. (2012): Wildbienenschutz – von der Wissenschaft zur Praxis. Haupt,
Bern
Witt R. (2009): Wespen. Vademecum-Verlag, Oldenburg
Blösch M. (2012): Grabwespen – Illustrierter Katalog der einheimischen Arten. Westarp
Wissenschaften, Hohenwarsleben
Baur B., Baur H., Roesti C. & Roesti D. (2006): Die Heuschrecken der Schweiz. Haupt, Bern
Bellmann H. (2013): Der Kosmos Libellenführer. Kosmos, Stuttgart
Dijkstra K.-D. B. (2006): Fieldguide to the Dragonﬂies of Britain and Europe. British Wildlife
Publishing, Milton on Stour
Bühler-Cortesi T. (2009): Schmetterlinge – Tagfalter der Schweiz. Haupt, Bern
Schweizerischer Bund für Naturschutz, Hrsg. (1987): Tagfalter und ihre Lebensräume, Band 1.
Basel
Meyer A., Zumbach S., Schmidt B. & Monney J.-C. (2009): Auf Schlangenspuren und Krötenpfaden – Amphibien und Reptilien der Schweiz. Haupt, Bern
Hofer U., Monney J.-C. & Dušej G. (2001): Die Reptilien der Schweiz. Birkhäuser, Basel
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Danke!
In unserem und im Namen der tierischen und pﬂanzlichen Bewohner des Quartiers Riesbach danken wir herzlich für die
vielfältige und überaus positive Unterstützung des Projekts «Lebensraum Kulturlandschaft Burghölzli».
Für ﬁnanzielle Unterstützung danken wir:
WWF Schweiz, Grün Stadt Zürich, Ella & J. Paul Schnorf Stiftung, Familien-Vontobel-Stiftung, Quartierverein Riesbach, Limburg Christine, KoberSchwabe Inge, Herold Ruedi & Susi, Schudel Hansruedi, Weidmann Gilberte

Ein besonderer Dank geht an die Fachleute, die mit grossem Engagement die Tiere im Quartier erfasst und Aufwertungsmassnahmen ausgearbeitet haben sowie für diese Broschüre Textbeiträge verfasst, editiert und graﬁsch gestaltet
haben:
Bontadina Fabio, Diethelm Andreas, Frei Adrienne, Frey-Ehrenbold Annie, Ineichen Stefan, Kissling Thomas, Landolt Jonas, Lubini Verena, Mühlethaler
Beatrix, Neumeyer Rainer, Rey André, Wüst Matthias.

Naturschutz ist kein Einzelkampf sondern ein Zusammenspannen mit einem gemeinsamen Ziel. Diese Realität spüren
wir stark. Wir danken sehr herzlich den vielen Menschen, welche das Projekt unterstützten und weiterhin unterstützen –
mit Auskünften, Mitarbeit, tatkräftigem Handanlegen und vielem mehr:
Albasini Marina, Alho Margarida, Arzate-Bettini Liliane, Attinger Gina, Bachmann Barbara, Bachmann Roxane, Benz Erica, Berger Isabelle, Bertschinger
Esther, Biedermann Marianne, Binz Bruno & Christa, Bischof Tom, Bodmer Arthur, Borrelli Marco, Bucherer Cornelia Nina & Simon, Burkhardt Jürg,
Burkhardt Ori, Caspani Kathrin, Cockayne Marianne, De Monaco Soﬁa, Dietrich Adrian, Diggelmann Sandra, Donatz Margrit, Dufour Ruth, Egli Martin,
Enz Peter, Felchlin Beatrice, Fierz Rahel, Flück Roman, Frei-Keicher Reto & Vreni, Frey Gabrielle, Frey Urs, Fritzsche Marianne, Gähwiler Manuela,
Gaus Simon, Gersbach Klaus, Glaus Hartmann Lutz & Marlis, Göppert Claudia, Graber Esther, Graves Jessamyn Jorina & Simone, Gross Arno, Haefeli
Jonas C., Haenggi Marcel, Hafner Cornelia, Hammer Josef, Hartmann Lutz, Hauri Mirjam, Haydon Evelyn, Hitz yvonne, Hoffmann-Riem Holger,
Hofstetter Philip, Hose Stefan, Isenring Hans-Peter, Iten Isabelle, Keller Andrea, Kirschler Denis, Klug Marianne, Knaus Peter, Kobel Martin & Simona,
Kofmehl Nadine, Koster Roland, Kuhn Daniela, Kürner Stefan, Landert Hanspeter, Langenauer Regula, Leimgruber François, Lenz Bernhard, Leonhard
Martin, Leport Amélie, Luminati Araldo, Mäder Werner, Maron Susi, Maspoli Gabriella, Maurer Damian, Mennel Jacques & Liz, Näf Edith, Neeracher
Ines, Neuhaus Gabriela, Noseda Irma, Paoli Ueli, Ratti Christian, Rhyner Emil, Richard Charles Jean, Risch Livia, Rognon Bernard, Rothacher Vreni &
Fritz, Ruckstuhl Max, Ruppen Marcel, Sadkowski Lucien, Sandor Annemarie, Sanesi Monica, Schäppi Eva, Schlupp Uwe, Schmid Beat, Schraemmli
Heinz, Scudeletti Angelo, Sommer Daniel, Stauffer Bernhard, Strauss Alexandra, Suter Andreas, Telschow Peter, Tschopp Anita, Vieli Natalie, Vogel
Helen, von Ziegler Bettina & Martin, Waldvogel Doris, Wallimann Annette, Wassmer Stefan, Wenger Gabriela, Willi Patricia, Zeljkovic Nikola,
Zurbrügg Kurt.

Weitere Personen, welche sich für die Natur im Quartier einsetzen, sind hier nicht aufgelistet – auch ihnen gilt unser
aufrichtiger Dank.

Im Mai 2013
Christine Dobler Gross & Daniel Hepenstrick

WWF Regionalgruppe der Stadt Zürich
regizh@wwf-zh.ch
www.wwf-zh.ch/regizh

JonAs lAnDolt

WWF Zürich
Hohlstrasse 110
Postfach
8010 Zürich

