
Für Jonas Landolt ist es immer wie-

der eine Freude, durch das Wein-

egg-Quartier zu laufen. «Es gibt ver-

schiedenste Elemente, die das Burg-

hölzli-Gebiet zu einem geeigneten Le-

bensraum für Insekten, Vögel und

weitere Arten machen», sagt der Ge-

schäftsführer des Vereins «Natur im

Siedlungsraum» (NimS). Seit einem

guten Jahr erarbeitet und realisiert

dieser Verein zusammen mit dem

WWF Zürich, Grün Stadt Zürich und

weiteren Partnern verschiedene

Massnahmen, um die vielen dort le-

benden Tier- und Pflanzenarten zu

schützen. «Die Natur hier zeichnet

sich durch eine hohe Artenvielfalt

aus, sie ist deshalb speziell schüt-

zenswert», betont Landolt. Es kämen

viele seltene Arten vor, weshalb die

Grünflächen rund um die psychiatri-

sche Universitätsklinik für die Stadt

eine grosse Bedeutung hätten.

Ebenso wichtig wie die Massnah-

men zur Erhaltung der Artenvielfalt

sind die Bemühungen des Vereins, die

Quartierbevölkerung für den Natur-

schutz zu sensibilisieren. Sie soll zur

Mitwirkung ermutigt werden. Was die

Anwohner tun können, erfahren sie

auf der neuen Homepage von «Natur

im Siedlungsraum», die seit Ende Ap-

ril online ist. Sie bietet zudem viele In-

formationen zum laufenden Projekt.

Landolt sagt: «Die Quartierbevölke-

rung kann auf verschiedene Arten hel-

fen. Wir sind auf Unterstützung ange-

wiesen, zum Beispiel wenn es um

Neubepflanzungen geht oder die Wie-

sen gemäht werden müssen.» Helfen

könne man als Anwohner ebenfalls,

indem man seinen Garten natur- und

tierfreundlich gestaltet. Zu diesem

Zweck bietet der Verein Gartenbera-

tungen an. Auch der Kleinstrukturen-

Lehrpfad mit Ausgangs- und End-

punkt beim Quartierhof Wynegg zeigt

Möglichkeiten, wie der eigene Garten

aufgebessert werden kann. Auf dem

Pfad werden an verschiedenen Posten

Strukturen präsentiert, die das Gebiet

für die vielen Tierarten, die unter-

schiedlichsten Tierarten einen Fort-

pflanzungs- und Versteckort bieten.

«Wir erhalten viel positives Feedback

zu unserer Arbeit, es melden sich

auch viele, die uns freiwillig bei unse-

rer Arbeit unterstützen», freut sich

Landolt.

Wichtige Blumenwiesen
Begonnen hat das Burghölzli-Projekt

im Jahr 2012, als Fachleute die Arten

in diesem Gebiet erhoben und dabei

zwei Sachen feststellten: Zum einen

beobachteten sie eine erstaunlich

grosse Vielfalt an Tier- und Pflanzen-

arten, zum anderen war die Zahl an

einzelnen Arten im Vergleich zu einer

ähnlichen Erhebung gut 20 Jahre zu-

vor aber deutlich kleiner geworden.

Um dieser Entwicklung entgegenzu-

wirken, wurden weit über 100 Mass-

nahmen entwickelt. Eine erste grös-

sere Aufwertung wurde an einem

Waldrand gemacht: «Wir haben eini-

ge Bäume gefällt, um eine geschwun-

gene Waldrandlinie zu schaffen. So

kann viel mehr Licht in den Wald ein-

fallen, als es bei einer geschlossen

Baumfront der Fall wäre», erklärt

Landolt. Zudem wurden wo immer

möglich zahlreiche Blumenarten ge-

sät oder gepflanzt, von denen etliche

Tier- und Pflanzenarten profitieren.

Landolt hebt vor allem eine Blumen-

wiese auf dem Gelände der Schwei-

zerischen Epilepsieklinik hervor. Die-

se sei den Frühling hindurch richtig

schön aufgeblüht und ziehe heute

Hunderte Wildbienen an. Deren

Schutz ist ein grosses Anliegen des

Vereins, wie Landolt erzählt: «Das

Entscheidende bei der Wildbienen-

förderung ist ein grosses und diver-

ses Blütenangebot. Sei es in einem

Blumenkistchen auf dem Balkon oder

im eigenen Garten, mit den geeigne-

ten Pflanzen lassen sich die Wildbie-

nen sehr gezielt und effizient för-

dern.» Weil über die Hälfte aller

Wildbienenarten im Boden nisteten,

seien Kiesflächen noch wertvoller als

die bekannten Wildbienennisthilfen.

Vorschläge für Kinderspital
Weitere Massnahmen sind das Er-

richten von Trockenmauern mit

grossen Spalten zwischen den ein-

zelnen Steinen, das Aufschichten

von Totholz zu Haufen oder das

Pflanzen von Wildhecken. Sie alle

bieten neben den Wildbienen ver-

schiedensten Tierarten wie Eidech-

sen, Salamandern, Blindschleichen

und Igeln Unterschlupf, Nist- und

Brutplätze und wichtige Nahrungs-

quellen.

Zurzeit liegt das Augenmerk des

Naturschutzvereins auch auf dem

Bau der neuen Klinik des Kinderspi-

tals. Seit Anfang 2018 wird daran

gearbeitet. «Wir haben dem Kinder-

spital einige Vorschläge gemacht,

wie die Umgebungsgestaltung und

deren Pflege möglichst naturfreund-

lich umgesetzt werden könnten.»

Bisher habe sich das Kinderspital of-

fen für diese Vorschläge gezeigt, ob

diese aber tatsächlich konsequent

umgesetzt werden, zeige sich erst in

ein paar Jahren, sagt Landolt. Dann

soll es auf dem Kinderspital-Areal

ähnlich blühen wie im Wildbienen-

paradies bei der Epilepsieklinik,

hofft der Naturschützer.

«Die Burghölzli-Natur ist für die Stadt bedeutend»
Um den Burghölzli-Hügel
leben zahlreiche seltene
Tier- und Pflanzenarten.
Ein Verein will dafür sor-
gen, dass das so bleibt.

Gian-Andri Baumgartner

Blumenwiesen wie diese sieht «NimS»-Geschäftsführer Jonas Landolt gerne: «Sie sind wichtig für die zahlreichen Wildbienenarten.» Foto: gab.
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