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Aus Sicht der Vögel, Wildbienen, Igel, Eidechsen und Schmet-
terlinge gibt es in unserem schönen Quartier unterschiedlich 
wertvolle Flächen. Wo lässt es sich brüten, überwintern, Nah-
rung und Deckung finden? Ist es für ein Igelmännchen auf Part-
nersuche möglich, ohne unüberwindliche Barrieren von einem 
Garten zum andern zu gelangen? Findet die hungrige Hummel-
königin genügend Futter, wenn sie nach der Überwinterung aus 
ihrem Erdloch krabbelt? Wie weit muss eine Eidechse rennen, 
bis sie wieder ein katzensicheres Versteck findet? Gibt es für die 
Glockenblumen-Scherenbiene genügend Glockenblumen, um 
ihre Nachkommen zu versorgen? Wo findet der Zaunkönig einen 
grossen Asthaufen zum Nisten? Findet der Aurorafalter einen 
Kreuzblütler, um daran seine Eier abzulegen?

Lebensräume schützen und schaffen

Seit einigen Jahren arbeitet der Verein «Natur im Siedlungs-
raum», kurz NimS, zusammen mit verschiedenen Akteuren um 
den Burghölzlihügel an der Sicherung und Aufwertung der 
Lebensräume für verschiedenste Tierarten. Darunter sind auch 
schweizweit bedrohte Arten wie der Feuersalamander. Auf 
öffentlichem Gelände, wo wir unter anderem von Grün Stadt 
Zürich unterstützt werden, konnten wir schon viele Massnah-
men umsetzen und tolle Lebensräume schaffen. Aber diese 
Gebiete liegen oft zu weit auseinander. Es sind Inseln in der 
Landschaft. Vielfach ist das fürs Überleben notwendige Wan-
dern und Zirkulieren zwischen Lebensräumen für «Inselbe-
wohner» erschwert oder lebensgefährlich. Und das ist fatal.

Deshalb startet NimS dieses Jahr mit einem neuen, vom WWF 
Zürich unterstützten Projekt, das zum Ziel hat, die bereits beste-
henden, wertvollen Lebensräume besser zu vernetzen. Das 
gelingt nur, wenn die Tiere auch zwischen den Inseln geeignete 
Flächen vorfinden. Es braucht deshalb private Gärten als «Tritt-
steine», wir nennen sie... Trittsteingärten! Sie bieten für ver-
schiedene Arten Brut- und Überwinterungsplätze, ein 
vielfältiges Nahrungsangebot und sichere Verstecke für Tiere 
auf Wanderschaft.

Auch kleine Gärten eignen sich!

Um diese Trittsteingärten im Quartier zu finden, brauchen wir 
Sie, liebe Gartenbesitzer und -besitzerinnen. Wir starten mit 
sieben bereits bestehenden Trittsteingärten im Quartier. Und 

hoffen, viele Gärtnerinnen und Gärtner zum Mitmachen zu 
bewegen. Lassen Sie Ihren Garten zu einem Trittsteingarten 
werden! 
Mit Ihrem Trittsteingarten werden Sie Teil eines grösseren 
Netzwerkes und tragen entscheidend dazu bei, die Biodiversität 
im Quartier weiter zu stärken und das Zirkulieren verschiedener 
Tierarten zwischen den wertvollen Flächen zu erleichtern. So 

Trittsteingärten – die Vernetzung der Lebensrauminseln
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Der Igel ist bei seiner Futtersuche auf mehrere Gärten angewiesen.



Quartiermagazin Kreis 8 253/2020

2
9

L e b e n s r a u m  K u l t u r l a n d s c h a f t  B u r g h ö l z l i

können wir gemeinsam, mit einfachen Mitteln, den Verlust der 
Artenvielfalt stoppen und die lokalen Tierpopulationen stärken. 
Oft reichen ein paar Massnahmen im eigenen Garten, um für die 
Tiere einen grossen Unterschied zu erzielen.
Gerne helfen wir Ihnen dabei, für Ihren Garten passende 
Lösungen zu finden. Wir wissen inzwischen ziemlich genau, 
welche Tiere in diesem Perimeter wo vorkommen und was wo 
Sinn macht. Gerne können Sie sich für eine Gartenberatung bei 
uns melden!

Perimeter des Biodiversitätsförderprojektes «Lebensraum Kulturlandschaft Burghölzli»

Trittsteingarten-Botschafterin oder -Botschafter werden

Falls Sie keinen eigenen Garten haben: helfen Sie mit, Leu-
te mit Garten oder Liegenschaftsverwaltungen für die Idee 
zu gewinnen! Sie erhalten von uns das nötige Material. Auf 
unserer Homepage natur-im-siedlungsraum.ch finden Sie 
die Informationen zum neuen Projekt «Trittsteingärten». 
Sie erfahren, wie aus Ihrem Garten ein Trittsteingarten wird 
und welche Hilfe Sie in Anspruch nehmen können. Melden 
Sie Ihr Interesse gleich hier an 
info@natur-im-siedlungsraum.ch und nutzen Sie den 
Schwung des Frühlings, wenn die Natur erwacht.


