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Lebensgemeinschaften einer Kulturlandschaft
Die Pflanzen- und Tierwelt des Kantons Zürich

tp. «Minaus in die Natur» heißt ein Buch, das
alt Sekundarlehrer Dr. It. c. Walter Höhn mit viel
Liebe zur Natur und reichen Kenntnissen d er gro-
ßen und kleinen biologischen Zusammenhänge ge-

schrieben hat. Es ist mit großformatigen und faszi-
nierenden Farbphotos des Winterthurer Sekundar-
lehrers Albert Krebs und vielen naturgetreuen,

die Hand des Meisters und Verfassers verratenden
Federzeichnungen ausgestattet. Aus dem Unter-
titel, «Eine Hinführung in die Lebensgemein-

schaften der Pflanzen- und Tierwelt des Kantons
Zürich», erkennt man die Zweckbestimmung des
Bandes. Gestalter und Herausgeber ist d er Lehr-
mittelverlag des Kantons Zürich. Autor und
Herausgeber möchten das Werk in den Händen
möglichst vieler Lehrer aller Unterrichtsstufen
sehen. Selbstverständlich wird d er Verlag das
wertvolle Buch auch an andere Interessenten
ausliefern.

Text und Bild wollen vor allem für die
Schönheit der Natur begeistern und dazu be-
fh'higen, die Begeisterung und das Staunen wei-
terzugeben. Die Begeisterung ihrerseits weckt die
Erkenntnis, daß die Natur mit ihrer Pflanzen-
und Tierwelt ein wesentlicher Teil unserer Um-
welt ist und vor Zerstörung bewahrt werden
muß. Begeisterung und Erkenntnis aber fußen au!
lieni Wissen über die Natur. Der Autor vermeidet
den in manchen Lehrbüchern üblichen Ton. er bc-
Ikißigt sich vielmehr einer lebendigen Schilde-
rung, ohne die Information ZU kurz kommen zu
lassen. Freilieh, bei der Ueberfüllc an Stoff muß
er sich mit Hinweisen auf Details begnügen. Dem
Leser, ob Lehrer oder nicht, wird gesagt, auf
welche Erscheinungen in der Natur er besonders
achten muß. auf welche Pflanzen und Tiere. Die
biologischen Hinweise gelten in erster Linie den
kleinen Tieren. Spinnen. Insekten. Lurchen. Rep-

tilien. Vögeln und Kleinsäugern, bei den Pflanzen
sowohl den Raritäten wie den «ordinären» Un-
kräutern. Das Buch ist eine Aufforderung, auf den
Gängen durch die Natur genauer zu beobachten
und Augen und Ohren für die lebendigen Reich-
tümer weit 7ii öffnen. Am Zustandekommen des

Werkes war auch d er Zürcherische Naturschutz-
bund beteiligt.

Wechselnde Vorherrschaft
in den Baumarten des Waldes

Aul rund 150 Seiten wird man durch die gro-
ßen Lebensgemeinschalten, wie sie in unserem
Kanton vorkommen, getührt. Man wird auf Wech-
selwirkung und Abhängigkeit von Pflanzen und
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I iercn hingewiesen, auf die Lebensbedingungen
und die Wandlungen, die eine Folge natürlicher
Entwicklung sein können oder von menschlichen
Eingriffen verursacht wurden. Ein sprechendes
Beispiel ist unser Wald.

Mit Klimaschwankungen als Ursache haben in
den üher 10(100 Jahren der postglazialen Zeit ver-
schiedene Baumarten einander in der Vorherr-
schalt abgelöst. Mit dem Wachstum der Bevölke-
rung wurde der Wald immer weiter zurück-
gedrängt. Die Rodung mittels Feuer nahm an man-
chen Orten solche Ausmaße an. daß die Behörden
schon früh Schulzverordnungen erlassen mußten.
Das Waldbild des Mittellandes änderte sich wie-
derum, als man vor etwa 200 Jahren in möglichst
kurzer Zeit möglichst viel Nutzholz gewinnen
wollte; der natürlich gewachsene Laubmischwald
wich allmählich reinen fichtenbeständen, wobei
man die Baume in Reih und Glied pflanzte.

Nun ist die lichte oder Rottanne ein zwar
schnellwüchsiger Baum, im Unterland aber stand-
ortsfremd. Sie bildet in der Nordschweiz, oberhalb

Tagpfauenauge

der Buchengrenze, in einer Höhenlage zwischen
1200 und 1^00 Metern also, den natürlichen Berg-

wald In Reinbeständen ist dieses Nadelholz in
tieferen Lagen vielerlei Pilzkrankheiten, dem Bor-
kenkäferbefall und klimatisch bedingten Nach-
teilen viel st.irkei ausgesetzt als die standorts-
gemäßen Laubmischwälder. Die schlechten Erfah-
rungen und die neuen Erkenntnisse der forstlichen
Forschung haben uns an vielen Orton den Misch-

wald zurückgebracht. Bei der Auswahl d er Baum
arlen hat man auf die geologische Beschaffenheit
und das Klima der jeweiligen Standorte Rücksicht
genommen. So wie sich der Wald uns heute dar-
bietet, ist er weitgehend ein Werk des kultivieren-
den Mensehen.

Künstliche und natürliche \\ lesen

Viel künstlicher als d er Wald sind unsere Fett-
wiesen, ist es vor allem d er vorherrschende Wie-
sentyp im Kanton Zürich. Sie bilden eine künst-
liche Lebensgemeinschaft, deren Pflanzenarten
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vom Gesichtspunkt des Ertrags ausgewählt wer-
den. Dies sind in erster Linie Gräser und Hülsen-
früchtler oder Leguminosen. Sie eignen sich als
nährstoffreiches Dürrfutter. Schon bald aber nisten
sich in einer Irisch angesäten Wiese Kräuter
mancherlei Alt an. die den Wiesen einen bunten
Blumenschmuck geben, in der Landwirtschaft aber
als Wiesenunkräuter verrufen sind.

Im Gegensatz zu den Fettwiesen sind die
Mager- oder Trockenwiesen natürlich gewachsen

und stellen gewissermaßen die Urvviese dar. Bei
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der in unserer Zeit so intensiv betriebenen Gras-
wirtschaft werden sie leider immer seltener. Frü-
her besaß besonders im Nord- und Westteil des
Kantons last jeder Landwirt eine solche Matte,
die er nie düngte und nur einmal im Jahr mähte.
Das Heu war namentlich bei Pferden beliebt.
Trockenwiesen beschränken sieh, da sie licht- und
wärmebedürftig sind, vorwiegend auf Südhänge.
Wenige Reste haben sich an Uferhalden von Thur
und Rhein, an den Hängen von Lägern. Irchel,
Pfannenstiel und Albis erhalten. Neu besiedelt
worden sind in jüngerer und jüngster Zeit Bahn-
dämme und Straßenborde.

Mit ihren oft seltenen Pflanzen und ihrer
eigenartigen Tierwell genießen Magerwiesen das
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hohe Interesse der Biologen und begeistern jeden

Naturfreund. Allerdings werden sie auch von
Blumenräubern heimgesucht, und dies hat zur
Ausrottung mancher Arlen, zum Beispiel der
Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris], geführt. Die
Charakterpflanzc der Magermatten ist die Auf-
rechte Trespe, das sogenannte Biirstgras, weshalb
man auch von Burstwiesen spricht. Manche Kräu-
ter scheiden, um die Wasserverdunstung zu ver-
mindern, ätherische Oele aus und werden seit
alters als Heilpflanzen verwendet. Sobald eine
Magerwiese stickstoffreichen Dünger erhält, sind
ihre Gewächse gegenüber jenen der Fettwiesen
nicht mehr konkurrenzfähig. Unsere wenigen

Trockenwiesen sollten unbedingt vor einer Zer-
störung geschützt werden.

Tobel Mini Seeufer, Moore und Sümpfe

Bachtobel und in vermehrtem Ausmaß
Seeufer trauen die Merkmale menschlicher Ein-
griffe. In Tobeln sind Bachverbauungen an-
gelegt worden, welche die erodierende Wirkung

Lärmschutz im Limmattal
A.Z. Am 15. Oktober 1971 ist die sechsspurige

N 1 im Limmattal eröffnet worden. Stellenweise ver-
läuft sie als Hochstraße auf einem Damm. Am
Eröffnungstag brauste, wie die Anwohner der umlie-
genden Dörfer Unter- und Oberengstringen und
Geroldswil berichteten, der Verkehrslärm wie eine
Sturmlnwinc über die Gegend. In Weiningen, wo das
Trassee unter Niveau verlauft, war dagegen kaum
etwas zu hören. In den betroffenen Gemeinden gin-
gen zahlreiche Reklamationen ein. weshalb diese (wie

hier bereits berichtet) vom Kanton Sofortmaßnahmen
z.ur Verminderung des Lärms verlangten.

Messungen und Expertisen

In I nterengstrlngen suchte man durch eine Um-
trüge zu eruieren, welche Gemeindegebiete durch den
Lärm am meisten betroffen seien. Auf Grund der ein-
gegangenen 2:<;t) Antworten wurde eine Karte erstellt.
Ks zeigte sieh, daß der Lärm stellenweise bis zu
einer Entfernung von KM) bis 200 m von der Auto-
bahn als unerträglich gewertet werden mußte. Die
Gemeinde ließ darauf durch die I-'MI'A Lärmmessun-
gen durchfuhren und eine Liirmexpertlse erstellen. Da
alle drei betroffenen Gemeinden vom Kanton einen
Erlaß zur Reduktion der Fahrgeschwindigkeit auf so
bis loo km h und bauliche Lärmschutzmaßnahmen
forderten, bestimmte der kanton seinerseits eine
Kommission zur \bklHrung der Lage. Nachdem eiste
Resultate der I \1I'A Spitzenweite bis zu 88 De-
zibel ( Toleranzgrenze 70 db) ergaben, setzte der
Regierungsrat eine vorläufige Arbeitsgruppe ein;
sie setzt sieh aus je einem Vertreter der EMPA, des
Amtes für Luftverkehr, des Amtes für Umweltschutz,
der Autobahnpolizei und des Tiefbauamtes zusam-
men. Sie hatte die rechtlichen und bauliehen Maßnah-
men zur Lärmverminderung zu prüfen. Die Ge-
meinden vereinbarten mit der Arbeitsgruppe, daß sie
bei Abschluß der Untersuchungen orientiert würden.
was im vergangenen Frühling geschah. Diese Orien-
tierung verlief, namentlich in Unterengstringen, ent-
täuschend, weil d ie Arbeitsgruppe nicht ZU Sofortmaß-
nahmen bereit war. um keine Präjudizierung mit allen
rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für den
Kanton zu schaffen. Somit gilt es für alle drei Ge-
meinden, abzuwarten, bis die Resultate lies \on der
Gruppe ausgearbeiteten Sanierungsprogrammes vor-
liegen, das gegenwärtig durchgeführt wird.

Zunächst sind an verschiedenen Stellen Eichines-
sungen bei normalen Verkehrsverhältnissen durch-
geführt worden. Weitere Messungen erfolgen nun an
den gleichen Stellen über eine längere Zeitspanne bei
reduzierten Fahrgeschwindigkeiten von UM), so und
60 km/h, um einen Lärmvergleich zu erhalten.
Darüber hinaus haben die Gemeinden eigene Maß-
nahmen geplant.

Kim- Bretterwand in Oberengstringen

Unterengstringen sieht im östlichen Dorfteil gegen
Oberengstringen Schutzbauten auf etwa soo ni Lange
vor. Für das erste Drittel hat ein Landwirt das Land
zur Vertilgung Bestellt, so daß hier eine 10 ni hohe
Aufschüttung vorgenommen werden kann. Ein weite- I

res, etwa 300 m langes Straßenstück soll durch einen
Schutzwall abgeschirmt werden, während für das
letzte Drittel, das im Hereiche der gemeinsam betrie-
benen Kläranlage beider [Engstringen liegt und des-
halb nicht weiler aufgeschüttet werden darf, eine
Schallmauer vorgesehlagen wird. Westlich davon, im

allen Dorfteil, wird zurzeit mit dem Kanton die Frage

Schutzwall oder Schallmauer? abgeklärt. Das unilie
gende Gebiet wurde zur Gewerbezone mit Ausiiüt
zungsbonus erklärt in der Hoffnung, daß bei einer ge-

werblichen Ansiedlung diese Bauten einen natürlichen
Schulz bieten würden. Bereits ist eine Industrieanlage

im Bau.
Oberengstringen wird seinen bereits bestehenden

Sicherungswall gegen Oelunfälle. der einen erheb-
lichen Lärmschutz darstellt, vergrößern. Die Ge-
meinde hat an den Kanton das Gesuch um Erstellung

einer etwa 300 m langen Schallwand gestellt, dem
man bereits entsprochen hat. Die schwere Bretter-
wand ist vor kurzem an Ort lind Stelle Installiert wor-
den; über ihren tatsächlichen Nutzen werden jedoch

erst präzise Messungen Aufschluß geben. Für das Ge-
biet zwischen Ober- und Unterengstringen soll mit
einer GrundcigcntUmcrQberbauungsordnung, die hohe,
zusammengebaute Häuser vorsicht, eine natürliche
Lärinabstcherung geschaffen werden. Diese bietet
allerdings noch mancherlei Schwierigkeiten. Im wei-
tern sind Richtlinien für Schallisolierungen bei Neu-
hautet in der Nähe der Autobahn aufgestellt worden

Leerstehende Eigentumswohnungen
in Geroldswil

Geroldswil bestimmte eine Umweltschutzkommis-
sion zur Bearbeitung aller Fragen und wird im übri-
gen den Entscheid und die Expertise der regierungs-

rätlichen Arbeitsgruppe abwarten. Auf der stark be-
hauten Nordseile kann es sieb bei den baulichen
Maßnahmen nur um die Erstellung einer Schollmauci
Mandeln, da für einen Wall der Platz nicht mehr vor-
handen ist. Die Behörde legt Wert darauf, die lärm-
dämpfenden Maßnahmen so anzuordnen, daß die
beidseits der Autobahn entlastend wirken und sich
nicht etwa beeinträchtigen.

Wie von der Behörde weiter zu erfahren war,
hat der Kanton schon zu Beginn des Straßenbaus aul
die ungünstige Lage der sieh zur gleichen Zeit im Bau
befindenden Wohnhäuser hingewiesen. Die ebenfalls
in der Nähe der N 1 vor zv\ei Monaten fertig-
erstellten Eigentumswohnungen stehen bis heute leei
und konnten weder vermietet noch verkauft werden
Die Gemeinde hal für eine weitere Ueberbauung an
der Südseite Werd einen Planungswettbewerb ausge-
schrieben, um das Lärmproblem in die Planung einzu-
beziehen. Ferner sind, wie in Unterengstringen, Richt-
linien für die Sehallisolierung der Gebäude in dci
Nähe der Autobahn erlassen worden.

"NVin* Sorben mit der Nordwestumfahrung
Anfangs Jahr ist der Gemeinde Unterengstringen

das Projekt der Nordwestumfahrung Zürichs, dei
N le, zugestellt worden. Es bandelt sich um eine
sechsspurige Hochleistungsstraße, die vom Anschluß
der N4 im Raum Wettswil a A über Birmensdorf-
Urdorf- Dietikon zum Weiningerkreuz und durch
den Gubristtunnel nach Glattbrugg -WaUisellJn füh-
ren wird. Gegen dieses Projekt hat die Gemeinde, de!
zu erwartenden Lärmimmissionen wegen und weil die
Straße die Gemeinde im Gebiete des Hardwaldcs ent-
zweischneidet, Einspruch erhöhen. Dem Kanton i*t
bereits ein neues Projekt unterbreitet worden, nach
dem die N le fünf bis sechs Meter unter Niveau ent-
lang des Chricsihogcrs geführt und dieser sclbei
durch Aufschüttungen bis zur N 1

verlängert werden
soll, so daß er einen natürlichen Lärmriegel bilden
würde.

des Wassers vermindern und allfällige Hochwasser-
katastrophen verhindern sollen. Die Seeufer sind
aul weite Strecken künstlich und haben ihren einst
lückenlosen Schilfgürtel verloren. Dennoch bilden
Tobel und Seeufer Lebensgemeinschaften von rei-
cher Vielfalt. L'nsere Landschaft ist heute zum
weitaus größten 'Teil eine Kulturlandschaft. In ihr
sind Moore und Sümpfe der Natur noch am näch-
sten und von den Menschen am wenigsten be-
einflußt.

Sie haben heute allerdings bald Seltenheitswert.
Weit mehr als 80 Prozent sind melioriert. Die gro-
ßen vermoorten Talböden. Wehntal. Glatlal. Lim-
mattal. Thurtal zum Beispiel, sind in Kulturland
verwandelt worden. L'nsere und die ihr folgenden

Generationen sollten sich verpflichtet l uhlen, die
noch bestellenden Moorlandschaften zu erhalten.
Die Moore bringen nicht nur einen farbigen Wech-
sel in die zur Eintönigkeit neigende Kulturland-
schalt; sie sind mit ihren Torischichten auch ein
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wertvolles Archiv für die postglaziale Entwick-
lung der Tier- und Pflanzenwelt, aus dem mittels
der Pollenanalyse die Grundlagenforschung wich-
tige Hinweise erhält. Bei den Mooren unterschei-
det man zwei Hauptgruppen: llach- oder Nicdcr-
iioore und Hochmoore. Die Oberi lache des Nie-
tlermoors folgt der des Grundwasserspiegels. Be-
merkenswerterweise verdanken just diese Moore
ihr Fortbestehen einem menschlichen Eingriff.

Wenn nämlich die Streue. Röhricht und Groß
seggen, nicht regelmäßig gemäht wird, dringen
schon bald Holzgewächse in großer Zahl ein. Sie
würden das Moor in einen Naßwald verwandeln
und den Biotop grundlegend verändern. Im Gegen-
satz zu Niedermooren, deren Vegetation auf kalk-
haltiges Wasser angewiesen ist. können sich Hoch-
moore nur auf nährstoffarmen, sauren Böden ent-
wickeln und sind, du sie über den Grundwasser-
spiegel hinauswachsen, auf Regen angewiesen
Man kann sie am ehesten mit der arktischen
Tundra vergleichen. Einige wenige Hochmoore
sind bis heute erhalten geblieben: das Hagenmoos
bei Kappel, das Forren- und Spitzenmoos bei Hir-
zel, das Robenhauser Ried bei Wetzikon, das Tori-
ried bei Pfäffikon, die Moore am Katzensee. Tiel-
und Hochmoore unterscheiden sich völlig in ihret
Pflanzen- und Tierwelt.

Im Anhang des Buches findet man: eine Liste
der im Kanton Zürich durch regierungsrätliche
Verordnung vom 3. Dezember I°M geschützten

Pflanzen mit ihrem wissenschaftlichen und deut-
schen Namen: ein Verzeichnis geschützter Ob-
jekte, als da sind Landschaften und geologische
Naturdenkmäler, sowie Angaben über Hilfslitera-
tiir für Bestimmungszwecke.

Stillung Kulturfonds Horgen

Dem von Präsident K. Hur verfaßten 10

Jahresbericht der Stiftung Kulturfonds Horgen ist /u
entnehmen, daß die Stiftung für künstlerischen
Schmuck in öffentlichen Anlagen und Gebäuden
(Bergschulhaus, Altersheim. Fähreplatz, Dorfpl.it/.
Pflegeheim) zu sorgen beabsichtigt und alle der
Oeffentlichkeii zugänglichen Kunstgegenstände in
ventarisieren. sie über die Presse vorstellen und auch
Führungen veranstalten will. Ferner gedenkt sie per
manente Ausstellungs-Räumlichkeiten zu schaffen
und gemeinsam mit den Nachbargemeinden größere
Aufführungen durchzuführen. Anläßlich der von
Pro Morgen organisierten, im Herbst 1973 stattfin-
denden Dorfwochen wird sie am Aufbau der Aus
Stellung für .die Horgner Künstler mitwirken. I Dl
die kommende Spielzeit 1972/73 hat d ie Stiftung ans
wärtige Theatergruppen für zwei Aufführungen ver-
pflichtet: Am 2. November wird (Tartuffe* von Mo
liere gespielt, am i>;. März «Ein Phoenix zuviel» von
Christopher Fry.
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