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Der Flughafen als Naturoase

Eine wenig bekannte Besonderheit des Flughafens Zü-
rich ist, dass auf dem Flughafengelände wenige Meter
von den Pisten 14/32 und 16/34 entfernt ein Natur-
schutz gebiet liegt. Geschütz vor Störungen durch natur-
liebende Erholungssuchende, Hunde und Katzen ist eine
einmalige und wertvolle Kulturlandschaft zu finden, die
Riedwiesen, Bruchwälder und Flachmoore umfasst. Zu-
sammen mit den benachbarten Naturschutzgebieten bil-
det das Naturschutzgebiet des Flughafens eines der
grös seren Riedgebiete des Kantons Zürich. Seltene
Pflan zen- und Tierarten finden darin noch Lebens-
räume, wie sie ursprünglich im ganzen Mittelland gross-
flächig vorhanden waren und heute nur noch selten
vorkommen.

Zeugen einer vergangenen Kulturlandschaft
Vor rund 18’000 Jahren hinterliess der Linthgletscher
eine Moränenlandschaft mit ausgedehnten Riedflächen
und einem Flachsee. Der See wurde nach und nach
durch Fluss- und Gletscherschotter sowie Kies und See-
bodenlehm aufgefüllt. Allmählich entwickelten sich auf
den wasserundurchlässigen Bodenschichten des verlan-
deten Sees Moore und Auenwälder.

Die Landschaft, auf der heute der internationale Flugha-
fen Zürich steht, wird seit langer Zeit genutzt und gestal-
tet. Ausgrabungen eines Gutshofes bei Seeb in der Ge-
meinde Winkel belegen, dass bereits die Römer kleinere
Teile des Moores kultivierten. Im Mittelalter führten
grossflächige Rodungen zur Entstehung von Streuwie-
sen und offener Vegetation. In den folgenden Jahrhun-
derten dienten die ausgedehnten Flachmoore und
Feuchtwälder der bäuerlichen Bevölkerung der umlie-
genden Dörfer zur Torf- und Streugewinnung und vor
allem auch als Weideland (der so genannten Allmend).

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde mit der Begradigung
der Glatt und der Entwässerung der Sumpflandschaft
erstmals grossräumig ins Wasserregime der Feuchtge-
biete eingegriffen. 1890 umfasste das Gebiet immer
noch etwa 800 Hektaren grosse, extensiv genutzte Ried-
flächen und 400 Hektaren Wald.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts und während des Zwei-
ten Weltkrieges wurde die Nutzung durch Meliorationen
(Drainagen und Aufschüttungen) weiter intensiviert. Mit
der Industrialisierung und dem zunehmenden Sied-
lungsdruck verschwanden schweiz weit rund 90% der ur-
sprünglichen Feuchtgebiete.
Ab 1912 diente das Gebiet des Flughafens auch als Artil-
lerieschiessplatz. Die Einschlaglöcher der Geschossen,
die so genannten «Granattrichter» sind noch heute
sichtbar (vgl. Abbildung auf Seite 9).

Riedgebiete 1940 und heutige Ausdehnung der Riedlandschaft (Natur-
schutzgebiete)
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Vom Ried zum internationalen Flughafen
Die grundlegende Umgestaltung der Landschaft begann
1946 mit dem Bau des Flughafens. Grosse Riedflächen
wurden dafür beansprucht und der Lauf der kleinen
Fliessgewässer wurde den Flugpisten angepasst. 1952
teilte die Blindlandepiste 16/34 die verbliebenen Riedflä-
chen in zwei Teile. Die grössere östliche Teilfläche um-
fasste etwa 100 Hektaren Riedland und 35 Hektaren
naturnahen Wald. Mit dem Bau der Piste 14/32 Ende der
siebziger Jahre wurde auch dieser letzte grosse zusam-
menhängende Teil an Riedfläche weiter zerteilt und ver-
kleinert. Die darauf folgenden Ausbauetappen des Flug-
hafens mit der Erweiterung der Infrastruktur haben dazu
geführt, dass weiteres Grünland und teilweise auch Na-
turschutzflächen durch den Bau von neuen Anlagen be-
ansprucht wurden.

Heute umfasst das innerhalb des Flughafenareals vor-
handene Naturschutzgebiet insgesamt 74 Hektaren,
davon sind 34 Hektaren als Schutzobjekte von nationaler
Bedeutung im Bundesinventar der Flachmoore aufge-
führt.

Als Betreiberin des Flughafens ist Unique (Flughafen 
Zürich AG) verpflichtet, den Naturschutzwert dieser Flä-
chen zu erhalten und wenn immer möglich zu fördern.
Dem durch den Betrieb und die Entwicklung des Flugha-
fens verursachten Druck auf die Natur wird mit ökologi-
schen Pflege- oder Ersatzmassnahmen entgegen -
ge wirkt.

Sicht auf das heutige Flughafengelände im Jahr 1913: Links oben ist die
Kantonsstrasse Kloten-Bülach zu erkennen

Flughafenareal im Jahr 2001: Sicht von Norden Richtung Süden
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Pflege und Unterhalt

Hecken unterliegen deshalb einer Höhenbeschrän-
kung.

■ Der Abfluss von Regenwasser muss jederzeit gewähr-
leistet sein. Dies setzt entsprechende Drainagesys-
teme und Rückhaltebecken voraus. Sumpfige Flächen
können ausserdem Rettungsfahrzeugen den Zugang
zu den Pisten und Verkehrsflächen erschweren.

■ Schutz vor Vogelschlag: Die Gefährdung des Flugver-
kehrs durch grosse Einzel- oder Schwarmvögel ist ein
Risiko, dem auf dem Flughafen Zürich neben Vergrä-
mungsmassnahmen auch mit geeigneten Bewirtschaf-
tungsformen u.a. Langgrasbewirtschaftung ent gegen-
gewirkt wird. Die Bewirtschaftung richtet sich nach
den Grundsätzen der Verhütung von Vogelschlägen im
Luftverkehr.

Trotz diesen Rahmenbedingungen werden die aviatisch
nicht genutzten Flächen auf dem Flughafen seit Jahren
mit bestimmten Bewirtschaftungs- und Pflegemassnah-
men ökologisch aufgewertet. Dies bedarf einiger Koordi-
nation: Je nach Aufgabenstellung sind ganz
unterschiedliche Experten und Interessengruppen invol-
viert.

Pflege und Unterhalt der Grünflächen ist Aufgabe des
Unterhaltsdienstes der Flughafen Zürich AG. Neben wie-
derkehrenden Bewirtschaftungsmassnahmen, die aus
Flugbetriebsgründen ausgeführt werden müssen, fallen
darunter auch Pflege- und Gestaltungseingriffe zur Er-
haltung der Naturschutzgebiete. Da es sich dabei um
Naturschutzflächen von nationaler Bedeutung handelt,
werden die Eingriffe mit der kantonalen Naturschutz-
fachstelle vorgängig geplant und koordiniert. Ein Pflege-
und Gestaltungsplan regelt die Bewirtschaftung der Na-
turschutzflächen längerfristig mit dem Ziel, eine Ried-
und Wiesenlandschaft zu erhalten beziehungsweise wie-
derherzustellen, in der ein vielfältiges Mosaik aus ver-
schiedenen Lebensgemeinschaften bestehen kann.

Mehr als die Hälfte der Gesamtfläche des Flughafenare-
als1 ist unversiegelt und weist einen mehr oder weniger
ausgeprägten Naturcharakter auf. Neben dem Natur-
schutzgebiet umfassen die unversiegelten Flächen:
■ Wald (Wald i. S. Waldgesetz, Niederwald, Bruchwald,

Buschflächen)
■ Offene Gewässer (Bäche und Tümpel)
■ Landwirtschaftliches Grünland (extensiv bewirtschaf-

tete Langgraswiesen)
■ Sicherheitszonen (extensiv bewirtschaftete Langgras-

wiesen entlang von Rollwegen und Pisten sowie um
technische Flugleitsysteme)

■ Begrünte Anlagenflächen (Verregnungsflächen und
Flächen für Retentionsfilterbecken)

■ Weitere Grünflächen (Zwischenbegrünungen, Dauer-
grünland, Ruderalflächen, begrünte Dächer)

Diese Flächen werden unterschiedlich genutzt und dem-
entsprechend verschieden bewirtschaftet.

Betriebs- und Sicherheitsaspekte
Naturschützerische Interessen treffen auf dem Flugha-
fenareal auf betriebliche und sicherheitstechnische Auf-
lagen. Internationale Auflagen verlangen oder empfehlen
bestimmte Bewirtschaftungsformen und Pflegemass-
nahmen. Sie beeinflussen damit Natur und Landschaft
massgeblich. Die wichtigsten dieser Auflagen sind:
■ Hindernisfreiheit: Beidseits von Rollwegen und Pisten

müssen so genannte Sicherheitszonen von 30 bzw. 50
Metern freigehalten werden. Darunter fallen auch Flä-
chen um technische Flugleitsysteme.

■ Sichtfreiheit: Die Fluglotsen im Kontrollturm brauchen
freie Sicht auf sämtliche Stellen auf dem Flughafen,
insbesondere auf die zum Teil weit entfernt liegenden
Aufsetzzonen der Pisten. Gebäude aber auch Wald und

1 Gemäss Rahmenkonzession beträgt die Flughafenfläche rund 880 Hektaren, davon liegen schätzungsweise 780 Hektaren im nicht öffentlichen Bereich

des Flughafens.
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Übersichtsplan Grünflächen Flughafen Zürich
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Extensive Langgrasbewirtschaftung
Der Begriff Vogelschlag beschreibt den Zusammenprall
von einzelnen Vögeln oder Vogelschwärmen mit Flugzeu-
gen. Auf dem Flughafen Zürich sind es vor allem Rotmi-
lane, Mäusebussarde, Graureiher, Storche und Tauben,
die zu einem Risiko für den Flugbetrieb werden können.

Umfangreiche Untersuchungen zeigten, dass Acker- und
Kurzgrasbewirtschaftung Schwarm- und Greifvögel nah-
rungsbedingt speziell anziehen. Zwischen 1996 und 2000
wurden auf dem Flughafen Zürich deshalb 82 Hektaren
Ackerfläche stufenweise auf extensive Langgrasbewirt-
schaftung umgestellt. Durch den selteneren Grasschnitt

fallen weniger Kleintiere als Nahrung für Greifvögel an,
und das lange dichte Gras hält Schwarmvögel davon ab,
sich in grösserer Anzahl darin niederzulassen.

Mit der Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung
konnten auf grossen Flächen nährstoffärmere und ar-
tenreichere Lebensräume zurückgewonnen werden.
Dank dieser einfachen naturnahen Bewirtschaftungs-
form finden auf den ausgedehnten Langgraswiesen und
Hochstaudenfluren viele selten gewordene einheimische
Pflanzen- und Tierarten ihre letzten Rückzugsgebiete.
Damit unterstreichen diese Flächen ihren ökologischen
Ausgleichswert, indem sie zur Artenvielfalt beitragen.

Langgraswiesen am Flughafen
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Naturschützerische Bedeutung des Flughafenareals

In den Jahren 1961 und 1962 wurde vom geobotanischen
Institut der ETH Zürich die erste umfassende Vegeta tions-
aufnahme im Naturschutzgebiet des Flughafens durch-
geführt. Parallel zu den verschiedenen Pistenbauten ist
diese Vegetationsaufnahme seither mehrmals nachge-
führt worden. Die letzte und aufwändige vegetations-
kundliche Untersuchung des Gebietes fand in den Jahren
2002 und 2003 statt.

Untersuchungen aus neuerer Zeit bestätigen noch immer
eine reichhaltige und wertvolle Flora im und rund um den
Flughafen. Verschiedene Pflanzenarten der schweizeri-
schen Roten Listen sind im Gebiet vorhanden, darunter
zahlreiche Farn- und Blütenpflanzen. Die stark wechseln-
den Bodenverhältnisse auf dem Flughafenareal schaffen
ein Mosaik verschiedener nasser bis trockener, waldfähi-
ger bis waldfreier Pflanzengesellschaften. Der Lebens-
raum zwischen den Pisten lässt sich vier Hauptbiotoptypen
zuteilen: Moore, Streuwiesen, Wald und Gewässer.

Moore
Moore können überall dort entstehen, wo Böden wasser-
gesättigt sind: entlang von Gewässern, die verlanden, an
Standorten mit hohem Grundwasserspiegel, in Gebieten
mit feuchtkühlem Klima, über Ton- oder Lehmschichten
und in der Umgebung von Quellen. Nur spezialisierte
Pflanzenarten können die luft- und meist sauerstoffar-
men Böden besiedeln. Die extremen Umweltbedingun-
gen im Boden führen dazu, dass die abgestorbenen
Pflanzenreste oft nur unvollständig zersetzt werden und

Moorflächen im Flughafenareal Übergangsmoor: Blutauge, Seggen und Fieberklee

sich als Torf im Boden anhäufen. Je nach Entstehungsge-
schichte, Beziehung zum Grundwasser, Oberflächen-
form, Nährstoffgehalt des Wassers und Vegetationstyp
wird zwischen Hoch- und Flachmoor unterschieden
(Quelle: Zustand und Entwicklung der Moore in der
Schweiz, BAFU 2007).

Für nährstoffreichere Flachmoore sind Schilfröhrichte
mit Grosseggen (z.B. Sumpfsegge, Steife Segge) und
Hochstauden charakteristisch. Die nährstoffärmeren
Flach- und Übergangsmoore zeichnen sich durch ihre ty-
pischen Kleinseggenriede und Pfeifengraswiesen aus.
Man findet in ihnen zahlreiche Orchideen und Labkräuter.
Für Übergangsmoore ganz typisch sind das Blutauge und
der Fieberklee. Zu den Flachmooren werden auch
feuchte Lebensräume gezählt, in denen keine deutliche
Torfschicht vorhanden ist oder keine Torfakkumulation
stattfindet. Diese Vegetationstypen werden als nichttorf-
bildende Flachmoore bezeichnet.

Flachmoore sind Landschaften auf Zeit. Früher oder
 später verbuschen sie zu einem Bruchwald, wenn sie
nicht regelmässig gemäht werden. Wie die meisten
Flachmoore der Schweiz verdanken auch die Flachmoore
auf dem Flughafen ihren Ursprung den Bauern, die den
Bruchwald rodeten, um Streuland zu gewinnen. Heute
werden die Flachmoorflächen auf dem Flughafenareal
nach einem jährlichen Pflegeplan unterhalten. Dieser
 garantiert den Erhalt und die Weiterentwicklung der
 Flächen.
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Streuwiesen
Streuwiesen tragen ihren Namen von der früher traditio-
nellen Nutzung der Riedstreue als Stalleinstreue. Als
Streuwiese wurde meist Land bewirtschaftet, das ander-
weitig nicht genutzt werden konnte. Streuwiesen finden
sich auf sandigen bis lehmigen Böden mit stark wech-
selndem Grundwasserstand. Dabei handelt es sich sehr
oft um ehemalige Flachmoore, welche vom Menschen
zur Streulandgewinnung entwässert wurden. Ihr regel-
mässiger Schnitt im Herbst oder Winter verhinderte,
dass die offenen Flächen verbuschten und allmählich
wieder zu Bruchwald wurden. Auch Streuwiesen verdan-
ken ihr Bestehen also dem Menschen und sind heute auf
Pflegeeingriffe angewiesen, nachdem die traditionelle
Nutzung ihre Bedeutung verloren hat.

Streuwiesen gehören zu den artenreichsten Lebensräu-
men Mitteleuropas. Über 80% der angemeldeten Streu-
wiesen sind qualitativ hochwertig; viele beherbergen
bedrohte Arten.

Typische Pflanzenarten der Flughafenstreuwiesen sind
Hirsen-Segge, Schlaffe Segge, Pfeifengras, Knötchen-
Binse, Igelkolben, Gebräuchlicher Ziest, Abbisskraut,
Silge, Weiden-Alant, Knabenkräuter, Handwurz, Sibiri-

sche Schwertlilie, Lungenenzian und Mehlprimel. Zudem
blühen auch verschiedene Orchideenarten wie zum Bei-
spiel die Bienenragwurz und die Spitzorchis.

In den Mooren und Feuchtgebieten leben viele verschie-
dene Vogelarten, die unausweichlich auf Sumpf und Röh-
richtvegetation angewiesen sind. Zu ihnen gehören
Rohrsänger und Ammern. Als seltenen Gast trifft man
auch die Bekassine an. Am Boden finden sich zahlreiche
Kleinsäuger, und Amphibien (Grasfrosch, Laubfrosch,
Wasserfrosch, Bergmolch).

Neben Fuchs und Feldhase nutzen auch Zauneidechsen
und Vögel wie Feldschwirl, Schwarzkehlchen, Wiesen-
pieper, Grauammer, Rohrammer, sowie die Wachtel die
Streuwiesen als Lebensraum. Als seltener Gast kann
auch der Kornweih Baum- und Wanderfalke beobachtet
werden. Die Insekten- und Spinnenfauna ist dank den
vielen Blütenpflanzen sehr reich: unzählige, zum Teil
seltene Schmetterlinge (z.B. Würfeldickkopffalter, Bläu-
linge, Damenbrett, Postilion, Widderchen), viele Käfer
und Laubwanzen, Zikaden, Heuschrecken und jagende
Libellen, aber auch Masken-, Streck- und Zebraspinnen
bewohnen die Streuwiesen.

DamenbrettStreuwiesen im Sommer
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Bäume auch entsprechend bewirtschaftet wird. Mindes-
tens ebensoviel Wald wird aus Gründen der Sichtfreiheit
der Flugleitung periodisch auf den Stock gesetzt. Diese
Niederwaldbewirtschaftung war früher viel weiter ver-
breitet und bildet heute einen selten gewordenen Le-
bensraum mit viel Licht und eher warmem Waldklima.
Als wichtige Landschaftselemente sollen auch die
Baumhecken und Gebüsche erwähnt werden. Sie bilden
entlang der Bäche oder als einzelne Gebüschgruppen ver-
netzende Strukturen zwischen den einzelnen Biotopen.

Neben den bereits erwähnten Hölzern finden sich in der
Krautschicht viele Seggenarten (Sumpf- und Scharfkan-
tige Segge), Rohr-Glanzgras, Schachtelhalme und die
Gelbe Schwertlilie. Ähnlich den nährstoffreicheren
Streuwiesen, so genannten Hochstaudenrieder, wachsen
auf lichteren Flächen Spierstaude, Gilbweiderich, Was-
serdost und Kassubischer Hahnenfuss. Purpur-Knaben-
kraut, Sumpfdotterblume, Hexenkraut und Aronstab sind
weitere auffällige Pflanzen in den Auenwäldern.

Wald
Infolge der feuchten Bodenverhältnisse sind praktisch
alle Wälder auf dem Flughafenareal Feucht- oder Auen-
wälder. Ähnlich wie die Streuwiesen stocken sie teilweise
auf Moorflächen, doch hat sich im Gegensatz zu den
Streuwiesen ein deutlich lockerer und humoserer Boden
ausgebildet.

Der dschungelartige, stark wüchsige Laubmischwald mit
Eschen, Erlen, Weiden, Birken, Pappeln, Linden, Wald-
und Trauben-Kirschen weist oft einen dichten Strauch-
wuchs und üppige Krautschicht auf. Stellenweise ist der
Wald mit Tümpeln durchsetzt oder geht als niederwüch-
siger Bruchwald in feuchte Riedwiesen und Flachmoore
über. Diese enge Verzahnung von Nassbiotopen und
Bruchwald ist eine Besonderheit der Flughafennatur-
schutzgebiete und kommt sonst im Schweizer Mittelland
nur noch selten vor.

Nur ein kleiner Teil der Wälder ist uns vertrauter Hoch-
wald, der durch gelegentliches Freistellen grösserer

Bruchwald im Flughafenareal
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Gewässer
Einzige Fliessgewässer auf dem Flughafenareal sind der
«alte» und der «neue» Himmelbach. In sie entwässert
das ausgedehnte Flughafen-Drainagesystem. Von natür-
lichen Gewässern kann sowohl beim Himmelbach als
auch bei den übrigen flughafennahen Fliessgewässern
nicht mehr gesprochen werden, denn sie wurden alle-
samt schon verschiedentlich kanalisiert, tiefer gelegt und
umgeleitet. Dennoch sind sie wichtige vernetzende
Feuchtstrukturen des Flughafengebietes. Über dem leh-
mig-tonigen Untergrund haben sich zahlreiche mit Röh-
richt- und Unterwasserpflanzen bestandene Klein  gewäs-
ser gebildet. Es handelt sich dabei meist um untiefe Ge-
wässer mit oft stark schwankendem Wasserspiegel und
stark wechselndem Nährstoff- und Kalkgehalt oder aber

um temporäre Tümpel, die im Sommer teilweise aus-
trocknen. Schlammschachtelhalm, Laichkraut, Schna-
bel-Segge, verschiedene Wassermoose, Rohrkolben,
Schilf, Seebinse, Seerose, Wasserschlauch, Flammender
Hahnenfuss sind typische Pflanzen, die in diesen Gewäs-
sern vorkommen.

Schermaus, Teichhuhn, Teichrohrsänger, verschiedene
Wattvögel auf dem Durchzug, ferner Graureiher,
Schwarzmilan; Amphibien wie Wasserfrosch und Molche,
Wasserinsekten (z.B. Wasserläufer, Gelbrandkäfer, Li-
bellen(-larven)), Laubfrosch, Wasserspinnen und ver-
schiedenen Fischarten darunter auch die Bachforelle,
beleben diese Gewässer.

Weitere Informationen zum Thema Moore und Moorschutz:
– www.bafu.admin.ch/lebensraeume

Oberflächengewässer im Flughafenareal Tümpel (Granattrichter)
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Naturwert erhalten, wiederherstellen und fördern

Um allfällige Veränderungen im Wasserhaushalt der
Feuchtgebiete rechtzeitig erkennen zu können, wurden
verschiedene Beobachtungsflächen eingerichtet, die
während 10 Jahren überwacht werden. Neben aktuellen
und früheren Vegetationsaufnahmen wird auch der
Stand des Grundwasserspiegels im Gebiet überwacht.
Die Ergebnisse der bis heute durchgeführten Untersu-
chungen zeigen, dass das Dock E die Funktion der inner-
halb des Flughafenareals vorhandenen Feuchtgebiete
nicht beeinträchtigt und den unterirdischen Wasser-
haushalt nicht verändert hat. Die abschliessenden Un-
tersuchungen finden im Jahr 2009 statt.

Dennoch können längerfristige Beeinträchtigungen
durch den Flugbetrieb nicht ausgeschlossen werden,
auch wenn diese heute weder offensichtlich noch quanti-
fizierbar sind. Durch den Flugbetrieb induzierte Flächen-
verluste oder –zerschneidungen sowie Eingriffe in den
Wasserhaushalt infolge Bautätigkeiten oder Bewirt-
schaftungsänderungen bleiben in natürlichen Lebensge-
meinschaften nie ganz ohne Auswirkungen.

Schutz während Bauphasen
Im Jahr 2003 beendete der Flughafen Zürich seine 5. Bau -
etappe. In der Rahmenkonzession für den Flughafenaus-
bau wurden damals über 700 Umweltauflagen formu  -
liert. Rund ein Drittel davon waren betriebliche Auflagen,
viele davon im Bereich Naturschutz. Die Umsetzung und
die Wirksamkeit einzelner naturschützerischen Auflagen
werden bis zu 10 Jahre nach dem Bau beurteilt, bezie-
hungsweise überwacht. Darunter fallen auch Auf lagen
für den Schutz der vorhandenen Flachmoore von natio-
naler Bedeutung während und nach dem Bau.

Vor Beginn der Bauarbeiten wurden das Flachmoorge-
biet und die im kantonalen Richtplan und der kommuna-
len Nutzungsplanung von Kloten ausgewiesenen Natur -
schutzgebiete sowie der Wald im Bereich der Baustellen
mit einem stabilen Holzzaun abgesperrt. Eine einfache
und sehr effektive Massnahme, die verhinderte, dass die
Naturschutzgebiete und der Wald während dem Bau be-
treten oder etwas darin abgelagert wurde. 

Verpflanzungsflächen
Der Bau der Piste 14/32 beanspruchte einzigartige
Streu- und Moorwiesen, welche in ihrer Form zum Teil
erst wieder im östlichen Mitteleuropa zu finden sind. Da
es sich um floristisch und standörtlich besonders ty-
pisch entwickelte Flächen handelte, um deren Schutz
man sich jahrelang bemüht hatte, entschied man sich
für eine spektakuläre Verpflanzungsaktion. Es war
weltweit das erste Verpflanzungsprojekt und stiess auf
grosses Interesse in Botaniker-Kreisen. Zwischen 1971
und 1973 wurden insgesamt 210 Arten seltenste Vege-
tationsgemeinschaften samt Untergrund über Distan-
zen zwischen 100 m und 6.5 km verpflanzt und damit
vor ihrer endgültigen Zerstörung bewahrt. Die zwei
grössten dieser Verpflanzungsflächen, ein Drahtseg-
genmoor sowie ein Kopfbinsenried, liegen im heutigen
Schutzgebiet von nationaler Bedeutung. Die Fläche wird
mit dem Namen «Klötzliwiese» bezeichnet, nach dem
ETH-Botanikprofessor Frank Klötzli, der die Verpflan-
zungsaktion leitete.
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Ersatz- und ökologische Ausgleichsmassnahmen
Für den Bau des Docks E und der entsprechenden Ver-
kehrsflächen wurden im Jahr 2000 rund 1.4 Hektaren
Buschwald mit Niederhalteauflage und 3.7 Hektaren
Feuchtgebiete beansprucht, die als erhaltenswert galten.
Als Ersatz für diese Flächen wurde ausserhalb des Flug-
hafenareals in der Oberglatter Allmend auf einer ehema-
ligen Ackerlandfläche das 5.1 Hektaren grosse Ersatz-
biotop Halbmatt geschaffen. Die unterschiedlichen Bo-
denbedingungen (zeitweise überschwemmte Mulde mit
Weihern, Riedwiesen und einem Feuchtwald sowie einer
Magerwiese auf der angrenzenden Hügelkuppe) schaffen
auf der gesamten Ersatzfläche die Voraussetzungen für
eine hohe Artenvielfalt.

Als Ausgleich für den erhöhten Druck auf die Naturflä-
chen durch den Ausbau des Flughafens und die Zu-
nahme des Flugbetriebes wurde die Flughafen Zürich AG
im Rahmen der 5. Bauetappe zur Realisierung von weite-
ren Naturschutzgebieten in der Region verpflichtet. In
Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle Natur-
schutz und abgestimmt auf das Naturschutzkonzept für
den Kanton Zürich wurden in den Gemeinden Rümlang
entlang der Glatt sowie in Steinmaur und Weiach neue
Naturschutzgebiete gestaltet. Für diese Naturschutzpro-
jekte sind noch bis zum Jahr 2014 verschiedene Erfolgs-
kontrollen vorgesehen.

Naturschutzgebiet Halbmatt bei Winkel Sicht von Magerwiesen in der Halbmatt auf das Flughafengelände
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Ökologische Aufwertungsmassnahmen
Um den langfristigen Erhalt des Naturschutzgebietes in-
nerhalb des Flughafenareals sicher zu stellen, wird bei
Bedarf und Möglichkeit auch mit baulichen Aufwertungs-
massnahmen eingegriffen. In diesem Zusammenhang
wurde im Jahr 2005 ein Abschnitt des alten Himmelbach-
laufs aufgefüllt, mit dem Ziel, den Wasserhaushalt der

umliegenden Flachmoorflächen zu verbessern und deren
Regeneration zu begünstigen. Die Wirkung dieser Mass-
nahme wurde über einen Zeitraum von drei Jahren beob-
achtet und im Jahr 2008 beurteilt. Die Ergebnisse zeigen,
dass sich der Wasserhaushalt im Eingriffsbereich bereits
verbessert hat, die Vegetation hingegen mit Verzögerung
reagiert.

Ausblick: Naturschutz und Sachplan Infrastruktur 
der Luftfahrt (SIL)
Sachpläne sind die Raumplanungsinstrumente des Bun-
des zur langfristigen Sicherung nationaler Interessen.
Seit Jahren arbeitet der Bund zusammen mit der Volk-
wirtschaftsdirektion des Kantons Zürich und der Flugha-
fen Zürich AG an der Erarbeitung eines SIL-Objektblat-
tes, das die mittel- und langfristigen Planungsgrund -

lagen für den zukünftigen Flugbetrieb in Zürich schafft.
Im Wesentlichen werden im SIL-Prozess verschiedene
Betriebsvarianten erarbeitet und anhand von Indikatoren
aus den drei Nachhaltigkeitsdimensionen Wirtschaft,
Gesellschaft und Umwelt beurteilt. Ein umweltrelevanter
Aspekt, der in die Beurteilung einfliesst ist die Auswir-
kung der Betriebsvarianten auf Natur und Landschaft.

Weitere Informationen:
– www.naturschutz.zh.ch
– www.bafu.admin.ch unter Themen\Pflanzen und Tiere
– www.bazl.admin.ch unter Themen\Luftfahrtpolitik Sachplan
Infrastruktur der Luftfahrt

Auffüllen eines Abschnittes des alten Himmelbaches Drei Jahre nach dem Eingriff
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