
S-Bahnsteppe
Als Zürich in den 80er Jahren den Zürichbergtunnel           für das S-Bahnnetz plante, wurde nach einer Lösung 

gesucht, wo die rund 400’000 m3 Aushubmaterial deponiert werden sollten. Finanziell und ökologisch am interes-

santesten war die Lagerung direkt vor dem Tunnelportal. Indem diese Landschaft hier gebaut           wurde, konnten 

Lastwagenfahrten         von mindestens 1 Mio. km eingespart werden. Entstanden ist eine Trockensteppe, 

welche unzähligen Tieren und Pflanzen als Lebensraum dient. Der lehmig, mergelige Boden trocknet so stark aus,

dass wirklich nur angepasste Trockenheitsspezialisten            die heissen Monate Juli und August überstehen: Im

März leuchtet in der Allmend ein gelbes Blütenmeer aus Huflattichblüten. Im Sommer sind nur noch die grossen,

unterseits filzigen Blätter dieses Lehmspezialisten zu sehen. In extremen, kaum bewachsenen Flächen an den

Hängen         fühlt sich die Gewöhnliche Lichtnelke wohl. Die Chlöpfere, wie sie bei uns auch genannt wird,

findet man allgemein in trockenen Magerwiesen.        Auf Ihrem Spaziergang durch die Allmend Stettbacherwiese

finden Sie 2 weitere Tafeln über andere Aspekte dieser einmaligen Landschaft.        An einer Führung erfahren

Sie noch mehr! Nächster Termin: ............................................  beim Kiosk Bahnhof/Tramhaltestelle Stettbach.
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NaturNutzgebiet
Hier trifft man sich. Wo können Sie sonst in der Stadt       Golfer in aller Öffentlichkeit beim Putten beobachten?

Mauersegler und Mehlschwalben pfeilen ihm knapp um die Ohren. Jugendliche Biker üben Downhill

und Freejump, auch wenn manchmal ein Huflattich den Kürzeren zieht. Kinder spielen in Gummistiefeln an 

den flachen Lehmtümpeln mit Libellen um die Wette. Eidechsensteinhaufen werden zu        Liebesbotschaften. Das

kann kein Naturschutzgebiet sein! Dass Sie auf der Allmend Stettbach Tiere und Pflanzen in einer ungewöhnlich

hohen Artenzahl finden, hat auch damit zu tun,        dass dieses Gelände so vielfältig genutzt wird. Viele seltene

Tiere und Pflanzen profitieren davon, dass hier grosse Flächen nicht von Vegetation bedeckt sind, weil diese durch

die Nutzung immer           wieder leicht beschädigt wird. So finden konkurrenzschwache Arten Platz, um zu keimen

und zu wachsen, ohne dass sie von dominierenden Arten wie etwa Wiesengräser überwuchert werden. Seltene

Pflanzenarten ziehen wiederum seltene Tierarten an. Daher konnte hier zum Beispiel schon der        gefährdete

Idas-Bläuling festgestellt werden. Geniessen und respektieren auch Sie den besonderen Reiz des Natur-

Nutzgebietes Allmend Stettbach.        Auf Ihrem Spaziergang durch die Allmend Stettbacherwiese finden Sie 

2 weitere Tafeln über andere Aspekte dieser einmaligen Landschaft.           An einer Führung erfahren Sie noch mehr!

Nächster Termin: ............................................  beim Kiosk Bahnhof/Tramhaltestelle Stettbach.
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Sinnlich
Stehen Sie einmal im Hochsommer mit geschlossenen Augen auf           dem Hügel, und versuchen Sie sich voll

auf Gerüche       und Töne zu konzentrieren. Ein Konzert mit südländischer Geruchsuntermalung erwartet Sie.

Heuschrecken-Männchen versuchen mit ihrem         Gesang die Weibchen anzulocken. Verschiedene Arten haben

sich diesen Lebensraum erobert, wo ihnen das ganze Jahr magere, ungeschnittene Wiesen        zu Verfügung 

stehen. Die Magerwiesen duften nach Thymian und wildem Oregano. Während wir uns von diesen Düften richtig

angezogen fühlen, werden viele Tiere davon abgeschreckt und fressen die Pflanzen nicht. Geschmäcker sind eben

verschieden. Wenn Sie nun die Augen wieder öffnen, fallen Ihnen vielleicht auch die farbigen Wiesenblumen 

oder Schmetterlinge, wie etwa die Bläulinge, der Schwalbenschwanz oder das Tagpfauenauge auf, welche

wie Sie diese einmalige Landschaft geniessen.          Auf Ihrem Spaziergang durch die Allmend Stettbacherwiese

finden Sie 2 weitere Tafeln über andere Aspekte dieser einmaligen Landschaft.          An einer Führung erfahren Sie

noch mehr! Nächster Termin: ............................................  beim Kiosk Bahnhof/Tramhaltestelle Stettbach.


