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Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Einstellung der Men-

schen gegenüber den Fliessgewässern immer wieder ver-

ändert. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass man mit

grossem Aufwand Bäche und Flüsse gezähmt und zum Teil

weit zurückgedrängt hat. Offene und eingedeckte Fliessge-

wässer wurden oft für die Ableitung von verschmutztem 

Abwasser aus Siedlung und Industrie missbraucht. Als die

Folgen immer stärker sicht- und riechbar wurden, setzte 

ein Umdenkprozess ein. Stinkende Fliessgewässer, Seen, die

alles andere als zum Bade einluden, der schleichende Rück-

zug von Fauna und Flora sowie vermehrte und stärkere

Hochwasserereignisse zeigten, dass der Umgang mit dem

Wasser generell und mit den Flüssen und Bächen im Beson-

deren neu definiert werden muss. 

Auch in der Stadt Zürich war dieses Neudefinieren teilweise

nötig. Zu seinem See hat Zürich immer Sorge getragen. 

Bei den Flüssen achtete die Stadt zwar auf die Wasserqua-

lität, doch die Flussufer wirkten als Barrieren. Dies ändert 

sich schnell, Schritt für Schritt machen wir die Flüsse zugäng-

licher, Schwimmen mitten in der Stadt ist ein Merkmal von 

Zürichs hoher Lebensqualität. 

Grosser Handlungsbedarf bestand bei den Bächen, die auch

in Zürich meist als Abwasserleitungen in den Untergrund ver-

legt wurden. Nun haben wir grosse Investitionen in die Abwas-

sersammlung und -reinigung getätigt. Gleichzeitig richteten

wir Schutzzonen um die Grundwasserfassungen ein, um die

geforderte Trinkwasserqualität sicherzustellen. Seit rund 20

Jahren legen wir auch eingedeckte Fliessgewässer wieder

offen und werten sie ökologisch auf. Die Flüsse und Bäche in

der Stadt Zürich sind feste Grössen in der Raumplanung und

im Städtebau geworden.

Die Grün- und Freiräume entlang der grossen Flüsse Limmat

und Sihl bieten sehr viel Erholungswert und tragen wesentlich

zur hohen Lebensqualität in der Stadt Zürich bei. Aber auch

die Bäche bilden in den Quartieren wertvolle Naturräume.

Das Beispiel der Stadt Zürich zeigt: Urbanität und Natur

schliessen sich nicht aus. Zürich ist und bleibt eine grüne

Stadt und eine Stadt am Wasser. 

Stadtrat Martin Waser 

Vorsteher Tiefbau- und Entsorgungsdepartement 

Zürich – die Stadt am Wasser

Wasser spielt in Zürich nebst seinen grosszügigen Grünräumen seit jeher eine prägende Rolle. In den vergangenen Jahren
haben wir die Gewässer den Menschen wieder nähergebracht. 
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Bäche und Flüsse haben viele Funktionen: Sie gestalten Landschaften und

Siedlungsräume, sie transportieren Wasser und Geschiebe. Als lebens-

wichtige Adern für die Ökosysteme bilden sie zusammen mit ihrer Umgebung

wertvolle Lebensräume für Fauna und Flora sowie Erholungsgebiete für 

die Menschen. Offene Fliessgewässer halten sich nicht immer an den vorge-

zeichneten Weg. Sie sind lebendig, dynamisch, eigenwillig, und manchmal 

treten sie über die Ufer.
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Karten aus dem 19. Jahrhundert zeigen, dass auf dem Gebiet

der Stadt Zürich um 1850 rund 160 Kilometer offene Bäche

flossen. Viele dieser Bäche behinderten aus damaliger Sicht

die Entwicklung der Stadt und wurden eingedeckt. 

Mit der raschen Ausdehnung der Siedlungsfläche wurden die

offenen oder eingedolten Fliessgewässer oft zum Ableiten

von Abwasser und zum Entsorgen von Abfällen missbraucht –

was einen zunehmend unerfreulicheren Anblick bot und un-

angenehme Gerüche mit sich brachte. 1926 hat man in der

Stadt Zürich mit der Inbetriebnahme der ersten Kläranlage

begonnen, das Abwasser zu reinigen. In den Jahrzehnten 

danach befreiten Fachleute die Fliessgewässer Schritt für

Schritt wieder von den unerwünschten Verunreinigungen.

Die Bäche blieben aber «unter dem Deckel» oder flossen direkt

zur Kläranlage. 1980 gab es in der Stadt Zürich nur noch

etwa 80 Kilometer offene Fliessgewässer – die meisten davon

in Waldgebieten. Übrig blieben zahlreiche Strassennamen,

die auf offene Bäche von früher hinweisen: Bachtobelstrasse,

Lindenbachstrasse, Hegibachstrasse und andere mehr.

Bäche «unter dem Deckel»
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Ein Stück fehlende Lebensqualität Das Umdenken begann

in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts: Die Einwohnerin-

nen und Einwohner der Stadt empfanden die fehlenden Bäche

mehr und mehr als Verlust von Lebensraum und Lebens-

qualität. Und die Fachleute wussten, dass das Einleiten von

sauberem Wasser in die Abwasserkanäle und in die Kläran-

lagen alles andere als sinnvoll ist. Es beansprucht unnötig

Kapazität, senkt den Wirkungsgrad der Abwasserreinigung

und erhöht die Betriebskosten der Kläranlagen. 

Eine solide Basis Als Grundlage für die Offenlegung ein-

gedolter Bäche erarbeitete die Stadt Zürich in den 1980er

Jahren ein Bachkonzept. Es zeigt die Möglichkeiten auf, wo

und wie im Untergrund fliessende Bäche wieder sicht- und

erlebbar gemacht und bestehende Bäche aufgewertet werden

könnten. Als Ziele nennt das Konzept:

— Direktes und separates Ableiten von unverschmutztem 

Fremdwasser in einen Vorfluter (Fluss, See), 

— Schaffen von Erholungsraum für die Quartierbevölkerung, 

— Aufwerten von Siedlungen, 

— Schaffen von Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 

Bäche wiederentdeckt
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Gesetzeskonforme Umsetzung Dieses Konzept wurde

1988 vom Stadtrat als Planungsinstrument genehmigt. Bei

seiner Umsetzung wurde auch dem neuen, seit 1991 gel-

tenden Gewässerschutzgesetz Rechnung getragen. So soll

Fremdwasser nicht mehr in die Kanalisation eingeleitet und

mit verschmutztem Abwasser vermischt, sondern als Bach

offen geführt werden oder in einem separaten Leitungssystem

direkt einem Vorfluter (Fluss, See) zufliessen. 

Vorgehen mit Vorbildcharakter Bis heute hat die Stadt

Zürich rund 50 Projekte zur Offenlegung oder Renaturierung

realisiert und dabei circa 16 Kilometer Fliessgewässer wieder

freigelegt. Dieses Vorgehen hat bei Fachleuten im In- und

Ausland grosses Interesse geweckt und dient vielen Städten

und Gemeinden als Vorbild. Heute verlaufen auf Stadtgebiet

wieder Bäche von insgesamt 108 Kilometer Länge, davon 

64 Kilometer im Wald und 44 Kilometer im Siedlungsgebiet.

Von diesen 44 Kilometern verlaufen 34 Kilometer in offener

Bachführung und 10 Kilometer eingedeckt und deshalb nicht

sichtbar. 
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Markante Topografie Eine charakteristische Landschaft

prägt das Bild der Stadt Zürich. Verschiedene Hügelketten

säumen und gliedern das Siedlungsgebiet. Der Üetliberg mar-

kiert die südwestliche Stadtgrenze, im Norden bilden Höngger-

berg, Chäferberg, Zürichberg und Adlisberg die Wasserscheide

zwischen dem Limmattal und dem Glatttal. Die Quartiere

Affoltern, Oerlikon, Seebach und Schwamendingen liegen

nördlich dieser Wasserscheide. Die Innenstadt von Zürich er-

streckt sich südlich davon entlang der Limmat.

Dominante Gewässer Weiter bestimmt wird das Stadtbild

vom Zürichsee und den beiden Flüssen Limmat und Sihl, die

nördlich des Hauptbahnhofs zusammenfliessen. Bis zu die-

sem Punkt fliesst die Sihl hinter dem Zimmerberg über weite

Strecken fast parallel zum Zürichsee. Bebaut sind vor allem

die Talbereiche und die unteren Berghänge. Die Hügelkämme

dagegen sind praktisch unverbaut und immer bewaldet. Viele

Siedlungsgebiete nutzen auch die weiteren Hanglagen etwa

nördlich der Limmat, wo das Gelände rasch an Höhe gewinnt.

Südlich davon sind weite Gebiete eher flach und steigen erst

am Fuss des Üetlibergs leicht an. Das Gleiche gilt für das Glatt-

tal, das nur in Richtung Süden sanft ansteigt.

Fliessgewässer im Korsett Das Miteinander von flacheren

und steilen Lagen bestimmt die Zahl und die Fliessrichtung

der Bäche, von denen die meisten auf mehr oder weniger

direktem Weg in Flüsse oder in den See münden. Erst im

dichter besiedelten und flacheren Stadtgebiet fliessen sie zu-

sammen und wurden dort Mitte des 19. Jahrhunderts oft

eingedolt oder kanalisiert – sei es nach einer Überschwem-

mung oder aus Platzgründen. Die Bäche spielten aus städte-

baulicher Sicht bei der urbanen Entwicklung bis weit in die

zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts keine grosse Rolle. Wich-

tiger war es, vorhandene Bachareale dank Eindolung und

Kanalisierung intensiv nutzen zu können. Kleinere Bäche

wurden in der Regel eingedolt, grössere wie der Hornbach

begradigt und in offenen Kanälen durch die Quartiere geführt.

Der Raum um den Zürichsee entlang den Flüssen Limmat,

Sihl und bis zu einem gewissen Grad auch Glatt dagegen

war schon immer von städtebaulicher Relevanz. 

Geprägt von Hügelketten und Flüssen
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Neues Qualitätsbewusstsein Der ökologische und städte-

bauliche Wert der Bäche wurde spätestens in den 80er Jahren

des 20. Jahrhunderts wieder erkannt, als das Bachkonzept

erarbeitet wurde. Die Diskussionen, die bei jedem neuen Bach-

öffnungsprojekt aufkamen, schärften auf allen Seiten das

Bewusstsein für die Qualitäten eines Bachs. Und aus stadt-

geschichtlicher und denkmalpflegerischer Sicht wurde es

sehr begrüsst, dass verbannte Teile der Natur wieder in den

ursprünglichen Kontext der Stadt zurückgeführt werden

konnten.

Räumliche Erschwernisse Angesichts der heutigen kom-

plexen städtebaulichen Verhältnisse ist es oft der beschränkte

Platz, der eine Bachöffnung erschwert. In der Zusammenarbeit

von Planungsfachleuten und Behörden gelingt es meistens

doch, eine gute Lösung für eine offene Linienführung zu finden.

An einigen Orten ist es möglich, das Hochwasser über be-

stehende Kanäle abzuleiten und das sichtbare Fliessgewässer

nur auf eine kleine Wassermenge auszulegen. Die Bäche

können so in reduzierter Grösse wieder geöffnet werden – mit

kleineren Bachbauwerken, die innerhalb der gegebenen Raum-

verhältnisse realisiert werden können und das enge städtische

Umfeld aufwerten. 

Rund 20 Jahre Erfahrung Die Stadt Zürich nutzt die Erfah-

rungen der letzten rund 20 Jahre und versucht Grundeigen-

tümern im Rahmen von Masterplanungen, Gesamtüberbau-

ungen, Quartierplänen oder privaten Gestaltungsplänen von

einem Bachöffnungskonzept zu überzeugen. Gelingt das

Vorhaben, stehen die Lage des «neuen» Bachs und die Ge-

staltung der Uferbereiche im Vordergrund der Planung. 

Bachufer als Erholungszonen In der Stadt Zürich wächst

der Druck, Bachufer als Erholungszonen für die Quartierbe-

völkerung nutzbar zu machen. Dieser Wunsch wird dort mit

Zugängen zu den Bächen und Aufenthaltsbereichen unter-

stützt, wo die Abschnitte städtebaulich günstig liegen und

mit ökologischen Anliegen vereinbar sind.
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Gewässer offen

Gewässer eingedolt

Offengelegt oder renaturiert

Geplante Öffnung oder Renaturierung

Projektierung/Realisierung

Studie/Machbarkeit in Prüfung

Geschiebesammler

Siedlungsgebiete

Offene Gewässer, Situation um 1850

Offene Gewässer, Situation um 1980

Situation 2007
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Auflockerung im Raumgefüge Je dichter die städtische

Besiedelung, desto grösser die Bedeutung eines Bachs im

Raumgefüge: Der Bach als lineares Raumelement und die

Freiräume zwischen den Häusern verleihen dem städtischen

Raum etwas Spielerisches und «Ungeordnetes». Die Natur

nimmt sich ihren Gestaltungsspielraum: Bei starkem Regen-

fall kann das Wasser auch einmal an die gesetzten Grenzen

gehen und an dafür vorgesehenen Stellen über das Bachbett

hinaustreten. Denn die Bäche wurden bewusst so angelegt,

dass solche Übertretungen ohne Schadenfolge möglich sind.

Wo es die Topografie erlaubte, wurden kleine «natürliche»

Senken eingebaut, die bei grossen Regengüssen als Rück-

haltebecken dienen und bei den Erholungsuchenden ganz

besonders beliebt sind.

Spielerische Erfahrungen An Bächen machen Kinder spie-

lerisch Erfahrungen mit den Elementen Erde und Wasser. 

Sie erleben die Jahreszeiten anhand der Veränderungen von

Wasser, Pflanzen und Tieren bewusster. Und sie können das

Bachbett verändern und an ihrem Umfeld bauen. 

Raum für seltene Pflanzen und Tiere Bachbetten und

kleine Uferpartien bilden vernetzende Lebensräume für 

Fauna und Flora, die in dicht besiedelten Stadtgebieten rar

geworden sind. Hier finden kleine Lebewesen ihr ideales Um-

feld, und weil diese bedrohten Vögeln und Säugetieren oft 

als Nahrung dienen, verbessert der Bach auch deren Lebens-

bedingungen und trägt zu einer höheren Biodiversität bei.

Die ökologische Bedeutung Wasser, das an der Oberfläche

und nicht in einem geschlossenen Kanal fliesst, gelangt

durch natürliche Versickerung wieder ins Grundwasser. Gleich-

zeitig wird durch Verdunsten und über die Pflanzen die

Luftfeuchtigkeit reguliert. So beeinflusst ein Bach mit seiner

Vegetation das Mikroklima im Siedlungsgebiet positiv.

Bäche im verdichteten Raum



Beispiel Masterplan Katzenbach Die Uferzonen entlang

den Wasserläufen sind – je nach Gebiet und Siedlungsdichte

– unterschiedlich genutzt. Dies führt zu Diskussionen über

vermeintliche Ziel- und Nutzungskonflikte – ein wichtiger Pro-

zess, in dem alle Betroffenen und Beteiligten mitwirken sollten,

wie das Beispiel Katzenbach zeigt. Dort wurde dieser Pro-

zess anhand eines Testplanverfahrens erfolgreich angegangen.

Dieses Verfahren erlaubt es, in einem offenen, konstruktiven

Wettbewerb Lösungsideen vorzuschlagen und weiterzuent-

wickeln.

Landschaftsplanung, Städtebau, Landwirtschaft und

Hochwasserschutz Bisher wurden am Katzenbach zwi-

schen den Katzenseen und dem Leutschenbach mehrere

Einzelprojekte realisiert. Die Beteiligten und Nutzenden konn-

ten ihre Ansprüche und Erwartungen nicht immer gemein-

sam diskutieren. Die Testplanung erlaubte es nun den städti-

schen, kantonalen und privaten Beteiligten, an einem Ge-

samtkonzept über den Katzenbach in seiner ganzen Länge

mitzuarbeiten und dabei die Entwicklungschancen aus land-

schaftsarchitektonischer und städtebaulicher Sicht wahr-

zunehmen. Dabei galt es, auch die Aspekte Landwirtschaft

und Hochwasserschutz zu betrachten und die Prioritäten zu

diskutieren. 

Interdisziplinäre Teamarbeit Drei Teams – Fachleute aus

den Bereichen Landschaftsarchitektur, Wasserbau und Öko-

logie/Biologie – wurden eingeladen, an der Testplanung

teilzunehmen, die Ideen zu prüfen und mit allen Beteiligten

zu beraten. Die gleichzeitig vorgestellten Lösungsvorschläge

bilden die Grundlage für die künftigen strategischen Ent-

scheide, die in einem Masterplan zusammengefasst werden.

Der Masterplan dient als Leitbild für die künftigen Entwicklun-

gen rund um den Katzenbach.

Bachgestaltung im Teamwork

SeebachAffoltern

Riedbach Wiesenbach Siedlungsbach
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Das alte Entwässerungssystem Die Entwässerung der

Stadt Zürich wurde seinerzeit zu 80 Prozent nach dem klassi-

schen Mischsystem konzipiert und gebaut. Als sich das

Siedlungsgebiet immer mehr ausbreitete, verkamen die Bäche

zu offenen Abwasserrinnen. Sie wurden daher von der Mün-

dung bis an die immer höher liegenden Siedlungsränder hinauf

eingedolt. Das Wasser vieler Bäche floss zusammen mit dem

Schmutz- und Regenwasser in Kanälen in die Vorfluter und

später zur Kläranlage.

Die unerwünschten Folgen dieser Art der Entwässerung traten

mit der Ausdehnung und Verdichtung des Siedlungsgebietes

zu Tage:

— Das verschmutzte Abwasser verunreinigte die Vorfluter.

— Die versiegelte Oberfläche und die rasche Ableitung des 

Niederschlagswassers verursachten in Kanälen und Vorflutern

hohe Abflussspitzen – in tiefer liegenden Gebieten gab es 

immer öfter auch Überschwemmungen. 

— Das unverschmutzte Abwasser aus den Bächen belastete die

Kläranlage und führte zu unnötigen Betriebskosten. Ausser-

dem wurde der Wirkungsgrad der Kläranlage vermindert und

die Schmutzfracht in die Vorfluter erhöht.

— Durch das Eindolen der Bachläufe gingen Lebensräume mit 

ihrer Fauna und Flora verloren. 

— Die schnelle Ableitung des Niederschlagswassers und die 

Eliminierung natürlicher Lebensräume veränderten den 

lokalen Wasserhaushalt, indem sie die Grundwasserspeisung

verminderten. 

Siedlungsentwässerung mit Blick aufs Ganze

Früheres Entwässerungssystem

Hochwasserentlastung

VorfluterBach

Kläranlage

Geschiebesammler

Siedlung
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Das neue Entwässerungssystem Das heutige Konzept

zur Sammlung und Ableitung des Abwassers der Stadt 

Zürich basiert auf dem Gewässerschutzgesetz von 1991. Die

ganzheitliche und umfassende Betrachtung der Siedlungs-

entwässerung bezieht auch die oberirdischen Gewässer und

die unterirdischen Wasserreserven sowie die Elemente Ver-

sickerung, Retention, Werterhaltung und andere Aspekte für

einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser mit

ein.

Die Fremdwasserabtrennung Die gewachsenen Infrastruk-

turen in der Stadt Zürich führten dazu, dass oft unverschmutz-

tes Wasser mit verschmutztem Abwasser in gemeinsam be-

nutzten Leitungen und Kanälen vermischt wurde. Auch das

saubere Fremdwasser wie Sicker- und Drainagewasser, Quell-

und Brunnenwasser, Kühlwasser aus Industrieanlagen usw.

wurde ans Kanalnetz angeschlossen und gelangte zusammen

mit dem Schmutzwasser in die Kläranlage.

Um sauberes Fremdwasser vom verschmutzten Abwasser

abzutrennen, wird seit 1988 ein paralleles Netz von offenen

Fliessgewässern und unterirdischen Reinwasserleitungen

realisiert. Bach- und anderes Fremdwasser, das früher in die

Kanalisation geleitet wurde, fliesst heute über ein Reinwas-

sersystem direkt in einen Vorfluter (See, Fluss).

Pragmatischer Ansatz Individuelle Lage und Platzverhält-

nisse bestimmen den Lösungsansatz. Es gibt Bäche mit aus-

reichendem Profil für die schadlose Ableitung von grossen

Wassermengen. Andere offene und eingedolte Bäche sind so

dimensioniert, dass sie mit einem minimalen Bachprofil aus-

kommen und über einen Überlauf ins Kanalisationssystem

oder eine separate Entlastungsleitung verfügen. Dank diesem

«Kompromiss» findet man selbst bei sehr engen Platzverhält-

nissen eine Lösung. Weil bei Starkregenereignissen einer

gewissen Grössenordnung ohnehin Mischwasser in die gros-

sen Flüsse entlastet wird, ist dieses pragmatische Vorgehen

auch aus Sicht des Gewässerschutzes sinnvoll.

Heutiges Entwässerungssystem

Hochwasserentlastung

VorfluterBach

Reinwasser

Kläranlage

Geschiebesammler

Siedlung
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Wachsende Bedeutung Extremereignisse haben in den

letzten Jahren dem Hochwasserschutz eine neue und grös-

sere Bedeutung verliehen. Wie bei der Gewässerqualität wird

beim Hochwasserschutz dem Zusammenwirken verschie-

denster Einflussfaktoren fachübergreifend Rechnung getragen.

Hydrologie, Hydraulik, Bachunterhalt und Raumplanung

spielen zusammen – vor allem in einer städtischen Umgebung,

in der das Schadenspotenzial gross ist, die Schutzmöglich-

keiten aber begrenzt sind.

Zunehmendes Schutzbedürfnis Das Bedürfnis nach

Schutz vor Hochwasser wurde nach den grossen Schaden-

ereignissen im Sommer 2005 im Siedlungsgebiet der Stadt

Zürich neu auf ein 100-jähriges Hochwasser festgelegt. Die

neue Gefahrenkarte Hochwasser der Stadt Zürich erlaubt 

es, vorhandene Schwachstellen flächendeckend zu erkennen

und Optimierungsmassnahmen wirtschaftlich und in der richti-

gen Prioritätenfolge zu planen. Gemeinsam mit der Gebäu-

deversicherung arbeitet die Stadt Richtlinien und Empfehlun-

gen aus, wie mit den in jedem Fall verbleibenden Restrisiken

umzugehen ist. So lassen sich mit einfachen Objektschutz-

massnahmen oft grosse Schäden, z. B. in überfluteten Tief-

garagen, vermeiden.

Neuer Fokus Nachdem die letzten zwei Jahrzehnte erfolg-

reich für die Abtrennung des Fremdwassers sowie für Bach-

öffnungen und -renaturierungen unter ökologischen und

gestalterischen Gesichtspunkten genutzt worden sind, steht

die nächste Zukunft im Zeichen des Hochwasserschutzes:

Die verschärfte Bedrohungslage und das gewachsene Schutz-

bedürfnis bestimmen die Aktivitäten am Fliessgewässernetz

der Stadt.

Das Spannungsfeld Hochwasserschutz



24

Entwicklungshilfe und Werterhaltung Jeder Bachab-

schnitt hat aufgrund der spezifischen topografischen, geo-

logischen und klimatischen Lage seine eigene Geschichte.

Nach dem Bau verändern sich die Bedingungen laufend:

durch das Pflanzenwachstum, die Einwirkungen des Was-

sers, die Nutzung und den Unterhalt. Nur mit einer kontinuier-

lichen Pflege, die sich auf ein klares Konzept abstützt, kann

sich ein Bach im Sinn der einmal gesetzten Ziele optimal

entwickeln und seinen Wert erhalten. Pflegekonzepte legen

die Gestaltungsideen und Entwicklungsziele fest und helfen,

Fehlentwicklungen und unnötigen Aufwendungen vorzubeu-

gen. Für die Ressourcenplanung der Unterhaltsverantwortli-

chen geben Pflegekonzepte wertvolle Hinweise.

Gute Bachpflege kann aufwändig sein und muss vielen

Ansprüchen genügen. Die Pflege umfasst: 

— das Mähen der Ufer, das Entfernen wuchernder Pflanzen aus

der Bachsohle und die Pflege der Gehölze 

— das Schneiden und Mähen von Gräsern, Stauden und Gehölzen,

um den Wasserabfluss sicherzustellen 

— die Unterstützung des Wachstums und die Pflege von Pflanzen

und Pflanzengemeinschaften durch gezielten Grünunterhalt

— das Befreien der Bachprofile von Unrat im Siedlungsgebiet 

— das Entfernen von Kies und Holz, die nach Gewittern in den

Geschiebesammlern liegenbleiben 

— die Korrektur von Verlandungen 

Ausserdem müssen jedes Jahr, vor allem in den Wäldern,

Bachsperren ersetzt und bauliche Massnahmen zur Vorbeu-

gung von Erosionsschäden getroffen werden.

Ein pflegeintensives Stück Natur
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Sorgfalt zugunsten der Sicherheit Den bauliche und be-

trieblichen Bachunterhalt plant ERZ Entsorgung + Recycling

Zürich sorgfältig, damit die Ansprüche von Mensch und Um-

welt optimal erfüllt werden können. Ein geordneter Bachun-

terhalt trägt auch zur grösstmöglichen Sicherheit im Fall von

Überschwemmungen bei, die von einem plötzlichen starken

Niederschlagsereignis ausgehen können.

Stadtoasen für die Natur Mit den individuellen Bachpflege-

konzepten konnten an geeigneten Stellen wertvolle Nass-

standorte und andere ökologische Nischen erhalten werden.

Die wieder geöffneten oder renaturierten Bäche bereichern

die Flora im Siedlungsraum und bilden wertvolle Oasen, die

bei den Menschen das Interesse für die Natur wecken, zumal

wenn sich an einigen Orten sogar seltene Pflanzen- und Tier-

arten ansiedeln. 
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Auf dem Stadtgebiet von Zürich fliessen Bäche unterschiedlichster Art. Neben

bestehenden Bächen, die nie eingedolt worden sind – sie befinden sich vor 

allem im Waldgebiet –, gibt es die in den letzten rund 20 Jahren wieder offen

gelegten oder renaturierten Bäche. 

Typologie der Stadtzürcher Bäche



28

Waldbäche Dieser Bachtyp fliesst in den Waldgebieten

des Adlisbergs, des Zürichbergs, des Hönggerbergs und 

des Üetlibergs. Sie haben ein natürliches Einzugsgebiet und

führen Hochwasser. Ihr Gelände fällt teilweise steil ab. Um

Erosionen und Hochwasserschäden zu vermindern, wurden

die Bäche mehr oder weniger stark verbaut. Am Waldrand

bzw. am Übergang zum Siedlungsgebiet befindet sich in der

Regel ein Geschiebesammler. Dort werden Geschiebe und

Holz zurückgehalten, bevor das Bachwasser in einen Kanal

oder in einen wieder geöffneten kleinen Bach durch ein Sied-

lungsgebiet fliesst. Einige der grossen Bäche fliessen sogar

offen bis in den Zürichsee oder in einen der drei Hauptflüsse.

Das Beispiel Wehrenbach Ein typisches Beispiel für einen

grossen Waldbach ist der Wehrenbach. Er bildet einen der

Hauptzuflüsse des Hornbachs bzw. des Wildbachs, wie er 

im Abschnitt oberhalb des Seefeldquartiers bis zum Zusam-

menfluss Wehrenbach-Stöckentobelbach heisst. Das Ein-

zugsgebiet des gesamten Hornbachsystems beträgt circa 14

Quadratkilometer. Ein 100-jähriges Hochwasser beträgt bei

der Mündung in den See beim Zürichhorn 45 Kubikmeter pro

Sekunde. Entlang dem Wehrenbach führt ein Fussweg durch

ein landschaftlich reizvolles Bachtobel mit vielen ökologisch

wertvollen Standorten. Der Wehrenbach ist der grösste

Waldbach auf Stadtgebiet. Er ist vom Typ her auch repräsen-

tativ für die Waldbäche, die im Gebiet des Adlisbergs und

Zürichbergs entspringen und Richtung Stadt fliessen. Die

Waldbäche, die am Üetliberg entspringen, verlaufen durch

bedeutend steileres Gelände und sind daher stärker verbaut.

Wiesenbäche Ihren speziellen Charakter erhalten diese

Bäche durch ihren Verlauf über wenig steile Wiesen. Sie haben

in der Regel weder Längs- noch Querverbauungen. Die Bö-

schungsneigung und die Breite der Bachsohle variieren. Es

gibt nur vereinzelte Sträucher und Bäume entlang den Wiesen-

bächen, dafür werden sie von zahlreichen einheimischen

Kräuterpflanzen gesäumt. 

Das Beispiel Schwamendinger Dorfbach Ein gutes Bei-

spiel für einen klassischen Wiesenbach liefert dieser Bach,

der 1995 anstelle einer geplanten Reinwasserleitung wieder

offen gelegt worden ist. Er führt entlang der Herzogenmühle-

strasse durch eine städtische Freihaltezone, durchquert ein

Schulhausareal und ein Freibad. So gestaltet er den Sied-

lungsraum mit und leitet Dachwasser, Wasser von Spazier-

wegen und Brunnen ab. 
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Stadtbäche Sie verlaufen entlang einer Strasse, und ihr

Raum ist eingeschränkt. In der Regel fehlt zumindest stras-

senseitig eine natürliche Böschung, die von einer harten 

Verbauung (Mauern, Betonelemente) ersetzt wird. Oft braucht

es diese harte Verbauung aus Platzgründen auf beiden

Bachseiten. Naturnah sind lediglich die Sohle und das offen

fliessende Wasser. 

Das Beispiel Nebelbach Dieser Stadtbach verdankt seine

Wiederbelebung dem Um- und Neubau des Hochwasser-

entlastungskanals von 1991. Im Rahmen dieser Bauarbeiten

wurde auch ein schmales Gerinne in der Wildbachstrasse

realisiert, das beidseitig von Granitelementen begrenzt ist.

Die Sohle ist aber naturnah gestaltet – in Form einer Lehm-

abdichtung und mit Kies sowie mit der entsprechenden Vege-

tation und mit Fischunterständen.

Parkbäche Parkbäche verlaufen typischerweise durch

Parkanlagen, locker überbaute (Genossenschafts-)Siedlun-

gen, Garten- und Freizeitanlagen. Intensiv bestockte Ab-

schnitte wechseln mit offenen Abschnitten. Die Bäche sind 

in die Umgebung integriert, von Fusswegen gesäumt und 

vor allem für Kinder zugänglich. Da und dort unterstützt die

Stadt deren Experimentierfreude mit besonderen Elementen

zum Spielen.

Das Beispiel Albisrieder Dorfbach Dieser typische Park-

bach führt zu drei Vierteln durch städtische Grundstücke und

zu etwa einem Viertel durch private Siedlungen oder entlang

von Privatgrundstücken. Sein Hochwasserrückhaltebecken

ist als Biotop gestaltet, und an seinem Ufer steht eine restau-

rierte alte Mühle. Der Albisrieder Dorfbach leitet einen Teil

des unverschmutzten Regenwassers ab.
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Bäche mit Ruderalflächen Bei einigen Bachabschnitten

steht etwas mehr Raum zur Verfügung als im Siedlungs-

gebiet üblich. So konnten im Rahmen von Renaturierungen

oder Bachöffnungen kleine Gebiete geschaffen werden, die

bei Hochwasser überschwemmt werden. Die Standorte sind

durch den Wechsel feucht – trocken charakterisiert. An sol-

chen Standorten siedeln sich nur angepasste Pflanzen- und

Tierarten an. 

Das Beispiel Katzenbach Ein Abschnitt des Katzenbachs

im Stadtquartier Seebach (unter den Geleisen der Schwei-

zerischen Bundesbahnen) konnte dank dem zur Verfügung

stehenden Land so renaturiert werden, dass bei Hochwasser

ein Gebiet überflutet und das Wasser etwas weiter unten

wieder in den Bach geleitet wird. Dadurch entstand eine

wechselfeuchte Fläche. Hier haben sich verschiedene selte-

ne Pflanzen- und Tierarten angesiedelt. Am renaturierten Ab-

schnitt führt ein Fussweg entlang. Der Katzenbach hat sei-

nen Ursprung im Gebiet der Katzenseen. Der Abfluss eines

100-jährigen Hochwassers beträgt 13 Kubikmeter pro Se-

kunde.
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Begriffe aus der «Bachsprache»

Biodiversität Biodiversität bezeichnet die Vielfalt der Arten,

die Vielfalt innerhalb der Arten (genetische Unterschiede) so-

wie die Vielfalt von Ökosystemen. 

Entlastung der Kläranlage Dank der Bachoffenlegungen

werden schätzungsweise 200 Liter unverschmutztes Wasser

pro Sekunde (oder 17 280 Kubikmeter pro Tag) von der 

Kläranlage Werdhölzli ferngehalten und direkt einem Vorfluter

(See, Limmat, Sihl, Glatt) zugeleitet. 

Fremdwasser Stetig fliessendes sauberes Wasser, das 

direkt von Quellen, Bächen, Brunnen, Reservoirüberläufen,

Drainage- und Sickerleitungen in die Kanalisation für ver-

schmutztes Abwasser gelangt, wird von den Abwasserfach-

leuten Fremdwasser genannt. 

Gewässerpreis Alle zwei Jahre wird von verschiedenen

Fach- und Umweltverbänden ein Preis für innovative und vor-

bildliche Leistungen im Wasserbau vergeben – der soge-

nannte Gewässerpreis. 2003 wurde die Stadt Zürich für das

Bachkonzept und die erfolgreiche Umsetzung mit dem Ge-

wässerpreis ausgezeichnet. 

Gewässerschutz Das Bundesgesetz über den Schutz 

der Gewässer (Gewässerschutzgesetz) von 1991 regelt den

quantitativen und den qualitativen Schutz der fliessenden

und der stehenden Gewässer. Es ist verantwortlich für die

heutige gute Wasserqualität der schweizerischen Gewässer,

die praktisch alle als Badegewässer genutzt werden können.

Für die Bäche bildet das Gesetz die rechtliche Grundlage 

zur Trennung von unverschmutztem und verschmutztem Ab-

wasser und die oft damit verbundenen Offenlegungen. 

Ruderalfläche Eine Ruderalfläche ist eine brachliegende,

vom Menschen ungenutzte und vernachlässigte, also nicht

gepflegte Fläche, die biologisch jedoch eine Art kleine Oase

der Wildnis mitten in einem Siedlungsgebiet darstellt. Sie be-

herbergt eine sehr spezielle Lebensgemeinschaft von Pflanzen

und Tieren, sogenannte Pionierarten. Für diese Tier- und

Pflanzenarten bedeutet dieses Gelände einen wichtigen Le-

bensraum.

Vorfluter Als Vorfluter bezeichnen die Fachleute die grossen

Fliessgewässer oder den See, in die andere Bäche einmünden

oder Wasser über Leitungen abgegeben wird. 

100-jähriges Hochwasser Hochwasserereignisse werden

mit der Angabe einer Jährlichkeit beschrieben. Ein 100-jäh-

riges Hochwasser tritt also statistisch gesehen alle 100 Jahre

ein Mal auf. 
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