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Zürich wird mediterraner
Städte wie Zürich dienen einer er-
staunlichen Vielzahl von Tieren als 
Lebensraum. Alleine in der Stadt 
Zürich kommen beispielsweise meh-
rere Tausend Tierarten vor. Ein neues 
Inventar zeigt auf, wie sich diese 
Fauna in den letzten Jahren entwi-
ckelt hat und wie sich der Klimawan-
del und die zunehmende Verdichtung 
auswirken. 

Obwohl die Fauna der Stadt Zürich aussergewöhn-
lich gut untersucht ist, lässt sich die Frage nach Ver-
änderungen nur mit Einschränkungen zuverlässig 
beantworten. Allein der städtischen Naturschutz-
behörde liegen mehr als 159 000 Beobachtungs-
belege aus den letzten zwanzig Jahren vor. Hinzu 
kommen weitere umfangreiche Datensammlungen 
des nationalen Daten- und Informationszentrums 
der Schweizer Fauna CSCF, der eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 
WSL und der Meldeplattform Stadtwildtiere.
 In der Stadt Zürich werden seit der frühen 
2000er-Jahre die Vorkommen einiger Artengrup-
pen systematisch in ausgewählten Gebieten und seit 
2008 flächendeckend erhoben. Es handelt sich um 
Vögel, Reptilien, Amphibien sowie auch Heuschre-
cken, Libellen und Tagfalter. Ergänzend dokumen-
tiert die Meldeplattform Stadtwildtiere insbeson-
dere Vorkommen der Säugetiere, und im städtischen 
Auftrag werden seit 2018 auch umfangreichere 
Untersuchungen zu den Vorkommen der Wildbie-
nen vergeben. Die Fauna der Stadt ist also insge-
samt umfangreich dokumentiert. Trotzdem ist ins-
besondere für langfristigere oder historische 
Entwicklungen die methodische Vergleichbarkeit 
der Datenerhebungen eingeschränkt.

Mehr wärmeliebende Arten
Als eindeutigster aus den Daten ableitbarer Wandel 
zeigt sich die substantielle Zunahme von wärmelie-
benden Tierarten, dies sowohl in Bezug auf ihre In-
dividuenzahl und ihre Verbreitung im Stadtgebiet als 
auch auf die vorkommenden Arten. In den jüngsten 
Auswertungen für Zürich sind fast zwanzig wärme-
liebende Arten aufgelistet, die seit 2009 in der Stadt 
neu aufgetreten sind. Unter ihnen der Kurzschwän-

zige Bläuling und der Karstweissling, die wenige Jah-
re nach ihrem ersten Auftreten ihr Verbreitungsgebiet 
nahezu auf die gesamte Stadt erweitert haben. 
 Auch mediterrane Arten wie die auffällige 
Schwarze Holzbiene kommen in den letzten Jah-
ren zunehmend in Zürich vor oder singen wie das 
Weinhähnchen in den warmen Sommernächten 
der Stadt. An besonders günstigen Tagen erinnern 
an manchen Naturstandorten oder in blühenden 
Naturgärten der Stadt die flatternden, summenden 
und zirpenden Insekten an Landschaften, die wir 
lange nur aus wärmebegünstigten Regionen oder 
von besonders insektenreichen Trockenstandor-
ten gekannt haben. Gemeinsam mit den neu zug-
wanderten südlichen Arten treten auch vermehrt 
traditionelle Mittelland-Arten mit Präferenz für 
trockene und wärmebegünstigte Lebensräume in 
hohen Individuendichten auf.

Vielfältige Lebensräume
Im Vergleich zur vorherigen Beobachtungsperiode 
aus den Jahren 2000 bis 2009 ist die Zahl der Fund-
belege dieser Arten häufig um das Mehrfache an-
gestiegen. Die markante Steigerung der Nachweise 
ist in erster Linie eine Folge des methodischen Wech-
sels auf flächendeckende Erfassungen. Die hohen 
Zahlen der Fundbelege bilden aber dennoch das 
aktuelle Vorkommen der untersuchten Arten ab. So 
lassen sich zu allen fünf Artengruppen (Reptilien, 
Amphibien, Tagfalter, Heuschrecken, Libellen), die 
flächendeckend untersucht werden, fundierte Aus-
sagen über ihre aktuellen Populationsgrössen, ihre 
aktuelle Verbreitung oder schlicht ihr aktuelles Vor-
kommen in der Stadt Zürich machen.

Zürich verfügt über eine Vielzahl unterschiedli-
cher Lebensräume, die differenzierten 
Ansprüchen gerecht werden. Von oben links 
nach unten rechts: Hochstammobstgarten bei 
der psychiatrischen Universitätsklinik PUK 
(Burghölzli); Flachmoor beim Katzensee; 
Allmend Stettbach, im Hintergrund Schwa-
mendingen und Zürichberg; Blumenwiese Sied-
lung an der Rautistrasse, Zürich Altstetten; 
revitalisierter Holderbach beim Schulhaus 
Blumenfeld, Zürich Affoltern; Limmatufer bei 
der Werdinsel; Gelbbauchunken (Umklamme-
rung des Weibchens/Paarung) im Bahnareal, 
Zürich Herdern; Mittelwald mit Eichen-Über-
hältern am Hönggerberg (Bilder: Stefan Hose)
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Zürich ist begünstigt durch seine natürlichen Stand-
ortfaktoren, die eine Vielzahl unterschiedlicher Le-
bensräume im Wald, in der offenen Landschaft, im 
Siedlungsgebiet und an den Gewässern entstehen 
liessen. Besonders offensichtlich zeigt sich das an 
der grossen Zahl unterschiedlicher Feucht- und Ge-
wässerstandorte, die den differenzierten Ansprü-
chen bezüglich des Biotoptyps spezialisierter Libel-
lenarten entsprechen.
 Die Gestreifte Quelljungfer ist eine Spezia-
listin der Quellsümpflein, wie sie am Uetliberg oder 
steilen Tobelhängen vorkommen. In der Brachs-
men- und Barbenregion des Glattlaufs in Zürich 
Nord sonnen sich beide Prachtlibellen-Arten auf 
den Wasserhahnenfussbeständen. In den Flach-
mooren und anderen Moorbiotoptypen des Hänsi-
rieds beim Katzensee kommen neben vielen ande-
ren Libellenarten auch gefährdete Arten der Roten 
Liste wie die Grosse Moosjungfer oder die Kleine 
Binsenjungfer vor.
 Die Prachtlibellen können auch an vielen 
Bachläufen ausserhalb des Waldes, insbesondere 
auch am langsam fliessenden Katzenbach in grosser 
Zahl beobachtet werden. Das städtische Bachöff-
nungskonzept bewirkte, dass Entsorgung und Re-
cycling Zürich (ERZ) die wichtigsten eingedolten 
Bäche auf dem gesamten Stadtgebiet wieder öffnen 
und revitalisieren liess. In Zürich Nord entstand da-
raus ein weit verzweigtes und gut vernetztes Fliess-
gewässersystem, von welchem nicht nur die Pracht-
libellen profitierten, sondern auch die Biber, die 

unmittelbar vor dem Fernsehstudio durch den Leut-
schenbach schwimmen oder weniger gern gesehe-
ne, neu eingewanderte Tierarten wie Bisamratten 
oder Seefrösche. Die Oberläufe der Bäche befinden 
sich meistens in den Wäldern, die in Zürich weit 
verbreitet Lebensraum der Feuersalamander sind. 
In grösseren Waldtobelbächen mit Gewässerabstür-
zen brüten auch Wasseramseln.

Standortgerechte Pflanzenbestände
Die ausgedehnten stadteigenen Wälder von Zürich 
werden seit langen Jahren als Dauerwälder bewirt-
schaftet und nicht mehr mit standortfremden Höl-
zern aufgeforstet. So haben sich in der Baumschicht, 
in der Strauchschicht und in der Krautschicht ein-
heimische und standortgerechte Pflanzenbestände 
entwickelt, die von grosser Bedeutung für die öko-
logischen Beziehungen mit der Fauna der Zürcher 
Wälder sind.
 Viele Waldschmetterlinge sind auf einheimi-
sche Laubhölzer als Raupenfutterpflanzen spezia-
lisiert: der Kleine Eisvogel auf Rote Heckenkirsche, 
der Nierenfleck auf Schwarzdorn, der Zitronenfal-
ter auf Kreuzdorn, der Grosse Schillerfalter auf Sal-
weide, der Ulmenzipfelfalter auf Ulmen, der Ei-
chenzipfelfalter auf Eichen; die Aufzählung ist nicht 
abschliessend. Die auffallend vitalen Populationen 
vieler dieser Falter sind die direkte Folge der gut 
entwickelten einheimischen Waldvegetation. Sogar 
der sehr seltene Kleine Schillerfalter wurde in den 
letzten Jahren wieder an mehreren Stellen in den 

Im Zuge der baulichen 
Erneuerung werden immer 
wieder Parzellen bis an die 
Grundstücksgrenzen 
metertief ausgehoben und 
damit alle Lebewesen und  
die alten Baumbestände 
vollständig ausgerottet. 
(Bild: Stefan Hose)
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städtischen Wäldern nachgewiesen; sowohl im Rah-
men der Winterkartierung als Raupe auf Zitterpap-
peln als auch als adulter Falter im Sommer.
 Ein wichtiges Lebensraumelement in den 
Zürcher Wäldern ist auch das stehende und liegen-
de Totholz, das im Rahmen der Waldentwicklungs-
planungen aktiv gefördert wird. Spechte suchen 
dort vorzugsweise ihre Nahrung und zimmern Höh-
len in das stehende Tot- und Morschholz. Ein an-
haltend positiver Bestandestrend zeigt sich zum 
Beispiel beim Mittelspecht, der aber gleichzeitig 
vom Klimawandel mit milderen Wintern profitiert. 
Mit Buntspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Grün-
specht und Kleinspecht sind fünf weitere Spechtar-
ten in Zürich vertreten. Buntspechte und Grün-
spechte sind auch ausserhalb des Waldareals weit 
verbreitet. Alte Baumbestände finden sie in histo-
rischen Gärten, Parkanlagen, Friedhöfen und Hoch-
stammobstgärten.

Hoher Anteil an Biodiversitätsflächen
Auf dem Gemeindegebiet der Stadt Zürich werden 
noch 810 Hektaren Landwirtschaftsland von knapp 
30 Betrieben bewirtschaftet. Zwei Drittel des Land-
wirtschaftslands und zehn Betriebe befinden sich 
im Eigentum der Stadt. Mit fast 30 Prozent ist der 
Anteil an Biodiversitätsförderflächen auf den stadt-

eigenen Betrieben sehr hoch. So pflegen die Bau-
ernbetriebe ausgedehnte Flächen als traditionelle 
Heu- oder Feuchtwiesen mit grossem Blütenange-
bot, Hochstammobstgärten oder Wildhecken. Bio-
diversitätsförderflächen auf Ackerland sind dagegen 
seltener.
 Eine folgerichtige Auswirkung der grossen 
und zahlreichen extensiv bewirtschafteten Wiesen-
flächen, aber wiederrum auch korreliert mit den 
immer häufiger werdenden warmen und trockenen 
Witterungsverläufen sind die grossen Verbreitungs-
gebiete und individuenstarken Populationen der 
Wieseninsekten. Dazu zählen auch Arten, die zu 
Beginn der 2000er-Jahre noch selten waren wie die 
Feldgrille oder das Gewöhnliche Widderchen. Zu 
den individuenstärksten Insekten mit knapp Tau-
send bis mehrere Tausend Nachweisen gehören 
Gemeiner Grashüpfer, Nachtigall-Grashüpfer, Rote 
Keulenschrecke, Roesels Beissschrecke, Grüne 
Lauchschrecke sowie auch Grosses Ochsenauge, 
Hauhechelbläuling, Violetter Waldbläuling und das 
Kleine Wiesenvögelchen; alle Arten sind ganz klas-
sische Insektenarten der traditionellen Kulturland-
schaft.
 Für einige Reptilien- und die meisten Wild-
bienenarten ist das Siedlungsgebiet der herausra-
gende Lebensraum. Gärten, Grünanlagen, Fried-

Seit der 1950er-Jahre 
wurden nie mehr so viele 
Neubauten erstellt wie in der 
letzten Dekade. Die roten 
Punkte auf der Karte zeigen, 
wo in den letzten 10 Jahren in 
Zürich überall neue Gebäude 
erstellt wurden. (Karte: Stadt 
Zürich: Amtliche Vermessung, 
Übersichtsplan)
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höfe, Fliessgewässer, Bahnareale, Mauern, 
Gebäude und Dachlandschaften des Siedlungsge-
bietes können sehr struktur- und abwechslungsreich 
sein. Insbesondere Familiengartenareale sind ein 
eigentliches Kleinstrukturen-Eldorado. Sie bieten – 
meist unbeabsichtigt – in grosser Zahl unterschied-
lichste Habitate aus Holz, Sand und Steinen, offene 
Bodenstellen, Komposthaufen, Tümpel, Obst und 
Beeren, Pflanzen und Blüten in allen Farben und 
Formen; sogar industriell gefertigte Materialien wer-
den von den Tieren als Nist-, Ruhe- oder Winterha-
bitate angenommen, wenn sie dazu geeignet sind.
 In einem Kleingartenareal wurden im Rah-
men einer Bachelorarbeit 111 Wildbienenarten 
nachgewiesen, darunter auch mehrere Arten der 
Roten Liste. In den städtischen Arealen kommen 
Zauneidechsen, Mauereidechsen, Blindschleichen, 
Ringelnattern, Gelbbauchunken, Feldgrillen, das 
Grosse Glühwürmchen und sehr viele weitere Tier-
arten vor.

Die Schattenseiten der Verdichtung
Es muss aber davon ausgegangen werden, dass die 
bereits seit einigen Jahren angelaufene Nachver-
dichtung der Stadt dramatische Auswirkungen auf 
die herkömmliche Gartenfauna haben wird. Seit der 
1950er-Jahre wurden nie mehr so viele Neubauten 
erstellt wie in der letzten Dekade. Im Zuge der ra-
santen baulichen Erneuerung ganzer Quartiere wer-
den Parzellen bis an die Grundstücksgrenzen me-
tertief ausgehoben und damit alle Lebewesen und 
die alten Baumbestände vollständig ausgerottet. 
Neben den Nistplätzen für Vögel und vielen Wir-
bellosen sind in erster Linie Blindschleichen, Igel 
und Erdkröte betroffen. Auch einige Familiengar-
tenareale lagen in den Bauzonen und wurden flä-
chendeckend geschliffen.
 Lange wurden fast nur die gebäudebewoh-
nenden Tierarten als Stadtfauna verstanden; Mau-
er- und Alpensegler, Turmfalke, Dohlen oder Fle-
dermäuse. Noch in den 1990er-Jahren war die 

Im Text erwähnte Arten
Heuschrecken/Grillen
Feldgrille  Gryllus campestris
Gemeiner Grashüpfer  Chorthippus parallelus
Grüne Lauchschrecke  Mecostethus parapleurus
Nachtigall-Grashüpfer  Chorthippus biguttulus
Roesels Beissschrecke  Metrioptera roeselii
Rote Keulenschrecke  Gomphocerippus rufus
Weinhähnchen  Oecanthus pellucens
Käfer
Grosses Glühwürmchen  Lampyris noctiluca
Libellen
Blauflügelprachtlibelle  Calopteryx virgo
Gebänderte Prachtlibelle  Calopteryx splendens
Gestreifte Quelljungfer  Cordulegaster bidentata
Grosse Moosjungfer  Leucorrhinia pectoralis
Kleine Binsenjungfer  Lestes virens
Tagfalter
Birkenzipfelfalter Thecla betulae
Gewöhnliches Widderchen Zygaena filipendulae
Grosses Ochsenauge  Maniola jurtina
Hauhechelbläuling  Polyommatus icarus
Karstweissling  Pieris mannii
Kleiner Eisvogel  Limenitis camilla
Kleiner Kohlweissling  Pieris rapae
Kleiner Schillerfalter  Apatura ilia
Kleines Wiesenvögelchen  Coenonympha pamphilus
Kurzschwänziger Bläuling  Cupido argiades
Schwalbenschwanz  Papilio machaon
Ulmenzipfelfalter  Satyrium w-album
Violetter Waldbläuling  Polyommatus semiargus

Zitronenfalter  Gonepteryx rhamni
Wildbienen
Große Holzbiene  Xylocopa violacea
Fische
Barbe  Barbus barbus
Amphibien
Feuersalamander  Salamandra salamandra
Gelbbauchunke  Bombina variegata
Reptilien
Blindschleiche Anguis fragilis
Mauereidechse  Podarcis muralis
Ringelnatter  Natrix natrix aggr.
Zauneidechse  Lacerta agilis
Vögel
Alpensegler  Tachymarptis melba
Buntspecht  Dendrocopos major
Dohle Corvus monedula
Grauspecht  Picus canus
Grünspecht  Picus viridis
Kleinspecht  Dendrocopos minor
Mauersegler  Apus apus
Mittelspecht  Leiopicus medius
Schwarzspecht  Dryocopus martius
Turmfalke  Falco tinnunculus
Wasseramsel  Cinclu cinclus
Säugetiere
Biber  Castor fiber
Bisamratte  Ondatra zibethicus
Fledermäuse
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gängige Meinung, Schmetterlinge meiden die Stadt. 
Tatsächlich fi nden sich in der nationalen Datenbank 
keine Nachweise. Die Stadt, und schon gar nicht das 
Stadtzentrum, wurden aber vermutlich gar nie un-
tersucht. Wirbellose waren Sammlerobjekte für die 
Insektenbörsen.
 Heute wissen wir, dass Schmetterlinge auch 
in der City vorkommen. Erste citynahe Fundbelege 
von Wirbellosen liegen in den nationalen Datenbe-
ständen erst für den Zeitraum nach 2000 vor. Der 
früheste citynahe Fundbeleg eines Tagfalters in den 
städtischen Inventaren datiert von 2008. Oberhalb 
des Kunsthauses wurde an der Zürichbergstrasse 
ein Zitronenfalter beobachtet.

Wildtiere mitten im urbanen Zentrum
Mit dem Aufk ommen von Wildblumenwiesen in 
Gärten und Parks sind plötzlich auch Schmetterlin-
ge und Heuschrecken in die Stadt gekommen. Ver-
gleichbar mit den ökologischen Ausgleichsfl ächen 
der Landwirtschaft sind auch im Siedlungsgebiet 
zunehmend häufi ger Flächen extensiv und natur-
nah gepfl egt oder gezielt naturnah gestaltet. Bei 
Neusaaten werden häufi g Wildblumenmischungen, 
in den Umgebungsgestaltungen vermehrt einhei-
mische Gehölze und Wildstauden verwendet.
 Ob eine Art urbanophob oder urbanophil ist, 
ist nicht von der Art abhängig, sondern davon, ob 
die Stadt Ersatzlebensräume und Habitate absicht-
lich oder unabsichtlich anbieten kann, die den 
Ansprüchen der Art gerecht werden. So nehmen 
Insekten auch ganz innerstädtische Wildblumen-

wiesen als Lebensraum an, wenn sie vorhanden 
sind. Aktuell befi nden sich die dem Bellevue nächst-
gelegenen Fundorte von zwei Schmetterlingsarten 
(Kleiner Kohlweissling /Hauhechelbläuling) und 
einer Heuschreckenart (Nachtigallgrashüpfer) nur 
rund 250 Meter vom Bellevueplatz entfernt.

Stefan Hose

Der Autor ist Landschaftsarchitekt HTL und 
Projektleiter Fachstelle Naturschutz bei Grün 
Stadt Zürich.
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Der Hauhechelbläuling gehört 
zu den häufigsten Schmetter-
lingen in der Stadt Zürich. 
(Bild: Stefan Hose)


