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An diesem wunderschönen Julimorgen treffen wir uns kurz nach halb neun Uhr beim 
Bahnhof Glattfelden mit Hansruedi Schudel, dem Exkursionsleiter des heutigen 
Morgens. 
Zehn Vereinsmitglieder sind mitgekommen und sind neugierig zu sehen und zu hören, 
wie sich das Gebiet Hundig in den letzten Jahren entwickelt hat. 
Was an wertvollen Flächen beim Ausbau des Flughafens verloren ging, wurde hier als 
Kompensationsmassnahme aufgewertet. Nährstoffreicher Oberboden wurde 
abgetragen, mit mageren Substraten wie Sand, Schluff oder Wandkies ersetzt und 
dann mit regionalem Saatgut angesät. So wurden neue Magerwiesen angeleg. 
 
Das Gebiet ist in kurzer Gehdistanz vom Bahnhof Glattfelden erreichbar. Schon ein 
erster Blick in die neuen Flächen lassen eine grosse Blütenvielfalt erahnen, Hansruedi 
meint, dass er uns sicher über 45 Arten zeigen könne. 
 

     
 
Vorsichtig wandern wir durch das Gebiet, wo uns Hansruedi immer wieder von neuem 
hoch erfreut auf noch nicht gesichtete Arten hinweist. Ich habe mir nicht alle notiert, 
würde aber meinen, dass es sicher über 60 verschieden Arten waren. 
Oh! und hier schon wieder eine neue Art! - die rheinische Flockenblume, dann der 
kreuzblättrige Enzian, dem es hier gut zu gefallen scheint, etwas weiter der gelbe 
Würger, der allerdings schon verblüht ist, Färbeginster, grosse Flecken mit Thymian 
und Origanum übervoll mit Bienen und, und, und….  
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Und dort ein Schmetterling, den wir heute noch nicht gesehen haben, ein Admiral, 
dann ein Tagpfauenauge, ein Distelfalter. Und was fliegt dort weg? War das jetzt die 
blauflügelige Sandschrecke oder die italienische Schönschrecke (rotflügelig)? Beide 
haben wir nebst anderen Heuschrecken an diesem Morgen mehrmals gesichtet. 
 
Eigentlich wissen wir es ja alle schon – es ist aber doch sehr eindrücklich, nochmals 
zu hören, wie sich die Artenvielfalt in den unterschiedlichen Wiesentypen erhöht, je 
magerer diese sind - anschaulich präsentiert von Hansruedi Schudel. 
 

                                   
 
 Fettwiese Fromentalwiese Trocken-/Magerwiese 
mähen 6x 2x 1x 
Schnitt ab Mai Juni / August August 
Schnittfläche alles 10% stehen 

lassen 
10% stehen lassen 

Düngung mehrmals selten keine 
Anzahl 
Pflanzen 

20 35 mehr als 70 

 
Wässerwiesen 
In den kommenden Monaten werden auch die ehemaligen Wässerwiesen revitalisiert. 
Unterhalb des Bahnhofs Glattfelden ist die Baustelle für das vorgesehene 
Wasserschöpfrad, mit dem dann Wasser aus der Glatt in eine höher gelegte Leitung 
eingespeist wird, Wasser, das dann bei den Wiesen in die Wasserzufuhrkanäle fliesst.  
Damit soll nebst einer attraktiven Wiesenlandschaft auch die Reaktivierung der 
kulturhistorisch bedeutenden Wiesenwässerung geschaffen werden. 
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Alle Exkursionsteilnehmende sind begeistert von der Führung und der Vielfalt an 
Fauna und Flora, die Hansruedi Schudel uns an diesem Morgen im Gebiet Hundig 
gezeigt hat. Der Enthusiasmus, mit der er uns durch das Gebiet geführt hat, war 
einfach toll.  
 
Mit einem herzlichen Dankeschön und einem grossem Applaus verabschieden wir uns 
kurz vor halb ein Uhr beim Bahnhof Glattfelden von Hansruedi.  
Sehr gerne wieder ein nächstes Mal! 
 
10. Juli 2022, Heidi Wydler 


