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Ziegel, Äpfel und Bläulinge 
 
Umweltbildung, Soziokultur und Ort der Begegnung  
 
Der Verein Stadtgeiss möchte mit seinen Umweltbildungsangeboten einen Beitrag dazu leisten, 
das umweltbezogene Grundwissen und  Verständnis für öko-soziale Zusammenhänge zu fördern. 
Wir befinden uns in einer globalen Biodiversitäts- und Klimakrise: im Kleinen möchten wir die 
Verbundenheit zur Natur stärken und nachhaltige Naturerlebnisse schaffen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im 2019 haben wir dazu Unterstützung durch die beiden Umweltbildnerinnen Milena Fuchs und 
Lina Kamleiter erhalten. Milena Fuchs hat jeweils am Mittwochnachmittag, Lina Kamleiter am 
Montagvormittag das Wiesenatelier geleitet. Die Workshops sind offen für alle. Kinder und 
Erwachsene können, ohne sich anzumelden am sorgfältig vorbereiteten Angebot teilnehmen. 
Zusätzlich zu diesen regelmässig stattfindenden Wiesenateliers machte der Verein Stadtgeiss 
auch dieses Jahr wieder seine Ziegenspaziergänge mit Schulklassen, lud zu Wiesenfesten ein und 
war Ort der Begegnung für viele Besucherinnen und Besucher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alle zwei Jahre bietet der Verein Stadtgeiss im CAS-Lehrgang der Stiftung Silviva den dreitägigen 
Kurs «Naturbezogene Umweltbildung im urbanen Raum» für angehende Umweltbildnerinnen an: er 
fand dieses Jahr am letzten Augustwochenende statt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das neue Stalldach 
 
 
Seit wir mit dem Verein Stadtgeiss in Seebach sind, ist das Stalldach ein Flickwerk gewesen! Aber 
die Grösse des Projektes «Neues Dach» hat uns schaudern lassen! Wie soll das zu schaffen sein? 
Wir haben an vielem herumstudiert: sollte es ein Falzblechdach werden, wie im Val Lumnezia 
gesehen, oder wollen wir ganz pragmatisch Wellblech über den bestehenden Dachstuhl 
schrauben? Schlussendlich ist es ein Ziegeldach geworden. Weil doch etliches morsch war, haben 
wir den Dachstuhl komplett neu gemacht und er steht nun auf ebenfalls neuen Pfosten. Es musste 
so manches Holz ersetzt werden. Eine grosse Arbeit. Viele haben geholfen. Ein spezieller Dank 
geht an Sam, Meinrad, Hampi und Geri, die geplant, überlegt, Ziegel gesucht, Material eingekauft 
und die Bauleitung übernommen haben. Ylva und Emma danken wir ganz herzlich für das exakte 
Messen: hätte der Lattenabstand nicht gestimmt, wäre das Ziegel einsetzen eine hoffnungslose 
Geschichte gewesen.  
 
Hampi und Geri haben schliesslich, als das Dach fertig war grad noch mit dem Stallboden weiter 
gemacht. Danke euch beiden! Denn genau wie oben auf dem Dach war auch unten vieles morsch 
und brüchig. Die Erleichterung und Freude, dass der Stall jetzt ist, wie er ist, ist gross. Ein 
wunderschönes Dach. Ein frischer, stabiler Boden. Die Ziegen waren in den ersten Minuten etwas 
misstrauisch als sie von der oberen Wiese hinunter kamen und den neuen Stall inspizierten. Sie 
haben ihn sich aber in kurzer Zeit angeeignet und scheinen sich wohl zu fühlen. 
 
Vom Wehntaler, der Maulbeere und dem Kakibaum  
 
Wer auf einer Ziegenwiese Bäume setzen will, braucht Nerven. Alex und Sam haben es gewagt 
und jetzt wachsen hier vier verschiedene Apfelsorten (Schneiderapfel, Wehntaler, Damason 
Renette, die Schmelzende von Thirriot), ausserdem die Pamischbirne, der Waldnussbaum Mars, 
die Löhrpflaume, die Reineclaude Verte, die Hauszwetschge Rinklin, der Schwarze 
Maulbeerbaum, ein Kakibaum Vanigli, eine Goldfeige und die Feige Contessina. Für die Ziegen ist 
die Verlockung an den Bäumen zu knabbern gross.   Manch einen der schützenden Holzlattenzaun 
rund um die Bäume haben sie deshalb schon gekapert, die Latten weggestemmt und sich an den 
Knospen und Zweigen gütlich getan. Einen Baum haben die Wühlmäuse angeknabbert. Trotzdem: 
die meisten Bäume gedeihen und vielleicht können wir uns bereits 2020 einen ersten Apfel teilen. 



 
Frühlingsseidenbiene, Zauneidechsen, Blindschleichen und der Aurorafalter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manchmal im Frühling sieht man ein kleines Tierchen grad noch aus dem Augenwinkel – dann ist 
es weg. Es leuchtet grün und verschwindet zwischen Holzhaufen. Das Zauneidechsenmännchen!  
Besonders zur Paarungszeit hat es diese intensive Farbe. Das Weibchen ist brauner, mit hellen 
Längsstreifen, dazwischen relativ grosse schwarze Flecken.  
 
Neben der Zauneidechse kommt eine zweite Reptilienart auf der Wiese der Stadtgeissen vor. Die 
Blindschleiche ist oft im Stroh versteckt, das wir um die neu gepflanzten Bäume gelegt haben.  
 
Die Wiese der Stadtgeissen ist also nicht nur Lebensraum für Ziegen sondern bietet Nischen für 
verschiedenste Tiere. Im Frühling zum Beispiel summt die Erde am Todeshang, da wo das Gras 
etwas schütter wächst. Hunderte von Männchen der Seidenbiene suchen den Boden nach 
schlüpfenden Weibchen ab. Die Seidenbienen leben solitär. Das heisst jedes Weibchen baut ihr 
eigenes Nest. Das Nest wird als Röhre bis zu 60 Zentimeter tief in den Sandboden gegraben. 
Damit es nicht einstürzt, wird es mit einem seidenartigen Gewebe ausgekleidet. So kam die 
Seidenbiene zu ihrem Namen. Nach der Begattung beginnen die Weibchen mit dem Nestbau und 
tragen Pollen ein, von dem die Larven sich ernähren. Die Frühlings-Seidenbiene bevorzugt den 
Pollen von Weiden. Weiden wachsen am Steilhang der Stadtgeissenwiese. Die Frühlings-
Seidenbiene ist eines der Lebewesen, das von der Klimakrise profitiert. Sie hat warme, 
trockensandige Steilhänge sehr gerne. 
 
 
Einige Bläulinge kommen auf der Wiese ebenfalls vor. Es sind alles Arten, die in Zürich allgemein 
recht häufig sind: der Violette Waldbläuling, der Hauhechelbläuling und der Faulbaumbläuling. 
Obwohl letzterer nach dem Faulbaum (Frangula) benannt ist, sind die Raupen dieser 
Schmetterlingsart keineswegs auf diese Pflanzen als Futter spezialisiert. Sie fressen 
beispielsweise an den Blättern von Brombeeren (Rubus), Kreuzdornen (Rhamnus), 
Johannisbeeren (Ribes), Apfelbäumen (Malus) und einer Reihe weiterer Pflanzen. Der 
Faulbaumbläuling wird auch Gartenbläuling genannt. Als Kulturfolger ist diese Art immer häufiger 
auch in Gärten zu finden.  

 
 
 
Manchmal sieht man auf der Wiese der Stadtgeissen auch den Admiral. Eine der wichtigsten 
Futterpflanzen der Raupen des Admirals ist die Grosse Brennnessel (Urtica dioica) – und davon 
haben wir viele! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Weitere Falter, die auf der Wiese leben sind der Malven-Dickkopffalter, das kleine 
Wiesenvögelchen, das Waldbrettspiel, der Zitronenfalter oder das Taubenschwänzchen. 
Besonders leicht zu erkennen sind die Männchen des Aurorafalters. Bei ihnen ist die Oberseite der 
äußeren Hälfte der Vorderflügel kräftig orange gefärbt. Weil die Weibchen nahezu rein weiße 
Vorderflügel haben, können sie bei flüchtiger Betrachtung mit anderen Weißlingsarten (Pieridae) 
verwechselt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ein trauriger Abschied und ein Fernsehauftritt 
 
Monia! 
 
2020 ist Monia gestorben. Sie war die älteste unserer Ziegen. Eine starke, wilde Ziege mit eigenem 
Kopf. Wenn sie kam, wichen die anderen Ziegen in grossem Respekt vor ihr weg, liessen sie 
zuerst fressen, liessen sie an ihrem Lieblingsplatz schlafen. Sie war die unangefochtene 
Anführerin. In ihrem Leben hat sie viele Ziegen zur Welt gebracht. Auf der Wiese der Stadtgeissen 
hat sie Bounty geboren. An dieser, ihrer letzten Geburt wäre sie beinahe gestorben. Das Zicklein 
lag falsch herum in ihrem Bauch. Und beim Strampeln hat es ihr mit dem kleinen Huf das Bauchfell 
verletzt. Es kam zu inneren Blutungen. Die Ärztin empfahl Monia einzuschläfern: das war vor fünf 
Jahren. Bounty ist inzwischen die grösste unserer Ziegen. Monia hat die Nachgeburtskompli-
kationen überlebt. Wir haben damals mehrere Tage bei ihr im Stall übernachtet und es war schön, 
wie sie über diese Zeit ihre Kraft zurückgewonnen hat und wieder genesen ist. 2020 hat sie die 
Kraft aber verlassen. Sie ist immer schwächer geworden, konnte nicht mehr aufstehen und ist 
schliesslich für immer eingeschlafen.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Mission B und Mini Schwiz, dini Schwiz 

 

 

 

 

 

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) ist auf den Verein Stadtgeiss zugekommen, mit der 
Bitte ein Porträt darüber machen zu können. SRF hat mit «Mission B» im März 2019 ein Projekt 
zur Förderung der Biodiversität gestartet, denn jede Sekunde verliert die Schweiz fast 0.7 
Quadratmeter Grünfläche. Für «Mission B» arbeiten die öffentlichen Radio- und Fernsehstationen 
aller vier Sprachregionen zusammen. Ziel von «Mission B» ist es, die Biodiversität in der Schweiz 
nachhaltig zu fördern. Über diesen Link gibt es mehr Informationen: srf.ch/missionb 

Das Porträt, das in diesem Rahmen schliesslich über den Verein Stadtgeiss entstanden ist, zeigt 
einen Umweltbildungstag mit der Klasse von Ariane, welche im Schulhaus Im Birch unterrichtet. 
Herzlichen Dank allen, die mitgemacht haben: (https://www.srf.ch/sendungen/me-
biodiversitaet/stadtgeissen-zwischen-wolkenkratzern) 

Seit dem Start von «Mission B - für mehr Biodiversität» im März 2019 haben Naturfans in der 
ganzen Schweiz einheimische Wildblumen gepflanzt, Asthaufen geschichtet oder der Natur einen 
Ecken im Garten überlassen. Dies mit dem Ziel, neue Lebensräume für einheimische Tier- und 
Pflanzenarten zu schaffen. Eigens für «Mission B» entwickelt, finden sich deshalb auf der Online-
Plattform https://floretia.ch Informationen über einheimische Pflanzen, passend für jeden Standort. 
So können alle mithelfen, dass ein farbiges Netz aus einheimischen Blumen, Büschen und 
Bäumen entsteht, das sich über die ganze Schweiz erstreckt. 

Und wer dann einen neuen Raum für die Natur geschaffen, heimische Wildblumen gesät, einen 
Asthaufen liegengelassen, Steine aufgetürmt oder gar einen Teich realisiert hat, kann diese Fläche 
auf https://missionb.ch eintragen und verfolgt mit, wie überall in der Schweiz neue Lebensräume 
für einheimische Pflanzen und Tiere entstehen.  

Nach diesem intensiven Filmerlebnis (für 15 Minuten Film wurde drei Tage gedreht) kam etwas 
später im Jahr Denise Huber, die im Pfarreiteam der Maria Lourdes Kirche arbeitet, mit einer 
weiteren Fernsehanfrage auf den Verein Stadtgeiss zu. Ihr Plan: für das Fernsehformat Mini 
Schwiz Dini Schwiz den Kreis 11 vorzustellen. Und die Stadtgeissen sollten beim Quartierbesuch 
eine der drei Stationen sein. Bei strömendem Regen, der Stall eine Baustelle, die Ziegen gar nicht 
auf der Wiese haben Milena und Julia deshalb einen Kurzauftritt in Mini Schwiz Dini Schwiz, Stadt 
Zürich, Tag 2, Seebach Kreis 11. Denise hat Seebach mit viel Engagement, Humor und Herzblut 
präsentiert. 
 
 
 



Mitglieder, Unterstützung, Partnerschaften 
 

 
Die Stadtgeiss Jahresrechnung wird an der Mitgliederversammlung im Beisein der Revisorin erklärt 
und den Mitgliedern zur Abnahme vorgelegt. 
 
Wir danken allen, welche als Freunde der Stadtgeiss den Verein mit Geld-, Zeit- und Sachspenden 
unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt dem Sozialdepartement der Stadt Zürich für die 
langjährige Partnerschaft. 
 

Über den Verein Stadtgeiss 
 
Der Verein Stadtgeiss ist im Januar 2015 gegründet worden. Der Verein Stadtgeiss bezweckt die 
Sensibilisierung der Quartier- und Stadtbevölkerung für naturnahe Grün- und Freiräume sowie für 
Nutz- und Wildtiere im urbanen Umfeld. Er entwickelt und organisiert damit verbundene Aktivitäten wie 
Umweltbildungs-, Kunsthandwerk- und Quartieranlässe. Der Verein verfolgt keine kommerziellen 
Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Die Organe sind ehrenamtlich tätig.  
 
In den Vorstand gewählt sind die Präsidentin Karin Artho, Leiterin des Heimatschutzzentrums in der 
Villa Patumbah,  Michaela Ritter, Mitinhaberin des Restaurierungsateliers für Kunst auf Papier im 
Haus der Farbe in Oerlikon und Franziska Schawalder, Kommunikationsbeauftragte beim Verband 
Mutterkuhhaltung Schweiz und Julia Hofstetter, Kommunikationsbeauftragte beim Umwelt- und 
Gesundheitsschutzes der Stadt Winterthur. Julia gehören die Ziegen und sie haftet für die Tiere. 
 
Der Verein lebt von unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Wir danken allen für dieses wertvolle 
Engagement! 
 
 
 
 


