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Wildhut vom
Flughafen Zürich
Thomas Güntert
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Wenn ein Vogel in ein Triebwerk von einem
Flugzeug gerät, können erhebliche Schäden verursacht
werden. Um den reibungslosen Flugbetrieb am
Flughafen Zürich sicherzustellen, betreibt die Flughafen
Zürich AG eine professionelle Wildhut. Der Wildhüter
Dominique Conrad hat den «Schweizer Jäger» auf
eine kleine Flughafensafari mitgenommen.
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ominique Conrad hat ursprünglich Schreiner gelernt, ist aber seit bald drei Jahren bei der Airﬁeld Maintenance der Flughafen Zürich AG angestellt und leitet das Wildtiermanagement. Der
37-Jährige ist selbst Jäger und hat in der Region
Mellingen im Kanton Aargau eine eigene Jagd gepachtet. Conrad macht zurzeit die Grundausbildung zum Eidgenössischen Wildhüter, wozu nur bereits angestellte Wildhüter
zugelassen sind. Die dreijährige Ausbildung besteht aus sieben
Modulen, in denen in 25 Kurstagen berufsbegleitend das praktische und theoretische Grundwissen vermittelt wird. Neben der
Grundausbildung hat Conrad fachspeziﬁsche Aus- und Weiterbildungen besucht, insbesondere im ornithologischen Bereich.
Nach erfolgreicher Prüfung kann er sich «Wildhüter mit eidgenössischem Fachausweis» nennen.

Vögel sind das Hauptproblem
auf dem Flughafen – kleine
Vögel sind im Schwarm
genauso gefährlich wie grosse
Einzelvögel.

Die Jagd am Flughafen
Das Flughafenareal wird als Jagdgebiet durch eine professionelle
Wildhut mit 300 Stellenprozent betreut. Dominique Conrad und
sein Mitarbeiter Oliver Beck sind dabei Urs Kempf unterstellt,
der den Bereich Grünﬂäche leitet. Obwohl im Kanton Zürich die
Revierjagd ausgeübt wird, kann
das Jagdrevier am Flughafen nicht
gepachtet werden. Es hat einen
gewissen Sonderstatus, der allerdings nicht gesetzlich festgelegt ist.

«Damit der Flughafen überhaupt betrieben
werden kann, braucht es ein professionelles
Wildtiermanagement.»

Damit der Flughafen überhaupt betrieben werden kann, muss
ein professionelles Wildtiermanagement nach Vorgaben der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO), der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und des Bundesamts
für Zivilluftfahrt (BAZL) nachgewiesen werden. Nach Möglichkeit berücksichtigt Conrad bei der Umsetzung auch die Bedürfnisse des Naturschutzes. Die gesetzlichen Vorgaben sehen auch
den Einsatz von Jagdhunden vor, um nach verletzten Tieren und
Kadavern zu suchen. Conrad wird bei seiner Arbeit von seiner
eigenen Bayerischen Gebirgsschweisshündin «Baja» begleitet.
Sein Mitarbeiter hat einen deutschen Wachtelhund, den es zum
Apportieren braucht.
Europaweit einzigartiges Naturschutzgebiet
Auf dem Flughafen Zürich sind von der 916 Hektaren umfassenden Gesamtﬂäche 840 Hektaren umzäunt, wovon rund die
Hälfte nicht versiegelt ist und mit den Grünﬂächen einen natürlichen Charakter aufweist. Knapp 75 Hektaren sind Wald- und
Naturschutzﬂächen, davon 37 Hektaren bundesrechtlich geschützte Flachmoorﬂächen von nationaler Bedeutung. Dabei
handelt es sich grösstenteils um Überreste eines ausgedehnten Riedgebiets, in das nach dem Zweiten Weltkrieg der Flughafen gebaut wurde. Übriggeblieben sind auch zahlreiche Krater, die lange vor dem Flughafenbau bei Militärübungen durch
Artilleriegeschosse entstanden sind. Diese füllen sich bei stärkeren Regenfällen sofort mit Wasser und können von Kleinreptilien belebt werden. Conrad betont, dass für Ried- und Moorgebiete keine Ausgleichsﬂächen erstellt werden.
«Wir, unsere Kinder und Enkelkinder werden nicht mehr erleben, dass im Ried ein Quadratmeter zubetoniert wird», sagt
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Wildhüter Dominique Conrad mit seiner Baja
vor einem der 72 Asthaufen, die im Rahmen
des Wieselförderungsprojekts auf dem
Flughafengelände aufgeschichtet wurden.
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Bild: iStock / Alxey Pnferov
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Wenn Vogelschwärme
auf dem
Flugplatz
gesichtet
werden,
muss es
bei den
Wildhütern
schnell
gehen.

Conrad. Der Flughafen Zürich verfügt mittlerweile über ein Mosaik von unterschiedlichen Naturﬂächen, die stellenweise einen
sehr hohen ökologischen Wert besitzen und Rückzugsorte für
seltene Pﬂanzen und Tiere sind. «Ein Naturschutzgebiet innerhalb des Flughafens ist europaweit sicher einzigartig, vermutlich sogar weltweit», sagt Conrad.
«Weil verschiedene Auﬂagen bestimmte landschafts- und naturbeeinträchtigende Bewirtschaftungsformen verlangen, wird
das Naturschutzgebiet von einer externen Firma nach den gesetzlichen Vorgaben betreut: Im Sumpfgebiet muss mit entsprechenden Spezialmaschinen das Riedgras gemäht werden,
Wald und Hecken unterliegen einer Höhenbegrenzung und entlang der drei Start- und Landebahnen werden die Langgraswiesen extensiv bewirtschaftet. Die sogenannte «Protected Area»
wird nur nachts gemäht, wenn der Flugbetrieb ruht. Ein weiterer Effekt der Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung
war die Rückgewinnung von grossﬂächigen, nährstoffärmeren
und artenreicheren Lebensräumen. Dank dieser einfachen und
naturnahen Bewirtschaftungsform ﬁnden auf den ausgedehnten
Langgraswiesen viele selten gewordene einheimische Pﬂanzen
und Tierarten ihre letzten Rückzugsgebiete.
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Vielfältiger Wildtierbestand
Das gesamte Jagdgebiet ist eingezäunt, wobei es spezielle
Wilddurchgänge gibt. «Alles, was grösser ist als ein Dachs,

kommt nicht hindurch», sagt Conrad. Der Wildtierbestand umfasst Fuchs, Mauswiesel, Hermelin, Iltis, Marder, Dachs und
Feldhase. Am Himmelbach haben sich an drei Standorten drei
grosse Biberfamilien angesiedelt. Der als Fischereirevier verpachtete Bach verfügt aber auch über einen hohen Bestand an
Alet und Forellen.
Nicht zuletzt durch das ökologisch wertvolle Gewässer haben
sich auf dem Areal auch viele Vogelarten angesiedelt, von denen einige sehr selten sind. Die Vogelpopulation erstreckt sich
von Mäusebussard, Milan, Rabenkrähe, Storch und Kornweihe
über Grauammer, Singdrossel, Kleiber, Buchﬁnk und Eisvogel
bis hin zu Pirol, Neuntöter, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke, Feldlerche und Wiedehopf, um nur einige zu nennen. Im Schilfröhricht
verbirgt sich zudem die seltene Rohrdommel, die im Mittelland
kaum mehr zu ﬁnden ist und am Flughafen ideale Voraussetzungen für das Winterquartier ﬁndet.
Vögel sind das Hauptproblem auf dem Flughafen
Obwohl die Flugzeuge mittlerweile sehr robust gebaut sind,
können Zusammenstösse mit Vögeln, sogenannten Vogelschlägen, noch immer Auswirkungen haben. Kleine Vögel sind im
Schwarm genauso gefährlich wie grosse Einzelvögel. Auf dem
Flughafen Zürich sind das vor allem Greifvögel, Störche und
Schwalben. Conrad bemerkte, dass insbesondere Rotmilane
gerne in die Thermik gehen. Tauben können Schäden verursachen, obwohl sie selten in grossen Schwärmen vorkommen.
Um die Nahrung im Magen zu verdauen, nehmen sie Kieselsteine auf, die die Triebwerke beschädigen können, wenn eine
Taube hereingezogen wird.
Bei einem Vogelschlag müssen Piloten dann innert Bruchteilen
einer Sekunde entscheiden, ob sie einen Start abbrechen oder
nicht. «In den meisten Fällen ist ein Start jedoch unproblematisch», sagt Conrad. Im Winter hat es immer wieder Enten und
sehr selten auch Gänse, die sich mit dem Flugverkehr nicht vereinbaren lassen und deshalb gejagt werden. «Grosse Schwärme
von Gänsen sind beispielsweise am Amsterdamer Airport Schiphol ein wirkliches Problem», sagt Conrad.
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Links: Auf dem Flughafen
Zürich sind von der 916
Hektaren umfassenden
Gesamtﬂäche 840 Hektaren
umzäunt, wovon rund die Hälfte
nicht versiegelt ist und mit den
Grünﬂächen einen natürlichen
Charakter aufweist.

«Das Flughafenareal umfasst ein grosses
Naturschutzgebiet – das ist europaweit,
wenn nicht sogar weltweit, einzigartig.»

Unten: Das Naturschutzgebiet
auf dem Flughafenareal wird
vom ökologisch wertvollen
Himmelbach durchzogen.

Wenn ein Fuchs oder Hase von einem Flugzeug überrollt wird,
hat es hingegen keine Auswirkung auf den Flugverkehr. Conrad erzählt, dass der Fuchs gut mit dem Flugbetrieb zurechtkommt und er am Pistenrand oft Füchse sieht, die warten, bis
ein Flugzeug gestartet ist, und dann über die Piste laufen. «Vorfälle durch Vogelschläge und Wildtierbestände werden erfasst,
die Zahlen aber nicht veröffentlicht», sagt der Wildtiermanager.

Conrad ist zudem an vielen Sitzungen und etwa mit 50 Stellenprozent mit administrativen Arbeiten beschäftigt. Zudem muss
er ein Artenkonzept erstellen und wird mit seinem Wildtiermanagement auch in Flughafenführungen mit einbezogen. Drei Mal
in der Woche macht das Wildhüter-Team eine Wildzählung. Bei
den Vögeln kann man allerdings keinen Bestand erheben, allenfalls eine Tendenz erkennen.
«Die Jagd auf dem Flughafen ist ein sensibler Bereich, aber wir
verstecken uns nicht mehr, wie es früher gemacht wurde, und
machen auch kein Geheimnis mehr daraus, dass auf dem FlugSCHWEIZER JÄGER 11 | 22
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Bevor die Sonne aufgeht, kommt der Wildhüter
Die Wildhüter sind für alle Bereiche der Wildtiere zuständig, die
sich innerhalb der Einzäunung beﬁnden. Das Gebiet ausserhalb
ist als normales Jagdrevier verpachtet. Auf dem Flughafen Zürich herrscht von 6.00 bis etwa 23.30 Uhr Flugbetrieb. Der Tag
beginnt für Conrad im Normalfall etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang. Bei einer Rundfahrt verschafft er sich einen Überblick
und erstellt den wetterabhängigen Einsatzplan. Wenn es stark
regnet und die Vögel tendenziell nicht ﬂiegen, müssen die Wildhüter nicht schon früh am Morgen vor Ort sein.

hafen auch scharf geschossen wird», sagt Conrad und betont,
dass die Flughafenjäger aber keine Spassabschüsse machen.
«Der Naturschutz liegt uns am Herzen und wir stehen seit Jahren dafür ein, alles dafür zu tun, was den Flugbetrieb nicht beeinträchtigt», erläutert Conrad. In den grossen Grasﬂächen im
Norden des Flughafens, die extensiv bewirtschaftet werden,
sind seltene Feldlerchen beheimatet. «Auf diese Population sind
wir stolz», betont Conrad. Der Fuchs wird als wertvoller Mitar-

CL CURIO
EXPECT THE
UNEXPECTED

Der Wildhüter
Dominique
Conrad wird von
der Corporate
Communications-Leiterin
Bettina Kunz
immer wieder in
die Öffentlichkeitsarbeit mit
eingebunden.

beiter gesehen, weil er Mäuse fängt, und wird nur gejagt, wenn
er an Räude oder Staupe erkrankt ist. «Jährlich werden nur zwei
bis drei Füchse geschossen», sagt Conrad.
Als der Flughafen noch nicht komplett eingezäunt war, kamen
immer wieder Rehe auf das Gelände. «Man behauptet schon
lange, dass es auf dem Flughafen keine Rehe mehr gibt, und ich
glaube, dass es jetzt wirklich fertig ist», sagt der Wildhüter. Vom
Schalenwild hat er jedenfalls noch keine Spuren, keine Fotos
und auch keine Losungen gefunden. Die Hochsitze wurden bereits abgebrochen. Bis auf das «Luftschloss», das im Riedgebiet
noch als Aussichtsplattform genutzt wird.
Präventive Massnahmen sind kleine Zahnräder,
die ineinandergreifen
Eine weitere Methode zur Reduktion des Vogelschlagrisikos
ist die gezielte Förderung von Beutegreifern am Boden. Fuchs
und Wiesel dezimieren den Bestand an Feldmäusen und anderen Kleinsäugern und verringern damit das Nahrungsangebot
für die Greifvögel.

Der Wildhüter überprüft die
Funktion der Käﬁgmausefallen
am Mäusezaun.

Bilder: Thomas Güntert

Entlang der Piste 16/34 ist ein rund dreieinhalb Kilometer langer, 40 Zentimeter hoher und 30 Zentimeter in die Erde reichender Zaun installiert, der den Mäusen den Durchgang versperrt. In Abständen von 25 Meter sind Klapp-Käﬁgmausefallen
als Jagdhilfe für den Fuchs aufgestellt. Die Mäuse gehen in die
Lebendfalle, die der schlaue Fuchs problemlos mit Schnauze
und Pfote öffnen und leeren kann. Viele Mäuse werden auch
von Mauswieseln verzehrt, für die bei einem speziellen Wiesel-Förderungsprojekt auf dem gesamten Flughafengelände
72 Asthaufen aufgehäuft wurden, die bei der Aufzucht der Jungen Schutz bieten.

SEE THE UNSEEN
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«Mausezaun und Wieselhaufen bringen zwar nicht die grossen
Veränderungen, es sind aber alles kleine Zahnräder, um ein
gutes Ergebnis zu bekommen», sagt Conrad. Die Tiere werden
nach ihrem Schadenspotenzial bemessen. «Der Flughafen ist
ein Gebiet, wo es viele Vögel hat, und wir haben gelernt, damit
umzugehen», sagt der Wildhüter. Es gibt Toleranzschwellen, die
für Vögel mit Schwarmbildungstendenzen geringer sind als bei
Einzelvögeln. Greifvögel stehen unter Naturschutz und dürfen
nicht geschossen werden. «Es gibt keine Sonderregelungen –
alles, was geschützt ist, lassen wir auch in Ruhe», sagt Conrad.
Der Wildhüter erklärt die Vergrämung am Beispiel einer Rabenkrähe. «Das sind sehr intelligente Tiere, mit denen man arbeiten kann», sagt Conrad. Um der Rabenkrähe einen gezielten Jagddruck aufzusetzen, wird aus einem sitzenden Schwarm
eine Krähe herausgeschossen. «Am besten schauen 20 Vögel
zu und noch besser ist es, wenn Mäusebussarde und Rotmilane
das auch sehen», so Conrad.
Ansonsten werden Vögel mit bioakustischen Vergrämungsmassnahmen vertrieben. Dabei gibt es beim Schuss den ersten lauten
Knall und in der Luft noch eine Explosion. Durch die Vergrämung
haben die Wildhüter auf dem Flughafengelände allerdings nur
einen punktuellen Einﬂuss auf die Präsenz der Tiere.

Flughafen Zürich: Seit 19 Jahren
bester Flughafen Europas
Zum 19. Mal in Folge erhält der Flughafen Zürich den renommierten World Travel Award als bester Flughafen Europas. In
seiner Kategorie ist der Flughafen Zürich damit seit 2004 ungeschlagen.
Der Flughafen Zürich wurde im Rahmen der World Travel Awards
erneut als bester Flughafen Europas ausgezeichnet. Bewertet
wurden nebst der Kundenzufriedenheit auch die Qualitätsstandards von Produkten und Dienstleistungen am und um den Flughafen Zürich. Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG, betont, dass eine solche Konstanz nur dank guter Zusammenarbeit
aller Unternehmen am Flughafen Zürich möglich ist: «Wir kommen aus der grössten Krise der Geschichte der Luftfahrt. Dass
wir auch in dieser Zeit überzeugen können, freut uns sehr. Dies
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Der Lebensraum wird für unerwünschte Tiere
unattraktiv gemacht
Die Prävention von Vogelschlägen hat auf dem Flughafen Zürich
einen hohen Stellenwert. Neben der Steuerung des Nahrungsangebots soll durch eine gezielte Bewirtschaftung der Grünﬂächen verhindert werden, dass das Gebiet für die Vögel zu
attraktiv wird. Auf Acker- und Kurzgrasbewirtschaftung wird
grösstenteils verzichtet, weil dadurch Schwarm- und Greifvögel nahrungsbedingt angezogen werden. In den Jahren 1996
bis 2000 wurden deshalb bereits über 80 Hektaren Ackerﬂäche stufenweise auf extensive Langgrasbewirtschaftung umgestellt. Durch den selteneren Grasschnitt sind weniger Kleintiere als Nahrung für Greifvögel verfügbar, und das lange, dichte
Gras hält Schwarmvögel davon ab, sich in grösserer Anzahl darin niederzulassen. Auf den meisten offenen Flächen am Flughafen wird das Gras so lange wie möglich stehen gelassen, um
den Greifvögeln das Aufspüren von Beutetieren am Boden zu
erschweren.
Was nicht ﬂugsicherheitsrelevant ist, wird geschützt und gefördert. Beispielsweise der seltene Feldlerchenbestand, der sich
auf der Nordseite angesiedelt hat und den Flugbetrieb nicht
stört. Für Kleinreptilien und Amphibien wurden Eiablageplätze
und Trockensteinmäuerchen angelegt. «Die meisten Flughäfen
auf der Welt wollen keine Hasen», sagt Conrad. Weil es den Hasen in der Schweiz aber nicht besonders gut geht, fördert er
auch den kleinen Bestand am Flughafen. Als sich einige Feldhasen beim Himmelbachkanal ungünstig zwischen zwei Pisten
ansiedelten, wurden von den Wildhütern mehrere Buntbrachen
mit Wildmöhren, Buchweizen und Kornblumen angelegt. Die
Feldhasen sollen sich an den neuen Standort verlagern, wo sie
niemanden stören.

Bild: Flughafen Zürich AG

Bild: Flughafen Zürich AG

Flugzeuge und Wildtiere
kommen grundsätzlich gut
aneinander vorbei.

ist vor allem dem grossen Engagement aller Mitarbeitenden
und Flughafenpartnern hier am Standort Zürich zu verdanken.»
Um die Qualität auch künftig hochhalten zu können, entwickelt
sich der Flughafen Zürich laufend weiter. Die heutigen kurzen
Wege, die von den Passagieren am Flughafen Zürich besonders
geschätzt werden, bleiben weiterhin bestehen.
www.ﬂughafen-zuerich.ch

