Der Pfingstweidpark : von Bäumen und
Stadterosion = Le parc Pfingstweid : à propos
d'arbres et d'érosion urbaine

Autor(en):

Ghiggi, Dominique

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Anthos : Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une revue pour le
paysage

Band (Jahr): 55 (2016)
Heft 2:

Stadtbäume = Les arbres urbains

PDF erstellt am:

09.01.2023

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-681449

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

a«\'
"%;•

mf-X'-

-Ü5«

3"

I J&

-

Grun Stadt Zurich / SchnitzelCopter

Der Pfingstweidpark: Von Bäumen und Stadterosion
Bei der zunehmenden Verödung von Böden infolge intensiver Landwirtschaft, Industrialisierung und
Verstädterung stellen Bäume im Urbanen Kontext sinnbildlich die verlorene Natur und materiell eine
wichtige Ressource gegen Bodenerosion dar. Im neuen Pfingstweidpark verkörpern 106 Bäume beides,
Natur und Ressource, und verankern sie fest im geschichtsträchtigen Boden.
X

Le pare Pfingstweid: A propos d'arbres et d'erosion urbaine
Face ä la desertification croissante suite ä l'agriculture intensive, a ^industrialisation et ä l'urbanisation,
les arbres dans le contexte urbain symbolisent d'une part la nature perdue et, d'autre part, represented
materiellement une ressource essentielle contre erosion des sols. Dans le nouveau pare Pfingstweid, 106 arbres
incarnent les deux la nature et la ressource et les ancrent fermement dans un sol porteur d'histoire.

-

-

Dominique Ghiggi
Der rund zwei Hektar grosse öffentliche Park liegt im
ehemaligen Industriegebiet Zürich-West, zwischen
dem trockenen Gleisfeld der Bahnanlagen und dem
Flusslauf der Limmat. Im Laufe der Geschichte hat das
heutige Parkgelande starke landschaftliche Veränderungen

durchgemacht, besonders, was den Boden
anbelangt. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war
hier eine von Stiel- und Traubeneichen bewachsene
Waldweide. Die Pfingstweid war jenerTeil der Hardallmend, der zu Pfingsten vom Vieh beweidet wurde. Die

Verhinderung von Jungwuchs, Bodenverdichtung und
Erosion durch das weidende Vieh waren wesentliche
Nebenerscheinungen dieser Waldnutzung, welche zu
einer parkartigen Auflichtung des bestehenden
Eichenwalds
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führten.
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Le pare public couvrant environ deux hectares se situe
dans l'ancien secteur industriel de Zurich-Ouest,
entre la zone assechee des voies ferrees et le cours

de la Limmat. Le site actuel du pare

a

subi au cours de

l'histoire d'importantes modifications du paysage, en
particulier en ce qui concerne le sol. Le site etait occupe jusqu'au debut du 20eme siecle par un päturage forestier parseme de chenes pedoncules et rouvres. Le
pare Pfingstweid faisait autrefois partie des terres
communes du Hard oü paissait le betail ä la Pentecöte.
L'impossibilite de croissance de jeunes vegetaux, le
compactage et l'erosion du sol par le pietinement du
betail ont ete les lourds effets secondaires de cette
utilisation de la foret et ont mene ä la creation d'une
grande clairiere dans la foret de chenes existante.

Pfingstweidpark, eingebettet
in das Quartier; im
Norden soll bis 2019 eine
Schule entstehen.
Le pare Pfingstweid,
entoure dans l'environne1

ment; une ecole est prevue
au nord depuis 2019
2 Sommergrune Laubholzer der ehemals heimischen
Urwaldflora prägen

die Artenzusammensetzung
im Parkinneren.
Une selection d'essences

caduques caracteristiques
de l'ancienne flore
indigene des forets
vierges forme l'interieur
du pare.

Baumarten / essences dans Pfingstweidpark

0 Acer campestre
Alnus glutinosa einstämmig
Alnus glutinosa mehrstämmig

^
^
^
^
^

Carpinus betulus
Quercus robur einstämmig
Quercus robur mehrstämmig

Tilia cordata
Tilia cordata 'Rancho'
Tilia tomentosa

Baumarten Umgebung / essences dans les alentours

^
^
o

Ginkgo biloba

Koelreuteria sp.
Tilia tomentosa
Bäume Coop-Areal

Erosion urbaine
Les premieres zones de jardins familiaux ont ete amenagees apres la Premiere Guerre mondiale dans la

ville de Zurich pour assurer l'autosuffisance des travailleurs. Depuis 1920, le site du pare Pfingstweid a
egalement ete occupe par des jardins ouvriers. C'est
pourquoi it a ete epargne par l'industrialisation rapide
de l'epoque de la partie ouest de la ville et qu'il n'a pas
ete concerne par la reconversion des anciens sites
industriels ä partir de la fin des annees 1970.
Tandis que d'importantes surfaces du terrain
autour du site ont ete comblees sur une hauteur de
deux ä trois metres au cours de la phase d'industrialisation dans le but d'implanter des entreprises de
fabrication le long des voies ferrees, le terrain initial

pratiquement conserve son niveau
neanmoins subi une pollution
irreversible due aux nuisances de l'industrie voisine et
aux importantes quantites d'engrais deversees sur
les jardinets. L'amenagement du pare a done dü etre
precede dune phase de depollution avant la mise en
place de plusieurs couches de sol destinees au nouveau pare. La Pfingstweid illustre ainsi ce que I'on
appelle I'erosion urbaine - la transformation artificielle des sols dans le contexte de devolution de la
structure urbaine.
du Pfingstweid a

d'origine. Le sol

a

Stratifications topographiques
Le concept spatial du pare repose sur les conditions
topographiques du plan sureleve de la ville et de celui

du pare plus en contrebas. Differentes couches de sol
ont permis une transition entre la depression plutot

humide et verte de la Pfingstweid, au centre du pare,
et le niveau plutot sec et mineral de la ville autour du

pare. Tandis que son pourtour est conpu comme un

ensemble de fronts presque deboises de typologie
differente et plus ou moins marquee, avec des couches
anion

&
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Stadterosion
Nach dem Ersten Weltkrieg wurden in der Stadt Zürich

zur Selbstversorgung der Arbeiterbevölkerung erste
Familiengartenareale erstellt. Seit 1920 wurde auch
das Gelände des Pfingstweidparks als Kleingartenanlage
genutzt. Dies ist der Grund, warum es von der
zu dieser Zeit im Westen Zürichs schnell voranschreitenden
Industrialisierung verschont blieb - und ab
Ende der 1970er-Jahre von der einsetzenden Umnutzung der Alt-Industrieareale.
Während das umliegende Terrain in der
Industrialisierungsphase grossflächig um zwei bis drei Meter
aufgeschüttet wurde, um produzierende Unternehmen
entlang der Bahn anzusiedeln, blieb die Fläche
der einstigen Pfingstweid quasi auf dem ursprünglichen
Niveau bestehen. Doch der Boden war durch die
Immissionen aus der benachbarten Industrie und die
regen Düngeaktivitäten der Kleingärtner irreversibel
belastet. So mussten im Vorfeld der Erstellung der
Parkanlage die Altlasten ab- und anschliessend mehrere
Bodenschichten für den neuen Park aufgetragen
werden. Die Pfingstweid repräsentiert damit die
sogenannte Stadterosion
- den künstlichen Bodenumbau
im Kontext des städtischen Strukturwandels.

Topografische Schichtungen
Auf der topografischen Gegebenheit der höher gelegenen
Stadt- und der tiefer gelegenen Parkebene beruht
das räumliche Konzept des Parks. Der Übergang von
der eher feuchten, grünen Senke der Pfingstweid in der
Parkmitte, zur eher trockenen, mineralischen Stadtebene
um den Park herum, erfolgt über verschiedene
Bodenschichten. Während die Parkränder als
unterschiedlich stark ausformulierte, typologisch beinahe
baumlose Kanten mit kiesigen, armen Bodenschichten
konzipiert sind, ist das Flerz des Parks durch organische
Böden, eine saftige Wiese und einen lichten Wald
gekennzeichnet, der so wie einstmals, als hier noch
Stiel- und Traubeneichen standen, extensiv von der
Allgemeinheit genutzt wird. Auf der feuchten Parksenke
werden in ein paar Jahren wieder grosse Stieleichen

wachsen. Dazu einheimische Laubhölzer wie Winterlinden,
Feldahorne, Schwarzerlen und Hainbuchen.

3

de sol caillouteuses et pauvres, le cceur du pare se
caracterise par des sols organiques, une prairie fertile
et une

foret lumineuse utilisee, comme

ä

l'epoque

des chenes pedoncules et rouvres, de fagon extensive
par le public. De grands chenes rouvres pousseront

d'ici quelques annees sur les depressions humides du
pare, ainsi que des essences de feuillus indigenes
comme le tilleul ä petites feuilles, l'erable champetre,
l'aulne noir et le hetre.
Echo des forets vierges europeennes
retrouve une composition d'essences semblable ä
l'«optimum atlantique» (il y a environ 10000 ä 6000

On

Nachhall europäischer Urwälder
Eine ähnliche Artenzusammensetzung findet man im
Atlantikum (vorcirca 10000 bis6000 Jahren) während
eines Klimaoptimums der Nacheiszeit, als Eichen,
Ulmen, Linden, Eschen und Ahorne die eichenreichen
Wälder und reichen Böden im Flachland Europas
zurückeroberten. Aus ihren Rückzugsgebieten im Osten,
Südosten und Süden Europas wanderten im Lauf von
Jahrtausenden die dort verbliebenen Gehölze wieder
nach Mitteleuropa zurück und bildeten über mehrere
Entwicklungsstadien unsere Urwälder. Davon sind
heute nur noch kleine Restflächen übrig geblieben.
Doch diese Wälder prägen seit ihrer Ausbreitung
nach der letzten Eiszeit unser Naturverständnis und
sind eine wiederkehrende Erscheinung in unseren
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ans) de la periode postglaciaire, lorsque les chenes,

ormes, lilleuls, frenes et erables reconquerissaient
les forets riches en chenes et les sols fertiles dans le
plat pays d'Europe. Au cours des siecles, ces essences
ont quitte leurs zones de repli ä lest, au sud-est et au
sud de l'Europe pour regagner l'Europe centrale et

former, en suivant differents Stades de developpement, nos forets vierges actuelles. II ne reste de nos
jours plus que quelques surfaces residuelles.
Depuis leur propagation apres la derniere
Periode glaciaire, ces forets marquent pourtant notre
perception de la nature et apparaissent de maniere
recurrente dans nos paysages. Afin de renforcer
l'importance du chene comme principal arbre cultu-

finden sich heute
kaum noch Betriebe, die
das ganze Baumsortiment
anbieten und eine
Baumart von der Aussaat
bis zum Solitär kultivieren.
In der Folge beziehen
die meisten
Baumschulen zunehmend
Gehölze von spezialisierten
3 Es

Baumschulen.
n'existe ä l'heure
actuelle presque aueune
entreprise capable de
fournir toute la gamme
d'arbres et de cultiver
une essence d'arbre
depuis la semence jusqu'ä
Läge adulte. Par
consequent, la ptupart des
pepinieres commandent
de plus en plus souvent
leurs essences chez des
pepinieres specialisees.
II

Grün Stadt Zürich / Marc Werten
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Stieleichen sind
Lichtbaumarten, die zum

4

Gedeihen zudem gute

Wasserverhältnisse
benötigen, Um ihr Wachstum
möglichst positiv zu
beeinflussen, wurden sie
frei gestellt, dazu wurde
eine 2,5 bis 3,5 Meter tiefe
Schlotgrabung bis zum
Limmatschotter ausgeführt.
Baumarten, welche
über ein geringeres
Lichtbedürfnis verfügen,
wurden in Gruppen in der
Parksenke verteilt.
Les chenes rouvres sont
des arbres dont la croissance requiert de lumiere
et d'eau. Afin d'ameliorer
autant que possible leur
croissance, ils ont ete
plantes suffisamment espaces les uns des autres;
une fosse de plantation
de 2,5 ä 3,5 metres de
profondeur a ete realisee
jusqu'ä atteindre les graviers de la Limmat. Les
arbres moins exigeants
en lumiere ont ete repartis dans des groupes dans
la depression du pare.

Landschaften. Um die Bedeutung der Eiche als
Kulturbaum der ehemaligen Pfingstweid
hervorzuheben, stehen sie heute, anders als alle anderen
Laubbäume, in Form prächtiger Solitärbäume in der
grünen Parkwiese. Um ihre seit Beginn bestehende
Präsenz zu betonen, sind sie als grössere, in der
Baumschule mehrfach verpflanzte Bäume gepflanzt
wichtigsten

worden. Dabei sollen einige mehrstämmige, malerische
Solitäre auch auf das unberührte, bewaldete Urparadies verweisen.

rel de l'ancienne Pfingstweid, ils se dressent aujourd'hui sous la forme de süperbes arbres
solitaires contrairement ätous les autres feuillus-dans
la prairie verte du pare. Afin de rappeler leur
presence initiale sur le site, ces chenes ont ete choisis et
plantes dejä de grande taille, apres de multiples
greffes en pepiniere. Quelques solitaires en cepee ä
port pittoresque font egalement echo au jardin originel reste ä l'etat sauvage.

Die Artenauswahl und -Zusammensetzung aus
sommergrünen Laubhölzern im Pfingstweidpark ist

La selection et ['association d'essences caduques
dans le pare Pfingstweid offrent non seulement une
reminiscence de nos forets sauvages mais apportent

eine Reminiszenz an unsere Urwälder und zudem
eine Antwort auf den sich vollziehenden klimatischen

aussi une reponse aux changements climatiques en
cours.

Wandel.
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