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Die richtige Information zum richti-
gen Zeitpunkt ist Gold wert – vor al-
lem, wenn Sie sie auch bedürfnis -
gerecht finden. Was Umweltinfor-
mationen angeht, kann Ihnen da
das Archiv aller seit 1994 erschiene-
nen ZUP-Artikel gute Dienste leis -
ten. Denn es enthält per Artikel -
suche einfach auffindbar und in
verständlicher Sprache praxisrele-
vante, verlässliche, für Zürich gülti-
ge Informationen – eben in be-
währter ZUP-Tradition.

«Da war doch mal was dazu in der
ZUP», haben Sie das vielleicht auch 
schon gedacht, aber nicht mehr ge-
wusst, wann genau und was genau?
Dann schauen Sie doch einmal in das
Archiv aller bisher erschienenen ZUP-
Beiträge, das Sie nach Stichworten, Auto-
ren oder jedem anderen beliebigen 
Begriff durchsuchen können. So erfah-
ren Sie zum Beispiel, ob Ihr Wohn- oder

Arbeits ort, ein bestimmter Bach oder
anderes Gewässer bereits irgendwann
einmal in einer ZUP vorgekommen sind.
Vielleicht suchen Sie aber auch nach
ganz konkreten Fachinformationen,
praktischen Tipps zu einem Thema oder
den entsprechenden Ansprechperso-
nen? In all diesen Fällen liegen Sie im
ZUP-Archiv goldrichtig.

Mit wenigen Klicks in die Vollen

Und wie funktioniert das? Unter
www.umweltschutz.zh.ch gibt es links
auf der Webpage eine eigene Rubrik
der «Zürcher UmweltPraxis»(ZUP). Ge-
nau hier finden Sie (neben der aktuel-
len Ausgabe und Infos für Autoren)
auch die Artikelsuche.
Um das von Ihnen gewünschte Thema
oder den gewünschten Artikel zu fin-
den, haben Sie zwei Möglichkeiten:
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773 Artikel aus 61 Ausgaben seit 1994 finden Sie mit der Artikelsuche – ein reicher Erfahrungs-
schatz an Umweltinformationen.

Quelle: www.umweltschutz.zh.ch

Leserumfrage 2010 – Herzlichen Dank
Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen, die bei
der Leserumfrage 2010 mitgemacht haben. 
Ihre Rückantworten haben uns inhaltlich wie
mengenmässig im besten Sinne überwältigt.
Und noch immer treffen Karten und Rückmel-
dungen per Post sowie übers Internet ein. Da die
Herbstausgabe ein Themenheft zum Jahr der
Biodiversität sein wird, werden wir die Auswer-
tung erst in der Dezemberausgabe publizieren
und bitten dafür um Ihr Verständnis. Erst dann
werden wir auch diejenigen, die angegeben
haben, dass sie die ZUP nur noch elektronisch
erhalten wollen, entsprechend beliefern.
Wir werden uns bemühen, Ihren Bedürfnissen
weiterhin in dieser von Ihnen geschätzten
Qualität und wenn möglich noch besser nach-
zukommen.



tik oder zu gebietsfremden Arten (Neo-
phyten). Kein Problem. Sie finden je-
weils zwei bzw. vier Artikel.
Und war da nicht mal etwas in der ZUP
zum Thema Recyclingpapier? Die
Suchabfrage findet Ihnen den Beitrag
«Vorurteile gegen Recyclingpapier sind
nicht berechtigt». Aber wie hält es ei-
gentlich der Kanton Zürich bzw. die
Baudirektion selbst mit diesem Thema
und mit seiner Vorbildfunktion? Auch
hierzu werden gleich entsprechende
Artikel mitgeliefert.
Oder hätten Sie gerne gute Beispiele zu
Minergie? Oder zu Renaturierungen?
Wie kommt es zu den Abfallgebühren in
den Gemeinden und wie hoch sind sie?
Wurde in der ZUP etwas über Ihre eige-
ne Gemeinde geschrieben? Was läuft
da umweltmässig? Z.B. in Thalwil,
Herrliberg oder Dietlikon? Oder wollen
Sie selbst im Bereich Lokale Agenda
oder Nachhaltigkeit aktiv werden?

Für Behörden, Unternehmen oder
Private

Die ZUP mit ihrer breit gefächerten The-
menpalette bietet auf alle diese Fragen
etwas und ist für Gemeinden und
Behörden sowie für Unternehmen oder
Private  ein nützlicher Infopool. Und
dank der Artikelsuche unter www.um-
weltschutz.zh.ch finden Sie diese Ant-
worten auf Ihre Fragen jetzt auch von
überall her und jederzeit heraus.
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•  Die KofU-Suche: Hier suchen Sie
den eingegebenen Begriff gezielt in
Titeln, Zusammenfassung sowie
spezifisch eingegebenen Stichwor-
ten (Finde!-Button anklicken nicht
vergessen). Sie können natürlich
auch jeweils nach mehreren Stich-
worten gleichzeitig suchen.

    In der KofU-Suche finden Sie auch
am einfachsten die Artikel einer oder
mehrerer älterer Ausgaben.

    Zu allen Artikeln finden Sie hier aus-
serdem direkt auch zusätzliche 
Informationen wie Jahr, Ausgabe, 
Autor, Kurzzusammenfassung (da-
zu Artikelinfoeinanklicken). So se-
hen Sie auch ohne das PDF herunter-
zuladen gerade, ob Sie das Ge-
wünschte gefunden haben.

•  Die Volltextsuche:Diese ist beson-
ders sinnvoll, wenn Sie beispielswei-
se wissen wollen, ob eine bestimmte
Gemeinde erwähnt wurde (z.B. Ihre
Wohn- oder Arbeitsgemeinde) oder
ob ein bestimmter Name vorkam (ei-
nes Autors, eines Gewässers, z.B.
Reppisch oder einer Pflanze wie z.B.
Ambrosia oder Japanknöterich).
Hier werden Sie auch fündig, wenn
die eingeschränktere KofU-Suche
nicht das gewünschte Resultat erge-
ben hat.

Alle Artikel können Sie dann als PDF an-
schauen, auf Ihren Computer spei-
chern, ausdrucken oder gerade an an-
dere Personen weitermailen.

Vom Bauen und Ähnlichem

Und was finden Sie mit Hilfe der Artikel-
suche noch? Zum Beispiel allerlei zum
Thema Bauen. Haben Sie vielleicht eine
lärmige Baustelle in der Nähe? Suchen
Sie gleichzeitig nach den beiden Begrif-
fen «Baustelle» und «Lärm», und Sie
finden Beiträge, die Ihnen angeben,
was erlaubt ist, samt der dafür zustän-
digen Person der Fachstelle Lärm-
schutz. 
Vielleicht interessiert Sie das Thema
aber auch von der Gegenseite her, und
Sie wüssten gerne, wie Sie den Lärm
auf der Baustelle vorsorglich reduzie-
ren oder wie Sie Konflikte mit Anlie-
gern von vorneherein vermeiden kön-
nen? In den Artikeln «Auch laute Bau-
stellen können lärmarm sein» (ZUP 37,
Mai 2004) oder «Die Einfamilienhaus-
Baustelle» (ZUP 43, Dezember 2005)
lesen Sie dann das Wichtigste über vor-
ausschauende Baustellenplanung, die
Baulärm-Richtlinie des Bundes sowie
das Informieren der Nachbarschaft.
Und wie steht es mit anderen Umwelt-
risiken auf der Baustelle? Was könnte
da passieren, was kann man vorkeh-
ren? Auf was muss man achten? Die
gefundenen Beiträge fassen Ihnen die
wichtigsten Knackpunkte zusammen
oder greifen Einzelaspekte heraus, zum
Beispiel zum Baustellenabwasser und
zu den Bauabfällen, zum ökologischen
Bauen, zu Recyclingbaustoffen, zur Bo-
denkundlichen Baubegleitung oder zur
Frage, was bei Altlastenverdacht be -
rück sichtigt werden muss.
In all diesen Fällen können Ihnen bereits
erschienene Beiträge aus der ZUP wei-
terhelfen. Sie erhalten einen umfassen-
den Eindruck zur Thematik, Hinweise
zum Vollzug sowie auf Hilfsmittel, aber
auch die Kontaktdaten der zuständi-
gen Fachleute.

Von Neophyten, Papier, Abfall und
Beispielgemeinden

Die ZUP enthält aber auch viele andere
Themen sowie gute Beispiele. Suchen
Sie z.B. nach kantonsspezifischen In-
formationen zur Feuerbrandproblema-

Umweltdaten

ZUP-Artikelsuche:  
www.umweltschutz.zh.ch
16 Jahre ZUP, 61 Ausgaben, 773 Artikel – ein
unerhörter Schatz an Informationen, Praxis-
tipps und nützlichen Anlaufstellen, die da zu-
sammengetragen worden sind – und alle sind
auf dem Internet verfügbar.

•  Hier finden Sie konkrete Informationen
und Lösungen sowie den geeigneten An-
sprechpartner und die zuständige Anlauf-
stelle.

•  Per Volltextsuche finden Sie schnell Infor-
mationen zu jedem beliebigen Ort oder
Stichwort.

•  Die Informationen sind verständlich, ver-
lässlich und betreffen den Kanton Zürich.

Auch für die Artikel im ZUP-Archiv gilt: be-
währt, praxisbezogen und verständlich.

Quelle: KofU


