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1. Einleitung 

In der folgenden Arbeit haben wir uns intensiv mit dem 40 ha grossen Katzenseegebiet beschäftigt 

(Wikipedia, 2017). Dieses Naturschutzgebiet gehört zu den wertvollsten Landschaften im Kanton 

Zürich und liegt am Rande der Stadt Zürich. Im Rahmen dieser Arbeit hatten wir die Gelegenheit mit 

der Rangerin Franziska Blum den Katzensee zu besuchen. Bei unserem Spaziergang um den See 

konnten wir vieles beobachten und haben durch die Rangerin einiges über ihre Arbeit und das gesamte 

Naturschutzgebiet in Erfahrung gebracht.  

An dieser Stelle wollen wir uns deshalb nochmals bei Frau Blum für die Bereitstellung vieler 

Informationen und die spannende Führung bedanken. Ein grosser Dank geht auch an Herrn 

Hangartner, welcher uns per E-Mail noch weitere spannende Informationen und Quellen liefern 

konnte.  

 

2. Objektbeschreibung 

Das Gebiet wurde durch den Rückzug eines Gletschers der letzten Eiszeit geformt. Zum Schutzgebiet 

gehören der Katzensee, der benachbarte Büsisee, die Riede um die Seen herum, sowie kleinere Wald-

stücke mit seltener Baumzusammensetzung. Zudem gibt es auch zwei Hochmoore, drei Flachmoore, 

kleine Trockenwiesen und ausgedehnte Verlandungszonen (Fachstelle Naturschutz, 1997). 

Der Katzensee wird auf zwei Seiten entwässert und vom Grundwasser gespeist, da es keine oberirdi-

schen Zuflüsse gibt (Wikipedia, 2017). 

Das Gebiet beherbergt eine Vielzahl an Pflanzengesellschaften und Tierarten, darunter z.B. das Moor-

veilchen oder das Sumpf-Knabenkraut (Naturschutzverein Regensdorf NVR, 2017). Zudem finden sich 

viele seltene oder bedrohte Vogelarten wie der Eisvogel, der Zwergtaucher oder das Braunkehlchen 

(Franziska Blum, Interview, 23.4.17, Ornitho.ch, 2017). Das Naturschutzgebiet ist für Vögel besonders 

wertvoll, da es einerseits Brutplätze bietet und andererseits als Überwinterungsgebiet für Zugvögel 

aus dem Norden dient. 

 

Abbildung 2 und 3:  Kartenausschnitt des Katzenseengebiets. In der Abbildung rechts sind zusätzlich die Hochmoore (hellgrün 

und gelb), Flachmoore (dunkelgrün) und die Fläche die zum BLN gehört (rot) markiert (Swisstopo, 2017). 

Der Katzensee ist ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet der Stadt Zürich, da es einige Wanderwege 

und auch eine Seebadi gibt. So kommen jedes Jahr eine grosse Anzahl Besucher in das Naturschutzge-

biet. Da die Interaktionen der Besucher immer wieder zu Konflikten geführt haben, wurde 2008 ein 

Informations- und Aufsichtsdienst gegründet. 
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3. Geschichte 

Vor ca. 20’000 Jahren lag an der Stelle des 

Katzensees eine gewaltige Eismasse des 

Linth-Rhein-Gletschers. Diese schmolz da-

nach vor rund 12’000 Jahren ab (Fachstelle 

Naturschutz, 2008). In seiner Sterbephase 

machte der Gletscher in dem Gebiet des heu-

tigen Katzensees eine längere Pause (Schlie-

ren-Stadium) und schüttete einen Kranz von 

Endmoränen auf. Es wird vermutet, dass ein 

abgespaltener Toteisblock erst nach einem 

weiteren Rückzug des Gletschers schmolz. 

Durch die hinterlassene Mulde entstand ein 

grosser Toteissee (Fachstelle Naturschutz, 1997). Die gesamte Talsohle war nach dem Rückzug des 

Gletschers mit kiesigem Lehm gefüllt (Fachstelle Naturschutz, 1995). Über Jahrtausende verkleinerte 

sich der See in die beiden Katzenseen und durch die Verlandung entstand eine Moorlandschaft mit 

Torf- und Riedgebieten (Fachstelle Naturschutz, 1997). 

Nachdem die Menschen über längere Zeit keinen Einfluss auf das Gebiet hatten, entstanden im 

Mittelalter die ersten grösseren Siedlungen rund um das Katzenseegebiet. Dazu gehört die Burg Alt-

Regensberg bei Regensdorf, welche im 14. Jahrhundert entstand und danach im 18. Jahrhundert der 

Katzenrütihof vom Musterlandwirt Kleinjogg bei Rümlang (Fachstelle Naturschutz, 2008).  

War das Hänsiried am Anfang des Mittelalters noch eine flache, verlandende Bucht des Katzensees, 

wurde dieses im 18. Jahrhundert zu einer Sumpfzone. Durch den hohen Grundwasserspiegel entstand 

im Laufe der Zeit eine Torfschicht, welche sich aus abgestorbenen Pflanzen zusammensetzte. Diese 

wurde schon ab ca. 1830 aus Heizzwecken abgebaut. Das waldfreie Gebiet war von wassergefüllten 

Torfstichen und durch Landwirte genutzte Riedwiesen geprägt (Fachstelle Naturschutz, 1993). Im 

Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts wuchs die Bevölkerung und die Zersiedelung noch mehr an, 

sodass das Gebiete heute von allen Seiten durch Siedlungen, Verkehr und Landwirtschaft bedrängt 

wird (Fachstelle Naturschutz, 2008). 

Das Katzenseegebiet steht seit 1915 unter rechtlichem Schutz des Kantons Zürich. Im Jahr 1956 wurde 

die erste kantonale Schutzverordnung erlassen. Sieben Jahre später wurde das Gebiet in das “Inventar 

der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von kantonaler Bedeutung” aufgenommen und 

später in das “Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung” 

(Fachstelle Naturschutz, 1997). Im Jahre 1980 wurde die Allmend Katzensee, das Seeholzried und das 

Hänsiried in das kantonale Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte von überkommunaler 

Bedeutung aufgenommen. Und das Hänsiried wurde sogar 10 Jahre später gemäss Entwurf des Bun-

desinventares zu einem Flachmoor von nationaler Bedeutung erklärt. Dadurch erhielt es eine doppelte 

nationale Bedeutung und die Schutzwürdigkeit ist auch vom Bund unbestritten. Ziel ist die Erhaltung 

des biologischen und landschaftlichen Wertes und der den Nutzungsformen priorisierte Natur- und 

Landschaftsschutz (Fachstelle Naturschutz, 1993). 1991 erklärte der Bundesrat das Katzenseegebiet 

als Hochmoor von nationaler Bedeutung (Fachstelle Naturschutz, 1997). Seit 1992 wird die Allmend 

wieder durch Landwirte aus der Umgebung bewirtschaftet. Dies entspricht dem traditionellen Sinne 

und dem ursprünglichen Lebensraum einer offenen Riedlandschaft mit einzelnen Büschen und Bäu-

men (NVR, 2017). 

Abbildung 4: Katzensee um 1700, Kupferstich von M Fuesslin (Fachstelle 
Naturschutz, 1997). 
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Durch die im Jahre 1994 erlassene Verordnung über den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeu-

tung sollte die Allmend als Kulturlandschaft und Erholungsgebiet erhalten werden und der Lebensraum 

für Flora und Fauna sollte langfristig gesichert sein (NVR, 2017). Im Jahre 1996/97 musste die kantonale 

Schutzverordnung von 1956 auf Grund der neuen, nationalen Moorschutzverordnung überarbeitet 

werden (Fachstelle Naturschutz, 1997). 

2003 wurde zur Erhaltung der Schönheit des Katzenseegebiets und der einzigartigen Flora und Fauna 

eine neue Schutzverordnung erlassen. Darin wird festgehalten, dass das Gebiet sorgfältig gepflegt und 

möglichst schonend genutzt werden soll.  

Im Einsatz sind die Stadt Zürich, örtliche Landwirte, der Forstdienst, die Naturschutz-Unterhaltsequipe 

und viele Freiwillige. Die verschiedenen Einsätze und Arbeiten werden durch die Fachstelle Natur-

schutz Kanton Zürich koordiniert und geleitet (Fachstelle Naturschutz, 2008). Im Jahr 2011 wurde die 

Vegetation des Hänsiried erfasst. So konnte festgestellt werden, dass der Wald vom Ende des 20. Jahr-

hunderts bis 2011 dank den vielen Pflegemassnahmen um ca. 3.5 ha abgenommen hat. Die Seen sind 

jedoch um mehr als die Hälfte geschrumpft. Durch das Schilf schreitet die Verlandung der Torfstiche 

immer weiter fort und somit wird die Biodiversität gesenkt (Babbi & Krüsi, 2013). 

 

4. Konflikte im Naturschutzgebiet 

Das Katzenseegebiet hat im Verlaufe der Jahre verschiedene Epochen mit unterschiedlichen Ansprü-

chen durchlebt. Durch die steigende Bevölkerungszahl, die zunehmende Verbauung und Zersiedlung, 

den Verkehr und die intensivierte Nutzung der Landschaft war und ist das Katzenseegebiet ver-

schiedensten Bedrohungen ausgesetzt (Franziska Blum, Interview, 23.4.17). 

Da das Naturschutzgebiet eine ökologisch wertvolle Insel inmitten der Agglomeration Zürich bildet, 

wurde es unter Schutz gestellt. Trotzdem wurde es im Verlaufe der Jahre durch verschiedenste Be-

drohungen verändert und wieder renaturiert (Babbi & Krüsi, 2013). 

4.1 Landwirtschaft 

Durch die Intensivierung der Landwirtschaft nahm der Nährstoffeintrag in die Katzenseen stetig zu. 

Durch Auswaschung, oberflächliches Abfliessen oder unvorsichtiges Ausbringen von Düngemittel 

konnten Nährstoffe in die Riedgebiete eindringen. Durch diese Nährstoffe wuchsen einige Pflanzen 

extrem und verdrängten niederwüchsige Pflanzen, wie zum Beispiel die Orchideen. Dadurch 

verbuschen die Riedgebiete und werden immer schneller zu Wald (Fachstelle Naturschutz, 1997). 

Obwohl es heute Richtlinien zur Düngung gibt, gelangen noch immer Nährstoffe in das Gebiet 

(Franziska Blum, Interview, 23.4.17). 
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4.2 Siedlungsdruck 

Die ersten grösseren Eingriffe in die Landschaft erfolgten 

schon Ende des 18. Jahrhunderts, als man begann, Strassen 

und Eisenbahnlinien zu bauen. Diese führten zu einer Absen-

kung des Grundwasserspiegels und einer Änderung des Was-

serhaushaltes, sowie einer einsetzenden Verbuschung. Auch 

wurde aus Heizzwecken Torf abgebaut. Als in den 40er Jahren 

viele Kleinbauer abwanderten, blieb die Nutzung des Torfs 

und der Riedwiesen aus.  

Das Hänsiried wurde zudem als Deponie missbraucht und es 

wurden Gärten und Wochenendhäuschen gebaut (Fachstelle 

Naturschutz, 1993). Später wurde auf der Allmend sogar ein 

Tiergehege und eine Baumschule gebaut (Fachstelle Natur-

schutz, 1995). Somit entstanden in dieser Zeit ca. 30 Bauten. 

Diese Bauten, die Ackerflächen, die wachsende Waldfläche 

und viele Büsche verdrängten die Riedgebiete immer weiter. 

Zudem führten die Schuttablagerungen zu einem massiven 

Rückgang der Wasser- und Riedflächen. 

Der Bau der N20 Ende des 20. Jahrhunderts führte zu einer weiteren Grundwassersabsenkung von ca. 

einem Meter (Fachstelle Naturschutz, 1993). Um das von der Autobahn abfliessende Wasser aufzufan-

gen, wurde ein kleines Auffangbecken gebaut, welches später zum Büsisee wurde (Franziska Blum, 

Interview, 23.4.17). Der Aushub für die Strasse wurde auf die Riedwiesen gebracht, wo der entstan-

dene Büsisee und die Äcker die ehemaligen Streuwiesen verdrängten (Fachstelle Naturschutz, 1995). 

Durch den heutigen Ausbau der Nordumfahrung Zürich wird der Büsisee als Retentionsbecken der Au-

tobahn aufgelöst. Auch wird dabei die Abflusskapazität des Chatzenbaches verbessert, was zu redu-

zierten Überstauungen des Flachmoors führen wird. Dies würde sich positiv auf die Allmend auswirken, 

da sich somit der Nährstoffeintrag vermindert. 

Im Rahmen dieses Projektes sollte die Autobahn zusätzlich als Schützung des Naturschutzgebiets über 

580 Meter überdeckt werden. So sollen neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen und die 

Lärmbelastung vermindert werden (Bundesamt für Strassen ASTRA, 2017). 

4.3 Artenverlust 

Seit dem letzten Jahrhundert ist ein starker Rückgang der Artenvielfalt zu verzeichnen. Dies gilt auch 

im Gebiet der Katzenseen. Diverse Vogelarten, die noch im letzten Jahrhundert im Katzenseegebiet 

gebrütet haben, sind mittlerweile von dort als Brutvögel verschwunden. Dazu zählen der Rotkopfwür-

ger (bis ca. 1955), der Steinkauz (bis ca. 1963), der Kiebitz (bis ca. 1994) und weitere Arten (NVR, 2017). 

Die Gründe dazu sind oft dieselben, namentlich verschwundene oder gestörte Lebensräume, zu we-

nige Brutmöglichkeiten oder Brutpartner und die Intensivierung der Landwirtschaft. Letzteres führte 

dazu, dass die Feldlerche auch verschwunden ist. Zusätzlich wurde bei diversen Vogelarten ein massi-

ver Rückgang der Anzahl Individuen verzeichnet (Birdlife Zürich, 2017). 

  

Abbildung 5: Abbau der Wochenendhäuschen 
(Fachstelle Naturschutz, 1993). 
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Bei den Amphibien sind die Zahlen von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Bei den Grasfröschen und den 

Erdkröten wurden 20 Jahren grosse Schwankungen verzeichnet. Die Individuenzahl der Erdkröten 

nahm seit 2010 wieder ab, während sie bei den Grasfröschen sehr unbeständig ist und kein klarer 

Trend sichtbar wird (Karch, 2017). Weshalb es zu diesen grossen Schwankungen kam konnte der Quelle 

nicht entnommen werden.  

4.4 Bedrohung durch den Menschen 

Viele Konflikte im Naturschutzgebiet Katzensee sind vor allem auf Regelverstösse durch Besucher des 

Naturschutzgebietes zurückzuführen. Es kommt vor, dass diese die Wege verlassen, um seltene Tiere 

oder Pflanzen von Nahem zu beobachten oder um Blumen zu pflücken. Ausserdem wurden immer 

wieder Fotografen und Ornithologen beobachtet, wie sie die Wege verliessen um eine spezielle Tier- 

oder Pflanzenart zu fotografieren oder beobachten. Zudem häufen sich Fälle, bei denen Hunde frei 

durch das Gebiet laufen und so Pflanzen niedertrampeln und Tiere aufschrecken und das Brutgeschäft 

stören. Auch fahren viele Besucher mit dem Velo durch das Naturschutzgebiet, was allerdings verboten 

wäre. 

Abbildung 6: Anzahl gezählte Amphibien im Naturschutzgebiet Katzensee (Karch, 2017). 

Abbildung 7: Dokumentierte Regelverstösse durch Besucher im Sommerhalbjahr 2016. Die meisten Übertritte wurden am 
rechten Ufer des oberen Katzensees beobachtet (Tätigkeitsbericht 2016 Informations- und Aufsichtsdienst Katzensee). 
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An Wochenenden und schönen Sommertagen verursachen die vielen Besucher vermehrten Verkehr. 

Der an das Naturschutzgebiet grenzende Bauernhof zieht mit seiner Beiz zusätzlich Leute an, welche 

ihre Autos auf Wiesen des Naturschutzgebietes abstellen und somit der Flora und Fauna schaden. 

Durch die Zunahme an Autos haben auch die Lärmemissionen stark zugenommen (Franziska Blum, 

Interview, 23.4.17). 

Ein weiteres Problem sind die Badegäste im Sommerhalbjahr. Immer wieder schwimmen diese in die 

Naturschutzzonen hinein oder unternehmen mit Gummibooten oder Luftmatratzen eine Seeüberque-

rung. Dies ist problematisch, weil so das Brutgeschäft vieler Vögel gestört wird. 

4.5 Warum schützenswert 

Trotz all diesen Bedrohungen ist das Katzenseegebiet bis heute ein gut verteidigtes Naturschutzgebiet. 

Es gibt drei wichtige Gründe, warum genau diese Landschaft so bedeutend ist. Erstens will man die 

Arten und das Biotop schützen, zweitens sorgt das Naturschutzgebiet für das Wohlbefinden des Men-

schen und drittens hat dieses Gebiet einen grossen Stellenwert für die Landwirtschaft und die Kultur-

geschichte (Meier, 2003). 

Für viele Botaniker ist die Vielseitigkeit und die Eigenartigkeit der Hochmoore eine wahre Fundgrube 

(Wydler, 1917). Auch will man die über Jahrhunderte entstandenen Flach- und Hochmoore schützen, 

da sie, falls man sie zerstört, nicht wiederhergestellt werden können (Meier, 2003). 

Auch die Tierwelt ist für jeden Naturfreund sehr interessant (Wydler, 1917). Somit befriedigt die Land-

schaft wichtige emotionale Bedürfnisse des Menschen und lässt ihn zur Ruhe kommen (Meier, 2003).  

 

5. Massnahmen  

5.1 Naturschutzmaßnahmen 

Um das ganze Gebiet der zwei Seen wird regelmässig gemäht und Material abgetragen, um so der 

Verbuschung und Verwaldung entgegenzuwirken. Zudem wurden an gewissen Orten Pufferzonen und 

neue Fusswege eingerichtet. Die Pufferzonen sind sehr wichtig, damit der Nährstoffeintrag ins Natur-

schutzgebiet gesenkt werden kann (Blum, Interview, 24.4.17). Das Einrichten einer Pufferzone gehört 

zu den anerkannten Naturschutz-Methoden (William J. Sutherland, 2015). 

Das Hänsiried, welches auch zum Naturschutzgebiet gehört und ein kleines Flachmoor ist, wurde nach 

der Unterschutzstellung saniert. Alle Nutzungen, welche den Schutzzielen widersprachen, wurden ent-

fernt. Dazu gehörten Aufschüttungen, Gärten und kleine Bauten. Äcker und Baumschule wurden nach 

und nach zu Blumenwiesen umgewandelt. Es wurde eine Torfschicht angelegt und Bäume und Ge-

büsch für mehr freien Platz zurückgestutzt (Fachstelle Naturschutz, 1993). Heute wird das Hänsiried 

sowie die Allmend wieder traditionell landwirtschaftlich bewirtschaftet, das heisst es wird dort Gras 

geschnitten, um eine Verwaldung zu vermeiden (Franziska Blum, Interview, 23.4.17). 

Die Allmend ist auch ein Teil des Schutzgebietes. Diese war früher, wie der Name schliessen lässt, ein 

Stück Land, das von verschiedenen Leuten gemeinsam bewirtschaftet wurde. Der Katzenbach wurde 

dort Ende des 19. Jahrhunderts kanalisiert. Nach einer relativ starken Nutzung der Allmend Anfangs 

und Mitte des letzten Jahrhunderts wurde in den 90er Jahren eine Sanierung des Gebietsteils angefor-

dert. Dafür wurden Schuttablagerungen abgetragen, Gärten und kleinere Gebäude wurden entfernt 
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und dadurch wieder eine natürliche Riedlandschaft gefördert. Da durch das Abtragen wieder Torfbö-

den zum Vorschein kamen, und an gewissen Standorten das Wasser stehen blieb, trug dies zu einer 

Vernässung bei, was den Riedstandort förderte (Fachstelle Naturschutz, 1993). 

Die heutigen Massnahmen sind hauptsächlich zur Bewahrung des Naturschutzgebietes Katzensee. 

Man verändert sehr wenig und schaut, dass das Gebiet in seinem jetzigen Zustand bleibt. Trotzdem 

müssen gewisse Massnahmen unternommen werden, da eine Moor- und Seenlandschaft ohne jegli-

ches Zutun gänzlich verlanden würde. Dies wäre nicht das Ziel der Anstrengungen (Franziska Blum, 

Interview, 24.4.17). 

Somit werden die verschiedenen Gebiete fachmännisch gepflegt und unterhalten. So werden 

beeinträchtigte Lebensräume durch Regenerations-Massnahmen aufgewertet, wodurch gefährdete 

Pflanzen und Tiere gefördert werden können (Fachstelle Naturschutz, 1997). Dies ist eine bekannte 

Massnahme, auf die oft im Naturschutz zurückgegriffen wird. Da dies auch schon lange zur Bewahrung 

von Wiesen gemacht wird (William J. Sutherland, 2015). 

Es werden auch immer wieder kleinere Massnahmen und Arbeiten durchgeführt. Diese sind sehr wich-

tig für das Gebiet und tragen stark zum allgemeinen Schutz bei. Dazu gehören das Bauen, Erneuern 

und Erhalten von Zäunen entlang vieler Wege um und entlang des Schutzgebietes. Diese schaffen eine 

sichtbare Grenze für die Besucher. Auf diese Weise können Begehungen verhindert und unnötige Stö-

rungen vermieden werden. Genauso wichtig sind die Abschrankungen, die gewissen Wegabschnitte 

begrenzen, um Velofahrern zu signalisieren, dass dies kein Weg für sie ist.  

Jedes Jahr werden auch Froschzäune bei den grösseren Strassen aufgestellt, um die Frösche während 

der Froschwanderung zu schützen. Die Frösche fallen hinter dem Zaun in einen Eimer und können so 

schnell und ohne grosse Verluste über die Strasse gebracht werden. Für die Frösche ist dies sehr wich-

tig, da der Katzensee und das umliegende Ried ein beliebtes Laichgebiet ist. Diese Arbeit wird oft vom 

lokalen Naturschutzverein übernommen. Dieser betreibt auch mit freiwilligen Helfer Neophyten- Be-

kämpfungen im Gebiet (Franziska Blum, Interview, 24.4.17). 

Jährlich werden die Magerwiesen und Moorbiotope fachmännisch gepflegt, das heisst oftmals, dass 

sie geschnitten werden oder einfach Teile gekürzt werden, dies wurde lange Zeit von freiwilligen Na-

turschützern gemacht, heute teilweise auch wieder von Bauer, so wie früher. So werden beeinträch-

tigte Lebensräume durch Regenerations-Massnahmen aufgewertet, wodurch gefährdete Pflanzen und 

Tiere gefördert werden können (Fachstelle Naturschutz, 1997). 

Es gibt im ganzen Gebiet auch eine gute Besucherlen-

kung, da der Katzensee auch ein beliebtes Naherho-

lungsziel ist. So stehen vielerorts Informationstafeln, 

mit den wichtigsten Hinweisen zum Gebiet, einer 

Karte des Gebiets, Bilder vorkommender Tiere und 

Pflanzen und die Gebote, welche zu beachten sind. Zu 

diesen gehören ein Weggebot, ein Gebot für Hunde-

besitzer ihre Hunde an der Leine zu führen und viele 

andere. Zudem gibt es am Katzensee ein Ranger-

dienst, zu diesem mehr im nächsten Kapitel erläutert 

wird (Franziska Blum, Interview, 24.4.17). 
Abbildung 8: Naturschutzschilder zur Besucherlenkung 
(Ariane Wenger). 
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5.2 Informations-und Aufsichtsdienst 

Die Leitung des Informations-und Aufsichtsdienstes gab die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich 

an das Büro Burger & Liechti GmbH ab. Das Büro ist ein Naturschutzbüro, welches sich mit 

verschiedenen Projekten beschäftigt. Dieses organisiert und plant den Dienst mit Rangern zusammen. 

Den Aufsichtsdienst gibt es seit 2008 und er dient der Besucherlenkung, da das Gebiet sehr stark 

frequentiert ist. Die Ranger haben keine spezielle 

Ausbildung, sondern sind interessierte Leute mit einer 

gewissen Grundkenntnis zum Thema Naturschutz und 

Ökologie, die einen solchen Job gerne machen. Jedoch 

haben die meisten von ihnen schon im Arbeitsleben 

etwas mit Natur und Umwelt zu tun. So sind einige von 

ihnen Biologen/innen oder Botaniker/innen. Franziska 

Blum, die uns das Naturschutzgebiet gezeigt und 

nähergebracht hat, ist beispielsweise Chemielaborantin 

im Reckenholz, Feldornithologin und Vorstandsmitglied 

im Naturschutzverein Regensdorf (Tobias Liechti, 

2017). 

 

Die Ranger machen Rundgänge im Naturschutzgebiet, schauen zum Rechten, machen Öffentlichkeits-

arbeit für die Besucher, kontrollieren die Vorschriften und machen Tierbeobachtungen. Nach einem 

Rundgang füllen sie ein Protokoll mit den Vorkommnissen und allfälligen Regelverstössen aus (Tobias 

Liechti, 2017). Sie sorgen sozusagen für Recht und Ordnung. Auch helfen sie bei der Aufklärungsarbeit 

und der Informationsweitergabe über das Naturschutzgebiet. Dies ist sehr wichtig, da das Gebiet auch 

als beliebtes Naherholungsgebiet genutzt wird. Die Ranger betreiben zum Teil auch Abfallmanage-

ment, da sie auf ihren Kontrollgängen oftmals Abfall zusammensuchen und so helfen das Gebiet sauber 

zu halten (Franziska Blum, Interview, 24.4.17). 

Die meisten Verstösse im Naturschutzgebiet sind das Fahrradfahren im Fahrverbot und das Betreten 

von geschützten Gebieten. Oft laufen auch Hunde frei im Gebiet herum, was ein grosser Stressfaktor 

für die dort lebenden Tiere ist. Da es vielen Leuten nicht bewusst ist, dass der Katzensee ein beliebter 

Überwinterungsplatz für viele Vogelarten ist, sind die Besucher im Winter oftmals weniger rücksichts-

voll. Um diese Einstellung der Leute zu verbessern, arbeitet der Rangerdienst stark an diesem Problem 

(Tobias Liechti, 2017). 

  

Abbildung 9: Die Ranger (Tobias Liechti, 2017). 
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6. Erfolge und Ziele  

Die Erholungsnutzung am Katzensee wird immer wichtiger, weil einerseits die Siedlungen immer näher 

an das Naturschutzgebiet heranwachsen und andererseits, weil öffentlicher Freiraum in Zukunft rarer 

wird. Das Freibad und die Wege rund um die Seen sind an schönen Tagen voller Besucher, welche die 

Ästhetik des Gebietes sehr schätzen. 

Das Gebiet des Katzensees ist in vielerlei Hinsicht ein Schutzobjekt nationaler Bedeutung, da es wert-

volle Flach- und Hochmoorgebiete besitzt, und ist als Smaragd- und BLN-Landschaft ausgezeichnet 

(Rolf Hangartner, Interview, 2017). 

6.1 Erfolge im Artenschutz 

Das Katzenseegebiet bietet vielen Zugvogelarten im Herbst 

und Frühling eine willkommene Raststätte. So findet man das 

Schwarzkelchen, den Neuntöter, den Raubwürger, den Fluss-

läufer und den Fischadler im Naturschutzgebiet. Es wurde 

festgestellt, dass im Sommer regelmässig bis zu über 30 Arten 

im grösseren Katzenseegebiet brüten, darunter sind seltene 

Arten wie die Wacholderdrossel, der Fitis und viele mehr. Im 

Winter werden unter anderem Eisvögel, Bekassinen, 

Rohrdommeln, Gebirgsstelzen und manchmal Kornweihen 

beobachtet. Diese Vielfalt von Vogelarten zeigt, dass das Na-

turschutzgebiet Katzensee ein wertvolles Vogelhabitat ist (Blum, 2011).  

6.2 Erfolgreiche Massnahmen 

Im südlich vom Katzensee gelegenen Hänsiried wurden dank Pflegemassnahmen Lebensräume aufge-

wertet. Die Waldfläche im Hänsiried wurde seit 1985 auf weniger als die Hälfte verkleinert, was einem 

Anteil von 20% der Gesamtfläche entspricht. Die nicht genehmigten Wochenendhäuschen wurden 

auch seit 1985 im Zuge der Unterschutzstellung abgerissen, um vorhergehende Lebensräume wieder-

herzustellen. In dieser Zeit wurde auch der Campingplatz der sich am Oberen See befand aufgelöst und 

in eine Feuchtwiese umgewandelt. 

Mit der Intensivierung der Landwirtschaft wurden die naturnahen Nutzungsflächen wie Torfmoore, 

Mager- und Riedwiesen zerstört. Die dann einsetzende Verbuschung und Verwaldung konnte durch 

das Engagement von Freiwilligen eingedämmt werden. Durch die Einbringung von Schonstreifen zwi-

schen den intensiv genutzten Äckern und dem Naturschutzgebiet konnten die Auswirkung der Land-

wirtschaft auf den Katzensee reduzieren. 

Der Rangerdienst verzeichnet regelmässig Verstösse gegen die Naturschutzgebote. Durch die Aufklä-

rung der Passanten werden tagtäglich Leute für den Naturschutz sensibilisiert, was langfristig zu einem 

besseren Besucherverhalten führt. Die Anzahl der Übertritte kann man als leicht rückläufig betrachten, 

wobei die häufige Störung der Velofahrer auf Gehwegen keinem Trend folgt (Babbi & Krüsi, 2013). 

  

Abbildung 10: Zwei Enten in der Nähe der Badi 
(Ariane Wenger). 
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6.3 Weitere Ziele  

Um die Erhaltung des Naturschutzgebiets zu gewährleisten haben die Akteure am Katzensee einige 

Ziele formuliert. Diese werden in den untenstehenden Abschnitten zusammengefasst. Die Besucher-

lenkungsarbeiten sollten weitergeführt werden und an Tagen mit vielen Besuchern könnte die Zahl der 

Ranger aufgestockt werden. Viele Verstösse könnten durch bessere Zusammenarbeit mit den Badi-

Betreibern vermieden werden. Diese Verstösse beinhalten das Sammeln von Feuerholz, das Schwim-

men in unerlaubten Gebieten das Fahren von Booten jeglicher Art. 

Damit die Qualität des Naturschutzgebietes erhalten bleibt, müssen das Monitoring und die 

Pflegemassnahmen regelmässig weitergeführt werden. Ein Naturschutzzentrum, wie das des 

Neeracherrieds, wäre sehr wünschenswert für den Katzensee, weil dieses der Öffentlichkeit zeigen 

kann, was im Naturschutzgebiet geschützt wird und so die Aufklärung der Besucher vereinfacht wird 

(Franziska Blum, Interview, 2017). 

Im Hänsiried will man die verschiedenen Lebensräume erhalten. Wertvolle Strukturen im Hänsiried 

sind Grossseggenrieder, Hochstaudenflure, Röhrichtbestände, Bruchgehölze und zahlreichen 

Torfstiche. Diese befinden sich im Veränderungsprozess und müssen durch Monitoring kontrolliert 

werden (Babbi & Krüsi, 2013). Regelmässige Pflege wird die Qualität des Hänsirieds noch verbessern, 

die Verschilfung muss eingedämmt werden und die Torfstiche saniert werden. 

Durch die Nährstoffe aus dem intensiven Ackerbau rund um den oberen Katzensee und durch die 

Verschilfung wird der natürliche Prozess der Seeverlandung der Katzenseen stark beschleunigt. Durch 

die Reduktion der Verschilfung und durch Reduktion des landwirtschaftlichen Druckes, wie die 

Vergrösserung der Ackerschonstreifen zwischen Ackerland und dem See, will man die Verlandung 

möglichst abbremsen. Für Pflege- und Aufwertungsmassnahmen hat es nämlich Potential. Eine 

weniger intensive Nutzung der Landwirtschaft im Schutzgebiet oder eine Einführung von Buntbrachen 

würde sich zudem sehr aufwertend auf die Pflanzen und Tiere auswirken. 
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7. Diskussion  

Im folgenden Kapitel schildern wir unsere persönlichen Meinungen, Gedanken und Wünsche zu dem 

Naturschutzgebiet der Katzenseen. Nachdem wir uns über längere Zeit mit diesem Thema auseinan-

dergesetzt und viel darüber diskutiert haben, konnten wir uns auch eine eigene Meinung zur ganzen 

Naturschutz-Problematik bilden. 

Wie in jedem Naturschutzgebiet gibt es auch im Katzenseengebiet gewisse Probleme oder Dinge, die 

nicht so gut laufen. Die Nähe zur Stadt und zu den umliegenden Siedlungen führen zu Störungen der 

Natur. Die vielen Besucher, die Autobahn und die landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Umge-

bung üben Druck auf das Gebiet und dessen Arten auf. Dies führt unweigerlich dazu, dass sensible 

Arten nicht mehr in diesem Gebiet vorkommen. Dieser Verlust ist gerade deshalb schade, weil es in 

einem geschützten Gebiet geschieht, wo Artenverlust gezielt verhindert werden soll. 

Aus unserer Sicht sollte vor allem die Landwirtschaft in unmittelbarer Nähe extensiviert werden. Es 

wurden zwar Pufferstreifen eingerichtet, aber wir finden, dass diese unzureichend sind und vergrös-

sert werden sollten.   

Die Landwirtschaft komplett einzustellen wäre wohl eine zu drastische Massnahme und praktisch nicht 

umsetzbar. Aber es wäre sicher sinnvoll die Landwirtschaft artenfreundlicher zu gestalten. Es gibt be-

reits viele bewährte Methoden, die Artenvielfalt in den Agrarlandschaften erhalten. Beispiele dazu wä-

ren Feldlerchenfenster oder Buntbrachen. Dies würde sicherlich einen beträchtlichen Beitrag zum Na-

turschutzgebiet leisten.  

Es ist uns bewusst, dass es schwierig ist, Landwirte zu überzeugen ihre Produktion zu verringern, aber 

vielleicht nicht ganz unmöglich. 

Ein weiterer kritischer Punkt im Gebiet ist die Badi. Ohne Zweifel ist sie sehr idyllisch gelegen und daher 

ein Besuchermagnet. Leider kommen viele Besucher nur wegen der Badi an die Katzenseen und ver-

gessen dabei, dass das Gebiet eigentlich unter Naturschutz steht. Die hohen Besucherzahlen führen 

unweigerlich zu einer hohen Belastung des Gebietes. Auch hier denken wir nicht, dass es sinnvoll wäre 

sie ganz zu schliessen, denn dies würde wahrscheinlich auf grossen Widerstand in der Bevölkerung 

stossen.   

Jedoch wäre es eine Überlegung wert, darüber nachzudenken, ob man die Badi nur zu gewissen Zeiten 

oder Tagen öffnet, um eine Art Schonzeit einzurichten. Zudem könnte man Personal anstellen, die auf 

Verstösse achten und den Leuten bewusstmachen, wo sie sich befinden. Allgemein sollte das Bewusst-

sein der Besucher noch mehr gefördert werden. 

Die angewandten Massnahmen sind zum grössten Teil anerkannte und geprüfte Naturschutzmassnah-

men, die oft implementiert werden und unserer Meinung nach unverzichtbar sind. Eine dieser Mass-

nahmen wollen wir hier nochmals ausdrücklich erwähnen, da wir sie eine sehr gute Idee finden. Dies 

ist der Rangerdienst, welcher dafür sorgt, dass der Kontakt zwischen den Naturschützern und den Be-

suchern hergestellt wird und die Verstösse minimiert werden. Dieser Rangerdienst ist unserer Mei-

nung nach sehr wertvoll für die Sensibilisierung der Bevölkerung. 

Es ist wirklich eindrücklich, wie es so nahe an der Stadt noch ein so gut erhaltenes Naturschutzgebiet 

mit so unterschiedlichen Flächen gibt. Trotz des ganzen Auf und Ab im Verlaufe der Geschichte des 

Naturschutzgebiets ist es bemerkenswert, dass das Gebiet schon so lange geschützt ist und es 

hoffentlich auch bleiben wird. 
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Dies ist all den Leuten zu verdanken, die sich für das Gebiet eingesetzt haben und es auch heute noch 

tun. Es ist schön zu sehen, dass sich so viele Leute freiwillig an dem Projekt beteiligen und zusätzlich 

neben ihrem Job noch willig sind die Natur zu schützen und zu pflegen.   

Die meisten Menschen besuchen den Katzensee aber weil sie sich in diesem Naherholungsgebiet ent-

spannen wollen. Wir denken, dass die Menschen durch den Kontakt mit dem Naturschutzgebiet ler-

nen, ein grösseres Verständnis für den Naturschutz allgemein aufzubringen.  

Für uns klar ist es klar, dass die Bevölkerung das Naturschutzgebiet besuchen darf und auch besuchen 

soll, solange man sich an die geltenden Regeln hält und die Natur möglichst nicht stört. Es wäre wün-

schenswert, dass sich möglichst viele Leute mit dem Thema Naturschutz befassen und sich dafür sen-

sibilisieren lassen. Der Rangerdienst leistet hierzu gute Dienste. Es wäre schön, wenn man zu diesem 

Zweck ein Besucherzentrum oder ein Informationszentrum errichten könnte. Eine andere Möglichkeit, 

um weitere Teile der Bevölkerung vermehrt einzubinden, wären Angebote für Schulklassen. Beispiele 

dafür wären ein Naturlehrpfad oder ein “Arbeitshalbtag”, wie das in anderen Besucherzentren bereits 

angeboten wird.  

Auch durch unseren eigenen Besuch der Katzenseen sind wir der Meinung, dass man solche Natur-

schutzgebiete öfters besuchen sollte, um einen anderen Blickwinkel auf das Thema zu bekommen und 

die Natur mit eigenem Auge betrachten zu können. 

8. Fazit 

Durch die intensive Befassung mit diesem Naturschutzgebiet wurde uns bewusst, wie schwierig es sein 

kann, erfolgreich Naturschutz zu betreiben. Die Erhaltung eines solchen Gebiets führt zu vielen ver-

schiedenen Konflikte, die oftmals unlösbar scheinen, da sie auf verschiedenen Meinungen und Inte-

ressen beruhen. Da man sonst nicht weiterkommt, muss man Kompromisse schliessen können, auch 

wenn dies oft nicht einfach ist.  
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