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Eingriffe im Naturschutzgebiet sind notwendig 

 

Aufgrund eines Renaturierungsprojekts des Kantons sollen unter anderen diese Bäume am Katzensee gefällt werden. 

Foto: pm. 

Bäume am Katzensee-Rundweg sind mit roter Farbe markiert. Sie sollen gemäss Information des 

Kantonalen Naturschutzes gefällt werden, denn Gehölz in Flachmooren «ist problematisch».  

Spaziergängern ist es schon seit einigen Wochen aufgefallen. Bäume entlang dem Rundweg Katzensee 

sind gut sichtbar mit roter Farbe markiert. Interessierte fragen sich, warum in einem Naturschutzgebiet 

Bäume gefällt werden. Auf Anfrage teilt Eugen Temperli vom Kantonalen Naturschutz mit: «Gehölze in 

oder unmittelbar an Flachmooren sind problematisch, da sie die lichtbedürftige Moorvegetation 

beschatten, mit Laubeintrag die Flächen düngen und durch Samenanflug im Flachmoor einen 

beträchtlichen Unterhaltsaufwand verursachen.»  

Und weiter: «Dies ist insbesondere dort wichtig, wo Moor-Rückführungsflächen bestehen. Diese noch 

sehr spärlich bewachsenen Moorflächen bieten den anfliegenden Baum- und Strauchsamen ideale Keim- 

und Entwicklungsbedingungen. Wenn diese sich einmal festgesetzt haben, braucht es Handarbeit, damit 

die aufkommenden Jungbäume wieder entfernt werden können. In dieser Hinsicht speziell problematisch 

sind Erlen und Weiden.» Die kantonale Fachstelle Naturschutz mache deshalb auch im Raum Allmend 

Katzensee periodisch Eingriffe in den Gehölzen, damit der Unterhaltsaufwand in einem vernünftigen 

Rahmen gehalten werden könne. 

 

Hinweise des NVR 

Das Foto ist nicht korrekt. Es stammt vom Furtbachried beim Brücklein. Hier sind die gezeigten Bäume 

deutlich mit roter Farbe zum Fällen markiert, eine Massnahme zum ordentlichen Unterhalt. Die zu 

fällenden Bäume des Renaturierungsprojekts sind diskret - auf der wegabgewandten Seite - mit einem 

schwachen roten Punkt markiert. 

 

http://www.lokalinfo.ch/typo3temp/pics/c036362e73.jpg


Präzisierungen der Fachstelle Naturschutz vom 23.1.18: 

 

Wir haben Ihre Nachricht erhalten und beantworten sie wie folgt:  
 
Die Landschaft der Katzensee-Allmend war über lange Zeit eine sehr offene Moorlandschaft. Die aktuelle 

Bestockung ist die Folge der Nutzung dieses ehemaligen Moores als Baumschule oder Kleingarten und 

in diesem Zusammenhang auch zum Ablagern von Bauschutt. Mit der Zuführung von Erdmaterial 

(Humus, Aushub, Bauabfälle) erhöhte sich das ganze Gelände und an Wechselfeuchtigkeit angepasste 

Bäume konnten sich stärker entwickeln.  
 
Mit den Regenerationsmassnahmen wird die Geländeoberfläche wieder nahe an den mittleren 

Moorwasserpegel abgetieft, damit Flachmoor-Pflanzengesellschaften  konkurrenzfähig sind. So ist nach 

den Massnahmen im Teil Ost das Moorveilchen spontan aus dem freigelegten Samendepot mit bis zu 

200 Individuen ausgekeimt und stärkt so die bisherige kleine Population dieser Art, die schweizweit am 

Aussterben ist.  
 
Wir sind uns bewusst, dass von den Auflichtungsmassnahmen in der Allmend Katzensee nicht alle Arten 

profitieren. Die Priorität gilt aus unserer Sicht in diesem Gebiet jedoch der Moor-Regeneration und der 

Förderung selten gewordener Arten von offenen Moorlandschaften.  
 
Im Rahmen der Regenerationsmassnahmen sollen die neugeschaffenen Flächen effizient und möglichst 

wenig belastend für die  Tier- und Pflanzenarten des Moores unterhalten werden können. Markante 

samentragende Weiden und Erlen mitten im Flachmoor sind eine stete Quelle für Baumsämlinge in noch 

spärlich bewachsenen Moorflächen, die mit Handarbeit und Trittbelastung wieder entfernt werden 

müssen.  
 
Wir haben Verständnis für Ihr Anliegen, diese Massnahme über Jahre verteilt vorzunehmen, sind jedoch 

zeitlich unter Zugzwang, da der Büsiseeweg im Rahmen der Aufwertungsmassnahmen am Katzenbach 

2019 auf die nördliche Seite des Baches verlegt wird. Dies behindert die Zufahrt zum Flachmoor Allmend 

und kompliziert unsere Regenrationsmassnahmen stark.  
 
Aus diesen Gründen besteht bei den beteiligten Akteuren von Stadt und Kanton Übereinstimmung, 

diesen Gehölzeingriff vorzunehmen. Falls im Bereich der Allmend West in Etappen vorgegangen wird, 

sollen jedoch einige der bereits angezeichneten Gehölze noch geschont werden.  
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Massnahme.  
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