Informationsblatt der Umweltstelle des Bezirks Küssnacht
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Herbst 2010

UmweltAussichten

Natur im Siedlungsraum
Teil 3

Gehören Sie auch zu den zahlreichen Menschen, die leidenschaftlich ihren
Garten pflegen oder mit einer bunten Blumenpracht auf dem Balkon für ein
attraktives Wohnumfeld sorgen? Beobachten Sie gerne den Tanz der Schmet
terlinge über einer Blumenwiese und lauschen dem Summen friedlicher
Hummeln?
Der bewusste Umgang mit Grünflächen im Siedlungsgebiet trägt wesentlich
Irma Betschart
Vertreterin der LEKKommission aus Sattel

zu unserem Wohlbefinden und zur Attraktivität unseres Wohnortes bei.
Nicht zu unterschätzen ist dabei der wertvolle Beitrag zum Erhalt unserer
natürlichen Flora und Fauna. Denn die Biodiversität – die Vielfalt der Arten,
der Ökosysteme und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten – findet
nicht nur in der unbebauten Landschaft statt. Mit unserem alltäglichen Han
deln nehmen wir bewusst oder unbewusst Einfluss auf die Umwelt.
Die Gemeinde Sattel und der Bezirk Küssnacht engagieren sich darum
gemeinsam, damit die Bewohnerinnen und Bewohner überall der puren
Natur begegnen können. Unsere Natur soll von hoher ökologischer Qualität
sein, sodass sich ein wertvolles Netzwerk ergibt, in dem auch der Mensch
eingebunden ist und sich wohl fühlt. Die Natur kommt sehr gut ohne uns

Michael Lutz

aus – umgekehrt stimmt das nicht.

Umweltbeauftragter
des Bezirks Küssnacht

Wir wünschen Ihnen spannende Erlebnisse in Ihrem Garten.

S wissness im Gar ten

Biodiversität bedeutet Lebensqualität und bedingt den
bewussten Umgang mit GrünZauneidechse (

flächen im Siedlungsgebiet.

)

Im Jahr der Biodiversität werfen wir einen Blick
auf Arten die in unseren Gärten vorkommen. Ein
vielfältiges Pflanzenvorkommen ist für sich allein
schon ein unschätzbarer Wert, im Naturschutz
gebiet wie auch in unseren Gärten. Vielfalt ist
der Grundstein für ein intaktes Zusammenspiel.
Aber nur wenn Vögel, Igel oder Schmetterlinge die
«richtigen» Pflanzen vorfinden, können sie über
leben. Einheimische Tiere benötigen einheimische
Pflanzen als Brutstube, als Unterschlupf und als
Futterquelle. Sie finden dort beispielsweise andere
Kleintiere.
Weisen unsere Gärten nur noch fremdländische
Gewächse auf, führt dies zu einer Verarmung,
weil auch die Tiere fern bleiben. Damit berauben
wir uns und unsere Kinder der täglichen und
vielfältigen Naturbeobachtungen und Erholung vor
der Haustüre.
Mut zur gepflegten Unordnung
Der eigene Garten macht die Vielfalt von Lebens
räumen oft schon deutlich sichtbar. Aus dem
Gartenteich quakt es in lauen Frühlingsnächten,
während sich im Sommer eine Eidechse oder eine
Blindschleiche auf dem Trockenmäuerchen sonnt.
Im Herbst verkriecht sich ein Igel für den Winter
schlaf unter einem Haufen Laub und Zweigen.
Und im Winter picken verschiedenste Vögel die
letzten Beeren vom Holunder. Ein wenig Mut zur
gepflegten Unordnung im eigenen Garten ist den
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Bewohnern nur zuträglich. Doch auch ein wohl
geordnetes Beet von assortierten einheimischen
Wildpflanzen oder ein bunt bepflanztes Balkon
kistchen gefallen Schmetterlingen und Wildbienen.
Engagement im Jahr der Biodiversität
Seit 2008 engagieren sich der Bezirk Küssnacht
mit diversen Aktionen und die Gemeinde Sattel im
Rahmen des Landschaftsentwicklungskonzeptes
(LEK) für mehr Natur im Siedlungsraum. Recht
zeitig zum Jahr der Biodiversität hat die Kommis
sion LEK Sattel folgende besondere Aktionen
vorbereitet:
• Ab Sommer 2010 wird die Umgebung des
Schulhauses Eggeli in Sattel schrittweise kinder
freundlich und ökologisch aufgewertet.
• Die Infobroschüre «Attraktive einheimische
Gartenpflanzen» ist in Sattel erhältlich (in Küss
nacht ab 2011).
• Wildsträucheraktion für die Bevölkerung von
Sattel und Küssnacht (siehe Tagespresse).

Roter Scheckenfalter auf einer Feld-Witwenblume

| 2

Ret ten wir unsere H ochstamm-O bstgär ten

Ziel ist es, weiterhin prächtige
Landschaften und Produkte
von Hochstamm-Obstbäumen
geniessen zu können!

Hochstamm-Obstgärten gelten als prägendes
Landschaftselement unserer Region. Im Frühling
erfreut die Blütenpracht unser Auge, ein Apfel
jeden Tag steigert die Vitalität, und ein Glas frisch
gepresster Most ist ein herbstlicher Hochgenuss.
«Hochstämmer» bieten aber auch für die Natur
viel: Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Vö
gel, für Insekten, Fledermäuse und Siebenschläfer.
In alten Obstgärten leben fünf- bis zehnmal mehr
Vogelarten als in umliegenden, intensiv genutzten
Landwirtschaftsflächen. Schweizweit konnten
bis zu 35 Vogelarten in solchen Lebensräumen
gezählt werden. Der Gartenrotschwanz und der
Grünspecht beispielsweise brüten in Baumhöhlen
und Nistkästen. Sie suchen sich in angrenzenden,
extensiv bewirtschafteten Blumenwiesen Spinnen
und Insekten für sich und ihre Jungen.
Feuerbrand, Bauland und rationelle
Landwirtschaft
Die vielfältigen Biotope sind bedroht. Der Feuer
brand raffte in den letzten Jahren unzählige alte,
wertvolle Bestände dahin. Andere fallen Einzo
nungen von Bauland zum Opfer oder sie wurden
für eine rationellere landwirtschaftliche Bewirt
schaftung durch Niederstamm-Kulturen ersetzt.
So verlor die Schweizer Kulturlandschaft in den
letzten 50 Jahren gegen 80 % ihrer HochstammObstbäume – das heisst, der Bestand sank gesamt
schweizerisch von 12 Millionen (1960) auf heute
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etwas über 2 Millionen. Jede Stunde verliert die
Landschaft 7 Hochstamm-Obstbäume.
Ökologische Ausgleichszahlungen 		
zur Rettung
Heute wird die Bewirtschaftung und Pflege von
Hochstamm-Obstgärten in der Schweizer Land
wirtschaft mit staatlichen Beiträgen im Rahmen
des ökologischen Ausgleichs unterstützt. Dank
gezielter Fördermassnahmen konnte der Bestand
– entgegen dem traurigen nationalen Trend – in
der Gemeinde Sattel von 3123 Stück im Jahr 2002
auf 3478 Bäume im Jahr 2009 gesteigert werden.
Im Bezirk Küssnacht wird die Pflege der heute
noch knapp 13 000 Hochstammbäume ab 2011 mit
zusätzlich 15 Franken pro Baum unterstützt.
Dies genügt jedoch kaum, um das wertvolle
Kulturg ut langfristig zu erhalten. Mit dem Kauf
von Hochstammprodukten wie Süssmost, Dörr
früchten, Konfitüre und natürlich von Früchten
selbst, am besten direkt ab Hof oder auf dem
Markt (Sattel: Buure
märcht, Küssnacht:
Samschtig Märt),
können auch Sie einen
Beitrag leisten zur
Unterstützung der
traditionellen Hoch
stamm-Obstgärten.
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Lokale Vielfalt

Exotische Problempflanzen
ersetzen: Holen Sie sich eine
echte Rose statt eines
falschen Lorbeers.

Exotische Pflanzen, auch Neophyten genannt,
erf reuen sich in unseren Hausgärten grosser
Beliebtheit: Der Sommerflieder mit seinen herr
lich duftenden violetten Blüten wird gerne als
Nektarpflanze für Schmetterlinge gepflanzt. Die
Goldrute ist eine hübsch anzusehende Bienen
weide. Der Essigbaum zeigt eine fröhlich-bunte
Herbstfärbung, während der Kirschlorbeer auch
im Winter einen grünen Sichtschutz bietet.
Exoten bergen Probleme

Zimtrose

• Wirtschaftliche Schäden: Der Japanische Knö
terich gelangt häufig durch illegale Entsorgung
von Gartenabfällen an Bachböschungen. Dort
breitet er sich durch unterirdische Triebe, aber
auch kleinste Stängelstücke, die ins Wasser
fallen, grossflächig aus. Er kann Uferdämme
und Strassenböschungen instabil machen, was
zu grossen finanziellen Schäden führen, gar
Menschenleben gefährden kann. Der Unterhalt
von befallenen Böschungen verteuert sich durch
seine schnelle Ausbreitung Jahr für Jahr enorm.

Doch diese und andere Exoten zeigen neben ihren
beliebten Eigenschaften auch weniger positive
Aspekte: Sie verwildern gerne von unseren Gärten
in die Landschaft, wo sie sich teilweise rasant aus
breiten. Dies führt zu verschiedenen Problemen:
• Schäden an der Biodiversität: Die Kanadische
und die spätblühende Goldrute, das Drüsige
Springkraut und der Sommerflieder vermehren
sich stark und verdrängen einheimische Wild
pflanzen. Dies führt auch zu teurem Unterhalt
an Bahnböschungen und in Naturschutzgebie
ten.
• Gesundheitliche Schäden: Ambrosiapollen lösen
bei überdurchschnittlich vielen Menschen starke
Allergien aus. Der Saft des Riesenbärenklaus ist
phototoxisch, das heisst, wenn man mit ihm in
Berührung kommt und die betroffene Hautstelle
anschliessend von der Sonne bestrahlt wird,
führt dies zu schmerzhaften Verbrennungen.
U mwe l t Au s s i chte n
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Frucht der Hundsrose: Die Hagebutte

Inspirierende Natur
Achten Sie beim nächsten Spaziergang auf na
turnahe Elemente in Ihrer Siedlung. Lassen Sie
die Stängel abgestorbener Pflanzen stehen als
Kinderstube für Wildbienen. Und wenn Sie Lust
haben, ersetzen Sie Ihren Kirschlorbeer durch eine
Wildrose.
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Blüten stat t Cotoneaster

Pflanzverbot für Cotoneaster:
lustvolle Bepflanzung anstelle
öder Bodenbedecker.

Während Jahrzehnten wurden Cotoneaster (Stein-,
Felsen- oder Zwergmispel) als beliebte, unkom
plizierte Bodendecker, vor allem an Böschungen,
verwendet. Die Flächen verursachen einen ver
hältnismässig kleinen Pflegeaufwand, sind jedoch
ästhetisch wie ökologisch eintönig und wenig
wertvoll. Seit 2002 besteht ein gesamtschweize
risches Produktions- und Pflanzverbot für Cotone
aster aufgrund ihrer Eigenschaft als Feuerbrand
wirtspflanze. Vorhandene Pflanzen dürfen stehen
bleiben, doch der Ersatz durch unproblematische
Alternativen ist anzustreben.
Auch in der Gemeinde Sattel und im Bezirk Küss
nacht sind viele öffentliche und private Grünflä
chen mit Cotoneaster bepflanzt. Der Bezirk will
in den kommenden Jahren diese Bepflanzungen
sukzessive ersetzen und steht Privaten bei einer
Rodung mit Beratung zur Seite.

Wildstaudengärtner Mario Mastel (l.) und Hauswart
Josef Auf der Mauer (r.) beim Pflanzen der Wild
stauden

Die Umgestaltung der Schulanlage stellt eine
Initialzündung für die Gemeinde dar, die eigenen
Flächen bewusst naturnah zu bepflanzen und zu
pflegen. Bereits im Herbst 2009 wurde eine kleine
Fläche auf dem Schulhausareal mit einheimischen
Wildstauden bepflanzt, im Frühling 2010 blühte es
dort zum ersten Mal. Besichtigen Sie diese Fläche,
schauen Sie den Schmetterlingen beim Tanz zu
und lassen Sie sich inspirieren für Ihren eigenen
Garten!

Cotoneaster mit Feuerbrand
Tipp zum Cotoneasterersatz

Aufwertung der Schulanlage Eggeli
Im Rahmen des Sattler Landschaftsentwicklungs
konzeptes (LEK) wird die Umgebung des Schul
hauses Eggeli in den kommenden Jahren stufen
weise kinderfreundlich und ökologisch aufgewer
tet. Insbesondere die Cotoneasterflächen werden
dabei gerodet und stellenweise durch Rabatten
mit vielfältigen einheimischen Wild- und Blüten
pflanzen ersetzt (Bild oben). Diese sind nicht nur
hübsch anzuschauen, sondern bieten auch zahl
reichen Schmetterlingen und Insekten Nahrung.
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Sehr attraktiv und für Schmetterlinge und Vögel am
wertvollsten sind ehemalige Cotoneasterflächen,
wenn sie nicht mit einer einzigen Ersatzpflanze
bepflanzt werden, sondern mit verschiedenen
e inheimischen Stauden und/oder Sträuchern, die
zu unterschiedlichen Jahreszeiten Blüten oder
Beeren tragen, wie z.B. Kleines Immergrün, Feldthymian oder Efeu.
Weitere alternative Bepflanzungen als Bodendecker oder Ziersträucher finden Sie in der Broschüre
«Attraktive einheimische Gartenpflanzen für Sattel».
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Erste Hilfe für W ildbienen

Die Langhorn-Wildbiene ist
eine von rund 580 verschiedenen Wildbienenarten der
Schweiz.

Beim Stichwort «Biene» denken wir meist an Ho
nig und an die grossen, mit bunten Anflugbrettern
ausgestatteten Bienenhäuser für die staatenbilden
den Honigbienen.
In der Schweiz leben neben den Honigbienen rund
580 verschiedene Wildbienenarten. Sie unterschei
den sich hauptsächlich durch ihre bevorzugte
Nahrungsquelle und ihre Nistweise. Es gibt
Wildbienenarten, die sich nur von einer einzigen
Pflanzenart ernähren, andere nutzen das gesamte
reiche Blütenangebot einer vielfältigen Trocken
wiese.
Während der Nahrungssuche übernehmen Wild
bienen eine wichtige ökologische und ökono
mische Funktion in unserer Umwelt. Sie fliegen
von Blüte zu Blüte, sammeln Nektar und Blüten
staub für sich und ihren Nachwuchs, und immer
bleiben auch einige Pollen an einer Blüte hängen
und sorgen so für deren Bestäubung. Dies macht
das Insekt für viele Wildpflanzen unersetzlich, in
Obstgärten wird sie zum wichtigen Nützling. Den
gesammelten Nektar und die Pollen bringen die
Bienen in ihre vorher vorbereiteten Niströhren.
Das kurze Leben einer Wildbiene
braucht Ihre Unterstützung
Die meisten Wildbienen leben nur wenige Wochen.
Sie schlüpfen im Frühjahr aus ihren Brutröhren
und beginnen sofort mit Paarung, Nahrungssuche
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Pro-Natura-Tier des Jahres 2010

und Nestbau. Dabei nutzen sie ganz unterschied
liche Nistmöglichkeiten. Einige Arten legen ihre
Eier in abgestorbene, hohle Pflanzenstängel oder
in Käfergänge von alten Bäumen. Andere bohren
sich selber Löcher in Totholz. Und wieder andere
nutzen sandige oder lehmige Böden, Trockenmau
ern oder leere Schneckenhäuschen.
Wildbienen werden in unserer intensiv bewirt
schafteten und aufgeräumten Landschaft immer
seltener. Zum einen fehlt es ihnen an einem
reichhaltigen Blütenangebot, zum andern finden
sie kaum mehr geeignete Nistmöglichkeiten. Sie
können die Wildbienen in Ihrem eigenen Garten
oder auf Ihrem Balkon
etwas unterstützen.
Indem Sie einheimi
sche Wildstauden und
Sträucher anpflanzen,
die zu verschiedenen
Zeiten blühen, bieten
Sie ihnen ein reiches
Nahrungsangebot.
Gleichzeitig können
Sie ihnen auch eine
Nisthilfe zur Verfü
gung stellen und diese
spannenden, aber
harmlosen Tiere beim
Nestbau beobachten. «Hotel Wildbienen,
Merlischachen»
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3 bis 10 mm Durchmesser bohren. Die einzelnen
Löcher sollten ca. 2 cm Abstand aufweisen. Klop
fen Sie das Bohrmehl aus und montieren Sie ein
kleines Dach gegen Regen an den Holzblock und
stellen Sie ihn an einer warmen, windgeschützten
Stelle auf.
Nisthilfe ganz einfach selber basteln:

 Sägen Sie Bambusstängel aus dem Gartencen
ter oder Baumarkt in 10 bis 20 cm lange Stücke,
sodass der Knoten die eine Seite abschliesst.
Schnüren Sie die Stücke fest zusammen oder ste
cken Sie sie in eine Blechdose oder ein Rohrstück.
Diese Bündel können Sie senkrecht, waagrecht
oder auch schräg an einem sonnigen, etwas regen
geschützten Platz aufhängen. Ähnlich können Sie
mit Schilfstängeln oder Strohhalmen vorgehen.

 Entsorgen Sie das Schnittgut Ihrer Heckenrose,
Brombeeren oder Himbeeren nicht. Schneiden Sie
sie in Stücke und lassen Sie sie trocknen. Mark
haltige Stängelstücke von Brombeeren, Rosen,
Holunder oder auch Königskerzen werden am
besten besiedelt, wenn sie senkrecht und einzeln
(nicht gebündelt) stehen. Sie werden von Wild
bienenarten besiedelt, die sich selber einen Gang
ins Mark nagen.

 Einige Wildbienenarten nagen sich ihre
Nistgänge selber aus. Ein morscher Holzblock,
wiederum an geeigneter, warmer Lage aufgestellt,
ist eine gute Nistgelegenheit für diese Arten.

 In einen Block feuchten Ton lassen sich mit
Hilfe von dicken Stricknadeln Nestgänge bohren.
Schmieren Sie die Rückseite zu und lassen Sie
den Ton trocknen und brennen. Oder stapeln Sie
mehrere Dachziegel übereinander.

 Die Nisthilfen können über mehrere Jahre
stehen bleiben und müssen nicht gereinigt oder
erneut ausgebohrt werden. Die Bienen erledigen
dies vor dem erneuten Nisten selber. Da die hoh
len Stängel jedoch innert weniger Jahre verrotten,
kann man sie von Jahr zu Jahr etwas ergänzen.
Tipps
Broschüre zu Wildbienen: > www.oeko-forum.ch
> Publikationen
Fertige «Wildbienenhotels» sind u. a. erhältlich bei

 In einen Holzblock aus hartem Holz (z.B.

> www.wwf-sz.ch > www.bioterra.ch oder

 iche, Buche, Erle) oder ein Scheit Brennholz las
E
sen sich verschiedene 5 bis 10 cm tiefe Löcher von

Stiftung Brändi (AWB) in Horw > www.braendi.ch
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Ersetzen Sie Kirschlorbeer
durch eine Heckenrose oder 		
andere attraktive einheimische
Wildsträucher.

Bei uns bestellen:
• «Attraktive einheimische Gartenpflanzen für Sattel»
als Broschüre
• «Exoten im Garten – was tun?»: Infoblatt des
Kantons Schwyz
www.sattel.ch – Hinweise zu Bäumen, Sträuchern
und Blütenpflanzen, die sich in Ihrem Garten wohl
fühlen.
www.sz.ch/neobioten – zusätzliche Informa
tionen zu den wichtigsten invasiven Pflanzen sowie
Tipps, wie mit Exoten im eigenen Garten umzugehen
ist.
Kontaktieren Sie uns!

Marienkäferlarve auf einer Hartriegelblüte

Pro-Natura-Merkblätter
• Natur auf dem Balkon
• Wildsträucher im Siedlungsraum
• Schmetterlinge im Garten
Bezug: Pro Natura, Postfach, 4018 Basel
Tel. 061 317 91 91; www.pronatura.ch
mailbox@pronatura.ch

Ausführliche Pflanzenliste mit Bildern
Bezug: Die Wildstaudengärtnerei
Patricia Willi, 6274 Eschenbach LU
Tel. 041 448 10 70; www.wildstauden.ch
bestellung@wildstauden.ch

Wildpflanzen-Infostelle
Postfach, 4004 Basel
www.wildpflanzen.ch
info@wildpflanzen.ch

Bioterra 					

Umweltstelle des Bezirks Küssnacht

Organisation für Garten, Konsum und Landwirtschaft
Dubsstrasse 33, 8003 Zürich
Tel. 044 454 48 48; www.bioterra.ch
service@bioterra.ch

Rathaus 2, 6403 Küssnacht am Rigi

Broschüre des Bundes

Michael Lutz, Umweltbeauftragter

«Naturnahe Gestaltung im Siedlungsraum»
Bezug: www.bundespublikationen.ch (Nr. 319.770.D)

Für Anregungen, Auskünfte und Beratung:

Tel. 041 854 02 27, m.lutz@kuessnacht.ch
www.kuessnacht.ch

Gemeindeverwaltung Sattel
Dorfplatz 2, 6417 Sattel
Tel. 041 835 12 01, gemeinde@sattel.ch
www.sattel.ch
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