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Genossame LachenGenossame LachenGenossame LachenGenossame Lachen    
    
Handeln als Gemeinschaft Handeln als Gemeinschaft Handeln als Gemeinschaft Handeln als Gemeinschaft –––– Bekennen zur Region  Bekennen zur Region  Bekennen zur Region  Bekennen zur Region –––– Entscheiden für die Zukunft Entscheiden für die Zukunft Entscheiden für die Zukunft Entscheiden für die Zukunft    
    
Schon seit mehr als 600 Jahren gestaltet die Genossame Lachen in diesem Sinne die Region am 
Oberen Zürichsee mit.  

 

Heute bauen und bewirtschaften wir sowohl eigene als auch externe Wohn- und 
Gewerbeliegenschaften sowie Bootsanlagen. Zudem nutzen und pflegen wir unsere alp-, land- und 
forstwirtschaftlichen Ländereien.  

 

Im privaten Wohnbaubereich entwickeln und realisieren wir zukunftsweisende Projekte. Wir fördern 
die Schaffung von Arbeitsplätzen, indem wir Bauland für Industrie- und Gewerbebetriebe zur 
Verfügung stellen.  

 

Unsere Naherholungsgebiete mit Wanderwegen und Grillplätzen stehen der Bevölkerung zur 
Nutzung offen. Als Sponsor von sozialen, sportlichen und kulturellen Veranstaltungen sowie 
Institutionen nehmen wir unsere Verantwortung in der Region wahr. Mit der Einrichtung von 
Naturschutzgebieten und der nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Ländereien handeln wir 
ausserdem im Sinne der zukünftigen Generationen. 

 

www.genossame.ch 
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Segelhafen heute Segelhafen heute Segelhafen heute Segelhafen heute –––– Lacuna morgen Lacuna morgen Lacuna morgen Lacuna morgen    
    

    

Bis Anfang der 70iger Jahre flossen der Mosenbach und der Spreitenbach in zwei parallelen Bachbet-
ten zwischen drei Dämmen von der heutigen Autobahn A3 durch das Land der Genossame Lachen in 
den oberen Zürichsee. 

Beim Bau der Autobahn A3 wurden 1971/72 der Mosenbach und der Spreitenbach in einem einzigen 
Bachlauf vereinigt und die Bachsohle der neu entstandenen „Chlii Aa“ wurde um rund 2 m abgesenkt. 

Anschliessend wurde der Mündungsbereich der „Chlii Aa“ 1973/74 in einem Segelhafen ausgestaltet. 

Bis heute geniessen Erholungssuchende, Segler und Fischer die Möglichkeiten, welche der Segel-
hafen und das damit geschaffene Umland bieten. 

 

Seit 1970 haben sich sowohl das Freizeitverhalten als auch die Anforderungen und Bedürfnisse stark 
verändert. Dadurch entstanden im Gebiet um den Segelhafen verschiedene Konfliktzonen: 

• Der südseitige Damm an der Wägitaler-Aa im Aahorn schützt unsere Hafenanlagen. Er verhindert 
aber gleichzeitig auch die natürliche Überflutungsdynamik. Eine Revitalisierung durch Rückbau 
des Dammes analog der nördlichen Seite des Aahorn kann erst ins Auge gefasst werden, wenn 
die heutige Hafenanlage und die Zufahrtsrinne aus der Gefahrenzone verlegt werden. 

• Die Störungen des Naturschutzgebietes Aahorn durch die see- und landseitige Erschliessung 
(Zufahrtsrinne, Parkplätze, Strasse) haben durch den „Erholungsdruck“ stark zugenommen. Ab-
hilfe bringt nur eine Verlegung der Hafenanlage in südwestlicher Richtung weiter in den See hin-
aus. Dadurch wirkt neu die „Chlii Aa“ als natürliche Grenze zwischen Siedlungs- und Naturschutz-
gebiet. 

• Der Erholungsdruck auf das Aahorn ist enorm. Um diesen Druck abzubauen werden alternative 
„Erholungsräume“ entlang dem See und der Chlii Aa geschaffen. 

• An schönen Wochenenden herrscht auf den Wegen und Strassen rund um unsere Hafenanlagen 
Hochbetrieb. Da kann es schon mal vorkommen, dass die Autofahrer die Fussgänger „stören“ 

Segelhafen SpreitenbachSegelhafen SpreitenbachSegelhafen SpreitenbachSegelhafen Spreitenbach    
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und die Fussgänger den Automobilisten „im Wege“ stehen. Durch ein durchgängiges Fuss- und 
Fahrwegnetz könnte die motorisierte Erschliessung vom langsam Verkehr entflechtet werden, so 
dass alle ein stressfreies Wochenende geniessen können. 

• Seit seinem Bau Anfang der 70er Jahren ist der Segelhafen im Spreitenbach einem stetigen 
Verlandungsprozess unterworfen. Der Bau des Hafens im Mündungsgebiet des Spreitenbachs 
vergrösserte den Strömungsquerschnitt und verringerte die Fliessgeschwindigkeit des Wassers. In 
den weniger stark durchströmten Teilen des Hafens lagerten sich nach und nach Sand und Fein-
material ab, welches periodisch geräumt werden muss. Früher war eine solche Sedimentumlage-
rung kaum ein Problem. Die zunehmende gesetzliche Regelungsdichte lässt solche Spezialfälle 
länger je mehr zu Problemfällen werden. Die Verlegung der Hafenanlagen aus der „Chlii Aa“ führt 
dazu, dass die Flusssedimente wieder an ihrem natürlichen Ort abgelagert werden, nämlich im 
See. 

• Die Verlegung und die damit verbundene Erneuerung der Hafenanlagen bietet zudem die Mög-
lichkeit diese wieder dem Stand der Zeit anzupassen und so auszugestalten, dass auch externe 
Besucher, die damit verbundenen Infrastrukturen (z. B. Hafenrestaurant, Uferpromenade, Spiel-
plätze für Kinder etc.) geniessen und nutzen können. 

Seit über zehn Jahren und mehreren Entwicklungsanläufe hat sich aufgrund der obigen Konfliktzonen 
immer stärker ein Lösungsansatz herauskristallisiert. Unter dem Namen „Lacuna“ wurde ein Konzept 
skizziert, das die obigen Probleme weitgehend auffangen kann. Die neue Vollzugsverordnung im 
Aahorn wurde auf diese Konzeptskizze ausgerichtet und z.B. die Besucherlenkung, das Wegnetz und 
die Erholungszonen wurden bereits integriert.  

Die Umsetzung dieses Konzeptes hat noch einige Hürden zu bewältigen. Zum einen sind Bewilligun-
gen bis auf Stufe Kanton zu erwirken, wobei die ersten Signale seitens Kanton ermutigend ausgefallen 
sind (die Idee, der Segelhafenverlegung Richtung See, wurde bereits vor Jahren von den kantonalen 
Behörden angeregt). Zum anderen muss die Umsetzung finanziert werden. Die Kosten bewegen sich 
hierbei im deutlich zweistelligen Millionenbereich. Wie weit sich hier die öffentliche Hand beteiligt 
oder ob anderweitig ein Ausgleich zur Finanzierung geschaffen wird, muss noch im Detail geprüft 
werden. Nicht zuletzt wird Lachen als Standort massiv an Attraktivität gewinnen.  
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Lacuna, ein vermittelnder Lebensraum am See …Lacuna, ein vermittelnder Lebensraum am See …Lacuna, ein vermittelnder Lebensraum am See …Lacuna, ein vermittelnder Lebensraum am See …    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Rückbau Damm und Rückbau Damm und Rückbau Damm und Rückbau Damm und 
Renaturierung Südteil Renaturierung Südteil Renaturierung Südteil Renaturierung Südteil 
des Aahornsdes Aahornsdes Aahornsdes Aahorns    

Aussichtsturm Aussichtsturm Aussichtsturm Aussichtsturm 
((((bereits realisiertbereits realisiertbereits realisiertbereits realisiert))))    

Steg Steg Steg Steg     
(bereits realisiert)(bereits realisiert)(bereits realisiert)(bereits realisiert)    

Erholungszone Erholungszone Erholungszone Erholungszone 
(bereits rechtskräftig)(bereits rechtskräftig)(bereits rechtskräftig)(bereits rechtskräftig)    

Rückbau Rückbau Rückbau Rückbau bestehende bestehende bestehende bestehende 
Strasse und ParkplätzeStrasse und ParkplätzeStrasse und ParkplätzeStrasse und Parkplätze    Chlii Aa wird Chlii Aa wird Chlii Aa wird Chlii Aa wird 

natürliche Grenzenatürliche Grenzenatürliche Grenzenatürliche Grenze    

ÖffeÖffeÖffeÖffentliche Badentliche Badentliche Badentliche Bade----    
und Erholungsinselnund Erholungsinselnund Erholungsinselnund Erholungsinseln    

Zentrale HafenanlageZentrale HafenanlageZentrale HafenanlageZentrale Hafenanlage    
statt dreistatt dreistatt dreistatt drei    

Öffentliche Hafeninfrastruktur Öffentliche Hafeninfrastruktur Öffentliche Hafeninfrastruktur Öffentliche Hafeninfrastruktur 
(Hafenrestaurant, (Hafenrestaurant, (Hafenrestaurant, (Hafenrestaurant, 
Uferpromenade, Spielplatz etc.)Uferpromenade, Spielplatz etc.)Uferpromenade, Spielplatz etc.)Uferpromenade, Spielplatz etc.)    

Durchgängiges Durchgängiges Durchgängiges Durchgängiges 
SpazierwegnetzSpazierwegnetzSpazierwegnetzSpazierwegnetz    
(rot)(rot)(rot)(rot)    
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Das Das Das Das Lachner Aahorn im Laufe der ZeitLachner Aahorn im Laufe der ZeitLachner Aahorn im Laufe der ZeitLachner Aahorn im Laufe der Zeit    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Im Winter 2009/10 startete 
der Kanton Schwyz ein 
Revitalisierungsprojekt, dem 
eine mehrjährige breit 
abgestützte Planungsphase 
voranging. Folgende Ziele 
sollten mit diesem Projekt 
erreicht werden: 
� Deltadynamik ermöglichen  
� Hochwasserschutz sichern  
� Geschiebebewirtschaftung 
ermöglichen 

� Besucherlenkung und 
Nutzungsentflechtung 

� Rückzugsgebiete für 
störungsempfindliche 
Tiere schaffen 

    

In den letzten einhundert Jahren hat sich das Lachner-Aahorn 
mehrmals gewaltig verändert.  

Zu Beginn durften  sich nur einheimische mit Sand und Kies für die 
private Bautätigkeit im Aahorn bedienen.  

Zu Begin des letzten Jahrhunderts kam es zu Abbauverträgen mit 
Unternehmen, welche den Sand und das Kies grossflächig abbauten. 

Mit dem Aushub beim Autobahnbau wurde das Gebiet Anfang der 
70er wieder teilweise wieder neu aufgebaut und gestaltet.  

Anfang 80er Jahre kam das Aahorn unter kantonalen Schutz. 

1992 erhielt das Lachner Aahorn als Auengebiet nationale Bedeutung. 
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Dynamik Dynamik Dynamik Dynamik ---- Lebenselixier eine Lebenselixier eine Lebenselixier eine Lebenselixier einer Aue und derer Br Aue und derer Br Aue und derer Br Aue und derer Bewohnerewohnerewohnerewohner    
Ein Flussdelta lebt von der ständigen Veränderung, die der Fluss mit sich bringt. Überflutung Ein Flussdelta lebt von der ständigen Veränderung, die der Fluss mit sich bringt. Überflutung Ein Flussdelta lebt von der ständigen Veränderung, die der Fluss mit sich bringt. Überflutung Ein Flussdelta lebt von der ständigen Veränderung, die der Fluss mit sich bringt. Überflutung 
und Trockenfallen, Erosion und Ablagerungen wechseln sich ab und lassen ein reiches Mosaik und Trockenfallen, Erosion und Ablagerungen wechseln sich ab und lassen ein reiches Mosaik und Trockenfallen, Erosion und Ablagerungen wechseln sich ab und lassen ein reiches Mosaik und Trockenfallen, Erosion und Ablagerungen wechseln sich ab und lassen ein reiches Mosaik 
aus verschiedenen Kleinlebensräumen entstehen. Sandaus verschiedenen Kleinlebensräumen entstehen. Sandaus verschiedenen Kleinlebensräumen entstehen. Sandaus verschiedenen Kleinlebensräumen entstehen. Sand---- und Kiesbä und Kiesbä und Kiesbä und Kiesbänke werden aufgeschüttet nke werden aufgeschüttet nke werden aufgeschüttet nke werden aufgeschüttet 
und vielleicht schon beim nächsten Hochwasser wieder weggeschwemmt. Immer wieder entsteund vielleicht schon beim nächsten Hochwasser wieder weggeschwemmt. Immer wieder entsteund vielleicht schon beim nächsten Hochwasser wieder weggeschwemmt. Immer wieder entsteund vielleicht schon beim nächsten Hochwasser wieder weggeschwemmt. Immer wieder entste----
hen rohe, unbewachsene Flächen, auf denen die Entwicklung der Pflanzenhen rohe, unbewachsene Flächen, auf denen die Entwicklung der Pflanzenhen rohe, unbewachsene Flächen, auf denen die Entwicklung der Pflanzenhen rohe, unbewachsene Flächen, auf denen die Entwicklung der Pflanzen---- und Tierwelt neu  und Tierwelt neu  und Tierwelt neu  und Tierwelt neu 
beginnen kann.beginnen kann.beginnen kann.beginnen kann.    

    

Flussdelta und Auen sind geprägt von 
vielfältigen und extremen Lebensräumen 
auf engstem Raum. Zu den typischen 
Lebensräumen gehören das Flussbett 
mit den Kies- und Schlickbänken, der 
Uferbereich, Weichholz- und 
Hartholzaue, Stillwasserbereiche, Moore, 
Deltahalde usw. Das ständige Entstehen 
und Zerstören dieser Kleinlebensräume 
ist der Grund, warum Flussdeltas und 

Auen in Europa die artenreichsten Lebensräume bilden. Vor allem Pionierarten (Arten, die einen 
Lebensraum als erste besiedeln) wie auch spezialisierte Arten, die sich auf die harten Lebensbe-
dingungen (spezielle Anpassung an den periodischen Wechsel von Überschwemmung und 
Trockenheit, von Erosion und Sedimentation, die starke mechanische Beanspruchung und der hohe 
Nährstoffaustausch) eingestellt haben, bilden die Lebensgemeinschaft in einer Aue. 

Das Flussdelta ist zudem einem ständigen 
Verlandungsprozess unterworfen, da Geschiebe ange-
schwemmt, aber kaum wieder weiter verfrachtet wird. 
Heute sind die meisten Flussdeltas durch den 
umgebenden Siedlungsraum in ein enges, räumliches 
Korsett gezwungen. So muss, wie im Lachner Aahorn, 
die Verlandung „künstlich“ mit baulichen Massnahmen 
rückgängig gemacht werden, damit die Dynamik 
erhalten bleibt. Der Verlandungsprozess im Lachner 
Aahorn ist bestimmend für die wechselnde 
Zusammensetzung der Pflanzen und Tierwelt - fehlt die 
Dynamik, stirbt auch die Aue. 

 

Zonierung Zonierung Zonierung Zonierung desdesdesdes Auenwaldes Auenwaldes Auenwaldes Auenwaldes    

Nicht alle Baumarten haben gerne ”nasse Füsse“! Da die Baumarten unterschiedlich 
lange Hochwasser ertragen, wechselt die Baumartenzusammensetzung im 
Auwald von Standort zu Standort. Wassernahe Bereiche werden häufiger 
und länger überflutet, hier sind Silberweide und Schwarzpappel 
zuhause (Weichholzaue). Je mehr das Gelände in der Aue 
ansteigt, desto kürzer und seltener wird es vom 
Hochwasser überspült. Hier wachsen Eiche und 
Ulme (Hartholzaue). Buche und Ahorn, die sehr 
empfindlich auf Überflutungen reagieren, 
ziehen sich im Auwald auf die 
wasserfernsten Geländebereiche 
zurück.

Riedfläche und Auenwald im AahornRiedfläche und Auenwald im AahornRiedfläche und Auenwald im AahornRiedfläche und Auenwald im Aahorn    

Kiesbänke im AadeltaKiesbänke im AadeltaKiesbänke im AadeltaKiesbänke im Aadelta    

Wasser 

Pionier- 
vegetation 

 

Hochwasser 

Hartholzaue Weichholzaue 
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Silberweide Silberweide Silberweide Silberweide ---- die Unbeugsame die Unbeugsame die Unbeugsame die Unbeugsame    

Sie ist der Charakterbaum der Weichholzaue. Den periodischen Wechsel von Überschwemmung und 
Trockenheit unmittelbar am Gewässersaum ertragen neben der Weide nur wenige weitere Baumarten 
wie Schwarzpappel und Erlen. Die Silberweide hat sich optimal an die harten Lebensbedingungen in 
einer Aue angepasst. 

Junge Weidenzweige und -wurzeln sind aussergewöhnlich 
biegsam und zugfest. Eine Überschwemmung wird deshalb 
unbeschadet überstanden. Kommt es doch einmal zu 
Verletzungen der Rinde, so wird dadurch die Bildung von 
Blüten angeregt. 

Die Wurzeln der Weiden sind mit grossen Hohlräumen 
ausgestattet, in denen der lebenswichtige Sauerstoff 
transportiert wird. Durch diese Anpassung an den 
Lebensraum Aue kann ein durch Überschwemmung 
hervorgerufener Sauerstoffmangel im Wurzelraum 
ausgeglichen werden. Darüber hinaus wird das Wurzelsystem 
durch Überflutung zur Bildung neuer Wurzeln angeregt. 
Silberweiden überstehen auf diese Weise jährliche 
Überflutungen von durchschnittlich 90 - 190 Tagen und in Ex-
tremfällen bis zu 300 Tagen unbeschadet.  

Die Samen sind nur knapp 1,5 mm lang und mit feinen 
Härchen versehen, mit denen sie als wollene Flocken weit 
über Land fliegen. Die Samenreife ist meist schon Ende Mai 
oder Anfang Juni abgeschlossen. Auf geeignetem Boden 
erfolgt die Keimung innerhalb weniger Stunden und bereits 

am folgenden Tag hat sich der Sämling entwickelt. Durch diese Eigenschaften sind Weiden 
ausgesprochene „Rohbodenpioniere", die sogar auf unbewachsene Flächen angewiesen sind. Er 
benötigt einen gut durchfeuchteten Standort ohne konkurrierende Begleitvegetation.  

Die Silberweide hat eine sehr ausgeprägte Fähigkeit zur vegetativen Vermehrung. Auch aus kleinsten 
abgebrochenen Zweigstückchen kann wieder ein ganzer Baum oder Strauch wachsen. 
 

Gelbbauchunke Gelbbauchunke Gelbbauchunke Gelbbauchunke –––– die Genügsame die Genügsame die Genügsame die Genügsame    

Die Gelbbauchunke wird kaum 5 cm lang und ist an der Oberseite 
unscheinbar braun gefärbt. Erst wenn Gefahr droht und sie sich auf 
den Rücken legt, entdeckt der Beobachter die leuchtend gelbe 
Warntracht mit schwarzen Flecken auf der Körperunterseite. So 
weist die Unke ihre Fressfeinde auf das Hautgift hin, welches sie in 
Gefahrensituationen absondert. Für den Menschen wirkt es nicht 
giftig, aber schleimhautreizend. 

Die Gelbbauchunke bevorzugt 
Pionierlebensräume, die nur durch regelmässige Störungen erhalten 
bleiben. Tümpel und temporäre Kleingewässer oder sogar 
Reifenspuren und Vertiefungen, in denen sich Wasser sammelt, 
dienen ihr als Laichplatz. Dort legen die Weibchen kleine 
Laichklumpen an Pflanzenstängel. Bereits nach zwei bis drei Tagen 
schlüpfen die Kaulquappen und es dauert nur ca. fünf Wochen, bis sie 
das Wasser verlassen können. Durch diese perfekte Anpassung an 
einen unsteten Lebensraum können Gelbbauchunken neue Biotope 
rasch besiedeln. 
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Eisvogel Eisvogel Eisvogel Eisvogel –––– der Spezialist der Spezialist der Spezialist der Spezialist 

Der Eisvogel ist ein hochspezialisierter Jäger und 
Wohnungsbauer. Von einer passenden Sitzwarte im oder nahe 
am Wasser wartet er, um zum tödlichen Stoss auf die Beute 
(Fische, Wasserinsekten, Larven, Kaulquappen) anzusetzen. 
Wenn er eine mögliche Beute entdeckt, stürzt er sich schräg 
nach unten kopfüber ins Wasser und beschleunigt dabei meist 
mit kurzen Flügelschlägen. Die Augen bleiben beim 
Eintauchen offen und werden durch das Vorziehen der 
Nickhaut geschützt. Entsprechend seiner Nahrung und seiner 
ausgefeilten Jagdmethode lebt der Eisvogel an mässig schnell 

fliessenden oder stehenden, klaren Gewässern. Diese sollten von einem ausreichenden Angebot an 
Sitzwarten und möglichst auch von Gehölzen gesäumt sein.  

Als Brutplätze dienen Steilufer oder grosse Wurzelteller umgestürzter Bäume mit dicker Erdschicht. Im 
Rahmen der Revitalisierung des Lachner Aahorns wurden Brutwände geschaffen, indem erdreiche 
Wurzelteller von gefällten Bäumen senkrecht aufgestellt wurden. In diese Steilwände graben die Eis-
vögel Höhlen (Zugangsröhre mit einem Kessel am Ende), um einen geeigneten Nistplatz für die Auf-
zucht ihrer Jungen zu schaffen. 

Zu Beginn des Höhlenbaus sitzt das Brutpaar 
vor einer Steilwand, bis das Männchen losfliegt 
und kurz im Rüttelflug vor einer geeigneten 
Stelle verharrt, um mit dem Schnabel in die Erde 
zu hacken. Bald beteiligt sich auch das 
Weibchen und nach einiger Zeit haben sich 
beide auf eine Stelle für die Höhle geeinigt, so 
dass sie nun abwechselnd das Loch vergrössern. 
Meist hält einer von beiden Vögeln Wache. 
Stellt ein Stein oder eine Wurzel ein Hindernis 
dar, wird das Problem entweder mit der Krüm-
mung der Röhre umgangen oder an anderer 
Stelle neu begonnen. Der Bau einer Bruthöhle 
kann zwei bis drei Wochen dauern. Zur 
Markierung werden fertig gestellte Höhlen mit 
weissen Kotspritzern versehen. 

Manchmal werden von einem Brutpaar mehrere Röhrenansätze oder fertige Höhlen gebaut. Oft wer-
den auch alte, noch intakte Bruthöhlen nach einer Säuberung wieder bezogen. Dabei ist es unwichtig, 
ob das Brutpaar oder ein anderes die Höhle angelegt hat. Häufig werden auch unvollendete Höhlen 
aus vergangenen Jahren fertig gestellt. Ende März oder Anfang April haben die meisten Brutpaare 
eine geeignete Höhle gefunden. 
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Naherholung Naherholung Naherholung Naherholung &&&& Naturschutz  Naturschutz  Naturschutz  Naturschutz ---- Besucherlenkun Besucherlenkun Besucherlenkun Besucherlenkung macht’s g macht’s g macht’s g macht’s 
möglichmöglichmöglichmöglich    
    
Das Ziel von Besucherlenkungsmassnahmen istDas Ziel von Besucherlenkungsmassnahmen istDas Ziel von Besucherlenkungsmassnahmen istDas Ziel von Besucherlenkungsmassnahmen ist,,,, ein Nebeneina ein Nebeneina ein Nebeneina ein Nebeneinannnnder von Natur und Erholung für der von Natur und Erholung für der von Natur und Erholung für der von Natur und Erholung für 
die Allgemeinheit möglichst beeinträchtigungsfrei zu gewährleisten. Dabei steht die Nutzungsdie Allgemeinheit möglichst beeinträchtigungsfrei zu gewährleisten. Dabei steht die Nutzungsdie Allgemeinheit möglichst beeinträchtigungsfrei zu gewährleisten. Dabei steht die Nutzungsdie Allgemeinheit möglichst beeinträchtigungsfrei zu gewährleisten. Dabei steht die Nutzungs----
entflechtung und Lenkung der Erholungssuchendeentflechtung und Lenkung der Erholungssuchendeentflechtung und Lenkung der Erholungssuchendeentflechtung und Lenkung der Erholungssuchendennnn im Vor im Vor im Vor im Vordergrund.dergrund.dergrund.dergrund.    

    

Bei der Umsetzung der Besucherlenkung, im Zusammenhang mit den Massnahmen zur Nutzungsent-
flechtung und zur Lenkung der Erholungssuchenden, werden sowohl auf der planerischen Ebene als 
auch der Objektebene Massnahmen ergriffen. 
 

Massnahmen auf pMassnahmen auf pMassnahmen auf pMassnahmen auf planerischer Ebenelanerischer Ebenelanerischer Ebenelanerischer Ebene    

Mit der ZonierungZonierungZonierungZonierung wird die Landschaft in ökologisch empfindlichere und weniger empfindliche Zonen 
eingeteilt: 

Taburäume sind ökologisch besonders empfindliche 
Zonen. Im Aahorn ist beispielsweise die renaturierte 
nördliche Seite Tabuzone. Störungen durch 
Erholungssuchende in diesem Gebiet sind grundsätzlich 
unerwünscht. Damit wird ein ökologisch sehr sensibler 
Bereich (z.B. Bodenbrüter) besser geschützt. 
 

In den Kulissenräumen wird eine bedingte Nutzung für 
den Erholungssuchenden und Naturliebhaber 
ermöglicht. Die Idee dabei ist, dem Erholungssuchenden 

den Einblick in die Natur zu ermöglichen, ohne diese stark zu stören. Der Bereich „Brachsmenloch“, 
mit dem Steg über das Wasser sowie dem Aussichtsturm mit Sicht auf den sensiblen nördlichen Teil 
und die Kiesbänke, ist ein typisches Beispiel für solch einen Kulissenraum. 

 

Tabuzone nördliche Seite AahornTabuzone nördliche Seite AahornTabuzone nördliche Seite AahornTabuzone nördliche Seite Aahorn    

KulissenraKulissenraKulissenraKulissenraum über das Brachsmenlochum über das Brachsmenlochum über das Brachsmenlochum über das Brachsmenloch    
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Schlussendlich werden aber auch bewusst 
Zonen ausgeschieden, in welchen eine 
Erholungsnutzung ausdrücklich zugelassen wird. 
In der Vollzugsverordnung zum Lachner Aahorn 
wurden hierzu zwei Zonen ausgeschieden. Die 
Eine ist die „kleine Schwaneninsel“ beim 
südlichen Stegzugang. Die zweite 
Erholungszone befindet sich im Bereich der 
Eisenskulptur von Gilian White. Weitere 
Erholungszonen sollen zudem im 
Zusammenhang mit der Hafenverlegung 
„Lacuna“ realisiert werden (siehe 6 - 8 ). 

    

InfrastrukturenInfrastrukturenInfrastrukturenInfrastrukturen und deren Aus- bzw. Rückbau gehören ebenfalls zu den Massnahmen auf planerischer 
Ebene. Der Ausbau des Wegnetzes mit Steg und Aussichtsturm und die Anbindung an das überge-
ordnete Wegnetz, waren ein erster Schritt. In einem zweiten Schritt sieht die Konzeptidee „Lacuna“ 
vor, die bestehende Infrastruktur für die Erholungssuchenden in Richtung Dorf mittels Badeinseln, 
Hafenrestaurant, Uferpromenade aufzuwerten und attraktiver zu gestalten. 

 

Massnahmen auf der ObjektebeneMassnahmen auf der ObjektebeneMassnahmen auf der ObjektebeneMassnahmen auf der Objektebene    

Auf der Objektebene (Einzelmassnahmen) werden sowohl sanfte als auch harte Massnahmen einge-
setzt. Als harte Massnahme gilt z.B. die Durchsetzung von rechtlichen Vorgabenrechtlichen Vorgabenrechtlichen Vorgabenrechtlichen Vorgaben. Im Lachner Aahorn 
und Umgebung werden deshalb vermehrt Kontrollorgane (Ranger, Polizei) patrouillieren und das 
Weggebot sowie die Hundekot-Aufnahmepflicht auch mit der Aussprechung von Ordnungsbussen 
durchsetzen. 

 

 

Erholungszone bei der EisenskulpturErholungszone bei der EisenskulpturErholungszone bei der EisenskulpturErholungszone bei der Eisenskulptur    
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Zu den sanften Massnahmen gehören AblenkungsmassnahmenAblenkungsmassnahmenAblenkungsmassnahmenAblenkungsmassnahmen, wie der Wegrückbau und Aufschüt-
tungen auf der nördlichen Seite der Wägitaler-Aa sowie der natürliche Zaun und die Wasserrinne ent-
lang des südlichen Dammes im Aahorn. 

 

Ebenfalls zu den sanften Massnahmen zählt das Schaffen von 
AnreizenAnreizenAnreizenAnreizen. Hierzu gehört die interessante und ausreichend 
markierte Wegführung vom Feldmoos über den Peterswin-
kel/Chlii Aa bis ins Aahorn, und bei der Umsetzung der Kon-
zeptidee „Lacuna“ weiter über die Hafenzone am See entlang 
bis mitten ins Dorf Lachen. Entlang dieser Wege sind 
Attraktionen wie Grillplätze, Spielplätze, Badeinseln, Aus-
sichtsmöglichkeiten und Ruhemöglichkeiten angeordnet. 
Diese punktuellen Einzelmassnahmen werten den Erholungs-
raum enorm auf. Sie dienen der Attraktivitätssteigerung und 
bieten Ersatz für die oben erwähnten Tabuzonen. 

Nicht zuletzt ist auch InformationInformationInformationInformation eine wichtige Massnahme für 
die Besucherlenkung. Mit der Beschilderung und dem Konzept 
„Lachner Natur“ sollen die Besucher und die 
Erholungssuchende näher an die Natur herangeführt werden. 
Ausserdem soll die Toleranz zwischen den verschiedenen 
Anspruchsgruppen (Hündeler, Jogger, Naturfreunde, Fischer, 
Landwirte usw.) verbessert sowie die Wertschätzung an diesem 
einmaligen Naherholungsgebiet gesteigert werden.  
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Wanderweg Peterswinkel Wanderweg Peterswinkel Wanderweg Peterswinkel Wanderweg Peterswinkel ----    Infotafeln zu KleinlebensräumeInfotafeln zu KleinlebensräumeInfotafeln zu KleinlebensräumeInfotafeln zu Kleinlebensräume        
    

WilWilWilWildbienenhoteldbienenhoteldbienenhoteldbienenhotel    

    

Bei uns kommen neben der Honigbiene noch ca. 580 weitere 
Bienenarten vor. Sie werden unter dem Begriff «Wildbienen» 
zusammengefasst. Manche sind 2-mm-Winzlinge, manche 30-
mm-Riesen. Einige sind pelzig behaart, andere fast nackt. Aber 
eines verbindet sie alle: Die Natur ist auf ihren Service als kom-
petente Bestäuberinnen angewiesen. Rund 40% unserer ein-
heimischen Wildbienenarten sind vom Aussterben bedroht. Der 
wichtigste Grund ist, dass der natürliche Lebensraum von Jahr 
zu Jahr schwindet. Es mangelt an Futterpflanzen und Nist-

plätzen, weil Altholz, Laub, Steinhaufen und Unterholz aus unserer Landschaft verbannt und die 
Gärten und Restflächen fast klinisch sauber gepflegt werden. 

 

Die Wildbiene braucht wenig zum Nisten: ein Stück morsches 
Holz, sandige Gartenböschungen, grosszügig bemessene 
Sandfugen zwischen Steinplatten, leere Schneckenhäuschen, 
Pflanzenstängel und Hohlräume zwischen Steinen. Im Garten 
dienen Bambusrohre, angebohrte Holzstücke, Pfähle oder 
Tonbehälter oder eben ein „Bienenhotel“ als Behausung.  

 

LanghornbieneLanghornbieneLanghornbieneLanghornbiene    

SeidenbieneSeidenbieneSeidenbieneSeidenbiene    
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WildWildWildWild---- und Honigbienen im Vergleich  und Honigbienen im Vergleich  und Honigbienen im Vergleich  und Honigbienen im Vergleich     

• Honigbienen bilden Staaten mit einer Königin, Arbeiterinnen 
und Drohnen (männliche Bienen). Sie organisieren sich als 
Volk. Wildbienen hingegen leben zumeist allein.  

• Honigbienen legen den Honig als Vorrat an. Wildbienen 
brauchen den Honig direkt für die eigene Brut und bilden 
keine Vorräte.  

• Honigbienen verteidigen sich zur Not mit ihren Stacheln. 
Wildbienen setzen diese Waffe in der Regel viel seltener ein. 
Zudem sind die Stacheln der Wildbienen häufig zu kurz, um 
unsere Haut zu durchdringen. 

• Honigbienen überleben in unseren Breitengraden nur dank der Hege und Pflege durch den Im-
ker. Wildbienen hingegen brauchen uns Menschen nicht.  

 

 

TotholzTotholzTotholzTotholz    

 

 

Totholz als Bestandteil des Ökosystems WalTotholz als Bestandteil des Ökosystems WalTotholz als Bestandteil des Ökosystems WalTotholz als Bestandteil des Ökosystems Waldddd    

Totholz ist ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems Wald. Es ist die 
Lebensgrundlage tausender Arten von Tieren, höheren Pflanzen, 
Pilzen, Flechten und Algen. Die geregelte Bewirtschaftung duldet in 
unseren Wäldern aber wenig Totholz.  

Totholz besteht aus abgestorbenen Bäumen oder Teilen davon. Je 
nachdem, ob die abgestorbenen Bäume noch stehen oder bereits 
umgestürzt sind, spricht man von stehendem oder liegendem 

Honigbienen Honigbienen Honigbienen Honigbienen     
mit Königinmit Königinmit Königinmit Königin    
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Totholz. Es ist ein charakteristisches Merkmal natürlicher Wälder. Bäume keimen, wachsen, altern und 
sterben und werden dann von einem Heer von Organismen zersetzt.    

Weil sich die Erkenntnisse über den ökologischen Wert von Totholz zunehmend durchsetzen, werden 
heute vermehrt Bäume mit Spechthöhlen oder Altholzinseln stehen gelassen. Auf der anderen Seite 
wird Totholz oft allein deshalb weggeräumt, damit «der Wald sauber aussieht». 

 

Totholz als NahrungsgrundlageTotholz als NahrungsgrundlageTotholz als NahrungsgrundlageTotholz als Nahrungsgrundlage    

Totholz ist Lebensraum und Nahrungsgrundlage tausender Arten 
von Insekten, Pflanzen, Pilzen, Flechten und Algen, die Totholz 
abbauen. Eichen beherbergen hierbei die grösste Vielfalt von auf 
Totholz spezialisierten Insektenarten, gefolgt von Birken und 
Aspen. Den vierten Platz in dieser Liste nimmt die Buche ein. In 
einer Untersuchung wurden in Buchentotholz 274 Käferarten und 
483 Mücken- und Fliegenarten gefunden. In dicken Ästen ent-
wickelten sich sogar etwa doppelt so viele Insektenarten wie in 
den Stämmen.  

Rund ein Fünftel aller Waldtiere sowie über 2’500 höhere Pilzarten 
hängen direkt oder indirekt von Totholz ab; hinzu kommt eine 

bisher noch unbestimmte Anzahl von Pflanzen, Flechten, Bakterien, Schleimpilzen und Algen. Nur 
schon geringe Unterschiede in Holzbeschaffenheit und -art, Zersetzungsgrad, Bewuchs, Berindung, 
Besonnung oder Dicke des Holzes schaffen zahlreiche Klein- und Kleinstlebensräume. In diesen 
Lebensräumen, von der wassergefüllten Höhlung in einem vermodernden Stamm bis zum aus-
getrockneten Ast in der Krone, finden sich die verschiedensten Tier- und Pflanzengemeinschaften. 

    

Totholz als StrukturelementTotholz als StrukturelementTotholz als StrukturelementTotholz als Strukturelement    

Totholz bietet Unterschlupf, Deckung, Schlafplatz, Über-
winterungsort und Brutgelegenheit für zahlreiche Tierarten: 

– Die Kleine Braune Waldameise siedelt ausschliesslich in 
Totholz; in ihren Kolonien leben wiederum rund 20 speziali-
sierte Käferarten. 

– Grabwespen und Wildbienen bringen ihre Brut in ver-
moderten Stämmen unter. 

– In gut durchfeuchteten Stammteilen finden Molche, Sa-
lamander, Frösche, Kröten und Schnecken Unterschlupf. 

- Greifvögel, wie etwa der Habicht, nutzen Dürrständer als 
Hochsitz für die Jagd. 

AlpenbockAlpenbockAlpenbockAlpenbock    

BuntspechtBuntspechtBuntspechtBuntspecht    
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Von besonderer Bedeutung für viele Arten und ganze 
Gemeinschaften sind die Bruthöhlen, die als Astlöcher selber 
entstehen oder von Spechten und einigen anderen Vogelarten 
mit Vorliebe in totem Holz angelegt werden. Die meisten 
höhlenbrütenden Vogelarten können die Nisthöhlen nicht 
selber ausmeisseln. In totholzreichen Beständen ist die 

Artenzahl von insektenfressenden 
Singvögeln, die in Höhlen nisten, 
wie Meisen und Fliegenschnäpper 
(z.B. Rotkehlchen), höher als in 
totholzarmen Beständen. Auch Säugetiere, besonders Schläfer (z.B. 
Haselmaus) und mehrere Fledermausarten, sind auf Baumhöhlen 
angewiesen, in welchen sie den Tag verbringen, die Kinderstube 
einrichten oder sogar überwintern.  

 

 

RotkehlchenRotkehlchenRotkehlchenRotkehlchen    

HaselmausHaselmausHaselmausHaselmaus    
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LesesteinhaufenLesesteinhaufenLesesteinhaufenLesesteinhaufen    

 

Lesesteinhaufen als WohnraumLesesteinhaufen als WohnraumLesesteinhaufen als WohnraumLesesteinhaufen als Wohnraum    

Steinhaufen sind extrem trockene und warme Lebensräume. Sie bieten ähnliche 
Lebensbedingungen wie Trockenmauern: Intensive Sonneneinstrahlung und 
geringes Wasserhaltevermögen, so dass sie von wärme- und trockenheits-
liebenden Pflanzen besiedelt werden. Da die Steine die Sonnenwärme 
speichern und nachts abgeben, sind sie nachts warm und deshalb Ruhe- und 
Jagdplatz vieler Insekten und Reptilien. Die Kleinstrukturen bieten in ihren 
geschützten Hohlräumen und Nischen vielen Pflanzen Schutz und kleineren 
Tieren Unterschlupf. Im Biotopverbund mit einer Hecke oder einer 
Flussuferbestockung wird ein räumlicher Kontakt zu weiteren Arten hergestellt 
und die wertvolle ökologische Wirkung noch verstärkt. 

 

Bevorzugt werden die Steinhaufen von verschiedenen zahlreichen 
Spinnenarten. Auch Erdhummeln, Ackerhummeln, Wildbienen (z.B. 
Mauerbiene) nutzen Steinhaufen als Wohnraum und teilweise sogar als 
Brutplatz. 

Auf Besuch anzutreffen sind zahlreiche 
Reptilienarten beim Sonnenbaden wie 
z.B. Zauneidechse, Waldeidechse, 

Blindschleiche aber auch Amphibien, die hier in der Sonne rasten und 
Schutz vor Feinden in den Zwischenräumen der Steine finden. Das gilt 
insbesondere, wenn sich in der Nähe Gewässer und Wälder finden. 

 

ErdhummelErdhummelErdhummelErdhummel    

ZauneidechseZauneidechseZauneidechseZauneidechse    

BlindenschleicheBlindenschleicheBlindenschleicheBlindenschleiche    
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UfergehölzeUfergehölzeUfergehölzeUfergehölze    –––– Vielseitig in jeder Hinsicht Vielseitig in jeder Hinsicht Vielseitig in jeder Hinsicht Vielseitig in jeder Hinsicht    
    

Ufergehölze wie der „Pfadiwald“ entlang der Wägitaler-Aa erfüllen vielfältige FunktionenFunktionenFunktionenFunktionen. Sie dienen 
der Erholung, indem sie die Landschaft strukturieren und abwechslungsreicher machen, Wegnetze 
verbinden sowie Raum für Erholungsorte bieten (Ruhebänke, Grillstellen, beschattete Spazierwege, 
Lehrpfade usw.) (siehe auch Seite 13 – 21). 

Uferbestockungen haben vielfältige SchutzSchutzSchutzSchutz---- und Ausgleichsfunktionen und Ausgleichsfunktionen und Ausgleichsfunktionen und Ausgleichsfunktionen. Sie 
üben eine stabilisierende Wirkung auf die sie umgebende Agrarlandschaft aus, 
bilden Sicht- und Schallschutz. In den Uferbestockungen herrscht ein deutlich 
ausgeglicheneres Klima bezüglich Besonnung, Verdunstung, Temperatur, Boden-

feuchte, Luftfeuchte und Windexposition als in 
der offenen Umgebung. Dies erlebt jeder Spa-
ziergänger selbst, wenn er an einem heissen 
Sommernachmittag auf dem „Wurzelweg“ ent-
lang der Wägitaler-Aa spazieren geht. Der Wald-
streifen entlang der Wägitaler-Aa schützt nicht 
nur vor starken Winden. Er festigt durch die in-
tensive Durchwurzelung auch die Dämme und schützt so vor Hoch-
wasserereignissen. 

Die NutzungNutzungNutzungNutzung des Holzes hat heute eine untergeordnete Bedeutung und 
muss mehr als kostenintensive Pflegemassnahme eingeordnet werden, 
denn als eigentliche wirtschaftliche Holznutzung. Regelmässige Durch-
forstungen haben das Ziel, die Biodiversität zu fördern, indem wieder mehr 
Sonnenlicht in den Pflanzenbestand gelangen kann und neben der Baum-
schicht sich auch wieder eine Kraut- und 
Strauchschicht entwickeln kann. Ausserdem 

müssen grosse und ältere Bäume teilweise entfernt werden, damit sie 
im Falle eines Windwurfes die Dämme nicht aufreissen (Wurzelteller) 
oder Menschen gefährden. Trotzdem wird das Holz, das aus den re-
gelmässigen Durchforstungen des Pfadiwaldes anfällt, als Brenn- oder 
Schnitzelholz aufbereitet und verkauft. Eine spezielle Holznutzung 
stellt die Weiterverwendung des Eichenholzes dar, welches wir selber 
zur Herstellung von Fässern für unseren Wein und Grappa nutzen. 

Eine sehr wichtige Funktion übernimmt die Uferbestockung als sogenanntes Li-
nienbiotop. Diese tragen insbesondere in stark ausgeräumten Landschaften mit 
geringem oder fehlendem Wald- und Grünlandanteil zur Biodiversität und vor 
allem zur VernetzungVernetzungVernetzungVernetzung von Biotopen bei. Im Falle der Wägitaler- Aa reicht die 
Verbindung vom Wägital bis ins Aa-Delta, was auf dem Label „Lachner Natur“ 
auch symbolisch dargestellt ist. Durch ihre Linienform dient die Uferbestockung 
manchen Vögeln und vielen Fledermäusen als „Leitlinie“ zur Orientierung. 
Idealerweise sollte die Uferbestockung unterbruchsfrei sein, da die Ultraschall-
ortung der Fledermäuse zum Beispiel nur von 25 bis 200 Metern reicht. Für Rep-
tilien ist sie meist die einzige Möglichkeit, ihre Wanderungen zu überleben. 
Aber auch Kleinsäuger und Insekten nutzen diese „Leitlinien“ bei Wanderung, 
Ausbreitung oder Nahrungssuche. Deshalb ist die Anreicherung solcher 

StieleicheStieleicheStieleicheStieleiche    

AspeAspeAspeAspe    

ScharbockskraScharbockskraScharbockskraScharbockskrautututut    

SchwarzdornSchwarzdornSchwarzdornSchwarzdorn    
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„Leitlinien“ mit zusätzlichen Kleinbiotopen wie Wassergraben, Tümpel, Totholz, Steinhaufen und 
Nistgelegenheiten für Wildbienen sehr wertvoll, da sie diesen Tieren als „Hotel“ auf ihren Wanderun-
gen dienen. 

Neben dem VernetzungseffektVernetzungseffektVernetzungseffektVernetzungseffekt ist auch die Übergangszone zwischen Uferbe-
stockung und offenem Land oder anderen Lebensraumtypen von entscheiden-
der Bedeutung für die hohe tierische Artenvielfalt. Da dieser Übergangsbe-
reich von den Tieren mehrerer Biotoptypen genutzt wird, ergibt sich hieraus 
der aussergewöhnliche Artenreichtum. Zusätzlich finden sich auch Tierarten, 
die nur in der Übergangszone leben (sogenannte Saumarten). Dies gilt z.B.  für 
die Buschbrüter unter den Vögeln, wie diverse Grasmücken-Arten. Besonders 
südexponierte Stellen mit einem ausgedehnten Krautsaum beherbergen auch 
eine Vielzahl an Insektenarten. Hierbei sind vor allem Schmetterlinge und Heu-

schrecken zu nennen. Bei benachbarten, intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen, vor allem 
Äckern, stellen solche Saumstrukturen wichtige Rückzugs- und Nahrungsbiotope für die Tierwelt dar, 
insbesondere in Phasen der Flächenbewirtschaftung (Mahd, Ernte) und auch Überwinterungsbereiche 
(nach Abernten der Felder). 

Ohne grosse Anstrengungen können entlang der Wägitaler-Aa vom Aahorn bis zum Peterswinkel 
folgende Pflanzenarten gefunden werden: 

 

 

In der KrautschichtKrautschichtKrautschichtKrautschicht: Bärlauch, Buschwindröschen, 
Aronstab, Herbstzeitlose, Scharbockskraut usw.  

 

In der StrauchschichtStrauchschichtStrauchschichtStrauchschicht: Schwarzer Holunder, Schlehe 
(Schwarzdorn), Weissdorn, Hunds-Rose, Hasel, 
Liguster, Pfaffenhütchen, Hartriegel, Geissblatt, 
Gewöhnlicher Schneeball, Grau- und Schwarzerle, 
Hainbuche, Gemeine Waldrebe (Niele) usw. 

 

In der BaumschichtBaumschichtBaumschichtBaumschicht: Stiel- und Roteiche, Ulme, Rot-
buche, Fichte, Esche, Rosskastanie, Feldahorn, Win-
terlinde, Gemeine Waldföhre, Birke, Kanadische 
Pappel, Lärche, Aspe (Espe, Zitterpappel), Kirsche 
usw. 

  

 

 

BärlauchBärlauchBärlauchBärlauch    

AronstabAronstabAronstabAronstab    

PfaffenhütchenPfaffenhütchenPfaffenhütchenPfaffenhütchen    
EscheEscheEscheEsche    

LigusterLigusterLigusterLiguster    
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Mutterkuhhaltung Mutterkuhhaltung Mutterkuhhaltung Mutterkuhhaltung –––– Tier Tier Tier Tier---- und Marktgerecht und Marktgerecht und Marktgerecht und Marktgerecht  
Begegnungshof der Genossame LachenBegegnungshof der Genossame LachenBegegnungshof der Genossame LachenBegegnungshof der Genossame Lachen    

 

 

Die Mutterkuhhaltung ist eine naturnahe Art der Rinderhaltung. Die Mutterkuhhaltung ist eine naturnahe Art der Rinderhaltung. Die Mutterkuhhaltung ist eine naturnahe Art der Rinderhaltung. Die Mutterkuhhaltung ist eine naturnahe Art der Rinderhaltung. Die Tiere werden in einer Herde Die Tiere werden in einer Herde Die Tiere werden in einer Herde Die Tiere werden in einer Herde 
gehaltengehaltengehaltengehalten,,,,    wobei sichwobei sichwobei sichwobei sich    die Tiedie Tiedie Tiedie Tiere re re re weitgehend frei auf den Weiden und im Stall bewegen weitgehend frei auf den Weiden und im Stall bewegen weitgehend frei auf den Weiden und im Stall bewegen weitgehend frei auf den Weiden und im Stall bewegen könnenkönnenkönnenkönnen. . . . 
Die Mutterkühe und ihre Kälber bleiben bis zu ihrer Trennung nach 10 Monaten zusammen. Die Mutterkühe und ihre Kälber bleiben bis zu ihrer Trennung nach 10 Monaten zusammen. Die Mutterkühe und ihre Kälber bleiben bis zu ihrer Trennung nach 10 Monaten zusammen. Die Mutterkühe und ihre Kälber bleiben bis zu ihrer Trennung nach 10 Monaten zusammen.     

 

Tiergerechte RindviehhaltungTiergerechte RindviehhaltungTiergerechte RindviehhaltungTiergerechte Rindviehhaltung    

    

Mutterkühe der in der Schweiz ge-
haltenen Rassen haben normaler-
weise eine leichte Geburt. Nach der 
Geburt schleckt die Kuh das Kalb bis 
eine Stunde lang ab. Dann schubst 
sie es in eine Ecke des Stalles, auf 
der Weide schiebt sie es hinter einen 
Busch oder Grasbüschel, um es zu 
schützen. Sie stösst es auch an, bis 
es auf den eigenen Beinen steht und 
schubst es an die Zitzen, damit es 
bald von der nähr- und abwehrstoff-
reichen Biestmilch trinkt. Mutterkühe 
fressen die Nachgeburt auf, wohl 
einem alten Instinkt folgend, viel-

leicht um die Nährstoffe aufzunehmen oder um keine Raubtiere anzulocken. 

Kurz nach der Geburt saugt das Kalb 15 bis 25 Mal täglich an den Zitzen der Mutter. Schon nach zwei 
bis drei Tagen beginnt das Kalb Heu- oder Grashalme zu fressen, wie es das bei der Mutter sieht. 
Auch in anderem ahmt es die Mutter nach und folgt ihrem Vorbild: Es rennt mit der Mutter von einer 
möglichen Gefahr davon oder nähert sich neben ihr vorsichtig einem Ort, wo etwas Ausserordentli-
ches zu sehen ist.  

Die Kühe und Kälber bleiben nach der Geburt im Stall und auf der Weide zusammen. Deshalb ist eine 
Freilandhaltung mit Sommerweide und Winterauslauf Voraussetzung.  

Die Kälber einer Herde sind aber nicht dauernd bei ihren Müttern. Wie eine Horde Kinder sind sie 
auch gerne unter sich. Im Stall richtet der Bauer deshalb einen speziellen Kälberschlupf ein, der nur für 
sie zugänglich ist. Doch immer wieder sucht das Kalb die Mutter, spätestens wenn sie es ruft. 

Die Mutterkuh behütet ihr Kalb gut bis zur Trennung. Sie ruft es und geht ihm entgegen, wenn es 
kommt. Bei Gefahr verteidigt sie das Kalb sofort, am stärksten in 
den ersten Tagen nach der Geburt. Es ist daher empfehlenswert, 
den Hund an die Leine zu nehmen. Er könnte auf der Weide von 
einer Kuh angegriffen und verletzt werden. 

Die Tiere nutzen Wiesen und Weiden auf extensive Weise. Mutter-
kühe sind genügsamer im Futter als Milchkühe. Sie stehen weniger 
unter Leistungsdruck. Dies ist anhand der kleineren Eutern ersicht-
lich. Sie geben so viel Milch, wie das Kalb benötigt. 
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Die Fütterung der Kälber besteht vorwiegend aus Muttermilch, später auch aus Gras und Heu. Der 
Einsatz von wachstumsfördernden Zusatzstoffen, tierischen Eiweissen oder Fetten und gentechnisch 
veränderten Futtermitteln ist verboten.  

Die Kälber werden direkt nach dem Absetzen im Alter von 10 Monaten geschlachtet. Deshalb ist das 
Fleisch speziell zart. 

 

Marktgerechte FleischproduktionMarktgerechte FleischproduktionMarktgerechte FleischproduktionMarktgerechte Fleischproduktion    

Natura-Beef steht für Fleisch von zehn Monate alten Kälbern aus der Mut-
terkuhhaltung. Fleischrinderrassen garantieren ausgezeichnete Fleischqua-
lität. Das Markenprogramm zeichnet sich durch umfangreiche Haltungs- 
und Fütterungsbestimmungen im Sinne einer naturnahen und tierfreund-
lichen Fleischproduktion aus. 

Für die Mutterkuhhaltung werden Fleischrassen verwendet. Es gibt ver-
schiedenste Rassen aus vielen Ländern, z.B. die Angus aus Schottland, 
Blonde Acquitaine, Charolais und Limousin aus Frankreich, Piemontese 
aus Italien, Braunvieh, Simmental und Grauvieh aus der Schweiz. Jede 
Rasse hat ihre Vorteile und Nachteile bezüglich Geburt, Milchleistung, 

Futteransprüche usw. und – bei den Kälbern – bezüglich Gewichtszunahme, Fleischfülle, Fleischmar-
morierung, Schmackhaftigkeit und Zartheit des Fleisches.  

Rindfleisch ist ein wertvolles Nahrungsmittel. Es enthält 20 bis 23 Prozent Protein, 1,2 Prozent Mineral-
stoffe und nur 1 bis 4 Prozent Fett; der Rest ist Wasser und wenig Kohlenhydrate. Gutes Rindfleisch 
muss ansprechend aussehen, bei der Zubereitung wenig Saft verlieren, zart und aromatisch sein. Für 
immer mehr Leute soll es auch ethischen Werten genügen, das heisst die Rinder sollen tiergerecht 
gehalten und gefüttert, schonend transportiert und geschlachtet werden.  

Die Weidehaltung mit viel Gras und Heu erfüllt die Ansprüche nach tiergerechter Haltung und steigert 
den Nährwert des Fleisches. Es enthält besonders viele wertvolle Fettsäuren, Vitamine und Spuren-
elemente. 

Die Qualität des Fleisches gewinnt auch durch einen kur-
zen, schonenden Transport zum Schlachtort und die 
stressfreie Schlachtung. Nach der Schlachtung wird das 
Fleisch einige Tage gekühlt abgehängt, damit es ausreift 
und die anfänglich verfestigten Muskelfasern wieder weich 
werden. Die Kühlung darf nicht schockartig geschehen, 
sonst wird das Fleisch zäh.  

 

 

Adresse Begegnungshof Feldmoos:Adresse Begegnungshof Feldmoos:Adresse Begegnungshof Feldmoos:Adresse Begegnungshof Feldmoos:    

Godi und Burgi Stucki 
Feldmoos 
8853 Lachen SZ 

Telefon: 055 440 33 17 
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Der keltische Baumkreis entlang des SpreitenbachsDer keltische Baumkreis entlang des SpreitenbachsDer keltische Baumkreis entlang des SpreitenbachsDer keltische Baumkreis entlang des Spreitenbachs    
 
 
 
 
Die Mitglieder der Genossame Lachen haben im Jahre 1999 
ein Abbild des keltischen Baumkreises entlang des 
Spreitenbaches gepflanzt. An diesem Ort entstand eine 
vielfältige und abwechslungsreiche Allee, in welcher alle ihren 
persönlichen Lebensbaum finden können. 

 

Die KeltenDie KeltenDie KeltenDie Kelten    

Die Kelten (Gallier) breiteten sich vom 6. Jahrhundert v. Chr. 
bis 100 n. Chr. von Irland und Schottland bis Norditalien und 
von Portugal bis nach Kleinasien aus. Auch auf dem Gebiet der 
heutigen Schweiz lebte in dieser Zeit ein keltischer Stamm. Es 
waren die Helvetier – unsere Urahnen, die ein eigenwilliges 
Völklein im grossen Volk der Kelten waren.  
In den ersten Jahrhunderten nach Christus war den Kelten der 
Untergang durch die Römer beschert.  
Die Kultur der Kelten orientierte sich sehr stark an der Natur 
und deren Erscheinungen. Entsprechend richteten sie die 
Jahreszeit auf die Vegetationszyklen der Bäume aus. Es 
entstand der keltische Baumkreis. 
  

Der Baumkreis Der Baumkreis Der Baumkreis Der Baumkreis     

Ähnlich wie wir heute das Jahr in 12 Monate 
aufteilen, teilten die Kelten das Jahr in 40 
ungleichlange Zeitperioden ein. Zwei 
Zeitperioden von je einem Tag stehen für den 
kürzesten (22. Dezember) und den längsten 
Tag (24. Juni) des Jahres. Zwei weitere 
Zeitperioden von wiederum je einem Tag be-
zeichnen die Tag- und Nachtgleiche im 
Frühling (21. März) und Herbst (23. Septem-
ber). Die anderen 36 Zeitperioden dauern 
mehrere Tage, in den meisten Fällen jedoch 
10 Tage.  
Jeder dieser Zeitperioden wurde ein Baum 
zugeordnet. Die Menschen, die in dieser 
Zeitperiode geboren wurden, sind dem 
Wesen nach dem entsprechenden Baum sehr 
ähnlich. Aus dem neben stehenden keltischen 
Baumkreis, können Sie ihren persönlichen 
Lebensbaum heraus suchen. 
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SituationsplanSituationsplanSituationsplanSituationsplan    

 
1  Turm: Renaturierung, Besucherlenkung, Auenbiotop 

2  Bienenhotel 

3   Totholz 

4  Steinhaufen 

5  Begegnungshof Feldmoos 

6  Keltischer Baumkreis 

7  Steg: schottische Hochlandrinder, Schilfröhricht 

8  Grillplätze 

Entlang des ganzen Weges sind Pflanzenarten beschriftet 
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