
 6. März 2020 

PROTOKOLL DER ORTSBEGEHUNG KÜSNACHTER TOBEL
VITA PARCOUR, 03.03.2020, 9.00 Uhr

 

 

Die Fragen der Petitiäre konnten an einem kurzfristig anberaumten 
Ortstermin gemeinsam geklärt werden.

Folgende Fragen hatten sich den Petitionsbefürwortern im Vorfeld gestellt:

 
• Warum die Bäume, im Speziellen die gesunden Buchen und nicht die Fichten in 

der Nähe des Vita Parcours zum Fällen ausgezeichnet wurden?

• Wären die Fichten, die in diesen Gefilden nicht heimisch sind und dem 
Borkenkäfer ausgesetzt sind, nicht sinnvoller zu fällen? 

• Würde man damit nicht die Austrocknung des Waldbodens, die Verwirbelung der 
starken Winde und eine Verringerung der Speicherung von CO2/O2 
vorantreiben?

• Die Zahl der Mikroorganismen, die am Stamm einer Buche leben, ist 
viel grösser, als die am Stamm einer Fichte

 
Antworten des Revierförsters/Kreisforstmeister/Naturverantwortlichen:

Der Wald in der Gemeinde Küsnacht ist zu einem grossen Teil im Eigentum der 
Holzkorporation Küsnacht. Dies ist ein Zusammenschluss von Privatpersonen, 
also Privatwald und besteht seit 150 Jahren. Die Holzkooperation verkauft 
Cheminée Holz auf ihrer Webseite.

Der Wald in Küsnacht wird unter den Gesichtspunkten des Nutz- und 
Schutzwaldes, sowie der Erholung und des Naturschutzes bewirtschaftet.

Teilnehmer:
A. Guggisberg (Kreisforstmeister des
Kanton Zürich)
M. Peterhans (Revierförster der
Holzkooperation Küsnacht)
A. DeMicheli (Naturschutzverantwortlicher)
G. Roselius (Petitionsvertreterin)
B. Ramvall (Forstinteressierte)



Der Standort des Waldgebietes am Vita Parcours (Ringe), wo sehr viele Buchen 
den Hang entlang nach rechts markiert wurden, entstand durch Anfrage und im 
Auftrag des Naturschutzes. Dieses Projekt läuft seit einigen Jahren und wird von 
diesem auch finanziert. Küsnacht hat mit dem tief eingeschnittenen Küsnachter 
Tobel ein Landschaftselement, das vielen Gemeinden des Schweizer Mittellandes 
fehlt. Hier finden sich steile Rutschhänge und Felsen, kleinflächige, lichte Wälder, 
Hangriede und grosse Findlinge.  

Die Primärmotivation ist, dieses Waldstück in einen lichtdurchlässigeren Zustand -
weniger Buchen /Bäume zurückzuversetzen (Projekt «lichter Wald»), um die dort
vorhandene Artenvielfalt (Frauenschuh, Silberdistel etc.) zu erhalten. Dazu gehört
auch, dass das Gras und kleine Büsche jährlich geschnitten werden, um diesen 
seltenen Pflanzen zur Arterhaltung überhaupt einen Lebensraum zu ermöglichen.

Vor 200 Jahren waren dieser Berghang (ein Bild hierzu wurde uns von Herrn
Guggisberg gezeigt) nicht bewachsen, sondern felsig.



Aus diesem Grund, können auch die Wurzeln der Buche (Herzwurzler), deren
Wurzeln zur optimalen Versorgung tief wachsen, für eine guten Stand nicht tief
genug gehen, um einen optimalen Halt zu bieten. Die Buche wird ab einer
bestimmten Grösse/Höhe zu schwer und rutscht mit der Erde vom Hang ab.
Dünnere Stämme hingegen könnten den Hang sichern. Das nachfolgende Bild
zeigt den Perimeter, der sich aus naturschützerischen Gründen (Flora und 
Fauna) für die Pflege als lichten Wald eignet.

Auf den Klimawandel, die Waldbodenaustrockung (an der Stelle von der
Landzunge sogar erwünscht) und Windverwirbelung ist für den Rest des Waldes
oberhalb des Vita Parcours nicht spezifisch eingegangen worden. 
Auch auf die anderen Holzschläge im Küsnachter Wald konnte aus zeitlichen 
Gründen nicht detailliert eingegangen werden. Es wurde aber eine zweite 
Begehung vom Förster und Kreisforstmeister für die Petitionsgruppe angeboten.


