
 
 
Wir werten eine Moorfläche auf 
 
 
 

Im Rahmen des Landschaftsentwicklungskonzepts 
Höfe und des Vernetzungsprojekts Höfe befreien wir 
ein wertvolles Moor von Adlerfarn 
 
 

Was zeichnet den Adlerfarn aus? 

Der Adlerfarn (Pteridium aquilinum) kann eine eindrückliche Wuchshöhe von bis zu 3 m erreichen und ist 

somit der grösste heimische Farn. Er ist weltweit verbreitet. Bei uns in der Höfe findet man ihn häufig in lich-
ten Wäldern oder an Waldrändern auf kalkfreien Böden. Er ist gut erkennbar an seinen lang gestielten Blät-

tern, welche zwei- bis dreifach gefiedert sind. Durch seine imposante und zugleich grazile Wuchsform kommt 

der Adlerfarn auch bei Gartengestaltungen zum Einsatz. 

Weshalb ist der Adlerfarn problematisch? 

Besonders unter feuchten bis wechselfeuchten und eher sauren Bedingungen ist der Adlerfarn äusserst kon-
kurrenzstark. So wird er in Feuchtwiesen und Streueflächen schnell zu einer Herausforderung, da er durch 

seinen üppigen Wuchs und die flächige Ausbreitung viele wertvolle und seltene Pflanzenarten am Wuchs hin-

dert und somit verdrängt. 

Erfolgreiche Bekämpfung in der Landwirtschaft 
Wichtig ist es, den Adlerfarn frühzeitig zu bekämpfen. Wartet man zu lange ab, nimmt der Aufwand zur Re-

duzierung schnell zu. Besonders in steilen Lagen wird die Bekämpfung dann zunehmend aufwendiger. Ein-

zelne Exemplare können, ähnlich wie die Stumpfblättrige Ampfer/Blacke (Rumex obtusifolius), ausgestochen 

oder ausgerissen werden. Besonders gut geht es nach Regentagen.  

Um grössere Bestände effektiv mechanisch zu bekämpfen, muss die Fläche über mehrere Jahre mindestens 
zweimal jährlich gemäht werden. Wichtig ist, dass die erste Mahd bereits zirka Ende Mai/Anfang Juni, vor 

dem vollständigen Ausrollen der Wedel, erfolgt. Der optimale Schnittzeitpunkt variiert daher je nach Höhen-

stufe. Besonders in wertvollen Streueflächen muss unbedingt darauf geachtet werden, seltene, spätblühende 

Arten zu schonen. Deshalb darf jeweils nur die unmittelbar befallene Fläche frühzeitig gemäht werden. 

Bevölkerungs-Aktion «Wir werten eine Moorfläche auf» 
Im Rahmen des Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK) Höfe und des Vernetzungsprojekts (VP) Höfe führen 

die LEK-Kommission und Vernetzungsgruppe eine Bevölkerungs-Aktion zur Bekämpfung des Adlerfarns in 
Feusisberg durch. Werden Sie Teil des Höfner LEKs und VPs und unterstützen Sie uns aktiv. Gesucht sind 

deshalb engagierte Höfnerinnen und Höfner, welche sich an der diesjährigen Bevölkerungs-Aktion beteiligen. 

Haben Sie Fragen? Thomas von Atzigen steht 
Ihnen für Fragen oder weitergehende Informati-

onen per Telefon 044 786 73 23 oder via E-Mail 

lek@hoefe.ch gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf die Aktion und bedanken uns 

jetzt schon bei Ihnen für Ihre tatkräftige Mithilfe 

und Unterstützung. 

Details zur Bevölkerungs-Aktion 

• Durchführung 10. Juni 2022  

(bei jeder Witterung) 

• Dauer 18:00 bis 20:00 Uhr 

• Gebiet Riedweid (KTN 876), Feusisberg 

• Anfahrt mit öffentlichem Verkehrsmittel 

(Bushaltestelle Feusisberg, Riedhof) oder 

Privatauto 

• Zum Abschluss der Bevölkerungs-Aktion gibt 

es einen kleinen Imbiss. 

Treffpunkt 

Bushaltestelle 

Feusisberg, Riedhof 


