
Am Ostersonntag strahlt das Schwei-
zer Fernsehen erstmals den Kino-Hit
«Avatar – Aufbruch nach Pandora» aus.
Im preisgekrönten Science-Fiction-
Märchen von James Cameron geht es
um die skrupellose Ausbeutung und
Zerstörung der Natur. Wer sich bereits
im Vorfeld darauf einstimmen möch-
te, braucht aber weder nach Holly-
wood noch in den nächsten DVD-Ver-
leih zu gehen. Im Sihlwald haben Ran-
ger gezeigt, dass sie auch ohne den
virtuellen Rohstoff Unoptanium, um
dessen Ausbeutung es im Film Avatar
geht, wüten können wie die Besatzer
auf Pandora.

Um die Streubodenstrasse zu sper-
ren haben die Waldarbeiter gleich
mehrere, grösstenteils gesunde Bu-
chen und Fichten mit Seilwinden um-
gerissen. Diejenigen Bäume, bei denen

die Wurzeln zu stark waren, wurden
einfach abgebrochen. Den Spaziergän-
gern und Wanderern bietet sich ein
trostloses Bild der Verwüstung, wie es

vielleicht nach Orkan Lothar im Jahr
2000 anzutreffen war. An ein paar
Stämmen ist ein Plakat angebracht,
das um Verständnis bittet. Die Streu-
bodenstrasse sei laut kantonaler
Schutzverordnung ab sofort geschlos-
sen und das Betreten verboten. Fehlba-
re Personen würden angezeigt. Bei
Fragen könne man sich an den Wild-
nispark Zürich wenden (Telefon 044
722 55 22, info@wildnispark.ch). Da-
neben prangt ein Signet der Zürcher
Kantonalbank, die als Hauptsponsor
bezeichnet wird. Eine erstaunliche
Imagewerbung.

Bei Anruf Gelassenheit

Der Anruf auf die Nummer ergibt we-
nig Erbauendes. Sekretärin Susanne
Hofmann beschied in gelassenem Ton,
dass die Zerstörung beabsichtigt gewe-
sen sei. Man habe tatsächlich einen

Sturm imitiert. Man wolle so die Kern-
zone des Naturerlebnisparks schützen.
Es gehe dabei um einen «Prozess-
schutz». Menschen seien in diesen Be-
reichen unerwünscht. Spaziergänger
und Mountainbiker könnten sich wei-
terhin auf den ausgeschilderten Rou-
ten um die Schutzzonen im Sihlwald
bewegen. Das Vorgehen erstaunt in
mehrfacher Hinsicht. Wieso pocht
man derart restriktiv auf Betret -- und
Fahrverbote – greift dann aber selber
unter dem Deckmantel des Natur-
schutzes so sorg- und rücksichtslos in
die Natur ein? Wie war es überhaupt
möglich, ein Schutzgebiet von dieser
Grössenordnung ohne öffentliche Aus-
schreibung und Einsprachemöglich-
keit des kommunen Stimmbürgers
derart restriktiv zu «schützen»? Ab
2018 soll abseits der bezeichneten We-
ge sogar ein generelles Reit- und Bike-
verbot gelten. (map.)

Baum-Massaker im Zeichen des Naturschutzes

Um die Kernzone des Naturerleb-
nisparks Sihlwald im Bereich der
Streubodenstrasse zu sperren,
haben die Ranger mit Winden
gesunde Buchen und Fichten um-
gerissen. Der Beobachter sieht
sich an den Oscar-preisgekrönten
Spielfilm Avatar erinnert.

Avatar im Sihlwald

Die Streubodenstrasse im Sihlwald von Norden herkommend. Entwurzelte und abgebrochene Bäume versperren den
Weg. (Bilder Martin Platter)

Waren die Wurzeln zu stark, brach man die Bäume ab.


