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Pia Wertheimer
Stv. Ressortleiterin Zürich

@Wertli@Wertli folgen folgen

«Exzesse wirken sich auf Wildtiere aus»
Sportler toben sich im Gehölz aus, Naturschützer wollen den Wald bewahren.
Waldökologe Christof Bigler kennt diese Ansprüche und sagt, was geht – und was nicht.

Wie viel Wald braucht der Mensch und wie viel Mensch erträgt der Wald – diese Frage scheidet die Geister: Zwei
Spaziergänger am Uetliberg. 
Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Herr Bigler, die Förster schlagen Alarm, weil Menschen am Uetliberg die Ruhezeit des
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Christof Bigler ist Waldökologe und arbeitet als
Senior Scientist in der Professur für
Waldökologie an der ETH Zürich. Der
Wissenschaftler untersucht die natürlichen
Waldökosysteme und den Einfluss, den
Störungen darauf haben. www.fe.ethz.c (Bild:
zvg)
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Soll der Freizeitbetrieb im Wald stärker
eingeschränkt werden?
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Artikel zum Thema

24 Stunden Betrieb im Wald
«Es ist schön im Naturkindergarten»
Umweltfreundliche Ferienhäuser im
Wald

Teilen und kommentieren

Die Redaktion auf Twitter

Folgen Sie dem Ressort auf dem
Kurznachrichtendienst

Stichworte

Waldes immer stärker beschneiden. Welche
Aufgabe muss ein Wald in Stadtnähe erfüllen?
Es kommt ganz darauf an, welche Ansprüche die
Gesellschaft an ihn stellt. Im Raum Zürich ist er als
Erholungsgebiet von Bedeutung – er wird zudem nicht nur
von Sportlern genutzt, sondern liefert auch Holz, Pilze oder
Bärlauch. Der Wald in Stadtnähe wird also typischerweise
multifunktional bewirtschaftet.

Ist das ein landesweiter Trend?
Nein, ganz anders sieht die Situation nämlich in
Gebirgstälern aus. Dort hat der Wald primär eine
Schutzfunktion. Er soll die Siedlungen und Infrastrukturen
vor Lawinen und Steinschlägen bewahren. Gebirgswälder
spielen aber auch für den Wasserhaushalt und die
Landschaftsästhetik eine wichtige Rolle.

Mit dem stetig wachsenden Stadtgebiet haben sich
die Ansprüche verändert. Kommt die Natur damit
klar?
Gewisse mobile Tierarten werden wohl abwandern, andere
werden sich anpassen. Grundsätzlich finde ich es aber nicht
sinnvoll, wenn im Wald grosse Outdoor-Partys oder Nacht-
OL stattfinden, hier sollte die Stadt Bewilligungen viel
restriktiver erteilen. Einzelnen Privatpersonen oder
Gruppen kann natürlich nicht verboten werden, sich im
Wald aufzuhalten. Es sollte in dieser Hinsicht besser
informiert werden, dass gewisse Exzesse sich unter anderem
auf die Wildtiere auswirken können. In Bezug auf die
Vegetation ist es so, dass grundsätzlich fast alle Wälder in
Zentraleuropa vom Menschen geformt oder mindestens
beeinflusst sind. Man hat früher bestimmte Baumarten aus
ökonomischen Gründen angepflanzt, zum Beispiel die Fichte
im Mittelland, heutzutage orientieren sich die Förster an
einem naturnahen Waldbau.

Der Mensch hat den Wald also nach seinen
Bedürfnissen gestaltet?
Ja. Das ist aber nicht nur schlecht, deshalb wachsen nun
Arten wieder, welche vor der Eiszeit bei uns heimisch waren
und wieder angepflanzt werden. Dies gilt beispielsweise für
die Douglasie, welche in einem wärmeren Klima bessere
Überlebenschancen hat als zum Beispiel die Fichte. Auch für
die Fauna können menschliche Eingriffe von Vorteil sein.
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Etwas gesehen, etwas geschehen?

Haben Sie etwas Aussergewöhnliches gesehen,
fotografiert oder gefilmt? Ist Ihnen etwas
bekannt, das die Leserinnen und Leser von
Tagesanzeiger.ch/Newsnet wissen sollten?
Senden Sie uns Ihr Bild, Ihr Video, Ihre
Information per MMS an 4488 (CHF 0.70 pro
MMS). 

Die Publikation eines exklusiven
Leserreporter-Inhalts mit hohem

Nachrichtenwert honoriert die Redaktion mit
50 Franken. Mehr...

Ein Holzschlag in einem Wald führt dazu, dass wieder
vermehrt Licht auf den Boden gelangt, was sich wiederum
positiv auf die Biodiversität auswirken kann.

Ist die Lösung, Gebiete zu definieren, in welchen
entweder die Menschen oder aber die Natur im
Wald das Sagen haben?
Es kann nicht das Ziel sein, den Wald völlig abzuriegeln.
Zonen, in denen der menschliche Einfluss minimiert wird,
sind aber sinnvoll. Das extremste Beispiel ist der
Nationalpark. Dort wird der Wald weder genutzt, noch
dürfen Fussgänger die Wege verlassen. Handkehrum
müssen jedoch auch Bereiche dem Menschen für Sport oder
Nutzung zur Verfügung stehen, eine solch strikte Regelung
wie im Nationalpark ist für einen Wald in Stadtnähe weder
sinnvoll noch durchführbar. Dies ist zum Beispiel der Fall
im Sihlwald, der teilweise durch strenge Vorschriften des
Bundes auf einer Fläche von mehreren Hundert Hektaren
geschützt wird, aber dennoch offen für Besucher ist.

Ist der Sihlwald ein Einzelfall?
Es gibt auch andere Forste, die zu naturnahem Wald
gemacht werden sollen – der Bund möchte bis zum Jahr

2030 zehn Prozent der Wälder unter Schutz stellen. Die Rückkehr zum naturnahen Wald braucht aber
seine Zeit. Bis es so weit ist, kann es Jahrzehnte bis Jahrhunderte dauern. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)
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