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Naturlandschaft Sihlwald:  Argumente gegen Rückführung in Urwald 
 
Der Sihlwald ist – trotz 500-jähriger Bewirtschaftung – eine Naturlandschaft von hohem 
kulturellen Wert. 
 
Der schwerwiegendste Eingriff und grösste Störfaktor ist die überaus verkehrsreiche, lärmige 
und gefährliche  Sihltalstrasse.  Nur wenn diese aufgehoben würde, könnte die 
Naturlandschaft Sihlwald optimal als solche empfunden werden. Solange die Sihltalstrasse für 
den enormen Verkehr offen bleibt, sind Versuche – oder Versuchungen – zur Rückführung 
des Sihlwaldes in ein frühmittealterliches Urwaldidyll illusorisch und sinnlos. 
 
Es würde übrigens mindestens 100 Jahre dauern, bis der angestrebte Urwaldzustand 
wenigstens ansatzweise erreicht wäre. Im Übergangsstadium würde der Wald wohl eher ein 
Bild der Verwahrlosung als der Urwüchsigkeit vermitteln. 
 
Ein ungepflegter Sihlwald würde grossenteils aus dichtgedrängten Buchen, Ahorn und 
Eschen bestehen, mit dünnen, krummen Stämmen und schwachen Kronen. Sturm und 
Schneedruck würden Lücken in die unstabilen Bestände schlagen. Die Buche würde 
dominieren; Lichtbaumarten wie Birke, Lärche, Föhre, Eiche hätten kaum eine Chance, sich 
zu entfalten und entwickeln. Der Wald wäre an Pflanzen- und Tierarten ärmer. 
Da die Bäume sich von Jugend auf nicht voll entfalten könnten, wären sie weniger vital und 
folglich anfälliger sowohl für Luftschadstoffe als auch für Insekten und Pilze. 
 
Die wirkungsvollsten forstlichen Massnahmen gegen Waldschäden sind rechtzeitige 
Verjüngung, intensive Waldpflege und Schaffung baumartenreicher Mischbestände. Ein sich 
selbst überlassener Sihlwald würde ärmer an Baumarten und eher krank als ein gepflegter. 
Pflege macht den Sihlwald schöner, stärker und gesünder! 
 
Der Umwelterziehung kann ein gepflegter Sihlwald besser dienen als ein verwahrloster. 
 
Der Sihlwald gehört zu den ertragreichsten Waldstandorten Europas. Die Ertragsfähigkeit 
sollte deshalb zu optimaler Holzproduktion ausgenützt werden. Im Laufe der Jahrhunderte ist 
der Sihlwald zwar erhalten, aber unterschiedlich gepflegt und genutzt worden. Anfangs des 
20. Jahrhunderts zum Beispiel war er ausgeplündert, da der damalige Stadtforstmeister zur 
Aufrechterhaltung des zu einer grossen Fabrik (mit 80-100 Arbeitern) ausgebauten 
Werkbetriebs Sihlwald (Holzverarbeitung) den Wald während Jahrzehnten übernutzte. Seither 
ist der Sihlwald eher geschont und nicht allzu intensiv gepflegt und genutzt worden. Seit 
kurzem ist eine Intensivierung der Waldpflege im Gange; sie wird sich in Jahrzehnten 
fruchtbringend auswirken. Nun plötzlich die Pflege einzustellen, wäre widersinnig und weder 
gegenüber der auf langjähriger Forschung und Erfahrung gründenden Waldbaulehre noch 
gegenüber den Forstleuten, die sich der Pflege des einzigartigen Sihlwaldes ihr Leben lang 
hingaben, mit gutem Gewissen zu verantworten. 
 
Allein schon die Tatsache, dass der Sihlwald als der älteste planmässig bewirtschaftete 
Wald (seit 1424)  weltweit gepriesen wird und gleichsam als das Mekka der Forstfachleute 
gilt, rechtfertigt dessen weitere optimale Pflege. 
 
Ein sich Sichselbstüberlassen des Sihlwaldes würde in der Forstfachwelt wenig 
Verständnis finden.  
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Naturlandschaft Sihlwald:   Argumente für die Rückführung in Urwald 
 
Die Idee eines 1000 ha grossen Urwaldes in nächster Nähe der grössten und verkehrsreichsten 
Schweizer Stadt ist faszinierend. – 
Ob der wirkliche Zustand dieses Stadt-Urwaldes aber der Idee entsprechen würde, ist fraglich. 
 
Die Bewirtschaftung des Sihlwaldes verursacht heute ein jährliches Defizit von einer halben 
Million Franken. Wenn der Wald sich völlig selbst überlassen würde, wären also jährlich eine 
halbe Million Franken gewonnen? Das trügt; denn der Aufwand für das notwendige 
Aufsichtspersonal wäre ebenso gross. – Bedenkt man, dass dank der Bewirtschaftung des 
Sihlwaldes ein Forstingenieur, zwei Revierförster, ein Dutzend Forstwarte samt ihren 
Familien ihr Auskommen finden, dass der Wald ferner zahlreichen temporären Waldarbeitern 
sowie dem Transport- und Baugewerbe Verdienstmöglichkeiten bietet und dass schliesslich 
von der beträchtlichen Holzproduktion diverse Verarbeitungsbetriebe profitieren, erscheint 
das Defizit sicher gerechtfertigt. Ausserdem bietet ein gepflegter, abwechslungsreicher Wald 
mit gut unterhaltenem Wegnetz das höchste Mass an Erholungs- und Wohlfahrtsfunktion. 
Wenn nur die gut erschlossenen Waldbestände bewirtschaftet würden, könnte sogar ein 
Gewinn erzielt werden.  
 
Der Sihlwald als Urwald wäre ein willkommenes und wertvolles Studienobjekt für die 
Wissenschaft, in nächster Nähe unserer grössten Hochschulen. – 
Als Studienobjekt würden sich jedoch mehrere kleinere Urwaldflächen von je 20-30 ha auf 
verschiedenen Standorten des Sihlwaldes ebenso gut eignen. Deren Planung und Realisierung 
würde auf keinen Widerstand stossen und könnte folglich sofort begonnen werden. 
 
Die ohne Eingriffe des Menschen sich frei entfaltende Lebensgemeinschaft im sich selbst 
überlassenen Sihlwald würde im Menschen Verständnis und Gesinnung gegenüber der 
Natur verbessern und für die Bevölkerung auch eine gewisse Erholungsfunktion ausüben. – 
Hierzu würde sich aber ein gepflegter, vielfältiger Sihlwald mit teils intensiv bewirtschafteten, 
teils sich selbst überlassenen Gebieten bedeutend besser eignen. Wichtig ist, dass die 
Bevölkerung zum Walderleben ermuntert und motiviert wird. Mit geeigneten Einrichtungen 
(Waldschulen, Führungen) und intensiver Aufklärung und Werbung lässt sich viel erreichen. 
Dass heute täglich Tausende durch die schönen Stadtwälder von Zürich laufen, dabei die 
Natur erleben und sich vom hektischen Betrieb und dem Lärm der Stadt erholen, ist vor allem 
der Schaffung besonderer Einrichtungen (Vita-Parcours, Finnenbahnen, markierte 
Waldlaufstrecken, gut gepflegte Waldwege) sowie der intensiven Propaganda für den 
Gesundheits- und Ausdauersport zu verdanken.  
 
Für die Bewohner und Besucher des Sihltals ist die Idee der Naturlandschaft Sihlwald 
insofern verlockend, als sich damit eine ganz leise Hoffnung auf Aufhebung der Sihltal-
Autorennbahn verbinden lässt.  
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