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Ist im Wald nicht weniger mehr?
Sehr geehrter Herr Stadtrat Wolff
Immer wieder bin ich gerne am Züriberg unterwegs. Meine kleinen Wanderungen im malerischen Züriwald gefallen mir. Gut, da und dort würde man sich mitunter auch einmal einen
älteren Baum1 wünschen, aber insgesamt ist mein Eindruck doch positiv.
Leider finden seit den letzten Jahren Motorsensen, Freischneider, Blasgeräte und Saughäcksler
auch im Wald ihren Einsatz. So werden seit einigen Jahren die Waldwege auf der Seite überall
durchgehend zurückgeschnitten. Bei den befahrbaren Waldstrassen wird dies durch einen
grossen Traktor gemacht.

Bild links und rechts: Dies sind Waldwege, wir sind hier also mitten im Wald
und nicht etwa in einem Park! (Oktober 19)
1

Lindenmayer, David: “Conserving large old trees as small natural features”, Biological Conservation 2016,
211, pp. 51-59. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.11.012.
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Bild links: So schön kann ein Waldweg sein. Mitte: Ein Weg, keine Strasse.
Rechts: Schaden durch eine Motorsense. (August 19)
Dabei werden unsere Waldwege stark begangen und befahren, weshalb ein durchgehendes
Abschneiden völlig unnötig ist (und auch nicht gemacht wurde, bevor es diese lauten Gerätschaften gab). Folgendes Bild zeigt, wie die Vegetation durch diese Beanspruchung von
alleine zurückgehalten wird.

Mir ist auch klar, dass von Zeit zu Zeit und stellenweise zurückgeschnitten werden muss,
aber bitte nicht so brutal und unästhetisch! Dieser Wald wird von vielen Menschen besucht:
Ist daher nicht erste Aufgabe ihn für diesen, die Stadt zentralen Ausgleich zu fördern? Mir
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scheint, dass die (notabene nicht allzu lukrative) Bewirtschaftung immer noch einen zu hohen
Stellenwert hat. Dabei werden zu viele Maschinen2 eingesetzt. Vor einigen Jahren waren sogar
Helikopter3 zum Holztransport im Einsatz. Sollte nicht auf Emissionen und Lärm verzichtet
werden, wenn es nicht unbedingt nötig ist?
Wir diskutieren im Moment viel über Massnahmen gegen den Klimawandel. Warum nicht
im Kleinen anfangen? Die Stadt hat hier m. E. auch Vorbildfunktion. Wenn die Profis für
jedes Problem einen flächendeckenden Maschineneinsatz auffahren, wird sich dies manch ein
Privatgärtner abschauen und seinerseits solche Geräte für unabdingbar halten. Auch Ihre
Auszubildenden lernen es so. Für Insekten und damit die Artenvielfalt ist dieses Verhalten
jedenfalls nicht förderlich, denn Randbereiche sind für sie besonders wichtig und geben
auch den grösseren Tierarten Sichtschutz. Auch das zweimalige Abmähen der Wiese bei der
Loorenhalde war nicht nötig. Hier wäre lokal ein grosses Potenzial für eine Naturwiese.
Natürlich sehe ich ein, dass Sie Ihre Angestellten beschäftigen möchten. Könnte dies jedoch
nicht weniger intensiv, dafür naturnaher und entschleunigender sein? Somit wäre auch genug
sinnvolle Arbeit da. Sie würden damit zum zukunftsfähigen Vorbild, denn wenn ich etwas
aus der Klimadebatte für mich persönlich mitnehme: «Weniger ist mehr!».
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen alles Gute!

Mit freundlichen Grüssen

Martin Ambauen
Pro Natura; Grün Stadt Zürich, im Stadtrat vertretene politische Parteien

2

Die Traktorenbreiten legen in jeder Generation flott zu, was dazu führt dass malerische Spaziersträsschen zu
umgewälzten Waldautobahnen mutieren. Hat sich dies ein wenig erholt, sind sechs Jahre herum, und sie
fahren erneut auf.

3

Helikopter können in seltenen Fällen hilfreich sein. In den letzten Jahren lese ich indes «mit Helikopterunterstützung» bei Ihnen immer häufiger.

