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D E R  « T Ö ßT H A L E R »  I M  H O M E O F F I C E

Fahrschule auf der Tösstalstrasse
Die Corona-Pandemie verändert den Alltag der «Tößthaler»-Redaktoren – und verbessert ihre Fahrkünste.

Ich fahre nicht unbedingt gern 
Auto. Ich kann es zwar und 
habe schon seit Jahren meinen 
Führerschein, aber wenn ich 
aussuchen kann zwischen ÖV 
und Auto, nehme ich in neun 
von zehn Fällen den Zug oder 
den Bus.

Doch dann kamen Corona 
und das Homeoffice. Und die 
Empfehlung, den öffentlichen 
Verkehr zu meiden. Für Aussen- 
einsätze, und von denen gab 
es einige, nahm ich also fortan 
unser geschaltetes Kleinauto, 
einen Chevrolet Spark, genannt 
«Sparkie». 

«Sparkie» und ich mögen uns 
nicht immer. Denn ich kann 

auch Jahre nach der Fahr- 
prüfung noch nicht wirklich 
gut anfahren. Diese verflixte 
Kupplung!

Am Anfang war ich bei mei-
nen Fahrten eher unsicher. 
Ich merkte, dass ich seit mei-
nem Praktikum in Amerika 
vor einem Jahr kaum mehr 
Auto gefahren bin. Doch die 
Routine kam schnell zurück. 
In der Zwischenzeit geniesse 
ich es fast, mit «Sparkie» die 
Tösstalstrasse entlangzutu-
ckern. Und ich entdecke lang-
sam die Vorzüge des Autofah-
rens: Laut zur Musik mitsin-
gen kann man im Zug nämlich 
nicht. Bettina SchmidBettina Schmid hat mit «Sparkie» Corona-Freundschaft geschlossen.  Foto: Pixabay

Forstamt bittet um Rücksichtnahme  
im Erholungsgebiet Schauenberg

In Waldgebieten wie um den Schauenberg bewegen sich derzeit mehr Menschen als üblich. Manchen mangelt es an Respekt und Anstand.  
Der Forst Elgg appelliert deshalb daran, sich an den Wald-Knigge zu halten.

REGION Der Wald ist beliebt als 
Erholungsort. Gerade jetzt wäh-
rend des Ausnahmezustands im 
Zuge der Corona-Krise halten 
sich vermehrt Leute im Wald auf, 
die man sonst eher nicht dort an-
trifft. Grundsätzlich ist an dem 
nichts auszusetzen, denn der 
Wald ist die grösste Freizeit- und 
Sportarena und für alle frei zu-
gänglich. Der Wald bietet sich 
geradezu an für Spaziergänge, 
sportliche Aktivitäten, Meditati-
onen oder als Spielort für Kinder.

Gegenseitige Rücksichtnahme
Es ist sehr zu begrüssen, dass 
die Bevölkerung den Wald neu 
entdeckt, denn er ist ein Land-
schaftselement mit vielen Vor-
zügen. «Ein Aufenthalt im Wald 
ist gesund, (ent-)spannend und 
beruhigend. Er eignet sich per-
fekt als Erlebnis- und Aben- 
teuerspielplatz für Familien», 
schreibt Förster Roman Bra-
zerol für das Forstrevier Elgg- 
Hagenbuch-Schlatt in einer Me-
dienmitteilung.

Dass sich mehr Leute im Wald 
bewegen als sonst üblich, bedingt 
aber eine gegenseitige Rücksicht-
nahme: Waldbesucher gegenüber 
Waldeigentümern, Biker gegen-
über Wanderern, Reiter gegen-
über Spaziergängern oder Jogger 
gegenüber anderen Erholungs- 
suchenden. Auch die Wildtiere 
und Vögel brauchen ihre Ruhe, 
insbesondere in der jetzigen 
Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit von 
Anfang Mai bis Mitte Juli.

Konfliktfreies Miteinander
Die Mitgliederorganisationen der 
Arbeitsgemeinschaft für den 

Wald haben zehn Verhaltenstipps 
zu einem Wald-Knigge verarbei-
tet – damit es dem Wald und allen 
darin gut geht. Der Knigge wurde 
gezeichnet von Max Spring und 
findet sich leicht im Internet. Er 
soll ein konfliktfreies Miteinan-
der ermöglichen – auch den Tie-
ren zuliebe.

«Im Normalfall gewöhnen sich 
Wildtiere an Waldbesucher, 
wenn sie sich auf den Waldstras- 
sen bewegen», sagt Roman Bra-
zerol dazu. «Aber wenn kreuz 
und quer im Wald gelaufen und 
gefahren wird, stehen die Tiere 

unter Stress, was zu Nachwuchs- 
ausfall und vermehrt zu Wald-
schäden führt, da sie mehr Ener-
gie benötigen.»

Das Abfallproblem gehöre auch 
dazu, erklärt er weiter. Denn 
mehr Leute im Wald würden 
mehr Abfall bedeuten. «Die meis-
ten nehmen diesen, wie es sich ge-
hört, wieder nach Hause. Es gibt 
aber leider auch noch einen klei-
nen Anteil, welcher ihn einfach 
liegen lässt.»

Die Problematik erstrecke sich 
laut dem Revierförster von Forst 
Elgg auf die gesamte Schweiz. Im 

Kanton Zürich lägen die Schwer-
punkte am Irchel, Pfannenstiel 
und am Schauenberg.

«Die aktuelle Lage und das 
schöne Wetter brachte viele Leu-
te in den Wald, um sich zu erho- 
len oder sich zu bewegen. Dabei 
entstehen Interessenkonflikte, 
denn jeder möchte den Wald zu 
seinen Vorzügen nutzen», erklärt 
Brazerol. «Wir Förster haben die 
Aufgabe, den Wald als Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere zu 
schützen.»

Absperrungen einhalten 
Der Revierförster lässt durchbli-
cken, dass die Forstbetriebe und 
-unternehmen vielerorts noch 
damit beschäftigt seien, die 
Sturm- und Borkenkäferschäden 
aufzuräumen. «Das Betreten von 
Holzschlägen ist lebensgefähr-
lich. Halten Sie sich an die Wei-
sungen des Forstpersonals. Blei-
ben Sie darum auf den offiziellen, 
markierten Wegen und beachten 
Sie die Absperrungen, Signalisa-
tionen und Umleitungen», sind 
die entsprechenden Weisungen.

Leider würden sich nicht alle 
an die Verkehrsregeln im Wald 
halten – so zum Beispiel Velo- 
fahrer, die abseits der Waldwege 
unterwegs sind, erklärt Roman 
Brazerol. Auch auf die Benut-
zung von Taschenlampen oder 
Scheinwerfern beim Laufen oder 
Velofahren im Dunkeln sollte 
verzichtet werden. Ausserdem 
komme es vor, dass Bäume und 
Pflanzen beschädigt oder ausge-
rissen und die Wildtiere aufge-
scheucht würden. Dies, so der 
Revierförster, sei zu unterlassen. 
 René Fischer

V E R K E H R S R E G E L N  I M  WA L D
Die Regelung für Fussgänger 
und Radfahrer findet sich im 
kantonalen Waldgesetz. Spa-
ziergänger dürfen den Wald 
uneingeschränkt betreten. 
Die Waldbesitzer haben dies 
zu dulden. Hingegen sind das 
Radfahren und das Reiten im 
Wald nur auf Strassen und 
Wegen erlaubt. Abseits von 
Wegen sowie auf Trampelpfa-
den und Pflegeschneisen gilt 
hingegen ein allgemeines Rad-
fahr- und Reitverbot. Diese 
gelten nicht als Strassen oder 

Wege im Sinne des kantonalen 
Waldgesetzes und dürfen so-
mit von Bikern nicht benutzt 
werden.
Ergänzt wird diese Regelung 
durch das Strassenverkehrs-
gesetz (SVG): Gemäss Artikel 
43 Absatz 1 dürfen Wege, die 
sich für den Verkehr mit Mo-
torfahrzeugen oder Fahrrä-
dern nicht eignen oder offen-
sichtlich nicht dafür bestimmt 
sind – wie Fuss- und Wander-
wege –, mit solchen Fahrzeu-
gen nicht befahren werden. rf

E M P F E H L U N G E N  F O R S T  E L G G
Forst Elgg gibt aufgrund der 
aktuellen Problematik folgen-
de Empfehlungen ab und hofft, 
dass diese eingehalten werden:
• Wandern, Reiten, Biken 

nur auf Waldstrassen oder 
speziell markierten Rou-
ten.

• Rücksicht nehmen auf 
Wildtiere und deren Le-
bensraum.

• Nicht in der Dunkelheit 
mit Taschenlampen oder 
Scheinwerfern in den 
Wald gehen.

• Rücksicht, Respekt und 
Anstand gegenüber Wald-
besuchern walten lassen.

• Wegen Holzerarbeiten ab-
gesperrte Waldstücke 
nicht betreten, sondern 
mit dem nötigen Sicher-
heitsabstand umgehen.

• Einhaltung bei allfälligem 
Feuerverbot.

• Keine seltenen oder be-
drohten Pflanzen pflü-
cken oder ausreissen.

• Hunde im Wald an der Lei-
ne halten. rf

Förster Roman Brazerol schützt den Lebensraum für Pflanzen und Tiere im Erholungsgebiet Schauenberg.  

Wald-Knigge von Max Spring: Wir respektieren einander.  Fotos: PD


