
Epilog
Schmunzelt John Muir von irgendwo her oder dreht er sich im Grab um?

„Eine langfristige Lösung für unser Problem des Wildnisschutzes werden wir 
erst haben, wenn wir gelernt haben, wie wir Menschen Besucher sein können, 

ohne dabei die Erde zu zerstören. Aber vielleicht ist es dafür zu spät.“ 
                      Michael P. Cohen (1984, 190)

E.1  In Memoriam John Muir

E.1.1  In Kalifornien

Kurz nach dem Tod Muirs kam die Idee auf, in der Sierra einen Fernwanderweg zu sein-

en Ehren zu kreieren. Mit dessen Anlage wurde 1915 begonnen, fertig war er aber erst 23 

Jahre später. Das Resultat ist der rund 350 Kilometer lange John Muir Trail, der bei Happy 

Isles am oberen Ende des Yosemite-Tals beginnt, Teile der Inyo und Sierra National Forests 

(später als „John Muir Wilderness“ designiert) und die beiden Nationalparks Kings Can-

* Die mit einer Seitenangabe versehenen Abbildungshinweise beziehen sich auf Abbildungen im Buch.

Abb. 1: Die 1964 vom US Postal Service he-
rausgegebene 5-Cent-Briefmarke.

yon und Sequoia durchquert und schließlich 

auf dem Mount Whitney endet (s. Abb. 79, S. 

296)*. Der größte Teil des Weges befindet sich 

auf einer Höhe zwischen 2’500 und 3’500 Meter 

über Meer, aber gelegentlich steigt er über 4’000 

Meter hinauf. 

Mittlerweile wurde das Gebiet von Mar-

tinez von der fortschreitenden Verstädterung 

erfasst, und das immer noch existierende vikto-

rianische Strentzel-Muir-Wohnhaus (s. Abb. 59, 

S. 232 & Abb. 61, S. 237) war in Gefahr, samt 

Umgebung von ihr überrannt zu werden. Um 

dies zu verhindern, wurde 1956 die John Muir 

Memorial Association (heute John Muir Associ-

ation) gegründet mit dem Ziel, sich für die Be-

treuung dieser Stätte durch den National Park 

Service einzusetzen. Tatsächlich verabschiedete 

der Kongress 1964 ein Gesetz, das aus ihr einen 

„John Muir National Historic Site“ machte. Das 

amerikanische Postamt (US Postal Service) gab 
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aus diesem Anlass eine 5-Cent-Briefmarke heraus, auf der Muirs Kopf vor einem Stand von 

Redwood-Bäumen zu sehen ist. 

Seither arbeitet die John Muir Association mit der Nationalpark-Behörde zusammen. 

Sie organisiert Bildungsprogramme für Erwachsene und Kinder und hat im Haus ein Be-

sucherzentrum eingerichtet, in dem Erinnerungsstücke gezeigt werden und auch Muirs Ar-

beitszimmer, seine „scribble den“, in einem rekonstruierten Originalzustand zu sehen ist. 

Zu den heutigen Vorstandsmitgliedern der Association gehören zwei Muir-Nachkommen: 

Robert Hanna, ein Ururenkel (Urenkel von Wanda Muir Hanna) und Michael Muir, ein 

Urenkel (Enkel von Helen Muir Funk). Der National Park Service hat seinerseits noch mehr 

Land dazu gekauft, unter anderem das Gebiet, in dem Muir seinen Töchtern die Wildblu-

men zu zeigen pflegte (vgl. 9.5.3) und auch die etwa 1,6 Kilometer weiter südlich liegende 

Muir-Strentzel-Grabstätte (Good 2000, 71-73). 

Abb. 2: Die 32-Cent-Briefmarke von 1998.

Der 21. April 1988 war der 150. Geburtstag Muirs und danach wurde gesetzlich veran-

kert, dass der 21. April jeweils als John Muir Day proklamiert wird. An diesem Tag sind die 

Schulen aufgerufen, an die Aktivitäten Muirs zu erinnern und mit Lektionen oder Exkur-

sionen auf die Bedeutung intakter natürlicher Lebensgrundlagen aufmerksam zu machen. 

Im Februar 1998 gab die amerikanische Post im Rahmen ihrer „Celebrate the Century“-

Serie eine 32-Cent-Briefmarke heraus, die John Muir als „unermüdlichen Wanderer vor der 

hochaufragenden Granit-Kulisse des El Capitan und des Half Dome“ im Yosemite darstellt. 

Einen Monat vorher wurde die Marke bei einer Feier im John Muir National Historic Site 

gezeigt. Anwesend waren zwei der drei damals noch lebenden Enkel, John und Ross Han-

na. Und am 31. Januar 2005 gab die amerikanische Münzprägungsstätte im Rahmen eines 

Programmes, in dem im Laufe von zehn Jahren jeder Staat mit einem speziellen Quarter 

Abb. 3: Der 2005 herausgegebene Quarter 
(25-Cent-Münze).
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(25-Cent-Münze) geehrt wurde, das entsprechende Geldstück für Kalifornien aus. Das Su-

jet war von Gouverneur Arnold Schwarzenegger ausgewählt worden: John Muir mit dem 

Half Dome des Yosemite im Hintergrund und einem Kondor in der Luft. 

Schließlich gaben am 31. Juli 2006 Schwarzenegger und seine Frau Maria Shriver die 

Etablierung der „California Hall of Fame“ bekannt, eine Institution, die die inspirierenden 

Aktivitäten außergewöhnlicher Kalifornier und Kalifornierinnen, „führende, bahnbrechen-

de und legendäre Personen,“ würdigen möchte. Zu den dreizehn ersten, die in die Hall of 

Fame aufgenommen wurden, gehörte John Muir. 

E.1.2 In Wisconsin und Kanada

Die Universität von Wisconsin ehrte Muir nach seinem Tode mit einer vom Bildhauer C.S. 

Pietro hergestellten bronzenen Büste. Sie wurde am 6. Dezember 1916 in der Music Hall mit 

einer würdigenden Ansprache des damaligen Präsidenten, Charles R. van Hise, eingeweiht.

1957 erwarb das Marquette County eine Parzelle von 40 Acres mit dem Fountain Lake 

(der nach einem späteren Besitzer heute Ennis Lake heißt) zur Bildung eines „John Muir 

Memorial County Park“. Dieser konnte später, u.a. auch mit Hilfe des Sierra Club, auf 162 

Acres arrondiert werden und umfasst jetzt auch die am See gelegenen Wiesen (s. Abb. 13, S. 

47). Ein Monument mit Inschrift erinnert an John Muir (Good 2000, 17).  

In der nordöstlichen Ecke des Parks und zum Teil außerhalb liegen die ursprünglichen, 

ersten 80 Acres der Muir-Farm, auf denen einst auch die Farmgebäude standen. Dieses Land 

ist 1990 zur vom National Park Service verwalteten „Fountain Lake Farm National Histo-

ric Landmark“ geworden (s. Abb. 13, S. 47). Der außerhalb der Parkgrenzen liegende Teil 

(17 Acres) ist seit 1986 im Privatbesitz des Ökologen und Landschaftsarchitekten Erik R. 

Brynildson, der am Ort des schon länger verschwundenen ursprünglichen Wohngebäudes 

– es fiel um die Jahrhundertwende einem Feuer zum Opfer – ein 1947 neu gebautes Haus 

renoviert hat (s. Abb. 14 & 15, S. 49). Brynildson verfolgt das Ziel, auf dem ehemaligen 

Farmgelände die ursprüngliche Flora und Fauna nach Möglichkeit wieder herzustellen. Er 

stützt sich dabei auch auf von Muir angefertigte Skizzen und arbeitet mit der Nationalpark-

Behörde zusammen (Brynildson 1988; Good 2000, 18). 

Am Ort der Hickory-Hill-Farm existiert der damals von John unter Qualen gegrabene 

Brunnenschacht noch (vgl. 2.3.4) und liefert noch stets Wasser, auch die Scheune ist noch 

da, wenn auch jetzt auf ein Steinfundament gestellt (Good 2000, 23; Stanley 1985, 14). 

Die State Historical Society of Wisconsin unterhält eine Website mit einer kurzen Bio-

graphie von John Muir und einer Sammlung von Briefen und Fotos seiner technischen 

Erfindungen. Sein berühmtes Lesepult steht heute in einer Vitrine im Foyer dieses Vereins 

auf dem Campus der Universität (s. Abb. 18, S. 68) (Good 2000, 27).

In neuerer Zeit hat sich eine Gruppierung gebildet, die sich Wisconsin Friends of John 

Muir nennt. Ihr Ziel ist, das Publikum, vor allem die Jugend, mit dem Denken und Tun 
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von John Muir bekannt zu machen und damit Motivation und Interesse für heutige Natur-

schutzanliegen zu wecken. 

Eine ähnliche Organisation, die Canadian Friends of John Muir, ist in Ontario, Kanada, 

entstanden. Sie versucht, die kanadische Phase von Muirs Leben, v.a. seine Zeit in Meaford, 

über die wenig bekannt ist (vgl. 3.4.2), eingehender zu rekonstruieren. Auf einem um die 20 

Kilometer südsüdöstlich von Meaford gelegenen Aussichtspunkt namens Epping Lookout, 

von dem aus man einen schönen Blick auf die Georgian Bay hat, ist eine Muir-Gedenktafel 

errichtet worden – man spricht heute deshalb auch vom John Muir Lookout.  

E.1.3  In Schottland

In Dunbar, Schottland, war für lange Zeit niemand der Tatsache gewahr geworden, dass 

ein Sohn der Stadt in weiter Ferne für Furore gesorgt hatte. Das änderte sich erst 1967, als 

das Muir-Expertenpaar William und Maymie Kimes aus Kalifornien nach einem Besuch 

vorschlug, an Muirs Geburtshaus ein Hinweisschild anzubringen – was 1969 auch geschah 

– und für die lokale Bibliothek auch Kopien der Muir-Bücher spendete (Good 2000, 100; 

White 1998, 1). 

Danach kam die Sache ins Rollen. Dank des Einsatzes von Frank Tindall, des damaligen 

County-Planers, konnte 1976 der John Muir Country Park eröffnet werden (s. Abb. 5, S. 26). 

Dieser erstreckt sich etwa 13 Kilometer von der Ruine des Schlosses Dunbar aus der Küste 

entlang nach Westen und umfasst ungefähr 670 Hektar. Der Park ist ein Naturschutzgebiet 

für wichtige Ästuarien-Habitate, aber auch für diverse sportliche Aktivitäten offen (Good 

2000, 100-101; White 1998, 1).  

1977 reiste Tindall nach Kalifornien, um sich über die Muir-Geschichte selbst ein Bild 

machen zu können. Zurück in Dunbar nahm er Verhandlungen mit dem Eigentümer des 

Muir-Geburtshauses auf, der vorhatte, darin ein Fischrestaurant zu eröffnen. Es resultierte 

ein Abkommen, bei dem das Gebäude in Privatbesitz blieb, aber 1979/80 außen wieder in 

den von Fotos bekannten alten Zustand versetzt und innen wieder ein erster Stock – dieser 

war um 1970 von einem chemischen Reinigungsbetrieb herausgerissen worden – installiert 

wurde. Außerdem konnte die zweite Etage gemietet und darin dank einer Subvention des 

Stadtrates ein kleines Muir-Museum 1981 eröffnet werden (White 1998, 1, 3). 

1983 wurde der John Muir Trust mit Sitz in Edinburgh gegründet, der sich seither zur 

führenden Naturschutzorganisation Großbritanniens mit über 10’000 Mitgliedern entwi-

ckelt hat. Er kauft und verwaltet relativ naturbelassene Landstriche und hat heute davon 

um die 25‘000 Hektar in eigenem Besitz und betreut weitere 50‘000 in Partnerschaft mit 

den jeweiligen Landbesitzern und anderen Organisationen. Seit 1997 vergibt der Trust den 

„John Muir Discovery Award“ im Prinzip an Personen allen Alters, mit Vorliebe aber an 

Schülerinnen und Schüler, die sich in besonderer Weise um Naturschutzanliegen verdient 

gemacht haben (White 1998, 3). 



5Epilog

Mit dem Trust als Pate kam es im Juli 1994 in Dunbar zur Gründung der Dunbar’s John 

Muir Association (DJMA), die als gemeinnütziger Verein das Ziel verfolgt, die Öffentlichkeit 

mit John Muir und seiner Philosophie bekannt zu machen. Die DJMA hat einen Stadtrund-

gang konzipiert, der zu allen Lokalitäten führt, die für Muir als Kind von Bedeutung waren, 

und eine Statue von ihm anfertigen und vor dem Rathaus aufstellen lassen (s. Abb. 2, S. 18) 

(White 1998, 3-4; Good 2000, 105). Unter ihren Fittichen und in Zusammenarbeit mit dem 

Dunbar Community Council, dem John Muir Trust und dem East Lothian Council wurde 

schließlich im September 1998 nochmals eine separate gemeinnützige Organisation etab-

liert, der John Muir Birthplace Trust, mit dem Ziel, das nötige Geld zum Kauf des Hauses an 

der High Street 126 zu sammeln. Dieses wurde innerhalb eines Jahres erreicht, womit das 

Haus in ein eigentliches Muir-Zentrum verwandelt und für das Publikum am 23. August 

2003 geöffnet werden konnte (s. Abb. 1, S. 18). 

E.2  Der Ansturm auf die Nationalparks

E.2.1  Naturschutz versus Tourismus

Zwei Jahre nach Muirs Tod, am 25. August 1916, verabschiedete der Kongress ein Gesetz 

zur Einrichtung eines Amtes für die Verwaltung der Nationalparks, den „Act to establish a 

National Park Service“. Darin steht: „Der so etablierte Dienst soll die Nutzung der als Nati-

onalparks, Monumente und Reservate bezeichneten Bundesterritorien fördern und regeln, 

... deren Zweck es ist, den in ihnen enthaltenen Landschaften und den natürlichen und 

historischen Objekten und den Wildtieren Schutz angedeihen zu lassen und [der Bevölke-

rung] deren Genuss auf solche Weise und mit solchen Mitteln zu ermöglichen, dass sie nicht 

beeinträchtigt werden und auch zukünftigen Generationen noch Freude bereiten können“ 

(39 Stat. 535). 

Mit der Zweiheit von Bewahrung und Benützung sind, wie Charles E. Ritterband (1987) 

meint, letztlich unvereinbare Zielvorstellungen, angesprochen. Es handelt sich um eine 

„Formel, die nicht aufgehen kann, wenn beide Werte ... absolut gesetzt werden“. Ein jahr-

zehntelanger Streit zwischen Umweltschützern und Tourismus-Exponenten war damit vor-

programmiert, wobei der National Park Service je nach Stärke der jeweiligen Lobby hin und 

her schwankte, meist aber doch den Nutzungsaspekt in den Vordergrund stellte. Schon für 

Muir war dies ja, wie wir uns erinnern (vgl. 8.5.1 und 13.6.2), ein Dilemma gewesen, aber 

er hatte sich mehr oder weniger zähneknirschend zum Schluss durchgerungen, dass ein 

Schutz von Wildnisgebieten nur über ihre Öffnung für das Publikum zu dessen Erholung 

und Erziehung zu erreichen war.

In den ersten Jahren der neuen Behörde mit Stephen Mather als erstem Direktor stand 

das Wohlergehen der zu den Parks strömenden Menschen besonders stark im Vordergrund. 

Mather „glaubte an gute Straßen, gutes Essen und bequeme Unterkunft,“ schreibt Cohen 
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(1984, 310). Seine ökologische Bildung war mangelhaft, aber er war überzeugt, er wisse, was 

gut sei. Cohen weiter: „So sollte es denn auch keine Überraschung sein, dass wir ein System 

von Nationalparks haben, das von einem ordinären Intellekt für ein als unwissend und phy-

sisch behindert angesehenes amerikanisches Publikum entworfen worden ist.“

Vielfach wurden die touristischen Zielsetzungen auch vom Sierra Club unterstützt. Erst 

in der Mitte der 1950er Jahre begann er sich gegen das vom Park Service (damals unter Con-

rad Wirth) verfolgte unbeschränkte Straßenbauprogramm zu wehren (Cohen 1984, 308). 

Der Service lancierte in jener Zeit auch das Motto „Parks for People“, was die Natur-

schutzkreise provozierte. Denn „‚People“‘, das waren für sie Bären und Erdhörnchen füt-

ternde Besucher mit einem durchs Fernsehen verkitschten Naturverständnis. ‚People‘, das 

waren Automenschen mit Rädern statt Füßen und gesäugt mit der Muttermilch aus der 

Zapfsäule,“ schreibt Georg Gerster (1984). Die wenigsten Naturschützer hätten sich mit 

ihrer Kritik aber überlegt, so meint er, „was es für die Parks bedeuten würde, wenn plötzlich 

all die Millionen, statt solidarisch  mit ihren Blechkutschen auf dem Parkplatz zu verharren, 

mit Backpacks ins Hinterland aufbrechen wollten.“

Es gibt Kritiker, die monieren, ein Miteinander von Naturschutz und Tourismus führe 

ins ökologische Desaster, denn mit einer Strategie der Bewahrung in der heutigen Situation 

würden Ökosysteme geschützt, die sich als Folge der Nutzung schon in einem gestörten 

Zustand befänden. Damit aber schaffe man Raum für eine Dynamik, die nur noch mehr 

Unheil anrichte. Es brauche zur Ausbalancierung aktive, korrigierende Eingriffe. Ein solcher 

Kritiker ist der Philosoph Alston Chase, der in seinem 1986 erschienenen Buch „Playing 

God in Yellowstone: The Destruction of America’s First National Park“ zeigt, wie das So-

wohl als Auch zum Versuch geführt hat, sowohl (angebliche) Gefahren für den Menschen 

als auch für die Natur zu eliminieren. Mit der Verhinderung von Waldbränden aber haben 

sich gewisse unerwünschte Pflanzenarten stark vermehrt. Und als Folge der Eliminierung 

der Wölfe und Berglöwen haben sich die Hirsche übermäßig vermehrt, was die Überwei-

dung und die Bodenerosion fördert (Ritterband 1987).

Die Nationalpark-Verwaltung reagierte zunächst irritiert auf diese Kritik und kanzel-

te das erwähnte Buch als „gutes Mittel gegen Schlaflosigkeit“ ab (Ritterband 1987). Doch 

bald begann man sich dazu Gedanken zu machen. Als 1988 im Yellowstone-Park ein großer 

Waldbrand ausbrach, wurde er nicht wie üblich bekämpft, sondern man ließ ihn gewähren. 

Und im Frühling 1995 wurden ein paar Dutzend in Kanada eingefangene Wölfe freigesetzt, 

deren Population sich seither gut entwickelt hat und hinsichtlich der Bestände von Beute-

tieren wieder für natürlichere Verhältnisse sorgt. 

E.2.2  „All die Millionen“ und der Yosemite-Park

In der Tat, es sind Millionen und Abermillionen von Leuten, die heute jedes Jahr die ame-

rikanischen Nationalparks heimsuchen – 2009 waren es 63 Millionen, bei gegenwärtig 58 
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Parks mit einer Gesamtfläche von 210‘000 Quadratkilometer. Und es ist problematisch, 

wenn, wie es eine Zeit lang der Fall war, das Wachstum der Besucherzahl als Erfolgsmaß 

gilt. Das zeigt sich spätestens dann, wenn Verkehrszusammenbrüche auftreten, Lärm und 

Luftverschmutzung zu stören beginnen und Streitereien zwischen genervten Touristen ent-

stehen.

Gerade Yosemite steht auf der Liste der überfüllten Parks mit 3,74 Millionen Besuchern 

im Jahre 2009 weit oben, nämlich an dritter Stelle nach den Great Smoky Mountains (9,49 

Millionen) und dem Grand Canyon (4,35 Millionen). Dabei gibt es einen klaren jahreszeit-

lichen Zyklus: Im Mittel der letzten zwei Jahrzehnte entfallen rund 18 Prozent der Besuche 

auf die Wintermonate November bis März, 57 Prozent auf die Sommermonate Juni bis 

September und der Rest auf die Zwischensaison (April, Mai und Oktober). 

An schönen Sommertagen tummeln sich „Wanderer, Kletterer, Drachenflieger, Moun-

tainbiker, Kanuten, Wildbeobachter, Camper und Hotelgäste“ (Hans Dieter Kley 1997) im 

Park, die meisten in seinem bloß 18 Quadratkilometer großen Kernstück, dem Yosemite-

Tal. Zum Glück, lässt sich sagen, denn der ganze Park umfasst 3027 Quadratkilometer, und 

davon gelten rund 94 Prozent als Wildnis, die so relativ unbehelligt bleibt. Relativ, weil in 

ihr auch so noch pro Jahr um die 50‘000 Unentwegte auf dem rund 1‘300 Kilometer umfas-

senden Wanderwegnetz unterwegs sind. Die heutige Situation muss man mit der um 1900 

vergleichen: Damals betrug die Zahl der Menschen, die jährlich den Park besuchten, gerade 

mal 5000. Im Laufe von hundert Jahren ist deren Zahl somit um das 800-fache gestiegen! 

(Runte 1991, x). Das führt Gerster (1987) zur Feststellung: „Yosemite hat in der Umarmung 

naturhungriger Großstädter, um nicht zu sagen: unter ihrer Belagerung, mehr gelitten als 

jeder andere der westlichen Kronjuwelenparks.“

Der weitaus größte Teil der Touristen, Touristinnen reist mit einem eigenen oder gemie-

teten Auto an, nur gerade etwa 8 Prozent kommen mit Bussen (öffentlichen oder Tourbus-

sen), und ein kleiner Bruchteil erreicht den Park mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Es ist nicht 

ungewöhnlich, dass an sommerlichen Wochenendetagen 3‘500 bis 5‘000 Autos gleichzeitig 

im Tal sind, und da das Angebot an Parkplätzen einem solchen Ansturm nicht genügt, stel-

len viele Besuchende ihr Fahrzeug wild entlang den Straßen ab, was Boden und Vegetation 

Schaden zufügt. Um dem Problem zu begegnen führte die Parkaufsicht im Mai 1995 einen 

„Restricted Access Plan“ ein, den sie aber nach kurzer Zeit wieder aufgab. Er erwies sich als 

nicht praktikabel und löste bei den Betroffenen auch viel Missmut aus. 

Das Verhalten vieler Touristen, Touristinnen im Parkgelände ist im Übrigen ein Spie-

gelbild unserer von der Natur entfremdeten Zivilisation. Das äußert sich etwa darin, dass 

sich Kinder bald einmal langweilen. Cohen (1984, 321) erinnert sich an einen Ausflug des 

Sierra Club: „Für eine der Exkursionen luden wir zwei Knaben ein, neun und elf Jahre alt, 

aus dem Ghetto von Oakland, Duke und John. Sie fühlten sich miserabel. Sie vermissten den 

Fernseher und sogar den Verkehrslärm. Sie konnten nicht verstehen, wieso geistig gesunde 
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Erwachsene überhaupt irgendwelche Zeit draußen in der Wildnis verbringen wollten.“

Die Erwachsenen ihrerseits wissen oft nicht genau, was sie suchen, oder dass sie über-

haupt auf der Suche nach etwas sind. Die Parkverwaltung passt sich diesen Unsicherheiten 

an und offeriert in den Besucherzentren Unterhaltungsprogramme, die, wie Cohen (1984, 

224) bemerkt, den Verdacht erwecken, dass man die Leute nach Möglichkeit vom Selbststu-

dium im Freien abhalten möchte, weil sie sonst auf dumme Gedanken kommen könnten. 

Hätte Muir diese ganze Entwicklung auch nur vorausahnen können, wäre er vielleicht 

bei seiner ursprünglichen tourismusfeindlichen Einstellung geblieben. Aber seinerzeit 

schien es, dass „Tausende von müden, nervengeschädigten, überzivilisierten Leuten“ merk-

ten, dass sie in der geschützten Wildnis „Quellen des Lebens“ finden konnten (vgl. 11.5.2). 

Aber dies setzte eine pastorale Art des Tourismus voraus, bei dem man sich nicht ständig 

in Bewegung hielt, sondern sich an einem schönen Ort mal hinsetzte und das Sicht- und 

Hörbare meditativ auf sich wirken ließ (Cohen 1984, 222).

Trotzdem: Selbst Cohen (1984, 313) überlegt sich, ob die touristische Erschließung der 

Parks nicht vielleicht doch die einzige Möglichkeit sei, sie vor anderen, schädlicheren Ent-

wicklungsarten zu bewahren. „Es ist besser, überfüllte Parks und Wälder zu haben als keine 

Parks und Wälder.“ Aber eigentlich, so denkt Terry Gifford (2006, 20-21), könnte die Lö-

sung des Problems ganz einfach in unserer Entdeckung bestehen, dass wir nicht Energie 

verbrauchen müssen, um irgendwohin zu gehen, sondern das Erlebnis, nach dem wir insge-

heim suchen, auch bei der immer vorhandenen Natur vor unserer Haustüre finden können.

E.2.3  Mehr Schutz für die großen Bäume

Schon in den 1920er Jahren wurden in der nördlichen Küstenregion Kaliforniens drei Ge-

biete zum Schutz der dortigen Redwoods als State Parks ausgeschieden: Jedediah Smith 

Redwoods, Del Norte Coast Redwoods und Prairie Creek Redwoods. Ansonsten aber wurde 

die Abholzung dieser Wälder eifrig fortgesetzt, und anfangs der 1960er Jahre bildete sich 

eine vom Sierra Club, der National Geographic Society und der Save-the-Redwood-League 

angeführte Bewegung mit dem Ziel, einen Teil der noch übrig gebliebenen Bestände unter 

Schutz zu stellen. Die Idee erhielt Unterstützung vom damaligen Innenminister Stewart 

Udall, und im Herbst 1968 verabschiedete der Kongress ein Gesetz zur Etablierung eines 

neuen Nationalparks. 

Dieser erweiterte die bisher geschützten Flächen und verband sie zu einem ungefähr 535 

Quadratkilometer umfassenden, zusammenhängenden Areal, das sich über 50 Kilometer 

weit von Crescent City nahe der Grenze zu Oregon bis nach Orick im Süden der Küste ent-

lang zieht. Die der Parkidee abholden Holzfirmen gerieten nun aber in Aufruhr und räum-

ten die Bäume außerhalb der Parkgrenzen in beschleunigtem Tempo ab. 1978 konnte aber 

der Nationalpark auf passende Weise erweitert werden, auch auf abgeholzte Flächen, die 

nun wieder aufgeforstet werden, „aber der Verlust eines 500 Jahre alten Baumes kann nicht 
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so rasch rückgängig gemacht werden“ (www.shannontech.com/ParkVision/Redwood/Red-

wood.html).  Seit 1994 steht der ganze Komplex unter der Bezeichnung „Redwood National 

and State Parks“ unter der gemeinsamen Verwaltung des National Park Service und des 

California Department of Parks and Recreation. Seit 1980 ist das Gebiet auch als Weltnatur-

erbe der UNESCO ausgewiesen. 

Erfreulicherweise hat sich Ähnliches auch im Hinblick auf eine verbesserte Erhaltung 

der Mammutbäume in der Sierra ereignet. In einer Proklamation von Präsident William J. 

(„Bill“) Clinton am 15. April 2000 wurde nämlich ein 1‘330 Quadratkilometer umfassendes 

Giant Sequoia National Monument etabliert (s. Abb. 79, S. 296). Dieser präsidiale Akt konn-

te sich dabei auf den seit 1906 geltenden Antiquities Act berufen (vgl. 13.2.2), der solche 

Festlegungen ohne Konsultation des Kongresses gestattet. Das National Monument liegt im 

Sequoia National Forest und zerfällt in zwei Teile: Einen nördlichen rund um den General 

Grant Grove und weitere Teile des Kings-Canyon-Nationalparks und einen südlichen, der 

direkt an die Südgrenze des Sequoia-Nationalparks anschließt. Insgesamt befinden sich auf 

seiner Fläche 38 der total 39 Gruppen von Mammutbäumen innerhalb des Sequoia Natio-

nal Forest, und diese Zahl entspricht etwa der Hälfte aller noch existierenden Haine. 

E.2.4  Aber gierige Gegner sind immer auf der Lauer

Schutzgebiete sind nie wirklich und auf Dauer sicher; es gibt immer wieder illegale Akti-

vitäten, und wenn der politische Wind dreht, können zugehörige Gesetze jederzeit wieder 

„rückverbessert“ werden. Ende der 1980er Jahre entstand eine umweltfeindliche Bewegung, 

angestoßen ausgerechnet durch ein früheres Sierra-Club-Mitglied, Ron Arnold, und durch 

Alan M. Gottlieb, der 1989 ein Buch mit dem Titel „The Wise Use Agenda“ herausgab. Mit 

dem Begriff „wise use“ pflegte schon zu Muirs Zeiten Gifford Pinchot zu operieren. Dieser 

war zwar schon der Meinung, der Nutzung von Wäldern komme vor ihrem Schutz Priorität 

zu, aber er verstand darunter ein Vorgehen, dass wir heute als „nachhaltig“ bezeichnen wür-

den. Bei Arnold und Gottlieb hingegen erhält der Begriff die pervertierte Bedeutung von 

unbeschränkter Nutzung, sprich Ausbeutung. Entsprechend gehören zu den im genannten 

Buch formulierten Zielen eine Privatisierung des staatlichen Landbesitzes und eine Öffnung 

sämtlicher Schutzgebiete für Bergbau inkl. Erdöl- und Erdgasbohrungen, Holzgewinnung 

und Beweidung. Die Existenz einer Klimakrise wird zwar anerkannt, aber als Gegenmaß-

nahme wird die Abholzung der noch übriggebliebenen Urwälder und ihr Ersatz durch Mo-

nokulturen empfohlen, weil diese angeblich mehr Kohlendioxid absorbieren! Der „Endan-

gered Species Act“ soll so umformuliert werden, dass man Arten, die auf der Roten Liste 

stehen, Sterbehilfe leisten kann – „alles, was sich der Hack-und-Bohr-Entwicklung nicht 

anpassen kann“ (Izaak Walton League of America 2002), hat sein Lebensrecht verwirkt. 

Schließlich sollen Gesetze geschaffen werden, die es erlauben, gegen die Arbeitsplätze ver-

nichtenden Umweltorganisationen vorzugehen und Leute, die sich gegen ausbeuterische 
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Praktiken der Natürlichen-Ressourcen-Industrie wehren, zu Gesellschaftsschädlingen zu 

erklären (Margaret Knox 1992 und Donald Snow 1994). 

Nach Snow (1994, 72) zeichnet sich die Wise-Use-Bewegung aus durch: „... eine strenge 

Linie von christlichem Fundamentalismus, eine starke Dosis von Eigentumsrechts-Protek-

tionismus, solide Bande zur Waffen-Lobby und eine wortgewaltige Befürwortung motori-

sierter Erholung.“ Und Knox (1992, 109) stellt fest: „Die Wise-Use-Leute tun so als ob es 

unchristlich wäre, Ehrfurcht vor der Natur zu haben.“

Dabei ist diese Bewegung nicht bloß eine Randerscheinung. Sie kam während der Prä-

sidentschaft von George W. Bush (2001-2009) zu einer richtigen Blütezeit, indem dieser 

wichtige Posten seiner Administration mit Wise-Use-Anhängern und –Anhängerinnen 

besetzte, alle mit guten Beziehungen zu naturausbeutenden und umweltverschmutzenden 

Industrieunternehmen. Entsprechend sind bestehende umweltbezogene Gesetze abge-

schwächt oder ausgehöhlt und neue verhindert worden. Ich habe Leute sagen gehört, die 

Umweltgesetzgebung der USA seit während dieser Zeit um 30 Jahre zurückgeworfen wor-

den. In der Tat, liest man die Schilderung dieser Politik und ihrer Folgen im Buch „Crimes 

Against Nature“ von Robert F. Kennedy, Jr. (2005), dann kann einem leicht schlecht werden. 

Glücklicherweise war nicht allen Plänen der Bush-Administration Erfolg beschieden. 2005 

wurde deren Absicht bekannt, in dem vor wenigen Jahren noch von Präsident Clinton ein-

gerichteten Giant Sequoia National Monument (s. E.2.3) kommerziellen Holzeinschlag zu 

erlauben, angeblich um dadurch die Gefahr von Waldbränden zu vermindern! Zusammen 

mit anderen Organisationen erhob der Sierra Club Einsprache und bekam vom US District 

Court for Northern California Recht: Das Gericht erklärte die Bush-Absichten für illegal. 

E.3  Renaturierung von Hetch Hetchy?

Nach dem Beschluss des Kongresses von 1913 war also das Hetch-Hetchy-Tal für die Über-

flutung freigegeben (vgl. 13.5.7), und es ist gut, dass Muir das nun folgende Geschehen nicht 

mehr erlebte. Noch während der Staudamm im Bau war, wurden auf dem Talboden schon 

alle Bäume gefällt. Die Mauer war dann 1923 fertiggestellt und wurde zur Erinnerung an 

den Chefingenieur des Projektes O’Shaughnessy genannt. Der Damm war 69 Meter hoch, 

was ein Stauvolumen von 254 Millionen Kubikmeter ermöglichte. Das Projekt kostete über 

100 Millionen Dollar, mehr als das Doppelte der ursprünglichen Schätzung. Bis das erste 

Wasser aus dem Stausee San Francisco erreichte, sollte es aber noch eine Weile dauern, ge-

nau bis am 24. Oktober 1934. 1938 wurde die Mauer auf 95 Meter erhöht, was ein vergrö-

ßertes Fassungsvermögen von 444 Millionen Kubikmeter zur Folge hatte. Zum Hetch-Het-

chy-System gehören auch noch zwei benachbarte Seen, der 1918 aufgestaute Lake Eleanor, 

ebenfalls innerhalb der Nationalpark-Grenzen gelegen, mit einer Kapazität von 33 Milli-

onen Kubikmeter und der aus dem Jahr 1956 stammende Cherry Lake (auch Lake Lloyd 
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genannt) außerhalb Yosemite im Stanislaus National Forest mit 330 Millionen Kubikmeter.

E.3.1  Unschönes und Gesetzwidriges

Wie Wilkins (1995, 242) schreibt, ist mit dem Stau des Wassers im Hetch-Hetchy-Tal nicht, 

wie von den Befürwortern behauptet, ein wunderschöner Bergsee entstanden, im Gegenteil. 

Muir hatte vorausgesagt, das Resultat werde eine permanente Faust aufs Auge sein, und er 

hat Recht behalten. Im Sommer ist der Stausee teilweise entleert, womit die schleimigen 

Seiten wie auch die seichteren Stellen „mit den Ansammlungen von Abfall, Tod und Verwe-

sung“ sichtbar werden. Am Rande des Sees kann auch nichts wachsen (s. Abb. 100 & 101, 

S. 384). 

Es gibt allerdings auch andere Auffassungen. Morgan P. Brown, ein Geophysiker, meint, 

es gehe doch einfach um die Frage, was man subjektiv als schön empfinde – das könne sehr 

verschieden sein. „... diese ... Leute [die Befürworter einer Restaurierung des Tales] verges-

sen etwas: ein überflutetes Hetch-Hetchy-Tal ist äußerst schön. Ich habe nie sonst etwas 

Derartiges gesehen“ (Morgan P. Brown auf sepwww.stanford.edu/~morgan/adventures/yo-

semite/trips1999/hetch_hetchy.html). Fakt ist aber, dass, wie eine Umfrage gezeigt hat, das 

Hetch-Hetchy-Tal für Besucher des Yosemite-Nationalparks der am wenigsten attraktive 

Ort ist: Nur ein bis zwei Prozent gehen dorthin.

Wie in 13.5.6 vermerkt, wurde im 1913 angenommenen Gesetz, das den Stausee erlaub-

te, gefordert, dass der zukünftig produzierte Strom von San Francisco direkt an die Bevöl-

kerung geliefert werden müsse. Aber nichts dergleichen geschah: Die Stadt verkaufte ihn an 

die Pacific Gas and Electric Co. (PG&E) als Zwischenstation, die daraus ansehnlichen Profit 

schlagen konnte. Die Einwohner der Stadt begannen sich schon bald zu wehren, und seither 

herrscht Streit, der jeweils bei den Wahlen wieder aufflammt. Der gesetzwidrige Zustand 

aber dauert bis heute an. Die PG&E hat über die Jahre Millionen ausgegeben, um korri-

gierende Maßnahmen zu torpedieren und auch immer wieder Mittel und Wege gefunden, 

um selbst Gerichtsentscheide, inklusive solche vom Supreme Court, umgehen zu können 

(Senator George Norris von Nebraska, in Wilkins 1995, 237, Fn).  Es handelt sich hier um 

„einen der am längsten existierenden kommunalen Abzockerskandale“, heißt es in einem 

historischen Essay von Chris Carlsson (o.J. Endnote 1), in dem die Geschichte detailliert 

nacherzählt wird.

E.3.2  Ein überraschender Vorschlag

Es sind jetzt hundert Jahre vergangen seit dem engagierten Kampf, den der Sierra Club mit 

John Muir an der Spitze für die Integrität des Yosemite-Nationalparks focht. Trotzdem ist 

diese Geschichte nicht vergessen. „Wer langjährige Sierra-Club-Mitgliedern auf das Hetch-

Hetchy-Tal hin anspricht, bekommt umgehend eine Reaktion: Ein von Herzen kommendes 

Gefühl tiefer Traurigkeit für das, was verloren gegangen ist, und eine inbrünstige Hoffnung, 
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dass das Verlorene irgendwie zurückgewonnen werden kann“ (www.sierraclub.org/ca/het-

chhetchy).

Im August 1987 – es war die Zeit der Reagan-Administration – gab es für den Club eine 

große Überraschung, als sein Vorstandsvorsitzender, Michael McCloskey, einen Telefonan-

ruf vom damaligen Innenminister Donald P. Hodel erhielt. Die beiden kannten sich vom 

Studium an der Harvard-Universität her, aber Hodel hatte sich seither nicht als Befürworter 

von Natur- und Umweltschutz profiliert, im Gegenteil. Nun aber präsentierte er am Tele-

fon die Idee, das Hetch-Hetchy-Tal zu renaturieren, d.h. den See ausfließen und die Mauer 

abbrechen zu lassen. McCloskey war perplex und fragte sich, was das Motiv hinter diesem 

Vorschlag sein könnte. Carl Pope (1987), ein Sierra-Club-Mitarbeiter, schrieb einen Artikel 

im Sierra Magazine, der mit der Frage begann: „Ist Innenminister Hodels Vorschlag ein 

kühner Plan für die Restaurierung eines spektakulären ‘verlorenen‘ Tales, oder eine ruchlose 

Intrige mit der Absicht, die Umweltbewegung und deren politische Verbündete zu spalten?“

Damit sprach er den Umstand an, dass im Normalfall der Sierra Club beim politischen 

Establishment von San Francisco und Umgebung Sympathien genoss. Z.B. hatten beide 

Seiten sich vereint gegen Hodels Plan für Erdölbohrungen im Küstengebiet Kaliforniens 

gewandt. Und die Stadt selbst hatte sich hinsichtlich ihrer Umweltpolitik schon früh einen 

gewissen Vorbildcharakter erworben. Wenn es um die Wasserversorgung und Hetch Hetchy 

ging, verstand sie aber nach wie vor keinen Spaß. 

Auch jetzt war die Reaktion heftig. Die Bürgermeisterin, Dianne Feinstein, charakte-

risierte Hodels Vorstoß als „verrückt,“ „Wahnwitz pur,“ „die schlechteste Idee ... seit dem 

Verkauf von Waffen an den Ayatollah“ (Pope 1987). Dabei ging es nicht nur um die Was-

serversorgung an sich, sondern auch um die damit verbundenen finanziellen Aspekte. Mit 

dem Verkauf der mit Hetch-Hetchy-Wasser produzierten Elektrizität an die PG&E nimmt 

die Stadt 30 Millionen Dollar jährlich ein. Umgekehrt zahlt sie für die Wasserrechte im Nati-

onalpark an die Bundesregierung einen Schnäppchenpreis von bloß 30’000 Dollar pro Jahr. 

San Francisco redet sich damit heraus, dass es schließlich der Nationalpark-Administ-

ration für die Arbeit des Aufsichtspersonals im Hetch Hetchy 3 Millionen Dollar pro Jahr 

zahle. Aber es verschweigt dabei den damit verbundenen Profit: Weil nämlich auf dem 

Stausee jegliche Freizeitaktivitäten (Schwimmen, Bootsfahrten usw.) verboten sind, hat das 

Hetch-Hetchy-Wasser direkt Trinkwasserqualität und muss in keiner Art und Weise behan-

delt werden. Nur bei seiner Abfüllung in Flaschen wird es filtriert, ganz einfach deshalb, weil 

es eine entsprechende staatliche Vorschrift gibt (Philp 2004d und 2004e).

E.3.3  Eine erste Runde von Studien

Der Vorstoß von Innenminister Hodel aber hatte zur Folge, dass in den folgenden drei Jah-

ren von Behörden des Bundes und des Staates Kalifornien fünf Berichte über thematisch 

spezifische Aspekte einer möglichen Wiederherstellung des Hetch-Hetchy-Tales erschienen. 
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Alle beruhten auf vorhandenen Informationen und betonten, dass eine seriöse Abklärung 

der Fragestellung eine spezielle Studie erfordern würde.

In positivem Ton waren Berichte des US Bureau of Reclamation (1988) und des National 

Park Service gehalten. Der erstere konzentrierte sich auf die Frage der Ersatzmöglichkeiten, 

wenn die Wasser- und Stromlieferungen aus der Hetch-Hetchy-Anlage ausfallen würden 

und kam zum Schluss, dass für die Gegenwart mit der übrigen bestehenden Infrastruktur 

die Versorgung gewährleistet, in Zukunft aber möglicherweise ein kompensierender Aus-

bau notwendig werden könnte. Darüber hinaus sah man eine Renaturierung als ideell und 

ökologisch bedeutsam an: „Eine derartige Restaurierung würde das nationale Bekenntnis 

zur Erhaltung der Integrität des Nationalpark-Systems erneuern und einem unersetzlichen 

und einzigartigen Naturgebiet fortdauernden Schutz gewähren. Sowohl auf dem Boden wie 

auch im Wasser würden Erholung, Ästhetik und die Ökologie der gesamten Region davon 

profitieren“ (US Bureau of Reclamation 1988, 15).

Im letzteren Bericht (Riegelhuth u.a. 1988) entwarfen Mitarbeiter der Yosemite-Natio-

nalpark-Verwaltung Szenarien, wie die Renaturierung eines vom Stausee befreiten Hetch-

Hetchy-Tales mit und ohne unterstützende menschliche Eingriffe vermutlich vor sich gehen 

würde. Ein Management der natürlichen Wiederbesiedlung hätte das Ziel, einheimische 

Pflanzen zu begünstigen und allenfalls auch An- und/oder Aussiedlung von Tierarten aktiv 

an die Hand zu nehmen. So oder so würde eine Einwanderung von Flora und Fauna aus 

den umliegenden Gebieten ziemlich rasch erfolgen, aber bis zu einer kompakten Vegeta-

tionsdecke mit etablierten Waldgemeinschaften würde es um die 50 und bis zu einem im 

Allgemeinen ausgeglichenen natürlichen Zustand um die 100 bis 150 Jahre dauern. Nach 

dieser Zeit wäre auch der heute ringsum an den Felswänden sichtbare „Badewannenring“ 

verschwunden (s. Abb. 101, S. 384). 

Im Gegensatz dazu beurteilte das US Department of Energy (1988) einen Verzicht auf 

den Hetch-Hetchy-Stausee wegen der Verluste an Wasser und Strom als nicht verkraft-

bar. Außerdem wären die Kosten ganz einfach zu hoch. Sinnvoll könne es allerdings sein, 

die Frage nach einem stauseefreien Tal dann wieder zu stellen, wenn die Lebensdauer des 

Damms (um 2023 herum) ohnehin abgelaufen sei. Ähnlich argumentierte das Forschungs-

büro des kalifornischen Parlamentes (California State Assembly Office of Research 1988). 

Insgesamt sei der Wert des Stausees größer als der eines restaurierten Tales, auch wenn an-

erkannt werden müsse, dass ein wieder begrüntes Tal eine touristische Bedeutung bekomm-

ten würde. Ein Versuch, den damit verbundenen Nutzen zu quantifizieren, wurde aber nicht 

unternommen. Schließlich fasste das California Department of Water Resources (1990) die 

bisherigen Studien zuhanden der Legislative zusammen und sekundierte in seinen Schluss-

folgerungen mehr oder weniger die Befunde des Forschungsbüros.
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E.3.4  Unterstützung von Hochschul- und Medienseite

Danach wurde es wieder für eine Weile still. Der Sierra Club aber blieb im Hintergrund ak-

tiv und setzte eine nationale Arbeitsgruppe ein, die „Hetch Hetchy Restoration Taskforce“. 

Deren Hauptverantwortlicher, Ron Good, schlug bei einer Sitzung 1999 eine neue, „Resto-

re Hetch Hetchy“ genannte Organisation vor. Diese wurde daraufhin auch gegründet; ihr 

Name deutet an, dass sie explizit als Ziel die Renaturierung des Tales verfolgt. 

Abb. 4: Der das Hetch-Hetchy-Tal abschliessende O’Shaughnessy-Damm. Foto: Ron Wood, Restore 
Hetch Hetchy, 2005.

Unterstützung kam aber auch von Hochschulseite. Um die Jahrtausendwende wurde am 

Department of Civil and Environmental Engineering der University of California in Davis 

unter der Leitung von Jay R. Lund ein Computermodell namens CALVIN (= California Va-

lue Integrated Network) entwickelt, das die Simulation eines nach ökonomischen Gesichts-

punkten optimierten Wassermanagements erlaubt. Eine Studentin namens Sarah E. Null 

(2003) ging mit diesem Modell im Rahmen ihrer Master Thesis die Hetch-Hetchy-Frage an 

und kam auf rein physischer Basis – d.h. in Absehung von institutionellen und politischen 

Fragen – zum Schluss, dass die Wasserversorgung der Region San Francisco dank Ausweich-

möglichkeiten auf andere Stauseen auch ohne O’Shaughnessy-Damm gewährleistet werden 

könnte. Allerdings wären damit beträchtliche Kosten verbunden. Eine andere Studentin, 
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Jessica K. Rider (2004), befasste sich danach in einer an der University of California in Ber-

keley ausgeführten Arbeit mit dem ökonomischen Nutzen, der sich aus einer Rückverwand-

lung des Hetch-Hetchy-Tales ergeben würde, und kam zu einem positiven Resultat. 

Im Sommer/Herbst 2004 schrieb Tom Philp (2004a–2004j), Mitherausgeber der Zei-

tung Sacramento Bee, nach einem Treffen mit Ron Good, inzwischen Geschäftsleiter bei 

Restore Hetch Hetchy, eine Reihe von Editorials und Artikeln über die Wünschbarkeit der 

Wiederherstellung des Tales. Ihr Tenor: „Dann hätte San Francisco nicht mehr die Rolle ... 

des Piraten mit dem gestohlenen nationalen Schatz. Stattdessen könnte es als Stadt, die sich 

selbst als umweltbewusst einschätzt, seinen Blick auf eine neues Ziel setzen: die Restaurie-

rung des Hetch Hetchy, eines Juwels ganz in der Nähe“ (Philp 2004c). 

Philp wies auch auf das große touristische Potenzial von Hetch Hetchy und damit seine 

Bedeutung als Ausweichmöglichkeit hin, wenn es im Yosemite bei einem weiteren Ansteigen 

der Besucherzahl definitv zu eng werden sollte: „Wenn dieser Tag kommt, wird die Wahl 

unausweichlich sein: Entweder man rationiert den Zugang zum Erlebnis der Herrlichkeiten 

des Yosemite-Tales oder aber aber man kreiert buchstäblich mehr Tal“ (Philp 2004a). Für 

seine viel beachtete Artikelserie erhielt Philp im April des nächsten Jahres den Pulitzerpreis. 

E.3.5  Eine zweite Reihe von Studien

Gleichzeitig setzte auch die Veröffentlichung einer neuen Serie von Studien zur Hetch-

Hetchy-Frage ein. Die erste stammte von der Umweltorganisation Environmental Defense 

Fund (EDF)  und erschien unter dem Titel „Paradise Regained“ (Rosekrans u.a. 2004). Mit 

einem Computer-Simulationsmodell namens TREWSSIM (= Tuolumne River Equivalent 

Water Supply Simulation) wurden eine Reihe von Wasserversorgung, Wasseraufbereitung 

und Stromproduktion betreffende Alternativen durchgespielt. Das Resultat war ein Ähn-

liches wie das der oben erwähnten CALVIN-Studie, allerdings mit der Warnung, dass in 

extremen Trockenjahren Lücken auftreten könnten. Diesen könnte aber mittels einer Effizi-

enzsteigerung und der Förderung von Alternativenergien begegnet werden.

Restore Hetch Hetchy (RHH) veröffentlichte im folgenden Jahr eine Studie mit dem 

Titel „Finding the Way Back to Hetch Hetchy Valley“ (Meral u.a. 2005). Sie enthält einen 

Plan für die gesamte Umgestaltung, d.h. für den Abbau des Damms, für die Renaturierung 

des Tals, für Ersatzeinrichtungen für die Wasser- und Stromversorgung und für die dann 

notwendige Wasserfiltrierung, und schätzt die damit verbundenen Kosten auf ungefähr eine 

Milliarde Dollar. Die zukünftige touristische Nutzung des Tals würde für den Yosemite-

Nationalpark voraussichtlich Zusatzeinnahmen von 60 Millionen Dollar pro Jahr (jetzt 320 

Millionen Dollar) generieren. Allerdings wäre zu verhindern, dass das Hetch Hetchy wie das 

Yosemite-Tal auch zu einem Rummelplatz würde. Dazu müsste es in relativ wildem Zustand 

belassen werden, d.h. ohne Autostraßen und Hotels, nur mit Pfaden und allenfalls Wegen 

für Fahrräder und Rollstühle ausgestattet. 
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Wiederum ein Jahr später (2006) erschien auch noch eine von den Departments of 

Water Resources und Parks and Recreation unternommene staatliche Studie, die „Hetch 

Hetchy Restoration Study“ (Andrew u.a. 2006). Gouverneur Schwarzenegger hatte eine 

entsprechende Anregung aus dem Parlament aufgenommen und den Auftrag erteilt. Sie 

nimmt in kritischer Art und Weise auf alle bisherigen Arbeiten Bezug und stellt selbst die 

bisher umfassendste Analyse aller Aspekte einer Hetch-Hetchy-Restaurierung dar. Sie wen-

det sich vor allem auch der Nutzenseite zu, nicht zuletzt auch der immateriellen Dimension 

der Ästhetik: „Wie vorherige Publikationen betonen ..., ist die primäre Rechtfertigung für 

eine Entfernung des Dammes und Restaurierung des Tales die, dass damit eine wunder-

volle, dem amerikanischen Volk gehörende Landschaft, zurückgewonnen wird“ (Andrew 

u.a. 2006, 38). Und sie weist auf das mit der Lage des Tals (im Gegensatz zumYosemite-Tal 

Übergangszone vom Vorgebirge zur eigentlichen Bergwelt) verknüpfte Potenzial für eine 

erhöhte, sowohl Pflanzen wie Tiere betreffende biologische Vielfalt hin. Die Untersuchung 

kommt zum Schluss, dass eine Restaurierung des Hetch-Hetchy-Tales technisch machbar 

ist, dass sie aber Gesamtkosten von 3 bis 10 Milliarden Dollar verursachen würde. 

Restore Hetch Hetchy (2006) reagierte in einer Medienmitteilung erfreut auf den staatli-

chen Bericht. Allerdings kritisierte die Organisation die Schätzung des finanziellen Aufwan-

des, in der offenbar Ausgaben für neue Speichereinrichtungen miteingeschlossen sind, die 

mit einem Hetch-Hetchy-Abbau nichts zu tun haben, und blieb bei ihrer eigenen Schätzung 

von rund einer Milliarde Gesamtkosten.

Der bisher letzte Akt in dieser Debatte spielte sich anfangs 2007 in Washington ab, wo 

der damalige Präsident, George W. Bush – man fragt sich, mit welcher Motivation (vgl. 

E.2.4) –, mit einer Studie der Bundesregierung nachhaken wollte und dafür dem Kongress 

eine Summe von siebern Millionen Dollar beantragte. Im folgenden Juni lehnte der Kon-

gress aber das Ansinnen ab, offenbar unter dem Eindruck einer von Dianne Feinstein, jetzt 

Senatorin, lancierten Gegenpropaganda. Dabei hätte die vorgeschlagene Summe, wie in ei-

nem Editorial in der Sacramento Bee (9. Februar 2007) angemerkt wurde, angesichts des 

Umfangs des Gesamtbudgets bloß einen „Rundungsfehler“ dargestellt.

Seither ist wieder Ruhe eingekehrt, aber RHH lässt sich nicht entmutigen und engagiert 

sich weiter in Informationskampagnen, in der Herstellung von Videos, der Organisation 

von Exkursionen und der Zusammenstellung von Material für Schulen (Meral u.a. 2005, 

4). Und auf der oben erwähnten Medienmitteilung steht als Motto. „Somewhere, John Muir 

smiled today – Wo er auch immer sein mag, John Muir schmunzelte heute.“
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Anmerkungen

E.1.1, 1. Abs.
Die „John Muir Wilderness“ wurde 1965 ausgeschieden und 1984 erweitert, so dass sie heu-
te 581’000 Acres (= ca. 2’350 Quadratkilometer) umfasst und damit das grösste und meist-
besuchte Wildinisgebiet in Kalifornien darstellt (Good 2000, 60; siehe auch de.wikipedia.
org/wiki/John_Muir_Trail & en.wikipedia.org/wiki/John_Muir_ Wilderness).

E.1.1, 2. Abs.
Ein „National Historic Site“ ist ein historisch bedeutsamer Ort mit meist einem schützens-
werten Objekt, häufig einem Gebäude (vgl. usparks.about.com/blparktypes-nhs.htm). Die 
Möglichkeit der Etablierung solcher Gedenkstätten geht auf ein Gesetz von 1935 zurück, 
den Historic Sites Act (vgl. www.nps.gov/history/local-law/hsact35.htm). Sie stehen unter 
der Verwaltung des National Park Service. Bezüglich der Bezeichnungen der unter der Auf-
sicht dieser Behörde stehenden Orte und Gebiete herrscht einige Verwirrung. Im Zusam-
menhang mit der ehemaligen Fountain-Lake-Farm der Muirs ist in E.1.2 von einer „Natio-
nal Historic Landmark“ die Rede. National Historic Landmarks werden charakterisiert als 
ausserordentlich aussagekräftige historische Orte, die das Kulturerbe der USA beleuchten 
und deshalb für die gesamte amerikanische Bevölkerung von Bedeutung sind (vgl. www.
nps.gov/history/nhl/whatis.htm). Sie umfassen meistens nicht nur ein Objekt, sondern 
können sich auf eine ganze Fläche beziehen. In dieser Hinsicht scheinen sie irgendwo zwi-
schen den National Historic Sites und den National Historical Parks anzusiedeln sein. Die 
letzteren sind explizit Gedenkstätten, die sich auf ein Areal beziehen. Zur Aufhellung des 
verwendeten Begriffsvokabulars hat der National Park Service eine spezielle Website kreiert:  
www.nps.gov/legacy/nomenclature.html. Darauf sind die National Historic Sites und die 
National Historical Parks aufgeführt, nicht aber die National Historical Landmarks. Umge-
kehrt unterhält diese Behörde eine Website exklusiv für die National Historic Landmarks 
(www.nps.gov/history/ nhl), nicht aber für die National Historic Sites, und trägt damit sel-
ber zur Verwirrung bei.

E.1.1, 3. Abs. 
Nach www.johnmuirassociation.org/php/about.php. Michael Muir ist Pferdezüchter und 
leidet seit Jahren an multipler Sklerose, was ihm das Reiten verunmöglicht. 2001 verfolgte er 
aber zusammen mit anderen Behinderten aus der ganzen Welt per Pferdewagen den dama-
ligen Weg seiner Ururgrossmutter Louisiana Strentzel von Kalifornien zurück nach Honey 
Grove in Texas und weiter nach Osten (vgl. 9.2.1-2). Zwei Jahre später versuchte er auf die-
selbe Weise dem 1000-Meilen-Marsch John Muirs an den Golf von Mexiko nachzuspüren 
(s. Reed McManus 2006).

E.1.1, 5. Abs.
Nach www.sierraclub.org/john_muir_exhibit/coin. Der kalifornische Kondor (Gymnogyps 
californianus) ist ein in den Bergen der nordamerikanischen Pazifiküste heimischer Neu-
weltgeier, der eine Flügelspannweite von gegen 3 Meter erreicht. Der gnadenlos gejagte Vo-
gel war 1987 vom Aussterben bedroht. Damals wurden die letzten sechs in freier Wildbahn 
lebenden Individuen eingefangen und mit ihnen zusammen mit schon in Gefangenschaft 
lebenden Tieren (insgesamt waren es dann 27) ein Aufzuchtprogramm begonnen. Ab 1992 
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konnten Kondore wieder in die Freiheit entlassen werden. 2003 betrug die gesamte Popula-
tion 223 Individuen, davon 85 in Freiheit. (Nach de.wikipedia.org/wiki/Kalifornien-Kondor 
und www.birdlife.org/datazone/ speciesfactsheet.php?id=3821).

E.1.1, 6. Abs.
Nach www.sierraclub.org/john_muir_exhibit/life/ca_hall_of_fame.html (auch enthalten 
in John Muir Newsletter 16 (2/3), 2, 18). Zu den Ausgezeichneten gehörten u.a. auch die 
Flugpionierin Amelia Earhart (1897-1937), der frühere Gouverneuer und Präsident Ronald 
Reagan, die Zeichentrickfilmlegende Walt Disney (1901-1966), der Filmschauspieler Clint 
Eastwood (geb. 1930) und die Tennisspielerin Billy Jean King (geb. 1943).

E.1.2, 1. Abs. 
C.S. Pietro: 1886-1918. Von italienischer Herkunft, wanderte er 1908 in die USA ein. Charles 
R. van Hise: 1857-1918, amerikanischer Geologe, Präsident der University of Wisconsin in 
Madison von 1903 bis 1918. (Mehr auf de.wikipedia.org/wiki/Charles_R._Van_Hise). Van 
Hises Ansprache findet sich auf www.library.wisc.edu/etext/WIReader/WER0148.html.

E.1.2, 2. Abs.
S. auch www.tn.buffalo.wi.gov/community/muirpark.asp.

E.1.2, 3. Abs.
Die restlichen 240 Acres der ursprünglichen Muirschen Fountain-Lake-Farm werden land-
wirtschaftlich genutzt und stossen an die nördliche Grenze des Parks und der Landmark, 
getrennt durch eine west-östlich verlaufende, Gillette Drive genannte Landstrasse. Zum 
Standort des Wohnhauses:  Die Historikerin Millie Stanley bezweifelt, dass das jetzige Haus 
genau an der Stelle des ehemaligen Muir-Wohngebäudes steht (vgl. Stevens 1989, section 7, 
7-8).

E.1.2, 5. Abs.
S. www.wisconsinhistory.org/topics/muir.

E.1.2, 6.  Abs.
S. www.johnmuir.org/wisconsin.

E.1.2, 7. Abs.
Dieser Aussichtspunkt liegt am Bruce Trail, dem längsten, bis gegen 800 km langen Wan-
derweg Ontarios, der dem sog. Niagara Escarpment folgt, einer durch eine alte geologische 
Formation gebildeten Steilstufe. Die Wasser der Niagara-Fälle stürzen über sie hinunter, 
deshalb der Name. 

E.1.3, 2. Abs.
S. auch JMBT 5.01, 5.02 & 5.03.

E.1.3, 3. Abs.
S. auch JMBT 1.01 & 1.03.

E.1.3, 4. Abs.
Nach www.jmt.org und en.wikipedia.org/wiki/John_Muir_Trust & White 1998, 3.
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E.1.3, 5. Abs.
Zur Statue: S. auch www.djma.org.uk. East Lothian ist ein ca. 690 Quadratkilometer grosser 
Verwaltungsbezirk mit einer Lokalregierung im Hauptort Haddington, eben dem Council. 
Auch das jetzt um die 7000 Einwohner umfassende Dunbar ist in ihm gelegen. Die heuti-
ge Bezirkseinteilung entstammt einer zweiphasigen, 1973 und 1994 durchgeführten Ver-
waltungsreform, die mit dem alten Grafschaftssystem aufräumte. East Lothian entstand 
aus dem früheren County gleichen Namens und einigen angrenzenden Gebieten. Nach 
en.wikipedia.org/wiki/East_Lothian und www.eastlothian.gov.uk/site/index.php. Zum Ge-
burtshaus/Muir-Zentrum: S. JMBT 1.01 & 1.03.

E.2.1, 1. Abs.
Die Bezeichnung „39 Stat. 535“ bezieht sich auf die als „Statutes at Large“ bekannte Samm-
lung von Gesetzen, in denen diese unabhängig vom Thema in strikt zeitlicher Reihenfolge 
aufgeführt sind. Im vorliegenden Fall verweist die Angabe auf Bd. 39, Seite 535. Von Inter-
esse mag auch noch diese im Gesetz enthaltene Bestimmung sein: Der Direktor des Amtes 
wird vom Innenminister gewählt und erhält 4’500 Dollar Jahressalär  (nach www.nps.gov/
history/history/online_books/anps/anps_1i.htm).

E.2.1, 6. Abs.
In den westlichen USA vor rund siebzig Jahren ausgerottet, ist der Wolf mit der Verabschie-
dung des „Endangered Species Act“ (Gesetz zum Schutz gefährdeter Tierarten) 1973 aber 
zum geschützten Tier erklärt worden. Man hat ihn in neuerer Zeit auch andernorts in den 
nördlichen Rock Mountains ausgesetzt, und zum Teil ist er auch selbst wieder eingewan-
dert. Ähnlich wie gegenwärtig in der Schweiz ruft dies enragierte Gegner – Jäger, die eine zu 
starke Dezimierung der Hirsch-Bestände und Rancher, die Übergriffe auf ihre Viehherden 
befürchten – auf den Plan, die darauf drängen, dass mittels Gesetzesänderung oder Spe-
zialbewilligung ausserhalb des Nationalparks der Abschuss eines grossen Teils der Wölfe 
möglich wird. Vgl. www.yellowstonenationalpark.com/wolves.htm.

E.2.2, 2. Abs.
Nach www.nature.nps.gov/stats/viewReport.cfm & www.nps.gov/yose/planyourvisit/visita-
tion.htm.

E.2.2, 3. Abs.
Zur Besucherstatistik des Yosemite-Nationalparks s. www.nps.gov/yose/naturescience/
park-statistics.htm, auch www.nps.gov/archive/yose/planning/yvp/seis/vol_Ia/chapter_3_
p3.html & www.nature.nps.gov/stats/viewReport.cfm. Die Entwicklung für den Sequoia-
Nationalpark sieht um einiges bescheidener aus: Die statistische Reihe beginnt 1906 bei 700 
Eintritten und endet vorläufig 2009 bei 965’000. Seit den 1970er Jahren schwankt die Zahl 
von Jahr zu Jahr um 1 Million herum

E.2.2, 4. Abs.
Nach www.nps.gov/yose/naturescience/park-statistics.htm, www.nature.nps.gov/stats/view 
Report.cfm und www.nps.gov/archive/yose/planning/yvp/seis/vol_Ia/chapter_3_p3.html.

E.2.3, 2. Abs.
S. de.wikipedia.org/wiki/Redwood-Nationalpark und www.nps.gov/redw/index.htm.
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E.2.3, 3. Abs.
Nach en.wikipedia.org/wiki/Giant_Sequoia_National_Monument.

E.2.4, 1. Abs.
Der „Endangered Species Act“ wurde am 28. Dezember 1973 vom damaligen Präsidenten 
Richard Nixon unterzeichnet. Es ist das Ziel dieses Gesetzes, die durch die wirtschaftliche 
Entwicklung bedrohten Arten vor dem Aussterben zu schützen. 

E.2.4, 3. Abs.
Zum Gerichtsentscheid s. „Giant Sequoia Wins Court Protection. Judge Rules Against Bush 
Administration Logging Plan“ in The John Muir Newsletter 16 (2/3), 20, 2006.

E.3, 1. Abs.
Michael O’Shaughnessy: 1864-1934.

E.3.2, 3. Abs.
Zu den umweltentlastenden Plänen der Stadt in neuerer Zeit gehören z.B. eine Reduktion 
der Treibhausgasemissionen um 20 Prozent, der Bau eines Gezeitenkraftwerks und ein Re-
cycling des Abfalls zu 75 Prozent (Philp 2004c).

E.3.2, 4. Abs.
Anfänglich belief sich die Summe auf 15’000  Dollar. 1928 wurde sie dann auf 20’000 und 
1938 auf 30’000 Dollar pro Jahr erhöht und ist seither unverändert geblieben.

E.3.4, 2. Abs.
Zu CALVIN vgl. cee.engr.ucdavis.edu/faculty/lund. Später erschien dazu noch ein Artikel: 
Sarah E. Null und Jay R. Lund 2006.

E.3.4, 3. Abs.
Was den Piraten betrifft, nimmt Philp hier Bezug auf eine Aussage von David Brower, dem 
ersten Geschäftsleiter des Sierra Club von 1952 bis 1969. In diesem letzteren Jahr musste 
Brower wegen Differenzen mit dem Vorstand den Club verlassen, worauf er seine eigene 
Organisation, die „Friends of the Earth“ gründete. Später versöhnte er sich mit dem Sierra 
Club wieder und war dort Vorstandsmitglied von 1983-1988 und 1995-2000.

E.3.4, 4. Abs.
S. dazu www.pulitzer.org/citation/2005-Editorial-Writing. Zum Pulitzer-Preis s. Q4.

E.3.5, 1. Abs.
Der EDF wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in New York.

E.3.5, 5. Abs.
S. dazu die auf www.hetchhetchy.org/news.html gesammelten Zeitungsmeldungen. Die 
genannte Ausgabe der Sacramento Bee ist auf www.hetchhetchy.org/news.html wiedergege-
ben.


