
TELEFON 0 71 51 / 566 -275
FAX 0 71 51 / 566 -402

E-MAIL kreis@zvw.de
ONLINE www.zvw.de

Nummer 67 – RMR4
Samstag, 21. März 2015 Rems-Murr RUNDSCHAUC 4

EXTRA: ZumTag desWaldes

Der Wald ist ein Buch, nur lesen wir selten darin
Ein Ausflug mit Gerhard Strobel, dem Kreisvorsitzenden der „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“

Von unserer Mitarbeiterin
Stefanie Diemand

Murrhardt.
Dr. Gerhard Strobel nimmt einen
Zweig in die Hand, zerreibt die Nadeln
zwischen seinen Fingern und riecht
an ihnen. Er schließt die Augen. „Riecht
nachWeihnachten“, sagt er lächelnd.
Ein Waldspaziergang mit dem Vorsitzen-
dendesKreisverbandsRems-Murrder
„Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“.

Der weihnachtliche Geruch sei „ein Indiz,
dass es sich nur um den Zweig einer Tanne
handeln kann.“ Gerhard Strobel dreht den
Zweig um und zeigt auf zwei weiße kleine
Streifen. Solche „Wachsstreifen“ zeichnet
die Tanne aus. Die Fichte hat diese Streifen
nicht. Die Douglasie auch nicht, dafür
riecht Letztere nach süßer Orange.
Die Hörschbachschlucht imNaturschutz-

gebiet in Murrhardt wird im Sommer nicht
nur von Menschen aus dem Rems-Murr-
Kreis besucht. Auch weil es hier immer kühl
ist und es einer der wenigen Orte in Murr-
hardt ist, die sogar im Hochsommer Schat-
ten spenden. „Es ist hier wie in einer Oase“,
sagt Gerhard Strobel. Er trägt eine braun-
blaue Jacke und festes braunes Schuhwerk.
Schließlich zieht es ihn auch durch den gro-
ßen Wald im Rems-Murr-Kreis. Knapp 41
Prozent der Landkreisfläche ist Wald. Mei-
ne weißen Reebook-Turnschuhe kann er da
nur belächeln.

Drei Kinder zündelten
mit Feuer

Er läuft die Treppen des Aussichtsturms
hoch, an dem sich ein Grillplatz anschließt.
Der Riesbergturm hat eine tragischere Ge-
schichte. Im Jahr 1974 baute man den 25
Meter hohen Aussichtsturm aus Holz. „Im
Jahr 2008 brannte der Turm plötzlich“, sagt
Strobel. Brandstifter zündeten ihn an und
die Feuerwehr konnte den Turm nicht ret-
ten.
„Sie legten einen Schlauch von Murr-

hardt bis zum brennenden Turm“, sagt der
55-Jährige. Damals sei er im Wald gewesen
und habe das Spektakel gesehen. Fast schön
etwas Ästhetisches habe der Brand gehabt.
2009 wurde der Turm wieder aufgebaut.
Wennman 25Meter in der Höhe steht, be-

kommt man einen
anderen Blick auf
die Stadt Murr-
hardt. „Die Stadt
Murrhardt ist das
Zentrum des Schwä-
bisch-Fränkischen
Waldes.“ Strobel
zeigt auf den Feuer-
see. Am 24. Oktober
1765 brannte fast
die gesamte Stadt
nieder. Drei Kinder
zündelten mit Feuer.
Statt Hilfe zu holen,
versteckten sich die-
se im Haus und ver-
brannten. „Die Feu-
erwehr hat bis heute einen hohen Stellen-
wert. Der angelegte Feuersee diente früher
als Löschquelle.“
Weiter abgelegen im Norden liegt die Vil-

la Franck. „Dort lebte der Ludwigsburger
Robert Franck. Er wurde als Kaffeefabri-
kant reich.“ Vor allem für die lange Treppe
sei die Villa bekannt. Heute wird die Villa
Franck als Kultur- und Banketthaus ge-
nutzt.
Am meisten begeistert Strobel der Wald

selbst. Dieser habe viele Funktionen und
Aufgaben. Die bekannteste sei die Holzver-
sorgung. „Ohne den Wald gebe es natürlich
keine Möbel vom Schweden.“ Eine andere

Gerhard Strobel auf dem Riesbergturm. Wenn man 25 Meter in der Höhe steht, bekommt man einen anderen Blick auf die Stadt Murrhardt.

Die ersten Blümchen im Tal. Parkplätze an der Hörschbachschlucht.

solle nur so viel Holz verbrauchen, wie Bäu-
me nachwachsen können. Nur hätten das
bis heute noch nicht alle Menschen verstan-
den. „Man muss heute etwas tun, damit

spätere Generatio-
nen etwas davon ha-
ben.“ Man müsse
auch den Wald so
bewirtschaften, dass
die Zukunft dadurch
nicht beschränkt
wird.
Gerhard Strobel

hält an den Überres-
ten einer Eiche.
Heute wüsste man,
dass auch ein alter
Baum so wertvoll
wie ein lebender ist –
vielleicht sogar noch
wertvoller. „Es ist
ein Biotop. Hier le-

ben zum Beispiel Käfer und Pilze.“ Der
Wald könne uns Menschen so viele weitere
Geschichten erzählen. „Der Wald ist ein of-
fenes Buch, nur ist der Mensch ein An-
alphabet.“

nicht dreckig machen sollen, kann Strobel
nicht verstehen. Schließlich sei der Boden
kein Dreck. „Das lernen die Kinder bei mir
als Erstes. Der Boden ist ein Lebensareal.“
Für Kinder sei die
Zeit im Wald beson-
ders wichtig. Strobel
macht die Erfah-
rung, dass viele Kin-
der zuerst einge-
schüchtert oder ag-
gressiv sind, wenn
sie die neue Umge-
bung erleben. Später
könnten sie sich in
der Natur leicht
selbst beschäftigen.
Ein Thema ist

aber nicht nur für
Kinder bedeutsam:
Nachhaltigkeit.
„Man muss erst
pflanzen, bevor man ernten kann“, sagt
Strobel. Diesen Grundsatz kannte schon
Hans Carl von Carlowitz, der Oberberg-
hauptmann des Erzgebirges. Er nannte zum
ersten Mal den Begriff Nachhaltigkeit. Man

andere Bäume ihm Schatten boten. Da zwei
Bäume aus einem Stamm ragen, wurde er
wahrscheinlich schon einmal abgeholzt.
Im Wald in Rems-Murr-Kreis gibt es vor

allem Buchen, Fichten und Tannen. „Wie
jeder Mensch hat auch jeder Baum seine
ganz eigenen Bedürfnisse.“ Manche sind
sehr genügsam, andere wurzeln in Form ei-
nes Sektglases. Sie wachsen immer nur
dort, wo ihre Ansprüche erfüllt werden und
sie sich gegenüber der Konkurrenz durch-
setzen können. „Die Tanne und Buche sind
Klimaxbaumarten. Sie wachsen im Schat-
ten.“ Deswegen würden Sie immer erst zum
Schluss wachsen.

Tricks zum
Baumerkennen

Tricks zum Baumerkennen gibt es auch: So
hat die Buche eine weiße Rinde oder die
Douglasie erinnert an einen Elefantenfuß.
Wie die Douglasie in den hiesigen Wald
kam, weiß der Murrhardter. „Sie kommen
ursprünglich von derWestküste Amerikas“,
sagt Strobel. Ein ehemaliger König von Ba-
den-Württemberg sei so begeistert von den
majestätischen Bäumen gewesen, dass er
sich Samen aus den USA mitbringen ließ.
Seither wachsen die Kiefergewächse auch
im Kreis.
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

arbeitet auch viel mit Kindern. „Kinder
kann man am besten erreichen und begeis-
tern sich für die Natur“, sagt Strobel. El-
tern, die ihren Kindern sagen, dass sie sich

ist die Wasserversorgung. „Der Schwä-
bisch-Fränkische Wald hat viele Quellen.
Murrhardt ist fast ein Selbstversorger.“
Quellwasser sei das reinste Wasser. Auch

verringert der Wald
die Hochwasserge-
fahr, da dort das Re-
genwasser erst ver-
sickern muss. Sogar
vor Lärm- und Ge-
ruch schützt der
Wald. „Auch funk-
tioniert der Wald als
Kulisse. Er hat eine
Erholungsfunkti-
on.“
Strobel spricht

leidenschaftlich,
wenn er vom Wald
erzählt. Er war acht
Jahre lang Bürger-
meister von Murr-

hardt. Auch zu seiner Amtszeit genoss er die
Ruhe der Natur. Jetzt ist er „viel zu selten
hier“, genießt aber jeden Ausflug ins Grüne.
ImWald könne man ihn überall absetzen, er
würde immer zurückfinden. Dafür sei er in
einer Großstadt verloren.
Er geht einige Schritte einen kleinen

Waldweg entlang, dann bleibt er vor einem
großen, wuchtigen Baum stehen. Er könne
zu jedem Baum etwas erzählen, auch wenn
er ihn vorher noch nie gesehen habe. „Bäu-
me können viele Geschichten erzählen“,
sagt Strobel. Er zeigt auf einen Baum. Es ist
eine Buche. Da es eine Schattenbaumart ist,
könne dieser Baum erst gewachsen sein, als

Der Wasserfall in der Hörschbachschlucht zieht jedes Jahr viele Besucher nach Murrhardt. Bilder: Gabriel Habermann

Internationales Jahr des Bodens
Boden in 100 Jahren verliert. Das ist etwa
75-mal so viel, wie gleichzeitig entstehen
kann;

� ... dass es aber circa 2000 Jahredauert,
bis aus Gestein zehn Zentimeter fruchtba-
rer Boden wird;

� ... dass der Boden nicht nur dieGrund-
lage für unsere Lebensmittel ist, son-
dern auch der Lebensraum für unsere Er-
nährung? Er filtert Schadstoffe und spei-
chert Regenwasser.

� Wassermangel, Luftverschmutzung und
knappe Ressourcen – das sind Schlagwör-
ter, die jedes Kind kennt. Dass die gesamte
Welt auf einen Bodenmangel zusteuert,
wissen die wenigsten. Wussten Sie, dass ...
� ... jedes Jahr weltweit rund 13 Millionen
HektarWald gerodetwerden;
� ... dass weltweit nur im Jahr 2011 ganze
24 Milliarden Tonnen fruchtbaren Bodens
durch falsche Nutzung verloren gegan-
gen sind;
� ... dass Deutschland 15 Zentimeter

Schutzgemeinschaft DeutscherWald
Kräutern steckt und wie Ostern früher ge-
feiert wurde. Rezepte und Kostproben
runden den Vormittag ab. Die Veranstal-
tung richtet sich an Familien, Erwachsene,
Menschen mit und ohne Einschränkun-
gen. Beginn ist um 11 Uhr. Treffpunkt
Parkplatz Mammutbäume in Welz-
heim, Dauer circa 90 Minuten. Anmel-
dung: SDW Kreisverband Rems-Murr, c/o
Astrid und Rüdiger Szelest, � 0 71 82 /
36 40, E-Mail: szelest@gmx.de

� „Baumpflanzung zum Tag des Bau-
mes“ am Freitag, 24. April, um 11 Uhr in
Weissach im Tal und die „Künstlerische
Waldwerkstatt“ am Samstag, 11. Juli, von
15 bis 18 Uhr im Plattenwald Backnang.
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.sdw-rems-murr.de

� Seit 1990 gibt es die Schutzgemein-
schaft im Rems-Murr-Kreis.
� Seit 2010 ist Gerhard Strobel der Vorsit-
zende.
� Die Gemeinschaft will den „Menschen
für Wald und Natur begeistern, aber ih-
nen auchWirkungszusammenhänge in der
Natur näherbringen.“ Jedes Jahr gibt es ein
Programm für Kinder und Erwachsene.
� Die nächsten Veranstaltungen sind
unter anderem:
� Die Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald, Kreisverband Rems-Murr, und der
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald
laden zu einem frühlingshaften Sonn-
tagvormittag am morgigen 22. März ein.
Bei einem kurzweiligen Spaziergang durch
den Tannwald erfahren die Teilnehmer,
welche Heilkraft in unseren Bäumen und


