
DIEMUIR-WÄLDER 
EIN N A T U R S C H U T Z G E B I E T 



Sie muten einen gar nicht wie Bäume an, 
sondern eher wie Geister. Man könnte glau
ben, dass Zentauren oder Götter ihre bewald
eten Schluchten heimsuchten. Die Bäume 
erheben sich stolz und majestätisch-ernst
haft, als ob sie schon ewig dort gestanden 
hätten. 

John Masefield, 
engl, poeta laureatus, 1930-1967 



Nicht nur Rehe und Hirsche finden wir hier, sondern auch Kleinwild: 
graue und gestreifte Eichhörnchen. Oregon Juncos, Winter-Zaunkönige und 
verschiedene Drosseln beleben den Wald mit ihrem emsigen Suchen nach 
Samenkörnern und Insekten in Bäumen und dem Laub auf dem Waldboden. 
Wenn der Redwood Creek im Winter anschwillt, finden wir auch Fische hier. 
Sobald die Gewässer klarer und ruhiger werden, schwimmen Steelhead 
Forellen und Silberlachs vom Pazifischen Ozean stromaufwärts, um in den 
Gewässern des Naturschutzgebietes zu laichen. 

Schwarzbären, Graubären, Kuguars, Wölfe und Elche bevölkerten einst 
die Muir-Wälder. Mit dem Vordringen der Zivilisation in die San Francisco 
Bucht verschwanden sie jedoch wieder. 

Viele dieser Rotholzgiganten waren Könige der Küstenwälder lange bevor 
Forscher die Neue Welt erreichten. Die Indianer kannten die tiefen Rotholz
wälder noch vor den Weissen, aber für sie waren die Wälder zu unwirtlich. 
Warum sollten sie in den Wäldern wohnen, wenn die warme Pazifikküste ein 
viel leichteres Leben bot? 

Das Drama, das sich zwischen den Rothölzern und dem Weissen Mann 
abspielte, begann im Stillen als Gaspar de Portolä seine Expedition im 
Namen des Erlösers und zum Ruhme Spaniens von San Diego nach Norden 
führte. Gegen Ende des Jahres 1769 fand der Franziskanerpater Crespi 
unbekannte Bäume in der Bucht von Monterey und schrieb nieder: ". . .sehr 
hohe Bäume von roter Farbe . . . sie werden nach ihrer Farbe Palo Colorados 
(rote Bäume) genannt." 

Erst zur Goldrauschzeit im Jahre 1848 wurden mit dem Ansturm der 
kalifornischen Pioniere die Rothölzer als Nutzholz bekannt. Land und 
Baumstämme wurden rücksichtslos zum Bau von Behausungen und zur 
Verwendung in den Bergwerken herangezogen. Die Rothölzer in der Gegend 
von San Francisco verschwanden zuerst, dann folgten die Bestände in Marin 
County und die zugänglichen Waldbestände des nördlichen Küstenstreifens. 
Die Muir-Wälder blieben lediglich wegen ihrer Abgeschiedenheit verschont. 
Ihr Schicksal war mit jedem Eigentümerwechsel bedroht bis William Kent 
aus Marin County sie kaufte. Im Jahre 1908 machte Kent die Muir-Wälder 
der amerikanischen Bundesregierung zum Geschenk, damit sie zu jeder
manns Erbauung erhalten bleiben. Er bat, dass die Wälder zu Ehren des 
amerikanischen Schriftstellers und Naturfreundes John Muir (1838-1914) 
Muir-Woods genannt werden. 
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Trit t ein in diese vom Menschen unberührte Zufluchtsstätte! Rothölzer 
(Redwoods) erstrecken sich zu gigantischen Höhen. Man fühlt sich sogleich 
von tiefen Schatten und einer geheimnisvollen Stille umgeben. Rothölzer 
können in der Tiefe der Schluchten bis zu 2000 Jahren überleben, aber das 
ist eigentlich nur ein winziger Teil ihrer Geschichte. Versteinerte Baum
stämme und Nadelabdrücke weisen auf eine weltweite Verbreitung, sowie 
eine Geschichte von 140 Millionen Jahren hin. Je nach klimatischen Ver
änderungen tauchten neue Arten in Europa, Asien und Nordamerika auf 
und verschwanden wieder. Man fand sie in Deutschland, Frankreich, Japan 
und sogar auf Spitzbergen. Mit der Abkühlung des Klimas begann sich ihre 
Zahl vor 50 Millionen Jahren zu vermindern. Bei Anbruch der Eiszeit waren 
sie nur noch in Kalifornien zu finden. Die Rothölzer haben bis zum heutigen 
Tage an der kalifornischen Küste überlebt; sie erstrecken sich von Monterey 
bis zu Oregons südwestlichem Winkel. Die riesigen Sequoien oder Mammut
bäume, mit den Rothölzern nahe verwandt, haben sich an den westlichen 
Hängen der Sierra Nevada erhalten. 

An der Küste versorgen die winterlichen Regenfälle und der sommerliche 
Nebel die Rothölzer das ganze Jahr hindurch mit dem lebensnotwendigen 
feuchten Klima. Im Binnenland hingegen, wo die Sommermonate heiss und 
trocken sind, können sie nicht existieren. Der Wasserverlust durch die 
Nadeln ist weit grösser als die Wasseraufnahme durch das Wurzelwerk. 

Waldbrände gibt es im feuchten Klima kaum. Verkohlte Rothölzer 
erinnern an das letzte grosse Feuer Um 1845. Während andere Bäume 
der Zerstörung leichter zum Opfer fallen, behaupten sich die Rothölzer 
durch ihre zähe Widerstandskraft. Nur wenige Bäume können sich gegen 
Feuer, ebenso Insekten und Schwämme, so gut behaupten, wie die Rot
hölzer. Ihr Holz ist sehr wasserhaltig und weder der Stamm noch die Borke 
enthalten das für andere Nadelbäume charakteristische Harz. Wegen dieser 
günstigen Eigenschaften und des Klimas werden die Rothölzer oft in Jahr
hunderten und Hunderten von Fuss gemessen. Einer dieser Riesen in Nord
kalifornien hat eine Höhe von über 112 m — er ist der weitaus höchste 
Baum, den man bisher entdeckt hat. 

Im Muir-Wald findet man vorwiegend Rothölzer, obgleich die Lichtungen 
auch anderen Pflanzenwuchs aufweisen. Rot-Erlen umsäumen Redwood 
Creek. Während die schlanken Zweige der kalifornischen Lorbeerbäume das 
Licht suchen, ziehen die immergrünen Eichen den kühlen Schatten vor. 
Moose, Flechten und fast mannshohe Schwertfarne tragen weiterhin zum 
Grün der üppig anmutenden Vegetation bei. 
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Sie befinden sich mitten in einem 
Rotholzwald. So ähnlich sah einmal ein 
Teil der Umgebung von San Francisco 
aus. Was ist aus dem übrigen Gebiet 
geworden? 

Vielleicht ist Ihre Neugierde jetzt 
geweckt. Was können Sie sehen? — 
Riechen? — Oder hören? 

Die Muir-Wälder enthüllen ein spek
takuläres Leben. Die friedlich — idyll
ische Stille darin lässt uns das richtige 
Verhältnis zum Leben in allen seinen 
Perspektiven wieder finden. 

LICHT — EIN WICHTIGER 
WACHSTUMSFAKTOR 

Der Kampf ums Licht hört nie auf. 
Kleinere Bäume überleben nur dort, wo 
das dichte Nadeldach der Rotholz
kronen unterbrochen ist. Kalifornische 
Lorbeerbäume, auch Oregon-Myrthen 
oder Immergrün genannt, streben in 
zähem Lebenswillen zum Licht hin. 
Viele fallen schliesslich um. Aste 
strecken sich nach dem Licht und ver
stärken sich zu Stämmen. 

Erinnert Sie der Duft an ein be
kanntes Gewürz? 

EIN CANYON ENTSTEHT 
Mount Tamalpais besteht haupt

sächlich aus sedimentärem Gestein, das 
sich aus Unterwasserablagerungen von 
Kalk- und Sandstein gebildet hat. Als 
sich die Küstengebirgskette vor etwa 
12 Millionen Jahren formte, gelangte 
es an die Erdoberfläche. Die damit ver
bundenen Erdspannungen riefen Er
drisse hervor, die sich dann wiederum 
durch Auswaschungen verbreiterten 
und vertieften. So entstand Redwood-
Canyon, ein sich ständig änderndes 
Schluchtengebiet. 

VERÄSTELUNGEN — 
URWÄLDÄHNLICHES 

WACHSTUM 
Wie entsteht dieses knorrige, schnell

wachsende Dickicht von wilden Trie
ben? Sind anhaltende Dürre oder gar 
Einwirkungen mechanischer oder an
derer Art die Ursache? 

Die meisten Verästelungen entwick
eln sich unter der Erdoberfläche an den 
Wurzelkronen. Andere spriessen aus 
Baumstämmen und bereichern die mal
erisch grotesken Erscheinungen in den 
Wäldern. Glücklicherweise scheinen sie 
jedoch den Wuchs der Bäume nicht zu 
beeinträchtigen. 

WALDBRANDE UND DIE 
ROTHÖLZER 

Früher konnten die Waldbrände un
gehindert in Rotholzwäldern wüten. 
Angesammeltes Reisig, Nadeln und 
dürres Geäst boten reichlich Nahrung. 
Brandnarben schwärzten die Borken
rillen und Kerben der Rotholzstämme, 
obwohl diese kein Harz absondern. 
Schwächere Bäume brannten völlig 
runter. 

Durch Waldbrände jeglichen Schutz
es beraubt und von Schwämmen be
fallen, trocknete das wasserspeichernde 
Kernholz aus. Die Widerstandskraft 
verringerte sich merklich. Immer wieder 
vorkommende Waldbrände verwandel
ten die Narben in Höhlen. Ihrer schütz
enden Rinde beraubt, starben die 
Bäume langsam ab und fielen um. 

Um 1845 wütete das letzte Feuer im 
Redwood Canyon. 

REDWOOD CREEK 
Eine 16 qkm grosse Fläche des Mount 

Tamalpais ergiesst ihr Wasser in den 
Redwood Creek. Im Sommer ist die 
Wasseransammlung nur ganz gering, 
aber die winterlichen Niederschläge 
und Überschwemmungen verändern 
ständig das Flussbett und lagern im 
Flussgebei t immer wieder neue 
Schlamm-und Schlickschichten ab. 

Kühles, klares Wasser. Wie lange ist 
es her, dass Sie die Freuden, die ein 
solcher Fluss bietet, genossen haben? 

TOD UND NEUES LEBEN 
Verkohlte Überreste eines uralten 

Rotholzbestandes sind von jungem 
Nachwuchs umgeben. Diese Bäume ent
wickelten sich vor Jahrhunderten aus 
den Wurzeln der ursprünglichen 
Bäume, deren Absterben wohl zu neuem 
Wachstum geführt hat. 

Nur wenige andere Nadelhölzer ent
stehen aus Schösslingen. In unberühr
ten Rotholzwäldern ist dieser Prozess 
wesentlich bei der Fortpflanzung. Da
raus erklären sich auch die vielen 
doppel-und dreistämmigen Bäume. 

Diejenigen Rothölzer, die sich durch 
Samen vermehren, gedeihen besser in 
Gebieten, die von Bränden, Über
schwemmungen und Erdrutschen heim
gesucht wurden. 

LEBEN IM REDWOOD CREEK 
Im Redwood Creek finden wir Steel-

head-Forellen und Silberlachs. Wä
hrend des Winters, der Zeit der Haüpt-
niederschlagsmengen, schwimmen 
beide Fischarten nach 1-3 jährigem 
Aufenthalt im Pazifischen Ozean strom
aufwärts zum Laichen. Während der 
Lachs stirbt, kehrt die Forelle im 2., 3. 
oder auch 4. Jahr wieder zurück. 
Unscheinbare Jungfische halten sich 
während ihres ersten Lebensjahres im 
Fluss auf. 

Die Lachse und lachsartigen Fische 
sind ausgezeichnete Barometer für die 
Flussbeschaffenheit. Sie verschwinden, 
sobald sich Verschmutzungen ein
stellen. 

DIE HÖCHSTEN BAUME 
DER WELT 

Rothölzer sind die höchsten Bäume 
der Welt. In den Muir-Wäldern über
ragen sie jedoch selten eine Höhe von 
67 Metern oder 220 Fuss. Dieser Baum, 
einer der höchsten, wuchs zu der statt
lichen Höhe von 73 Metern (240 Fuss) 
über dem Waldboden heran. 


