Tritt ein in diese vom Menschen unberiihrte Zufluchtsstatte! Rotholzer
(Redwoods) erstrecken sich zu gigantischen Hohen. Man Iuhlt sich sogleich
von tie fen Schattenund einer geheimnisvollen Stille umgeben. Rotholzer
konnen in der Tiefe der Schluchten bis zu 2000 J ahren iiberleben, aber das
ist eigentlich nur ein winziger Teil ihrer Geschichte. Versteinerte Baumstarnme und Nadelabdriicke weisen auf eine weltweite Verbreitung, sowie
eine Geschichte von 140 Millionen Jahren hin. Je nach klimatischen Veranderungen 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 Abkiihlung 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 Rotholzer haben bis zum heutigen
Tage an der kalifornischen Kiiste iiberlebt; sie erstrecken sich von Monterey
bis zu Oregons siidwestlichem Winkel. Die riesigen Sequoien oder Mammutbaume, mit den Rotholzern nahe verwandt, haben sich an den westlichen
Hangen der Sierra Nevada erhalten.
An der Kiiste versorgen die winterlichen Regenfalle und der sommerliche
Nebel die Rotholzer das ganze Jahr hindurch mit dem lebensnotwendigen
feuchten Klima. Im Binnenland 'hingegen, wo die Sommermonate heiss und
trocken sind, konnen sie nicht existieren. Der Wasserverlust durch die
Nadeln ist weit grosser als die Wasseraufnahme durch das Wurzelwerk.
Waldbrande gibt es im feuchten Klima kaum. Verkohlte Rotholzer
erinnern an das letzte grosse Feuer Urn 1845. Wahrend andere Baume
der Zerstorung leichter zum Opfer fallen, behaupten sich die Rotholzer
durch ihre zahe Widerstandskraft. Nur wenige Baume konnen sich gegen
Feuer, ebenso Insekten und Schwamme, so gut behaupten, wie die Rotholzer. Ihr Holz ist sehr wasserhaltig und weder der Stamm noch die Borke
enthai ten das fiir andere Nadelbaume charakteristische Harz. Wegen dieser
gtinstigen Eigenschaften und des Klimas werden die Rotholzer oft in Jahrhunderten und Hunderten von Fuss gemessen. Einer dieser Riesen in Nordkalifornien hat eine Hohe von iiber 112 m - er ist der weitaus hochste
Baum, den man bisher entdeckt hat.
Im Muir-Wald findet man vorwiegend Rotholzer, obgleich die Lichtungen
auch anderen Pflanzenwuchs aufweisen. Rot-Erlen umsaumen Redwood
Creek. Wahrend die schlanken Zweige der kalifornischen Lorbeerbaume das
Licht suchen, ziehen die immergriinen Eichen den kiihlen Schatten vor.
Moose, Flechten und fast mannshohe Schwertfarne tragen weiterhin zum
Griin der iippig anmutenden Vegetation bei.

Nicht nur Rehe und Hirsche finden wir hier, sondern auch Kleinwild:
graue und gestreifte Eichhornchen. Oregon Juncos, Winter-Zaunkonige und
verschiedene Drosseln beleben den Wald mit ihrem emsigen Suchen nach
Samenkornern und Insekten in Baumen und dem Laub auf dem Waldboden.
Wenn der Redwood Creek im Winter anschwillt, finden wir auch Fische hier.
Sobald die Gewasser klarer und ruhiger werden, schwimmen Steelhead
Forellen und Silberlachs vom Pazifischen Ozean stromaufwarts, umin den
Gewassern des Naturschutzgebietes zu laichen.
Schwarzbaren, Graubaren, Kuguars, Wolfe und Elche bevolkerten einst
die Muir-Walder. Mit dem Vordringen der Zivilisation in die San Francisco
Bucht verschwanden sie jedoch wieder.
Viele dieser Rotholzgiganten waren Konige der Kustenwalder lange bevor
Forscher die Neue Welt erreichten. Die Indianer kannten die tiefen Rotholzwalder noch vor den Weissen, aber fiir sie waren die Walder zu unwirtlich.
Warum sollten sie in den Waldern wohnen, wenn die warme Pazifikkuste ein
viel leichteres Leben bot?
Das Drama, das sich zwischen den Rotholzern und dem Weissen Mann
abspielte, begann im Stillen als Gaspar de Portola seine Expedition im
Namen des Erlosers und zum Ruhme Spaniens von San Diego nach Norden
fiihrte. Gegen Ende des Jahres 1769 fand der Franziskanerpater Crespi
unbekannte Baume in der Bucht von Monterey und schrieb nicder: " ... sehr
hohe Baume von roter Farbe ... sie werden nach ihrer Farbe Palo Colorados
(rote Baume) genannt."
Erst zur Goldrauschzeit im Jahre 1848 wurden mit dem Ansturm der
kalifornischen Pioniere die Rotholzer als Nutzholz bekannt. Land und
Baumstamme wurden riicksichtslos zum Bau von Behausungen und zur
Verwendung in den Bergwerken herangezogen. Die Rotholzer in der Gegend
von San Francisco verschwanden zuerst, dann folgten die Bestande in Marin
County und die zuganglichen Waldbestande des nordlichen Kiistenstreifens.
Die Muir-Walder blieben lediglich wegen ihrer Abgeschiedenheit verschont.
Ihr Schicksal war mit jedem Eigentiimerwechsel bedroht bis William Kent
aus Marin County sie kaufte. Im Jahre 1908 machte Kent die Muir-Walder
der amerikanischen Bundesregierung zum Geschenk, damit sie zu jedermanns Erbauung erhalten bleiben. Er bat, dass die Walder zu Ehren des
amerikanischen Schriftstellers und Naturfreundes John Muir (1838-1914)
Muir-Woods genannt werden.
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Sie muten einen gar nicht wie Baume an,
sondern eher wie Geister. Man konnte glauben, dass Zentauren oder Gotter ihre bewaldeten Schluchten heimsuchten. Die Baume
erheben sich stolz und majestatisch-ernsthaft, als ob sie schon ewig dort gestanden
hatten.
John Masefield,
engl, poeta laureatus, 1930-1967

