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Den Wald beobachten und verstehen
Unterwegs mit . . . einem Förster im Rammert. Jede Buche und jeder Weg sind ihm vertraut: Der 60-jährige Gerhard Neth aus Bühl kennt
sein 1300 Hektar großes Rottenburger Revier wie seine Westentasche. Von Kathrin Kammerer

E

s ist frisch geworden, an
diesem mittags noch so
schwülheißen Tag. Das kurze Gewitter und der sintflutartige Regen haben die Luft rapide abgekühlt, ein paar Tropfen
plätschern noch durch das Blätterdach des Rammerts. „Eigentlich
ein Wetter, bei dem ich selten in
den Wald gehe“, sagt Gerhard
Neth. Es sei denn, es gilt Sturmoder Regenschäden zu begutachten oder zu beseitigen. Manchmal
ruft ihn die Polizei an, wenn ein
Baum eine Straße in seinem
Revier „Rottenburg-Süd“ versperrt, sagt der
Förster. Oder
der
Niederschlag hat steile
Waldwege ausgeschwemmt.
Dann müssen die Wasserlöcher
schnell wieder aufgeschüttet
werden. Bei ganz großen Schäden
muss er dafür eine Baufirma
beauftragen.
Gerhard Neth ist einer von vier
Revierleitern, die sich um den Rottenburger Stadtwald und kleine
Privatwaldstücke
dazwischen
kümmern. Er ist an diesem Sommerabend ganz regulär in seine
dunkelgrüne Dienstkluft mit dem
Landeswappen am Oberarm gehüllt, ein Hut in derselben Farbe
schützt vor dem Wetter. Seit 2009
ist Neth auch ehrenamtlicher Ortsvorsteher von Bühl. Der 60-Jährige
nimmt das TAGBLATT heute in
seinem Van mit auf eine Tour
durch sein Revier. 1300 Hektar
misst es. Neths treuer Begleiter,
der 14-jährige Münsterländer Lux,
kennt sich hier bestens aus.

Den Wald der Zukunft planen
Als die Bäume nach ein paar Fahrtminuten lichter werden, hält der
Förster kurz an und zeigt nach
draußen. Der Himmel färbt sich
hellrot. „Wenn es geregnet hat,
steigt danach oft Nebel auf, das
sieht toll aus“, sagt er. Nachdem
der gebürtige Mössinger zunächst
eine Lehre zum Werkzeugmacher
abgeschlossen hatte, begann er
1980 in Rottenburg Forstwirtschaft
zu studieren. Nach dem Examen
folgten sechs Jahre im Stuttgarter
Ministerium, bevor Neth in die
Heimat zurückkehrte, nach Bühl
zog und Revierleiter wurde.
Der Arbeitsalltag als Förster hat
viele Facetten. Zu den Hauptaufgaben gehört die Pflege des Waldbestands. Neth muss ständig beurtei-

seinem Revier ein. „Wildschweine
erkennt man beispielsweise am
aufgebrochenen Boden“, sagt er.
Im vergangenen Herbst gab es viele Bucheckern, eine Leibspeise des
Schwarzwilds. Und „wohlgenährte
Wildschweine vermehren sich nun
mal gerne“, so Neth. Außerdem
war der Winter mild und das Frühjahr trocken. Optimale Bedingungen also, „der Bestand ist groß“,
wie er sagt.
Rehwild erkennt der Förster an
den Bissspuren, welche die Rehe
beispielsweise an Tannen hinterlassen. „Außerdem sieht man
Trittspuren, besonders wenn
Schnee liegt“, so Neth. „Und auch
Kot lässt auf den Wildbestand
schließen.“ Wer Förster ist, muss
seinen Wald aufmerksam beobachten, die kleinen Spuren erkennen und verstehen. Alle drei Jahre
gibt es ein forstliches Gutachten
zum Wildbestand. Neth kann auf
Grundlage seiner Einschätzungen
den Jägern im Revier AbschussEmpfehlungen geben.
Ein Waldhase hoppelt über die
Straße. „Die sieht man nicht so
oft“, sagt Neth. Kurz danach folgt
eine Kröte, die sich auf dem vom
Regen durchtränkten Boden pu-

Wohlgenährte
Wildschweine
vermehren sich nun
mal gerne.
Gerhard Neth, Revierförster

Auch hier hat sich der Borkenkäfer eingenistet: Förster Gerhard Neth zeigt am Mittag vor dem Rundgang die
befallene Rinde einer Fichte. Bis zum Abend muss das Holz abtransportiert sein, dann regnet es. Bild: Faden

len und abwägen, welche Bäume
gesund und welche krank sind,
welche man fördern muss. Förster
zu sein, heißt immer auch weit in
die Zukunft zu planen: Wie soll der
Wald in 100 Jahren aussehen? 30
Prozent seiner Arbeitszeit sitzt
Neth im heimischen Bürozimmer,
wie er schätzt. „Aber viel lieber bin
ich draußen, im Wald.“
Der 60-Jährige hält an einer
Kreuzung mehrerer Waldwege.
Hier stand bis zu einem Sturm in

den 1960er-Jahren „die große Tanne“ – die übrigens nur im Volksmund so genannt wurde, eigentlich aber eine Fichte war, wie er
verrät: „Die war ein prägender
Punkt, an diese Tanne erinnern
sich noch viele alte Rottenburger
bei Waldführungen.“
Um besagter Tanne ein kleines
Gedenken zu bewahren, werden
nun zwei rund 100 Jahre alte Weißtannen besonders gepflegt, die
ebenfalls an dieser Kreuzung ste-

hen. Daneben wachsen dutzende
zarte Tannen nach. Tannen haben
tiefe Wurzeln, erklärt Neth. Die
halten auch starke Stürme aus. Außerdem spiele die Eiche im Rammert eine wichtige Rolle.
Er marschiert zielgerichtet weiter. Der grasige Waldweg wird
plötzlich zu einer holprigen Steinlandschaft. „Hier waren Wildschweine am Werk“, analysiert er.
Anhand solcher Spuren schätzt
der Förster den Wildbestand in

delwohl fühl. Eine knapp 30 Meter
hohe Tanne ist das nächste Ziel des
Försters. Sie hat auf den unteren
zehn Metern keine Äste mehr: Ein
sogenannter Zukunftsbaum, im
Fachjargon auch Z-Baum genannt.
Als Z-Bäume wählt der Förster
günstig gelegene, besonders gesunde Bäume aus. Die Kronen dieser Bäume werden bei den Durchforstungen gezielt frei gehalten.
Hat der Baum eine gesunde Krone,
wächst er schnell und das Holz ist
gut. „Man entfernt die Äste, wenn
die Bäume 20 bis 30 Jahre alt sind“,
erklärt Neth. „Die Astnarben
wachsen raus und die Holzqualität
wird dadurch noch besser.“
Jetzt, im Spätsommer, geht Neth
besonders aufmerksam durch sein
Revier. Er sucht nach Fichten, an
denen sich der Borkenkäfer zu
schaffen gemacht hat. Wird er fündig, müssen die kranken Bäume
weichen. „Erst heute Mittag sind
welche gefällt worden“, sagt er.

Seine Aufgabe ist es dann, das Holz
zu begutachten und die Weiterverwertung zu bestimmen.
Wenn der Herbst kommt und
das Laub fällt, beginnt die Jagdzeit.
„Ab November gibt es einige
Treibjagden, um den Wildschweinbestand zu reduzieren“,
sagt er. Wenn Wildschweine nicht
nur im Wald, sondern auch auf
Mais- und Kartoffelfeldern buddeln, können Landwirte finanzielle Schäden davon tragen. An solchen Treibjagden nehmen bis zu
50 Jäger teil. Ein Teil des Forstreviers Rottenburg-Süd ist Lehr- und
Ausbildungsjagd der Rottenburger
Hochschule. Deshalb nehmen
auch Studenten mit ihrem Jagdprofessor an den Treibjagden teil.
Der Studiengang Forstwirtschaft
hat weiterhin regen Zulauf.

Im Winter wird gefällt
Auch im Winter hat Neth viel zu
tun. „Alle hochwertigen Hölzer
werden außerhalb der Vegetation
geschlagen“, erklärt er. Ein schneearmer aber frostreicher Winter sei
perfekt: „Je trockener das Holz,
desto kleiner ist die Gefahr, dass es
später von Pilzen befallen wird.“
Im Frühling ist der Förster dann
besonders gern im Wald: „Wenn
einem die Sonne den Rücken
wärmt, während man den Baumbestand aufnimmt.“ Manchmal
trifft er bei der Arbeit auf Jogger
oder Radfahrer, die sich verirrt haben. Dann hilft er ihnen, wieder
auf den richtigen Waldweg zurück
zu finden. Denn nach 27 Jahren im
Rammert kennt er sein Revier wie
seine Westentasche.

Vier Fragen
Was wollten Sie als kleiner Junge
unbedingt werden?
Förster! Meine Eltern waren sehr naturverbundene Leute, wir waren schon immer viel draußen unterwegs.
Was lieben Sie an Ihrem Beruf?
In der Natur mit der Natur arbeiten.
Was nervt Sie?
Ständige Neuorganisationen! Wenn man
langfristig etwas im Wald planen will, hindert es nur, wenn Zuständigkeiten für den
Wald immer wieder neu verteilt werden.
Wie sie Ihre perfekte Pause aus?
Pause mache ich meistens daheim. Perfekt ist es, wenn es für meinen Hund und
mich etwas Leckeres zu essen gibt. Und
wenn das Telefon mal nicht klingelt.

Ärmel hoch und alle Chancen
Bundestagswahl Manuel Hagel, der 28-jährige Generalsekretär der
Südwest-CDU, warb in Wachendorf um Wählerstimmen.
Wachendorf. Mit 28 Jahren ist Manuel Hagel der jüngste Generalsekretär, den die CDU in BadenWürttemberg je hatte. Der gelernte Bankbetriebswirt und Landtagsabgeordnete im Wahlkreis AlbDonau ist derzeit ein gefragter
Wahlhelfer.
Am Dienstagmittag hatte er gemeinsam mit dem Reutlinger Bundestagskandidaten Michael Donth
einen Termin in Römerstein-Böhringen. Weil er für die Fahrt von
dort nach Wachendorf nur 45 Minuten einkalkuliert und zudem die
Staus zwischen Tübingen und Rottenburg nicht auf der Rechnung
hatte, erreichte Hagel den Ort seines nächsten Auftritts mit dreiviertelstündigem Verzug. Im Sportheim des SV Wachendorf hatte der
Musikverein zu diesem Zeitpunkt
schon aufgehört zu spielen.
Anders als etwa 20 Gäste erschien Annette Widmann-Mauz,
die CDU-Kandidatin im Wahlkreis
Tübingen-Hechingen, bei diesem
Termin gar nicht. Sie sei in ihrer
Rolle als Staatssekretärin unterwegs, sagte der CDU-Kreisvorsitzende Stephan Neher nach der Be-

grüßung durch Sven Mirek, den
Vorsitzenden des CDU-Ortsverbands Starzach-Hirrlingen. Immerhin, erklärte Neher der durch die
Musiker verstärkten Versammlung,
komme die Verspätung seines jungen Parteifreunds zustande, weil
auf der B28 in den Straßenbau in-

Wir brauchen
nicht nur Master,
sondern auch Meister.
Manuel Hagel, CDU-Generalsekretär

vestiert werde und nicht, weil nicht
investiert werde.
Hagel ließ in seiner Rede sogleich ironische „Grüße an unseren
Verkehrsminister Winfried Hermann“ (Grüne) folgen. „Klarer
Kurs für Deutschland – Gute Zukunft fürs Ländle“ lautete sein Thema in Wachendorf. Die CDU stehe
für eine konservative, christlich-soziale und liberale Politik. Der liberale Gedanke werde nirgends deutlicher als in der Bildung. Entscheidend sei nicht, woher jemand komme und welche Hautfarbe seine El-

tern hätten. Entscheidend sei, dass
„jemand, der die Ärmel hochkrempelt, alle Chancen hat“.
Nachdem die SPD nach dem
Regierungswechsel 2011 die Gelegenheit bekommen habe, in Baden-Württemberg die Bildungspolitik zu gestalten, sei der Bildungsstandard der Schulkinder
im Land prompt abgesunken, sagte Hagel. Die SPD habe von der
CDU „einen Porsche übernommen und 2016 eine Seifenkiste zurückgegeben“ – nach diesem Satz
applaudierte das Publikum.
Ein Hauptschüler sei für die
CDU im Land nicht weniger wert
als ein Abiturient; es gelte die
Haupt- und die Realschulen zu
stärken und die Gemeinschaftsschulen zu „justieren“. Hagel plädierte für eine Bildungspolitik, in
der „Leistung und Anstrengung
etwas wert sind“. Wohlstand sei
eine Frage des Handwerks und
des Mittelstands, und um ein
Haus zu bauen, brauche man
nicht nur einen Architekten, sondern auch kompetente Handwerker „Wir brauchen nicht nur Master, sondern auch Meister.“

Wohlstand sei eine Frage des Handwerks und des Mittelstands. Ein Hauptschüler dürfe nicht weniger wert
sein als ein Abiturient, sagte Manuel Hagel am Dienstag im Sportheim des SV Wachendorf.
Bild: Henning

Die AfD träume von einer Welt
der 50er-Jahre und einem noch
weiter zurückliegenden Frauenbild. Die CDU wolle christliche Tugenden wie Nächstenliebe und
Mitgefühl bewahren und kümmere
sich deshalb auch um Flüchtlinge.
Nach Deutschland zu kommen, nur
um die eigenen Lebensbedingun-

gen zu verbessern, sei jedoch kein
Asylgrund, so Hagel. „Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz.“
Gegen eine Vollmitgliedschaft
der Türkei in der EU sprach sich
der junge CDU-Generalsekretär
ebenso aus wie gegen die doppelte
Staatsbürgerschaft in der zweiten
oder dritten Generation.

SPD-Kanzlerkandidat Martin
Schulz, beendete Hagel seine
halbstündige Rede, könne nur mit
einer rot-rot-grünen Koalition
„Bundeskanzlerin werden – das
wäre kein Regierungs-, sondern
ein Horrorkabinett“. Für diese
Schlussbemerkung erntete er
kräftigen Beifall.
Hete Henning

