
Mehr
Sauerstoff für
denWaldsee

Murrhardt.Da durch die anhalten-
de Dürre der Zu- und Abfluss des
Fornsbacher Waldsees weitge-
hend versiegt ist, hat die Freiwil-
lige Feuerwehr Murrhardt mit
den Abteilungen Stadt und Forns-
bach in den vergangenenWochen
regelmäßig geholfen, den See mit
ihren Pumpen auf den Fahrzeu-
gen und mobilen Pumpen zu „be-
lüften“.

Durch den fehlenden Zufluss
nimmt der Sauerstoffgehalt im
Wasser immer weiter ab. Mithil-
fe der Feuerwehrpumpen und
Wasserwurfeinrichtungen wird
dasWasser wieder mit Sauerstoff
angereichert. „Da die häufigen
Einsätze der vergangenen Wo-
chen das Ehrenamt belasten und
eine Besserung der trockenen
Lage nicht in Sicht ist, hat sich die
Murrhardter Stadtverwaltung
dazu entschieden, ein Gerät zur
Belüftung anzuschaffen“, heißt es
in einer Pressemitteilung.

Der sogenannte „Turbo-Jet“
der Firma Linn wälzt etwa 300
Kubikmeter Wasser in der Stun-
de um und reichert dieses gleich-
zeitig mit Sauerstoff an. Die Kos-
ten für das Gerät belaufen sich auf
rund 3000 Euro. „Auf für künfti-
ge Jahre steht es somit zur Ent-
lastung des Ehrenamts bei der
Freiwilligen Feuerwehr Murr-
hardt zur Verfügung“, heißt es
weiter.

Der Waldsee befindet sich am
südöstlichen Ortsrand von Forns-
bach nahe der L1066.

Fische Die Murrhardter
Feuerwehr bringt einen
schwimmenden
Wasserbelüfter zum
Einsatz.

NordicWalking
Volkshochschule
bietet Kurs an
Murrhardt.Die Volkshochschule
Murrhardt startet ab dem 20. Sep-
tember von 9.30 bis 11 Uhr einen
Nordic-Walking-Kurs. Unter Lei-
tung von Viola Klasen findet das
Angebot an acht Terminen am
Trimm-Dich-Pfad beimHeinrich-
von-Zügel-Gymnasium (Rudi-
Gehring-Straße 1) statt. Treff-
punkt ist der obere Parkplatz. An-
meldungen nimmt die Volkshoch-
schule schriftlich (Obere
Schulgasse 7), per Mail an info@
vhs-murrhardt.de oder unter vhs-
murrhardt.de entgegen.

Zeugen gesucht
Murrhardt. Auf dem Tankstellen-
gelände in der Berliner Straße
stieß am vergangenen Mittwoch
gegen 18.30 Uhr ein unbekannter
Autofahrer gegen einen dort ste-
henden Dacia. Danach entfernte
sich der Unfallverursacher uner-
laubt. Als die Fahrerin des Dacia
nach dem Bezahlen zu ihremWa-
gen zurückkam, bemerkte sie den
Unfallschaden an der Fahrzeug-
front ihres Autos. Zeugen des
Vorfalls werden gebeten, sich mit
der Polizei inMurrhardt unter Te-
lefon 0 71 92 / 53 13 in Verbindung
setzen.

Radlader brennt
Alfdorf. Die Alfdorfer Feuerwehr
rückte gestern gegen 10.30 Uhr
mit Unterstützung der Feuerwehr
Plüderhausen zu einem Fahrzeug-
brand aus. Der Fahrer eines Rad-
laders war von Walkakersbach
zum Haselhof gefahren, wo sein
Fahrzeug vermutlich infolge eines
geplatzten Hydraulikschlauchs
Feuer fing. Die Einsatzkräfte, die
mit 21 Mann vor Ort waren, lösch-
ten das Fahrzeug, an dem letzt-
lich ein Schaden in Höhe von
rund 5000 Euro entstand, berich-
tet die Polizei. Verletzt wurde bei
diesem Einsatz niemand.

Michelfeld

Michelbach

Rosengarten

Michelbach/Bilz. Die Kinder, die
an der Kernzeitbetreuung teil-
nehmen, erhielten am Mittwoch
Besuch von der Polizei. Micha
Weippert (links im Bild) und Ru-
ben Thier vom Polizeirevier
Schwäbisch Hall kamen jedoch
nicht, um einen Grundschüler
wegen eines Deliktes zu verhaf-
ten. Das Duo brachte den Kindern
unter anderem die Arbeit der Po-
lizei nahe. Sie lernten, weshalb
eine Hundertschaft aus 100 Poli-
zisten besteht und wie eine so
große Gruppe organisiert wird.
Die interessierten Kinder hatten
im Anschluss noch viele Fragen
an die Beamten. coja

Polizeibeamte schulen Kinder inMichelbach/Bilz

Die Kinder lauschen gespannt den Ausführungen.
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In normalen Jahren ziehen
Hobbypilzsammler und
-sammlerinnen ab der zwei-
ten Augusthälfte voller Vor-

freude in die Limpurger Berge, in
den Mainhardter Wald oder in
den Murrhardter Wald. Die Wäl-
der im Naturpark Schwäbisch-
Fränkischer Wald gelten eigent-
lich als pilzsichere Gegenden. „Im
Gegensatz zum Bayerischen
Wald, in dem Gneis und Granit
auf sauren Böden dominieren, fin-
den wir hier in den heimischen
Wäldern unterschiedliche Boden-
profile mit Kalk, Sand oder Ton
vor, was sich eigentlich positiv
auf die Pilzvielfalt auswirkt“, be-
tont Manfred Krautter. „Wir ha-
ben hier im Naturpark herrliche
Mischwälder mit Laubbäumen
und Nadelbäumen und somit eine
schöne Artenvielfalt. Wer weiß,
wo welcher Pilz wächst und sich
mit den Baumarten und anderen
Zeigerpflanzen auskennt, der
wird fündig werden“, wirft Beate
Siegel ein.

Doch im Sommer 2022 ist es
sogar für ausgewiesene Pilzex-
perten wieManfred Krautter und
Beate Siegel eine große Heraus-
forderung, das Pilzkörbchen bei
einemWaldspaziergang zu füllen:
beliebte Speisepilze wie Maro-
nenröhrling, Parasolpilz oder
Steinpilz sind in diesen Sommer-
tagen auch in der „Pilzhochburg“
Schwäbisch-FränkischerWald ab-
solute Mangelware.

Manfred Krautter aus Plüder-
hausen und Beate Siegel aus
Murrhardt bringen bei Führungen
durch die Wälder in den Natur-
parkgemeinden gerne die heimi-
sche Flora und Fauna näher. Als
Pilzsachverständige der Deut-
schen Gesellschaft für Mykologie
(DgfM) verfügen sie über ein fun-
diertes Pilzwissen, dass sie bei

den naturkundlichen Exkursio-
nen gezielt einsetzen können.
Doch die „Pilzlaune“ von Man-
fred Krautter und Beate Siegel ist
in diesem Sommer etwas getrübt.
„Die Chancen auf Pilze stehen in
den nächsten Wochen eher
schlecht, da es so trocken ist und
die Niederschläge fehlen. Die we-
nigen Niederschläge dringen
nicht in die Tiefe vor, wo das Pilz-

myzel ist“, erklärt Krautter. Es
werde seiner Meinung nach ver-
mutlich nur an wenigen Stellen in
den Niederungen oder in den Tal-
auen ein paar Pilze geben. „Ich
sehe im Moment leider schwarz
für die geplante Pilzausstellung
im Oktober.“ Jedes Jahr am zwei-
ten Wochenende im Oktober fin-
det in der Schwalbenflughalle in
Großerlach-Grab die große Aus-

stellung „Schwäbische Waldpil-
ze“ statt: zu sehen sind dann in
guten Pilzjahren bis zu 200 ver-
schiedene Pilzsorten, die im
Schwäbisch-Fränkischen Wald
vorkommen.

Für die große Ausstellung zie-
hen Manfred Krautter und Beate
Siegel sowie weitere Mitglieder
des Organisationsteams kurz vor
Ausstellungsbeginn noch einmal

mit demWeidenkörbchen los, um
die „frischen“ Exponate aufzu-
treiben. „Es wäre schade, wenn
die Pilzsausstellung in diesem
Jahr wegen Pilzmangel ausfällt,
aber es sieht im Moment danach
aus. Wir mussten die beliebte
Pilzausstellung allerdings schon
mal 2018 wegen der trockenen
Witterung absagen.“

Beate Siegel ist ebenfalls eher
skeptisch, dass es mit der Pilzsai-
son in den Naturparkgemeinden
in den nächsten Wochen noch
was wird. „So wie es momentan
aussieht, fällt die Pilzsaison 2022
hier sprichwörtlich insWasser, da
schon seit Wochen die nötigen
Niederschläge fehlen.“ Die Pilz-
myzelien als unterirdisch leben-
de Organismen würden aus Pilz-
fäden bestehen, die in der Fach-
sprache als Hyphen bezeichnet
werden. „Die Hyphen bilden nur
dann Fruchtkörper aus, wenn
wichtige Voraussetzungen wie
Feuchtigkeit und Temperatur
stimmen. Dies ist momentan
nicht der Fall, weil es zu heiß und
zu trocken ist“, bedauert Siegel.

Im Schwarzwald ist es ähnlich
Bei der Pilzsachverständigen
schwindet die Hoffnung auf ein
gefülltes Weidenkörbchen zuse-
hends. „Wenn wir in den nächs-
ten Tagen mehrere 100 Liter Nie-
derschläge bekommen, dann
könnte sich im Oktober noch et-
was tun. Aber es sind keine flä-
chendeckenden Niederschläge in
Sicht.“ Beate Siegel ist erst vor
Kurzem vom Schwarzwaldurlaub
zurückgekehrt: Die Pilzsituation
dort sei ebenfalls wenig erbau-
lich, berichtet sie.

Ganz leer gehen Beate Siegel
und Manfred Krautter in diesem
Jahr aber nicht aus. Manfred
Krautter hat bereits im Januar
2022 die ersten Speisepilze ge-
sammelt. „Viele kennen das Ju-
dasohr nicht, das im Frühjahr sei-
ne Hochsaison hat. Das Judasohr
ist ein schmackhafter Pilz.“ Bea-
te Siegel hat die feuchte Witte-
rung im Frühjahr ebenfalls ausge-
nutzt. „Da habe ich einige Spei-
semorcheln sammeln können.“
Später im Frühling sind dann ei-
nigeMairitterlinge in ihremKörb-
chen gelandet.

Trockenheit verdirbt Pilzsaison
Natur Die Experten vom Naturparkzentrum Schwäbisch-FränkischerWald machen wegen des Hitze-Sommers
wenig Hoffnung auf größere Sammel-Erfolge in den heimischenWäldern. Von Andreas Scholz
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Michelfeld.Haller Löwenbräu fei-
ert wieder das Fest zur Hopfen-
ernte. Am Samstag, 3. September,
lädt die Brauerei in den Hopfen-
garten an der B14 bei Michelfeld
(gegenüber McDonald’s) ein. Die
Hopfenernte hat begonnen – auch
bei Haller Löwenbräu. Schon seit
Jahrzehnten bewirtschaftet das
Unternehmen den eigenen Hop-
fengarten. Denn beim Brauen der
Bierspezialitäten spielt der Hop-
fen eine wichtige Rolle: Die Hop-
fendolden geben nämlich jedem
Bier seine Seele und sind verant-
wortlich für den bitter-frischen
Geschmack und das besondere
Aroma. Außerdem sorgen die

Hopfendolden für die feine
Schaumkrone und machen das
Bier auf natürlichem Wege halt-
bar.

Schnelligkeit gefragt
An diesem Samstag treffen sich
die Bierfans nach zweijähriger
Corona-Zwangspause wieder im
Hopfengarten. Von 10 bis 14 Uhr
können sich die Besucher auf fri-
sches Haller Löwenbräu, das tra-
ditionelle Kranzbinden und
Würste vom Grill freuen. Höhe-
punkt in diesem Jahr ist einWett-
bewerb unter dem Motto „Das
große Hopfenpflücken“ ab 11 Uhr.
ZehnMannschaften treten gegen-

einander an. Gefordert sind Ge-
schick, Schnelligkeit und natür-
lich Teamgeist. Jedes Team be-
steht aus maximal zehn Teilneh-
merinnen und Teilnehmern.
Sieger ist, wer in 60 Minuten die
meisten Hopfendolden abgeern-
tet hat. Als Hauptpreis spendiert
Haller Löwenbräu 100 Liter Bier
und 100 Würste, auch das zweit-
und drittplatzierte Team wird
entsprechend belohnt.

InfoWeitere Infos zumWettbewerb
gibt es unter https://www.haller-loe-
wenbraeu.de/das-grossehopfenpflue-
cken-2022/Aktuelle Informationen so-
wie auf Facebook und Instagram.

Werpflückt denHopfen amschnellsten?
Fest Die Haller Löwenbrauerei bittet ammorgigen Samstag zumWettbewerb in den Hopfengarten an der B 14.

Der Hopfengarten der Haller Löwenbrauerei befindet sich direkt an
der B14 zwischen Hall und Michelfeld. Foto: privat

Nächste
Sprechstunde
Michelfeld. Die Energieversor-
gung Michelfeld bietet am Mitt-
woch, 21. September, von 16.30 bis
18 Uhr eine Sprechstunde im Rat-
haus an. Anmeldung unter Tele-
fon 07 91 / 4 01 86 14.

Wennwir meh-
rere 100 Liter

Niederschlag bekom-
men, könnte sich im
Oktober was tun.
Beate Siegel
Pilzsachverständige

Mit einem vollen Pilzkörbchen wird es in diesem Sommer vermutlich nichts. Foto: Andreas Scholz

Die Lieblingspilze der Experten

Die Naturpädagogin Bea-
te Siegel zieht mit Exkursi-
onsgruppen regelmäßig in
den Murrhardter Wald. Ihre
Begeisterung für die heimi-
sche Pilzwelt springt rasch
auf die Teilnehmenden über.
„Allein die Geschmacksrich-
tungen bei den verschiede-
nen Speisepilzen sind ver-
blüffend. Es gibt Arten, die
nach Krabben riechen, an-

dere duften nach Geranien
oder Kokosflocken“,
schwärmt sie. Im Frühjahr
ist der Mairitterling der Fa-
vorit der Pilzsachverständi-
gen. Im Sommer freut sie
sich vor allem über den
Sommersteinpilz im Körb-
chen. „Im Herbst suche ich
die Herbsttrompete oder
den Semmelstoppelpilz.
Auch der Edelreizker

schmeckt in der Pfanne
scharf angebraten wirklich
hervorragend.“

Manfred Krautter steht
dagegen auf den Flocken-
stieligen Hexenröhrling. „Er
gehört zu den Steinpilzarti-
gen. Er sieht etwas giftig
aus, da er rötlich über-
haucht ist und sein zitro-
nengelbes Fleisch beim Ab-

schneiden und beim Durch-
schneiden schnell dunkel-
blau bis schwarz wird. Da
meinen die Leute oft, dass
der doch giftig sein muss“,
scherzt Manfred Krautter.
Das Fleisch des Flocken-
stieligen Hexenröhrlings
bleibe beim Braten aber
schön knackig. „Außerdem
geht die dunkle Verfärbung
wieder etwas zurück.“ asc
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