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Bäumewerdenwinterfest
"Für einen Mammutbaum ist der noch
ganz jung", meint Baumpfleger Ulrich
Schmieder. Dafür hat der Baum allerdings schon eine 'stattliche HÖhiivon'30
Metern und' einen Umfang von sechs
Metern.itrotz seines zarten Alters von.
ungefähr 100 Jahren . Bis zu 3000 Jahre
könnenssolche Exemplare ' :schätzuDgS. 1J.
weisealt. werden.t~:.seff'<Monta& S~~~?
Schmieder und seine Kollegen dabei; die' :..
Baumriesen winterfest zu 'machen. " ': ~~
, 1998 erklärte die Stadt 'die:be ideri~ ....<~,, '
Manunu~äume, eine Douglasie, .e ine ;~ :~ . ,>;.:
Zeder, eine Trauerbuche und zwei Le-,;;; ~,:i c~ 'r,
bensb äume zu Naturdenkmälern. Sie ~ 'd,
":. .
stehen alle im Garten der Bildungseln-. .: "".;;:- ,.'
richtung Waldhof in Littenweiler. Nach,' . ..:.';;"- ,01dem Orkan "LOthar" äußerten aber so-.,
wohl Anwohner wie auch Grundstücks- ,
eigentümer Bedenken, ob die am Hang : '
wachsenden hohen Bäume noch standsicher seien. Zweifel ergab auch die jährUm einen Mammutbaum zu beschneiden, muss man erst mal hoch komliche Kontrolluntersuchung.
Daraufhin ließ das Umweltschutzamt 'm en. Ein Baumpfleger zieht sich deshalb ~~ Kletterseil hoch. FOTO: SA SS E
" . . -ein Gutachten, einholen. Dieses stellte
fest, dass vor allem bei zwei der sieben An Seilen ziehen die Arbeiter sich mit von d~r KrÖnenmasse entfernen, meint
Baumriesen "die Standsicherheit nicht ihren Werkzeugen hoch und verschwin- Schmieder. Sowird die Douglasie höchsmehr gewährleistet" sei. Bertold Vath den im dichten Geäst. Ab und zu herab - tens um zehn Prozent ihrer Gesamthövom Umweltamt betont: "Wir sind be- fallende Äste und das Surren der Säge er- , he gekürzt "Bei vielen Baumbesitzern
müht, Naturdenkmäler möglichst lang- innern daran, dass dort oben gearbeitet herrscht seit dem Orkan eine gewisse
fristig zu erhalten. Allerdings ist dies oft wird. "Wir benutzen hier die Kletter- Hysterie. .Die lassen 30 bis 40 Prozent
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