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knolligen Wurzeln und drei bis sechs
Meter Durchmesser. "Es war wie eine Erstbesteigung. Wir sind nach der
Seilklettertechnik geklettert. um die
Rinde der Bäume nicht zu verletzen.
Teilweise ging es weit hinauf in die
Baumkronen", erzählt Pemsl.
Ist sein Beruf gefährlicli? "Das,
was wir auf Korsika gemacht haben,
war schon relativ' krass. wli waren
mitten in der korsischen -Pampa."
Sechsmal war Pemsl mit seinen Leuten jeweilsfür zwei Wochen auf Korsika. Rund 1000 Bäume haben sie in
.der Zeit-gepflegt. Für manche der
Bäume brauchten sie Stunden, für andere Tage, Passiert ist ihnen nie etwas.

HERGENSWEILER - Der Abenteure~ stehtDominik
Pemsl ins Gesicht geschrieben. Dabei ist das
Abenteuer nur ein Nebeneffekt
seines Berufes. Dorninik Pemsl hat
ursprünglich
Landschaftsbauer
gelernt, Irgendwann sah er einen
Baumpfleger
durch die Wipfel
steigen und dachte "cool, das will
ich auch.'~:Heute pflegt er 700 Jahre alte Maronenbäume - auch auf
Korsika.
Von unserer Mitarbeiterin
Susi Donner

Die korrekte Bezeichnung seines Berufes ist .European Treeworker".
Nachdem der Hergensweilerer Dominik Pemsl sein Aha-Erlebnis hatte,
absolvierte er einen Grundkurs in
der Münchner Baumkletterschule.
Einen Freund, den er dort kennenlernte, begleitete er bei dessen Aufträgen, lernte so immer mehr Leute
aus der "Szene" kennen, ließ sich
weiter ausbilden und' bekam bald
selbst die ersten interessanten Aufträge.
Heute ist er selbständiger Baumpfleger und' Forstunternehmer mit
dem internationalen Zusatz .European Treeworker" und kennt sich mit
Baumbiologie, Standortkunde, Gehölzbestimniung
und Baumscha ..
dcnskunde genauso aus, wie mit der
Baumpflege. Er besitzt die Fähigkeit,
den Zustand eines Baumes einzuschätzen und die richtige Pflegemaßnahme zuzuordnen und auszuführen:' - den Baum zurückschneiden,
Kronensicherung einbauen, Totholz
entfernen - oder, wenn es sein muss,
den Baum eben fällen.
Seine Auftraggeber sind Städte,
Kommunen, Privatleute oder Unternehmen. Er ist beruflich unterwegs

Er braucht kein Fitnessstudio

Dominik Pemsl (Dritter stehend Von links) ist selbständiger Baumpfleger und Forstunternehmer. Mit seinem Team
war er sechsmal für zwei Wochen auf Korsika und hat dort in einem europäischen Projekt rund 1000 Maronenbäume
qepfleqt,
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von Lindau bis Helgoland, von Salzburg bis Dublin. Oder eben Korsika.
Auf Korsika hat Domini}:Pemsl in
den vergangenen drei Iahren einen
riesigen, 500 bis 700 [ahre alten Maronenbestand gepflegt. Wie kam der
Hergensweilerer nach Korsika? Oder
besser: Wie kam Korsika auf Dorninik Pemsl? Er hatte sich mit einem
Team seiner besten Kollegen aus
ganz Deutschland auf die europaweite Ausschreibung der französischen
Regierung beworben. Sie wurden

zum .Probeschneiden'' eingeladen.
und Pemsl bekam als Generalunternehmer den'Zuschlag. An dieser Stelle sollte vielleicht eingeflochten werden, dass Dominik Pems! erst 26 Jahre alt ist.
.Der Baumbestand an Maronen,
um den es hier geht, lag die vergangenen 50 bis ic 0 Jahre brach. Jetzt werden sie von, er französischen Regierung bezusc usst und sollen wieder
beerntet w~;rden. Doch zuvor stand
die dringend notwendige Sanierung
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an. "Früher war .die Marone auf Korsika sozusagen der Brotbaum. Und
sie sind auch heute noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Im korsischen
Hinterland gibt es nur Maronen und
Schweine. Früher hieß es, ein Maronenbaum ernährt eine Familie", erklärt Pernsl den Grund für die teure
Baumsanierung. "In Deutschland
wäre der gesamte Baumbestand ein
Naturdenkmal."
Die Bäume, die sie pflegten, waren
enorm: Bis zu 35 Meter hoch, mit

Manche Bäume warenschwer
erreichbar. Man darf sich das 'Gebiet
nicht wie einen Park, sondern eher
wie .einen bergigen Urwald vorstellen. Mit Seilen, Motorsäge-und Sprit
mussten sieweiteFußmärsche
machen, um die Baumbestände zu erreichen. Wie hält er sich fit füi.:s~ihen
aristrengenden Beruf?,pemsf Eicht.
"In der Freizeit gehe icHiab.::imdzu
Bergklettern oder Mountaiabiken.
Aber sonst habe ich bei .der' Arbeit
Bewegung und Krafttraining.genug,"
Ob er ein Abenteurer-ist? "Also
Korsika war pures Abenteuer. Wir
waren im Sommer dort und auch im
Winter. Und da konnten wir sogar
Skifahren mit Meersicht", erzählt er
und schaut sehnsuchtsvoll die Bilder
an, die er eben zeigt.
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Wer den Baumpfleger Dorninik Pemsl erreichen will, kann
dies unter der Telefonnummer (01 75) 2 78 67 54 oder per
E-Mail unterbaumpemsl@web.de

