In luftiger Höhe auf Korsika
Baumpfleger Ungewöhnlicher Beruf: Dominik Pemsl (26) aus Hergensweiler klettert bis zu 35 Meter hohe Bäume hinauf
Hergensweiler Der Abenteurer steht
Totholz entfernen - oder, wenn es klärt Pemsl den Grund für die teure
Dominik Pemsl ins Gesicht gesein muss, den Baum eben fällen.
Baumsanierung.
"In Deutschland
schrieben. Dabei ist das Abenteuer
Seine Auftraggeber sind Städte,
wäre der gesamte Baumbestand ein
Naturdenkmal. "
nur ein Nebeneffekt seines Berufes.
Kommunen, Privatleute oder UnterDer 26-Jährige aus Hergensweiler
nehmen. Er ist beruflich unterwegs
Die Bäume, die sie pflegten, waren
hat ursprünglich Landschaftsbauer
von Lindau bis Helgoland, von Salz- enorm: Bis zu 35 Meter hoch, mit
knolligen Wurzeln und drei' bis sechs'
gelernt. Irgendwann sah er einen
burg bis Dublin. Oder eben Korsika.
Meter Durchmesser. "Es war wie eine
Baumpfleger durch die Wipfel steiAuf Korsika hat Pemsl in den verErstbesteigung. Wir sind nach der Seilgen und dachte: "Cool, das will ich gangenen drei Jahren einen riesigen,
klettertechnik geklettert, um die Rinde
auch. " Heute pflegt er 700 Jahre alte 500 bis 700 Jahre alten MaronenbeMaronenbäume - auch auf Korsika.
stand gepflegt. Der Baumbestand lag der Bäume nicht zu verletzen. TeilweiPemsl ist er selbständiger --,-.,----die vergangenen 50 bis 100 se ging es weit hinauf in die BaumkroBaumpfleger und Forstun- Gesiebter & Jahre brach. Jetzt wird er nen", erzählt Pemsl. Sechsmal war er
mit seinen Leuten jeweils für zwei W 0ternehmer. Mit Baumbiolo- Geschichten von der französischen Regiegie, Standortkunde, Gehölzrung bezuschusst und soll chen auf Korsika. Rund 1000 Bäume
haben sie in der Zeit gepflegt. Für
bestimmung und Baumschawieder beerntet
werden.
denskunde kennt er sich ge"Früher war dieMarone auf manche der' Bäume brauchten sieStunden, für, andere Tage. Manche
nauso aus wie mit BaumpfleKorsika sozusagen der Brotge. Er besitzt die Fähigkeit,
baum. Und sie ist auch heute
waren schwer erreichbar. Denn man
muss sich das Gebiet wie einen bergiden Zustand eines Baumes
noch ein wichtiger Wirtgen Urwald vorstellen. Mit Seilen,
einzuschätzen und die richtige Pfleschaftsfaktor. Im korsischen Hintergemaßnahme zuzuordnen und ausland gibt es nur Maronen und . Motorsäge und Sprit mussten sie weite
Fußmärsche machen, um die Baumbezuführen: den Baum zurückschneiSchweine. Früher hieß es, ein Marostände zu erreichen. (da)
den, Kronensicherung
einbauen,
nenbaum ernährt eine Familie", erI

Dominik Pemsl (Dritter 'stehend von links) ist Baumpfleger. Mit seinem Team hat er
auf Korsika rund 1000 Maronenbäume'gepflegt.
Foto: Susi Donner
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