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Ü B R I G E N S . . .

In Oberbayern
gibt’s das auch

(RNZ) „Am Mittwoch las ich interes-
siert Ihren Artikel über die besonde-
ren Tomaten“, teilt uns gestern Lese-
rin Birgit Goebel mit. Dieses Phäno-
men habe sie auch im September ver-
gangenen Jahres beobachtet. „Frisch

geerntete Tomaten (Foto: privat) aus
Schwiegermutters Garten in Ober-
bayern. Wir waren beim Anschneiden
der Tomaten sehr erstaunt, da keiner
so etwas bisher gesehen hatte“, teilt sie
mit. Nach mehreren Umfragen habe
niemand dieses Phänomen erklären
können. „Somit haben wir das als klei-
nes Wunder der Natur abgetan. Die
Tomaten kamen in den Garten zu-
rück, wer weiß...vielleicht wachsen sie
im Frühjahr aus“.

(Gestern hatte Agraringenieur
Bernward Stiller aus Waldbrunn in
einem Leserbrief erklärt, dass die kei-
menden Tomatensamen darauf zu-
rückzuführen sind, dass eine natürli-
che Keimruhe übergangen wurde und
die Keimung in der Tomate frühzeitig
ausgelöst wurde. (red)

600 Jahre alte Gerichtslinde einsturzgefährdet
Fachmann: „Baum ist komplett hohl“ – Im Haager Methusalem haben sich Pilze, Marienkäfer, Eichhörnchen und Spechte eingenistet

Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Stärker geschädigt als bis-
lang angenommen ist die Haager Ge-
richtslinde. Die Straße am ehemaligen
Rathaus, neben dem der rund 600 Jahre
alte Baum steht, wurde deshalb von der
Gemeinde gesperrt und mit einem Bau-
zaun gesichert. Diplom-Forstingenieur
Jürgen Schmitt hat sich an die Untersu-
chung des Baums gemacht.

„Ich habe vom geplanten Rückschnitt
der Linde durch die Zeitung erfahren und
daraufhin der Gemeinde meine Dienste
angeboten, unentgeltlich“, sagt Schmitt
bei einem Ortstermin. Denn einen solch
alten „Methusalembaum“ als Untersu-
chungsprojekt habe man nicht alle Tage.

In der Zeitung war vorigen Monat aus
einer Sitzung des Ausschusses für Bau,
Technik und Umwelt berichtet worden.
Dabei ging es auch um die Verkehrssi-
cherung an der Gerichtslinde. Damals
ging die Gemeinde aber von wesentlich
geringeren Schäden an dem Baum aus.

„Ich war schon ein paar Mal da“, sagt
Schmitt. Zuerst hatte er auf einem Hub-
steiger den oberen Teil des Naturdenk-
mals in Augenschein genommen. Dabei
habe sich „ein normaler Alterungspro-
zess“ gezeigt: „Der Baum ist komplett
hohl“.

Zwei 1983 eingezogene Stahlseilkro-
nensicherungen seien ihm bei der Sich-
tung aufgefallen: „Das war damals Stand
der Technik, heutzutage macht man so et-
was aber nicht mehr.“ Auch auf allerlei
Höhlungen in dem alten Baum sei er ge-
stoßen.

Am Stamm breitet sich der Brand-
krustenpilz aus und hat sich schon quer
durchgefressen. Der Baum wiederum
schottet sich durch Einlagerung von
Stoffen ab und macht sogenannte „Re-
paraturanbauten“. Der Baum könne mit
dem Schlauchpilz lange leben.

Zu Rate gezogen worden sei dann auch
Diplom-Biologe Klaus Wurst, der für die
Obere Naturschutzbehörde arbeitet. Der
Fachmann konnte in dem Baum „glück-
licherweise“ keine streng geschützten
Arten wie Fledermäuse feststellen, was
die Rettung ungemein erschwert hätte.
Durch den hohlen Stamm entstehe ein
„Kamineffekt“, den Fledermäuse nicht
schätzten, klärt Schmitt auf.

Allerlei anderes Getier zieht der Baum
dagegen schon an. Wie beispielsweise ein
Marienkäfer, den Sohn Max stolz dem
Papazeigt.EbensostießderGutachterauf
ein verlassenes Eichhörnchennest und
etliche Spechtlöcher.

Bei seinem jüngsten Besuch in Haag
rückte Jürgen Schmitt mit modernster

Technik an. Nägel wurden in den Stamm
geschlagen und daran Sensoren ange-
klemmt und miteinander verbunden. Der
Schonhammer, mit dem vorher der
Stamm rundherum abgeklopft wurde,
zeigte Schmitt an, wo er diese anbringen
muss. „Das höre ich mit den Ohren“.

MitdenSensorenkann
erkannt werden, wie
schnell der Schall durch
den Stamm läuft. Genau
vermessen werden auch
der Stammumfang und
die Höhlungen im In-
nern, „denn die sind nicht immer rund“.
Die Daten werden kabellos an einen Lap-
top übertragen und mit einem speziellen
Programm ausgewertet.

Mit dem bildgebenden Verfahren las-
sen etwa sich eine Windlastanalyse er-
stellen und das Biegemoment am Stamm-

fuß errechnen. „Wir erkennen dadurch
genau, wie viel weggeschnitten werden
muss“, klärt Schmitt auf.

Man teile „Methusalem-Bäume“ in
zehn Phasen ein“, gibt der Experte Ein-
blick in Baumkunde. Die Haager Linde
befinde sich in Phase Sechs. Das bedeu-

tet, dass der Baum „auf
dem absteigenden Ast“ ist
und seinen Zenit schon
überschritten hat.

Durch den natürlichen
Alterungsprozess versu-
che der Baum seine Was-

serleitungen zu verkürzen. „Das ist eine
Überlebensstrategie“, sagt Baumexperte
Schmitt.

Den oberen Baumteil will der Fach-
mann mit einem Kran herausnehmen und
neben dem Stamm ablegen, damit hier
beheimatete Tiere weiterhin darin leben

können. Weitere Äste will er durch Gurt-
band und Hohltau sichern. Ziel sei es, den
Baum so lange wie möglich zu erhalten.

Als „durchaus realistisch“ bezeichnet
der Baumpflegeingenieur aufgrund sei-
ner Untersuchungen ein Alter des Baums
von 600 Jahren. „Tausend Jahre ist er aber
noch nicht alt“, ist Schmitt überzeugt.

Gleichwohl dürfte es sich bei der Haa-
ger Gerichtslinde um den ältesten Baum
im Kleinen Odenwald handeln. Wie
Schmitt von alteingesessenen Haagern
erfahren hat, soll es in Unterhaag einst
eine weitere Gerichtslinde gegeben ha-
ben. Dieser ebenfalls sehr alte Baum sei
allerdings bei Straßenbauarbeiten in den
Siebzigerjahren des vorigen Jahrhun-
derts an den Wurzeln derart beschädigt
worden,dassereinesTagesumstürzteund
dann beseitigt wurde – das soll der noch
stehenden Linde erspart bleiben.

Die Straße an der rund 600 Jahre alten Haager Gerichtslinde ist wegen der Einsturzgefahr
des Baums derzeit mit einem Bauzaun abgesperrt. Fotos: Marcus Deschner

Baumpflegeingenieur Jürgen Schmitt bringt
an der Gerichtslinde Sensoren an, mit denen
die Dicke des Baums und Vertiefungen im
Stammerkannt werden können. SohnMax as-
sistiert.

Der gefährliche Brandkrustenpilz greift am
Stammfuß und an den Wurzelanläufen an.

Wohl ältester Baum
im Kleinen Odenwald

„Klimaschutz bedarf vieler,
die da beteiligt sind“

Janine Weiß, seit September Klimaschutzmanagerin in Eberbach, macht Selbstversuch

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. „Klimaschutz ist so ein
abstraktes Feld, da war es mir ein
Bedürfnis, das mit Hilfe der CO2-
Fasten-Aktion mal runterzubre-
chen, zu schauen, was ich selbst
dazu beitragen kann und wie ich
andere dabei ein Stück mitneh-
men kann“, sagt Janine Weiß. Seit
September 2020 arbeitet sie mit
einer halben Stelle als Klima-
schutzmanagerin bei der Stadt
Eberbach.

Nach dem Erstellen einer „Ist-
Analyse“, mit deren Hilfe sie sich
einenÜberblickverschaffthatüber
das, was in Eberbach in Sachen
Klimaschutz bereits verwirklicht
wurde, ist es nun ihre Aufgabe,
sämtliche Bereiche des Klima-
schutzes zu bündeln und zu koor-
dinieren. Dabei stehen die Teil-
nahme der Stadt am „European
Energy Award“ (EEA) und der in
der Gemeinderatssitzung vom 18.
März beschlossene „Meilenstein-
plan“ für eine „schnellstmögli-
che“ Klimaneutralität Eberbachs
im Mittelpunkt ihrer Arbeit.

„Klimaschutz bedarf vieler
Menschen, die da beteiligt sind“,
weiß Janine Weiß. Deshalb ist sie
bestrebt, sich mit vielen Akteuren
zu vernetzen. Doch nicht nur der
ständige Kontakt mit Kollegen auf
beruflicher Ebene ist ihr wichtig.
Für die „große Herausforderung,
die da vor uns liegt“, will sie auf-
zeigen, wie jeder und jede einzelne
zum Schutz des Klimas beitragen
kann.

Bei einem Webinar Anfang des
Jahres wurde sie aufmerksam auf
eine Aktion der Klimaschutzma-
nager der Metropolregion Nürn-
berg: das „CO2-Fasten“. Passend

zur Fastenzeit haben Weiß‘ dorti-
ge Kollegen die „CO2-Challenge“
ins Leben gerufen. Für jeden der
vierzig Tage vor Ostern haben sie
sich eine Aufgabe aus den Berei-
chen Ernährung, Konsum, Ener-
gie und Mobilität zum Mitmachen
und CO2-Sparen überlegt.

„Das wäre doch eine tolle Sa-
che“, dachte sich Weiß und be-
schloss, sich selbst den Heraus-
forderungen des CO2-Fastens zu
stellen, auf der städtischen Home-
page darüber zu berichten und so
andere Menschen ebenfalls fürs
Mitmachen zu gewinnen.

„Die Fastenzeit ist eine be-
grenzte Zeit, da kann man sich ge-
danklich damit anfreunden, mal
was Neues auszuprobieren und das
eine oder andere mit hinüberzu-
nehmen in den Alltag“, findet sie.

Elf Tonnen CO2

verursacht jeder im Schnitt

Eröffnet wurde die Fastenak-
tion mit der Ermittlung des per-
sönlichen CO2-Fußabdrucks. „Das
macht deutlich, wo wir hinmüs-
sen“, erläutert Weiß. Etwa elf Ton-
nen CO2-Emissionen verursache
jeder Mensch in Deutschland pro
Jahr, informiert sie auf der Home-
page. Fürs Klima verträglich wäre
der Ausstoß von etwas weniger als
einer Tonne pro Kopf und Jahr.

„Das ist wenig, sehr wenig“,
weiß die Klimaschutzmanagerin.
Ihr persönlicher Fußabdruck liegt
nach ihrer Berechnung mithilfe des
CO2-Rechners des Umweltbun-
desamtes bei 5,85 Tonnen CO2 im
Jahr.

„Da musste ich schlucken, als
ich meinen Wert gesehen habe, ob-
wohl ich deutlich unter dem
Durchschnitt liege“, bekennt Weiß,
die, wie sie sagt, in ihrem Alltag
zum Beispiel alle Wege per Fahr-
rad zurücklegt, regional und sai-
sonal einkauft und auch sonst sehr
klimabewusst lebt.

Konsum und Ernährung hat sie
als große Handlungsfelder ausge-
macht, in denen jeder, etwa durch
weniger Verzehr von Fleisch- und
Milchprodukten etwas für den
Klimaschutz tun könne. Wasch-
mittel richtig dosieren, um Gewäs-
ser und Umwelt zu schonen. Löch-
rige Kleidungsstücke mal flicken
oder stopfen, statt sie wegzuwer-
fen. Einen Tag mal ohne Internet
verbringen, denn der CO2-Ausstoß
durch die Nutzung von Tablet,
Smartphone und Co. trägt maß-
geblich zum Klimawandel bei. Das
Gefrierfach regelmäßig abtauen,
um den durch die Eisschicht auf der
Kühlfläche erhöhten Stromver-
brauch zu reduzieren, oder das
Entlüften von Heizkörpern zur
Einsparung von Energie sind wei-
tere Themen aus dem CO2-Chal-
lenge-Katalog. „Es ist für jeden et-
was dabei“, ist Weiß überzeugt. Sie
selbst probiert alle Aufgaben aus.
Bei zwei bis drei davon pro Woche
teilt sie ihre Erfahrungen dazu mit.

„Ich möchte keinen Verzicht
predigen“, betont Janine Weiß,
„sondern zu einem bewussten
Konsum hinführen“. Das CO2-
Fasten könne da ein Baustein und
ein Einstieg sein. Und – „ganz
wichtig“: „Es muss nicht perfekt
sein.“

i Info: Online auf ww.eber-
bach.de/pb/2376404.html

JanineWeiß,EberbachsKlimaschutzmanagerin,probiertbeimCO2-
Fasten aus, was sich im Kleinen fürs Klima tun lässt. Foto: privat

Zehn Eberbacher
in Quarantäne

Wieder neue Infektion

Eberbach. (cum) Aus Eberbach wurde am
Donnerstag eine weitere Infektion mit
dem Corona-Virus gemeldet. Die Zahl der
Eberbacher in Quarantäne stieg auf zehn.
In Schönbrunn und Heddesbach wurde
keine weitere Infektion bekannt. In

Schönbrunn waren
drei in Quarantäne, in
Heddesbach keiner.
In der Eberbacher
GRN-Klinik sank die
Zahl der Corona-Pa-
tienten: Auf der In-
tensivstation lag nie-
mand, auf der Iso-

lierstation wurden zwei positiv Geteste-
te betreut.

In den umliegenden Kreise stiegen die
Zahlen der akut Infizierten, die derzeit
als ansteckend gelten, deutlich an. Aus
dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg
wurden 135 neue Infektionen gemeldet.
Als derzeit infiziert und ansteckend gal-
ten im Kreis 975 (+52). In Heidelberg lag
die 7-Tage-Inzidenz noch unter 100, im
Kreis deutlich darüber.

Der Neckar-Odenwald-Kreis regis-
trierte 22 Neuinfektionen. Als derzeit in-
fiziert und ansteckend galten 137 (+13).
Nach den Corona-Fällen in Schule und
Kindgarten in Aglasterhausen sowie dem
Auguste-Pattberg-Gymnasium in Mos-
bach waren am Donnerstag laut Kreis
keine Gemeinschaftseinrichtungen be-
troffen.

Der Odenwaldkreis (Inzidenz 119)
verzeichnete 28 neue positive Corona-
Tests Als derzeit infiziert und anste-
ckend galten 173 (+22). Der Kreis Berg-
straße (Inzidenz 108) meldete bis Mitt-
wochabend zwei weitere Tote und 51
Neuinfektionen, darunter auch wieder
eine in Neckarsteinach. In 34 weiteren
Fällen wurde die britische Mutation
nachgewiesen. Als derzeit infiziert gal-
ten im Kreis 687 (+6). In Hirschhorn wa-
ren fünf in Quarantäne, einer weniger als
am Vortag, in Neckarsteinach drei.
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