
BROOCK/GREIFSWALD. Wer die-
ses Jahr zur Adventszeit den 
Greifswalder Marktplatz be-
sucht und den dort aufgerich-
teten und bunt geschmück-
ten Weihnachtsbaum 
bestaunt, der wird kaum 
etwas von seiner eher unge-
wöhnlichen Herkunft ahnen. 
Aber dieses rund 20 Meter 
hohe und weit ausladende 
Exemplar einer Küstentanne 
zierte bisher die Frontan-
sicht des Broocker Schlosses. 
Ein Komplettfoto der Ruine 
vom Gutshof aus war ohne 
sie im Prinzip unmöglich. 
Und im vergangenen Jahr 
machten die neuen Besitzer 
des Schlosses aus dieser Not 
sogar eine Tugend, schmück-
ten den nadeligen Holzriesen 
zur Weihnachtszeit mit einer 
Lichterkette, während über 
dem benachbarten Gemäuer 
das Notdach gezimmert wur-
de (Nordkurier berichtete).

Der Baum passte nicht ins 
historische Ensemble
Schon damals war klar, dass 
im neuen Gestaltungskon-
zept für das Gebäudeensem-
ble an dieser Stelle kein Platz 
für den lateinisch benannten 
Abies grandis existieren wird. 
Nicht etwa, weil jene Art aus 
Nordamerika stammt und 
sozusagen fremdländisches 
Nutzholz darstellt. Sondern 
weil der historische Gutshof 
immer ohne solch mächti-
gen Baumbewuchs daher 
kam, wie Christian Schmidt 
erläutert, Projektleiter der 
Schloss Broock GmbH. Mit 
der Wiederherstellung einer 
möglichst originalgetreuen 
Fassade soll auch an die alten 
Begrünungsideen angeknüpft 
werden.

Dass diese Küstentanne 
überhaupt an so markanter 
Stelle und so hoch in Vor-
pommerns Himmel schie-
ßen konnte, liegt in einigen 
Besonderheiten aus der DDR-
Zeit begründet. An dieser 
Ecke des Areals wurde näm-
lich nach der Verstaatlichung 
des einst adeligen Anwesens 
ein privates Grundstück ab-
getrennt, um es mit einem 
Wohnhaus und Nebengelass 
zu bebauen. Dessen Besitzer 
legten sich wie üblich einen 
Nutzgarten und weitere Be-

pflanzung an. Dazu gehörte 
unter anderem dieser Baum, 
dessen Gattung für Schnell-
wüchsigkeit bekannt ist, ins-
besondere in so konkurrenz-
loser Lage.

Kurz vor der Wende 
gepflanzt
Von daher bringt es das 
Broocker Exemplar auf gera-
de mal 33 bis 34 Jahre, wie 
eine Zählung der Jahresrin-
ge ergab. Es ist also ein Kind 
der letzten DDR-Jahre. Was 
auch mit alten Bildern aus 

den 1980er-Jahren einher-
geht, die Christian Schmidt 
kennt und auf denen sich 
keine Spur eines Gartens 
findet. Von daher gehe die 
Beseitigung der Küstentan-
ne sogar voll mit den Zielen 
des Denkmalschutzes einher. 
„Und wir pflanzen später ja 
auch noch jede Menge neue 
Bäume hier.“

Den stillen Beobachter 
der Broocker Nachwende-
Geschichte einfach so ver-
schwinden zu lassen, eventu-
ell nur als Brennstoff für Ofen 

oder Lagerfeuer, missfiel dem 
Projektleiter allerdings. Wes-
halb er bei mehreren Städten 
Mecklenburg-Vorpommerns 
nachfragte, ob die ihn nicht 
vielleicht als Weihnachts-
baum-Spende abholen wol-
len. Wird es doch bei einigen 
inzwischen knapp in der 
Umgebung mit Nadelriesen 
dieser Dimension, zumal es 
Privatleute meist nie bis zu 
solchen Höhen kommen las-
sen. Und in diese doch recht 
versteckte Ecke der ostdeut-
schen Provinz verirrt sich 

kaum ein Verantwortlicher 
für solche Fragen. Am Ende 
meldete die Greifswalder 
Stadtverwaltung ihr Interesse 
an. Nach einem Lokaltermin 
wurde die Küstentanne vom 
Tollensetal sozusagen erste 
Wahl der Adventsmarkt-Be-
auftragten im Rathaus der 
Kreisstadt.

Schwerlastkran und 
Polizeischutz
Sodass Mitte dieser Woche 
morgens ein großes Fäll- und 
Überführungskommando an 
der Ruine anrückte – samt 
Schwerlastkran, Spezial-
transporter und Hebebühne. 
Unter Leitung des Jarmener 
Weihnachtsbaum-Experten 
Fred Wegner bereiteten die 
Männer schon in Broock 
das spätere Einsetzen in die 
Greifswalder Haltehülse vor, 
sägten erst mal die unteren 
zwei Meter des Stammes 
entsprechend zurecht. An-
schließend gab es den ent-
scheidenden Schnitt und der 
rund vier Tonnen wiegende 
grüne Riese schwebte lang-
sam von seinem Stammplatz 
hinüber zum Sattelzug. Wo 
ihn der Bordkran vorsichtig 
in die Waagerechte brachte, 
um Schäden am Geäst zu mi-
nimieren.

Das Geäst stellte die Orga-
nisatoren aber noch vor eine 
weitere Herausforderung. 
Weil die Zweige des gewal-
tigen Baumes trotz des Auf-
bockens bis auf den Boden 
reichten, hätten sie als eine 
Art großer Straßenbesen ge-
wirkt und dabei wohl auch 
entgegenkommende Fahr-
zeuge von der Spur gefegt. 
Deshalb mussten sie mangels 
einer Einnetzmaschine für 
solche Kaventsmänner mit 
vereinter Anstrengung und 
vielen Seilen eng zusammen-
gebunden werden. Außerdem 
gab es Blaulicht-Begleitschutz 
für die fast 40 Kilometer lan-
ge Tour über die L 35 von der 
Tollense an den Ryck: Eine 
Eskorte aus drei Polizeiwa-
gen sorgte dafür, dass der 
Transport ohne Unfall nach 
Greifswald gelangte. Wo der 
Broocker Baum anschließend 
gleich wieder in die Senk-
rechte gebracht wurde.

Eine Versetzung der 
besonderen Art: Der 
Wiedererweckung der 
Broocker Schlossanlage ist 
jetzt auch ein markanter 
Baumriese zum Opfer 
gefallen. Dass deswegen 
sogar die Polizei mit 
mehreren Wagen anrückte, 
war aber nur der Sicherheit 
auf den Straßen geschuldet. 
Schließlich erlebt die Tanne 
auf dem Weihnachtsmarkt 
der Kreisstadt Greifswald 
eine zweite Karriere.

So wurde aus der Schlosstanne ein 
weihnachtlicher Schwertransport
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Baum fällt nicht, Baum schwebt: Ein Schwerlastkran sorgte dafür, dass die rund vier Tonnen wiegende Küstentanne sanft von ihrem 
bisherigen Standort vor dem Schloss zum Tieflader hinüber schwebte.  FOTOS: STEFAN HOEFT

Kaventsmann im Anrollen über die L35: Eine Sicherheitseskorte sorgte dafür, dass nicht nur der Baum 
heil ankam, sondern vor allem auch der Gegenverkehr rechtzeitig ausweichen konnte.

Große Nadelbäume gab es früher nie auf dem Gutshof, wie auch diese alte Aufnahme vor Augen führt. 
Die Riesen-Tanne war noch keine 40 Jahre alt.  

Ein Königreich für eine Mega-Netzmaschine: Die ausladenden 
Zweige mussten mit Seilen und viel Kraft festgezurrt werden.

Projektleiter Christian Schmidt (vorn) und Jan Fischer von der 
Schloss Broock GmbH beim Zählen der Jahresringe.

Seite 15Freitag, 22. November 2019 Vorpommern Kurier

AZD


