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ne der Landwirte gewesen wären. Sie
sorgen normalerweise für die sogenannte Frostgare. Huber: „Das Was-

Diesen Baum hat Sturmtief Yulia in
Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) entwurzelt und umgeworfen.
Der Stamm landete genau auf einem
an einem Wohnhaus abgestellten
Auto. Feuerwehrleute rückten mit
Motorsägen an, um den Baum zu
beseitigen. Es war nicht der einzige
Schaden, den heftige Sturmböen verursachten, obwohl sie nicht die
Geschwindigkeiten der Vorgängerin
„Sabine“ erreichten. Auf der A 70 bei
Stadelhofen (Kreis Bamberg) sorgte
ein ebenfalls umgeworfener Baum
für eine verhängnisvolle Kettenreaktion. Er sorgte für einen Unfall, in
den am Ende insgesamt neun Fahrzeuge verwickelt waren. Der erste
Betroffene war gerade auf dem
Heimweg, als der Baum kurz vor ihm
auf die Fahrbahn krachte: „Ich hatte
keine Chance.“ Andere fuhren auf
oder landeten nach Ausweichmanövern in der Leitplanke. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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