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Kurse zur schonenden Baumpflege nach
modernster Erkenntnis: Dies bietet der
neue, von erfahrenen Profis gegründete
Verein «baumschnittkurs.ch»

Die junge Fachdisziplin der Baumpflege
hat in den letzten Jahren einen tiefgreifenden
Wandel vollzogen. Während im Kopf noch oft
der Begriff «Baumchirurgie» herumgeistert,
sind Erkenntnisse und Philosophie der aktuel-
len Baumpflege auch vielen gärtnerischen
Fachleuten noch wenig bekannt. Dazu gehört
die Tatsache, dass der Bund Schweizer Baum-
pflege (BSB) seit 1992 eine professionelle
Ausbildung zum Baumpflegespezialisten mit
eidgenössischem Fachausweis anbietet. Nun
haben sich zwei Baumpflegespezialisten mit
Fachausweis und ein Baumsachverständiger
zum Verein «baumschnittkurs.ch» zusam-
mengeschlossen. Dessen Zweck ist gemäss
Statuten die Durchführung von Baum-
schnitt- und Baumpflegekursen nach aktu-
ellsten Erkenntnissen. Die drei Gründer, alle
im BSB aktiv, sehen ihren Verein in keiner
Weise als Konkurrenz zum Verband, der
einen anderen Zweck hat.

Zum Verein gehören: Fabian Dietrich,
Landschaftsgärtner und Baumpflegespezia-
list in der Firma Henzelmann’s Baumpflege,
Spiez, Martin Erb, Landschaftsgärtner und
Baumsachverständiger, Mitbesitzer und Ge-
schäftsführer der Tilia Baumpflege, Frick,
Martin Müller, Forstwart und Baumpfle-
gespezialist mit Fachausweis, Inhaber und
Betriebsführer der Vita Arborea – Wald- und
Baumpflege. Alle drei haben bereits viel Er-
fahrung mit der Durchführung von Baum-
schnitt- und Baumpflegekursen, wie die
Referenzen auf ihrer Homepage zeigen. 

Vom 5. bis 7. Dezember 2005 bietet der
Verein in Frick einen ersten Grundkurs zum
Baumschnitt an. Der Kurs richtet sich an
alle, die Freude an Gehölzen und deren Pflege
haben. Der dreitägige Kurs besteht aus 2/3
Theorie und 1/3 Praxis. Im Theorieteil wer-
den Themen wie Einführung in die Baum-
pflege, Gründe für Schnittmassnahmen an
Bäumen, Aufgabe und Funktion der Baum-
organe, Abwehrmechanismus des Holzkör-
pers, die wichtigsten Schnittarten und rich-
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tiger Schnittzeitpunkt behandelt. Das Er-
lernte wird im Praxisteil an den Bäumen
umgesetzt. Neben dem Grundkurs bietet 
der Verein verschiedene Praxiskurse an wie
Jungbaumpflege, Formschnitte und Kronen-
pflege im öffentlichen Raum.

Baumpflegewissen kontra Baum-
verstümmelung
Warum haben die Initianten einen Verein

zur Förderung und Schulung des zeitgemäs-
sen Baumschnitts gegründet? «Nach wie vor
sehen wir viele Bäume, die gekappt, falsch
geschnitten oder sogar verstümmelt worden
sind. Gerade bei den Jungbäumen wird häu-
fig der Schnitt falsch oder überhaupt nicht
ausgeführt», erklärt Fabian Dietrich, Baum-
pflegespezialist und Vereins-Mitbegründer:
«Da uns viel an den Bäumen liegt, möchten
wir diesem Missstand mit unseren Kursen
entgegenwirken. An Bäume im Wohn- und
Siedlungsgebiet werden besondere Anforde-
rungen gestellt, unter anderem in Bezug auf
Stand- und Bruchsicherheit, Aussehen und
Grösse. Es ist deshalb wichtig, sie mit dem
nötigen Fachwissen regelmässig zu pflegen». 

«Wenn wir einen Baum richtig pflegen
wollen, müssen wir ihn auch näher kennen
lernen», folgert Fabian Dietrich. «Der Baum-
schnittkurs will uns das Wesen des Baumes,
den wir pflegen, näher bringen.» ■

Hans Peter Roth

An Bäume im Wohn- und Siedlungs-
gebiet werden besondere Anforderun-
gen gestellt, unter anderem in Bezug
auf Stand- und Bruchsicherheit, Aus-
sehen und Grösse. Es ist deshalb wich-
tig, sie mit dem nötigen Fachwissen
regelmässig zu pflegen. Dieses will der
neu gegründete Verein baumschnitt-
kurs.ch in praktischen Kursen vermit-
teln. (Das Bild eines praktischen
Baumschnittkurses mit Experten wur-
de letzten Spätherbst in Gstaad BE
aufgenommen).
An Bäume im Wohn- und Siedlungsge-
biet werden besondere Anforderungen
gestellt, unter anderem in Bezug auf
Stand- und Bruchsicherheit, Aussehen
und Grösse. Es ist deshalb wichtig, sie
mit dem nötigen Fachwissen regelmäs-
sig zu pflegen. Dieses will der neu ge-
gründete Verein baumschnittkurs.ch in
praktischen Kursen vermitteln. (Das
Bild eines praktischen Baumschnittkur-
ses mit Experten wurde letzten Späth-
erbst in Gstaad BE aufgenommen).


