
Eine lehrreiche Sammlung mit Holzmu-
stern, die anhand von Schadensymptomen
Baumschäden aufzeigt, dies hat der
Baumpflegespezialist Martin Müller, zu-
sammengetragen. Diese Sammlung eignet
sich bestens, das Fachwissen der Baum-
pflege anschaulich zu machen. Die Holz-
mustersammlung findet deshalb vielfach
Verwendung. Sie wächst stetig. Neuzugän-
ge stammen oft auch von Berufskollegen,
die interessante Funde gemacht haben.

«Baumpfleger, das sind die, die in den
Bäumen klettern», so wird dieser junge, in
der breiten Öffentlichkeit wenig bekannte
Beruf oft wahrgenommen, sagt Müller. Dass
hinter der Baumpflege aber viel Fachwissen
steht, wissen die wenigsten. Der Baumpfle-
gespezialist überlegte sich deshalb, wie er
das breite Feld der Baumpflege publikums-
wirksam präsentieren könnte. Konkret ging
es um die Planung des Auftritts seiner
damals neu gegründeten Baumpflegefirma
Vita Arboreta am Markt in Sissach. Was
zeichnet den Beruf der Baumpflege aus? Ge-
fragt war etwas zum Anfassen. Dabei kamen
ihm die im Verlauf der Tätigkeit bei der
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AUSSTELLUNGEN

1:1 am Holzmuster zeigen
Das Fachwissen der Baumpflege anschaulich machen
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Stadtgärtnerei unter tatkräftiger Mithilfe der
Berufskollegen gesammelten Holzmuster in
den Sinn. Sauber beschriftet mit einem
Kurzbeschrieb des jeweiligen Symptoms, er-
gab dies eine sehr gute Visitenkarte des
Betriebes. Das Echo auf den Messeauftritt
übertraf die Erwartungen des Baumpfle-
gespezialisten. Es zeigte sich, dass man die
Leute damit gut abholen kann und ein idealer
Anknüpfpunkt für Gespräche über Bäume be-
steht, wofür Müller im Allgemeinen  ein sehr
lebhaftes Interesse bei den Leuten feststellt.
Die Holzmustersammlung enthält alles Dinge,
die sich dem Blick des Laien normalerweise
verschliessen. Es wird eine Vielzahl möglicher
Schäden an Bäumen aufgezeigt – mechani-
scher Natur, durch Pilze oder andere Krank-
heitserreger hervorgerufen. «Dabei geht es
darum zu zeigen, was es an möglichen Schad-
symptomen gibt, ohne zu dramatisieren», sagt
Müller. In diesem Zusammenhang nennt er
die Frostleiste. Sie muss  nicht immer ein Hin-
weis auf Fäulnis sein.

Die Sammlung enthält nebst den Mustern
von Schadbildern auch solche, die veran-
schaulichen, wie ein Baum reagiert: Wie
heilt ein Baum Schnittwunden und wie sieht

Muster einer optimal überwallten Schnittwunde.
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Holzzersetzende Pilze in der Übersicht.
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Holzmustersammlung, präsentiert am 1. Baumtag
in Bern, letzten Sommer.
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Martin Müller zeigt beim Holzmuster einer Linde
auf die Stelle, wo die Abwehrzone verletzt worden ist
und erklärt, wie der Baum darauf reagierte. 
Martin Müller zeigt beim Holzmuster einer Linde auf
die Stelle, wo die Abwehrzone verletzt worden ist.
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eine sauber abgeschottete Schnittwunde
aus? An einem solchen Muster lässt sich
auch die optimale Schnittführung ablesen. 

Bedeutung der Baumkontrolle
unterstreichen
Was ist eine Rindenleiste und was lässt sich

daran erkennen? Sie gibt einen Hinweis dar-
auf, dass im Inneren des Holzkörpers eine Ver-
letzung besteht, wird auf dem Begleittext
erklärt. Wie sehen Wulstiger Lackporling,
Schuppiger Porling, Birken Porling oder
Braunfäule aus? Was bewirken diese holzzer-
setzenden Pilze? Eine der häufigsten Holz-
zersetzer an Bäumen in Siedlungsbereichen ist
der Lackporling. Er verursacht zumeist eine
«Holzerweichung». Der Schuppige Porling
führt zu Weissfäule und kommt an verschie-
denen Laubbaumarten vor. Mit diesen Bei-
spielen wird auch die Bedeutung der Baum-
kontrolle im Siedlungsraum unterstrichen. Die
Sammlung war bereits an einigen Messen zu
sehen. Beinahe überflüssig zu erwähnen, dass
sie auch für die Aus- und Weiterbildung in der
Baumpflege sehr nützlich ist.   ■

W. Aberle
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