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Über 60 Kletterer, Arboristen 
und Baumbegeisterte folgten 
der Einladung und bestätigten 
damit Mitorganisator Niels 
Martensen (Arbor Artist) in 
der Idee, mit dem Baum-
schnack ein Forum für fachli-
chen Austausch zu bieten. 

Martensen, der seit 15 Jah-
ren in Hamburg als Fachun-
ternehmer für die Baumpfle-
ge tätig ist, kennt viele Behör-
denvertreter und sonstige 
Entscheidungsträger im Be-
reich Baumpflege und hält ei-
nen Dialog im Sinne einer 
konstruktiven Zusammenar-
beit für so wichtig, dass er be-
reit war, in diese für die Teil-
nehmer kostenlose Veranstal-
tung Zeit und Geld zu inves-
tieren. 

Durch die intensiveren Kon-
takte sollte es möglich sein, 
das Verhältnis der verschiede-
nen Seiten, die sich mit dem 
Thema Baumpflege beschäfti-
gen, zu verbessern – so seine 
Motivation. Während im ver-
gangenen Jahr immerhin noch 

vier Baumkontrolleure den 
ersten Hamburger Baum-
schnack besuchten, war die 
Resonanz seitens der Behör-
denvertreter zum Bedauern 
der Veranstalter in diesem 
Jahr gleich Null. Dabei gäbe es 
Themen genug, bei denen 
man zu einer Annäherung der 
verschiedenen Standpunkte 
kommen könnte, beispiels-
weise zum richtigen Schnitt-
zeitpunkt. 

Aufbau eines Netzwerkes
Das Ziel innerhalb der Bran-
che ist klar: Die Erhaltung ei-
nes gesunden Baumbestandes 
mit Habitatbäumen im urba-
nen Umfeld. Es gelte, mög-
lichst viele Beteiligte auf den 
gleichen Weg dorthin zu ho-
len. Die Baumschnack-Initia-
toren denken daher an den 
Aufbau eines Netzwerkes, bei 
dem alle Beteiligten ihre Mei-
nung überprüfen und offene 
Fragen abklären können. 

Gegenseitige Hilfe könnten 
sich etwa Baumpfleger und 
Artenschützer geben. Fach-
leute für Vögel, Insekten und 
Pilze sind in der Lage, die ent-
scheidenden Erkennungs-
merkmale bei der Einstufung 
eines Baumes als Habitatbaum 
zu nennen und die Baumklet-
terer entsprechend zu schu-
len. Andererseits fördert es 
das gegenseitige Verständnis, 
wenn Artenschützer über die 

Maßnahmen von Baumsiche-
rungen Bescheid wissen. Hier 
ein System zu entwickeln, dass 
bundesweit umgesetzt werden 
kann, sei eine gute Idee, hieß es 
in der Diskussion. Erste Ge-
danken zur Umsetzung sind 
bereits vorhanden.

Praxisvorführung mit Spaß
Neben der Theorie im Hör-
saal kam auch der Spaß und 
die praktische Fortbildung 
nicht zu kurz. Henning Sei-
denthal, freier Mitarbeiter 
von Arbor Artist, hatte in drei 
Platanen auf dem Campusge-
lände einen Spaßparcours 
aufgebaut, bei dem die Wett-
bewerbsteilnehmer ihre Ge-
schicklichkeit und Schnellig-
keit unter Beweis stellen 
konnten. Spektakulär war das 
im Baum verankerte Fahrrad, 
auf dem man treten musste, 
um ein Seil zu sich heranzuzie-
hen, das beim Endspurt des 
Parcours gebraucht wurde. 

Dirk Lingens erläuterte, wie 
man am besten die Höhenret-
tung am Einfachseil durch-
führt. Beim Einsatz von Dop-
pelseilen, der zweiten Tech-
nik, könne man jede Auf-
stiegstechnik nutzen. Wichtig 
sei, dass der Kletterer und der 
Verletzte in einem geschlosse-
nen System hingen und das 
kräfteschonende Waageprin-
zip genutzt werde. Als drittes 
demonstrierte Lingens die 

Steigeisenrettung an einem 
Stamm. Es sei wichtig, solche 
Einsätze immer wieder zu 
üben, betonte Lingens, damit 
man im Ernstfall automati-
siert reagieren könne und alle 
Mitarbeiter auf dem gleichen 
Stand seien. Ein Baumstamm 
lasse sich leicht irgendwo auf 
dem Firmengelände fixieren 
und dann für Übungszwecke 
nutzen. 

Der Osnabrücker Ausbilder 
Manuel Schuster stellte den 
Umgang mit dem Rope 
Wrench vor, einer Einfachseil-
technik vor allem für den Auf- 
und Abstieg in schmalkronigen 
Bäumen und bei Rettungsein-
sätzen. Der Einsatz erfordere 
allerdings ausreichend Übung. 
In Neuseeland habe sich die 
Technik durchgesetzt und zu 
einem „völlig neuen Baum-
klettern“ geführt. In Deutsch-
land ist der Rope Wrench 
nicht zertifizierbar, weil er die 
Belastungsanforderung der 
EN-Norm nicht erfüllt. Als 
Basis für technische Weiter-
entwicklungen sei er aber 
durchaus interessant. 

Der Hamburger Baum-
schnack soll auch im Sommer 
2013 stattfinden, dann aber mit 
einer besseren Verteilung der 
Organisations- und Durchfüh-
rungsarbeit auf mehrere Schul-
tern. Spontane Zusagen zur 
Mitarbeit gab es bereits. 
Liebgard Jennerich, Pansdorf

Zweiter Hamburger Baumschnack
Bereits zum zweiten Mal 
veranstalteten die Hambur-
ger Firma Arbor Artist, die 
Freiburger Baumpflege-
schule Busemann und die 
Stockelsdorfer Firma Klet-
terdienste am 20. August 
den Hamburger Baum-
schnack auf dem Gelände 
der Universität Hamburg. 

Für Baumkletterer eher ungewöhn-
lich: Fahrradfahren in luftiger Höhe.

Über 60 Besucher kamen zum zweiten Hamburger Baumschnack auf das 
Uni-Gelände. 

Dirk Lingens demonstrierte eine 
Höhenrettung aus Steigeisen.
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