
«Eine Linde kann bis zu 1000 Jahren alt werden. Es sind sehr robuste und anpassungsfähi-
ge Bäume, wahre Lebenskünstler», erklärt Res Ramsauer. Wir stehen in Speicher im Garten 
von Margrit Germann, wo eine prächtige, alte Linde seit vielen Generationen stolz über dem 
Anwesen thront. Die Besitzerin der alten Linde, die seit über 40 Jahren in appenzellischen 
Speicher wohnt, erinnert sich: «Die Linde war schon immer gross. Aber wir haben sie noch 
nie geschnitten, seit wir hier sind.»

Jetzt wurde es langsam Zeit: Ein Nachbar hat sie kürzlich darauf hingewiesen, dass die alte Linde 
doch mal geschnitten werden müsse. Zudem sind nach einem heftigen Sturm immer wieder grös-
sere Äste – sogenanntes Totholz – abgebrochen, wie die Hausherrin erzählt. 40 Jahre ohne jegliche 
Baumpflege, das geht an einem Baum nicht spurlos vorbei. Das weiss auch Res Ramsauer. Er ist 
ausgebildeter Baumpflegespezialisten mit eidg. FA. Unter dem Namen «Baumwelt» ist er vor allem 
in den Kantonen Appenzell Innerrhoden/Ausserrhoden und im Kanton St.Gallen unterwegs, um 
verschiedenste Bäume fachgerecht zu pflegen. Seine Einsätze sind spektakulär: Mit Kletterseilen 
ausgerüstet steigt er auf den Baum, um in luftiger Höhe seine Pflegearbeiten zu verrichten. Grosse 
Maschinen und Geräte sind dazu nicht notwendig, meistens reicht dazu eine einfache Handsäge. 

Zwei Leidenschaften zusammengebracht
Heute ist Res Ramsauer mit zwei Helfern vor Ort: «Damit wir bei diesem mächtigen Baum schneller 
vorwärts kommen, arbeiten wir mit vereinten Kräften.» Während unten sein Mitarbeiter die Wiese 
rund um die Linde mäht, klettern er und ein weiterer Mitarbeiter bereits auf die Baumkrone – ein 
atemberaubender Anblick!

Mit dem eigenen Körpergewicht im Seil und ohne Steigeisen an den Schuhen werden dabei weder 
Rinde noch Holz verletzt. Doch in über 20 Metern Höhe zu hängen ist nicht jedermanns Sache. Res 
Ramsauer hingegen schwärmt davon: «Klar, Höhenangst darf man natürlich nicht haben. Ich bin 
früher geklettert. Mit diesem Beruf habe ich zwei Leidenschaften zusammengebracht, das Klettern 
und meine Liebe zu den Bäumen.»

Baumwelt Ramsauer Medienbericht
Baumkletterer Res Ramsauer:
Spektakuläre Baumpflege mit Kletterseilen

Baumkletterer Res Ramsauer (links) in Aktion mit seinem Mitarbeiter (rechts).



Der einzige Baumpflegespezialist im Appenzellerland
Die fachgerechte Baumpflege leistet einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität in dicht besiedelten 
Gebieten und zum Erhalt der Ökologie im urbanen Raum. Dies setzt weitreichende Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten voraus, die eine spezielle Weiterbildung erfordern. Doch gerade in der Ostschweiz 
sind ausgebildete Baumpflegespezialisten noch rar. In den Kantonen Appenzell Innerhoden/Ausserhoden 
ist Res Ramsauer aktuell der einzige Baumpflegespezialist mit eidg. FA. Die Nachfrage nach den typi-
schen Aufgaben wie Baumkontrolle, Baumschnitt oder Baumschutz ist entsprechend gross. Grundsätzlich 
lässt sich das Arbeitsfeld wie folgt definieren: Die Baumpflegespezialisten betreuen die Bäume von der 
Planzung bis zur Fällung. Ein Schwerpunkt bilden dabei die verschiedenen Pflegemassnahmen wie etwa 
der Begrenzungsschnitt, um die Baumkrone zu kürzen; der Pflegeschnitt, um den Baum von Totholz und 
Bruchästen zu befreien und partiell zu entlasten; oder der Aufbauschnitt, um dem Baum wieder seine art-
typische Baumkrone zurückzugeben.

Im Einklang mit Mensch und Umgebung
Am späteren Nachmittag ist die Arbeit vollbracht: Die alte Linde wirkt wesentlich leichter und etwas durch-
lässiger. Das Totholz und bruchgefährdete Äste sind entfernt. Und Res Ramsauer ist zufrieden: «Unsere 
Aufgabe ist es, mit fachgerechter Pflege den Baum mit Mensch und Umgebung in Einklang zu bringen. 
Dies haben wir hier beispielhaft realisieren können.» 

Portrait Res Ramsauer
«Meine Leidenschaft für Bäume hat sich während der Forstwart-Ausbildung verstärkt. Der Wunsch mehr 
über Bäume zu wissen wurde mit den Jahren grösser und ich beschloss 2009 die Weiterbildung zum 
Baumpflegespezialisten FA zu absolvieren. Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung und mehr-
jähriger Tätigkeit in einem Fachbetrieb folgte die Selbständigkeit. Mit „Baumwelt“ will ich als kompetenter 
Ansprechpartner mein Wissen und meine Erfahrungen einsetzen.»

Der Spezialist für Baumpflegearbeiten
079 559 37 31 / AR@baumwelt.ch / www.baumwelt.ch


