
WIPFELWÄRTS
Liebe Baumfreundinnen, Liebe Baumfreunde

Das Blattwerk der weissen Maulbeerbäume ist die Leibspeise der Seidenspin-
ner. "Toll", dachte ich mir, "sie fressen ganz normale Blätter und machen dar-
aus Seide". Ich spinne manchmal auch. Warum kann ich das nicht? Ich wollte 
das Geheimnis lüften und deshalb haben wir Bäume und Seidenspinner unter 
die Lupe genommen.

Der weisse Maulbeerbaum (Morus alba) stammt aus China und wird rund 15 
Meter hoch. Die Pfl anzen werden aus Stecklingen produziert. In der Baum-
schule Roth in Dorf durften wir mit Stecklingen das Veredeln selber üben. 
Wenn es gelingt und ein Baum heranwächst, können sich die zu Beginn 3 Mil-
limeter grossen Seidenräupchen von seinen Blättern ernähren. Nach 35-40 
Tagen sind sie 9–10 Centimeter gross, spinnen einen Seidenkokon und verpup-
pen sich. Vom Kokon wird dann der Seidenfaden abgewickelt, gezwirnt und zu 
Stoff verarbeitet.

Als ich das nächste Mal spann, ass ich auch Maulbeerblätter, aber einen Sei-
denkokon brachte ich trotzdem nicht zustande. Vielleicht ist es wie überall: 
Übung macht den Meister!

Mit humorvollen Grüssen

Matthias Brunner

www.swiss-silk.ch
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www.matthiasbrunner.ch

Matthias
Brunner

Der unabhängige Baumexperte.



von Matthias Nussbaumer

Wir setzen uns hohe Ziele. Am Teamevent vom 23./24. August 2016 er-
klimmen die beiden Baumexperten Matthias Brunner und Matthias Nuss-
baumer gemeinsam mit Bergführer Daniel Schmid bei traumhaftem Wet-
ter den Dom (4545m). Am ersten Tag steht der Zustieg zur Domhütte 
(2940m) oberhalb Randa auf dem Programm. Unsere Anstrengungen 
werden belohnt mit atemberaubenden Ausblicken auf die Walliser Berg-
welt. Ein kühles Bier auf der Hüttenterrasse und ein stärkendes Nachtessen 
runden den ersten Expeditionstag ab. Um 21:00 Uhr ist Lichterlöschen; 
um 02:45 Uhr Tagwache. Der Bergführer voraus, marschieren und klettern 
wir in einer Dreierseilschaft mit Steigeiesen über Festigletscher, Festijoch, 
Hohbärggletscher zum Gipfelgrat. Die Morgenstimmung mit Aussicht auf 
Matter- und Weisshorn ist grandios. Vor dem Gipfelkreuz halten wir kurz 
unseren Atem an. Die letzten 10 Meter passieren wir den schmalen Gipfel-
grat mit fast senkrecht abfallenden Flanken. Die wenigen Minuten auf dem 
Gipfel bleiben unvergesslich. Höher sind nur Monte Rosa und Montblanc 
(4810). Das härteste Training steht aber uns noch bevor: 3000 Höhenme-
ter Abstieg zum Bahnhof Randa. Ohne die Käserösti mit Spiegelei in der 
Domhütte hätten wir das wohl kaum überstanden.

info@tourenschmiede.ch

de Sven Jordan

Matthias Brunner SA a créé un concept de contrôle de sûreté avec certi-
ficat. L'évaluation de l'état sécuritaire de l'arbre est basée sur la méthode 
du Visual Tree Assessment (VTA), qui est reconnue au niveau international. 
Suite à ce contrôle, un certificat assure tout dommage naturel lié à cet arb-
re. Compte tenu de la satisfaction des clients, le bureau promeut désormais 
également ce service en Suisse romande.

Le certificat en détail
En cas de dommages naturels suite à une chute d'arbre, les assurances ne 
couvrent généralement que les dégâts aux bâtiments. En revanche, ni les 
dégâts au jardin, ni l'évacuation de l'arbre ne sont pris en charge. C'est 
pourquoi l'équipe d'experts indépendants des arbres garantit jusqu’à CHF 
10'000.-- pendant une période de 5 ans au maximum depuis le contrôle 
de sécurité. Les experts de Matthias Brunner SA s’occupent alors aussi 
gratuitement de toutes les démarches en cas de sinistre.

Cas concret dans le Nord vaudois
Un client à Cudrefin dans le canton de Vaud, nous a justement demandé 
d'effectuer un tel contrôle pour les 7 platanes sur la propriété. Ces arbres 
majestueux, de plus de 1.20 m de diamètre chacun, ont été évalués durant 
le mois d'octobre 2016. Ce contrôle a permis de s'assurer que 4 des 7 ar-
bres ne présentent aucun risque. Deux autres arbres nécessitent quelques 
mesures d'entretien, comme la taille de branches mortes, le contrôle d'une 
installation de haubanage ainsi qu'une taille pour dégager la façade d'un 
bâtiment. Quant au dernier arbre, il sera encore contrôlé par un grimpeur 
sur corde pour une appréciation depuis la couronne.
Une fois ces mesures réalisées, grâce au certificat de sécurité, le proprié-
taire bénéficiera pour ces 7 arbres d'une couverture durant une période de 
5 ans.
Calculez ici le prix, et commandez électroniquement ce service utile :
http://www.matthiasbrunner.ch/fr/produit/arbres-surs.html

von Sophie Brunner

Im Oktober durften wir mit unseren Kunden einen Einblick bekommen in 
die Forschungsarbeiten der Syngenta in Stein. Dort arbeiten 400 Mitar-
beiterInnen an neuen Wirkstoffen gegen Pflanzenkrankheiten. Als Vorbild 
dient dabei oft die Natur: Emamectin beispielsweise, der TreeCare-Wirk-
stoff gegen die Miniermotten auf Rosskastanien wird von Bodenbakterien 
(Streptomyceten) produziert.
Es dauert 10 Jahre, bis aus 100'000 Substanzen ein völlig neuer Wirkstoff 
entwickelt und verkauft werden kann. Syngenta investiert dafür rund 240 
Mio CHF. Die Entwicklung der Wirkstoffe wird in Stein an 10 Millionen 
Pflanzen jährlich getestet. Die Produkte hingegen dürfen nicht zu viel kos-
ten, sollen schnell und lange wirken und möglichst nur eine Behandlung 

BAUMEXPERTEN 
AUF DEM DACH 
DER SCHWEIZ

CONTRÔLE DE 
SÛRETÉ AVEC 
CERTIFICAT

WO SYNGENTA 
NEUE WIRK-
STOFFE FINDET

GEMEINSAM HOCH HINAUS

TREECARE – DER BLICK HINTER DIE KULISSEN

NOUVEAU 
DANS L‘EQUIPE

Sven Jordan travaille pour nous en 
tant qu’expert indépendant des ar-
bres depuis début septembre 2016. 
Il conseille désormais nos clients en 
Suisse romande. L’ingénieur fores-
tier habite avec sa femme et ses 4 
chats à Chapelle (Broye). En tant 
qu’amateur d’orchidées botaniques 
et de bonsaïs, il prend beaucoup de 
plaisir à partir en randonnée, en 
particulier sous ses arbres préférés, 
les mélèzes.

sven.jordan@matthiasbrunner.ch

ANNONCE

RANDONNÉE 
AUTOMNALE VERS LES 
IFS DE VAUMARCUS, 
AU BORD DU 

LAC DE NEUCHÂTEL
23 et 24 septembre 2017

En collaboration avec silvatur 
sàrl, nous organisons une nouvelle 
randonnée à la découverte d’arbres 
durant l’automne 2017. 
Après les bouleaux de Bödmeren, 
les châtaigniers du Malcantone, 
les arolles de Tamangur, les chênes 
pubescents du Klettgau et la Forêt 
Noire, nous souhaitons vous 
présenter l’essence, avec laquelle 
sont fabriqués les meilleurs arcs.
Renseignements/inscription : 

info@matthiasbrunner.ch

LE MEILLEUR POUR VOTRE ARBRE

N
ew

sl
et

te
r 

20
16

/2
01

7

Matthias Brunner, Matthias Nussbaumer 
und Daniel Schmid auf dem Domgipfel.

Matthias Nussbaumer auf dem Abstieg 
nach Randa.A
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erfordern. Damit ein Produkt schliesslich von den Behörden registriert, also 
zum Verkauf zugelassen wird, muss es alle Anforderungen an die Umwelt er-
füllen. Syngenta kann technisch Substanzen bis zu 0.1ppb nachweisen (0.1 
Milliardstel), um Wirkstoffe auf deren Umweltverträglichkeit zu prüfen.

Nach einem leckeren Mittagessen wurden wir durch die 5700 Quadratmeter 
Treibhäuser geführt. Die Forscher zeigten uns, wie gesunde Pflanzen zuerst  
produziert und dann mit Krankheiten geimpft werden, um sie dann mit den 
Wirkstoffen zu behandeln und mit unbehandelten Pflanzen zu vergleichen. 
Bei einem Fungizid-Versuch gegen Ungräser waren wir überrascht, wie be-
reits ein paar Tage nach der Behandlung  eine  Wirkung gegen die gefürch-
tete Botrytis-Grauschimmelfäule sichtbar ist.

"Es braucht 500'000 Tree-Care
Behandlungen, um die 
Entwicklungskosten eines 
Wirkstoffs zu decken."



Wer kennt sie nicht, die Häuser-
schluchten von New York aus 
der Vogelperspektive mit den 
hupenden gelben Taxis, so klein 
wie Spielzeugautos und den 
ameisenhaft anmutenden Men-
schenströmen? Neu schlängelt 
sich hingegen – wie ein grüner 
Wurm – seit ein paar Jahren erst 
der High Line Park durch den 
Meatpacking District nahe am 
Hudson River.

Der High Line Park erstreckt sich 
auf einem über 2 Kilometer lan-
gen, ehemaligen Hochbahn-Via-
dukt zwischen der 14. und  der 34. 
Strasse. Der letzte Güterzug be-
fuhr diese Strecke 1980 mit einer 
Ladung gefrorener Truthähne. Seit 
7 Jahren vermitteln dort zwischen 
den Gleisen inszenierte Gräser, 
Stauden, Gehölze und Bäume ein 
intensives Gefühl von Natürlich-
keit. Der Highline-Besucher  fl a-
niert bequem auf einem Gehbelag 
aus spitz auslaufenden Betonplat-
ten.

Doch bevor es soweit war, eroberte 
natürlicher Graswuchs und Gehölz 
das stillgelegte Bahngeleise. Inspi-
riert von der Rückeroberung durch 
die Natur, entstand schliesslich die 
Idee für das Highline-Projekt. Piet 
Oudolf schuf einen grünen Mikro-
kosmos, welcher die Pfl anzen noch 
stärker in den Mittelpunkt rückt als 
es vorher der spontane Wildwuchs 
zwischen den Geleisen vermoch-
te. Auch ich spürte bei meinem 
Besuch ein intensives Gefühl von 
Ruhe und Harmonie im hektischen 
und lärmigen Manhattan. Der  nie-
derländische Landschaftsgärtner 

hat 100 verschiedene  Gehölzar-
ten in nur 45cm hohes Substrat 
pfl anzen lassen und mit Gräsern 
und Stauden zu einem zauberhaf-
ten Mosaik verfl ochten. Die weisse 
Rinde der pappelblättrigen Birke 
(Betula populifolia), die natürlich 
von Ontario bis Neuschottland vor-
kommt und trockene Hochland-
böden bevorzugt, kontrastiert mit 
den gelblich-braunen Stämmen 
des dreiblütigen Ahorns (Acer tri-
fl orum). Mit der klettenfrüchtigen 
Eiche (Quercus macrocarpa) und 
der grossblättrigen Magnolie (Ma-
gnolia macrophylla) hat Oudolf 
zwei Baumarten ausgesucht, de-
ren Blätter nicht unterschiedlicher 
sein könnten und die ebenfalls in 
Nordamerika beheimatet sind.

Die grüne Flaniermeile ist inzwi-
schen so beliebt, dass sie Besucher 
aus der ganzen Welt anlockt und 
West Chelsea und Hell’s Kitchen 
längst zu teuren Szenevierteln ge-
macht hat. Sie ist drauf und dran, 
dem Central Park und dem Empire 
State Building den Rang abzulau-
fen. Seit der Eröffnung 2009 wur-
den bereits mehr als 20 Millionen 
Besucher gezählt.

www.thehighline.org

DER HIPPE 
DSCHUNGELPFAD 
IM BIG APPLE

HIGH LINE NEW YORK
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Von Matthias Brunner


