
WIPFELWÄRTS
Liebe Baumfreundinnen, liebe Baumfreunde,

Der Herbst schneidert den Bäumen ein leuchtend farbiges Blätterkleid. Das 
dunkle Immergrün der Eiben setzt einen starken Kontrast. Wir haben diese 
faszinierende Baumart auf unserer Wanderung mit Gästen zum Bois de Seyte 
bei Vaumarcus erkundet.

Bäume sind Hoffnungsträger und wunderbare Geschenke. Warum im Appen-
zellerland vor dem Geissenstall von Bergbauer Ueli Bänziger seit kurzem auch 
ein junger Hochstämmer steht, verraten wir Ihnen in dieser Ausgabe.

Die Diagnosen von Baumkrankheiten helfen unseren Kunden, besser zu ver-
stehen, warum ihre Bäume krank sind und wie man sie heilen kann. Mit einem 
Blick hinter die Kulissen stellen wir fünf Baumkrankheiten vor und geben einen 
Einblick in die faszinierende Welt der Mikroskopie.

Und schliesslich erfahren Sie, warum die Besitzer der Limonenhaine am Gar-
dasee früher in kalten Winternächten von ihren Frauen aus dem Ehebett ver-
bannt wurden.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung,

Matthias Brunner
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Matthias
Brunner

Der unabhängige Baumexperte.



Gehölzkrankheiten verursachen ernstzunehmende Probleme und können zu drastischen Vitalitätsein-
bussen führen oder das Bruchrisiko gefährlich erhöhen. Sogar die Gesundheit des Menschen kann beein-
trächtigt werden. 
Was steckt genau hinter diesen Phänomenen? Warum ist eine genaue Diagnose wichtig? Muss man ta-
tenlos zuschauen oder gibt es Behandlungsmöglichkeiten? Die Labortechnik ermöglicht uns, Dinge zu 
sehen, die dem blossen Auge verborgen bleiben und einen faszinierenden Einblick in den Mikrokosmos 
erlauben. Nachfolgend stellen wir ihnen einige bedeutende Gehölzkrankheiten vor.

Haben Sie Gehölze mit seltsamen Krankheitssymptomen? Senden Sie uns 
Proben per Post oder kontaktieren Sie uns für einen Augenschein vor Ort. 
Unser Service für Labordiagnosen mit Behandlungs- und Produkteemp-
fehlungen ist schweizweit einzigartig: Innerhalb von 2–4 Tagen erhalten 
Sie den schriftlichen Laborbericht. Anleitung zum Sammeln der Proben: 

matthiasbrunner.ch/de/arbeiten/diagnose/ 

Blattbräune der Rosskastanie 
(Guignardia aesculi)

Die Infektion der Blätter erfolgt 
im Frühjahr. Es bilden sich braune, 
oft gelbumrandete Flecken. Darauf 
bilden sich später kleine, schwarze 
Fruchtkörper (<0.1mm).
Es kommt zu einem vorzeitigen 
Blattfall. Die Bäume bilden im 
Spätsommer Nottriebe und blühen 
ein zweites Mal. Folgeprobleme 
sind eine erhöhte Anfälligkeit für 
Frostschäden und die vermehrte 
Dürrholzbildung.

Die Pilzkrankheit lässt sich mit 
einer Spritzapplikation nach Lau-
baustrieb gezielt und wirkungsvoll 
behandeln. Häufig tritt der Blatt-
pilz in Kombination mit der Ross-
kastanienminiermotte auf. Wir 
kombinieren die Spritzapplikation 
dann mit der Maag TreeCare® Be-
handlung.

Schrotschusskrankheit 
(Stigmina carpophila)

Von dieser Pilzkrankheit sind vor 
allem Kirschbäume und Kirsch-
loorbeer betroffen. Es bilden sich 
rundliche Blattflecken, bei denen 
später das abgestorbene Gewe-
be herausfällt. Die Blattsprei-
te erscheint dann wie von einem 
Schrotschuss durchlöchert. Auf 
den nekrotischen Flecken und 
Blattpartien bilden sich im Juni 
winzige Pilzfruchtkörper.
Stark befallene Blätter verbrau-
nen und werden frühzeitig ab-
geworfen, so dass die Bäume im 
Hochsommer vor allem in der un-
teren Kronenhälfte kahl dastehen.

Die Schrotschusskrankheit be-
handeln wir wirkungsvoll mit 
Spritzapplikationen.

Cryptocline-Nadelbräune 
an Eiben (Cryptocline taxicola) 

Die Nadeln der Eibe verblassen 
und werden braun. Auf den Na-
deloberseiten bilden sich dicht 
liegende, schwarze Fruchtkörper 
(Pyknidien).Eine Infektion führt 
zum Absterben der Nadeln. Bei 
stärkerem Befall sterben auch 
ganze Triebe ab. Unter feuchten 
Bedingungen verbreiten sich die 
Sporen. Es werden noch unbefal-
lene Nadeln infiziert.

Befallene Triebe sollten rasch-
möglichst entfernt werden. Eine 
vorbeugende Spritzapplikation an 
noch gesunden Pflanzenteilen ver-
hindert die weitere Ausbreitung 
der Krankheit.

Braunfleckenkrankheit der 
Föhre (Lecanosticta acicola)

Diese als gefährlich geltende Pilz-
krankheit befällt vor allem die 
Waldföhre und die Bergföhre und 
ist als Quarantäneorganismus ein-
gestuft. Auf den Nadeln enstehen 
zuerst braune Flecken. Schliess-
lich verbraunen die Nadeln ganz 
und sterben ab. Bei starkem Be-
fall können Föhren absterben.

Befallene Föhren müssen besei-
tigt werden, um ein Übergreifen 
dieser Nadelkrankeit auf die na-
türlich vorkommenden Föhren im 
Schweizer Wald zu verhindern.
Die Symptome der Braunflecken-
krankheit können leicht mit ande-
ren Ursachen verwechselt werden. 
Eine verlässliche Diagnose ist 
nur mit einer Laboruntersuchung 
möglich.

Diplodia-Nadelschütte der 
Föhre (Sphaeropsis sapinea)

Die Nadelschütte breitete sich 
im Sommer 2016 besonders bei 
Schwarzföhren rasant aus. Ein 
Verbraunen der jüngsten Triebe 
weist auf die Pilzinfektion hin.
Ein starker Befall führt zu einer 
irreversiblen Verbraunung der 
Baumkrone und Absterben der 
Bäume.

Ein rechtzeitiger, fachgerechter 
Rückschnitt befallener Kronen-
teile mit präventiven und kurati-
ven Spritzapplikationen können 
eine weitere Ausbreitung stoppen.

KRANKHEITSPORTRAITS AUS UNSEREM LABOR
GENAUES HINSCHAUEN LOHNT SICH 4x4000 = (TEAMGEIST+FITNESS)8

Nach Breithorn, Jungfrau und Dom 
folgte 2017 unser vierter 4000er: 
das Nadelhorn 4327m.ü.M.

Gipfelfoto mit Mischabelmöwe Sir Vela, Sven Jordan, 
Matthias Brunner und Matthias Nussbaumer (v.l.n.r).

EIN EHRENPLATZ VOR DEM 
GEISSENSTALL

Am 25. September 2017 haben wir 
Ueli Bänziger zu seiner Pensionierung 
einen Hochstamm-Apfelbaum geschenkt. 
Herzlichen Dank für die langjährige 
Zusammenarbeit bei den Helvetia Versi-
cherungen.

Bergbauer Ueli Bänziger mit Sohn Lorenz und Matthias 
Brunner vor dem frischgepflanzten Topaz-Hochstamm.

HERBSTWANDERUNG 
ZU DEN EIBEN 
VON VAUMARCUS

Am 23./24. September 2017 wander-
ten 20 Baumfreunde auf Einladung von 
Matthias Brunner AG und silvatur gmbh 
durch den Jura zu den Eiben 
von Vaumarcus am Neuenburgersee.

Spannende Vorlesung im Bois de Seyte mit 
Eibenprofessor Cédric Amacker.
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Auf der Westseite des Garda-
sees schlängelt sich die Stras-
se dicht angeschmiegt an die 
steilen Felswände und das Ufer 
des Gardasees durch schmale 
Tunnels und hübsche Dörfer, 
deren Ortsbild geprägt wird 
von geometrisch ausgerichte-
ten, schmalen Säulen. 
Wer sich Zeit nimmt und näher 
hinschaut, bemerkt zwischen 
den Säulen die leuchtend gel-
ben Zitronen, die an bis zu 200 
Jahre alten Zitronenbäumen 
wachsen. 
Der schönste Zitronengarten 
befindet sich in Gargnano und 
heisst ‘La Malora’. Er besteht 
aus drei Terrassen und gehört 
Giuseppe und Fabio Gandossi.

Im 14. Jahrhundert führten Fran-
ziskanermönche mit grünem Dau-
men die Zitrone in Norditalien ein. 
Sie pfropften deren Zweige auf 
kälte- und hitzeresistente Bitter-
orangenbäume auf. Im Verlauf der 
Jahre entstand so die Sorte 'Ma-
dernina', deren mittelgrosse Früch-
te, von einer dünnen, duftenden 
Schale umgeben, den aromatisch-
herben Saft beinhalten.

Als Fabios Vater Giuseppe den 
Zitronengarten 1978 kaufte, war 
er völlig verwildert. Nichts erin-
nerte mehr an die stolze Blütezeit 
der Zitronenkultur im 18. und 19. 
Jahrhundert, als auch Juden aus 
Israel anreisten, um eigenhändig 
die begehrten Früchte zu pflücken 
und sie als Geschenk zum Laub-

hüttenfest Ihren Angehörigen mit 
nach Hause zu bringen. Vergessen 
sind die kalten Winter, in denen 
er mit Olivenholz nächtelang mit 
klammen Fingern kleine Feuer 
anzündete und den wärmenden 
Rauch mit Fächern im Zitronen-
garten verteilte, um die kostba-
ren Pflanzen vor dem Erfrieren 
zu bewahren. Längst versöhnt hat 
er sich wieder mit seiner Frau, die 
ihn jeweils nicht mehr im wärmen-
den Ehebett schlafen liess, weil er 
stank wie eine Rauchwurst. 

Heute produziert Fabio mit den 
35 Zitronenbäumen jährlich 2'000 
Früchte. Mit Sandsäcken staut 
er das Wasser aus dem nahegele-
genen Bach in den Kalksteinka-
nälen und leitet es so zu den Zi-
tronenbäumen. Besucher können 
die Anlage ganzjährig besichtigen 
und den köstlich schmeckenden 
Limoncello aus Eigenproduktion 
kosten. Die verglasten Wände und 
das Dach baut er wie früher jeden 
Herbst in 14-tägiger Handarbeit 
selber zusammen. Abgestützt wird 
die Konstruktion übrigens auf die 
Säulen, welchen ich die Entde-
ckung des Zitronengartens über-
haupt erst verdanke. Und an kalten 
Wintertagen wird niemand mehr 
aus dem Ehebett verbannt – das 
Treibhaus wird heute rauchfrei mit 
Gas beheizt.

www.limonaialamalora.it

DER ZITRONEN-
GARTEN 
‘LA MALORA’ 
IN GARGNANO

DAS GELBE GOLD VOM GARDASEE
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Von Matthias Brunner




