
WIPFELWÄRTS
Liebe Baumfreundinnen, liebe Baumfreunde,

Alles neu macht der Mai: Es freut uns, dass Nancy Bolze, MSc Biologie, seit 
diesem Frühling auch zu unserem Team gehört und unsere Baumexperten 
draussen bei Baumuntersuchungen und der Bestimmung von Baumkrankhei-
ten im Labor unterstützt. Wir wünschen Nancy viel Freude bei ihrer span-
nenden Arbeit als Detektivin auf der Suche nach den unbekannten Ursachen 
kranker Bäume.

Leider sind Bäume im Siedlungsraum gelegentlich auch ein Ärgernis für Nach-
barn, oder Baumeigentümer müssen für Baumschäden eine gerechte Abfi n-
dung erhalten. Warum zur Zeit viele Eiben braun werden und auch am Gen-
fersee unsere Baum-Sicherheitszertifi kate gefragt sind, verraten Ihnen unsere 
Baumexperten gleich selber.

Der Mandelbaum (Prunus dulcis) gehört zur Familie der Rosengewächse und 
ist verwandt mit den Zwetschgen- und Pfl aumenbäumen. Er wächst im Mit-
telmeerraum und stammt ursprünglich aus Mittel- und Vorderasien. In der 
Region von Ses Salines, auf Mallorca habe ich diese faszinierenden und wun-
derschön blühenden Bäume im Frühling erkundet und ihnen das Baumportrait 
in dieser Ausgabe gewidmet.

Viel Spass bei der Lektüre unserer 23. Aktuell-Ausgabe wünscht Ihnen

Matthias Brunner
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Der unabhängige Baumexperte.



Derzeit beobachten Gartenbauer an Eiben (Taxus baccata) unter-
schiedliche Krankheitssymptome, die meist durch unterschied-
liche Mikroorganismen entstehen. Es lohnt sich, genau hinzuse-
hen, bevor Pfl anzenschutzmittel eingesetzt werden.

Der Befall mit Cryptocline taxicola ist an den verblassten bis braun 
verfärbten Nadeln und schwarzen Fruchtkörpern auf den Nadelobersei-
ten erkennbar. Durch Entfernung befallener Zweige kann die Infektion 
eingedämmt und durch eine vorbeugende Spritzapplikation die weitere 
Ausbreitung der Krankheit verhindert werden.
Schildläuse und Eiben-Gallmücken rufen an Nadeln Vergilbungen und 
Verformungen hervor, hemmen das Wachstum und führen je nach Be-
fallsstärke zum Absterben ganzer Zweige. Der Dickmaulrüssler (Otio-
rhynchus sulcatus) verursacht auch an Eiben Frasschäden (siehe Foto). 
Besonders gefährdet sind Eiben in unmittelbarer Nähe von Rhododen-
dren, Azaleen oder Lorbeeren. Seine Frassstellen sind wiederum ideale 
Eintrittspforten für Schadpilze und -bakterien.

www.matthiasbrunner.ch/de/arbeiten/diagnose

Wird beispielsweise bei einem Verkehrsunfall oder durch einen 
Vandalenakt ein Baum beschädigt, hat sein Eigentümer Anrecht 
auf Schadenersatz. Unsere Baumexperten untersuchen Baum-
schäden unabhängig, bestimmen das fi nanzielle Schadenmass 
und beraten Baumbesitzer, Versicherungen und Gerichte bei der 
Schadenbewältigung.

Die Erhebung der Schäden erfolgt nach den rechtlich anerkannten 
«Richtlinien zur Schadenersatzberechnung bei Gehölzen» des VSSG. 
Ähnlich wie Versicherungsexperten Schäden an Autos taxieren, unter-
scheiden auch wir zwischen Teil- und Totalschäden. Der Schadenersatz 
orientiert sich an den Gesamtkosten der technisch realisierbaren Er-
satzpfl anzung. Diese muss dem ursprünglichen Zustand möglichst ähn-
lich sein. Die Schadensummen variieren stark und bewegen sich in der 
Grössenordnung von wenigen hundert Franken bis zu mittleren fünfstel-
ligen Beträgen.

www.matthiasbrunner.ch/de/arbeiten/schadenexpertise

L’un des plus beaux arbres de Chexbres : 

ce tilleul, situé à côté de l’église, mesure 107cm 

de diamètre et présente une excellente vitalité 

et aucun symptôme de défaut important.

Frassschäden an Eibennadeln durch 

Dickmaulrüssler, Vergrösserung 8x 

Foto: Matthias Brunner AG 

Wer ohne Erlaubnis selber kappt, macht sich 

strafbar. 

Foto: Matthias Brunner AG

Beschädigter Waldföhrenstamm nach 

schwerem Verkehrsunfall. 

Foto: Matthias Brunner AG

INFEKTIONSKRANKHEITEN 
AN EIBEN

NEUTRALE SCHADEN-
ERSATZBERECHNUNG BEI 
BAUMSCHÄDEN

ZARTES IMMERGRÜN IN BEDRÄNGNIS

WAS NICHTS KOSTET, IST NICHTS WERT
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von Matthias Nussbaumer, Forsting. FH, Baumexperte, 
Matthias Brunner AG



Auch Schweizer Bäume können im Dschungel stehen – dem der 
Paragraphen. Besonders im dicht überbauten Siedlungsgebiet 
geben die grünen Schattenspender gelegentlich Anlass zu Dis-
kussionen zwischen Nachbarn: Sind die Pflanzabstände korrekt 
eingehalten? Ist die zulässige Wuchshöhe überschritten? Durfte 
der Nachbar die überhängenden Äste zurückschneiden? Wurde 
meine Fichte vergiftet?

Die Baumexperten der Matthias Brunner AG haben eine langjährige Ko-
operation mit Rechtsanwalt Andreas Wasserfallen. Der einfach struk-
turierte Beratungsservice wird schweizweit sehr geschätzt. Gemeinsam 
beraten sie kompetent Baumbesitzer bei heiklen Fällen und publizieren 
regelmässig Fachartikel:

Der Gartenbau, Ausgabe 1/2018, S. 18–21: 
«Äste und Wurzeln kappen kann strafbar und teuer sein» 
von Matthias Brunner und Andreas Wasserfallen

Der Zürcher Hauseigentümer, HEV 4/2015, S. 27–29:
«Wenig Aussicht auf mehr Aussicht» 
von Matthias Brunner und Andreas Wasserfallen

Schweizer Garten, Juni 2010, S. 34–37: 
«Kapprecht – An fremdem Ast gesägt» 
von Matthias Brunner und Andreas Wasserfallen

www.matthiasbrunner.ch/de/arbeiten/recht
www.baum-und-recht.ch

Matthias Brunner SA a développé un concept de contrôle de sû-
reté avec certificat. L’évaluation de l’état de sûreté de l’arbre est 
basée sur la méthode du Visual Tree Assessement (VTA). En cas 
de sinistre lié à des dommages naturels, notre certificat assure 
alors jusqu’à CHF 10'000.– pendant une durée de 5 ans.

La commune de Chexbres nous a demandé d’effectuer un contrôle de sû-
reté pour 47 de ses arbres. Il apparaît que la grande majorité des arbres 
sont en bon état, et qu’ils ne nécessitent qu’un entretien courant. Mais 
un noyer en particulier est dans un état critique, car le pied de l’arbre 
est infesté par l’ustuline brûlée (Kretzschmaria deusta). Ce champignon 
lignivore agressif compromet la stabilité de l’arbre. Situé sur une place 
de jeu, l’arbre doit être abattu.

www.matthiasbrunner.ch/fr/travaux/controle-de-surete

BÄUME IM NACHBARRECHT

CHEXBRES NE PREND PAS 
DE RISQUES

DEN AST ABSÄGEN, AUF DEM MAN SITZT

UN CERTIFICAT POUR NE PAS TOMBER DE HAUT

NEU IN UNSEREM TEAM
Nancy Bolze ist seit 1. Mai 2018 neu 
bei uns im Team. Sie hat einen Master-
Abschluss in Biologie und unterstützt 
unsere drei Baumexperten bei der 
Untersuchung vitalitätsgeschwächter 
Bäume und der Labordiagnose von 
Baumkrankheiten.

UNSER OBSTBAUM-
GEWINNER 2018:  
PETER HEER, ZÜRICH
Am 12. März 2018 hat Matthias 
Brunner dem Gewinner unserer Kun-
denfeedback-Umfrage 2017 die 
zugeloste Hauszwetschge geschenkt. 
Peter Heer freute sich und packte bei 
der Pflanzung gleich selber mit an.

TEAMRUN ZÜRICH MARA-
THON 2018
Unsere 4 Arbonauten Matthias 
Brunner, Sophie Brunner (Ersatz für 
Simone Blickenstorfer), Nancy Bolze 
und Matthias Nussbaumer haben die 
Marathondistanz in 3h 18min geschafft 
und den 53. Rang von total 560 
Firmenteams erreicht.

von Matthias Brunner, MSc ETH, Baumexperte, Matthias Brunner AG

Sven Jordan, ing. forestier HES, expert des arbres, Matthias Brunner SA



Wenn bei uns noch tiefer Win-
ter herrscht, wogt das weiss-
rosa Blütenmeer der Man-
delbäume über die grösste 
Baleareninsel und setzt mit 
feinen Farbtupfern einen lieb-
lichen Akzent in das satte Grün 
der Landschaft, die im Sommer 
unter der glühenden Hitze fast 
gänzlich verdörrt.

Im 10. Jahrhundert brachten die 
Mauren die Mandeln aus dem 
Orient nach Mallorca. Als im 
19. Jahrhundert die Reblaus den 
Weinreben den Todesstoss versetz-
ten, schien dem Siegeszug des be-
gehrten Fruchtbaumes nichts mehr 
im Wege zu stehen und die meisten 
Bauern verdienten mit den Man-
deln ihren Lebensunterhalt. Heute 
hat die Bedeutung der Mandelbäu-
me für den Tourismus Oberhand 
erhalten und die Mandelernte in 
den Hintergrund gedrängt. Leider 
bringt das auch bei uns bekannte 
Feuerbakterium Xylella fastidiosa 
jedes Jahr Tausende von Mandel-
bäumen zum Absterben, ohne dass 
etwas dagegen unternommen wird. 
Zudem sind die Weltmarktpreise 
für Mandeln stark gesunken: zu 
billig sind Trumps Mandeln aus 
Kalifornien, welche die Mallorqui-
ner am liebsten mit Strafzöllen be-
legen würden...

Sobald die letzten Bäume im Tra-
montana-Gebirge im Nordwesten 
der Insel verblüht sind, beginnen 
die kleinen mit einem samtig-grü-
nen Mantel umgebenen Früchte zu 
wachsen. Bis zur Ernte im Hoch-
sommer biegen sich die Baumkro-
nen unter dem Gewicht der Stein-
früchte, welche auf Mallorca noch 

traditionell in Handarbeit mit lan-
gen Stangen von den Bäumen ge-
schlagen und maschinell von den 
Schalen getrennt werden.

Angebaut werden die Mandelbäu-
me bevorzugt im Landesinnern, 
geschützt vor dem kühlen Mee-
reswind. Noch heute umgeben die 
Plantagen kunstvoll errichtete 
Trockenmauern mit schräg stehen-
den in mehreren Lagen übereinan-
der geschichteten Steinreihen. Die 
kreuz und quer über die Insel füh-
renden Radwege laden geradezu 
ein, die Bäume im beschaulichen 
Tempo zu geniessen.

Natürlich habe ich mir bei meinem 
Aufenthalt auf Mallorca diesen 
Frühling die kulinarischen Köst-
lichkeiten nicht entgehen lassen: 
herrlich duftender Mandelkuchen, 
in Nougat gegossene Mandeln und 
Mandellikör. Das Spanferkel mit 
Mandelfüllung stillt übrigens ga-
rantiert jeden Bärenhunger. Kein 
Wunder haben Asterix und Obelix 
ihre lukullischen Gelüste am liebs-
ten auf Mallorca gestillt…

Fotos: Matthias Brunner AG

MALLORQUINI-
SCHE MANDEL-
BÄUME

AUF DEN BALEAREN ENTDECKT
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Von Matthias Brunner


