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Vergiftungen

Der Baumfrevler
Die kriminelle Kreativität lässt 
sich bei raffinierten Verbrechen 
kaum überbieten. So auch bei 
Vandalenakten, welche Bäume 
zum Opfer machen. Als Baumex-
perte unterstütze ich die Polizei, 
wenn es um die Aufklärung der 

Hat der Nachbar meine Pflanze vergiftet?

Immer wieder erreichen uns Anfragen von aufgebrachten Pflanzenbesitzerinnen 
und -besitzern, welche vermuten, dass ihre Pflanze von der Nachbarin oder dem 
Nachbarn vergiftet wurde. Wir haben den unabhängigen Baumexperten Matthias 
Brunner gefragt, ob man solchen Frevel nachweisen kann. Seine Aufgabe ist es, he-
rauszufinden, ob überhaupt eine Vergiftung vorliegt. Den Beweis zu erbringen ist 
jedoch die Aufgabe der Polizei. Text: Matthias Brunner (MSc ETH), unabhängiger Baumexperte

mysteriösen Umstände abge-
murkster Bäume geht. 

Der Mordplan 
Entweder ist es der verhasste 
Baum oder der Baum des ver-
hassten Nachbars, der Ziel des 
niederträchtigen Anschlags wer-

den soll. Natürlich darf niemand 
etwas merken: am besten also im 
Schutz der Dunkelheit oder 
wenn der Nachbar auf Mallorca 
in den Ferien und seine Haushäl-
terin gerade beim Einkaufen ist.

Die Mordwaffe
Wie aber soll der Baum umge-
bracht werden? Mit dem berühm-
ten Kupfernagel, den man ins 
Holz schlägt oder Vacherin Mont 
d’Or, der mit dem behandschuh-
ten Zeigefinger akribisch in ein 
mindestens 20 Zentimeter tiefes, 
unauffälliges Bohrloch gestopft 
wird, weil der Spürhund der Poli-
zei den Täter sonst später am im-
mer noch stinkenden Käsefinger 
überführen würde? Vielleicht 
ginge es auch mit höhlengereif-
tem Emmentaler – wenn schon, 
dann einheimische Produkte aus 
der Region! Hämmern und Boh-
ren verursacht Lärm. Kupfernä-
gel und Käse bringen einen 
Baum sowieso nicht um und hin-
terlassen Spuren, gleich wie die 
Bohrlöcher. Also doch keine gute 
Idee. Was nun?

Hier konnte der Beweis erbracht werden, 
dass dieser Baum vergiftet wurde.
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Ein Zaubertrank?
Nach vielen schlaflosen Nächten 
scheint die ideale Mordwaffe ge-
funden: Kein Nagel mit Köpfen, 
sondern ein Herbizid soll es rich-
ten – ohne Käse! Aber welches? 
Schliesslich gibt es auch hier Pro-
dukte wie Sand am Meer. Ein 
Kontaktherbizid wäre vielleicht 
eine gute Idee. Es wirkt schnell 
und man kann es lautlos auf die 
Blätter sprühen – der Rest ge-
schieht dann ganz von selbst. 
Aber wie gelangt der Täter unbe-
merkt zu den Ästen und Blättern 
des Opfers hoch oben in der Kro-
ne? Der schwindelfreie Auftrags-
killer ist gefragt, wenn der Draht-
zieher schon beim Besteigen 
 einer Bockleiter wegen Höhen-
angst die Augen schliessen muss. 
In Paramaribo, der Hauptstadt 
Surinams, soll vor nicht allzu lan-
ger Zeit ein Baumfrevler zu Tode 
gestürzt sein, weil er auf einer Ba-
nanenschale in einer Astgabel 20 
Meter über Boden ausrutschte 
und noch vor seinem Baumopfer 
den sicheren Tod fand.

«Es gibt auch noch systemische 
Herbizide», wird der findige Kopf 
heimlich frohlockend feststellen. 
Die wirken zwar nicht so schnell, 
sind dafür aber einfacher an-
wendbar. Für alle Nicht-Baum-
frevler unter den Lesern sei hier 

erklärt, dass diese Herbizide etwa 
20 verschiedene «Mode of Ac-
tion» haben, vornehmlich Enzy-
me zerstören und zum Zusam-
menbruch der Proteinsynthese 
führen. Und ganz nebenbei: Sie 
können von jedem Analysegerät 
aus Gehölzproben mit Sicherheit 
identifiziert werden. Am faszi-
nierendsten finde ich persönlich 
die Herbizide mit Wuchsstoffen: 
ein Haselstrauch wird nach der 
Behandlung innert 24 Stunden 
so gross wie ein Mammutbaum 
und stirbt dann vor Erschöpfung. 
Diese Fälle habe ich immer am 
schnellsten aufgeklärt.

Zum Schluss rate ich allen 
Baumfrevlern, entweder das mit 
viel List geplante Delikt besser 
erst gar nicht zu begehen und 
mit dem Nachbarn im Schatten 
des Baumes ein kühles Bier zu 
trinken und über einen guten 
Witz zu lachen oder sich nach 
der Tat gleich selber bei der Poli-
zei anzuzeigen. Dann sparen sie 
sich weitere Umtriebs- und Ver-
fahrenskosten und brauchen nur 
die fünfstellige Summe für den 
Baumersatz und eine saftige 
Busse zu bezahlen. Ganz nach 
dem Motto: «Ehrlich währt am 
längsten».

WAS TUN BEI VERDACHT AUF PFLANZENVERGIFTUNG?

Die Experten
Die unabhängigen Baumexper-
ten der Matthias Brunner AG be-
raten private und öffentliche 
Baumbesitzer sowie Firmen. 
Weitere Schwerpunkte liegen auf 
der Erstellung von unabhängi-
gen Gutachten, der Analyse und 
Therapie von Baumkrankheiten 
sowie der Beurteilung heikler 
Nachbarrechtsfälle und dem 
Schutz von Bäumen auf Baustel-
len. Seit Firmengründung ist das 
schweizweit und international 
tätige, innovative Unternehmen 
regelmässig an Forschungspro-
jekten aktiv beteiligt.  
→ www.matthiasbrunner.ch

Bestimmt ist es klug, den Vorfall 
zu untersuchen und bei der Poli-
zei Anzeige gegen unbekannt zu 
erstatten. Verdächtige Feststel-
lungen sollten dokumentiert und 
fotografiert werden. Wenn ich 
als unabhängiger Baumexperte 
bei Verdacht auf Baumfrevel be-
ratend beigezogen werde, kostet 

ein Augenschein vor Ort mit 
Erstbeurteilung, Aktennotiz und 
Probenahme CHF 550.– zuzüg-
lich Fahrspesen. Die Analyse der 
Proben ist separat kostenpflich-
tig und bewegt sich zwischen 
138.– und mehreren hundert 
Franken. Die Untersuchungsbe-
hörde kann im Rahmen der Er-

mittlungen Hausdurchsuchun-
gen und Befragungen von Ver-
dachtspersonen vornehmen, 
denn Baumfrevel ist kein Kava-
liersdelikt, sondern ein Verbre-
chen, das geahndet wird. Meis-
tens ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis der Täter ermittelt wer-
den kann.


