
WIPFELWÄRTS
Liebe Baumfreundinnen, liebe Baumfreunde,

Bäume untersuchen: Den grössten Beitrag zum Klimaschutz leisten gesunde 
Bäume. Seit über 10 Jahren arbeiten wir in der Diagnostik von Baumkrankhei-
ten. Es interessiert unsere Kundinnen und Kunden, weshalb ihre Bäume krank 
sind und was sie dagegen unternehmen können. Unsere Biologin Nancy Bolze 
bestimmt Baumkrankheiten mit modernster Labordiagnostik.

Bäume inventarisieren: Wer viele Bäume besitzt, verliert leicht den Überblick. 
Wir schaffen Abhilfe, indem wir sie massgeschneidert inventarisieren. Unser 
Forstingenieur Matthias Nussbaumer erfasst Baumbestände elektronisch, 
wertet die Daten aus und unterstützt unsere Kunden bei der Wahl der richti-
gen Strategie.

Bäume vergessen: Wir untersuchen jährlich über 3'000 Bäume. An zwei Ar-
beitstagen pro Jahr stehen jedoch die Berge im Mittelpunkt. Wir freuen uns 
auf unseren Team-Event 2019 in der Walliser Bergwelt. Fernab von Bäumen 
werden wir mit unserem Bergführer Daniel Schmid von Zinal aus das Bishorn 
(4'153m) besteigen und unsere Fitness testen.

Bäume entdecken: Weltweit gibt es über 60'000 Baumarten. Auf Zypern habe 
ich kürzlich eine weitere Art kennengelernt. Lesen Sie das Baumportrait auf 
der letzten Seite.

Viel Spass bei der Lektüre unserer 24. Aktuell-Ausgabe wünscht Ihnen

Matthias Brunner
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Der unabhängige Baumexperte.



Von Nancy Bolze, MSc Biologie, Baumexpertin, Matthias Brunner AG 

Wenn Bäume leiden, erfolgt ein Augenschein vor Ort mit Baum-
untersuchung und  Probenahmen durch einen unserer Baumex-
perten. Diese unabhängige Beratung bieten wir in der ganzen 
Schweiz und in allen Landessprachen an.

Alternativ entnimmt der Kunde kranke Nadeln und Blätter selber und 
sendet sie uns ein. Dabei gilt es Einiges zu beachten: das richtige Werk-
zeug, der beste Zeitpunkt, die optimale Menge, die Verpackung. In unse-
rem Labor werden die Proben dann meistens zuerst mit dem Mikroskop 
untersucht und fotografiert. Bei Pilzzellen liegt die Schwierigkeit aber 
oft darin, dass sie sich ähneln oder stark abgebaut und von ihrer Gestalt 
kaum zu identifizieren sind. Dann bringen wir sie auf Nährmedien wieder 
zum Wachsen und untersuchen sie mit modernsten molekularbiologi-
schen Methoden. Liegt das Ergebnis vor, liefern wir einen illustrierten 
Laborbefund und empfehlen präventive oder kurative Therapie- und 
Pflegemassnahmen.

www.matthiasbrunner.ch/de/arbeiten/diagnose/

VOM SYMPTOM ZUR 
RICHTIGEN DIAGNOSE

MIT MEINEM BAUM IST ETWAS NICHT IN ORDNUNG
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ll. Von Matthias Brunner, MSc ETH, Baumexperte und Inhaber, 
Matthias Brunner AG 

Manchmal staunen wir selber über die komplexen Fragestellun-
gen unserer Kunden. Mit methodischen Vorabklärungen oder 
Labortests müssen wir gelegentlich zuerst herausfinden, wie wir 
einen Sachverhalt untersuchen und beurteilen können.

Seit 25 Jahren verfassen wir unabhängige Expertisen auf den Gebieten 
der Baumforensik, des Nachbarrechts, der Sicherheit und Gesundheit 
von Bäumen, sowie der Schadenbewertung von Bäumen auf Baustellen. 
Fragen Sie uns, wenn es knifflig wird – unsere Baumexperten lieben 
Herausforderungen!

UNABHÄNGIGE 
BAUMEXPERTISEN

PRÄZIS UND DIFFERENZIERT



Von Matthias Nussbaumer, Forsting. FH, Baumexperte, 
Matthias Brunner AG

Modernes Baummanagement ist klug durchdacht und basiert auf 
einer differenzierten Beurteilung des Baumbestandes und seiner 
Umgebung. Ein Baumkataster entlastet die Grünverantwort- 
lichen und schützt sie vor unliebsamen Überraschungen.

Von Jung bis Alt
Besonders frisch gepflanzte Bäume bedürfen einer termingerechten An-
wuchspflege. Unsere Baumkataster verhindert, dass sie verdursten oder 
einen Sonnenbrand erleiden. Wir erfassen Zustand und Unterhalt der 
Gehölze elektronisch und überwachen die termingerechte Ausführung 
der Baumpflege. 

Den Überblick behalten
Die Baumstandorte werden mit GPS erfasst und auf dem Luftbild als 
farbige Punkte mit Baumnummer angezeigt. Grün dargestellte Bäume 
sind sicher. Braucht es bald Baumpflegemassnahmen, werden sie gelb 
angezeigt und bei roten Bäumen sind eine oder mehrere Tätigkeiten 
überfällig.

Bäume sind wertvoll – die eigenen ganz besonders!
Auch ein kontrollierter Baum kann bei einem Unwetter umstürzen. Un-
ser Kooperationspartner Helvetia Versicherungen deckt diese Risiken 
für alle Bäume, die von uns inventarisiert wurden für weniger als einen 
Schweizer Franken pro Baum und Jahr bei ein paar hundert Bäumen. 
Bei versicherten Bäumen ist unsere Beratung im Schadenfall übrigens 
kostenlos.

BAUMKATASTER
DEM ZUFALL KEINE CHANCE LASSEN AN APPLE A DAY KEEPS 

THE DOCTOR AWAY 

Le 13 mars 2019, Matthias Brunner et Sven 
Jordan, partenaire de Matthias Brunner SA en 
Suisse romande, ont planté ensemble un arbre 
haute-tige de Boskoop avec l’heureux gagnant 
de notre concours de satisfaction de la clientèle 
2018. Albert-Adrien Ramelet, médecin à la 
retraite, a été très heureux d’ajouter un nouvel 
arbre à son verger de Montcherand (VD).

Photo: Matthias Brunner, Albert-Adrien 
Ramelet, Sven Jordan (de gauche à droite)

TEAM-WANDERUNG AUFS HÖRNLI

Am 16.4.2019 sind wir von Bauma auf das 
Hörnli 1'133m ü. M. und via Gfell zurück nach 
Bauma gewandert. Wir haben die Abwechs-
lung im reizvollen Tösstal alle sehr genossen 
und auf der Holzbeige ein paar lustige Sprüche 
geklopft.

SO WERDEN GREENKEEPER 
AUCH TREEKEEPER

Unser Fachreferat über Bäume von Matthias 
Nussbaumer, Forsting. FH, stiess bei den 
Mitgliedern der Swiss Greenkeepers Association 
am 9.4.2019 in Pfäffikon ZH auf grosses 
Interesse und vermochte nicht nur den Gewin-
ner des Baum-Quiz, Bozo Vukovic, Golfplatz 
Holzhäusern zu begeistern!

Foto: Martin Sax



Die karob trees, wie sie auch 
genannt werden, sind im öst-
lichen Mittelmeergebiet und 
Arabien heimisch. 
Der immergrüne, breitkroni-
ge und polygame Baum aus 
der Familie der Hülsenfrücht-
ler (Fabaceae) wächst bis in 
Höhenlagen von 1'300m über 
Meer. 

Ähnlich wie bei uns Apfel- oder 
Birnbäume, wird der Johannisbrot-
baum dort seit über 4'000 Jahren 
zur Fruchtgewinnung angebaut. 
Obwohl er ausgewachsen kaum 
höher als 10 Meter wird, produzie-
ren die weiblichen oder zwittrigen 
Pflanzen im postpubertären Sta-
dium aus dekorativen rosa-violett 
farbenen Traubenblüten jährlich 
über 100 Kilogramm Früchte in 
Form von ledrig-braunen Hülsen, 
die 10–30cm lang werden und Sa-
men enthalten, aus welchen das ess-
bare Fruchtmark Carob gewonnen 
wird. 

Dieser süsse Nahrungsmittelzusatz 
wird als hochwertiger Geschmack-
sträger zu Kakao, Kaffee, Sirup, 
Schokolade und Bonbons verarbei-
tet. Tannine und Gallussäure ver-
leihen den Produkten ihren unver-
kennbaren Geschmack.

In touristischen Gebieten wird 
der Jahnnisbrotbaum heute auch 
als Zierbaum und willkommener 
Schattenspender angepflanzt. 

Nebst Oliven, Mandeln und Zitrus-
früchen ist der Johannisbrotbaum 
somit der vierte, wenn auch meist 
unbekannte Vertreter der mediter-
ran-arabischen Fruchtbäume. 

Schliesslich dient er auch der Bo-
denaufbereitung, indem seine Wur-
zelknöllchen zusammen mit Bakte-
rien Stickstoff anreichern.

Weltweit werden jährlich über 
320'000 Tonnen Früchte verarbei-
tet – in Australien allein über 1'200 
Tonnen für Tierfutter und 200 Ton-
nen zu hochwertigen Nahrungsmit-
telzusätzen für Menschen.

In der Humanmedizin sagt man 
dem entzuckerten Fruchtmark in 
den Hülsen blutfettsenkende Wir-
kung nach.

Synonyme für Johannisbrotbaum:
Ceratonia siliqua (wissenschaft-
licher Name), Bockshörndlbaum, 
Karubenbaum.

Fotos: Matthias Brunner AG

DER JOHANNIS-
BROTBAUM

AUF ZYPERN ENTDECKT
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Von Matthias Brunner


