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 Blütenknospen   
 männliche     
 Kätzchen  
 

 
 
 
   
   Blattknospen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vegetation Noch haben die Nussbäume optisch nicht ausgetrieben. Im Bild ist das aktuelle 
Stadium in einer mittelfrühen Lage sichtbar. Die Blattknospen, zuvorderst sind 
noch geschlossen, während bei den männlichen Kätzchen bereits eine leicht 
Streckung ersichtlich ist.  

Frostschäden  
 
 
 
 
 

Weisselkalk 
 
 
 

Die Frosthärte der Nussbäume ist bei absoluter Winterruhe am grössten.  
Diese Phase wird nun abgelöst und mit steigenden Tagestemperaturen und be-
ginnender Vegetationsphase nimmt diese rasch ab. Holzfrostschäden bei jungen 
Nussbäumen sind sehr häufig. Oft sind diese so stark, dass junge Bäume ganz 
absterben. Dem Frostschutz muss also bei jungen Bäumen grosse Aufmerk-
samkeit gewidmet werden. Frostschäden können sich verschieden äussern. Hier 
Tipps, wie Holzfrostschäden vorgebeugt werden können: 
 
Stämme und stärkere Äste mit Weisselkalk (Stallweisseln) bestreichen. 
Vorteil: keine Umweltprobleme und kein Abfall, zudem Vergällung für Feldhasen 
und Rehe im Bodenbereich. Nachteil: Anstrich hält nicht lange und muss ev. 
wiederholt werden. Ausbringung muss in der Regel von Hand erfolgen da Düsen 
gerne verstopfen. Mischung mit 3 % Kupfer möglich (siehe Dispersion) 

 



 

2/3 
 

Aussendisper-
sion ohne      
Lösungsmittel 
 
 
 
 
Stämme  
Umwickeln 
 
 
 
 
Schröpfen 

Heute im Obstbau gängige Methode mit dem Vorteil, das der Anstrich oft über 
ein Jahr schön weiss bleibt und die Stämme dadurch auch im Sommer gegen 
Sonnenbrand geschützt sind. Bei jungen Bäumen, welche noch sehr schlecht 
verholzt sind, besteht zudem auch gegen pilzliche und bakterielle Erreger Pseu-
domonas juglandis ein Eindringungsschutz. Hierzu könnte zusätzlich 3 % Kupfer 
in die Farbe eingerührt werden. (als Kupferoxychlorid oder auch andere Kupfer-
formulierungen). Es gibt auch Hinweise, dass der Weidenbohrer resp. das Blau-
sieb wesentlich weniger an Nussbäume gehen, wenn diese weiss bemalt sind. 
 
Ebenfalls eine Möglichkeit, verschiedene weisse Materialien / Stammschutz  
möglich. Diese müssen aber zwingend nach den letzten Frösten rasch wieder 
entfern werden. Durch den Lichtverlust wächst der Stamm an der unbedeckten 
Stelle sonst in die Breite. Die zugedeckten Partien des Stammes machen aber 
kein Dickenwachstum und bleiben dünn. Dadurch werden die Kronen instabil 
und können bei längerer Abdeckung sogar brechen.  
Baumwärtern ist das Schröpfen der Stämme noch in bester Erinnerung. Dies 
funktioniert nicht nur bei Kernobstbäumen, auch Nussbäume reagieren darauf 
sehr günstig mit stärkerem Dickenwachstum. Beim Schröpfen werden am 
Stamm mit einem scharfen Messer (Hippe) spiralförmig versetzte Schnitte von 
ca. 10 cm Länge angebracht.  
 
  I            Diese Schnitte verringern die Gefahr von Frostrissen und fördern das 
     I       Dickenwachstum. Die Enden der einzelnen Schnitte können sich leicht       
I              überlagern. beim Nussbaum ist es wichtig, dass diese Schnitt senk- 
  I            recht ausgeführt werden. Bei schräg ausgeführten Schnitten besteht  
     I         Gefahr, dass sich die Rinde nach aussen aufrollt. Geschröpft wird 
               vor der Vegetationsentwicklung 

Baumscheibe 
freihalten  
 
 
organische 
Dünger 
 
 
 
 
 
 
 
Lanzendüngung 

Viele Nussbäume wurden in Oekoflächen gepflanzt und stehen oft in vollbegrün-
tem Untergrund. Junge Nussbäume brauchen wegen der Pfahlwurzel manchmal 
2-3 Jahre, bis das Wachstum so richtig einsetzt. Mit der Pflege der Baumscheibe 
kann jedoch das Wachstum optimiert und beschleunigt werden.  
 
Wo möglich Baumscheibe mit Hacken offenhalten oder diese zumindest jetzt 
einmal tüchtig aufhacken. 
 
Eine Abdeckung mit gut verrottetem Mist fördert das Wachstum und hält die 
Baumscheibe feucht, was besonders bei trockener Witterung Vorteile bringt. 
Kompost ist ebenfalls möglich, bringt jedoch weniger Nährstoffe, ist also eher ein 
Aktivator für Bodenlebewesen denn Dünger. Die Stammbasis sollte nicht mit 
dem organischen Dünger in Berührung kommen sondern frei sein. Die Düngung 
von Nussbäumen in Oekoflächen ist wie folgt geregelt. Das offenhalten resp. das 
Abbrennen mit einem Herbizid ist nicht erlaubt. In diesem Fall wird die Oekoflä-
che um 1 Are je Baum gekürzt. Hingegen ist die Düngung mit der Düngerlanze 
im Bereich der Kronentraufe erlaubt. Dabei wird  eine dazu geeigneter Flüs-
sigdünger verwendet (Arbosol, OBA Lanze) oder eine eigene Mischung mit ei-
nem N:P:K Verhältnis von 2:1:3 hergestellt (Bsp. 1 Teil Superphosphat, 3 (max. 
4) Teile Ammon- oder Kalksalpeter und 2 Teile Kali 40.) Die Lösungen werden 4-
5 % angemacht. In alkalischen Böden kann auch Ammonsulfat verwendet wer-
den, das sich sehr gut auflöst. Pro cm Stammumfang wird ca. 1 Liter Düngerlö-
sung verabreicht. Mit der Lanze sticht man ein bis in eine Bodentiefe von ca. 20 - 
30 cm.  Der Abstand von Loch zu Loch beträgt 1 m. Bei einem neu gepflanzten 
Hochstamm ergibt das 3 Löcher, welche man mit der Lösung einspült. 
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Gerüst           
kontrollieren 

Damit das duale Ziel Nüsse / Holznutzung funktioniert, müssen die Stämme 
möglichst gerade stehen. Der Pfahl sollte dabei auf der Einstrahlungseite der 
Sonne stehen (Frostschutz). Bindematerial kontrollieren, ob es nicht einschnei-
det, eventuell entfernen und neu anbinden. 

Stammhöhe 
Schnitt 

Je länger ein Nussbaumstamm, desto wertvoller ist er. Bei Jungbäumen kann 
man mit geringem Aufwand diese Höhe noch gut beeinflussen. Vor allem Bäume 
mit kaum vorhandener Krone noch so aufasten, dass der Mitteltrieb eine klar 
Bevorzugung erfährt. Massnahmen wenn möglich mit einem scharfen Messer 
und eng am Stamm und nicht mit der Schere ausführen. Der optimale Termin für 
diese Massnahme ist eher im Spätsommer. Nur hat man dann oft keine Zeit oder 
vergisst die Umsetzung der guten Vorsätze. Wer diese Arbeit jetzt machen will, 
sollte dazu eher gar kein Hilfsgerät verwenden, sondern die Äste einfach abbre-
chen. Die verbleibenden Aststücke trocknen in der Regel ein oder verkümmern 
mit der Zeit. Auch kleinere Konkurrenztriebe können so entfernt werden. Wenn 
nicht unbedingt nötig, empfehlen wir jedoch, keine jetzt gar keine Schnittmass-
nahmen auszuführen.  

Pflanzenschutz Jungbäume brauchen nebst dem Frostschutz eigentlich keinen Pflanzenschutz. 
Es kann sein, dass örtlich die Walnussfilzmilbe bereits beim Austrieb vorhanden 
ist. Oft ist dies aber ein Prozess, welcher sich langsam aufbaut und erst bei wie-
derholtem Auftreten bekämpft werden muss. Bäume, welche vielleicht vom 
Standort her eher schattig stehen, könnten ev. vorbeugen mit einer Kupferlösung 
(1-2%) behandelt werden. Dies ist jedoch nicht zwingend. Bei Altbäumen, wel-
che regelmässig bakterielle oder pilzliche Erreger auf den Blättern oder Nuss-
schalen zeigen, kann sich eine Behandlung mit Kupfer als Voraustriebsspritzung 
aber lohnen. Ist gleichzeitig die Walnussfilzmilbe ein Problem, ist auch eine Mi-
schung wie im Obstbau mit einem Parafinöl möglich. Diese Situation ist aber e-
her die Ausnahme und eher in der Baumschule als im Feld anzutreffen. Wir 
empfehlen in diesem Fall, Parafinöl einzusetzen und nicht das weniger geeigne-
te Rapsöl zu verwenden. (Parafinöl macht einen wesentlich ausgeglicheren Be-
lag).  

Schalenresten vorbeugender Pflanzenschutz ist es auch, wenn noch nicht zersetzte Resten der  
grünen (resp. jetzt schwarzen) Nusshülle von den Bäumen entfernt werden und 
auch das Laub unter den Bäumen entfernt wird. 

Walnussfrucht-
fliege 

Wer wissen will, wie es um die Besiedlung mit dieser Art steht, besorgt sich jetzt 
die gelben Klebfallen‚ welche auch für die Befallsüberwachung für die Kirschen-
fliege verwendet werden können. Die Rebell Giallo Fallen sind bei Andermatt Bi-
ocontrol in Grossdietwil erhältlich Fallen sind. Verschiedene Untersuchungen 
zeigen, dass die Anfälligkeit der verschiedenen Nusssorten recht unterschiedlich 
ist. Es erscheint jedoch noch etwas zu früh, hier verbindliche Aussagen zu ma-
chen.   
 

 


