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Baumnussfax 1 / 2015                                    16.4.2015 
 

 Vegetation Die Nussbäume haben mehrheitlich noch nicht ausgetrieben. Gegenüber dem letz-
ten frühen Jahr ist die Vegetation dieses Jahr rund 2 Wochen später. Die Gefahr 
von Spätfrostschäden besteht nach wie vor. Betroffen sein können Holz und später 
die jungen Austriebe / Blütenorgane. Gefährdet ist das Holz nur dann, wenn die 
Temperaturen rasch und sehr tief fallen. Die normalen Fröste im Bereich von minus 
1-4 Grad unter Null stellen für das Holz kein Problem dar. Anders sieht es dann bei 
den jungen, unverholzten Trieben und Blüten aus. Dort verursachen bereits Tempe-
raturen knapp unter dem Gefrierpunkt  grosse Schäden.    

Frostschutz Beim Pflanzen oder beim Erstellen des Baumgerüstes / Baumpfahl soll zumindest 
ein Pfahl auf die Südseite vor den Baum gesetzt werden. Durch die indirekte Son-
neneinstrahlung an den Stamm treten Holzfrostschäden schon bedeutend weniger 
auf. Das bestreichen des Stammes mit weisser Aussendispersion ist nach wie vor 
ein probates Mittel, um Holzfrostschäden am Stamm zu reduzieren. Gegen die Kir-
schessigfliege sind gegenwärtig weisse Netze im Verkauf (Brühwiler Balterswil). 
Aus solchen Netzen können durch zuschneiden auch Stammkrausen hergestellt 
werden. Diese bringen schon einen recht guten Stammschutz 

Holz und Neuaustrieb könnten durch das Abbrennen von Paraffinkerzen  (pro ha 
werden ca. 300-400 solcher Kerzen aufgestellt) in einer kritischen Nacht ev. vor 
Schäden geschützt werden. Oft sind die tiefsten Temperaturen von morgens vier 
Uhr bis um 0730 Uhr. Bezug auf Nachfrage in der Landi oder bei Papst Dozwil. Im 
Obstbau werden sogenannte Frostbuster eingesetzt. Dies sind fahrende Gebläse, 
welche mit Gas hergestellte Warmluft verteilen.  

 

Abb. 1                                                          Abb.2                                                           Abb.3 

Frostriss an jungem Nussbaum               Frostschaden an Jungbaum                     Stockaustriebe nach Frostschaden        

  

                  
 

 

 

mailto:urs.mueller@tg.ch


2/4 
 

Schnitt Solange noch Frostgefahr besteht, Bäume nicht schneiden. Geschnittene Bäume 
sind anfälliger auf Frostschäden als ungeschnittene. Nachher sind Schnittmass-
nahmen bis im Herbst möglich, jeder hat hier so seine Präferenzen. Auf den fol-
genden Bildern einige Tipps für die Jungbaumerziehung: 

                                                                    
Abb. 3 /4:  Austriebe am Stamm nicht zu lang / kurz wegschneiden, keine Zapfen stehen lassen 

                      
 
               Abb. 5: Wenn Austrieb erwünscht, auf das untere, zweite Auge schneiden  
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      Baumformen / Schnittmassnahmen 
 
     Abb. 6                                                                    Abb. 7  

      

      
      Abb. 8                                                                     Abb. 9 
 
     Zu Abb. 6:  Baum wird durch Krähen und Bussarde eifrig als Sitzplatz genutzt. Dies hat zu dieser spe- 

     ziellen Baumform geführt, die für einen Nussbaum nicht typisch ist 
 
     Zu Abb. 7: Baum wurde bereits im März locker geschnitten weil gerade die Hebebühne vorhanden  

     war. Der Schnittzeitpunkt ist dabei sehr ungeeignet, die Schnitte / Schnittstärke angemessen. 
 
     Zu Abb. 8: Diesem Baum wurden die untersten Äste früh entfernt, der Wuchs in die Höhe wurde da- 

     durch gewollt provoziert. So starke Eingriffe sind nur bei jungen Bäumen sinnvoll, wenn die maschi- 
     nelle Bewirtschaftung des Unternutzens wichtiger ist als der Baum 
 
     Zu Abb. 9: Völlig ungeschnittenes Prachtsexemplar, Baum ist sehr voluminös und hat eine zu grosse  

     Innenzone, in welcher keine Nüsse mehr wachsen. 
 
     Alte Bäume schneiden oder nicht  

     Diese Frage kann wie folgt beantwortet werden: Grundsätzlich fördert Schnitt auch bei den Nussbäu- 
     men den Wuchs. Werden jedoch zu grosse, zu viel Holz oder beides zusammen zu einem falschen  
     Zeitpunkt entfernt, kann ein Nussbaum völlig einbrechen und sogar zugrunde gehen. Landschafts- 
     bäume bleiben gesünder, wenn keine Eingriffe das Baumgleichgewicht stören. Wenn geschnitten  
     wird, dann nur rudimentär und keine Korrekturschnitte von grossen, gerüstbildenden Ästen.  
 
     Bäume, bei welchen ein regelmässiger Nussertrag erwartet wird, sollten regelmässig im Sommer 
     mit wenigen Auslichtungsschnitten  verjüngt werden. Terminal tragende Sorten bringen grössere Er- 
     träge, wenn immer etwas junges Holz vorhanden ist.  Dies bedeutet, dass auch dünnere Äste  im 
     Sommer oder direkt nach der Ernte entfernt werden können.  
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     Sauber Schneiden oder Zapfenschnitt ? Abb. 10, 11, 12 

 

         
 
     Beobachtungen zeigen, dass nicht der Schnitt allein, sondern auch der Zeitpunkt desselben  
     eine wichige Rolle spielt. Lange Zapfen sind grundsätzlich geeigneter, wenn starke Eingriffe  
     gemacht werden müssen. Bei Schnitt direkt am Stamm entsehen oft bei schlechter Über-  
     wallung Faulstellen, welche dann zu Vögelhöhlen gezimmert werden. Zu kurze Zapfen faulen 
     mit der Zeit aber auch und dies nicht nur im Aussenbereich, sondern auch im Baum. Das  
     Resultat ist am Schluss dasselbe. Am besten sind von oben nach unten leicht schräge  
     Schnitte. 
 
      

Pflanzen-
schutz 

Mit Kupferbehandlungen bei Bäumen im Verband jetzt bereits beginnen. 
Die Bakterienkrankheit Xanthomonas juglandis kann bereits vor dem 
Austrieb bekämpft werden, allerdings sind regelmässige Behandlungen 
nötig, da die Infektionen das ganze Jahr erfolgen können. Mit dem 
Produkt Mycosin (Andermatt Biocontrol) kann man mit einer Teilwirkung 
etwas dagegen tun.  

 


