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Info Projekt 

Zukunft Obst-

bau 

Im Projekt „Zukunft Obstbau“ welches 2009/2010 mit den ersten Pflanzungen gestartet ist, 

wurden dieses Jahr die ersten Zusatzbeiträge fällig. Vorgängig wurden die Pflanzungen auf 

den Pflegezustand und die Baum / Heckenentwicklung sowie Hilfsmassnahmen wie Gerüst 

etc. kontrolliert. Wir freuen uns, dass sich die Bäume insgesamt recht gut entwickelt haben 

und es schöne landschaftsprägende Beispiele gibt. Bericht auf www.arenenberg.ch   
 

 
Bilder 1 und 2: Bruno Hugentobler 

 

Nussertrag 
und aktueller 
Behang 

Die Literaturrecherche zeigt, dass die Erträge der Nussbäume im Durchschnitt bei 
Ertragsbäumen etwa mit 50 kg angegeben werden. Dies kann in einem Spitzenjahr 
einmal bis100 kg gehen, wie die alte Nussgruppe von Fructus unter Karl Stoll in 
den Protokollen festgehalten hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es damals be-
züglich der lateral tragenden Sorten noch kaum Diskussionen gab. Dieses Jahr ist 
der Nussbehang an vielen Bäumen schwach bis sehr schwach, zumindest was die 
Region Zürcher Unterland und Thurgau angeht. Ausnahmen gibt es immer, da ja 
auch die Blütezeit der Nussbäume recht unterschiedlich ist.    

Schnitt Grobe Schnitte, Korrekturen der jungen Kronen etc. jetzt und nicht im Winter durch-
führen. Schnitte von oben nach unten leicht schräg ausführen, so dass das Wasser 
unten gut abtropft 

Nussernte Das richtige Ernten der Nüsse ist zur Qualitätssicherung wichtig. Im Gebiet von 
Grenoble wird der Erntezeitpunkt wie früher im Weinbau bei uns durch den Staat 
lagebedingt freigegeben. Dies ist etwa dann der Fall, wenn beim ersten Schüttel-
vorgang des Baumschüttlers 50% der Nüsse fallen. Bei den Nüssen ist dann teil-
weise die grüne Schale bereits geöffnet oder hat zumindest Risse, resp. diese 
platzt beim Aufprall auf den Boden auf und die Nuss fällt heraus. Was nicht heraus-
fällt, wird durch das rotierende Waschsieb später entfernt. In Grenoble finden dann 
im Abstand von ca. 14 Tagen noch zwei weitere Schüttelvorgänge statt. Der Schüt-
telvorgang dauert ca.10 Sekunden. Bei einer gut eingestellten Maschine und richti-
ger Höhe  des Greifers ist den Bäumen auch bei jährlicher Ernte kaum ein Schaden 
anzusehen. Falsches Schütteln kann allerdings zu starker Schädigung des Baumes 
führen. Verletzungen des Stammes gibt es bei einem guten Gerät kaum.   
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Nüsse  
aufsammeln 

Bisher wurden bei uns die Nüsse einfach aufgelesen, wenn diese gefallen sind.  
Dies birgt den Nachteil, dass die gefallenen Nüsse täglich eingesammelt werden 
müssen. Wird dies nicht gemacht, besteht bereits hier ein grosses Risiko, dass Pilze 
in die Nüsse eindringen können, besonders bei Sorten, welche keinen guten Scha-
lenschluss aufweisen (Bsp. die meisten grossen Bijoux oder Pferdenüsse).   

Nüsse         
waschen 

In den Nussanbaugebieten werden die Nüsse nach dem Aufsammeln in einer dre-
henden Lochtrommel von den Restschalen gereinigt (Bild links, antike Anlage, rechts 
mit Wasser gewaschene Nüsse) und heute im gleichen Arbeitsgang mit den Rest-
schalen gewaschen. Auch diese Behandlung ist nur mit Nusssorten möglich, welche 
gut schliessen. Kleine Posten können mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden. 
Die Nüsse dabei nicht am Boden abspritzen, sondern erhöht, z.B. auf ein Gitter lee-
ren, damit das Wasser gut abläuft und der Schmutz entfernt werden kann. Die Mög-
lichkeiten dazu sind vielfältig, wichtig ist, dass die Nüsse nicht im Wasser liegen blei-
ben und gut abtropfen können. Gewaschene Nüsse trocknen schneller. 

 
 

 

Abb. Links: Nüsse fallbereit,                        Abb. Rechts:  Risse in der grünen Schale, Schale löst sich   
                                                                                           beim Aufprall am Boden vollständig von der Nuss 
 
Nuss 

Abb. Oben   Baumschüttler in Aktion 
Abb. rechts  Erntegut nach dem Schüttelvorgang   
                                                                                               
beim Aufprall am Boden vollständig von der Nuss 
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Bilder: Durch das Fallen beschädigte und undichte Nüsse führen zur Verpilzung des Kernes  
 

Trocknung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagerung 

 

Nach der Ernte und wenn nötig Reinigung sollten die Nüsse sofort getrocknet werden. 
Frische Nüsse enthalten 15-20 % Wasser. In den französischen Anbaugebieten wurden 
die Nüsse dazu in den Sechoirs in maximal 2 Lagen ausgelegt. Die natürlichste Trock-
nung erfolgt für Tiere und andere Nutzniesser unerreichbar an einem trockenen Ort 
(z.B. ein Scheunenvordach) aufgehängt an einem gut durchlüfteten Ort und einem eben 
solchen Gebinde. Auch solcherart zum Trockenen aufgehängte Nüsse sollten regel-
mässig gedreht werden. Bei diese Art der Trocknung muss man keine Angst haben, 
dass die Nüsse ranzig werden. Dies ist dann der Fall, wenn die Temperatur für die 
Trocknung zu hoch ist, daher ca. ab 27- 28 Grad C. Optimal ist 20- 25 Grad. Im Herbst 
sind solche Temperaturen jedoch oft nicht vorhanden, so dass etwas nachgeholfen 
werden muss. Mit einfachen Mitteln kann eine Nusstrocknungsanlage selber gebaut 
wer-den. Es braucht einen Lüfter mit  kalter oder warmer (Gas oder Elektrisch) Luft. Je 
nach Luftleistung desselben kann die Schichthöhe der Nüsse gewählt werden. Mit er-
wärmter Luft und einer hohen Luftleistung wird in Grenoblergebiet bis zu einer maxima-
len Schichthöhe von 1m getrocknet. Um Kosten zu senken werden dort nach der ersten 
Nussschicht im Abstand von einem Meter noch eine weitere, jedoch weniger mächtige 
Lage Nüsse in den Luftkanal gehängt. Wann ist eine Nuss optimal getrocknet ? Nüsse 
werden in der  Regel nicht sofort konsumiert. Um einen optimalen Genuss bei gleichzei-
tig problemloser Haltbarkeit zu erlangen, sollten die Nüsse zwischen 5 -8 Wassergehalt 
haben (das Trennhäutchen zwischen den beiden kernhälften sollte brechen). Liegt die-
ser Gehalt über 15 %, besteht die Gefahr von Pilzbefall. Die Nüsse verlieren von der 
grünen Schale bis zum optimalen Trocknungswert rund 50 % des Gesamtgewichtes 
(resp. ca. 35-40 % bei brauner Schale). Derart getrocknete Nüsse können bis drei Jah-
re an einem kühlen Ort und vor Licht geschützt gelagert werden. Noch länger halten 
ausgekernte Kerne im Gefrierfach, sofern diese wirklich getrocknet wurden, ansonsten 
separiert sich das Öl vom übrigen Kernteil.  

 


