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Baumnussfax 3 / 2014                            25. 4.2014 
 

 Vegetation Der milde Winter hat die Natur früh austreiben lassen, dank den meistens noch 
nicht all zu warmen Nächten hat sich der Vegetationsstand etwas ausgeglichen. 
Trotzdem sind wir momentan rund 10 Tage früher als in einem frühen Jahr. Die 
Nussbäume sind im Austrieb sehr unterschiedlich, gegenwärtig hat es noch 
Bäume, wo praktisch erst die Knospen zu sehen sind, andere zeigen schon die 
männlichen Kätzchen. Die Frostnacht vom 18. / 19. April hat deutlich gezeigt, 
dass Frostschäden auch jetzt noch gut möglich sind. Dies betrifft sowohl das 
Holz als auch die frischen Austriebe.  

 
Abb. 1  Frostschäden an Walnussblättern      Abb.2 Frostschutz des Stammes mit Flies 
 

                                
 
Gegen Blattschäden kann man kaum etwas machen, Stämme können aber jederzeit geschützt 
werden, was auch empfehlenswert ist. Werden Jungbäume gepflanzt, sollte der Pfahl fürs An-
binden auf die Sonnenseite gestellt  werden. Besonders bei Spätfrosten erwärmt sich der Baum 
auf der Sonnenseite damit weniger und die Temperaturdifferenz zwischen der Schatten- und der 
Sonnenseite bleibt geringer. Eine wirkungsvolle Massnahme ist das bemalen des Stammes mit 
weisser Aussendispersionsfarbe. Dieser  Anstrich hält sehr  lange. Die Oberfläche der Stämme  
erwärmen weniger stark als wenn diese eine dunkle Farbe aufweisen. Früher verwendete man 
dazu Weisselkalk, dieser wird jedoch relativ rasch abgewaschen. Eine alte, aber auch gute Lö-
sung ist die Mischung Lehm / Mist. Dies ist schon eher ein Paste, zeigte früher aber oft bei 
Stammschäden eine Verbesserung der Wundheilung auch beim Kernobst.  
 
Baumschnitt 
Die Frage nach dem richtigen Schnittzeitpunkt von Nussbäumen wird sehr widersprüchlich 
diskutiert. Der Schnitt im Winter bringt oft Probleme, deshalb ist die bessere Zeit nach dem Aus-
trieb bis zur Ernte. Die Jungbaumerziehung kann durchaus im Frühjahr erfolgen. Solange die 
Frostgefahr noch besteht, sollte jedoch nicht geschnitten werden. Danach sind kleinere Korrek-
turschnitte möglich. Wir empfehlen auch, diese bei jungen Bäumen relativ konsequent vorzu-
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nehmen, da es vor allem grössere Schnitte zum falschen Zeitpunkt sind, welche zu Problemen 
führen . Grosse Schnitte werden deshalb besser im Spätsommer ausgeführt. 
 
Abb. 3  Im Winter übermässig geschnittener Hochstam m mit massiven Folgeschäden  
             Dieser einst stolze, 62 jährige Baum wird sich kaum  mehr vom Eingriff erholen 
 

 
 
Abb. 4  Starker Schnitteingriff mit Wundsekret, sol che Schnitte kann man vermeiden, 
wenn beim Jungbaum korrigiert wird.    Abb. 5 / 6 K lebast und Klebastausriss 
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Wie die Abbildungen 5 und 6 zeigen, sollten auch Klebäste vorzeitig entfernt werden, denn die 
Ausrissstellen bieten meistens Pilzen Eintrittspforten und werden auch gerne von höhlen- 
brütenden Vögeln zum Bau von Nisthöhlen verwendet.  
 
Abb 7  Bindematerialien                     
 

  
 
 
Nussqualität 
 

Abb. 8   Mit Schimmelpilz befallener Nusskern                     

 
Veranstaltungshinweis 
Am 7. Mai trifft sich der Baumnussring um 19 Uhr auf dem Haldenhof bei Markus Schmuki in Sirnach zu 
einem Feldrundgang. 

Geeignetes Bindematerial ist elastisch und wächst 
mit dem Baum mit, auch sollte es in gestrecktem 
Zustand keine scharfen Ränder haben, da diese 
das Einwachsen begünstigen. Nicht geeignet sind 
alle unelastischen Schnüre und Bänder. Kokos-
schnur oder andere auf natürlicher Basis herge-
stellte Schnüre zersetzten sich nach einer gewis-
sen Zeit selber und schneiden dadurch weit weni-
ger ein. In Jungpflanzungen sollten die Bäume 
deshalb z.B. bei der Sommerbehandlung auch auf 
die Bindematerialien kontrolliert werden.   

Noch ist die Nussernte weit weg. Da und dort wer-
den aber noch Nüsse im Direktverkauf angeboten. 
Die optimale Trocknung und Reinigung der Nüsse 
muss jedoch bereits gut überlegt werden. Ein kürz-
lich erworbener Posten Nüsse zeigt bei 18 % der 
Nüsse Schimmelansätze. Die Nüsse sehen zwar 
sauber aus, der kern füllt die dünne und gut knack-
bare Schale aus, offenbar schliessen die Schalen 
aber nicht ganz dicht. Zur Kontrolle sollte vor dem 
Verkauf jeweils eine Stichprobenkontrolle vorge-
nommen werden   


