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Abb.1 abgestorbener Nussbaum Frühling 2013    Abb.2  Nussbaumstamm mit Frostschäden 

 
 

 Vegetation Der früh einsetzende Winter und die nasskalte Witterung haben den Nussbäu-
men teilweise stark zugesetzt. Besonders ältere Nussbäume zeigen massive 
Frostschäden. Gegenwärtig ist die Vegetation in den meisten Regionen ca.    
10–14 Tage später als im Jahr 2012. Noch haben aber auch nicht alle Nuss-
bäume ausgetrieben. Diese spät treibenden Sorten haben Vorteile in Bezug auf 
den Blütenfrost, bei zu spätem Austrieb reifen die Früchte oft aber auch nicht 
mehr richtig aus.   

 
Abb. 3  Männliches Kätzchen verblüht,                            Abb. 4 Befruchtete weibliche Blüten 
diese fallen ab                                                                       

               
 
Austrieb und 
Blüte 

Der Nussbaum ist ein selbstbefruchtender Windbestäuber. Die Blütenbiologie 
des Nussbaumes ist nicht ganz einfach. Die meisten Nussarten sind einhäusig,  
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getrennt geschlechtlich, d.h. männliche und weibliche Blüten sind nebeneinander 
vorhanden. Die Blüten wachsen in der Regel vor den Blättern. Männliche Kätz-
chen treiben aus den Knospen des Vorjahres, weibliche Blüten aus den Neutrie-
ben (an den Triebspitzen) Bei den wenigsten Sorten blühen männliche und weib-
liche Blüten miteinander (dies wird als Dichogamie bezeichnet , oft überschnei-
den sich die Blühzeiten nur teilweise, oft aber gar nicht. Damit ist auch der Pol-
len (Blütenstaub) nicht gleichzeitig mit den Narben der weiblichen Blüte reif und 
es braucht eine Fremdbefruchtung.  Blühen die weiblichen Blüten vor den männ-
lichen Kätzchen, spricht man von vormännlich (protogyn) und umgekehrt, wenn 
die männlichen Kätzchen vor den weiblichen Blüten blühen von vorweiblich (pro-
tandrisch). Der Pollen ist nur 2-3 Tage befruchtungsfähig. Die Grenobler Sorten 
Franquette, Mayette und Parisienne sowie die ungarische Esterhazy 1 sind aus-
geprägt vormännlich. Der Austrieb der verschiedenen Knospen erfolgt gestaffelt. 
Damit besteht eine gewisse Frostreserve, falls frühere Austriebe erfrieren. Nebst 
der Witterung, welche die zeitliche Staffelung der Vegetation und damit auch die 
Blühabfolge beeinflusst, hat auch das Baumalter einen Einfluss. Bei jungen 
Bäumen ist die Dichogamie oft stärker als bei alten Bäumen und Jungbäume 
können auch Jahrelang nur männliche Kätzchen oder weibliche Blüten bilden.  

 
Abb. 5                                                                   Abb. 6 
Ersatzknospen Mitteltrieb                                      schlafende Augen am zweijährigen Holz 
 
 

        

Ausknospen 
Korrekturschnitt 

Viele junge Nussbäume wurden bisher überhaupt nicht geschnitten resp. erzo-
gen. In den jungen Jahren lohnt es sich jedoch, kleinere Korrekturen zur Er-
ziehung vorzunehmen. Dies einerseits um eine möglichst ausgeglichenere 
Krone zu erhalten, anderseits um Konkurrenztriebe vorzeitig auszuschalten. 
Die Massnahmen können auch die Qualität des Holzes, besonders was die 
Länge des Nutzholzanteils angeht, unterstützen.  
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Abb. 7 und 8: Links Mitteltrieb vor, rechts nach der Behandlung 
  
Am Mitteltrieb dieses jungen Baumes wurden die Konkurrenzaustriebe zum Mitteltrieb entfernt 

            

 Abb. 8 und 9  zeigen die Augen vor der und nach der Behandlung 
 

       

Bei der Behandlung kann gleichzeitig durch das Ausblenden der schlafenden Augen die 
Neubildung von Konkurrenztrieben unterdrückt und Schnittmassnahmen verhindert wer-
den. Die ganze Arbeit geht weniger als 2 Minuten pro Jungbaum.  
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Pflanzenschutz Die Bakterienkrankheit Pseudomonas juglandis hatte in den letzten Wochen 

günstigste Infektionsmöglichkeiten.  Junge Nussbäume zeigen oft Krankheits-
symptome, welche bei älteren Nussbäumen nicht mehr  oder wesentlich schwä-
cher auftreten. Bakterienkrankheiten sind generell schwierig zu bekämpfen. Mit 
dem Produkt Mycosin (Andermatt Biocontrol) kann man mit einer Teilwirkung 
etwas dagegen tun. Die Beimischung von kleinen Kupfermengen wirkt zusätzlich 
gegen Pilzkrankheiten. Gegen Bakterien ist diese Mengen jedoch zu klein. (Die 
Kupfermengen hängen von der Kupferart ab, bei pulverförmigem Kupferoxichlo-
rid (Cu 50 %) sind es ca. 30 g / 100 l Spritzbrühe. Bei den  eher zähen Nussblät-
tern können aber auch reine Kupferbehandlungen im Abstand von ca. 14 Tagen 
(Konzentration bis 0.4 %) Befall der Pilzkrankheit Marsonina verringern.    

 
Abb. 10  Anfangsbefall der Walnussfilzmilbe, nur bei sehr starkem Befall mit Auswirkungen auf den 
Baum. Massnahmen sind im Sommer keine möglich. Eine Bekämpfung müsste im Hebst mit Schwefel 
oder im Frühjahr mit einem Paraffinölprodukt erfolgen.    
 
 

 
 
 
Veranstaltungshinweis 
Am 12. Juni findet von 13-16 Uhr eine Feldbegehung des Nussbaumringes zu aktuellen Themen rund 
um die Pflege des Nussbaumes statt. Treffpunkt ist bei Verkaufslokal von SKI Gubler in Hörhausen TG. 
Kursbetreuung Heini Gubler und Urs Müller. Der Kurs ist offen, Teilnehmer willkommen. 


