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Einleitung 
Die Walnuß (Juglans regia L.) ist ursprünglich eine Baumart 
Vorderasiens und der Mittelmeerländer, wurde aber bereits in der 
Jungsteinzeit wegen ihrer wertvollen ölhaltigen Früchte nördlich der 
Alpen kultiviert. Sie ist hier vor allem seit der Römerzeit eine 
Baumart der Hausgärten und der Obstanlagen und findet sich nur 
selten im Wald. 
Der Walnußbaum liefert eines der wertvollsten und begehrtesten 
Hölzer Mitteleuropas. Seit der Renaissance findet dieses Edelholz 
zeitlose Verwendung für viele Gebrauchs- und Kunstgegenstände 
unterschiedlichster Stilrichtungen (Möbel, Musikinstrumente, 
Holz-kunst, Gewehrschäfte u.v.a.). 
Das Aufkommen an Walnußholz geht allerdings seit Jahrzehnten 
zurück, da der Anbau von Hochstämmen zur Nußproduktion ständig 
abnimmt. Der zunehmende Rückgang auch von 
Substitutionsbaumarten wie der Amerikanischen Schwarznuß 
(Juglans nigra L.) sowie tropischer nußbaumähnlicher Hölzer 
verschärft die Frage nach der Sicherung eines nachhaltigen 
Angebots von Nußbaumholz für die Zukunft. 
Der Anbau von Walnuß zur Holzproduktion im Wald oder im 
Obergangsbereich von der offenen Landschaft zum Wald könnte 
helfen, die Aufkommenslücke zu schließen, und verspricht (unter 
heutigen Vorzeichen) für die Eigentümer interessante finanzielle 
Erträge. Landespflegerische Aspekte können und müssen hierbei 
gleichfalls Berücksichtigung finden. 
 
Nachdem erst wenige gesicherte Erkenntnisse und Erfahrungen zur 
waldbaulichen Behandlung der Walnuß vorliegen und 
wissenschaftliche Versuche erst am Anfang stehen, haben die 
nachfolgenden Ausführungen nur vorläufigen Charakter. Sie stellen 
keine verbindlichen Empfehlungen dar, sondern sollten als 
Anregung verstanden werden, sich intensiver als bisher mit der 
forstlichen Produktion von Walnußholz zu befassen und unseren 
Kenntnisstand zu mehren. 
 
Standortansprüche 
 
Klima 
 
Optimales Wachstum zeigt die Walnuß in Mitteleuropa in 
Weinbaugebieten und deren Randbereichen. Sie geht in ihrer 
Gesamtverbreitung aber deutlich über diese Regionen hinaus. 
Die Klimaansprüche für einen erfolgversprechenden Anbau lassen 
sich grob charakterisieren durch ein Jahresmittel der Temperatur 
von mindestens (7°-) 8° C. Für eine gute Holz- und Fruchtausreife 
muß (sortenabhängig) eine durchschnittliche Tagestemperatur von 
mehr als 100 C an mindestens 150 - 180 Tagen erreicht werden. 
Die Niederschläge stellen in Baden-Württemberg keinen 
anbaubegrenzenden Faktor dar, d.h., sie sind zumindest 
ausreichend. 
Kleinklimatisch braucht die Walnuß gut belüftete Lagen wegen der 
Gefahr von Blattpilzinfektionen. Sehr luftfeuchte, dumpfe Lagen sind 
daher ebenso ungeeignet wie stark exponierte Standorte, wo kalte 
Luftströme oder Sonnenbrand zu Schäden führen können. Nicht 
geeignet sind außerdem Spätfrostlagen wie extreme Mulden, enge 
Taleinschnitte o.ä.. (Nach Ansicht 
verschiedener Autoren besteht in Südlagen im Winter für 
freistehende Bäume verstärkte Gefahr der Frostrißbildung infolge 
starker Besonnung gefrorener Stämme, so daß derartige Lagen 
gegebenenfalls gemieden werden sollten.) 
 
Boden 
 
Für ein gutes Wachstum benötigt die Walnuß tiefgründige, frische, 
nährstoffreiche Lehmböden. Auch bei mittlerer Nährstoffversorgung 



zeigt sie noch befriedigendes Wachstum. Der pH-Wert (gemessen 
in H20) sollte im Optimalfall nahe dem neutralen Bereich liegen. Als 
insgesamt mögliche Bandbreite können für den Oberboden 
pH-Werte von 5 - 8 gelten. Die Walnuß gilt als kalkhold. 



An den Lufthaushalt des Bodens stellt die Art hohe Ansprüche. Nicht 
toleriert werden von ihr alle staunassen und stark wechselfeuchten 
Böden. Sauerstoffreiches, bewegtes Bodenwasser (z.B. an 
Bachrändern) sagt ihr aber zu. 
An die Gründigkeit des Standortes werden mittlere bis höhere, an 
die Wasserversorgung mäßige bis mittlere Ansprüche gestellt. 
Flachgründige, stark steinige Böden sind nicht geeignet. Bei 
Kalkböden scheint bei guter Durchlüftung und ausreichender 
Wasserführung ein gewisser Skelettgehalt toleriert zu werden. 
 
Wachstum und Morphologie 
 
Die Walnuß ist eine Lichtbaumart zweiter Ordnung. Als Solitär 
erreicht sie bei uns Baumhöhen um 20 m, im Bestand 
ausnahmsweise nahezu 30 m. 
Das Jugendwachstum der Walnuß ist stark, der Höhenzuwachs 
kulminiert früh. Ab Alter 30-40 nimmt die Kronenexpansionsfähigkeit 
stark ab. Das Höchstalter von Walnußbäumen in Mitteleuropa liegt 
bei ca. 150 Jahren. 
Einer gewissen Schattentoleranz in der Jugend steht ein hoher 
Lichtanspruch und das Bedürfnis einer freien Krone im Alter 
gegenüber. Phototropismus führt nicht selten zu ungünstigen 
Schaftformen. 
Im Habitus ist die Walnuß recht variabel. Freistehende Bäume 
haben häufig annähernd kugelförmige Kronen mit Durchmessern 
bis zu 25 m. Für die Auslese von Sorten/Einzelbäumen zur 
Nachzucht für Holzproduktionszwecke ist aber das Vorkommen von 
wipfelschäftigen Phänotypen mit hoch aufstrebenden Kronen von 
besonderer Bedeutung. Die Walnuß ist zumindest in der Jugend ein 
Pfahlwurzler. Die Wurzeln freistehender Bäume gehen häufig um 
ein Vielfaches über die Kronentraufe hinaus. 
 
Anbaurisiken 
 
Die Anbaurisiken der Walnuß sind beträchtlich und dürfen nicht 
unterschätzt werden. Wesentlich entscheidend für den Anbauerfolg 
ist eine ausreichende Frosthärte. 
 
Winterfrost 
 
Je nach Herkunft (Sorte) werden Temperaturen bis -200 C, 
gelegentlich sogar bis unter -300 C vertragen. Die Folgen von 
Winterfrostschäden sind Erfrierungen von Zweigen oder des 
Kambiums mit sichtbaren Schäden wie 

Frostrissen und Frostplattenbildung oder unsichtbaren Schäden 
wie Ringschäle und Wurzelschäden. Im Extremfall stirbt der Baum 
ab. Zunächst nicht tödliche Schäden führen häufig zu 
Vitalitätsschwächungen, in deren Folge es zu Befall durch 
Hallimasch (Armillaria mellea s.I.) und zum Absterben des ganzen 
Baumes kommt (s.u.). 
 
Spätfrost 
 
Spätfröste stellen im Ertragsobstbau durch die Gefährdung der 
Blüten schon bei Temperaturen von -l' bis -20 C die größte Gefahr 
dar. Daher werden dort spättreibende Herkünfte (Sorten) bevorzugt. 
Für den Anbau zur Holzproduktion sind Spätfröste jedoch nur dort 
gefährlich, wo sie häufig, d.h. wiederholt auftreten. Im übrigen 
regeneriert die Walnuß einmaligen Frostschaden gut und der 
Verlust der Blüte kann sogar zu verstärktem vegetativem Wachstum 
führen. 
 
Frühfrost 
 



Frühfröste schädigen im Herbst das noch grüne Laub sowie Triebe 
und Kambium nicht ausreichend verholzter Bäume. Wegen der bei 
uns für den Nußbaum eher zu kurzen Vegetationszeit werden 
hiervon bevorzugt spätaustreibende Individuen oder solche mit 
insgesamt langer Vegetationszeit betroffen.



Pilz- und Bakterienbefall 
 
Pilz- und Bakterienbefall stellen ernstzunehmende Anbaurisiken 
dar. So ist der Hallimasch (Armillaria mellea s.I.) ein extrem 
gefährlicher Schwächeparasit der Walnuß. Er schädigt die sehr 
anfällige Nußbaumwurzel nach Frost- und Trockenheitsschäden, 
aber auch nach mechanischen Verletzungen bei der Pflanzung. Bei 
nachlassender Vitalität der Bäume im 
Alter wird er nicht selten zum umtriebszeitbegrenzenden Faktor. 
Neben Kambium- und Wurzelschäden verursacht er eine 
stammentwertende Weißfäule und bringt stärker geschädigte 
Bäume zum Absterben. Als besonders gefährdet müssen alte 
Waldstandorte gelten und Flächen mit Durchforstungsrückständen, 
wo der Pilz einen ständigen Infektionsdruck ausübt. 
Fäll- und Rückeschäden sowie Absägen starker Äste können zum 
Befall durch Stamm- und Kernfäuleerreger wie den Schuppigen 
Porling (Polyporus squamosus (Huds.) Fr.) und andere Arten führen. 
Die Erreger der Blattfleckenkrankheit (Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces 
et de Not) und der Bakterienbrand (Xanthomonas juglandis (Pierce) 
Dawson) befallen die Blätter und schädigen vor allem junge Bäume. 
Nekrotische Flecken auf den Blättern und vorzeitiger Blattfall sind die 
Folgen. Befallsfördernd sind kühl-feuchte Witterung, Dichtstand und 
die Nachbarschaft von Altbäumen. Der Bakterienbrand kann 
zusätzlich Triebsterben verursachen. Die Anfälligkeit verschiedener 
Herkünfte (Sorten) ist unterschiedlich. 
 
Insektenschäden 
 
Sie treten bei der Walnuß gelegentlich auf, besitzen aber i.d.R. keine 

wirtschaftliche Bedeutung. 
 
 Wildschäden 
 
Wildschäden können hingegen den Kulturerfolg gefährden. 
Insbeondere Fegeschäden durch Rehwild sind häufig. Gelegentlich 
treten Verbißschäden durch Hasen und Kaninchen auf. 
Produktionsziel 
 
Bei einer der Wildkirsche (Prunus avium L.) vergleichbaren 
Durchmesserentwicklung kann bei der Walnuß ebenfalls von einer 
Umtriebszeit von 60-80 Jahren ausgegangen werden. Nach einem 
raschen Jugendwachstums wirkt insbesondere die mit 
zunehmendem Alter auftretende gesundheitliche Labilisierung 
durch Hallimaschbefall sowie Stamm- und Wurzelfäulen 
umtriebszeitbegrenzend. 
Ziel der Holzproduktion ist es, innerhalb des oben genannten 
Zeitraums einen möglichst hohen Anteil wertvollen Starkholzes zu 
erziehen. Bei Kronendurchmessern von ca. 12 - 14 (15) m finden 50 
- 80 (im Mittel 70) -Bäume pro ha Anbaufläche Platz, die 
Brusthöhendurchmesser von 50 - 70 cm erreichen können, was den 
Rundholzklassen 4 - 6 entspricht. 

Unter durchschnittlichen Standortverhältnissen sind in geschlossenen 
Anbauten Endbaumhöhen von 20 - 25 m zu erwarten. Im Hinblick auf 
eine optimale Holzproduktion sollte dabei für die Lichtbaumart Walnuß 
eine Kronenlänge von ca. 2/3 der Baumhöhe angestrebt werden. 
Demnach sind rechnerisch maximale astfreie Schaftlängen von 6 - 8 m 
Z möglich, die je nach Erziehung und Veranlagung in der Praxis eher 
unter- als überschritten werden dürften. Bei Erziehung im Weitverband 
sind geringere astfreie Stammlängen von 3 - 5 m zu erwarten. 
Hinzuzurechnen ist allerdings noch das beim Nußbaum besonders 
wertvolle Wurzelstück. Auch aus dem astigen Stammabschnitt der Krone 
kann teilweise noch Wertholz ausgehalten werden, da z.B. Starkzwiesel 
für Pyramidenfurniere gesucht sind und gesund verwachsene Äste sehr 
dekorativ wirken können. 



Bestandesbegründung 
 
Herkunftswahl 
 
Aufgrund unterschiedlicher genetischer Veranlagung der 
Walnußvorkommen hinsichtlich Frost- und Schädlingsresistenz 
sowie Wuchsverhalten stellt die richtige Herkunftswahl eine 
entscheidende Voraussetzung für den forstlichen 
. Anbauerfolg dar. Zur Zeit können leider noch keine detaillierten 
Empfehlungen ausgesprochen werden, da erbwertgeprüfte 
Herkünfte bislang nicht zur Verfügung stehen. 
Grundsätzlich sollten lokale Saatgutquellen (z.B. Bäume aus der 
Feldflur) bevorzugt genutzt werden. Eine sehr wesentliche 
Bedeutung der Verwendung dieser Herkünfte liegt in der Erhaltung 
örtlich bewährten Materials, das im Schalenobstbau durch die 
Verwendung von Ertragssorten leider immer stärker verdrängt wird. 
Im Übrigen muß auf eine möglichst enge Übereinstimmung des 
Klimas zwischen Herkunfts- und Anbaugebiet geachtet werden. Die 
Verbringung lokal bewährter Herkünfte in Gebiete mit abweichender 
Klimatönung hat sich in der Vergangenheit nicht bewährt. 
Darüber hinaus sollten Saatgut-Mutterbäumen vor allem die 
nachfolgend beschriebenen phänotypischen Eigenschaften 
besitzen, auch wenn z.Zt. noch keine gesicherten Kenntnisse 
vorliegen, in weichem Umfang diese an die Nachkommenschaften 
vererbt werden. 
 
Frosthärte 
 
Bäume mit zahlreichen Dürrästen im äußeren Kronenbereich 
kommen für die Vermehrung nicht in Frage, da es sich in aller 
Regel um winterfrostanfällige Individuen handelt. Auch sehr spät 
austreibende Bäume - sie zeigen meist auch späte Fruchtreife und 
späten Blattfall sind aufgrund ihrer Früh- und 
Winterfrostempfindlichkeit auszuschließen. 
 
Resistenz gegen Blattpilzinfektion und Baktenenbrand 
 
Anfällige Bäume zeigen nekrotische Blätter, Zweige oder Früchte. 
Sie verkahlen häufig vorzeitig (ab Juli/August). Sie sollten ebenfalls 
nicht für Nachzuchtzwecke genutzt werden. 
 
Wipfeischäftigkeit 
 
Aufstrebende Kronen an einem geraden, durchgehenden Schaft 
sind erwünschte Eigenschaften. 
Die Nußgröße besitzt im Gegensatz zu zahlreichen Aussagen in der 
Literatur keine Bedeutung im Hinblick auf die Eignung von 
Vermehrungsgut für die Holzproduktion. Bislang liegen keine 
Erkenntnisse über eine Korrelation zwischen Fruchtgröße 
einerseits und Resistenzeigenschaften und Wachstum 
andererseits vor. 
Auch Ertragssorten können für den Anbau genutzt werden, sofern 
sie die vorstehend geforderten Eigenschaften erfüllen. Alle 
französischen Sorten sollten jedoch wegen unzureichender 
Winterfrosthärte nicht verwendet werden. Vorteile in der Verwendung 
von Saatgut der Ertragssorten liegen darin, daß die Eigenschaften 
der Mutterbäume genau bekannt sind. Bei apomiktischen Sorten 
(das sind Bäume, die Nüsse aus unbefruchteten Samenanlagen 
hervorbringen) ist außerdem mit einer geringeren Aufspaltung der 
Eigenschaften der Nachkommen zu rechnen. Langfristig könnten 
sich allerdings Probleme hinsichtlich genetischer Einengung 
ergeben. 
 



Unabhängig von der gewählten Saatgutquelle sind alle Anbauten 
zur Verbesserung der Kenntnisse über die Herkunftsfrage 
ausführlich zu dokumentieren! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saat 
Im Hinblick auf die starke Verpflanzungsempfindlichkeit der 
Walnußwurzel erscheint die Saat als gute Alternative zur Pflanzung. 
Dies vor allem auch deshalb, weil nicht bekannt ist, inwieweit starke 
Wurzelverletzungen bei der Pflanzung evtl. Folgeschäden durch 
spätere Stamm- oder Wurzelfäule bewirken. Positiv erscheint auch 
der Wegfall des Pflanzschocks sowie die -je nach betrieblicher 
Situation positiv zu bewertenden geringen Kosten für Saatgut im 
Vergleich zu Pflanzmaterial. 
Gegen die Saat spricht, daß von gezielt ausgewähltem Saatgut 
i.d.R. nur sehr geringe Mengen zur Verfügung stehen. Auch ist die 
Ausbeute bei Freisaat deutlich vermindert. Die Keimfähigkeit 
schwankt bei der Walnuß je nach Mutterbaum und Witterungsverlauf 
zwischen 20 und 90 %. Bei Stückzahlen von 60 bis 120 Nüssen je 
kg entspricht dies einer Pflanzenausbeute von ca. 10 bis 100 
Pflanzen. Wollte man zusätzlich noch das Risiko des Fraßverlustes 
durch Vögel, Mäuse etc.) minimieren, so müßten je Platz 
mindestens drei Nüsse gesät werden. Ein Kilogramm Saatgut 
reicht dann im günstigsten Fall jedoch nur noch für 30 Saatplätze. 
Aus demselben Saatgut in der Baumschule angezogene Pflanzen 
können hingegen bei gleichmäßiger Verteilung für bis zu 70 (90) 
Pflanzstellen genutzt werden. 
Auch die hohen Pflegekosten durch Freistellen und Vereinzelnen 
der Sämlinge in den ersten Jahren, vor allem bei 
Wiesenaufforstungen, sprechen gegen die Saat. Wer sich dennoch 
zur Saat entschließt, sollte folgendermaßen vorgehen-. 
 
•Saatgut kühl und trocken überwintern 
•Nüsse vor der Aussaat kurz in Wasser vorquellen 
 Aussaat ab ca. Mitte März 
 Je 3 Nüsse pro Saatplatz in ca. 3 - 5 cm Tiefe stecken 
 Stab dazustecken (wegen Kontrolle und Pflege) 
 
Weitere Erfahrungen zur Saat im Wald müssen noch gesammelt 
werden 
 
Pflanzung 
 
Die Pflanzung ist z.Zt. die häufigste Methode der 
Walnußkulturbegründung. Verwendet werden 1-3 jährige 
Sortimente (1 +0, 2+0 unterschnitten oder pikiert, 1+1, l+2). Die 
Pflanzen sollten möglichst folgende Größen erreicht haben. 
 
1-jährige Pflanzen-. 40 - 60 cm  
2-jährige Pflanzen. 60 - 120 cm  
3-jährige Pflanzen. 120 - 200 cm 
 
Über die Eignung der verschiedenen Sortimente liegen z.T. 
widersprüchliche Erfahrungen vor. Starke Konkurrenzvegetation 
spricht eher für größere 



Pflanzen. Kleinere starten aber häufig schneller im Wachstum. Das 
Anwachsen der Walnüsse ist in aller Regel gut. Danach wirkt aber 
meist ein ausgeprägter Pflanzschock, der mit zunehmender 
Sortimentsgröße stärker wird und mehrere Jahre anhalten kann. 
Nur für Sämlinge kommt Hohlspatenpflanzung in Betracht. Für 
ältere Pflanzen ist ausschließlich Lochplanzung zu empfehlen. Der 
Wurzelhals darf bei der Pflanzung keinesfalls überdeckt werden, da 
sonst Kümmerwuchs die Folge sein kann! 
Probleme bereitet bei der Pflanzung häufig die bereits bei 
1-jährigen Pflanzen extrem ausgebildete Pfahlwurzel, die unterhalb 
des Wurzelhalses in einer dicken, rübenartigen Wurzel 
(Nährstoffspeicher) beginnt. Diese Wurzelrübe sollte keinesfalls 
verletzt werden (Fäulegefahr). Zufällig verletzte Wurzeln müssen 
gesundgeschnitten werden. 
Im Herbst gerodete Pflanzen sind wegen mangelnder Kallusbildung 
über Winter sehr fäuleanfällig. Daher ist frisch ausgehobenes 
Pflanzenmaterial der Ware aus dem Einschlag vorzuziehen. 
Entsprechend erscheint Frühjahrspflanzung sehr viel geeigneter als 
Herbstpflanzung. 
Über interessante Alternativen zur Pflanzung wird aus der Schweiz 
und aus Deutschland berichtet: Die Aussat der Nüsse erfolgt 
entweder in Containern, aus denen die jungen Sämlinge (ohne 
Topf) noch vor Ende der Vegetationszeit (ca. Juli) auf die 
Pflanzflächen ausgebracht werden, oder aber es wird in Kisten 
gesät und die jungen Sämlinge werden noch vor Entfaltung der 
Primärblätter (Mitte Mai/Anfang Juni) direkt auf die Kulturfläche 
pikiert. 
 
 
 
 
Naturverjüngung 
 
Dort, wo Walnußbäume in der benachbarten Feldflur oder am 
Waldrand stehen, findet man in Kulturen häufig Walnußwildlinge 
aus "Vogelsaat'. Es bietet sich an, diese in den künftigen Bestand 
zu übernehmen. Eine entsprechende Pflege und Dokumentation 
muß jedoch sichergestellt sein. 
 
Baumartenmischung 
 
Eine dauerhafte Einzelmischung der Walnuß mit starkwüchsigen 
Laubbaumarten erster Ordnung wie Buche, Eiche, Esche oder 
Ahorn scheidet wegen deren abweichender Wachstumsgänge, vor 
allem aber deren größeren Endhöhen aus. 
Möglich erscheint dagegen eine Pflanzung (Saat) in unvollständige 
Naturverjüngungen derselben Arten oder eine Pflanzung in 
Mischung mit diesen als "Treibhölzern", die jedoch spätestens zum 
Zeitpunkt der Z-Baumauswahl ganz entfernt oder in Horste von 
mindestens 0,2 ha Größe entmischt werden müssen. Eine 
entsprechende Flächengröße von ca. 0,2 ha dürfte auch die 
Untergrenze für den Nachbau von Walnußbäumen auf 
Schneebruch- oder Sturmlücken darstellen. 
Für die dauerhafte Einzelbeimischung im Zwischen- und/oder 
Unterstand eignen sich allenfalls geringwüchsige Bäume (2. oder 
3. Ordnung) und Sträucher, wie z.B. Vogelbeere, Hainbuche, 
Salweide, Feldahorn, Elsbeere, Eibe, Hasel etc.. Speierling und 
Wildbirne können als hauptständige Mischbaumarten probiert 
werden, wofür v.a. landschaftliche Gründe zur Minderung des 
Reinbestandscharakters sprechen. Probleme könnten aber deren 
eher längere Umtriebszeiten bereiten. Wildkirsche kommt, da im 
Höhenwachstum deutlich überlegen, bei ähnlicher Umtriebszeit nur 
in geringen Mischungsanteilen in Frage. 
 
Saat- und Pflanzverband 



 
Zur Frage des Saat- und Pflanzverbandes liegen bislang ebenfalls 
noch keine gesicherten Erfahrungen vor. Französische Experten 
empfehlen wegen der hohen Hallimaschgefährdung der Walnuß 
auf alten Waldböden die ausschließliche Anpflanzung auf 
Erstaufforstungsflächen. Um spätere Infektionen über 
Wurzelstubben nach Durchforstungen zu vermeiden, soll 
gleichzeitig im Endverbandsabstand (50-80 Z-Bäume pro ha) 
gepflanzt werden ("Holzplantage"). 
Neben einem hohen Produktionsrisiko infolge fehlender 
Selektionsmöglichkeiten sprechen insbesondere die geringen 
Kenntnisse über Sortenwahl und Homogenität des 
Vermehrungsgutes gegen ein derartiges Vorgehen bei der 
Bestandsbegründung. Außerdem werden die Äste im Freistand, 
auch bei Vorliegen von Wipfelschäftigkeit, bereits bei 4 -5 m  

Baumhöhe so stark, daß eine Wertästung über diese Höhe hinaus 
zu einer starken Vitalitätsbeeinträchtigung der Bäume führen würde 
und damit keine längeren astfreien Stämme erreicht werden 
könnten. 
Für den bestandesweisen Anbau sollte stattdessen eine 
Mindestbaumzahl von 200 Walnüssen pro ha bei gleichzeitiger 
Anpflanzung von "Treibhoiz" nicht unterschritten werden. Nur so 
scheint eine zumindest teiweise natürliche Astreinigung 
gewährleistet. Die Obergrenze für die künstliche Verjüngung liegt 
bei maximal 1000 Walnüssen pro ha (Begründung ohne 
gleichzeitige Beimischung). 
Aus Pflegegründen bieten sich vor allem Reihenverbände mit 
Abständen von 5 - 7 (12) m zwischen und 2 - 4 m innerhalb der 
Reihen an. Daraus ergeben sich Pflanzenzahlen zwischen 208 (12 x 
4 m) und 1000 (5 x 2 m) pro ha. Quadratverbände sollten auf 
Ausnahmen (z.B. Anlagen im Feld oder im Übergangsbereich zum 
Wald) begrenzt bleiben. 



Kultursicherung und Düngung 
 
Aufgrund der geringen Verbißgefährdung der Walnuß kann in der 
Regel auf Zaunschutz verzichtet werden. Zur Vermeidung von 
Fegeschäden ist Einzelschutz jedoch in jedem Fall angebracht 
(Fegeschutzpfahl, Fegeschutz-Spirale, Streichen). 
Vor allem in Erstaufforstungen kann Graskonkurrenz zu starken 
Wuchsdepressionen führen. Optimale Gegenmaßnahme wäre 
dasLockern 
und Freihalten der Baumscheibe, was aber in der Regel zu 
aufwendig (teuer) ist. Mulchen oder Fräsen sind wirksame 
Alternativen, ebenso Abdecken mit Rindenmulch. Die Beimischung 
von Schattbaumarten (z.B. Hainbuche) kann ebenfalls dazu 
beitragen, den Graswuchs durch Beschattung und früheren 
Dickungsschluß zu hemmen. 
Daneben sind forstübliche Kultursicherungsmaßnahmen (wie 
Freischneiden gegen Konkurrenzflora, Aushieb bedrängender 
Weichlaubhölzer etc.) je nach Situation erforderlich. 
Zusätzlich wird in den ersten Jahren ein Erziehungschnitt 
empfohlen. D.h., bei 
Verzwieselung oder Verbuschung wird mit der Schere auf den 
stärksten Trieb (Terminalknospe) vereinzelt. Der Eingriff sollte 
möglichst früh in der Vegetationsperiode im grünen Holz erfolgen, 
um eine Förderung des verbleibenden Leittriebs zu erreichen. Der 
optimale Zeitpunkt ist im Juni, bei Spätfrostschäden u.U. früher. 
Richtig durchgeführt ist der Effekt groß und der Aufwand mit ca. 2 - 3 
Stunden je Hektar gering. Zusätzlich zur Korrektur im 
Gipfeltriebbereich können konkurrierende Triebe oder Seitenäste 
durch Pinzipieren (Entfernen der Endknospe/des Endtriebs) in ihrer 
Entwicklung zurückgehalten werden. 
Eine Startdüngung ab dem zweiten Jahr kann sehr hilfreich sein. 
Sie sollte zu Beginn der Vegetationsperiode durchgeführt werden, 
nicht stickstoffbetont sein und jeweils 50 Gramm pro Baum und 
Jahr nicht überschreiten, da sonst Kopflastigkeit und Herabsetzung 
der Frostresistenz eintreten können. 
 
Bestandespflege und Ästung 
 
Vom Grundsatz her soll die Bestandespflege spätestens dann 
einsetzen, wenn bei Betrachtung der Oberhöhenbäume die Länge 
der grünen Krone die Hälfte (1/2) der Baumhöhe zu unterschreiten 
droht. Im Übrigen ist möglichst früh von der Negativ- zur 
Positivauslese überzugehen. 
Eine erste Mischwuchsregulierung ist bei ca. 5 m Oberhöhe 
vorzunehmen. Bei 8 m Oberhöhe können 250 - 300 
Z-Baumanwärter ausgewählt und freigestellt werden. Die 
endgültige Auswahl der Z-Bäume, deren abschließende 
Wertästung und der sukzessive Auszug aller Konkurrenten erfolgt 
schließlich bei einer Oberhöhe von ca.13 m. Die Entnahme der 
Bedränger muß bis zum Zeitpunkt der halben Umtriebszeit (i.d.R. im 
Alter 30 - 40) abgeschlossen sein. Danach müssen die Wertträger 
die Chance haben, ihre Krone auf zwei Drittel (2/3) der Baumhöhe 
auszubauen. Durch Kronenkonkurrenz dürfen ab diesem Zeitpunkt 
keine Äste mehr absterben 
(Fäulegefahr wie bei Wildkirsche). 
Grünästung stellt bei der Walnuß kein Problem dar und ist bei der 
gewünschten großkronigen Erziehung i.d.R. notwendig. Klar zu 
trennen von dem oben erwähnten ersten Erziehungsschnitt im 
grünen Holz sind stärkere Korrekturschnitte im verholzten Bereich 
älterer Bäume (z.B. Zwieselschnitte, Rückschnitte zur Erzielung 
fehlender Leittriebe) sowie (Wert-) Ästungen. Die Durchmesser der 
zu entnehmenden Äste sollten 5-Mark-Stücksgröße nicht 
überschreiten. Außerdem ist die Maßnahme möglichst auf jeweils 
drei stark entwickelte Triebe zu begrenzen, um keine unnötige 



Sekundärtriebbildung herbeizuführen. Ggf. kann in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren 
nachgeästet werden. Geschnitten wird mit scharfer Schere (ggf. an 
Teleskopstange) auf Astring, nicht stammeben! Der verbleibende 
Anteil grüner Krone darf die halbe (1/2) Baumhöhe nicht 
unterschreiten. Ansonsten besteht Gefahr von Wasserreiserbildung 
und Kopflastigkeit.  
Nach den Erfahrungen der Obstbaupraxis sollten alle 
Ästungsmaßnahmen erst in den Monaten Juli oder August 
durchgeführt werden, da zu einem früheren Zeitpunkt mit starkem, 
vitalitätsminderndem Saftfluß an den Schnittstellen zu rechnen ist. 
Außerdem ist dann, auch nach intensiver Wertästung, die Gefahr 
von unerwünschten Sekundärtriebbildungen (Wasserreisern) 
erfahrungsgemäß geringer. 



Literaturhinweis 
Einen ersten Einstieg in die weitverstreute Literatur zum 
Walnußanbau im Wald bieten zwei Schwerpunkthefte der 
"Allgemeinen Forstzeitschrift: 
 
AFZ 1990, 45. Jg., Nr. 48 
AFZ 1991, 46. Jg" Nr. 12 
Dort finden sich neben Aufsätzen verschiedener Autoren zahlreiche 
Hinweise auf weiterführende Literatur. 
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