
 
 

 

Blütenbiologie der Nussbäume 
 

Beitrag von Hans-Sepp Walker, Prez-vers-Noréaz anlässlich der Exkursion der IG Nuss 
vom 17. 10. bis 20. 10. 2018 in der Westschweiz 

 
Die Kenntnis der Blütenbiologie ist für die Nussproduzenten unerlässlich und für die 
Holzproduzenten nützlich. 
 
Bekannt ist,  

- Dass die männlichen und weiblichen Blüten getrennt auf dem gleichen Baum 
vorkommen.  

- Dass die Differenzierung der Knospen in den Blattachseln bereits in Juni stattfindet. 
Mit der Blütezeit im nächsten Frühling wird der Zyklus abgeschlossen. 

- Dass die männlichen Blütenknospen Zapfenstruktur haben. Deckschuppen fehlen, 
während die weiblichen Blütenknospen Deckschuppen aufweisen. Damit kann man 
die Knospen bereits ab Juli gut voneinander unterscheiden. 

- Dass es bei den Blütezeiten drei Möglichkeiten gibt, nämlich 
o protandrisch/ vormännlich; die männlichen Blüten (Pollen) sind vor den 

weiblichen reif (befruchtungsfähig). Der häufigste Fall bei uns 
o homogam; die männlichen und weiblichen Bülten sind gleichzeitig reif. Eher 

selten 
o protogyn/ vorweiblich; die weiblichen Blüten sind vor den männlichen reif. 

Sehr selten bei uns. 
- Dass sich die Blütezeiten von männlichen und weiblichen Blüten eines Baumes nicht 

oder nur wenig überschneiden ausser bei den homogamen Sorten. Eine 
Selbstbefruchtung ist deshalb nur in beschränktem Masse möglich. 

- Dass Parthenocarpie (Kernbildung ohne Befruchtung) und Apomixie (Nussbildung 
ohne Kernbildung) möglich sind. 

- Dass sich im Frühling die männlichen Blüten an letztjährigen Trieben entwickeln. Sie 
fallen nach der Blüte ab. Die weiblichen Blüten entstehen aus den Knospen am Ende 
der frisch gebildeten, diesjährigen Triebe. Daraus entstehen Nüsse. 

- Dass die männlichen Knospen unbrauchbar sind für die Veredlung 
- Dass es frühe und späte Sorten gibt. Landläufig versteht man unter frühen Sorten 

solche, bei denen die Knospen früh austreiben. Wenn man es genauer wissen will, 
muss man präzisieren, ob es sich um den Knospenaustrieb oder die Blütezeit der 
männlichen und weiblichen Knospen handelt. Im Hinblick auf die 
Spätfrostempfindlichkeit ist diese Unterscheidung von Bedeutung. 

 
Blütenstadien 

 
Im Buch le noyer von E. Germain (1999, ISBN 2-87911-104-8, S. 46 bis 49) sind die 
Blütenstadien der männlichen und der weiblichen Blüten abgebildet und nummeriert.  
 
Für die männlichen gibt es 12, für die weiblichen Stadien 13 Zeichnungen mit Bezeichnungen. 
Die Bezeichnungen sind zusammengesetzt aus: 



- Grossen lateinischen Buchstaben von A bis H respektive von A bis G 
- Mit m für männliche und f für weibliche Blütenstadien 
- Bei einigen Stadien mit Zahlen für Unterstadien. 

 
Nach den Zeichnungen folgen je eine Tabelle mit den Stadien, den Beschriftungen der Zeichnungen 
und den entsprechenden Legenden. Die Beschriftungen und Legenden habe ich auf Deutsch 
übersetzt.   

 
Die männlichen Blütenstadien 

 

 
 
 
 
Folgende Stadien der männlichen Blüten werden unterschieden: 
 

Stadium Bildbeschriftung Legende 

Amr Differenzierungsstadium Anfangs Sommer, Kätzchen hat Kugelform und ist leicht 
rosa. Die (vegetativen/weiblichen) Knospen bleiben im 
Gegensatz dazu grün. 

Amv Kätzchen Ende Sommer Im Verlaufe des Sommers wachsen die Kätzchen leicht. Sie 
werden konisch, bis 0,5 cm lang und grün. 



Amg Kätzchen während der 
Winterruhe 

Anfangs Oktober hört das Wachstum auf. Die Kätzchen sind 
5 bis 8 mm lang, grau und überwintern so. Die Kätzchen 
befinden sich oberhalb der Blattnarben. 

Bm Wiederaufnahme des 
Wachstums 

Etwa 3 Wochen vor dem Knospenaustrieb beginnt das 
Kätzchen wieder zu wachsen, es wird dicker und länger und 
erreicht 3 bis 20 mm. 

Cm Individualisierung der 
männlichen Blüten 

Das starre und aufgerichtete Kätzchen erreicht Bleistiftdicke 
und wird 30 bis 40 mm lang. Die Farbe wechselt allmählich 
von grün-braun zu hellgrün. 

Dm Trennung der 
männlichen Blüten 

Das Kätzchen verliert die Starre und wird halb-hängend. Die 
Glomeruli trennen sich. 

Dm2 Öffnung der männlichen 
Blüten 

Die Glomeruli gehen auseinander und beginnen sich zu 
öffnen. Das Kätzchen wird hängend. 

Em Trennung der Antheren Vollständige Öffnung der Glomerluli. Trennung der 
Antheren (Pollensäcke), die gelb werden. 

Fm Antheren beginnen 
aufzuspringen  

Die Antheren beginnen aufzuspringen und zwar von der 
Basis her. 

Fm2 Alle Antheren springen 
auf 

Vollabgabe der Pollen. 

Gm Leere Antheren Die entleerten Antheren werden schwarz.  

Hm Fall der Kätzchen Die schwarzen Kätzchen fallen zu Boden und vertrocknen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die weiblichen Blütenstadien 
 
Aus der mit Schuppen bedeckten Endknospe entsteht nach dem Knospenaustrieb entweder ein 
vegetativer oder ein fruchtender Trieb. Die weiblichen Blüten entstehen aus der Endknospe, des im 
Frühling sich bildenden schon beblätterten Triebes.  
 
 



 

 
 
Aus der mit Schuppen bedeckten Knospe (Af) entsteht nach dem Knospenaustrieb (Cf) entweder ein 
vegetativer oder ein fruchtender Trieb. Die weiblichen Blüten entstehen am Ende des frisch gebildeten 
beblätterten Triebes (Stadium Ef).  
 
Folgende Stadien der weiblichen Blüten werden unterschieden: 
 

Stadium Bildbeschriftung Legende 

Af Knospen in 
Winterruhe 

Während des Winters verharrt die Knospe, die im Gegensatz zum 
männlichen Kätzchen mit Deckschuppen geschützt ist, in ruhender 
Stellung. 

Af2 Die äusseren 
Schuppen fallen 
ab 

Ab Januar fallen die Deckschuppen erster Ordnung ab. Die Knospe 
ist noch mit anderen, wenig differenzierten, halb membranösen 
Schuppen bedeckt. 

Bf Knospe schwillt 
an 

Die äusseren Hüllen öffnen sich und die darunter liegenden 
Brakteen, die mit einem weissen Flaum bedeckt sind, werden 
sichtbar. Das Stadium wird auch als wolliges oder weisses Stadium 
bezeichnet. 

Cf Knospenaustrieb Die Knospe wird länger. Man erkennt zuoberst die terminalen 
Fiederblätter. Das Stadium wird als Knospenaustrieb oder kurz als 
Austrieb bezeichnet. 



Cf2 Individualisierung 
der äusseren 
Blätter 

Die Schuppen und Brakteen gehen auseinander und die  
ersten Blätter beginnen sich zu vereinzeln. 

Df Individualisierung 
der Fiederblätter 

Die Knospe ist offen, die ersten Blätter sind getrennt voneinander 
und ihre Fiederblätter sind individualisiert. 

Df2  Entwicklung der 
Blätter 

Die ersten Blätter sind vollständig entwickelt, zuerst aufrecht, 
dann mehr oder weniger schräg. In der Mitte erscheinen die 
weiblichen Blüten. 

Ef Weibliche Blüten 
erscheinen 

 

Ff Narben 
erscheinen 

 

Ff1 Narben öffnen 
sich 

Die gelb orangen Narben öffnen sich. Ihre Aufnahmefähigkeit ist 
optimal. Das Stadium gilt als weibliche Vollblüte.  

Ff2 Narben voll offen Die Narben werden bleich gelb-grün und sind voll offen. 

Ff3 Narben beginnen 
braun zu werden 

Die Narben zeigen erste Nekrosen, die als braune Fäden sichtbar 
werden. 

Gf Narben 
vertrocknen 

Die Narben vertrocknen und werden schwarz. 
 

   

 
 
 
Die wichtigsten drei Stadien sind: 

- Der Knospenaustrieb, kurz Austrieb genannt. Der Knospenaustrieb eines 
Baumes kann auf einen oder zwei Tage genau bestimmt werden. Sehr 
«frühe» Sorten respektive Bäume treiben schon Ende März aus, sehr 
«späte», sogenannte Johannisbäume erst im Juni. 

- Die Pollenreife ist die Zeitspanne, während der befruchtungsfähige Pollen 
abgeben werden. Die Pollenreife beginnt je nach Sorte, 5 bis 20 Tage nach 
dem Austrieb und dauert etwa 5 bis 20 Tage je nach Sorte, Alter des 
Baumes  und Witterung.  

- Die Aufnahmefähigkeit der weiblichen Blüten dauert wie bei der Pollen 5 
bis 20 Tage je nach Sorte, Alter des Baumes und Witterung.  

 
Graphische Darstellung der drei wichtigsten Stadien verschiedener Sorten 
Wenn man die drei Stadien einer Sorte oder eines einzelnen Baumes graphisch auf einer 
Zeitachse von März bis Juni darstellt, gewinnt man sehr schnell eine Übersicht. Streng 
genommen gelten die Werte einer Sorte nur für den Standort, wo die Daten aufgenommen 
wurden und für das Beobachtungsjahr. Die relative Reihenfolge der Sorten unter einander 
bleiben aber auf verschiedenen Meereshöhen und Klimabedingungen gleich. Die Austriebs- 
und Blütezeiten einer bestimmten Sorte nehmen mit steigender Meereshöhe ab.  
Die Streuung zwischen Individuen ist kleiner je enger die Verwandtschaft. So zeigen die 
Bäume eines Klons unter sich oder Veredlungen einer bestimmten Sorte auf einer gleichen 
Unterlage an einem bestimmten Standort praktisch die gleichen Austriebs– und Blütezeiten. 
Sämlinge eines bestimmten Baumes zeigen schon grössere Streuungen und die Bäume aus 
einer Herkunftsregion noch grössere.   
 
 
 



 
 
Die obige Graphik ist der Preisliste der Nussbaumschule Payre in Grenoble entnommen. Für 
ein Dutzend Sorten zur Nussproduktion sind die Zeitpunkte respektive die Zeitspannen der 
drei wichtigsten Stadien angegeben. Es bedeuten: 
Schwarzes Quadrat: Knospenaustrieb / Débourrement 
Grüner Strich mit Kreis: Männliche Blütenzeit (Pollenreife) mit Hauptzeitpunkt der Reife / 
floraison mâle avec pleine floraison 
Roter Strich mit Kreis: Weibliche Blütenzeit mit Hauptzeitpunkt der Aufnahmefähigkeit / 
floraison femelle avec pleine floraison.  
 



 
Jedermann sollte für seine Sorten und Bäume die drei wichtigsten Stadien kennen. 
 
Aus solchen Graphiken lässt sich ablesen: 

- Welche Sorten früh, mittel oder spät austreiben und blühen 
- Welche Sorten welche anderen Sorten befruchten können 
- Welche Sorten protandrisch, welche homogam oder protagyn sind 
- Dass die Zeitspannen zwischen Austrieb – Pollenreife und Reife der 

weiblichen Blüten je nach Sorte ziemlich verschieden sein können. 
- Welche Sorten gefrieren, wenn es einen Spätfrost zu einem bestimmten 

Datum gibt. 
 
Verwendung der Kenntnisse 

 
- Bei der Sortenwahl ist die Früh- respektive die Spät-Blühigkeit der Sorte 
und damit der Spätfrostanfälligkeit eines der wichtigsten Auswahlkriterien. 
Wenn am zukünftigen Standort Spätfröste bis Ende April zu erwarten sind, 
sollten Sorten gewählt werden, die erst nachher austreiben und blühen. 
Dies gilt sowohl bei der Nuss- wie bei der Holzproduktion. In der Praxis muss 
man bei der Wahl Kompromisse eingehen. 

- Für die Wahl von geeigneten Pollenspendersorten : Für die 
Nussproduktion sind ein paar geeignete Pollenspenderbäume einzuplanen 
und zu pflanzen. 

- Bei der Holzproduktion können geeignete Kombinationen von Arten 
und/oder Gattungen, die bezüglich Befruchtung zusammenpassen zu 
erwünschten Hybridierungen führen. 
  

 
Wirkungen von Frostschäden 
Erfahrungen mit Spätfrösten in den Jahren 2016 und 2017 
In den Jahren 2016 und 2017 gab es praktisch im ganzen schweizerischen Mittelland  
Ende April Spätfröste mit Nachttemperaturen bis minus 5 ° Celsius. Die neuen Triebe und die 
weiblichen Blüten aller frühen einheimischen Sorten sind erfroren und die Bäume haben im 
Herbst keine Nüsse gegeben. Ausnahmen waren: 

- Nussbäume auch früher Sorten in unmittelbarer Nähe von Seen, wo die 
Nacht-Temperaturen nicht unter 0°C gesunken sind. 

- Späte Sorten wie die französischen Sorten Franquette, Fernor usw. In 
Plantagen zur Nussproduktion im schweizerischen Mittelland sollten 
deshalb verschiedene spät austreibende Sorten den Hauptanteil der 
Bäume ausmachen, um Totalausfälle des Nussertrages bei Spätfrost zu 
vermeiden. Es gibt nur wenige späte Schweizersorten mit ansprechenden 
Qualitätseigenschaften wie die Sorte HamAf. (Hämmeli in Affentrangen 
TG).  

- Frühe Sorten , die nach Spätfrost eine Zweitblüte gemacht haben. Es gibt 
wenige frühe Sorten, welche ca. 3 Wochen nach einem Spätfrost eine 
Zweitblüte aus den subapikalen Knospen machen und eine kleine Ernte 
geben, sofern noch Pollenspender für die Zweitblüten in der Umgebung 
vorhanden sind oder wenn die Bäume Parthenokarpie zeigen.   



 
Die Frostschäden an den Kronen von erwachsenen Bäumen sowohl im Feld wie im Wald 
sind bleibend. Etwa 3 Wochen nach dem Frost treiben die subapikalen Knospen aus und 
bilden eine Blätterkrone aus wie normal. Die Schäden bleiben aber für den Kenner mehrere 
Jahre sichtbar. 
 
Bei Bäumen zur Holzproduktion sind die Frostschäden vor allem bei jungen Pflanzen 
während der Stammbildung schädlich. Bei frühen Sorten frieren die Endknospen bei 
Spätfrost ab. Die subapikalen Knospen machen ca. 3 Wochen nach dem Frost mehrere 
Triebe (Zwisel, Trisel oder ganze Besen) etwa auf gleiche Höhe. Solche Mehrfachtriebe sind 
bei jungen Pflanzen für die Ausbildung eines geraden Stammes unerwünscht. Nur eine 
geeignete Korrektur kann den Frostschaden begrenzen. 
Bei sehr späten Sorten ist das Risiko von Frühfrösten im Herbst grösser als bei frühen Sorten, 
weil die Triebe in der Regel bis zu den ersten Frösten nur ungenügend verholzen.  
 
 
 
 
Bemerkungen der Exkursionsteilnehmer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prez-vers-Noréaz, 30. August 2018 Hans-Sepp Walker 


