
Baumpfaanaaktioa im Herbst 2020

Der Tiroler Verband für Obst- und Gartenbau organisiert aktuell eine 
Walnussbaumpfanzaktion. Auch Haselnusssorten und eine Maulbeere wurden in die 
Herbstaktion aufgenommen. Die Bäume werden bei der Firma Haas aus dem 
Waldviertel bezogen. Ein guter Zeitpunkt für die Pfanzung der Bäume ist im 
Spätsommer bis zum Frühherbst, vor dem Frost.

Folgende 5 Walnusssorten stehen zur Auswahl:

Geisenheim 120 (5- jährig) 

Frucht (Nuss): sehr groß (ca. 4,7 cm lang und 3,7 cm breit), Kern füllt Schale voll aus, 
Schale mittelstark, gut geschlossen, etwas stärker gefurcht aber leicht aus grüner 
Fruchthülle lösend. Kernanteil 49 %.

Baum: spät austreibend, auf gutem Boden stark wachsend, groß und breitkronig, 
lockere lichte Krone, kaum Schnittbedarf. Benötigt in der Endentwicklung einen 
Standraum von ca. 100 m². Freie Lage ist vorteilhaft.

Anbauwert: Beste Sorte für den Erwerbsanbau und Hausgarten, anspruchslos, 
praktisch für alle Lagen geeignet, sehr reich tragend. Kaum spätfrostgefährdet.

Geisenheim 139 (5- jährig)

Frucht (Nuss): mittelgroß, ca. 3,6 cm hoch und 3,2 cm breit, glattschalig, Schale dünn 
bis mittelstark, gut abgeschlossen. Hellschalige Nuss, mit ansprechendem 
Aussehen. 

Baum: mittelspät bis spät austreibend, mittelstark wachsend, bildet aufstrebende, 
geschlossene Krone, Standraumbedarf ca. 70 m², vollkommen selbstfruchtbar.

Anbauwert: Reiche und regelmäßige Fruchtbarkeit, kaum spätfrostgefährdet, für alle 
Lagen geeignet.

Weinsberg 1 (5- jährig)

Frucht (Nuss): groß bis sehr groß, ca. 4,8 cm lang und 3,2 cm breit, länglich, mit 
ausgeprägter Spitze, Schale sehr dünn, Papiernuss, Kern füllt die Schale gut aus. 
Kernanteil 46 %, wohlschmeckend, beliebt für den Frischverzehr.

Baum: mittelspät bis spät austreibend, schwacher Wuchs, Krone breit, ausladend 
aufgelockert, früher Ertragsbeginn; Aufgrund seines schwachen Wuchses ist diese 
Sorte für regelmäßige Düngung und Bodenpfege dankbar. Für diese kleinkronige 
Nusssorte genügt ein Standraum von ca. 50 bis 70 m² 



Anbauwert
Bestgeeignete Sorte für den kleinen Hausgarten. Im Erwerbsobstbau nur für gute 
Böden mit ausreichender Feuchtigkeit zu empfehlen. Kaum frostgefährdet.

Weinsberg 2 (5- jährig)

Frucht (Nuss): groß bis sehr groß, länglich, ca. 4,8 cm hoch und 3,2 cm breit, 
sehr dünne, glatte Schale, fest geschlossen. Der helle Kern füllt die Schale gut aus, 
der Kernanteil beträgt 50 %. Die Frucht ist sehr wohlschmeckend. 

Baum: Mittelfrüh austreibend, mit sehr frühem Vegetationsabschluss im Herbst 
wodurch eine gute Holzreife und Winterhärte erreicht wird. Diese Sorte bildet kräftige 
Triebe mit ausgeprägter Endknospe. Der Wuchs ist mittelstark. Gesund, kräftig, mit 
hoher Widerstandskraft gegen pilzliche (Marssonina) und bakterielle (Xanthomonas) 
Blattfeckenkrankheiten. Der empfohlene Standraumbedarf beträgt ca. 80 m². 

Anbauwert: genügsame Sorte, geeignet für den Hausgarten und zur Bepfanzung von 
Fluren, auch in etwas trockeneren Lagen und/oder mit weniger guten 
Bodenverhältnissen. Für den Erwerbsobstbau – wenn es darum geht die Erntezeit zu 
staffeln (frühe Reifezeit).

Mars (5-jährig) - neue Sorte für den Anbau in Tirol

Frucht (Nuss): 2-3 cm in einem Fruchtstand, Länge ca. 45 mm, Gewicht ca. 38 
Gramm, hell, sandgelb, fast glatte Oberfäche, Kern leicht lösbar.

Baum: mittelstark mit breiter mitteldichter Krone, treibt etwas später aus und ist 
daher besonders für Spätfrostlagen geeignet, hoher Ertrag, zarte junge Blätter, 
typisch lichtgrün, gesund

Anbauwert: Anfangsertrag im 3./4. Standjahr, fruchtet regelmäßig, eine sehr edle 
Sorte für kühle höhere und günstig warme Lagen, daher gut bewährte 
frostwiderstandsfähige Sorte.

Kosten pro Baum (Topfpfanze) inkl. Lieferung: Hochstamm – € 85,--

Halbstamm – € 80,--

Haselnussbäume

Wunder von Bollweiler

Frucht: Diese Sorte zeichnet sich durch die großen Früchte aus. Sie ist reich im 
Ertrag. Die Erntezeit ist im Monat Oktober. Die Genussreife ist Oktober bis Februar. 
Die Schale ist mittelbraun. Der Geschmack des weißlichen Fruchtfeisches ist 
vorzüglich.

Alter: Stamm 5 Jahre, Veredelung 2 Jahre

Corabel



Frucht: Die Früchte sind hellbraun und sind ebenfalls sehr groß.  Die süßen knackigen 
und breit kugeligen Früchte reifen Mitte September bis Anfang Oktober. Die Sorte 
liefert regelmäßige Erträge. 

Alter: Stamm 5 Jahre, Veredelung 2 Jahre

Baum (gilt für beide Sorten): Die Pfanze wächst aufrecht und erreicht eine 
Wuchshöhe von drei bis fünf Meter. In der Breite entfaltet sie sich auf bis zu 2,5 m. 
Das Gehölz bevorzugt sonnige bis halbschattige Lagen. Der Flachwurzler ist 
bezüglich des Untergrunds anspruchslos. Ein normaler Gartenboden ist ausreichend 
für ein gutes Gedeihen. Beide Sorten sind pfegeleicht und vertragen die 
Schnittarbeiten sehr gut. Außerdem sind sie bis zu -28 °C winterhart und kommen 
ohne Schutz durch den Winter.

Kosten pro Baum (Topfpfanze) inkl. Lieferung: Stammhöhe 70 cm – € 100,--

Maulbeere

Illionois Everbearing

Frucht: Große Früchte bis 4 cm. Die Frucht ist anfänglich rot und im reifen Zustand 
schwarz. Die Früchte reifen von Juli bis September. Der Geschmack ist aromatisch 
und süß. Selbstfruchtbar.

Baum: Der Wuchs der Sorte ist sehr gut, wintertauglich und frosthart.  Beginnt sehr 
früh zu fruchten und kann mit einem fachgerechten Schnitt auf 3 m gehalten werden 
ohne dass der Fruchtertrag leidet. Ohne Schnitt erreicht der Baum eine Wuchshöhe 
von 5 -7 m. Vorerst werden wir diese Baumart in der Inntalfurche und für besonders 
klimatisch begünstigte lokale Gebiete empfehlen. Diese Sorte wird das erste Mal 
ausgepfanzt. Für Hausgärten ist diese Baumart aufgrund ihrer Größe gut geeignet.

Alter: Veredelung 2 Jahre

Kosten pro Baum (Topfpfanze) inkl. Lieferung: Halbstamm – € 75,--


