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Qualität von Baumnüssen 

Baumnüsse haben einen hohen Öl Anteil und sind reich an ungesättigten Fettsäuren. Sie 

werden daher als wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung angesehen und 

passen gut zum Trend eines naturnahen und gesunden Lebensstils. Wie für alle Früchte 

gelten auch für Baumnüsse lebensmittelrechtliche Qualitätsanforderungen. 

Untersuchungsziele und Methodik 

Die Baumnuss oder Walnuss (Juglans regia) stammt ursprünglich aus 

Kleinasien. Sie war vor der letzten Eiszeit auch bei uns heimisch, 

verschwand dann aber klimabedingt, bis die Römer sie wieder zurück 

auf die Alpennordseite brachten. In der Schweiz war der Nussbaum-

bestand seit Mitte des 19. Jahrhunderts rückläufig. Erst seit der Jahr-

tausendwende nehmen die Baumzahlen wieder zu. 2007 startete der 

Verein „Fructus“ ein nationales Aktionsprogramm zur Erhaltung der 

Baumnuss-Sortenvielfalt und löste damit einen Baumnuss-Pflanzboom 

aus, auch im Thurgau. Bis Nussbäume ertragreich sind, dauert es aber 

etwa 10 Jahre. Das heisst, im Thurgau sind erst in den kommenden 

Jahren ausgiebige Ernten zu erwarten.  

Die Qualität der Nusskerne ist von aussen nur bedingt ersichtlich. Umso wichtiger sind das regel-

mässige Einsammeln der zu Boden gefallenen Nüsse, das fachgerechte Sortieren und das richtige 

Trocknen. Baumnüsse müssen bei der Abgabe sauber und reif, in Form, Farbe und innerer Be-

schaffenheit normal entwickelt und frei von Fehlern sein, welche den Konsumwert beeinträchtigen. 

Gewisse Fehler bzw. Fehleranteile sind aber normal und zu tolerieren. Diese sind in der Handels-

norm UNECE DDP-01 definiert. Relevante Fehler sind beispielsweise Nüsse mit verkümmerten 

oder vertrockneten Kernen, verwurmte Nüsse, Nüsse mit verschimmelten Kernen, Nüsse mit auf-

gesprungener oder undichter Naht, ausgekeimte Nüsse, Nüsse mit krankheitsbedingten Verfärbun-

gen der Schale und natürlich ranzige oder zu feuchte Nüsse.  

Proben und Resultate 

Für eine regionalen Marktkontrolle wurden zwölf Proben Baumnüsse erhoben und gemäss der 

Handelsnorm auf Fehler untersucht. Neun Proben stammten aus Frankreich und drei Proben aus 

der Schweiz. Drei Proben (25%) erfüllten die Anforderungen nicht und wurden beanstandet. In 

einer Bio-Probe aus Frankreich wurden auf 200 Nüssen zwei lebende Maden gefunden. Lebende 

Insekten sind inakzeptabel! Eine Bio-Probe aus der Schweiz wies sowohl einen Gesamtfehler von 

16% (Höchstwert 15%) als auch 8% verschimmelte Kerne (Höchstwert 6%) auf. Bei einer weiteren 

Probe aus Frankreich betrug der Gesamtfehler 22%. 

Beurteilung und Zusammenfassung 

Die Produktion von Baumnüssen ist eine anspruchsvolle Sache. Der Witterungsverlauf und insbe-

sondere Spätfröste sind zentrale Produktionsfaktoren. Dennoch bietet der Trend zu Baumnüssen 

und regionalen Produkten ein grosses Potenzial für heimische Produzenten und Direktvermarkter. 

Um aber die Qualitätsanforderungen und die Kundenerwartungen zu erfüllen ist eine sorgfältige 

Produktion und Verarbeitung wie auch eine angemessene Selbstkontrolle (Prüfung) notwendig. Die 

nächsten Jahre werden zeigen, wie diese Anforderungen von den Beteiligten gemeistert werden. 

Konsumentinnen und Konsumenten werden bereit sein für einheimische Produkte mehr zu bezah-

len, aber nur, wenn die Qualität stimmt. 
 


