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Corso GPS Base

Il corso è stato pensato per i professionisti che si occupano di 
territorio e gestione di dati cartografici. Aperto anche a una 
utenza con poca o nessuna esperienza nell’uso del GPS, ha 
accompagnato i partecipanti nell’acquisizione di maggiori 
competenze: dai comandi base, al rilievo fino al download e alla 
gestione dei dati ottenuti con i vari software.

Il corso della durata di due giorni ha svolto lezioni teoriche in aula 
ed esercitazioni pratiche sul campo con registrazione di percorso, 
creazione di waypoint, navigazione lungo tracce precaricate e 
post-processamento dei dati.
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Einleitung

Ziel des Kurses war es, im grenzüberschreitenden Gebiet qualifiziertes Personal in den Berufen 

auszubilden, in denen man die Möglichkeit der Aufwertung des lokalen Kastanienanbaus vorsieht. 

Die Aufmerksamkeit galt insbesondere den Bereichen der Gebietsverwaltung wie Wanderwegen, 

Aufwertung der Landschaft sowie Kastanienanbau zur Fruchtgewinnung.

Die Frucht, die Landschaft, die Umweltaspekte und -eigenschaften der Kastanienwälder sind wertvolle 

Elemente, die in der Tat durch eine angemessene Schulung der Beschäftigten verbessert werden 

können, so dass sie in den lokalen Kontext auf weitreichende Weise miteinbezogen werden.

Der Kurs fand vom 13. bis 15. September und vom 15. bis 17. November 2019 im Agritourismus 

Coltiviamo Sogni in Campascio, in der Talschaft Puschlav statt.

Der Kurs wurde von der Genossenschaft der Kastanienzüchter Brinzio, Orino und Castello Cabiaglio 

im Rahmen des Projektes Interreg Italien-Schweiz Upkeep The Alps in Zusammenarbeit mit dem Park 

Parco Campo dei Fiori und dem Kompetenzzentrum Polo Poschiavo ausgerichtet.

Kursleiter war Luca Colombo, Koordinator der Genossenschaft der Kastanienzüchter

Sekretariat und Projektkoordinierung: Arch. Monica Brenga des Parks Parco Campo dei Fiori.
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Wir zitieren einen kurzen Auszug aus dem ersten Kapitel der jüngsten Veröffentlichung über die 

Leitlinien für die Bewirtschaftung von Esskastanien „Linee guida per la gestione silvicolturale dei 

castagneti da frutto“ (Barbara Mariotti, Tatiana Castellotti, Marco Conedera, Piermaria Corona, Maria 

Chiara Manetti, Raoul Romano, Andrea Tani, Alberto Maltoni), die das Verhältnis zwischen Mensch 

und Kastanie perfekt zusammenfasst und einordnet.

Das jahrhundertealte Verhältnis zwischen Mensch und Kastanie begann, sich Ende des 17. 

Jahrhunderts zu ändern, zuerst wegen der widrigen Wetterbedingungen infolge der kleinen 

Eiszeit und dann wegen der neuen Nahrungsmittelmöglichkeiten (Kartoffeln und Mais). Anfang 

des 20. Jahrhunderts richtete sich noch der Wert eines Bergbauernhofes nach der Größe, 

Leistung und Produktivität seines Esskastanienwaldes (Mipaaf 2013). In Italien machte der 

Kastanienhandel (im In- und Ausland) im Durchschnitt etwa 18 % der marktfähigen Produktion 

der italienischen Wälder und Holz in etwa 20 % der verwendeten Holzmasse insgesamt aus, 

während die Tanninindustrie ein wichtiger Input für die damalige Bergwirtschaft darstellte. Die 

Kastanienwirtschaft brach gleich nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund vieler wirtschaftlicher, 

sozialer und phytosanitärer Faktoren drastisch ein: […]

All dies hat weitere Investitionen in den Kastanienanbau im Allgemeinen verhindert und zu 

einem schrittweisen und weitgehenden Verzicht auf die Kulturpflege von Esskastanien, zu 

deren großflächigen Umwandlung in Niederwald und im Einzelfall sogar zur Ersetzung von 

Kastanienbäumen durch exotische Schnellwuchsarten geführt (Bernetti 1998; Conedera et al. 

2000, Paci et al. 2003; Manetti et al. 2004; Pividori et al. 2006). Dieser dennoch dynamische 

Prozess dauerte bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts und wurde von den Hinweisen 

der „Internationalen Expertenkommission für Kastanien“ geleitet, die 1950 ins Leben gerufen 

wurde, um die Krise des Kastanienanbaus zu lösen; eine Krise, die nicht nur Italien, sondern 

ganz Europa betraf (Groupe des Experts du Chataigner 1951, Commission Internationale du 

Chataigner 1953, 1955, 1958, Commission Eupéenne des Forets 1962).

Warum ein Kurs über Kastanienwälder?
Die Gründe, warum man wieder über Esskastanienwälder spricht.
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Warum ein Kurs über Kastanienwälder?

Die letzten zwanzig Jahre des 20. Jahrhunderts waren durch eine Stagnation des 

Kastanienanbaus gekennzeichnet, was zu einem weiteren und fortschreitenden Rückgang 

sowohl der Anbaufläche von Esskastanien als auch der Anzahl der landwirtschaftlichen 

Betriebe, die sich mit Kastanienanbau beschäftigten, führte (Corona und Castellotti 2017). 

Paradoxerweise hat dies jedoch aus soziokultureller Sicht die Grundlagen geschaffen, um das 

Interesse am Anbau und an der damit verbundenen tausendjährigen Kultur wiederzuerwecken. 

Heute gibt es ein größeres ökologisches Bewusstsein, es gibt naturverbundenere und 

umweltschonendere alternative Lebensstile, die Bräuche und Traditionen im Gebirge stehen 

wieder im Vordergrund und es besteht Interesse an den Randgebieten und typischen Produkten, 

an einer nachhaltigen Landwirtschaft und an qualitätsgebundener Produktion. All dies und 

die Entwicklung hypovirulenter Stämme des Kastanienrindenkrebses haben dazu beigetragen, 

dass ein schrittweiser Aufwertungsprozess der Kastanie ausgelöst wurde. In den 90er Jahren 

zeigte die Obstproduktion erste signifikante Anzeichen eines Wiederaufschwungs; nach dem 

Tiefpunkt von 1985 (38.000 t) begann sich in den Folgejahren die Nachfrage nach Früchten für 

den Frischverzehr und für die Verarbeitungsindustrie zu erholen (Bounous 2014) […].

Der Kastanienanbau basiert derzeit auf dem Bestand aus der Vergangenheit, dessen 

Struktur durch die traditionellen Bewirtschaftungsmethoden bedingt ist (geringe Dichte und 

alte Bäume, die mit Sorten von hauptsächlich lokalem Interesse veredelt sind); obwohl es 

eine Nebenrolle in der italienischen Agrarwirtschaft spielt, ist es aus produktiver, historisch-

kultureller, landschaftlicher, ökologischer und touristischer Sicht bedeutend für die Wirtschaft 

vieler Gebiete, die sonst nur am Rande stehen würden.

Der Schutz und die Erhaltung der Esskastanienwälder implizieren wichtige Absatzmöglichkeiten 

für die Frucht, sowohl frisch als auch verarbeitet für den nebensächlichen, jedoch qualitativen 

Verzehr vor allem in der Önogastronomie. Kastanien werden am Markt immer attraktiver und 

wertvoller und stellen in vielen Fällen eine wichtige Ergänzung zum Einkommen von Familie 

oder landwirtschaftlichem Betrieb dar.

Andererseits bedeutet die Erhaltung und/oder Wiedergewinnung verlassener Kastanienwälder, 

die durch periodische Eingriffe aktualisiert werden, um nicht nur ihre Produktion zu gewährleisten, 

sondern auch ihre spezifischen ökologischen und landschaftlichen Eigenschaften zu verbessern, 

auch: i) die Erhaltung des genetischen Erbes der Sorte; ii) die Gewährleistung der Funktionen 

und des ökologischen, sozioökonomischen, naturwissenschaftlichen, landschaftlichen und 
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Warum ein Kurs über Kastanienwälder?

historisch-kulturellen Wertes; iii) die Entwicklung von Nebentätigkeiten (landwirtschaftliche 

Produktion, Tourismus, Lieferung und Anerkennung des ökosystembasierten Nutzens), die 

innovative Unternehmensformen und ein stabiles Zusatzeinkommen für landwirtschaftliche 

Betriebe fördern können.

Dem lokalen Kastanienanbau wieder Aufmerksamkeit schenken: Dies bedeutet daher, die Bindung 

zwischen Mensch und Kastanie wiederherzustellen, die viele Jahrhunderte hindurch ein grundlegendes 

Element für die Gebietspflege und den Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft vor Ort war.

Die Multifunktionalität eines Kastanienwaldes ist vielleicht eines der besten Beispiele für ein korrektes, 

mustergültiges Verhältnis der Interaktion zwischen Mensch und Umwelt, die ihn umgibt und zu dem 

er gehört.

Bild 1. Terrassiertes Waldgelände (Archiv der Genossenschaft der Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)
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Dass der Kastanienanbau in der DNA dieser Orte zu finden ist, ist anhand von Hunderten von Ortsnamen, 

Symbolen und Bauwerken ersichtlich.

Im Wappen der Gemeinden Brinzio und Alto Malcantone ist jeweils immer die Kastanie vorzufinden, was auch 

ihren grenzüberschreitenden Charakter anzeigt: Bei Brinzio gibt es zwei mit Früchten beladene Pflanzen, bei 

Alto Malcantone das unverwechselbare Kastanienblatt.

Es ist also nicht nur eine Pflanze, sondern stellt Hunderte von Geschichten, Traditionen, Erzählungen und 

Landschaften dar. Einen Wald wiederherzustellen bedeutet, die Ortsältesten zu treffen, um zu erfahren, wie 

der Wald einst war und wie er ihrer Meinung nach wieder sein sollte. Wenn man sieht, wie sie sich über 

eine wiedergewonnene Landschaft freuen, so versteht man, dass dieses Stück Land an viele Erinnerungen, 

Bindungen und Wurzeln gebunden ist.

Es ist nicht nur eine land- und forstwirtschaftliche Landschaft, es ist ein deutlicher Einfluss auf die Architektur 

der Orte, ein Beweis für eine Aktivität, die das ganze Jahr über die lokale Gemeinschaft durchdrang. Als 

Symbol und Zeugnis all dessen gibt es die traditionellen Dörrhäuser, die hier „grà“ oder „metati“ heißen.

Die Multifunktionalität des Kastanienwaldes 
Warum das Thema Kastanienwald weit über die „bloße“ Kastanie 
hinausgeht.

Bild 2. Wappen der Gemeinde Brinzio Bild 3. Wappen von Alto Malcantone
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Bild 4. Wiederhergestellte Landschaft (Archiv der Genossenschaft 
der Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Bild 5. Grà (traditionelle Dörrhäuser) (Archiv der Genossenschaft 
der Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Die Landschaft wurde stets mit sehr praktischen Absichten gestaltet und beibehalten, z.B. für 

Produktionszwecke, zur Aufwertung und zum Schutz der Gemeinschaften; und auch heute noch 

können die Kastanienwälder ein wichtiges Schutzelement darstellen.

Auf einer Konferenz, die kürzlich infolge der zahlreichen Brände abgehalten wurde, die in den 

letzten zwei Jahren den Park Campo dei Fiori heimgesucht haben, wurde das Augenmerk gerade 

darauf gelenkt, dass ein weit verbreitetes Kastanienwaldsystem, das traditionell am Rande zwischen 

Ortschaften und Wäldern liegt, ein sehr wirksames Hilfsmittel sowohl zur Eindämmung von Bränden 

und zum Schutz der Ortschaften als auch als starkes Abschreckungsmittel davor dienen kann.

Die Multifunktionalität des Kastanienwaldes

Bild 6. Verbreitetes Waldsystem

ALS BEISPIEL DIENENDE GEBIETE 
FÜR DEN WIEDERAUFBAU VON KASTANIENWÄLDERN
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Den Wald von der Ortschaft „entfernen“ würde das Gleichgewicht zwischen den beiden Welten 

wiederherstellen, das vielerorts verloren gegangen ist, aber zahlreiche Vorteile bietet. Kastanienwälder 

können das Wasser über die Wiesen und das von den Kastanienbauern normalerweise effizient 

gehaltene Regulierungssystem viel leichter aufnehmen. 

Dadurch würde man einen aktiven Schutzgürtel gegen hydrogeologische Risiken schaffen, die durch 

mangelnde Instandhaltung und Vorbeugung dagegen zunehmend verschärft werden.

Wie wir später sehen werden, bedeutet die Pflege eines Kastanienwaldes, in diese Orte zurückzukehren, 

dort zu leben und zu arbeiten. Es bedeutet, wieder die Leidenschaft und Aufmerksamkeit für wichtige 

Teile des Territoriums, die bis heute verlassen sind, ans Tageslicht zu legen.

Leider ist anzumerken, dass es in den letzten Jahren auch an Orten, die relativ nah an Dörfern und in 

Gebirgsgebieten liegen, auch Gefahren gibt, die vom Drogenhandel bis hin zur Prostitution reichen. 

Ein deutliches Zeichen dafür, dass man wieder diese Orte bewohnen, sie besuchen und als Quelle der 

Erholung und des Wohlbefindens wiederentdecken muss.

Es wäre ein schwerer Fehler, unsere Umwelt aus Desinteresse zu ignorieren und sie in die Hände der 

Nachlässigkeit und der damit verbundenen Probleme zu legen. 

Kastanienanbau bedeutet zwar Geschichte und Tradition, aber auch notwendigerweise große 

Innovationen, um das, was in der Vergangenheit getan wurde, heute besser machen zu können. 

Es bedeutet Mechanisierung, neue fachliche Qualifikationen und innovative Instrumente: von der 

agronomischen Pflege zur Planung, von der Nutzung der Frucht zu ihrer Vermarktung, von der 

Forschung bis hin zu verschiedenen Dienstleistungen. Übersetzt bedeutet dies lokale Wirtschaft. 

Eine Ökonomie, die sich in eine Standortwirtschaft verwandeln kann und muss, weit verbreitet und 

zugänglich ist sowohl für landwirtschaftliche Großbetriebe als auch die Personen, die Kastanien 

einfach nur lieben.

Wir haben gesagt, dass Wälder ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Mensch und Umwelt nicht 

nur wegen der Schaffung einer wunderbaren Landschaft, sondern auch oder vielleicht besonders 

wegen ihrer beachtlichen biologischen Vielfalt darstellen.

Die Europäische Union hat die Castanea Sativa woods in die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43 

aufgenommen und damit offiziell anerkannt, dass die mit Kastanienwäldern verbundenen 

Anbaumethoden die biologische Vielfalt fördern: Die Arbeit des Menschen stellt in diesem Fall keinen 

Schaden dar, sondern hilft der Umwelt.

Die Multifunktionalität des Kastanienwaldes
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Die Multifunktionalität des Kastanienwaldes

Der Kleine Abendsegler ist eine gefährdete Art von Wanderfledermaus, die im Herbst/Winter südlich 

der Alpen zu finden ist. Die Kastanienwälder haben sich als perfekter Lebensraum für dieses kleine 

Säugetier erwiesen, dessen Anwesenheit von einer gesunden Umwelt zeugt. Die Anzahl dieser kleinen 

Säugetiere ist in den ausgedehnten Kastanienanbaugebieten viel höher als in den verlassenen und 

nicht mehr gepflegten Kastanienwäldern.

Bild 7. Monitoring der Kleinen Abendsegler (Archiv der 
Genossenschaft der Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello 
Cabiaglio)

Auch die Vogelwelt erhöht ihre Biodiversität innerhalb der bewirtschafteten Wälder, wenn auch auf 

eine andere Weise als der Kleine Abendsegler. In der Tat ist ein Rückgang der Gesamtzahl zu melden, 

wobei aber die Anzahl der Arten, die die bewirtschafteten Wälder kolonisieren oder nutzen, beachtlich 

ansteigt. 

Ähnliche Beispiele können auch für Waldwiesenarten oder Insektenpopulationen angeführt werden, 

was bestätigt, dass gerade die Biodiversität am meisten vom Lebensraum des Waldes profitiert.

Wir hoffen, dass weitere akademische Studien zur Unterstützung dieses wertvollen Ökosystems 

durchgeführt werden.
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Die Multifunktionalität des Kastanienwaldes

Abschließend möchten wir noch einen letzten Aspekt erwähnen, der als logische Schlussfolgerung 

aus dem bisher Gesagten betrachtet werden und gleichzeitig als roter Faden zur Hervorhebung aller 

Aspekte dienen kann: Die Möglichkeit, einen nachhaltigen und aufmerksamen Tourismus, einen 

„langsamen“ Tourismus rund um diese Orte, ihre Traditionen und Produkte zu schaffen, unter denen 

die Kastanie tonangebend ist.

Auch in diesem Fall lassen wir uns wieder von der Schweizer Erfahrung leiten, die seit einigen Jahren 

eine Reihe von sehr nützlichen und erfolgreichen Themenwanderwegen errichtet hat und fördert, wie 

z.B. der Kastanienwanderweg in Malcantone im Kanton Tessin.

Der Kastanienweg verwandelt sich in ein Instrument der multifunktionellen Sensibilisierung für den 

Anbau und die Kultur der Kastanie und bringt gleichzeitig wirtschaftlich interessante Ressourcen mit 

sich, die nicht nur für den Kastanienbauer interessant sind, sondern für die gesamte Lieferkette von 

Produkten und Dienstleistungen für Touristen, die immer auf der Suche nach genau dieser Art von 

Orten und Erfahrungen sind.

Bild 8. Kastanienweg (Archiv der Genossenschaft der 
Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Wir führen diese Beispiele an, um nicht nur den Erfolg zu beweisen, sondern auch, um die Philosophie 

zu teilen, die die Kastanienbauer, die lokalen Behörden und die verschiedenen Akteure des 

Fremdenverkehrs am selben Tisch sieht, so dass jeder in seiner Rolle und mit seinen Fähigkeiten einen 

Standort aufbauen kann, der den Mehrwert der Arbeit jedes Einzelnen und die damit verbundenen 

Vorteile erhöht.
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Obwohl es sich bei der Kastanie um eine Pflanze handelt, die sich sehr unterschiedlichen Orten 

anpassen kann, hat auch sie Vorlieben, die berücksichtigt werden sollten, wenn es darum geht, zu 

investieren, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 

Es ist ein langlebiger, hochwüchsiger Baum, der leicht 25 Meter hoch werden kann, mit einer breiten, 

dichten und ausladenden Krone. Fruchtsorten haben einen kurzen, sehr großen Schaft mit einer 

großen Anzahl von Zweigen. Waldexemplare haben einen schlankeren und weniger verzweigten 

Stamm.

Die ideale Höhe für die Fruchtgewinnung liegt zwischen 200 und 600 Metern, während sie für die 

Holzproduktion zwischen 500 und 1000 Metern liegt. Im Mittelmeerraum findet man die Kastanie in 

einer Höhe, die vom Meeresspiegel bis zu 1500 Metern reicht, aber dank lokaler Anpassungen, die die 

große genetische Variabilität der Kastanie bestimmen, gibt es außerhalb dieser allgemeinen Grenzen 

Pflanzen, die sowohl Früchte als auch Holz produzieren können. 

Es handelt sich um eine Art, die in den niedrigeren Breitengraden immer weniger Licht benötigt. In 

der Tat zieht sie in den niedrigen Breitengraden nach Norden, Nordwesten, Nordosten gerichtete 

Hänge vor, während sie in höheren Breitengraden Hänge bevorzugt, die nach Süden, Südosten und 

Südwesten zeigen. Diese Pflanze ist windfest, verliert aber in sehr windigen Gebieten an Kraft.

Bild 9. Junge Kastanienpflanze (Archiv der Genossenschaft der 
Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Botanische, agronomische und ökologische 
Elemente des Kastanienbaumes
Wo und wie die Esskastanie lebt, die Grundlagen für ihre Wachstums- 
und Fruchtförderung.
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Botanische, agronomische und ökologische Elemente des Kastanienbaumes

Der Kastanienbaum ist ein Laubbaum der gemäßigten/kalten Klimazone, die für seinen Anbau optimale 

durchschnittliche Jahrestemperatur variiert zwischen 6 °C und 16 °C, so dass es in niedrigeren Lagen die 

sonnigeren Hänge vorzieht. Es hält für kurze Zeiten relativ niedrigen Temperaturen bis zu -18 °C stand, ist 

aber sehr empfindlich gegen Spätfrost im Frühjahr oder dem ersten Frost Anfang Oktober, der sowohl 

die Triebe als auch die Früchte beschädigen kann. Es handelt sich um eine sehr anspruchsvolle Art, 

was die Luftfeuchtigkeit betrifft, sie verträgt keine hohen Temperaturwerte und ist empfindlich gegen 

längere Dürreperioden, besonders in den ersten Anbaujahren. Insbesondere spielt die Luftfeuchtigkeit 

am Ende des Sommers (August/September) eine wichtige Rolle, da gerade in dieser Zeit die Frucht am 

stärksten wächst.

Sie benötigt eine möglichst gleichmäßig über das ganze Jahr verteilte Niederschlagsmenge von 400 mm 

bis 900 mm pro Jahr. Wasser im Boden kann in flachen Böden ein limitierender Faktor sein, da es zu 

Wurzelerstickungen führen kann. Es verträgt Feuchtgebiete besser als Trockengebiete, da eine gute 

Entwicklung eine Wassermenge im Boden von nicht weniger als 100 mm benötigt. 

In den gemäßigten Klimazonen sollte es zum Jahresende gepflanzt werden, damit die Wurzeln, die ihre 

Aktivität im Winter nie einstellen, sondern weiter wachsen und immer mehr in den Boden eindringen, 

der Pflanze helfen, die eventuell trockenen Frühjahrsperioden besser zu ertragen. Somit sind diese den 

Spätplantagen vorzuziehen.

Natürlich können diese Hinweise nicht den derzeitigen Klimawandel vorhersehen. Der heute in puncto 

Klima, Exposition und Luftfeuchtigkeit geeignete Ort könnte sich morgen in einem neuen Klimaszenario, 

das wahrscheinlich durch viel intensivere Phänomene wie Dauer (Dürre und Hitzewellen) und Gewalt 

(Stürme und Tornados) gekennzeichnet ist, stark verändert haben.

Obwohl die Kastanie eine Pflanze ist, die sich einer großen Menge an Böden ziemlich leicht anpasst, 

bevorzugt sie zweifellos leichte Böden mit einem geringen Tonanteil, um Wasserstaus zu vermeiden, 

und einer durchwurzelbaren Schicht zwischen 40 - 60 cm (durchschnittlich tief) oder junge Böden, 

in die die Wurzeln leicht eindringen können. Es verträgt keine Böden, in denen es zu übermäßiger 

Wasseransammlung kommt, da dies die Wurzelbildung und das Wachstum behindert. Obwohl es 

entkalkte und stark ausgewaschene Böden verträgt, entwickelt es sich nicht auf kalkhaltiger Erde, da 

Kalk einer der Faktoren ist, der seine Entwicklung einschränken kann, was zu Blattchlorose und sogar 

zum Absterben der Pflanze führt: Die Toleranzgrenze liegt bei etwa 4 %. Der pH-Wert des Bodens muss 

sauer sein, auch wenn er zwischen 4 und 7 schwanken kann; der ideale pH-Wert liegt zwischen 5,5 und 6.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die optimalen Eigenschaften, die der Boden für den 

Kastanienanbau haben muss, wie folgt sind:

• Frisch, d.h. mit einer gewissen Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr über

• Gut entwässert, so dass es nicht mit Wasser getränkt ist

• Tief, um das starke Wurzelsystem der Pflanze zu fördern

• Mit einem hohen Gehalt an organischen Stoffen

• Leicht sauer.

Kenntnisse über die Bodenzusammensetzung des Kastanienwaldes sind von grundlegender 

Bedeutung, nicht nur, um den Bäumen die bestmögliche Gesundheit und Kraft zu gewährleisten, 

sondern auch, um mögliche Kombinationen mit anderen Elementen einzuschätzen und auch 

Nebenprodukte daraus zu gewinnen, wie wir weiter unten sehen werden.

Das Wachstum dauert bis zum Alter von 80 - 90 Jahren, in dem es viele neue Wurzelschläge bildet, 

die normalerweise beseitigt werden, damit der Baum nicht an Kraft verliert. Anschließend hört die 

Pflanze zu wachsen auf. 

Die Wachstumsgeschwindigkeit hängt von mehreren Faktoren ab, die wichtigsten sind die geografisch-

klimatischen Bedingungen, unter denen sich der Baum entwickelt, und die Anbaubedingungen, je 

nachdem, ob der Baum isoliert oder in mehr oder weniger geschlossenen Formationen steht oder 

sich aus den bodeneben geschnittenen Wurzelstöcken formt und dann einen Niederwald bildet.

Mit der Zeit neigt der Schaft dazu, hohl zu werden. Dies ist besonders bei Pflanzen der Fall, deren große 

Äste geschnitten, der Schnitt falsch durchgeführt oder von Pilzen oder Schädlingen (Phytophthora, 

Corineum, Diplodnia…) befallen wurden, wodurch das Holz von unten nach oben, von den Wurzeln bis 

zum Stamm faul wird. Eine andere Ursache sind Straßen.

Die Blätter sind 3 bis 5 cm breit und 10 bis 20 cm lang; sie sind einfach, abfallend und haben einen 

kurzen Blattstiel. Sie sind an den Ästen abwechselnd angeordnet, haben eine lanzettliche Form und 

ihr gezackter Rand dient als Erweiterung der Nervatur.

Die Farbe variiert in ihren Farbtönen: Die obere Seite ist tiefgrün, die untere graugrün. Die Belaubung 

findet von Ende April bis Mitte Juni, je nach Sorte und geografischer Lage statt. Die Blätter fallen Ende 

November oder bei Frost früher ab.

Die Kastanie hat ein gut entwickeltes, nicht sehr tiefes, aber dafür sehr ausgedehntes Wurzelsystem. 

Es neigt dazu, an der Oberfläche zu bleiben, da es den am stärksten belüfteten Bodenteil sucht, in 
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dem sich unter normalen Bedingungen die meisten Nährstoffe befinden. Diese Eigenschaft ist bei 

der Bodenbearbeitung zu berücksichtigen. Um die Oberflächenwurzeln an Kastanienbäumen nicht 

zu beschädigen, sollte man nur oberflächlich bis zu 10 - 15 cm vorgehen. Auch sollten Sträucher und 

Abfälle aus früheren Ernten nicht verbrannt werden, da die hohen Temperaturen die Wurzeln und 

insbesondere die Bodenmikroorganismen beschädigen können.

Die Primärwurzel, auch Pfahlwurzel genannt, die im Laufe der Zeit immer wieder austreibt, befindet 

sich in der Mitte und ist über den Wurzelhals, den sensibelsten und empfindlichsten Teil der Kastanie, 

mit dem oberirdischen Teil der Pflanze verbunden. Wenn man Stockausschläge schneidet, muss darauf 

geachtet werden, diesen empfindlichen Bereich der Pflanze nicht zu beschädigen. Hinzu kommt, dass 

man dies im Herbst tun muss, da sie während der Vegetationsperiode Stoffe produzieren, die sich in 

den Wurzeln ansammeln und als Reservestoffe dienen.

Die Wurzeln wachsen, weil sie einige Wachstumsknospen mit apikaler Dominanz aufweisen; dadurch 

hemmt die Hauptknospe das Wachstum der sekundären Knospen und der Abstand zwischen 

Endknospe und Nebenknospen nimmt ab. Aus diesem Grund führt das Schneiden der Hauptwurzel 

zur Bildung eines dichteren Wurzelsystems und verbessert so die Anpassung der Pflanze an den 

Boden. Wenn man sie pflanzt, sollte sie umgehend geschnitten werden, um die Entwicklung der 

Nebenwurzeln zu fördern und die Wurzelbildung zu verbessern. Wenn die Endknospe entfernt wird, 

beginnt die Entwicklung der Nebenknospen, die zu neuen Wurzeln führen.

Die Bodenvorbereitung beeinflusst die Wurzelentwicklung und Gesundheit des Baumes, da sie die 

Belüftung, die Wasserspeicherung und das Leben der Mikroorganismen fördert.

Der Kastanienbaum ist sehr hochwüchsig, im Durchschnitt 10 bis 20 Meter hoch und kann eine 

Wuchshöhe von gar 30 bis 35 Metern und einen Umfang von 6 bis 10 Metern erreichen. Es hat eine 

breite und ausladende Krone, ist rundlich oder kugelförmig, hellgrün und mit einem gedrungenen, 

geraden und weit verzweigten Schaft.

Die Pflanze ist sehr langlebig und wird bis zu ca. 500 Jahren alt. Die Rinde ist bleigrau oder rotbraun, 

glatt und fast glänzend, mit Lentizellen in den jungen Stämmen; im Erwachsenenalter wird sie dick, 

rau, dunkelbraun und bekommt tiefe Längsrisse.

Isolierte Pflanzen neigen dazu, sich auszubreiten und auch viele niedrige Äste zu entwickeln, da 

sie nicht um Licht und Luft konkurrieren müssen; bei Waldformationen tendiert die Pflanze, sich 

nach der Suche nach Licht in die Höhe zu entwickeln und keine niedrigen Äste zu bilden. In den 

Kastanienwäldern ist es daher notwendig, genügend Platz zu lassen, um eine Konkurrenzbildung zu 
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vermeiden und dem Baum die Möglichkeit zu geben, eine bestimmte Struktur zu erreichen. Befindet 

sich die Anlage an einem Hang, sollte dieser Bereich größer ausfallen.

Die Zweige entwickeln sich während der Vegetationszeit aus der Endknospe und unterbrechen 

danach ihre Entwicklung bis zum nächsten Frühling. Die Endknospe wird durch eine periodische 

Narbe ersetzt, die die Wachstumsgrenze zwischen zwei aufeinanderfolgenden Jahren bildet. Die sich 

in den Stockausschlägen oder im Schaft ansammelnden Reservestoffe dienen als Energiequelle für 

den Austrieb im nächsten Frühling.

Die Zweige entwickeln sich genauso wie die Wurzeln durch die apikale Dominanz. Die Endknospe 

setzt ein Hormon frei, das die Entwicklung der unteren Knospen oder Zweige hemmt, wobei dieser 

Einfluss mit der Entfernung abnimmt: Ist er nicht mehr vorhanden, können sich die näheren Knospen 

frei entwickeln.

Dieses Phänomen kann man beim Beschneiden leicht sehen und ist auch der Grund, warum sich 

Geiztriebe bilden. Schnitte an sogenannten Leitzweigen vermeiden das Auftreten von Geiztrieben, da 

ihre Endknospen darauf einwirken.

Die Kastanie ist eine einhäusige Pflanze, d.h. mit eingeschlechtlichen männlichen Blüten, die sich von 

den weiblichen unterscheiden, aber auf derselben Pflanze wachsen.

Die männlichen Blüten, auch Kätzchen genannt, kommen an der Blattachsel in Form von langen 

gelblichen Kätzchen heraus und setzen sich aus Blütengruppen zusammen, die aus einem seitlichen 

Deckblatt zum Vorschein kommen. Jede besteht aus einem fünf- bis sechsblättrigem Kelch mit 

zahlreichen langen Staubgefäßen. Die weiblichen Blüten sitzen zu dritt bis fünft an der Basis der 

männlichen Blütenstände in einem ledrigen und stacheligen Involucrum (Kastanienschale) und setzen 

sich aus einem fünf- bis achtblättrigem, stacheligem Kelch zusammen. Die Blütezeit findet zwischen 

Mai und Juni statt. Die Blütenbiologie des Kastanienbaumes ist besonders und besitzt zwischen 

zwei verschiedenen Lagen häufig die Merkmale einer in der Mitte liegenden evolutiven Entwicklung. 

Tatsächlich sind die meisten Individuen selbststeril und man ist auf die Fremdbestäubung angewiesen.

Der Kastanienbaum weist die typischen Merkmale der Insektenbestäubung (Entomogamie) als 

auch diejenigen der Windbestäubung (Anemogamie) auf, sobald die Pollen der männlichen Blüten 

freigesetzt werden; die weiblichen Blüten bleiben 3 - 4 Wochen lang empfängnisfähig.

Aus phänologischer Sicht neigt der Kastanienbaum zu einer späten Entwicklungsphase, wobei im 

Falle der Kultursorten die Blütenphänologie deutliche Unterschiede aufweist.

Da gewöhnlich auf eine Fremdbestäubung zurückgegriffen wird, also die Bestäubung durch ein 
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anderes Individuum erfolgt, werden die Nachkommen aus den Früchten eines bestimmten Baumes 

oder einer bestimmten Sorte daher nur „zufällig“ Früchte tragen, die denen der Mutterpflanze mehr 

oder weniger ähneln.

Bild 10. Noch grüne Kastanienschalen (Archiv der Genossenschaft 
der Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Die Kastanienschale, auch Fruchtbecher genannt, ist bei Kastanienbäumen, die für die Holzgewinnung 

bestimmt sind, normalerweise klein, bei den Esskastanien dagegen größer, zu Beginn grün, dann 

allmählich gelb und mit langen Stacheln in variabler Größe. Die Kastanienschale wird auf den 

Jahrestrieben gebildet, die sich an den Astenden befinden.

Bei Vollreife öffnet sich der Fruchtbecher mit vier Klappen und entlässt die darin liegenden Kastanien; 

normalerweise gibt es eine große Kastanie und zwei kleinere, aber es können immer noch andere 

Fälle auftreten. Sie enthalten einen einzelnen Samen, der mit einem gelbbraunen Häutchen bedeckt 

ist, und sind je nach Anzahl im Fruchtbecher und seiner Größe mehr oder weniger kugelig oder flach 

und mehr oder weniger groß.

Botanisch gesehen ist die Kastanie eine Schließfrucht, d.h. eine Trockenfrucht, die sich bei Vollreife 

nicht öffnet (fructus indehiscens), mit einem am Samen haftenden, nicht aber damit verbundenen 

ledrigen Teil (Samenschale oder Perikarp). Der Samen besteht aus zwei Keimblättern, die mit einem 

hellbraunen Häutchen (Episperma) überzogen sind, welches im Fruchtfleisch mehr oder weniger 

ausgeprägte Einstülpungen aufweist.

Kastaniensorten gibt es wahrscheinlich seit der Mensch begonnen hat, Interesse dafür zu zeigen. In 

der Tat stellte die Auswahl von Bäumen, die Früchte mit den gewünschten Eigenschaften erzeugen, 

seit der Antike im Obstbau ein grundlegendes Element dar.

Botanische, agronomische und ökologische Elemente des Kastanienbaumes
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Der Leitgedanke des Kastanienanbaus für den Eigenbedarf betraf schon immer die maximale 

Produkt- und somit Artendifferenzierung vor allem im Hinblick auf die Art der Nutzung, der Reifezeit 

und den Standortanforderungen der einzelnen Sorten. Die Namen, das genetische Material und die 

Sorten können sich von einer Region zur anderen ändern, gleich bleiben aber die Funktionen, denen 

die Sorten zugeordnet wurden.

Jede Familie besaß, ganz unabhängig von der Gemeinde, in der die Kastanienbäume erfasst wurden, 

wenige Frühsorten, einige Exemplare von Sorten für den Frischverzehr und viele Bäume von Sorten, 

die für die Aufbewahrung geeignet und für die Sicherstellung der Ernährung im darauffolgenden 

Winter wichtig waren.

Viele Kastanienarten unterscheiden sich nicht nur in der Qualität ihrer Früchte, sondern auch in ihren 

morphologischen und genetischen Eigenschaften, wie z.B. dem Baumwuchs oder den Eigenschaften 

der Kastanienschale.
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Der Kastanienwald (Esskastanienwald) ist eine traditionelle Agroforstlandschaft mit Kastanienflächen. 

Es zeichnet sich durch einen spärlichen Wald aus ausschließlich (oder fast ausschließlich) 

Kastanienbäumen aus, der genügend Licht durchlässt, damit auf dem Boden Gras wächst.

So wird der Raum optimal für die Produktion von Früchten, Holz, Einstreumaterial durch Bäume, 

Pilzen, Heidelbeeren, Heu bewirtschaftet und auch für die Beweidung genutzt.

Bild 11. Kastanienwald (Archiv der Genossenschaft der 
Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Wir möchten hier nicht näher auf die Genehmigungsverfahren für die Instandsetzung und 

Wiederherstellung eines Kastanienwaldes eingehen, da diese je nach Land und Region, in der die 

Arbeiten durchzuführen sind, unterschiedlich ausfallen.

Wir möchten jedoch betonen, wie wichtig diese Phase ist, um später Probleme zu vermeiden. Daher 

ist es ratsam, in der Anfangsphase des Projekts unbedingt die Ortsvorschriften einzusehen und 

sich vorab an die für die Erteilung der Genehmigungen zuständigen Stellen zu wenden, um genaue 

Informationen zu erhalten.

Die Projektphase, die in Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Fachkraft durchzuführen ist, 

beginnt natürlich mit einer Ortsbesichtigung, die unerlässlich ist, um den tatsächlichen Ist-Zustand zu 

überprüfen, aber auch (und vielleicht vor allem) um die einstige Beschaffenheit des Kastanienwaldes 

zu verstehen, z.B. indem das Vorkommen und die Lage der Wurzelstöcke nicht nur der übrig 

gebliebenen Pflanzen geprüft werden, sowie um eine erste Hypothese darüber anzustellen, wie das 

wiederhergestellte Gebiet in Zukunft aussehen wird.

Die Wiederherstellung eines Kastanienwaldes 
Maßnahmen, damit ein jahrelang vernachlässigter Kastanienwald 
wieder seine ursprüngliche Pracht zurückerhält.
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Natürlich denken wir dabei an ein Voralpengebiet, in dem ein alter degradierter Wald wiederhergestellt 

werden muss, was am häufigsten der Fall ist. Denn an Oberflächen mit solchen Eigenschaften mangelt 

es sicher nicht, wogegen es schade wäre, die wenigen Wiesenflächen für eine neue Anlage zu opfern. 

In einigen Fällen könnte man sogar mit Kastanien Böden besiedeln, die keine Spur mehr von einer 

ähnlichen Vergangenheit aufweisen; aber das sind Sonderfälle.

Eine Ortsbesichtigung empfiehlt sich möglichst im Winter, damit man die Beschaffenheit des alten 

Waldes ohne Laub und invasives Unterholz besser sieht.

In der Projektphase wird die Charakterisierung des Gebietes nach administrativen, physikalischen 

und normgebundenen Vorgaben miteinbezogen.

Der nächste Schritt ist die Umsetzung aller gesammelten Informationen auf der Karte, vom 

Bestimmungsort der einzelnen Parzellen über das vorhandene Straßennetz bis hin zu der 

Positionierung der verbliebenen Kastanienbäume sowie der Wurzelstöcke und Pflanzen anderer zu 

eliminierender Arten.

Die Karte stellt am besten sowohl den derzeitigen Zustand als auch die zukünftige Beschaffenheit und 

das notwendige Verfahren zu ihrer Erreichung dar.

In dieser Phase sind von grundlegender Natur Instrumente wie ein gutes GPS für die Durchführung 

von Vermessungen aller genauen und linearen Elemente unseres Gebietes und die eventuelle 

Kontrolle der Grenzen, sowie eine GIS-Software (geographical information system), mit der die aus 

verschiedenen Quellen gesammelten Informationen verarbeitet werden können.

Diese Informationen dienen nicht dazu, den Kastanienbauer allein zu lassen. Sie sollen ihn vielmehr in 

die Lage versetzen, auf die richtige Art und Weise einen Fachmann auszuwählen, der ihm

 zur Seite steht, und im Hinterkopf zumindest schematisch das zu behalten, was es in der Projektphase 

zu produzieren gilt, damit der Dialog mit dem Fachmann besser ausfällt und Missverständnisse

vermieden werden.

Die Projektphase endet mit der Ermittlung der zu beseitigenden und instandzuhaltenden Pflanzen, 

mit der Erstellung der nach den örtlichen Vorschriften erforderlichen Projektunterlagen und ihrer 

Übergabe an die für die Genehmigung zuständigen Stellen.

Liegen alle Anforderungen vor, beginnen die eigentlichen Arbeiten auf der Baustelle.

Angenommen, man möchte die Struktur eines alten Kastanienwaldes mit 80 - 120 Pflanzen/Hektar

wiederherstellen, so sind nachstehend beschriebene Maßnahmen nötig:

Die Wiederherstellung eines Kastanienwaldes
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• Schneiden und Räumen des verwilderten Baumbestandes wie Linden, Birken, Scheinakazien, 

Kirschen, Zitterpappeln, Eschen etc.

• Pflegen und Beseitigen der Schösslinge an den befreiten Kastanienbäumen

• Beseitigen alter, weniger kräftiger oder schlecht geformter Kastanienbäume

• Beseitigen der Pflanzenabfälle (Material, das eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 

zurückgewonnenen Waldes verhindert und eine potenzielle Quelle für die Verbreitung von 

Pflanzenkrankheiten darstellt) durch Hacken oder eventuell Kompostieren im Wald

• Pflegen von Kastanienwäldern

Der spontan entstandene Baumbestand stellt für Fruchtpflanzen insbesondere im Hinblick auf die 

Verfügbarkeit von Licht, Wasser und Nährstoffen im Boden ein großer Störfaktor dar. Die Kronen 

dieser Kolonisatoren stehen in Konkurrenz zu denen der Kastanie und behindern das Wachstum und 

die Fruchtbildung, die bekanntermaßen an den Jahrestrieben erfolgt.

Es empfiehlt sich, alle unerwünschten Pflanzen mit einem Kahlhieb auf den Stock zu setzen: junge 

Überhälter von Buchen, Fichten, Lärchen, Roteichen, heruntergekommene Kirschen, Bergahorne, 

Eschen, junge Überhälter von Sommereichen, Birken und einige aus Samen gezogene junge 

Kastanienbäume sowie Stockausschläge.

Für jeden Wurzelstock einer Kastanie werden die bestentwickelten Stockausschläge an ihrem Standort 

gelassen, damit die verkümmerten, überreifen oder am Ende ihres Lebenszyklus angekommenen 

Individuen ersetzt werden. Starke, gesunde und kräftige Kastanienbäume mit geradem Schaft, die aus 

einem Samen oder Wurzelstock stammen, werden nach Abschluss der Forstpflege mit den typischen 

Sorten des Gebietes veredelt, während Esskastanien Gegenstand von Rückgewinnungsmaßnahmen 

sind.

Um dem Forst wieder sein ursprüngliches Aussehen zurückzugeben, werden zum Abschluss Büsche 

und Sträucher sowie die invasive Vegetation, Kleinholz und Schnittreste durch Hacken beseitigt; die 

dabei entstandenen Reste bleiben vor Ort. 

Es mag banal sein, aber wir ziehen es auch bei dieser Gelegenheit vor, nochmals zu betonen, 

dass alle Arbeiten, insbesondere die gefährlichsten wie Fällarbeiten in Sicherheit auszuführen, die 

entsprechende persönliche Schutzausrüstung zu tragen und die richtigen Geräte einzusetzen sind.

Eine zweite ebenso wichtige wie offensichtliche Sache: Das Restmaterial darf nicht vor Ort verbrannt 

Die Wiederherstellung eines Kastanienwaldes
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werden, sowohl wegen der Brandgefahr als auch wegen der Schäden, die dadurch am Boden und 

den umliegenden Wurzelwerken entstehen würden.

Während des Säuberungsschnitts werden auch Pflanzen und trockene, kranke oder gebrochene 

Schösslinge, die als Infektionskeime für gesunde Schösslinge dienen, entfernt.

Die Holzbringung erfolgt auf dem Landweg an den Wegen, die bereits in den untersuchten Parzellen 

vorhanden sind. Mit einer Traktorwinde wird das Material nur vom Fällbett bis an den Rand des 

Rückewegs transportiert, wo ein Hydraulikkran es auf Lastwagen oder Anhänger lädt. In dieser Phase 

sollten die Wurzelstöcke beseitigt werden, sofern dies sowohl in puncto Genehmigungen als auch 

logistisch und wirtschaftlich möglich ist. Dieser recht aufwendige Eingriff würde die spätere Forstwartung 

mit mechanischen Mitteln, insbesondere bei recht interessanten Größen, erheblich erleichtern.

Einer der offensichtlichsten Aspekte in einem verlassenen Fruchtwald sind die mehr oder weniger 

jungen, entwickelten dichten Triebe, die den Hals ausgewachsener Bäume kronenförmig umgeben. 

Das sind die sogenannten Ausschläge, Wurzeltriebe, die den produktiven Zweigen in ihrer Entwicklung 

wertvolle Nährstoffe entziehen und den Zugang zur Pflanze und den Schnitt erschweren. Die Ausschläge 

müssen mit sauberen Schnitten, bündig zum Schaft, geschnitten werden. Dabei sollten Risse oder 

Brüche unbedingt vermieden werden, um den Ausbruch gefährlicher Infektionen zu vermeiden.

Danach ist es ratsam, nach Möglichkeit eine Forstfräse zur Bearbeitung der Bodenoberfläche 

einzusetzen. Dies erleichtert den darauffolgenden Anwuchs des Rasens, beseitigt die übermäßigen 

organischen Stoffe, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, erzielt dadurch auch eine 

pflanzengesundheitliche Wirkung und bereitet den Boden besser auf die Wasseraufnahme vor. 

Da der Kastanienwald unser Obstgarten ist, müssen die Pflanzen wie jede Fruchtpflanze beschnitten 

werden. 

Die Blätter der fruchtbildenden Kastanien sind nach vielen Jahren, in denen in den gegenständlichen 

Gebieten keine Kultureingriffe vorgenommen wurden, unregelmäßig, zerzaust, und weisen dichte und 

sehr spärliche Teile sowie Äste auf, die aufgrund von Krankheiten oder mangelndem Licht abgestorben 

sind. Der Schnitt nutzt die natürliche Fähigkeit der Kastanie, die beseitigten Baumkronenteile schnell 

zu regenerieren, indem anstelle der alten und verkümmerten Äste neue und produktivere ausgewählt 

und gerichtet werden. Dies muss gleichzeitig zum Schnitt der lebenden Äste durchgeführt werden, 

Die Wiederherstellung eines Kastanienwaldes
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Die Wiederherstellung eines Kastanienwaldes

um die Form der Pflanze wiederherzustellen. Zusätzlich zu den abgestorbenen Teilen werden auch 

die älteren und kranken Teile entfernt, die sich nicht mehr erholen können. 

Das dabei entstehende Restmaterial muss weggebracht und vernichtet werden, insbesondere dann, 

wenn es vom ansteckenden Kastanienrindenkrebs oder von der Tintenkrankheit infiziert wurde. Dies 

gilt auch für die ausgetrockneten Teile, da viele pathogene Pilze auch auf totem Holz leben und sich 

vermehren können.

Mit dem Schnitt bezweckt man, die Baumkrone wieder ins Gleichgewicht zu bringen, die 

Vegetationskraft der Zweige zu stimulieren und den Fruchtzweigen mehr Licht zu geben, was die 

Fruchtgröße verbessert. Die Art von anzuwendendem Schnitt und die damit verbundenen Kosten 

hängen vom pflanzengesundheitlichen Zustand des Baumes ab. Man unterscheidet insbesondere 

zwischen dem Gesundschnitt, der die detaillierte Beseitigung der toten oder schwachen Baumkrone 

beinhaltet, und dem Verjüngungsschnitt, der die Senkung und Neuausrichtung der Baumkrone von 

Bäumen vorsieht, die lange Zeit nicht gepflegt wurden. Dies sind Schnitte, die im Wesentlichen darauf 

abzielen, die Struktur des Baumes zu erhalten. Der Eingriff kann mehr oder weniger intensiv ausfallen. 

Bei einem starken Schnitteingriff, der nur in Ausnahmefällen vorkommen sollte, wird die gesamte 

Struktur der vorherigen Baumkrone beseitigt.

Bild 12. Baumschnitt mit Klettertechnik (Archiv der Genossenschaft 
der Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

In den Bereichen, in denen sich durch die Reinigungsschnitte Hohlräume bilden, müssen 

Neubepflanzungen oder Pfropfungen vorgenommen werden.
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Aus Samen stammende Wildlinge oder Stockausschläge einer bestimmten Qualität, die während der 

Pflegeeingriffe absichtlich freigesetzt werden, können mit lokalen Sorten veredelt werden, um die 

Qualität und Quantität der erzielten Früchte zu erhöhen.

Um einige Kastanienwälder wieder aufzubauen, sollten bei Bedarf auch neue Kastanienbäume 

gepflanzt werden, die in Baumschulen oder direkt auf dem Feld in einem Abstand von ca. 10 m 

voneinander oder von den bereits auf dem Grundstück stehenden Pflanzen unter Verwendung 

gebietstypischer Sorten veredelt wurden.

Neue Bäume sollten im Herbst, nach dem Laubfall und vor dem Frost (diese Phase tritt in etwa im 

November und Dezember auf) oder im Frühjahr (von Anfang März bis Ende April) gepflanzt werden, 

aber immer mit Pflanzen, die sich in der Vegetationsruhe befinden.

Es ist vorzuziehen, Pflanzen mit entblößter Wurzel zu kaufen, da die Größe und das Gewicht beim 

Transport geringer sind und die Pflanzung leichter vorbereitet werden kann. Nicht vergessen: 

Kastanien brauchen saure oder mäßig saure (pH 4,5 - 6,5), neutrale (pH 7,0), tiefe und frische Böden 

ohne Wasserstau.

Bei der Bepflanzung von Flächen, auf denen in der Vergangenheit keine Wälder standen, empfiehlt 

sich eine Bodenanalyse, um ihr Potenzial zu beurteilen. Es wird auch zur einer Grunddüngung oder 

Anreicherung mit organischem, Phosphat- und Kalidünger vor dem Tiefpflügen geraten.

Eines der charakteristischen Elemente des Kastanienwaldes ist die Wiese, die Futter liefert, das 

Wachstum von Unkraut und Bodenerosion verhindert sowie das Landschaftsbild verbessert.

Die Aussaat erfolgt nach der Pflege der Kastanie und sieht eine Mischung von trittfesten und 

schattenbeständigen Arten vor, die auch gegen saure Böden resistent sind; dabei sollte man die 

lokale Flora noch vor dem Winterschnee verwenden. Eine eventuell zweite Aussaat sollte nach der 

ersten Forstinstandhaltung um die Monate September/Oktober durchgeführt werden.

Eine Alternative dazu ist für 2 aufeinanderfolgende Jahre die Vermahlung der sich entwickelnden 

adventiven Vegetation. Die Beseitigung des aufdringlichen Baumbestandes führt zu einem größeren 

Lichteinfall am Boden, was die Ansiedlung und Entwicklung von neuen Krautarten fördert.

Um das Wachstum von Unkraut zu vermeiden, sollten diese Pflanzen zerkleinert und vermahlt 

werden, damit nur den Krautpflanzen Platz gemacht wird, die den Rasen erneuern.

Schließlich empfehlen wir reichlich organischen Dünger (verrotteter Kuhmist) unter der Baumkrone der 

rückgewonnenen Kastanienbäume einzusetzen, um dadurch den seit vielen Jahren vernachlässigten 

Pflanzen wieder Nährstoffe und damit Kraft zu liefern.

Die Wiederherstellung eines Kastanienwaldes
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Der Kastanienbaum ist eine hartnäckige und widerstandsfähige Pflanze, die die Jahrhunderte hindurch 

überlebt hat, und zwar auch als die Beziehung zum Menschen nachgelassen hat. Wir könnten sie aber 

auch als unglückliche Pflanze bezeichnen, denn es gibt viele Widrigkeiten, die gegen sie spielen und 

mit denen wir leben und dabei versuchen müssen, uns auf bestmögliche Weise zu schützen.

Insekten und Pilze sind natürlich die offensichtlichsten Gegner, sowohl für die Gesundheit der Pflanze 

als auch für die Qualität und Quantität der Fruchternte.

Über die genaue Beschreibung und die konkreten Maßnahmen hinaus bleibt die goldene Grundregel 

unverändert. Deshalb nennen wir sie gleich zu Beginn:

Der effektivste Weg, das Auftreten dieser Krankheiten zu reduzieren, besteht darin, den Wald so 

sauber und die Pflanzen so kräftig wie möglich zu halten. Auf diese Weise vermeidet man die Bildung 

von Krankheitserregern im Restmaterial, die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen wird erhöht und das 

Auftreten jeder Art von Problemen wird erheblich erschwert.

Die Kastanienwickler, Pflanzenfresser, Schmetterlinge der Wicklerfamilie: früher Kastanienwickler 

(Pammene fasciana); mittlerer Kastanienwickler (Cydia fagiglandana); später Kastanienwickler (Cydia 

splendana).

Sie entpuppen sich im Erwachsenenstadium von Mai bis September und legen ihre Eier auf Blättern 

und Kastanienschalen ab. 7/15 Tage später werden die Larven geboren, die die Kastanienschale 

durchdringen. Die Larven, die sich von Kastanien ernähren, graben Tunnel und führen dazu, dass die 

noch grünen Kastanienschalen herabfallen. Sie überwintern als reife Larven in den Rissen der Rinde 

oder in einem Kokon im Boden.

Zu ihrer Bekämpfung sind einsetzbar: Metarhizium brunneum, Beauveria bassiana (auch bei 

Kastanienbohrern wirksam), entomopathogene Nematoden (auch für Kastanienbohrer) und Fallen 

mit sexuellen Pheromonen oder sexueller Verwirrmethode.

Der Kastanienbohrer: Curculio elephas und C. propinquus

Er überwintert als Larve im Boden in einer Tiefe von ca. 20-30 cm. Im folgenden Frühjahr, so gegen 

Die Widrigkeiten der Kastanie, Maßnahmen 
zur Vorbeugung und Bekämpfung
Die Hauptgegner, vor denen man sich schützen muss.
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Juni, verwandelt er sich in eine Puppe; von Juli bis August entpuppen sich die erwachsenen Insekten. 

Die Weibchen durchbohren mit ihrem Mundwerkzeug die Kastanienschale und legen ihre Eier ab, 

aus denen sich die Larven entwickeln, die sich von Kastanien ernähren. Die Schäden sind ab und 

an enorm. Bei der Vorbeugung geht es hauptsächlich darum, frühzeitig herabgefallene Kastanien 

aufzulesen und zu vernichten, um im Folgejahr einen starken Befall zu verhindern.

Phytophthora cambivora und Phytophthora cinnamomi

Das sind Eipilze oder Oomycota, die im Boden leben und sich durch das Oberflächenwasser ausbreiten. 

Die Oosporen überleben viele Jahre hindurch im Boden, so dass von einer Neubepflanzung in von 

dieser Krankheit betroffenen Gebieten dringend abgeraten wird.

Die Angriffe dieses Krankheitserregers werden durch starke Regenfälle zwischen April und Juli 

begünstigt und treten in der Regel am Wurzelhals auf. Verletzungen führen dazu, dass der Pilz leichter 

eindringt und sich entwickelt. Mit fortschreitender Infektion stirbt das Kambium ab, es entwickelt 

sich eine geschwärzte „Rindenzunge” vom Wurzelhals hochwärts, in einigen Fällen tritt schwärzliche 

Flüssigkeit aus (daher die Bezeichnung Tintenkrankheit), während im unteren Bereich die Wurzeln 

davon befallen werden. Die Baumkrone leidet infolge der Infektion der Wurzeln: Die Blätter werden 

gelb und fallen ab, die Krone ist spärlich, und schließlich trocknen die Äste aus. Diese Angriffe sind für 

die Pflanze oft tödlich.

Die Bekämpfung dieser Art von Pathologie ist nicht einfach. Man muss auf die Vorbeugung setzen und 

darf nicht dort anpflanzen, wo Wasser stagniert. Eine gute Regel ist, wie bereits erwähnt, die organische 

Düngung. Sie stärkt die Pflanzen und sichert die Erhaltung der nützlichen Boden-Mikrofauna, die mit 

den Oosporen der Phytophthora konkurriert. Eine alte, bewährte Bekämpfungsmaßnahme besteht 

in der Entrindung des Wurzelhalses der Pflanze, um das Myzel des Pilzes freizulegen und es der 

Winterkälte auszusetzen. Die Oberfläche wird zudem mit Kupfersulfat behandelt.

Kastanienrindenkrebs, Chryphonectria parasitica.

Der Scheibenpilz wurde erstmals 1938 in Italien gemeldet. Er breitete sich rasch auf der gesamten 

Halbinsel aus, was zu erheblichen Schäden führte und eine der Ursachen für die Aufgabe des lokalen 

Kastanienanbaus war.

Derzeit erlebt man einen Wiederausbruch dieser Pilzangriffe, sowohl wegen neuer, hochvirulenter 

Erregerstämme als auch wegen mangelnder Pflege der Kastanienwälder.

Es stellt zusammen mit der Tintenkrankheit die schwerwiegendste Pathologie der Kastanie dar. Der 

Die Widrigkeiten der Kastanie, Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung
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Pilz dringt durch die verschiedenartigen Verletzungen (Veredelungsstellen, Hageltrauma, Ausästung 

usw.) unter die Rinde ein und entwickelt ein gelbliches Myzel; die darüber liegende Rinde färbt sich 

leuchtend rot und bildet die typische Fächerform. Die Zerstörung des Holzes schreitet schnell voran 

und die Rinde bekommt Risse und platzt.

Gute Ergebnisse wurden mit einer biologischen Bekämpfungsmaßnahme erzielt, bei der ein 

hypovirulenter Stamm der Chryphonectria parasitica eingesetzt wird. Dieses System sieht eine  

präventive Studie vor Ort, um die vorhandenen Stämme zu isolieren, sowie auch einen 

Kompatibilitätstest mit den virulenten Stämmen vor. Dies sind jedoch großflächige und teure Eingriffe.

Auch in diesem Fall gilt es vorzubeugen, bzw. den Kastanienwald zu pflegen, indem die betroffenen 

Teile beseitigt werden und für eine angemessene Pflanzdichte gesorgt wird. Im Gegenteil dazu sollte 

möglichst versucht werden, im Kastanienwald hypovirulente Stämme zu fördern. Bei der Veredelung 

ist äußerste Vorsicht geboten; die Schnitte sind mit Heilspachtel unter Zusatz von Kupferprodukten zu 

bedecken; die verwendeten Werkzeuge sind vor und nach jedem Eingriff zu desinfizieren.

Die Kastaniengallwespe, Dryocosmus Kuriphilus Yatsumatsu.

Ein kleines Insekt, das im Erwachsenenstadium schwarz, in China beheimatet und seit 2002 in ganz 

Italien präsent ist. Die Population besteht aus nur etwa 2 mm langen parthenogenetischen Weibchen, 

die bis zu 100/150 Eier in die Knospen der Pflanze legen können und diese in Gallen verwandeln. Diese 

bleiben leer, nachdem im Sommer adulte Insekten aus der Puppe geschlüpft sind, und trocknen aus.

In der jüngsten Vergangenheit (und noch immer in einigen Gebieten) führten diese Insektenangriffe 

zu Produktionseinbußen von bis zu 80/90 %. Die Einführung der biologischen Kontrolle durch den 

Einsatz des Toryms Sinensis, des Gegners der Gallwespe, stellt allmählich wieder ein Gleichgewicht 

in den betroffenen Gebieten her, so dass die Gallwespe als ein nicht besonders invasives Insekt gilt.

Gnomoniopsis spp.

Einer der letzten Unruhestifter. Dieser Scheibenpilz stammt aus Australien und verursacht Fruchtfäule. 

Die Sporen fallen von der Rinde auf die Blüten und entwickeln sich von innen, so dass es schwierig ist, 

sie vor der Ernte zu erkennen.

Dies ist eindeutig ein sehr großes Problem, wenn es um die Vermarktung der Frucht geht, die auch bei 

dieser Krankheit außen gesund aussieht und mit dem normalen Wasserdurchlauf nicht erkennbar ist. 

Die Industrie toleriert maximal 10 % geschädigte Früchte.

Im Moment gibt es keine Hinweise auf eine spezifische Behandlung von Gnomoniopsis spp. Eine 

Die Widrigkeiten der Kastanie, Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung
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Abwehr kann somit auf einer angemessenen Düngung basieren, um die Pflanzen zu stärken.

Und es gibt eventuell auch einen weiteren Neuankömmling, der sich der bereits großen Gruppe der 

Kastaniengegner anschließen könnte.

Phytophthora Ramorum

Er ist in den USA als „plötzlicher Eichentod“ bekannt, wurde 1995 erstmals in Kalifornien beobachtet, 

verbreitete sich anschließend in den USA schnell aus und verursachte enorme Schäden. Es infiziert 

Rhododendren und Azaleen, Schneebälle, Eichen, Eschen, Kastanien, Kamelien…

Es wurde in die EPPO-Warnliste aufgenommen und in mehreren europäischen Ländern gemeldet.

Der Kastanienbauer muss Maßnahmen zum Schutz vor kleinen, wenn nicht gar unsichtbaren 

Lebewesen ergreifen und darüber hinaus auch den Angriff größerer Tiere abwehren.

Der ständige Rückgang von Wiesen und Heiden zwischen den Wäldern und die Aufgabe und 

Wiederaufforstung von Weiden zwingen viele Tiere, in den unteren Gebieten Nahrung und Schutz zu 

suchen und hierbei stellen die offenen und sauberen Kastanienwälder natürlich eine ausgezeichnete 

Alternative dar.

Dies birgt jedoch eine erhebliche Schadensgefahr sowohl für den Boden, z.B. bei Wildschweinen, als 

auch für Pflanzen, insbesondere Jungpflanzen, die von den Huftieren sowohl als Nahrung als auch 

zum Reiben ihrer Hörner verwendet werden.

An Orten, an denen es besonders viele Tiere gibt, besteht das Risiko, dass die Arbeit für den Einsatz 

neuer Pflanzen und die Verjüngung des Waldes innerhalb einer einzigen Nacht zunichte gemacht wird.

Die Reaktionen sollten systemischer sein und weniger dem einzelnen Kastanienbauer (oder Landwirt) 

überlassen werden. Es gilt, die Populationen und Wälder anders zu bewirtschaften, aber bis dahin 

sollte man versuchen, sich in irgendeiner Weise zu schützen.

Die einfachste Lösung wäre, wenn möglich, natürlich ein Zaun, dessen Höhe auf die Art der in 

der Gegend lebenden Tiere ausgerichtet ist (Hirsche und Wildschweine benötigen natürlich 

unterschiedliche Höhen). Am besten wäre ein Elektrozaun.

Leider ist es aus Kostengründen, wegen der Größe der Wälder, ihrer Beschaffenheit und den 

Vorschriften oft unmöglich, das gesamte Gebiet zu umzäunen. Man kann jedoch versuchen, die 

einzelnen Pflanzen mit Pfosten und Netzen zu schützen (auch in diesem Fall in ausreichender Höhe 

und Stärke), insbesondere bei neuen Pflanzen in bereits geformten Wäldern.

Die Widrigkeiten der Kastanie, Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung
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Leider gibt es keine anderen sicheren Abhilfemaßnahmen. Folglich sollte man immer aufpassen und 

den zuständigen Behörden das mögliche Vorhandensein von Tieren und den daraus resultierenden 

Schäden melden.

Natürlich mangelt es nicht  an Experimenten, wie z.B. an die Pflanze (oder Stütze) ein Stück Kernseife 

zu hängen. Ihr Geruch soll angeblich Huftiere fernhalten. Wir überlassen Ihnen den Feldversuch!

Die größte Gefahr für Kastanien ist wahrscheinlich jedoch der Mensch und das in vielfacher Form.

Der Verfall der Wälder hat neben den Schäden, die wir mit Rückgewinnungs- und Schutzmaßnahmen 

zu beheben versuchen, auch zu einem erheblichen Kulturverlust im Zusammenhang mit 

Kastanienanbau, Berg- und Hügelgebieten, Wahrung der Orte und Respekt vor der mühsamen Arbeit 

derjenigen geführt, die sie bestellen und pflegen.

Kastanien sind somit bei vielen Liebhabern dieser Herbstfrüchte zu einem Geschenk geworden, das 

jedem, der durch einen Kastanienwald spaziert, kostenlos zur Verfügung steht. In den meisten Fällen 

handelt es sich dabei nicht um böse Absichten, sondern um eine mangelnde Wahrnehmung der 

Realität.

Dem Kastanienbauer bleibt nichts anderes übrig, als früh zu ernten und viel Informationsarbeit zu 

leisten. Häufig braucht es wenig, um die richtige Botschaft zu vermitteln und im Einklang mit den 

Waldbesuchern zu leben.

Sicherlich wäre ein Schild von Nutzen.

Komplizierter ist der Schutz vor dem Klimawandel, der durch den Menschen verursacht wird. Es 

handelt sich um Veränderungen, die heute auch in dem Rhythmus und den Gewohnheiten des 

lokalen Kastanienanbaus präsent und sichtbar sind. Die Veränderungen tauchen so plötzlich und 

heftig auf, dass es nicht immer einfach sein wird, sie zu mildern und die richtigen Strategien zu finden.

Die einzig mögliche Gegenmaßnahme ist der ständige Kontakt zu den anderen Kastanienbauern, 

sowohl vor Ort als auch darüber hinaus, um Erfahrungen, Studien und Lösungen auszutauschen und 

dabei die Forschungszentren und Einrichtungen miteinzubeziehen.

Und dies in der Erkenntnis, dass die heutigen Tätigkeiten zu den erfolgreichsten Beispielen der 

Resilienz gehören.

Die Widrigkeiten der Kastanie, Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung
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Wie wir mehrmals betont haben, ist der Kontext eines Kastanienwaldes an die Beziehung zwischen 

Mensch und Umwelt, Mensch und Kastanie gebunden. Es ist daher klar, dass zur Erhaltung dieses 

kleinen Ökosystems eine kontinuierliche Instandhaltung nötig ist, ohne die das Gebiet innerhalb 

weniger Jahre wieder in einen Zustand der Verwahrlosung zurückkehren würde, ganz wie es einst vor 

dem Eingriff war.

Der Arbeitskalender folgt natürlich den Jahreszeiten und der Kastanienbauer hat zu jeder Jahreszeit 

etwas zu tun.

In diesem Dokument beginnen wir in gewissem Sinne mit dem „Ende“, der Erntezeit. Geerntet wird 

im Durchschnitt im Oktober, aber je nach Pflanzensorte und Lage der Wälder kann man bereits Ende 

August bis hin in der zweiten Novemberhälfte ernten.

Bild 13. Beginn der Ernte (Archiv der Genossenschaft der 
Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

An den bestexponierten Hängen beginnen die Kastanienschalen oder freien Früchte der Frühsorten 

in der Regel in der dritten Dekade im September an Standorten in niedriger und mittlerer Höhe zu 

fallen. Auf Frühsorten folgen Saison- und Spätsorten, wobei sich Schwankungen von auch bis zu zehn 

Tagen ergeben. Die Ernte fällt leichter aus, wenn zuvor im Kastanienwald das Gras gemäht und die 

Beispiele für einen Kastanienwald und 
Bewirtschaftungsmethoden
Die Erhaltung eines Esskastanienwaldes.
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Beispiele für einen Kastanienwald und Bewirtschaftungsmethoden

invasiven Sträucher beseitigt wurden. Im Herbst ist es in der Fallzeit ratsam, die Kastanien häufig, 

spätestens alle zwei bis drei Tage, im Kastanienwald aufzulesen, um zu verhindern, dass die Früchte 

von Parasiten befallen oder von Wildtieren verzehrt werden.

Wenn es die Oberflächen zulassen, wäre - vielleicht durch die Aggregation mehrerer Kastanienbauer 

- der Einsatz mechanischer Erntemaschinen empfehlenswert. Dadurch wird die Zeit, die man für die 

manuelle Ernte benötigen würde, erheblich verkürzt.

Nach der Ernte können die Früchte rasch in kaltem Wasser gewaschen werden, um sie von allen 

erdigen Rückständen zu befreien. Anschließend müssen sie in einer belüfteten Umgebung gut 

getrocknet werden.

Der Einsatz von Wasser dient auch als erste Produktsortierung, denn von Parasiten befallene Früchte 

schwimmen auf der Wasseroberfläche und sind so leicht entfernbar. Ihre umgehende Verbrennung 

verhindert die weitere Verbreitung von Krankheitserregern.

Die Ernteabläufe enden in der Regel um die zweiten Dekade im November mit den Spätsorten in den 

höher liegenden Gebirgsstandorten, wo der Kastanienbaum eine Höhe von tausend Metern erreicht. 

Nach der Ernte muss der Wald auf den Winter vorbereitet werden.

Nach erfolgter Ernte werden Blätter, leere Kastanienschalen und trockene Äste am Kastanienbaum 

beseitigt. Kann das Material nicht entfernt werden, muss es an geeigneten Stellen wie Vertiefungen 

oder Löchern im oder am Waldrand angehäuft werden. Das angehäufte Material zerfällt in kurzer 

Zeit und wird zu neuer Nahrung für den Wald. Die Entfernung von Pflanzenresten, insbesondere 

Laub, vermeidet auch die Bildung von feuchten Substraten, die den Ausbruch der Tintenkrankheit 

oder Wurzelfäule fördern, und hält das Regenwasser leichter im Boden zurück, wodurch Phänomene 

der Auswaschung des Bodens verhindert werden. Die Blätter können als Einstreu im Stall oder zur 

Humusgewinnung verwendet werden. 

Diese Arbeitsgänge können mechanisch oder manuell mit Hilfe von Rechen mit Holzzähnen oder aus 

Kunststoff durchgeführt werden, ohne das Unterholz zu zerstören, nach dem kompletten Laubfall 

und vor den Winterschneefällen. Bei Schneefall werden diese Arbeiten auf das Frühjahr verschoben.

Wir betonen nochmals, dass man zur Beseitigung des Restmaterials kein Feuer im Wald machen darf.

Die Zeit vor dem ersten Frost, also nach dem Laubfall, ist auch die beste Zeit für das mögliche 

Einbringen von neuen Setzlingen in den Wald, falls durch Waldsterben Löcher entstanden sind oder 

man den Wald ausdehnen möchte.
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Bild 14. Kastanienwald im Winter (Archiv der Genossenschaft der 
Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Da sich die Pflanzen in Vegetationsruhe befinden, kann nun der Baumschnitt durchgeführt werden.

Dies setzt voraus, dass das Laub vollständig abgefallen ist. Der Schnitt reguliert die Fruchtbildung, 

erhöht die Fruchtgröße und vermeidet Wechselerscheinungen. Bei großen Bäumen sollte man 

sich, mit Ausnahme kleinerer Eingriffe, die man vom Boden aus mit einer Astschere oder einer 

Teleskopsäge durchführen kann, für anspruchsvolle Gesund-, Verjüngungs- und nachfolgende 

Schnitte an professionelle Baumpfleger wenden.

Zum Baumschnitt gehören auch die Entfernung von Geiztrieben am Schaft und an den Hauptästen 

sowie die Beseitigung der Schösslinge am Baumfuß. Dies sollte jährlich durchgeführt werden, um zu 

verhindern, dass die Triebe dem Baum wertvolle Nährstoffe entziehen.

Natürlich ist auch das beim Schnitt angefallene Restmaterial aus dem Wald zu entfernen, insbesondere 

bei zu Tage getretenen Krankheiten, um eine Ansteckungsgefahr für andere Pflanzen zu verhindern.

Die Ankunft der Gallwespe hat aber die Zeiten leicht geändert. Die alten Gallen können nämlich 

noch den Antagonisten enthalten. Wenn man sie entfernen würde, wäre ihre Zahl geringer, aber 

es bestünde das Risiko, dass die Gallwespen zunehmen. Sollte Astholz zahlreiche Gallen aufweisen, 

ohne jedoch von anderen Krankheiten befallen zu sein, empfiehlt es sich, es bis Juni an geeigneten 

Orten am Waldrand zu belassen.

Dies ist auch die Zeit, um mit der Sammlung von Pfropfreisern an die Zukunft zu denken. 

Die Pfropfreiser müssen sowohl beim Holz- als auch Rindenpfropfen rechtzeitig vor dem 

Knospenschieben geerntet werden, damit man in den Vegetationsphasen, die dem Stadium zur 
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Erzeugung der Unterlagen vorangehen, über Vermehrungsmaterial verfügt. Die Ernte muss daher je 

nach Standort zwischen Februar und März erfolgen. 

Waren im Herbst (November - Dezember) keine Pflanzarbeiten möglich oder konnten sie nicht zu 

Ende gebracht werden, müssen diese nach dem Frost, d.h. ab März wieder aufgenommen und bis 

Anfang/Mitte April abgeschlossen werden.

Zwischen März und Anfang April sind nach dem Frost und noch vor dem Knospenschieben 

alle Holzpfropfen möglich: Zungenschnitt, doppelter Zungenschnitt, Vollspalt, diametraler und 

dreieckiger Einschnitt. Anschließend können von Mitte April bis Anfang Mai, also mit Aufnahme der 

Vegetationstätigkeit, die Rindenpfropfen erzeugt werden: Kronen- und Schildveredelung.

Die Garantie, dass die neuen Kastanienbäume Früchte in der gleichen Qualität wie die Mutterpflanze 

produzieren, ist nur durch vegetative Vermehrung erzielbar. Bei den Kastanien ist die am stärksten 

zum Einsatz kommende Vermehrungstechnik die Veredelung.

Tatsächlich gibt es viele Arten der Veredelung, die mit Erfolg an Kastanien praktiziert werden können. 

Sie bringen in einigen Fällen auch den erheblichen Vorteil mit sich, dass die behandelten Exemplare 

früher Früchte produzieren als diejenigen, die spontan aus Samen entstanden sind.

Die Veredelung zeichnet den Baum sein ganzes Leben lang: Die veredelten Bäume weisen in der 

Regel eine Narbe an der Veredelungsstelle auf, die je nach vegetativer Kompatibilität des verwendeten 

Materials mehr oder weniger stark ausgeprägt ist. Die Veredelungsnarbe ist praktisch in allen gezählten 

Exemplaren mehr oder wenig sichtbar und zeigt an, dass es sich um Bäume handelt, die auch zur 

Herstellung von qualitativ nachgewiesenen Früchten ausgewählt wurden.

Ein wichtiges und oft vernachlässigtes Element ist der Beitrag von Dünger, insbesondere in den 

Gebieten, in denen im Wald keine Beweidung praktiziert wird (wegen der geringen Parzellengröße, 

den Vorschriften oder dem Tiermangel in der Gegend).

Düngung beeinflusst die Produktion, da es die Pflanzennahrung verbessert und sich proportional auf 

die Produktion auswirkt. Andererseits führt der Nährstoffmangel zu einem geringeren Wuchs und zu 

weniger Kastanienfrüchten.

Mit dem Sommer gilt es, Gras zu mähen (sofern es keine Weide gibt). Dies ist vor allem im Hinblick auf 

die Herbsternte wichtig, um dann über einen freien Boden zu verfügen.

Natürlich wird nach Möglichkeit mit den bestgeeigneten mechanischen Mitteln gearbeitet.
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Bis Ende Juni muss zum ersten Mal und dann nochmal bis Ende August oder Anfang September, 

also noch vor dem Fruchtfall, gemäht werden. Grasschnitte dienen eventuell in Kombination mit der 

Beseitigung invasiver Sträucher auch dazu, dass die Früchte leichter und schneller geerntet werden 

können. Sollte es nicht möglich sein, das Gras mehrmals zu mähen, ist ein Schnitt zumindest im 

August vorzusehen, als Vorbereitung auf die Ernte.

Gras und anderes geerntetes Pflanzenmaterial müssen in Kesseln oder Vertiefungen sorgfältig 

angehäuft oder vom Anbau entfernt werden, damit sich Kompost bilden kann, der zusammen mit 

den zersetzten Blättern im folgenden Frühjahr auf dem Boden verteilt wird.

Eine Bewässerung von Kastanienwäldern ist in den meisten Fällen nicht nötig, es sei denn, es 

liegt ein Ausnahmezustand vor, bzw. eine lange Dürre und Hitze vor allem in den für die Pflanze 

und ihre Fruchtbildung kritischsten Momenten. Leider führt der Klimawandel zu immer häufiger 

vorkommenden Ausnahmezuständen, was natürlich logistische Probleme aufwirft, wenn es um 

zahlreiche Forstgebiete geht, die aus den Wäldern rund um die Dörfer herum rückgewonnen 

wurden.

Während der Lebensdauer einer Pflanze hängt der Bewässerungsbedarf von ihrer geografischen, 

klimatischen und edaphischen Lage ab. In niedrigen, heißen und trockenen Breitengraden könnte 

in der heißesten Zeit eine regelmäßige Wasserzufuhr nötig sein. In hohen Breitengraden und bei 

schweren Böden ist eine Bewässerung möglicherweise nicht erforderlich. Eine Bewässerung sollte 

regelmäßig oder bei Bedarf vorgesehen werden, z.B. im August, wenn sich die Kastanienschalen 

zu entwickeln beginnen oder kurz vor ihrer Reifezeit stehen, d.h. in der Zeit des maximalen 

Kastanienwachstums.

An den meisten Orten, an denen die Bodenverhältnisse einen Feuchtigkeitsgehalt beibehalten, 

der der Pflanze die Möglichkeit gibt, normal zu wachsen, ist eine Bewässerung nicht erforderlich. 

Jungpflanzen sind in den ersten drei Jahren nach ihrer Bepflanzung mindestens zweimal im Sommer 

zu bewässern.

Zum Abschluss dieses Teils folgt eine Übersicht über die Instandhaltungsarbeiten.

• September: Fruchternte, Veredelung und Mähen

• Oktober: Fruchternte und Pflege

• November: Fruchternte, Pflege und Neubepflanzung

• Dezember: Pflege, Neubepflanzung und Schnitt

Beispiele für einen Kastanienwald und Bewirtschaftungsmethoden
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• Januar: Pflege und Schnitt

• Februar: Schnitt und Ernte der Pfropfreiser

• März: Neubepflanzung, Ernte der Pfropfreiser, Veredelung und Düngung

• April: Neubepflanzung, Veredelung und Düngung

• Mai: Veredelung

• Juni: Mähen und Bewässerung

• Juli: Mähen und Bewässerung

• August: Veredelung, Mähen und Bewässerung.
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Die Möglichkeiten zur Hervorhebung der Kastanienfrucht sind nichts anderes als die logische Folge 

der bisherigen Prämissen und Werte.

Territorium, Kooperation und Innovation sind die Grundlagen für den Aufbau einer Strategie, die 

immer und auf jeden Fall auf die Eigenschaften, Bedürfnisse und Möglichkeiten des einzelnen 

Kastanienbauers und seiner Standorte zugeschnitten sein muss.

Die Anzahl der Herbstfeste, vom Dorffest bis zum Kindergarten- oder Schulfest, bleibt immer sehr hoch 

und geröstete Kastanien sind dabei stets eine Konstante, ganz zu schweigen von den Kastanienfesten. 

Die Menge der in diesem Bereich verwendeten Früchte ist für die lokale Wirtschaft beachtlich und 

kann für die lokalen Kastanienanbauer den ersten und einfachsten Absatzmarkt darstellen. Oftmals 

besteht die Konkurrenz aus Kastanien, die aus fernen Gebieten stammen, oft auch aus dem Ausland. So 

besteht die Möglichkeit, die vollkommen lokale Produktion ohne Vermittler in den Vordergrund zu stellen.

Es handelt sich auch um ein wirksames Werbemittel für eventuell weitere Produkte und 

Dienstleistungen, aber auch eine Form der Bekanntmachung und Rückgewinnung der Kultur, die im 

Zusammenhang mit dem lokalen Kastanienanbau steht.

Technologie und Innovation können auch in dieser Phase mit Instrumenten helfen, die die 

Aufbewahrung der Früchte verbessern und ein möglichst breites Marktfenster zur Verfügung stellen.

Bild 15. Geröstete Kastanien (Archiv der Genossenschaft der 
Kastanienzüchter Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Erfahrungen mit der Aufwertung der Frucht 
Klassische und innovative Elemente, um den Anbau von Kastanien 
ökonomisch nachhaltig zu gestalten. 
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Erfahrungen mit der Aufwertung der Frucht

Über die frische Frucht hinauszugehen, ist eine Frage der Zahlen.

Kastanien eignen sich für zahlreiche Verarbeitungsprozesse, vom Mehl bis zum Püree, wobei sie die 

Grundlage für eine unendliche Anzahl von Produkten darstellen. Hierbei muss man jedoch verstehen, 

welche Lösung sich für den Kastanienbauer am besten eignet.

Ein einzelner Fan und Waldbesitzer wird z.B. wohl kaum eine Mühle kaufen, wogegen ein 

landwirtschaftlicher Betrieb mehr Interesse an einer solchen Investition haben könnte, und zwar 

umso mehr, wenn er auch ein Agritourismus ist (und somit auch betriebsintern verarbeitete Produkte 

nutzt) oder gar mit anderen Kastanienbauern eine Genossenschaft gebildet hat, um eine kritischere 

Masse zu erreichen.

Das „Geheimnis“ liegt also offensichtlich darin, genau wie ein Wald zu arbeiten! Einen Verband gründen, 

etwas Gemeinsames leiten und dabei viele Anreize schaffen; das entspricht genau dem, was für die 

ertragreicheren Kastanienbäume gilt: Sie bilden eine Gruppe. Davon ausgehend ist jede Idee einfacher 

umzusetzen und es besteht die Möglichkeit, stärkere und feiner gegliederte Verbindungen aufzubauen. 

Aber es gibt noch einen zweiten grundlegenden Schritt: Sich umschauen und andere miteinzubeziehen. 

Das bezieht sich auch auf Restaurants, denen man die unzähligen Zubereitungsmöglichkeiten der 

Kastanie in all ihren Formen erklären könnte, oder auch auf den Bäcker, der (wieder) ein ortstypisches 

Kastanienbrot backen könnte, oder auf die Brauerei des Tals, um ein Kastanienbier herzustellen, oder 

auch auf die Pizzeria, die eine besondere Pizza anbieten könnte.... Die Liste geht über die einfache 

Frucht hinaus, umfasst Wanderführer mit Waldbesichtigungen, Schulklassen für Umweltbildung.... die 

Aktionen ergeben sich aus den Eigenschaften des jeweiligen Gebietes.

Bild 16. Mühle (Archiv der Genossenschaft der Kastanienzüchter 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)
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Erfahrungen mit der Aufwertung der Frucht

Natürlich ist dies alles nicht zwingend erforderlich, man kann seinen Betrieb auch auf die Produktion 

großer Kastanienmengen erster Güteklasse ausrichten, die dann direkt an Großhändler oder 

Supermärkte verkauft werden. Wie bereits erwähnt, ist es eine Frage der Zahlen, um sich sowohl im 

Hinblick auf die Nachfrage als auch die Preise behaupten zu können, die von einem komplexeren und 

nicht an den Endverbraucher gerichteten Markt festgesetzt werden.

Denn es gibt einen Markt: Die italienische Produktion ist deutlich zurückgegangen, während die 

Nachfrage konstant geblieben ist (mit einem starken Importanstieg). Auch der Schweizer Markt ist 

interessant; hier ist ein umfangreicher Rückgriff auf Einfuhren, oft aus Italien, zu verzeichnen.

So ähnlich ergeht es auch einem Klassiker der verarbeiteten Produkte, dem Marron Glacé. Die 

Produktionskette - vorausgesetzt, man verfügt über geeignete Früchte - ist derzeit nicht so ohne 

Weiteres auf mittelkleine Stückgrößen ausgerichtet. Aber man geht von einer rein handwerklichen 

Verarbeitung mit ihrem notwendigen Zeit- und damit Kostenaufwand direkt auf die Industrie mit 

einer Vielzahl von Investitionen und einem Management über, die für einen Kastanienbauer, der erst 

am Anfang steht, sicherlich außer Reichweite sind.

Auch in diesem Fall könnten Innovation in Maschinen, Leidenschaft der Akteure und Innovation des 

Produkts dennoch die Schaffung eines besonderen Produkts ermöglichen, vielleicht dank Synergien 

mit anderen Betriebstätigkeiten oder der Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben vor Ort.

Gesundheit und Wohlbefinden können zwei weitere Eckpfeiler sein, auf denen Entwicklungspfade 

aufgebaut werden können. Kastanien haben organoleptische Eigenschaften und Qualitäten, die sie 

zu einer ebenso wichtigen wie unterschätzten Frucht machen, für die sich die Forschung nun jedoch 

zu interessieren beginnt.

Auch dies eröffnet einen großen Handlungsspielraum. Von der einfachen andersartigen 

Bekanntmachung der Eigenschaften des eigenen Produkts bis hin zur Herstellung spezifischer 

Produkte, z.B. für Personen mit Glutenintoleranz oder Erzeugnisse mit gesundheitsfördernder 

Wirkung. Oder man gründet eine Kosmetiklinie.

Sicherlich ist es in diesen Fällen notwendig, eine gute Produktionskette aufzubauen und die 

Unterstützung von Forschungs- und Kontrollzentren zu haben.

Es gilt, die eigene Sortenvielfalt besser zur Geltung zu bringen! Kastanien sind unter diesem 

Gesichtspunkt wie Kartoffeln. So wie es die beste Kartoffel für die Zubereitung von Kartoffelknödeln 

und die beste Kartoffel für Pommes frites gibt, so verhalten sich Kastanien verschiedener Sorten 
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sowohl im Wald als auch bei ihrer Verarbeitung und im Geschmack unterschiedlich. Geht man nach 

Sorten vor, hat man die Möglichkeit, die Eigenschaften jeder einzelnen Sorte hervorzuheben oder die 

richtige Mischung zu erzielen, die am besten zu den eigenen Bedürfnissen und denen der Kunden 

passt.

Wenn es um die ökonomische Nutzung des Kastanienwaldes geht, so gibt es also weder vorgefertigte 

Wege, die man einschlagen kann, noch im Grunde genommen sichere Wege. Denn wenn wir dies 

alles angehen, ohne die jahrhundertelange Geschichte zwischen Mensch und Kastanie zu bedenken, 

erkennen wir, dass die anvisierte Wiedergeburt etwas Neues ist, ein weiteres Kapitel in der Geschichte 

dieser Beziehung. Lassen wir uns von der Vergangenheit leiten und entdecken wir ihre Geheimnisse 

wieder, um sie mit neuen Systemen und für neue Produkte neu einzusetzen.

Es handelt sich um einen neuen Markt, mit einem unterschiedlichen Augenmerk und sich ändernden 

Prioritäten. Es ist sicherlich nicht einfach, vorzugehen, wenn auch die Regeln nicht immer klar sind 

(man denke nur an die normgebundenen oder steuerlichen Aspekte), unbestreitbar ist aber die 

Nachfrage nach Produkten und Erfahrungen, bei der der Kastanienanbau viel zu bieten hat.
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Diese Publikation begann mit einem Zitat aus den Leitlinien für die Bewirtschaftung von Esskastanien 

(Barbara Mariotti, Tatiana Castellotti, Marco Conedera, Piermaria Corona, Maria Chiara Manetti, Raoul 

Romano, Andrea Tani, Alberto Maltoni). Wir laden Sie ein, alle Leitlinien zu lesen und möchten zum 

Abschluss auch einen Teil ihrer Schlussfolgerungen zitieren, da sie wieder einmal eine ausgezeichnete 

Zusammenfassung über das bisher Gesagte liefern.

Die Erhaltung oder Rückgewinnung der Kastanienwälder muss durch programmatische 

politische Maßnahmen unterstützt werden, die darauf abzielen, den Anbau und die 

Vermarktung des Produkts wirtschaftlich nachhaltig zu gestalten. Erstens geht es um 

die Unterstützung der Zusammenschlüsse von Waldbesitzern, um ihnen den Zugang zu 

Finanzmitteln und Förderhilfen für den Anbau und/oder die Rückgewinnung zu erleichtern; 

zweitens um die Verkürzung der Produktions- und Verarbeitungskette, um den Produkten 

Mehrwert und bessere Vermarktungsmöglichkeiten zuzusichern; drittens um die Förderung 

von Marken mit Kollektivzertifizierung (diese sind wichtig, weil sie auch den kleinen Besitzer 

schützen) für Verfahren und Produkte (Herkunftszeichen, ökologischer Landbau, Zertifikate 

für Forstwirtschaft).

Darüber hinaus wäre es sinnvoll, den monetären Wert der sich ergebenden Vorteile 

aus den Ökosystemen anzuerkennen, die die rationelle Bewirtschaftung traditioneller 

Esskastanienwälder im Rahmen der Green Economy generieren kann (Emissionsgutschriften, 

Erhaltung der Landschaft, Regulierung der Abflüsse und Abwasserreinigung, Bodenschutz und 

Grundwasserverhältnisse).

Schließlich liegt eine der Herausforderungen bei der Wertsteigerung traditioneller 

Kastanienwälder in der kulturellen Bildung, bei der man die Zeugnisse der Vergangenheit 

sammeln und ihre Vielseitigkeit anerkennen kann.

Die Stärke des lokalen Kastanienanbaus besteht darin, Dinge in einem Netzwerk voranzubringen. 

Lokal, im Zusammenschluss mit den anderen Kastanienanbauern vor Ort, und darüber hinaus mit 

Kastanienbauern aus dem Landkreis, der Region, der Nation und dem Ausland. Die Forschung, 

Verbraucher und Kommunalvertreter haben uns wiederentdeckt und schauen mit Interesse auf die 

Werte, die im Zusammenhang mit der Esskastanie stehen.

Wer nun Engagement und Leidenschaft zeigen möchte, wird von der Kastanie sicherlich nicht 

enttäuscht werden.

Schlussfolgerungen
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Quelle: Pelleri, Leitlinien Kastanienniederwälder 
Nationales ländliches Netz 2014-2020. 

Quelle: Manetti  
Leitlinien 

Kastanienniederwälder 
Nationales ländliches Netz 

2014-2020. 

Quelle: Fonti 
Leitlinien 

Kastanienniederwälder 
Nationales ländliches Netz 

2014-2020. 
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Quelle: Manetti  
Leitlinien 

Kastanienniederwälder 
Nationales ländliches Netz 

2014-2020. 

Quelle: Pividori 
Leitlinien 

Kastanienniederwälder 
Nationales ländliches Netz 

2014-2020. 
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•  Die  Kastanie,  wissenscha-licher  Name  „Castanea  sa4va“,  ist  eine  sehr  alte  Pflanze,  die  im  
Mi3elmeerraum  bereits  zu  prähistorischen  Zeiten  -‐  genauer  gesagt  seit  der  Erdneuzeit  -‐  wild  
wuchs,  und  zwar  seit  dem  Beginn  der  Verbreitung  von  Laubbäumen  auf  der  Erde  vor  über  60  
Millionen  Jahren.  

•  Die  Ga3ung  Castanea  war  im  Miozän  in  Europa  weit  verbreitet  und  auch  in  Skandinavien  und  
Grönland  präsent,  wie  die  fossilen  Überreste  von  Pollen,  BläOern  und  Früchten  zeigen.  In  der  
letzten  Eiszeit  erliO  der  Kastanienbaum  einen  erheblichen  Rückgang.  Die  anschließende  
Klimaverbesserung  führte  dann  zu  einer  neuen  Ausdehnung.    

•  In  MiOelitalien  waren  um  1000  v.  Chr.  8  %  der  gesamten  Baumflora  Kastanienpollen;  dieser  
Prozentsatz  sGeg  während  der  Expansion  des  Römischen  Reiches  stark  an  und  erreichte  zu  
Beginn  des  christlichen  Zeitalters  sogar  48  %.  

•  Höhlenbewohner  ernährten  sich  seit  jeher  von  Kastanien,  denn  damals  war  die  Bestellung  der  
Felder  noch  recht  selten  (es  wurden  20.000  Jahre  alte  fossile  Reste  gefunden).  

•  Griechisch-‐römisches  Zeitalter  

•    Kastanien  sind  seit  der  Vorgeschichte  ein  Bestandteil  der  Ernährung  des  Menschen  und  ihre  
wohltuenden  EigenschaUen  waren  bereits  den  älteren  Autoren  bekannt.  -‐  Sie  wurden  schon  
immer  „Brot  der  Armen“  genannt  

•  Vor  der  Entdeckung  Amerikas,  als  es  in  Europa  weder  Kartoffeln  noch  Mais  (Rohstoff  der  
Polenta)  gab,  waren  Kastanien  in  der  Tat  die  Nahrung,  die  mehr  als  jede  andere  vor  
Hungersnöten  reOete.    

Historische	  Anmerkungen  
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Quelle - Giovanni Caudullo - Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017  

Das  ursprüngliche  Verbreitungsgebiet  war  
sehr  groß  und  umfasste  den  gesamten  
Mi3elmeerraum,  die  AtlanGkküste  
Südeuropas  und  Nordafrikas,  die  Alpen,  
Kleinasien  bis  gar  das  Kaspische  Meer.  
  

Historische	  Anmerkungen  
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•  Kastanien  waren  im  Römischen  Reich  
nicht  nur  wegen  ihrer  Früchte  sehr  
verbreitet,  sondern  auch  wegen  ihres  
Niederwaldes,  der  eine  Ergänzung  zum  
Weinbau  darstellte.    

a.  Ulpian  (3.  Jh.  n.  Chr.  )  schildert  den  
„silva  palaris“,  einen  Wald,  dessen  
Holz  man  für  Pfähle  nutzte.  

b.  Xenophon  (ein  Grieche)  definiert  
die  Kastanie  als  „den  Brotbaum“  
Vergil  (1.  Jh.  v.  Chr.)  rät  im  zweiten  
Buch  der  Georgiken  dazu,  die  
Kastanie  auf  die  Buche  zu  pfropfen  
und  in  den  Eklogen  erwähnt  er  
Kastanien,  die  mit  Milch  gekocht  
und  mit  Käse  gegessen  werden.  

c.  Mar4al  (1.  Jh.  n.  Chr.)  erinnert  in  
„De  re  hortensi“  daran,  dass  keine  
Stadt  in  puncto  Röstkastanien  mit  
Neapel  konkurrieren  konnte.  

Quelle: Marrone.net  

Historische	  Anmerkungen  
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• Kastanienhaine,  zwei  große  Ausdehnungsphasen.  
  

-‐  1.  Phase   des   römischen  Reichs:  Die  Römer,  die   sowohl  die   Frucht  
als   auch   das   Holz   dieser   Pflanze   sehr   schätzten   (zu   den   vielen  
Verwendungsmöglichkeiten   zählte   auch   die   Herstellung   von  
Stöcken  für  die  Reben,  wie  sie  es  von  den  Etruskern  gelernt  ha3en),  
exporGerten   sie   ein   wenig   überall   und   pflanzten   Kastanienbäume  
auch   dort,   wo   es   sie   noch   nicht   gab,   sowohl   im  Mi3elmeerraum  
(z.B.   auf   Sardinien,  wo  die  Kastanie  nicht  heimisch   ist)   als   auch   in  
Gebieten   mit   einem   scheinbar   weniger   geeigneten   Klima,   wie   in  
den  Regionen  Europas  nördlich  der  Alpen.  

-‐  Die   2.   große   Expansionsphase   betraf   vor   allem   Italien   und   ist   auf  
Mathilde   von   Canossa   (1046-‐1115)   zurückzuführen.   Von   der  
grundlegenden   Bedeutung   der   Kastanien   für   die   Ernährung   der  
ländlichen   Bevölkerung   überzeugt,   trieb   sie   mit   Hilfe   von  
Benedik4nermönchen   ihre   Verbreitung   voran   und   legte   sogar   die  
Pflanzordnung  der  Kastanienhaine  (10x10  m  Abstand)  fest,  um  das  
Wachstum  und  die  Fruchtbildung  zu  fördern.  

  

Historische	  Anmerkungen  
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• Pflanzabstand    
von  Mathilde  

Quelle: http://
castagneitaliane.blogspot.com/2011/03/
sesto-matildico-le-castagne-nel.html  

Die   Markgräfin   Mathilde   von   Canossa   ist   sicherlich   eine   der  
wichGgsten   und   interessantesten   Figuren   des   italienischen  
Mi3elalters:  Sie   lebte   in  einer  Zeit  ständiger  Auseinandersetzungen,  
Intrigen   und   ExkommunikaGonen,   bewies   eine   außerordentliche  
Stärke,   ertrug   große   Schmerzen   und   DemüGgungen   und   zeigte  
angeborene   Führungsqualitäten,   aber   auch  die   Fähigkeit,   von   ihren  
Untertanen  geliebt  zu  werden.  

Und   es   war   die   „große   Gräfin“,   die   verstand,   wie   wichGg   der  
Kastanienanbau   als   Lebensunterhalt   der   i ta l ienischen  
Bergbevölkerung  war.  
In   diesem   Sinne   erließ   sie   Ordnungen,   die   zu   einer   wirklichen  
Verbesserung   der   Kastanienerträge   führten,   um   den   Bewohnern  
ihrer  HerrschaUsgebiete  eine  sichere  Unterhaltsquelle  zu  bieten,  als  
es  noch  keine  Kartoffeln  gab.  
Mit  der  Weisheit  der  Mönche  werden  die  Pflanzen  vermehrt  und  in  
geeigneten   Gebieten   gepflanzt,   ganz   nach   einem   agronomischen  
Kriterium,   das   noch   immer   als   „Pflanzabstand   von   Mathilde“  
bekannt   ist,   bei   dem   die   in   freier   Form   gezüchteten  
Kastanienbäume   in   einem   Abstand   von   etwa   10   Metern   an   den  
Spitzen  von  versetzten  Dreiecken  angeordnet  sind.  
Mit  diesem  System  konnte  man  auch  das  Gras  des  Unterholzes  als  
Weide  für  die  Herden  nutzen  und  mühelos  die  BläOer  einsammeln,  
die  als  Nahrung  und  BeO  für  Stall4ere  verwendet  wurden.  

Historische	  Anmerkungen  
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Quelle: Die Freiheit On-line - Edoardo Tincani  

Historische	  Anmerkungen  
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•  Die  Kastanienhaine   in   Italien  und  der  Schweiz   sind  ein  umstri3enes  Thema:  Es  
gab   sie   sicherlich   im   Ter4är   (vor   mehr   als   2   Millionen   Jahren),   vielleicht  
verschwanden  sie  dann,  zumindest  während  der  letzten  Eiszeit  im  Norden,  um  
in   römischer   Epoche   wieder   aufzutauchen   und   sofort   wieder   als   Obstpflanze  
angebaut  zu  werden.    

•  Kastanien  werden   sodann   seit   damals   extensiv   gezüchtet   und   gelten   heute   in  
Italien  aus  gutem  Grund  als  heimisch.  

Historische	  Anmerkungen  
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•  Im   Zweiten   Weltkrieg   wurden   (in   Italien)   die   Kastanienwälder  
dem   Verfall   preisgegeben   und   weniger   bedeutend:   Ursachen  
hierfür  waren  die  Landflucht  (und  insbesondere  die  Entvölkerung  
in  den  Bergen),  die  besseren  Lebensbedingungen  (und  der  damit  
verbundene   Interessenverlust   für   dieses   Produkt   als  
Lebensunterhalt)   und   schließlich  der  Angriff   von   zwei   Parasiten,  
die   in   den   Kastanienwäldern   regelrechte   Epidemien   der  
Tintenkrankheit   und   des   Kastanienrindenkrebses   -‐   zwei  
Krankheiten,   die   die   Pflanze   schwächen   und   ihren   Tod  
herbeiführen,  verursachten.  

•  In   den   letzten   fünf   Jahren   hat   jedoch   das   Interesse   an   diesem  
prächGgen  Baum  und  seinen  Früchten  wieder  zugenommen.    

• Die   Kastanie   ist   einer   der   langlebigsten   Bäume   Europas:   In  
verschiedenen  Regionen  Italiens,  in  vielen  Kantonen  der  Schweiz,  
in  Frankreich  und  England  leben  jahrtausendealte  Exemplare.    

Historische	  Anmerkungen  
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•  Ein  Beispiel  hierfür  ist  der  
„Kastanienbaum  der  hundert  
Pferde“  am  Hang  des  Ätnas,  unter  
den  sich  Johanna  I.  von  Anjou  
(von  1343  bis  1381  Königin  von  
Neapel)  zusammen  mit  ihrem  
Gefolge  flüchtete.  

  
  
•  Nach  Ansicht  einiger  Autoren  
könnte  es  sich  um  den  ältesten  
Baum  Europas  (das  Alter  wird  auf  
2.000  Jahre  geschätzt)  und  einen  
der  größten  Italiens  handeln;  in  
der  Vergangenheit  war  er  viel  
größer,  der  Durchmesser  seiner  
Krone  erreichte  fast  60  Meter;  
heute  ist  er  jedoch  kleiner.  

Fotos:  Silvio  Sorcini  

Historische	  Anmerkungen  

Fotos:  Salvo  Russo,  
Kastanienbaum  der  
hundert  Pferde,  Osthang  –  
2009  -‐    h3p://
nastasicilia.blogspot.com/
2012/11/il-‐castagno-‐dei-‐
cento-‐cavalli.html  
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BOTANISCHE 
ANMERKUNGEN 
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Eine Gattung und zahlreiche Arten 

Die  Kastanie  (Ga3.  Castanea)  fällt  in  die    
-‐ Klasse  der  Dikotylen,    
-‐ Familie  der  Fagazeen    
-‐ Art:  

-‐ Europäische  Kastanie  (Castanea  sa(va)  
Sehr   stark,   besonders   in   jungen   Jahren;   erreicht   eine  
bemerkenswerte  Größe  und  kann  Hunderte  von  Jahren  leben  und  
Früchte   erzeugen.   Bevorzugt   leichte   kieselsäurehalGge,   kalkarme  
Böden  mit   einem   (chemische   BodenreakGon)   tendenziell   sauren  
oder   leicht   sauren  pH-‐Wert   (Durchschni3swerte  5,5-‐6,5).   [Quelle  
Ocildo  SGval]  
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-‐  Chinesische  Kastanie  (Castanea  mollissima)    
Stammt   aus   Ost-‐   und   Südchina   und   ist   bei   uns   eher   klein;  
Wuchsform  halb  aufrecht  oder  fallend  mit  kleinen  Ästen  und  leicht  
behaarten   Blä3ern.   Als   Mu3erbaum   ist   er   resistent   gegen  
Tintenkrankheit   und   Rindenkrebs;   überdies   hat   er   sich   auch   als  
einer   der   besten   Bestäuber   einheimischer   Sorten   und  
interspezifischer  Hybriden  ausgezeichnet.  [Quelle  Ocildo  SGval]  
  

-‐  Japanische  Kastanie  (Castanea  crenata)  
In   ihrem   Ursprungsgebiet   wird   sie   in   Gebirgsregionen   bis   zu   einer  
Höhe   von   1.200   Metern   gezüchtet.   Im   Vergleich   zu   unseren  
Kastanienbäumen   ist   es   eine   kleine   Pflanze,   mit   einer   fallenden  
Wuchsform   (biegsamere   Äste),   nicht   gezähnten   Blä3ern   und  
Früchten  mit  großer  Narbe,  die  zum  Großteil  bis  zur  mi3leren  Zone  
reichen  kann.  Als  Mu3erbaum  ist  er  resistent  gegen  Tintenkrankheit  
und   etwas   empfindlicher   gegen   Kastanienrindenkrebs.   Mit   einer  
jedoch   geringeren   Kältebeständigkeit,   Widerstandsfähigkeit   und  
Anpassungsfähigkeit   an   weniger   fruchtbare   Böden.   [Quelle   Ocildo  
SGval]  
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Zahnkastanie:  mehr  Waldbaum  als  Obstbaum  amerikanischer  HerkunU;  90%  
wurden  durch  Kastanienrindenkrebs  zerstört.  [Quelle  Ocildo  SGval]    
  
Castanea  pumila:  stammt  aus  den  östlichen  USA;  es  ist  eine  kleine  Pflanze,  mit  
sehr  dichtem  Laub  mit  bronzefarbenen  Reflexen,  die  Früchte  sind  klein,  aber  
besonders  schmackhaU.  [Quelle  Ocildo  SGval]  
  
Castanea  floridana:  stammt  aus  den  südlichen  USA;  diese  Pflanze  ist  nicht  sehr  
kräUig,  die  Kastanienschale  enthält  nur  eine  einzelne  Frucht  und  weist  sehr  
spärliche  Stacheln  auf.  [Quelle  Ocildo  SGval]  
  
Castanea  senguinii:  aus  Zentralchina  stammend,  mit  der  Besonderheit,  dass  sie  
am  gleichen  Zweig  (in  Frankreich-‐Quelle  INRA)  zur  gleichen  Zeit  Kastanienschalen  
aufweist,  die  schon  reif  sind,  sich  gerade  entwickeln  und  Blüten  tragen.    
[Quelle  Ocildo  SGval]  
  
Castanea  henri:  aus  China,  erreicht  eine  beachtenswerte  Größe  mit  kleinen  
Früchten.  [Quelle  Ocildo  SGval]  
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l  In unserem Land findet man am meisten die Art Castanea sativa Mill. 

vor. 
l  Sie wurde im Rahmen einer diversifizierten Produktion von Holz- und 

Fruchtarten begünstigt (Ciancio & Nocentini, 2004).  

l  Nach der Nationalen Forstinventur INFC beträgt die Fläche der 
Kastanienwälder in Italien 788408 ha. 

Quelle: Marrone.net  
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Quelle  Conedera et al., 2004  

Ausbreitung der  
Kastanie in Europa 
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Die Kastanie 
Castanea sativa Mill. 

Blüten 

Früchte 

Blätter 

Rinde 
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Die  Kastanie  (A)  ist  eine  langlebige  Art  (400-‐500  Jahre)  mit  einem  majestäGschen  
Wuchs  und  einer  breiten,  runden  Krone.    
Das  Wurzelwerk  ist  robust  und  entwickelt  sich  an  der  Oberfläche.  
Der  Stamm  ist  gerade  und  breit,  mit  einer  rötlich  braunen  Rinde  in  jungen  Jahren,  die  
mit  etwa  20-‐25  Jahren  rissig  wird  und  ein  dickes  Rhy4dom  (B)  [Außenschicht  der  
Borke  (als  Rinde  bekannt)]  von  graubrauner  Farbe  mit  langen  spiralförmigen  Streifen  
(C)  bildet.  
Die  jungen  Zweige  (D)  sind  gla3  mit  charakterisGschen  quer  verlaufenden  LenGzellen  
(E)  (kleine  Öffnungen,  die  den  Spaltöffnungen  der  Blä3er  entsprechen  und  dem  
Gasaustausch  der  Pflanze  dienen).  
Die  Knospen  (F)  sind  gla3,  breit  und  rötlich  braun.  Die  BläOer  (G)  sind  mehr  oder  
weniger  filzig  (mit  feinem  Haar  bedeckt),  in  jungen  Jahren  mit  Sternhaaren  auf  der  
unteren  Seite,  im  ausgebildeten  Stadium  aber  fast  völlig  kahl  (haarlos)  und  auf  der  
unteren  Seite  meist  heller  als  oben.  
Die  männlichen  Blüten  sind  in  einem  Samenknäuel  (H)  angeordnet  und  bilden  
Blütenstände,  die  als  Kätzchen  (I)  bezeichnet  werden;  sie  sind  10  cm  lang,  gelb  und  
aufrecht.  
Die  sGellosen  (festsitzenden)  weiblichen  Blüten  (L)  befinden  sich  an  der  Basis  der  
männlichen  Blüten  und  werden  einzeln  oder  zu  zweit/dri3  von  einer  grünen  Schale  
(Fruchtbecher)  (M)  umhüllt.  Die  Bestäubung  erfolgt  in  der  Regel  durch  den  Wind  
(anemophil),  aber  auch  Insekten  spielen  eine  Rolle,  sobald  sie  die  stark  duUenden  
Blüten  aufsuchen.  Nicht  vergessen:  Die  Kastanie  ist  eine  Honigpflanze!  
Der  Fruchtbecher  wird  nach  der  Befruchtung  der  Blüten  größer,  bedeckt  sich  mit  
langen  Stacheln  (Kastanienschale)  (N)  und  umhüllt  die  Samen  (Kastanien)  (O). Quelle:  hOps://

www.comune.villarfocchiardo.to.it/
scheda-‐botanica-‐del-‐castagno/:  
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Quelle:  hOps://
www.comune.villarfocchiardo.to.it/
scheda-‐botanica-‐del-‐castagno/:  

Die  Kastanienschale  (Frucht)  ist  eine  Kapsel  
mit  vier  Klappen  (P)  und  enthält  2  oder  3  
Samen.  
Kastanien  haben  eine  ledrige  Haut  (Q)  und  1  
oder  2  dünne  Samenschalen  (R),  die  zwei  
große  fleischige  Keimblä3er  (S)  bedecken  
(embryonale  Blä3er,  die  sehr  angenehm  am  
Gaumen  sind!),  um  das  Embryo  (T)  zu  
schützen.  
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•  Das  Wachstum  dauert  bis  zum  Alter  von  80  -‐  90  Jahren,  in  
denen  es  viele  neue  Wurzelschläge  bildet,  die  normalerweise  
beseiGgt  werden,  damit  der  Baum  nicht  an  KraU  verliert.  
Anschließend  hört  die  Pflanze  zu  wachsen  auf.    

•  Wie  schnell  die  Pflanze  wächst,  hängt  von  mehreren  Faktoren  
ab.  Die  wichGgsten  Faktoren  sind  :  

  •  die  geografischen  und  klima4schen  Entwicklungsbedingungen.  

  •  die  Art  des  Anbaus:  je  nachdem,  ob  der  Baum  isoliert  oder  
in  mehr  oder  weniger  geschlossenen  Forma4onen  steht  oder  
aus  den  bodeneben  geschniOenen  Wurzeltellern  entsteht  und  
einen  Niederwald  bildet.  

  

•  Mit  der  Zeit  neigt  der  Stamm  dazu,  hohl  zu  werden.  Dies  ist  
besonders  bei  Pflanzen  der  Fall,  deren  große  Äste  geschni3en,  
der  Schni3  falsch  durchgeführt  oder  von  Pilzen  oder  
Schädlingen  (Phytophthora,  Corineum,  Diplodinia…)  befallen  
wurden,  wodurch  das  Holz  von  unten  nach  oben,  von  den  
Wurzeln  bis  zum  Stamm  faul  wird.  Eine  andere  Ursache  sind  
Straßen.  
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Blätter 
Die Blätter sind 3 bis 5 cm breit und 10 bis 
20 cm lang; sie sind einfach, abfallend und 

haben einen kurzen Blattstiel.   
Sie sind an den Ästen abwechselnd 
angeordnet, haben eine lanzettliche Form 
und ihr gezackter Rand dient als 
Erweiterung der Nervatur.  
Die Farbe variiert in ihren Farbtönen: Die 
obere Seite ist tiefgrün, die untere 
graugrün. 
Der Laubaustrieb (Laubentfaltung) geht je 
nach Sorte und geografischer Lage von 
Ende April bis Mitte Juni; die Blätter fallen 
Ende November oder bei Frost früher. 

Der Laubaustrieb findet je nach Sorte und 
geografischer Lage von Ende April bis Mitte Juni 
statt; die Blätter fallen Ende November oder bei 

Frost früher. 
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•  Die  Kastanie  hat  ein  gut  entwickeltes,  nicht  sehr  4efes,  aber  
dafür  sehr  ausgedehntes  Wurzelsystem.  Es  neigt  dazu,  an  
der  Oberfläche  zu  bleiben,  da  es  den  am  stärksten  
belüUeten  Bodenteil  sucht,  in  dem  sich  unter  normalen  
Bedingungen  die  meisten  Nährstoffe  befinden.  

•  Diese  EigenschaU  ist  bei  der  Bodenbearbeitung  zu  
berücksichGgen.  Um  die  Oberflächenwurzeln  an  
Kastanienbäumen  nicht  zu  beschädigen,  sollte  man  nur  
oberflächlich  bis  zu  10  -‐  15  cm  vorgehen.  

•  Auch  sollten  Sträucher  und  Abfälle  aus  früheren  Ernten  
nicht  verbrannt  werden,  da  die  hohen  Temperaturen  die  
Wurzeln  und  insbesondere  die  Bodenmikroorganismen  
schädigen  können.  

•  Die  Wurzel  hat  drei  wichGge  FunkGonen  :  

  •  Nährstoffaufnahme;  

  •  Bodenverankerung;  

  •  Anhäufung  von  Reservestoffen.  

Wurzeln 
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•  Die  Primärwurzel,  auch  Pfahlwurzel  genannt,  die  im  Laufe  der  Zeit  immer  wieder  austreibt,  befindet  
sich  in  der  Mi3e  und  ist  über  den  Wurzelhals,  den  sensibelsten  und  empfindlichsten  Teil  der  
Kastanie,  mit  dem  oberirdischen  Teil  der  Pflanze  verbunden.  

•  Wenn  man  Stockausschläge  schneidet,  muss  darauf  geachtet  werden,  diesen  empfindlichen  Bereich  
der  Pflanze  nicht  zu  beschädigen.  Hinzu  kommt,  dass  man  dies  im  Herbst  tun  muss,  da  sie  während  
der  VegetaGonsperiode  Stoffe  produzieren,  die  sich  in  den  Wurzeln  ansammeln  und  als  Reservestoffe  
dienen.  

Quelle:  www.Terraesole.it  
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•  Die   Wurzeln   wachsen,   weil   sie   einige   Wachstumsknospen   mit   apikaler   Dominanz   aufweisen;  
dadurch   hemmt   die   Hauptknospe   das   Wachstum   der   sekundären   Knospen   und   der   Abstand  
zwischen  Endknospe  und  Nebenknospen  nimmt  ab.  Aus  diesem  Grund  führt  das  Schneiden  der  
Hauptwurzel   zur   Bildung   eines   dichteren  Wurzelsystems  und   verbessert   so   die  Anpassung   der  
Pflanze  an  den  Boden.  Wenn  man  sie  pflanzt,  sollte  man  sie  schneiden,  um  die  Entwicklung  der  
Nebenwurzeln  zu  fördern  und  die  Wurzelbildung  zu  verbessern.  

•  Wenn   die   Endknospe   enyernt   wird,   beginnt   die   Entwicklung   der   Nebenknospen,   die   zu   neuen  
Wurzeln  führen.  

•  Die  Bodenvorbereitung  beeinflusst  die  Wurzelentwicklung  und  Gesundheit  des  Baumes,   da   sie  
Folgendes  fördert  :  

  •  die  Belü-ung;  

  •  die  Wasserspeicherung;  

  •  das  Leben  der  Mikroorganismen.  
  

•  Die  meisten  Wurzeln  sind  oberflächennah  verteilt,  weil  sie  dort  Folgendes  vorfinden  :  

  •  mehr  Wasser;  

  •  mehr  organische  Stoffe;  

  •  bessere  Belü-ung.  
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Wuchs - Äste - Stamm - Rinde 
Der Kastanienbaum ist sehr 
hochwüchsig, im Durchschnitt 10 bis 20 
Meter hoch und kann eine Höhe von gar 
30-35 m und einen Umfang von 6-10 m 
erreichen. 
 
Es hat eine breite und ausladende, 
rundliche oder kugelförmige, hellgrüne 
Krone und einen gedrungenen, geraden 
oder weit verzweigten Stamm. Die 
Pflanze ist sehr langlebig und kann ca. 
500 Jahre alt werden. 
 
Die Rinde ist bleigrau oder rotbraun, glatt 
und fast glänzend, mit Lentizellen in den 
jungen Stämmen. Im Erwachsenenalter 
wird sie dick, rau, dunkelbraun und 
bekommt tiefe Längsrisse. 
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•  Isolierte  Pflanzen  neigen  dazu,  sich  auszubreiten  und  viele  niedrige  Äste  zu  
bilden,  da  sie  nicht  um  Licht  und  LuU  konkurrieren  müssen;  bei  
Waldforma4onen  tendiert  die  Pflanze  dazu,  sich  nach  der  Suche  nach  Licht  in  
die  Höhe  zu  entwickeln  und  keine  niedrigen  Äste  zu  bilden.  Es  ist  daher  
notwendig,  genügend  Platz  zu  lassen,  um  eine  Konkurrenzbildung  zu  
vermeiden,  so  dass  der  Baum  eine  besGmmte  Struktur  erreichen  kann.  
Befindet  sich  der  Anbau  an  einem  Hang,  sollte  dieser  Bereich  größer  sein.  

•  Die  Zweige  entwickeln  sich  während  der  VegetaGonszeit  aus  der  Endknospe  
und  unterbrechen  danach  ihre  Entwicklung  bis  zum  nächsten  Frühling.  Die  
Endknospe  wird  durch  eine  periodische  Narbe  ersetzt,  die  die  
Wachstumsgrenze  zwischen  zwei  Jahren  bildet.  

•  Die  Zweige  entwickeln  sich  wie  die  Wurzeln  durch  die  apikale  Dominanz.  Die  
Endknospe  setzt  ein  Hormon  frei,  das  die  Entwicklung  der  unteren  Zweige  oder  
Knospen  hemmt,  wobei  dieser  Einfluss  mit  der  Enyernung  abnimmt:  Durch  ihre  
BeseiGgung  können  sich  die  näheren  Knospen  frei  entwickeln.  

•  Dieses  Phänomen  kann  man  beim  Beschneiden  leicht  sehen  und  ist  auch  der  
Grund,  warum  sich  Geiztriebe  bilden.  SchniOe  an  so  genannten  Leitzweigen  
vermeiden  das  Au-reten  von  Geiztrieben,  da  ihre  Endknospe  darauf  einwirkt.  

•  Die  sich  in  den  Stockausschlägen  oder  im  Stamm  ansammelnden  
Reservestoffe  dienen  als  Energiequelle  für  den  Austrieb  im  nächsten  Frühling.  
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Verhältnis Wurzel-oberirdischer Teil 

•  Die  Wurzeln  und  die  Krone  einer  Pflanze  sind  sehr  unterschiedlich,  da  sie  
unterschiedliche  FunkGonen  erfüllen  und  sich  im  Hinblick  auf  die  
Zusammensetzung  und  Stabilität  sehr  unterschiedlichen  Umgebungen  
wie  Boden  und  Atmosphäre  entwickeln,  aber  vor  allem,  weil  das  
Wachstum  des  oberirdischen  Teils  und  Wurzelteils  nicht  in  der  
Vegeta4onszeit  übereins4mmt.  

•  Die  Krone  (oberirdischer  Teil)  beginnt  sich  im  Frühjahr  zu  entwickeln  und  
endet  im  Herbst,  die  Wurzeln  können  sich  dagegen  auch  im  Winter,  
wenn  auch  mäßig,  entwickeln:  Dies  erklärt,  warum  man  in  der  Regel  im  
Herbst  pflanzt.  

•  Die  Pflanzen  unterbrechen  ihre  Tä4gkeit  nur  in  sehr  kalten  Perioden,  
wenn  die  Bodentemperatur  sehr  niedrig  ist.  Bei  sehr  kalten  Wintern  kann  
das  Pflanzen  im  Frühjahr  dazu  führen,  dass  die  Pflanze  austrocknet,  da  
die  Wurzeln  ihre  Funk4on  nicht  rich4g  wahrnehmen.  
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•  Die  Wurzeln  besetzen  eine  Fläche,  die  
der  Kronenprojek4on  auf  die  
Bodenfläche  entspricht.  Dieses  
Verhältnis  ist  jedoch  nur  ein  Richtwert.  

  

•  Bei  einem  starken  Schni3  oder  einer  
kranken  Baumkrone  sind  auch  die  
Wurzeln  davon  betroffen  und  die  
Pflanze  wird  gezwungen,  einen  Teil  der  
Wurzeln  aufzugeben.  

•  Sind  dagegen  die  Wurzeln  krank  (z.B.  
Tintenkrankheit),  gibt  die  Pflanze  
einen  Teil  ihrer  Krone  auf  (einige  Äste  
trocknen  aus).  Zuerst  werden  die  
Zweige  aufgegeben,  die  am  weitesten  
von  den  Wurzeln  enyernt  sind,  wie  
z.B.  die  höheren,  apikalen  Äste.  

Quelle:  www.Terraesole.it  
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Die Blüten 
Die Kastanie ist eine einhäusige Pflanze, d.h. mit 
eingeschlechtlichen männlichen Blüten, die sich von den weiblichen 
unterscheiden, aber auf derselben Pflanze wachsen. 
 
Die männlichen Blüten, auch Kätzchen genannt, bilden sich an 
der Blattachsel in Form von langen gelblichen Kätzchen heraus und 
setzen sich aus Blütengruppen zusammen, die aus einem seitlichen 
Deckblatt zum Vorschein kommen. Jede Blüte besteht aus einem 
fünf- bis sechsblättrigen Kelch mit zahlreichen langen 
Staubgefäßen. Nektardrüsen an der Basis der Staubgefäße 
 
Die weiblichen Blüten sitzen zu dritt bis fünft an der Basis der 
männlichen Blütenstände in einem ledrigen und stacheligen 
Involucrum (Kastanienschale) und setzen sich aus einem fünf- bis 
achtblättrigen, stacheligen Kelch zusammen. 
 
Die Blütezeit findet zwischen Mai und Juni statt, die Bestäubung 
erfolgt hauptsächlich durch Wind und Insekten; sobald die 
männlichen Blüten den Pollen freigesetzt haben, bleiben die 
weiblichen Blüten 3-4 Wochen dafür empfänglich. 
 
Die Selbstbestäubung ist inkompatibel, so dass es 
Bestäubungspflanzen geben muss, um die Produktion zu 
verbessern. 
 

männliche Blüten ♂ 

weibliche Blüten ♀ 
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•  Die   männlichen   Blütenstände   (eingeschlechtliche  
Kätzchen)   sind   15   bis   35   cm   lang   und   setzen   sich   aus  
männlichen  Blüten  zusammen,  die  in  der  BlaOachsel  in  
Knäueln   mit   jeweils   3-‐7   Blüten   angeordnet   sind;   die  
durchschni3liche   Anzahl   der   Samenknäuel   je   Kätzchen  
beträgt  etwa  40.    

•  Diese  Blütenstände  entwickeln  sich  im  Basisteil  
des  sich  im  Laufe  des  Jahres  gebildeten  Astes.    

•  Die  gemischten  Blütenstände  (androgyne  
Kätzchen)  entwickeln  sich  dagegen  im  apikalen  Teil  
des  Astes,  nachdem  sich  bereits  mehrere  
männliche  Kätzchen  gebildet  haben.    

•  Sie  bestehen  aus  etwa  zwanzig  Samenknäulen  und  
liegen  in  der  Bla3achsel:  die  Basis  besteht  aus  1-‐4  
weiblichen  Blüten,  die  darauffolgenden  aus  
männlichen  Blüten.    

•  Letztere  erreichen  die  Blüte  (Knospenauzruch)  
erst  nach  den  weiblichen  Blüten,  oU  wenn  fast  alle  
eingeschlechtlichen  Kätzchen  bereits  austrocknen.    

(Text  aus  -‐    IPHEN  ITALIAN  PHENOLOGICAL  NETWORK  -‐  
Manuale  per  monitoraggio  fenologico  di  Castanea  
sa(va  –  2015)  

•  Die  männlichen  Blüten  sind  mit  einer  
schützenden  Außenhülle  (Perigon)  
und  8-‐12  pollenreichen  Staubgefäßen  
versehen  und  haben  einen  sehr  
penetranten  charakterisGschen  
Geruch.    

•  Sie  erzeugen  neben  Pollen  auch  
Nektar,  der  zusammen  mit  
ihrem  DuU  Bienen,  Käfer  und  
Zweiflügler  anzieht.  

•  Obwohl  Insekten  die  Pflanze  
während  ihrer  Blütezeit  eifrig  
besuchen,  ist  die  Bestäubung  
der  Kastanie  hauptsächlich  auf  
den  Wind  zurückzuführen  
(anemophil);  die  
Insektenbestäubung  
(entomophil)  ist  in  der  Regel  
zweitrangig.    

•  Die  weiblichen  Blüten  sind  durch  
eine  schuppige  Hülle  geschützt,  die  
sich  nach  der  Befruchtung  in  eine  
Kastanienschale  verwandelt.    
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Eine komplizierte 
Blütenbiologie! 
•  Es  gibt  einige  Mechanismen,  die  auf  eine  wirksamere  

Bestäubung  abzielen  und  das  Risiko  der  
BlutsverwandtschaU  verringern  sollen,  wie  die  
Unverträglichkeit  zwischen  Pollen  und  Eizelle  desselben  
Individuums  und  die  zeitlich  versetzte  Entwicklung  von  
Blüten  unterschiedlichen  Geschlechts  desselben  
Individuums,  welche  verhindern,  dass  der  Pollen  die  
Eizellen  der  weiblichen  Blüten  desselben  Baumes  
befruchtet.  Sterile  Sorten  

•  Die  Bäume,  die  die  beste  PollenprodukGon  sichern  -‐  und  
damit  auch  für  die  angebauten  Sorten  als  Bestäuber  
fungieren  -‐  sind  die  Wildbäume,  also  Individuen,  die  in  die  
ProdukGon  hochwerGger  Früchte  nicht  viel  Energie  
invesGeren.  

•  Die  Befruchtung  ist  in  der  Regel  zwangsläufig  eine  
Fremdbestäubung,  da  sie  durch  ein  anderes  Individuum  
erfolgt.  

•  Die  Nachkommen  aus  den  Früchten  eines  besGmmten  
Baumes  oder  einer  besGmmten  Sorte  werden  daher  nur  
„zufällig“  Früchte  tragen,  die  denen  der  Mu3erpflanze  
mehr  oder  weniger  ähneln. 
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Die Kastanienschale 
Die  Kastanienschale,  auch  Fruchtbecher  genannt,  ist  bei  
Kastanienbäumen,  die  für  die  Holzgewinnung  besGmmt  
sind,  normalerweise  klein,  bei  den  Esskastanien  dagegen  
größer,  zu  Beginn  grün,  dann  allmählich  gelb,  mit  langen  
Stacheln  und  variabler  Größe.    
  
Die  Kastanienschale  wird  auf  den  Jahrestrieben  gebildet,  
die  sich  an  den  Astenden  befinden.  
  
Bei  Vollreife  öffnet  sich  der  Fruchtbecher  mit  vier  
Klappen  und  entlässt  die  Kastanien  darin;  normalerweise  
gibt  es  eine  große  Kastanie  und  zwei  kleinere,  aber  es  
gibt  auch  andere  Fälle.  
  
Kastanien  haben  eine  leuchtend  rotbraune  Farbe,  
obwohl  sie  von  Sorte  zu  Sorte  unterschiedlich  ist.    
  
Sie  enthalten  einen  einzelnen  Samen,  der  mit  einem  
gelbbraunen  Häutchen  bedeckt  ist  und  je  nach  Anzahl  im  
Fruchtbecher  und  Größe  mehr  oder  weniger  kugelig  oder  
flach  und  mehr  oder  weniger  groß  sind. 
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Ihre Majestät... Die KASTANIE... 
LA CAS TAGNA

Da un punto di vista 
prettamente botanico, la 
castagna è considerata un 

achenio, vale a dire un f rutto 
secco che non si apre a 

maturità (indeiscente), con 
parete coriacea (tegumento o 
pericarpo) aderente al seme, 

ma non saldata a esso. I l seme è 
costituito da duecotiledoni 
ricoperti da una pellicola 

(episperma o sansa) di colore 
marrone chiaro, con 

introf lessioni più o meno
pronunciate all' interno della 

polpa. 

DIE KASTANIE 
 

Botanisch gesehen ist die 
Kastanie eine Schließfrucht, 
d.h. eine Trockenfrucht, die 
sich bei Vollreife nicht öffnet 

(fructus indehiscens), mit 
einem am Samen haftenden, 
nicht aber damit verbundenen 

ledrigen Teil (Samenschale 
oder Perikarp). Der Samen 

besteht aus zwei Keimblättern, 
die mit einem hellbraunen 

Häutchen (Episperma) 
überzogen sind, welches im 

Fruchtfleisch mehr oder 
weniger ausgeprägte 

Einstülpungen aufweist. 
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GLUTENFREI UND REICH AN ANTIOXIDANTIEN 

 
•  Nach  den  durch  Hunger  und  Armut  geprägten  harten  Zeiten,  in  

denen  Kastanien  für  viele  Bergbewohner  eine  Grundnahrung  
waren,  stellen  sie  heute  ein  ergänzendes  Lebensmi3el  dar.    Sie  
sind  gesund,  lecker,  nahrhaU  und  bekömmlich  und  eignen  sich  
dank  ihrer  Anpassungsfähigkeit  für  eine  Vielzahl  von  Gerichten,  
auch  als  Begleiter.    

•  Kastanien  enthalten  weder  Prolamin  noch  Glutenin,  also  die  
Gluten  erzeugenden  Proteine,  so  dass  Kastanienmehl  sich  nicht  
zur  Brotherstellung  eignet:  ideal  für  Personen  mit  
Glutenintoleranz.    

•  Der  Proteinmangel  war  eine  der  Ursachen  für  die  Unterernährung  
von  Kindern,  die  einst  mit  Kastanienmehl  abgesGllt  wurden.  

•  Kastanie  ist  ein  ergänzendes  Nahrungsmi3el;  sie  ist  gesund,  lecker,  
nahrhaU  und  bekömmlich  und  eignet  sich  dank  ihrer  
Anpassungsfähigkeit  für  eine  Vielzahl  von  Gerichten,  auch  als  
Begleiter.    

•  Der  Proteinmangel  war  eine  der  Ursachen  für  die  Unterernährung  
von  Kindern,  die  einst  mit  Kastanienmehl  abgesGllt  wurden.  
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•  Die  Nährstoffzufuhr  der  Kastanien  ist  mit  anderen  Grundnahrungsmi3eln  vergleichbar:  Im  
Vergleich  zu  Kartoffeln  und  Weizen  weisen  Kastanien  beispielsweise  einen  ähnlichen  Stärke-‐  und  
Proteingehalt  und  einen  noch  höheren  Saccharosegehalt  auf.    

•  Interessant  sind  auch  die  gute  Energiezufuhr  von  160-‐200  kcal  (665-‐830  KJ)  pro  100  g  essbares  
Produkt,  die  anGoxidaGven  EigenschaUen  (basische  ReakGon,  die  die  Tendenz  moderner  
Lebensmi3el,  einen  Überschuss  an  Säuerung  zu  verursachen,  bekämpU)  und  die  Abwesenheit  
von  Gluten,  was  die  Kastanie  zu  einem  auch  bei  Glutenintoleranz  gut  verträglichen  Lebensmi3el  
macht.  
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•  Chemische  Zusammensetzung:  Die  frische  
Frucht  zeichnet  sich  durch  einen  relaGv  
niedrigen  Wassergehalt,  einen  hohen  
Gehalt  an  Kohlenhydraten  (Zucker  und  
Stärke),  eine  wichGge  Eiweißkomponente  
(einschließlich  der  für  den  Menschen  
essenGellen  Aminosäuren),  einen  niedrigen  
Lipidgehalt  (Fe3e),  einen  hohen  Gehalt  an  
Kalium  und  wenig  Natrium,  einen  guten  
Gehalt  an  essenGellen  Säuren  (z.B.  
Linolsäure  und  Linolensäure)  und  in  Maßen  
hochwerGge  Proteine  aus.  

•  Die  Kastanie  ist  cholesterinfrei  und  ein  
energiereiches  und  ausgewogenes  
Lebensmi3el,  das  sich  für  die  
unterschiedlichsten  Zwecke  eignet,  sowohl  
für  die  „ärmlicheren“  Gerichte  der  
ländlichen  TradiGon  als  auch  für  die  
üppigeren  und  schmackhaUeren  modernen  
Backwaren.  
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Sie	  hat	  antioxidative	  Eigenschaften	  und	  kein	  Gluten,	  so	  dass	  sie	  auch	  bei	  Glutenintoleranz	  gut	  
verträglich	  ist.	  
	  
Viel	  Kalium,	  wenig	  Natrium,	  hochwertige	  Proteine,	  kein	  Cholesterin.	  Kastanien,	  denen	  zuweilen	  
die	  kalte	  Schulter	  gezeigt	  wird,	  sind	  jedoch	  ein	  kleiner	  Naturschatz.	  
	  
Mehl	  und	  getrocknete	  Kastanien	  reichen	  aus,	  um	  die	  Eigenschaften	  der	  Kastanie	  das	  ganze	  Jahr	  
über	  in	  der	  Küche	  genießen	  zu	  können.	  Es	  ist	  nicht	  nur	  ein	  Saisonerzeugnis.	  
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Kastanienholz 
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Die  dunkle  Seite  des  Kastanienholzes 
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Hinweise auf die Zellenanatomie 
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•  Primärwand  (ganz  außen),  wird  in  die  
wachsenden  Zellen  eingelagert:    

•  -‐  20  %  Cellulose  (Fibrillengeflecht)  Lignin  
•  -‐  80  %  Matrix  (�e�i�ellulose��Pe��ne��

Proteine)  

•  Sekundärwand  (innen),  wird  gebildet,  
sobald  das  Wachstum  beendet  ist.  Sie  hat  
eine  Stütz-‐  und  SchutzfunkGon:    

•  -‐  80  %  Cellulose  (Fibrillengeflecht)  in  
übereinander  liegenden  Schichten  und  
Lignin  (%  je  nach  ZellenfunkGon  in  der  
Pflanze  variierbar),    

•  -‐  20  %  Matrix  

•  Zwischen  zwei  angrenzenden  Zellen  
befindet  sich  eine  gemeinsame  Schicht,  
die  Mi3ellamelle.  Sie  dient  als  Bindemi3el  
dazwischen  und  enthält  viel  Pe��n�  
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•  Polysaccharid  (viele  miteinander        

verbundene  Moleküle)  der    

Beta-‐Glucose.  

  

•  Die  Moleküle  der  Beta-‐Glukose  verbinden  sich  zu  
einer  Cellobiose-‐Einheit,  die  sich  in  einer  sehr  
langen  linearen  Ke3e  wiederholt.    

Cellulose 
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•  Jede  Cellulose-‐Ke3e  besteht  aus  etwa  300  bis  etwa  5.000  Beta-‐Glucose-‐
Einheiten.  

•  Hauptbestandteil  der  Pflanzenzellwände  (verleiht  dem  Pflanzengewebe  
Steifigkeit).  

4702



4703www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

•  Es  sind  amorphe  Polysaccharide,  d.h.  sie  
bestehen  aus  einer  Verbindung  mehrerer  
verschiedener  Monosaccharide;  sie  haben  
eine  verzweigte,  nicht  faserige  (nicht  
lineare)  Struktur  wie  bei  Cellulose.  

  

•  Leicht  hydraGsierbar  bei  Kontakt  mit  
Wasser  (sie  absorbieren  es).  

  

•  Sie  haben  eine  strukturelle  Funk4on  in  der  
Zellwand.  Sie  sind  über  Wassersto|rücken  
fest  mit  den  Cellulose-‐Mikrofibrillen  
verbunden  und  binden  die  benachbarten  
Mikrofibrillen.  

Hemicellulose 

4703



4704www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Lignin 
•  Es  handelt  sich  um  ein  aromaGsches  Polymer  (mit  Benzolringen)  
und  ist  amorph,  dreidimensional,  mit  einem  relaGven  
Molekulargewicht  von  2000  bis  15000  u,  mit  einer  komplexen  
Struktur,  in  der  es  die  folgenden  Moleküle  gibt,  deren  
Zusammensetzung  je  nach  Holzart  variiert.  

4704



4705www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

•  Es  bindet  in  allen  Pflanzen  die  Fasern  (Cellulose-‐Mikrofibrillen)  und  die  
verschiedenen  Cellulose-‐Schichten,  aus  denen  die  Sekundärwand  besteht,  
miteinander,  um  die  Kompaktheit  und  Widerstandsfähigkeit  der  Pflanze  zu  
ermöglichen  und  zu  erhöhen.  

•  Es  verleiht  den  Zellwänden  Steifigkeit  und  ermöglicht  die  Verbindung  zwischen  
den  verschiedenen  Holzzellen,  wodurch  ein  Material  entsteht,  das  sehr  
widerstandsfähig  gegen  Stöße,  Druck  und  Biegung  ist.  

•  Das  verholzte  Gewebe  ist  äußerst  resistent  gegen  die  Angriffe  von  
Mikroorganismen,  da  es  verhindert,  dass  destrukGve  Enzyme  in  die  Zellwand  
eindringen.  
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Interne Holzstruktur 

Holzzylinder:  
-‐  Kernholz  besteht  aus  toten  
Zellen;  
-‐  Splintholz  besteht  aus  lebenden  
Zellen.  
Randbereiche:  
-‐  Kambium  fügt  jedes  Jahr  eine  
Holzschicht  hinzu;  
-‐  Phloem  transporGert  die  
Nährstoffe;  
-‐  Rinde  besteht  aus  den  toten  
Phloemteilen.    
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Die Fasern 
•  Holz  hat  eine  Struktur,  die  einem  Bündel  

von  sehr  langen,  eng  miteinander  
verbundenen  Strohhalmen  ähnelt.      

•  Durch  diese  Struktur  erzielt  man:    

  -‐  LeichGgkeit,    

  -‐  eine  gute  BiegefesGgkeit.  

Jeder  Ring  hat  zwei  Farben,  die  dem  jährlichen  
Wachstum  entsprechen:    

•   Heller  Teil:  breites  und  weiches  Frühholz;    
•   Dunkler  Teil:  enges  und  dunkles  Spätholz.    
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Kastanienholz 

•  Das  Interesse  an  Kastanienholz  ist  
auf  seine  Wirtscha-lichkeit,  
Langlebigkeit  und  Vielsei4gkeit  
zurückzuführen.    

•  Seine  Verwendung  entspricht  dem  
begrenzten  Inves44onsbedarf,  
sowohl  was  die  niedrigen  
Rohstovosten  als  auch  den  
geringen  Bedarf  an  Wartung  und  
Verarbeitung  von  
Fer4gprodukten  anbelangt.    
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Nachhaltig 
Leicht erkennbar 

–  Kernholz  unterscheidet  sich  vom  Splintholz,  
das  dünner  ist  

–  Die  Farbe  geht  von  strohgelb  bis  braun  
–  Die  Wachstumsringe  sind  sehr  deutlich  und  

leicht  erkennbar  

–  Die  großen  und  mit  bloßem  Auge  gut  
sichtbaren  Gefäße  bilden  regelmäßige,  poröse  
Kreise  

–  Die  parenchyma4schen  Strahlen  sind  feiner  
als  bei  Eiche:    Es  hat  keine  für  die  Eiche  
typischen  Spiegel.  

–  Ringporosität  

–  Der  Faserverlauf  ist  gerade,  auch  wenn  er  bei  
den  erwachsenen  Exemplaren  
schraubenförmig  ist  

–  Die  Textur  ist  grob  und  der  Geruch  
adstringierend  

–  Viele  Stämme  neigen  dazu,  sich  zu  biegen,  
wenn  sie  mit  Gewichten  nicht  richGg  
getrocknet  werden,  und/oder  Risse  im  Ring  
(Ringschäle)  zu  bilden  
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•  EigenschaUen  am  Mikroskop  
•  Frühholzgefäße  sind  
großporig  (Ø  350-‐500  µm),  
mit  bloßem  Auge  erkennbar,  
mit  einem  porösen  Kreis  

•  Spätholzgefäße  sind  
kleinporig  und  in  schrägen  
Linien  angeordnet,  

•  große  intervaskuläre  Tüpfel  
•  große  Tüpfel  Markstrahl/
Gefäß  

•  Thyllen  in  den  Gefäßen  des  
Kernholzes  

•  Homogene  einreihige  
Markstrahlen  
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•  Sezione  trasversale  di  un  anello    di  accrescimento  di  legno  di  castagno  effe3uata  con  microscopio  o�co  a  
luce  trasmessa  (foto  Luca  Poli)  
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Kastanienholz am 
Elektronenmikroskop 
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•  Kastanienholz  besitzt  unvergleichbare  mechanische  
und  physikalische  EigenschaUen:  

-‐  Es  hat  den  geringsten  Schwind-‐  und  
Quellkoeffizienten  unter  allen  einheimischen  
Edelhölzern  und  behält  eine  perfekte  Form  sowohl  
bei  der  Verarbeitung  als  auch  beim  Einbau  bei;  

-‐  Im  Gegensatz  zu  anderen  hochporösen  Hölzern  haben  
Kastanien  unabhängig  von  ihrem  jährlichen  Wuchs  
eine  gleichmäßige  Dichte,  so  dass  sie  leicht  zu  
bearbeiten,  gla3  und  kompakt  sind;  

-‐  Es  enthält  Tannine,  die  bei  einem  Einsatz  im  Freien  als  
natürlicher  Schutz  gegen  Fäulniserreger  wirken.  Bei  
Wi3erungseinflüssen  ausgesetztem  Holz  wird  das  
Tannin  im  ersten  Jahr  nach  und  nach  weggespült,  
danach  nimmt  das  Holz  im  trockenen  Zustand  eine  
zarte  silbergraue  Färbung  an;  
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• Der  hohe  Tanningehalt  verleiht  dem  Kastanienholz  eine  
hohe  Widerstandsfähigkeit  gegen  biologisch  
abbaubare  Stoffe  �nd  garan�ert  ein  a�sgezei�hnetes  
�erhalten  a��h  �ei  �e��h�g�eit  �nd�oder  ���eren  
Einflüssen.  
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•  Dank  der  ausgezeichneten  natürlichen  Beständigkeit  von  
Kastanienholz  fällt  es  in  die  Spitzenkategorie  der  Holzarten  
Italiens  und  ist  vergleichbar  mit  vielen  Tropenhölzern,  die  
gerade  wegen  dieser  EigenschaU  sehr  geschätzt  werden,  ohne  
dass  man  auf  konservierende  Behandlungen  mit  giUigen  oder  
klimaverändernden  Substanzen  zurückgreifen  muss.  
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Physikalisch-mechanische Eigenschaften 
Leicht und widerstandsfest 

•  -‐  Dichte  0.57  g/cm3=570  kg/m3  (U=12  %)  
•  -‐  Druckfes4gkeit:  durchschni3lich  52N/mm2  

•  -‐  Sta4sche  Biegefes4gkeit:  durchschni3lich  110  N/mm2  

•  -‐  Elas4zitätsmodul:  11600  N/mm2  

•  -‐  ProblemaGsche  Trocknung  an  der  Lu-:  Holz  hält  stellenweise  Feuch4gkeit  
zurück  und  neigt  dazu,  an  diesen  Stellen  einzufallen  oder  schwammig  zu  
werden  

•  Bei  FeuchGgkeit  führt  sein  Säuregehalt  zur  Korrosion  von  Eisennägeln  
•  Bei  Eisenkontakt  erzeugen  die  Tannine  eine  blauschwarze  Färbung  
•  Begrenzte  Schrumpfung  bei  guter  Verarbeitbarkeit  

•  §  Axial:  0.3%  
•  §  Radial:  4.3  %  
•  §  TangenGal:  6.6  %  
•  §  Volumetrisch:  11.2  %  
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      -‐  Op4male  Widerstandsfähigkeit  bei  Klimaveränderungen  
• -‐  Ausgezeichnete  Feuch4gkeitsbeständigkeit:  Größe,  Form  und  Volumen  bleiben  bei  
wechselnden  Temperaturen  und  äußeren  Bedingungen  nahezu  unverändert.    
• -‐  Schrauben  und  Nägel  sind  lange  haltbar  
• -‐  Holz  hält  die  Farbstoffe  und  Wachse  opGmal  zurück  
• -‐  Splintholz  ist  den  Angriffen  von  Holzkäfern  und  -‐würmen  ausgesetzt  
• -‐  Kernholz  ist  sehr  resistent  gegen  Konservierungsmaßnahmen  und  ist  nicht  verderblich  
• -‐  Da  es  tanninreich  ist,  verursacht  es  bei  unsachgemäßer  Behandlung  Flecken  an  Mauern  
und  Steinen  
• Kastanie  wird  hauptsächlich  in  Form  von  Massivholz  in  verschiedenen  Schni3holzarten  
verwendet.    
• Das  holzige  Material  zeichnet  sich  durch  ein  hervorragendes  Verhältnis  zwischen  
mechanischer  Beständigkeit  und  Dichte  aus,  so  dass  es  sich  besonders  für  strukturelle  
Anwendungen  eignet.  
• Es  ist  leicht  zu  bearbeiten,  anzukleben  und  zu  nageln,  eignet  sich  gut  für  die  
Hauptverfahren  und  -‐produkte  der  Endbearbeitung  und  weist  ein  gutes  Verhalten  
gegenüber  FeuchGgkeits-‐  und  Temperaturschwankungen  auf.  
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BIOLOGISCHE UND 
PHÄNOLOGISCHE 
ANMERKUNGEN 
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Phänologie der Kastanie 
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LOKALE 
SORTEN 
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Eine einzige Art und viele Sorten 
•  Kastaniensorten  gab  es  wahrscheinlich  schon  in  dem  Moment,  in  dem  sich  der  Mensch  

für  diese  Art  zu  interessieren  begann.  
•  Die  Auswahl  von  Bäumen  mit  Früchten  mit  den  gewünschten  EigenschaUen  ist  in  der  Tat  

seit  der  AnGke  eine  im  Obstbau  grundlegende  Voraussetzung.  
•  Der  Leitgedanke  des  Kastanienanbaus  für  den  Eigenbedarf  war  schon  immer  die  

maximale  Produkt-‐  und  somit  Artendifferenzierung  vor  allem  im  Hinblick  auf  die  Art  der  
Nutzung,  die  Reifezeit  und  die  Standortanforderungen  der  einzelnen  Sorten.  

•  Die  Namen,  das  geneGsche  Material  und  die  Sorten  können  sich  von  einer  Region  zur  
anderen  ändern,  gleich  bleiben  aber  die  FunkGonen,  denen  die  Sorten  zugeordnet  
wurden.    

•  Jede  Familie  besaß,  ganz  unabhängig  von  der  Gemeinde,  in  der  die  Kastanienbäume  
erfasst  wurden,  wenige  Frühsorten,  einige  Exemplare  von  Sorten  für  den  Frischverzehr  
und  viele  Bäume  von  Sorten,  die  für  die  Auzewahrung  geeignet  und  für  die  
Sicherstellung  der  Ernährung  im  darauffolgenden  Winter  wichGg  waren.  

•  Viele  gezählte  Kastaniensorten,  die  später  näher  beschrieben  werden,  unterscheiden  sich  
nicht  nur  in  der  Qualität  ihrer  Früchte,  sondern  auch  in  ihren  morphologischen  und  
geneGschen  EigenschaUen,  wie  z.B.  dem  Baumwuchs  oder  den  EigenschaUen  der  
Kastanienschale. 
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Gebietstypen 
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Was ist eine Pfropfung 
•  Verfahren  zur  agamischen  Vermehrung,  das  darin  besteht,  
Stücke  verschiedener  Pflanzen  zu  vereinen,  um  eine  einzige  
zu  bilden.    

•  In  einer  veredelten  Pflanze  gibt  es  einen  unteren  Teil,  der  als  
Unterlage  bezeichnet  wird,  mit  einem  Wurzelwerk  
(normalerweise  durch  Samen  oder  sogar  auch  Einleger,  
Ableger,  Steckling  gebildet)  und  einen  oberen  Teil,    Pfröpfling  
oder  Pfropfreis  genannt.    

•  Zum  Pfropfen  eignen  sich  verschiedene  Pflanzenarten:  
Bäume,  Sträucher,  Gräser.    

•  Die  Veredelung  ist  nöGg,  wenn  das  Pfropfreis  auf  eine  
andere  Weise  nicht  mehr  vermehrt  werden  kann.    
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Unterlage Pfropfung 

Pfropfreis 
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l  Unterlage  
 -In der Baumschule: sehr junge Pflanzen 
(1-2 Jahre alte Heister), die aus Samen 
oder durch Verbreitungstechniken 
(Ableger, Steckling, Wurzeltriebe etc.) 
erzielt werden. 
 - Im Wald: Stockausschläge oder 
Wurzeltriebe und/oder sich spontan 
gebildete Pflänzlinge unterschiedlichen 
Alters und diverser Größe  

 
l  Pfropfreis 

 - Es besteht aus einem Astteil, der aus 
der Pflanze stammt, die man vermehren 
möchte (Mutterpflanze).   
 - Es kann eine Knospe oder ein kleiner 
Ast mit zwei oder drei Knospen sein. Unterlage 

Pfropfreis 
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•  Veredelungsstelle an 
einer jahrhundertealten 
Pflanze 

l  Veredelungsstelle an 
einer Jungpflanze 
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ÖKOLOGISCHE 
ANMERKUNGEN 
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Das Klima 
•  Der  Kastanienbaum  ist  ein  
Laubbaum  einer  
kühlgemäßigten  Klimazone    

•  Die  für  seinen  Anbau  
opGmale  durchschni3liche  
Jahrestemperatur  variiert  
zwischen  6  °C  und  16  °C,  so  
dass  es  in  niedrigeren  Lagen  
die  sonnigeren  Hänge  
meidet.  

Es hält für kurze Zeiten relativ niedrigen Temperaturen bis zu -18 °C 
stand, ist aber sehr empfindlich gegen Spätfrost im Frühjahr oder 
dem ersten Frost Anfang Oktober, der sowohl die Triebe als auch 

die Früchte schädigen kann. 

4753



4754www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

•  Der  Baum  ist  sehr  anspruchsvoll  hinsichtlich  der  
LuUfeuchGgkeit,  leidet  bei  sehr  hohen  Temperaturen  und  
ist  auch  empfindlich  gegenüber  längerer  Trockenheit,  vor  
allem  in  den  ersten  Jahren  nach  seiner  Pflanzung;  
insbesondere  ist  die  Lu-feuch4gkeit  gegen  Sommerende  
(August-‐September)  wichGg,  da  sich  in  dieser  Zeit  die  
Früchte  am  stärksten  entwickeln:  Es  bedarf  einer  
Niederschlagsmenge  zwischen  400  und  900  mm  pro  Jahr,  
möglichst  gleichmäßig  über  das  ganze  Jahr  verteilt.  

•  Wasser  im  Boden  kann  in  flachen  Böden  ein  limiGerender  
Faktor  sein,  da  es  zu  WurzelersGckung  führen  kann.  Es  
verträgt  Feuchtgebiete  besser  als  Trockengebiete,  da  eine  
gute  Entwicklung  eine  Wassermenge  im  Boden  von  nicht  
unter  100  mm  benö4gt.  

•  In  den  gemäßigten  Klimazonen  sollte  man  ihn  zum  
Jahresende  pflanzen,  damit  die  Wurzeln,  die  ihre  AkGvität  
im  Winter  nie  komple3  einstellen,  weiter  wachsen  und  
immer  stärker  in  den  Boden  eindringen,  was  der  Pflanze  
gegenüber  einem  Spätanbau  hilU,  die  eventuell  trockenen  
Frühjahrsperioden  besser  zu  ertragen.  
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Der Standort 
•  Die  für  die  Fruchtgewinnung  ideale  Höhe  liegt  zwischen  200  und  600  m,  

für  die  Holzproduk4on  zwischen  500  und  1000  m.  

•  Im  Mi3elmeerraum  findet  man  Kastanien  in  einer  Höhe,  die  vom  
Meeresspiegel  bis  zu  1500  Metern  reicht.  Dank  aber  lokaler  Anpassungen,  
die  die  große  geneGsche  Variabilität  der  Kastanie  besGmmen,  gibt  es  
außerhalb  dieser  allgemeinen  Grenzen  auch  Pflanzen,  die  sowohl  Früchte  
als  auch  Holz  erzeugen.  

•  Es  ist  eine  Sorte,  die  weniger  Licht  benöGgt,  je  niedriger  die  Breitengrade  
sind.  

  !  niedrigen  Breitengraden  bevorzugt  es  nach  N,  NW,  NO  gerichtete  
Hänge;  

  !  in  höheren  Breitengraden  bevorzugt  es  nach  S,  SO  und  SW  gerichtete  
Hänge.  

•  Diese  Pflanze  ist  windfest,  verliert  aber  in  sehr  windigen  Gebieten  an  
KraU.  
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Der Boden 
•  Obwohl   die   Kastanie   eine  
Pflanze   ist,   die   sich   einer  
großen   Menge   an   Böden  
ziemlich   leicht   anpasst,  
bevorzugt   sie   zweifellos  
leichte   Böden   mit   einem  
g e r i n g e n    T o n -‐    u n d  
Schlickanteil  zur  Vermeidung  
von   Wasserstaus   und   einer  
durchwurzelbaren   Schicht  
zw i s chen   40   -‐   60   cm  
(durchschni3lich   Gef)   oder  
junge   Böden,   in   die   die  
Wurzeln   leicht   eindringen  
können.  
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•  Es  verträgt  keine  Böden,  in  denen  es  zu  übermäßiger  Wasseransammlung  
kommt,  da  dies  die  Wurzelbildung  und  das  Wachstum  behindert.  

  

•  Obwohl  es  entkalkte  und  stark  ausgewaschene  Böden  verträgt,  entwickelt  
es  sich  nicht  auf  kalkhalGgen  Böden,  da  Kalk  einer  der  Faktoren  ist,  der  
seine  Entwicklung  einschränken  kann,  was  zu  BlaOchlorose  und  sogar  zum  
Absterben  der  Pflanze  führt:  Die  Toleranzgrenze  liegt  bei  etwa  4  %.  

  

•  Der  pH-‐Wert  des  Bodens  muss  sauer  sein,  auch  wenn  er  zwischen  4  und  7  
schwanken  kann;  der  ideale  pH-‐Wert  liegt  zwischen  5,5  und  6.  
Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  der  für  einen  Kastanienanbau  
opGmale  Boden  folgende  EigenschaUen  aufweisen  muss:  

  •  frisch,  d.h.  mit  einer  besGmmten  LuUfeuchGgkeit  das  ganze  Jahr  über;  

  •  gut  entwässert,  so  dass  es  nicht  mit  Wasser  getränkt  ist;  

  •  4ef,  um  das  starke  Wurzelsystem  der  Pflanze  zu  fördern;  

  •  mit  einem  hohen  Gehalt  an  organischen  Stoffen;  

  •  leicht  sauer.  
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c/o Villaggio Cagnola, Strada Provinciale Rasa  

21100 – Rasa di Varese (VA) 

info@consorziocastanicoltori.it 

Diplomlandwirt  Massimo  Raimondi  

Fachberater    
«CooperaGva  Agricola  Consorzio  Castanicoltori  di  Brinzio-‐Orino-‐Castello  

Cabiaglio»  

«Cooperativa Agricola 
Consorzio Castanicoltori di 

Brinzio-Orino-Castello 
Cabiaglio» 
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Diplomlandwirt Massimo Raimondi 

Viale Vittorio Alfieri n. 21 - 21052 - Busto Arsizio (VA) 

Tel. 0331 631038    Cell. 340 6168466   
mmraimond@virgilio.it    www.massimoraimondi.too.it 
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Upkeep The Alps 

Die	  Wiederherstellung	  eines	  Kastanienwaldes	  

Poschiavo	  (Ch)	  –14.	  September	  2019	  

	  

Diplom-‐Landwirt	  Raimondi	  Massimo	  
Fachberater	  der	  Genossenschaft	  der	  Kastanienzüchter	  von	  Brinzio,	  Orino	  und	  
Castello	  Cabiaglio	  

Poschiavo	  (Ch)	  –14.	  September	  2019	  

	  

Poschiavo,	  15.09.2019	  
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Philanthrop der Genossenschaft der Kastanienzüchter 

Er förderte die Genossenschaft von Beginn an und war stets eine 
der wichtigsten treibenden Kräfte bei der Rückgewinnung der 
vergangenen und gegenwärtigen Sorten- und Kastanienkultur, mit 
einem aufmerksamen Blick auf die Anwendung technischer 
Verarbeitungsinnovationen im Kastaniensektor 

Er förderte die Genossenschaft 
von Beginn an und war stets eine 

der wichtigsten Antriebskräfte 
bei der Rückgewinnung der 

Sorten- und Kastanienkultur von 
gestern und heute, mit einem 
aufmerksamen Blick auf die 

Anwendung technischer 
Verarbeitungsinnovationen im 

Kastaniensektor 

                            Ciao Piero 
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Der 
Esskastanien-

wald 

l  Der Kastanienwald (Esskastanienhain) ist eine Agroforstlandschaft, 
die auch vom italienischen Kataster und von der 
Regionalverordnung der Lombardei Nr. 5 vom 20.07.2007, Art. 31 
(in Italien) anerkannt ist und traditionsgemäß zu den 
Kastaniengebieten gehört. Es zeichnet sich durch eine spärliche 
Walddecke aus, die genügend Licht hindurchfiltern lässt, damit auf dem 
Boden Gras wachsen kann.  

 
l  Der Raum wird dadurch für die Produktion von Früchten, Holz, 

Einstreumaterial durch Bäume optimal bewirtschaftet und auch für die 
Beweidung genutzt. 
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ZIEL DER 
PRÄSENTATION 
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FUNKTIONEN  
ESSKASTANIENWALD 
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 Die Bewirtschaftung von Kastanienhainen oder Esskastanienwäldern, 
bei denen es sich um Agroforstflächen handelt, ist ein 

entscheidender Faktor für die Erhaltung ihres natürlichen und 
ökologischen Werts.  

 
Diese Art der Agroforstwirtschaft ist auch von historischer und 

kultureller Bedeutung und hat erhebliche Auswirkungen auf die 
Aspekte der Landschaft und des Fremdenverkehrs. 
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DER  KASTANIENWALD,  DER  IN  DEN  LETZTEN  JAHRZEHNTEN  
NACH  DER  FORTSCHREITENDEN  AUFGABE  DES  GEBIRGES  

DURCH  DEN  MENSCHEN  OFT  DEM  VERFALL  
PREISEGEGEBEN  WURDE,    

UMSCHLIESST  NOCH  HEUTE  ZAHLREICHE,  WICHTIGE  
FUNKTIONEN,  DIE  SEINEN  WERT  ERNEUERN  UND  MIT  
GROSSER  AKTUALITÄT  ALLE  MASSNAHMEN  IN  DEN  

VORDERGRUND  STELLEN,  DIE  ZUR  VERBESSERUNG  UND  
ERHALTUNG  DIESER  WALDECKEN  BEITRAGEN  

4774



4775www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

LANDSCHAFTS-, ERHOLUNGS- 
UND UMWELTFUNKTION 

 Historisch gesehen war die Landschaft unserer Hügel 
und Berge schon immer durch die Anwesenheit 

großer Kastanienbäume inmitten von Wiesen und 
Wäldern geprägt, ein klares Zeichen dafür, dass der 

Mensch sein Territorium pflegte.  
 

 Man kann die Traditionen neu entdecken, die das 
Leben dieser Orte viele Jahre geprägt haben, und sie 

im Wald wieder zu neuem Leben erwecken. Die 
Wälder als Form des Lebens und nicht des Verfalls 

sind nun wieder ein deutliches und positives Zeichen 
dafür, dass es wichtig ist, den Lauf der Jahreszeiten in 

engem Kontakt mit unserer Umwelt zu erleben. 
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SCHUTZFUNKTION 

 Die Sorgfalt, die der Mensch bei der 
Wiederherstellung und Instandhaltung der Wälder 
walten lässt, hilft, Brände zu verhindern und das 

Risiko hydrogeologischer Probleme zu verringern.  
 

 Ein gepflegter Kastanienwald ist eine Schutzgarantie, 
eine Versicherung für alle. 
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BIOLOGISCHE FUNKTION 

 Die Erhaltung der Kastanienwälder bedeutet, die Qualitäten 
unserer Kastanienbäume zu schützen, die es hier schon immer 
gab, nun aber die Gefahr laufen, durch den Vormarsch eines 
verlassenen und schlecht gepflegten Waldes auszusterben.  

 
 Dies leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der 

biologischen Vielfalt und fördert zudem die Schaffung eines 
anderen Lebensraums, der sich für verschiedene Tier- und 

Pflanzenarten eignet, deren Koexistenz mit dem Wald möglich ist. 
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 Ein gut gepflegter und instand gehaltener 
Boden erhält natürlich einen großen 

Mehrwert, aber es nicht allein das. Die 
Kastanie, einst das Brot der Armen, ist auf 

den Märkten immer interessanter und 
wichtiger geworden, so dass es zu einer 

möglichen Zusatzquelle für das Einkommen 
der Familie oder eines Bauernhofes wurde. 

WIRTSCHAFTLICHE FUNKTION 
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NORMENHINWEISE 
(ITALIEN) 
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NORM-ANMERKUNGEN ART. 31 (BEWIRTSCHAFTUNG DER 
ESSKASTANIEN) 
- REGIONALVERORDNUNG NR. 5 VOM 20.7.2007 
REGIONALE FORSTNORMEN, IN UMSETZUNG DES ARTIKELS 50, 
ABSATZ 4, DES REGIONALGESETZES NR. 31 VOM 5.12.2008 
(EINHEITSTEXT DER REGIONALGESETZE ÜBER LAND-, 
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI UND LÄNDLICHE ENTWICKLUNG)(1) 
•  1.  In  bewirtscha.eten  Esskastanienwäldern  ist  Folgendes  möglich:  
a)  das  Beschneiden  nach  ArHkel  28,  das  BeseiHgen  der  Schösslinge,  Gesundschneiden,  

Instandhaltungsschneiden  und  die  Veredelung;  

b)  die  Bildung  der  Bodenstreifen  an  den  Pflanzen,  abgestützt  durch  Trockenmauern  und  
grasbewachsene  Grenzraine;  

c)  die  Bearbeitung  der  Bodenstreifen  lt.  Buchstabe  b)  zum  Vergraben  von  BläWern  und  anderen  
Düngestoffen;  

d)  das  Ausmerzen  von  Unkraut  und  die  Säuberung  der  Oberfläche  zwecks  einfacherer  
Kastanienernte;  

d  bis)  Pflanzenschutzmaßnahmen  mit  Wirkstoffen,  die  das  Ökosystem  nicht  schädigen;  

d  ter)  die  Wiederherstellung  der  Grasnarbe;  

d  quater)  die  Begrünung  pflanzenarmer  Flächen  durch  den  Einsatz  von  in  Baumschulen  
veredelten  Pflanzen.  
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2.  In  bewirtscha^eten  Esskastanienwäldern  ist  ferner  die  Rodung  der  
Wurzelstöcke  geschniMener  Pflanzen  zulässig,  sofern  zuvor  beim  Forstamt  
die  Baubeginnmeldung  nach  ArHkel  9  eingereicht  wurde.  Dabei  ist  das  Loch  
unverzüglich  aufzufüllen  und  eine  neue  Pflanze  derselben  oder  anderer  
Forstarten  einzusetzen.  

3.  In  den  verlassenen  Esskastanienwäldern,  in  denen  sich  bereits  die  Baum-‐  
oder  StrauchvegetaQon  angesiedelt  und  durchgesetzt  hat,  werden  die  
forstwirtscha.lichen  AkQvitäten  wie  in  den  anderen  Wäldern  durchgeführt.  
Das  Forstamt  kann  die  Durchführung  der  in  den  Absätzen  1  und  2  
beschriebenen  Maßnahmen  genehmigen.  

3  bis.  Die  Umwandlung  von  Kastanienwäldern  in  Esskastanienwälder  bedarf  
einer  Genehmigung  des  Forstamts,  die  mit  dem  hydrogeologischen  Schutz  
und  dem  Schutz  der  in  puncto  Forstwirtscha^  und  Umwelt  wichHgeren  
Wälder  vereinbar  ist.  Das  Amt  legt  die  durchführbaren  Anbauarbeiten  fest.  

4.  Das  Forstamt  kann  nach  ArHkel  6,  7  und  8  die  Umwandlung  von  Wäldern  in  
Esskastanienhaine  genehmigen.  
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NORM-ANMERKUNGEN ART. 31 – TECHN. 
DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN DER FORSTPLÄNE IM PARK 
CAMPO DEI FIORI  

1.  Der  Park  führt  eine  Zählung  der  aktuell  bewirtscha^eten  Kastanienwälder  
durch  und  aktualisiert  eine  Karte  mit  den  anerkannten  Wäldern.  

  

2.   In   den   vom   Park   anerkannten   akHven   Kastanienhainen   sind   folgende  
Anbauverfahren  zulässig:  
a)   Das   Harken   der   Waldfläche   zur   Einsammlung   der   Kastanien   und  
EnXernung   von   Pflanzenresten   (BläWer,   Kastanienschalen,   trockene  
Äste);  
  
b)   Die   Bepflanzung   von   neuen   Kastanienbäumen,   mit   zerQfiziertem  

Baumschulmaterial;  

c)      Die  Aussaat  zur  Grasbildung;  
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d)  Das   Grasmähen   und   die   BeseiQgung   der   invasiven   StrauchvegetaQon  

mit   manuellen   oder   mechanischen   MiMeln.   Der   Einsatz   von  
TrocknungsmiMeln  und  Herbiziden  ist  verboten;  

e)  Der   KronenschniM,   sowohl   für   Gesund-‐   als   auch   anschließende  
VerjüngungsschniMe;  

f)  Die  Sammlung  von  Pfröpflingen  und  Setzlingen;  

g)  Das  jährliche  Ausgeizen  der  Wurzelstöcke;  

h)  Die   organische   Düngung,   gemäß   den   BesHmmungen   der   geltenden  
Gesetzgebung   über   Nitrate.   Die   Verwendung   von   DüngemiWeln  
chemischen  oder  syntheHschen  Ursprungs  ist  verboten;  

i)  NoXallbewässerungen  an  neuen  Anlagen  
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3.  In  den  Kastanienhainen  ist  ohne  Einholung  einer  Genehmigung  Folgendes  
möglich:  
a)  der  Weidegang;  
b)  die  AnferQgung  von  Zäunen  aus  Kastanien-‐,  Eichen-‐  oder  

Robinienholz;  
c)  die  Anbringung  von  InformaQonstafeln.  

  

4.  In  den  derzeit  akHven  Esskastanienhainen  ist  zudem  nach  Einholung  der  
Genehmigung  Folgendes  möglich:  
a)  das  Ausgeizen  der  Wurzelstöcke;    
b)  die  AnferQgung  von  Terrassierungen,  Sockeln  und  Trockenmauern;  
c)  die  Realisierung  von  Zufahrts-‐  und  Fremdenverkehrsstraßen;  
d)  der  Bau  von  Wasserabflusskanälen.  
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5.  Die  Verwandlung  von  Wäldern  in  Esskastanienhaine,  die  
Umwandlung  von  Kastanienwäldern  in  Esskastanienhaine  und  die  
Rückgewinnung  von  verlassenen  Kastanienhainen  bedürfen  einer  
Genehmigung  des  Parks.  Dem  Genehmigungsantrag  ist  ein  von  
einem  Diplomlandwirt  oder  Forstwirt    unterzeichneter  technischer  
Bericht  beizufügen,  in  dem  das  Projekt  erläutert  und  seine  
Vereinbarkeit  mit  den  Anforderungen  des  hydrogeologischen  
Schutzes  und  Umweltschutzes  nachgewiesen  wird.  

  

6.  An  den  Zufahrtsstraßen  zu  den  Kastanienwäldern  sind  
unbedingt  Schilder  anzubringen,  die  über  die  WaldakHvität  
informieren.  

  

7.  Das  Einsammeln  von  Kastanien  ist  dem  Verwalter  des  
Kastanienhains  vorbehalten.  
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Bäume, die  
für eine unbefristete Alterung bestimmt 

sind 

l  Um die biologische Vielfalt sowohl des Hoch- als auch 
Niederwaldes zu erhalten und zu erhöhen, ist die Identifizierung 
und Freigabe von mindestens einem Baum je fünftausend 
Quadratmeter oder ein Teil des Nutzwaldes als Alterungsbäume 
zwingend erforderlich. Bäume können gruppenweise als 
Alterungsbäume freigegeben werden. Die Freigabepflicht gilt 
auch beim Kahlschlag von Hoch- oder Niederwäldern.  

l  Esskastanienhaine sind von der Freigabepflicht 
ausgenommen. Dies gilt auch für Wälder, die gemäß den 
Artikeln 58, 59, 60 und 61 instand zu halten sind. 
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l  Es wird darauf hingewiesen, dass die 
forstwirtschaftlichen Arbeiten (die Kastanienwälder sind 
gemäß den vorherigen regionalen Bestimmungen den 
Wäldern gleichgestellt) nicht ein Wechsel der 
Zweckbestimmung der Flächen, die Gegenstand des 
Eingriffs sind, darstellen, sondern eine Änderung der 
Betriebsform von Niederwald mit Überhälter und/oder 
vorübergehendem Nutzwald auf Hochwald und 
Kastanienwald. 

 

l  Aus diesen Gründen unterliegen sie nicht dem 
Verfahren des Regionalgesetzes Nr. 31 vom 5.12.2008 
(Umwelt - Landschaft) 

Präzisierungen 
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ORTSBESICHTIGUNG  
DURCHFÜHRBARKEIT
S-STUDIE 
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Flurstück 
…….. 

Flurstück 
…….. 
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Flurstück …….. Flurstück …….. 
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Flurstück Nr. Mittl. Höhe ü.M. 

1398 555 m 

1085 580 m 

4023 525 m 

4024 525 m 

4078 500 m 

Flurstück Nr. Forsttypologie 

1398 Kastanie - Buche und Buchenwald 

1085 Kastanie - Buche 

4023 Kastanie - Buche 

4024 Kastanie - Buche 

4078 Laubmischwald 

•  Höhenmessung  

  

•  Forstplanung  

•  Forstwirtscha^liche  
BesHmmung  

Flurstück Nr. Forstzweck 

1398 Produktion - Schutz 

1085 Produktion - Schutz 

4023 Erholung 

4024 Erholung 

4078 Produktion - Schutz 
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STUDIE UND 
PLANUNG 
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Nr. 3 Parzellen 
Oberfläche – 70505 qm 
Nr. 252 gezählte Pflanzen 
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•  Brinzio 25 % 

•  Castello Cabiaglio 
44 % 

•  Orino 21 % 

•  Genossenschaft 
außerhalb des 
Gebiets  

   (Azzio, Barasso, 
Comerio, Luvinate, 
Casalzuigno) 10 % 
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Gemeinde Castello Cabiaglio 
Ort Ca di Asen 
Oberfläche 14880 qm 
Anz. Besitzer: 7 
Anz. Katasterparzellen: 18 
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Gemeinde Castello Cabiaglio 
Ort Fornaci 
Oberfläche 37830 qm 
Anz. Besitzer: 6 
Anz. Katasterparzellen: 15 

4800



4801www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Gemeinde Brinzio 
Ort Pomirolo 
Oberfläche 17795 qm 
Anz. Besitzer: 8 
Anz. Katasterparzellen: 12 
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Gemeinde Castello Cabiaglio 
Ort Ca di Asen 
Oberfläche 14880 qm 
Anz. gezählter Kastanienpflanzen: 97 
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Bodenortung  mit  
GPS  und  

Datenverarbeitung  
mit  GIS  
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Studien-, Planungs- und Projektphase 
q  EINRICHTUNG DER BAUSTELLE 
 
q  ORDENTLICHE WARTUNG FORSTSTRASSEN PFLEGE 

DES KASTANIENHAINS MIT SCHNEIDEN INVASIVER 
PFLANZEN 

 
q  AUSGEIZEN VON KASTANIEN  
 
q  KASTANIENSCHNITT BODENBEARBEITUNG ZUR 

VORBEREITUNG AUF ANBAU UND SÄEN  
 
q  ANBAU NEUER ESSKASTANIEN 

q  WIEDERHERSTELLUNG DER GRASFLÄCHE 
„GRÜNVERBAUUNG“ BAU UND AUFSTELLUNG EINES 
INFOSTÄNDERS 
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Markiernachweis 
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Schnittanzeige 

4809



4810www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

OPERATIVE 
RÜCKGEWINNUNG 
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•  Die  Wiederherstellung  der  alten  Waldstruktur  
(meist  80-‐120  Pflanzen/Hektar).  

•  Hierzu  sind  folgende  SchriWe  erforderlich:  

  -‐  Schneiden  und  Räumen  des  verwilderten  
Baumbestandes  wie  Kastanien,  Linden,  Birken,  
Scheinakazien,  Kirschen,  ZiWerpappeln,  Eschen  
etc.;  Pflege  und  Ausgeizen  befreiter  
Kastanienbäume;  

  -‐  BeseiHgen  alter,  weniger  krä^iger  oder  
schlechter  geformter  Kastanienbäume;  

  -‐  BeseiHgen  der  Pflanzenabfälle  (Material,  das  
eine  ordnungsgemäße  Bewirtscha^ung  des  
zurückgewonnenen  Waldes  verhindert  und  eine  
potenzielle  Quelle  für  die  Verbreitung  von  
Pflanzenkrankheiten  darstellt)  durch  Hacken  oder  
eventuell  KomposHeren  im  Wald.  

•  Die  Kosten  variieren  je  nach  verwildertem  
Zustand  und  Baumdichte  zwischen  €  1.50  €/qm  
und  3  €/qm.    
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WALD NICHT IN BRAND SETZEN 
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•  Der  spontan  entstandene  Baumbestand  stellt  für  Fruchtpflanzen  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  
Verfügbarkeit  von  Licht,  Wasser  und  Nährstoffen  im  Boden  ein  großer  Störfaktor  dar.      

•  Die  Kronen  dieser  Kolonisatoren  stehen  in  Konkurrenz  zu  denen  der  Kastanie  und  behindern  ihr  
Wachstum  und  die  Fruchtbildung,  die  bekanntermaßen  an  den  Jahrestrieben  erfolgt.  

•  Es  empfiehlt  sich,  alle  unerwünschten  Pflanzen  mit  einem  Kahlhieb  auf  den  Stock  zu  setzen:  junge  
Überhälter  von  Buchen,  Fichten,  Lärchen,  Roteichen,  heruntergekommenen  Kirschen,  Bergahornen,  
Eschen,  junge  Überhälter  von  Sommereichen,  Birken  und  einige  aus  Samen  gezogene  junge  
Kastanienbäume  sowie  Stockausschläge.    

•  Für  jeden  Wurzelstock  einer  Kastanie  müssen  die  am  besten  entwickelten  Stockausschläge  an  ihrem  
Standort  gelassen  werden,  damit  die  verkümmerten,  überreifen  oder  am  Ende  ihres  Lebenszyklus  
angekommenen  Individuen  ersetzt  werden.  

•  Vom  SchniW  sollten  ausgebildete  Pflanzen  für  die  unbegrenzte  Alterung  (gelbe  Markierung)  auch  
anderer  Pflanzenarten  verschont  bleiben.  

  

•  Starke,  gesunde  und  krä^ige  Kastanienbäume  mit  geradem  Scha^,  die  aus  einem  Samen  oder  
Wurzelstock  stammen,  werden  nach  Abschluss  der  Forstpflege  mit  den  typischen  Sorten  des  Gebiets  
veredelt.  Die  Esskastanien  sind  dagegen  Gegenstand  von  Rückgewinnungsmaßnahmen.  
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Eine Studie über die 
Sicherheit auf der 
Baustelle erstellen 
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Immer in kompletter 
Sicherheit arbeiten 
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Wurzelstöcke Überhälter 
oder 
Esskastanie Wildlinge 

Vorzunehmende 
Schnitte 

Nicht zu schneidende 
Pflanzen 

Um dem Forst wieder sein ursprüngliches Aussehen zurückzugeben, werden zum 
Abschluss der Reinigungsarbeiten am Grundstück alle Büsche und Sträucher sowie 
die invasive Vegetation, Kleinholz und Schnittreste durch Hacken beseitigt; die dabei 
entstandenen Reste bleiben vor Ort  
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l  Während des Säuberungsschnitts werden 
auch Pflanzen und trockene, kranke oder 
gebrochene Schösslinge, die als 
Infektionskeime für gesunde Schösslinge 
dienen, entfernt. 

  
l  Die Holzbringung erfolgt auf dem Landweg an 

den Katasterwegen, die bereits in den 
untersuchten Parzellen vorhanden sind. Mit 
einer Traktorwinde wird das Material nur vom 
Fällbett bis an den Rand des Rückewegs 
transportiert, wo ein Hydraulikkran es auf 
Lastwagen oder Anhänger lädt. 
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• Beim  
Beschneiden  
dürfen  die  
nahen  Bäume  
nicht  
beschädigt  
werden  
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•  Einer  der  offensichtlichsten  Aspekte  in  einem  
verlassenen  Fruchtwald  sind  die  mehr  oder  
weniger  jungen,  entwickelten  dichten  Triebe,  
die  den  Hals  ausgewachsener  Bäumen  
kronenförmig  umgeben:  Das  sind  die  so  
genannten  Ausschläge,  Wurzeltriebe,  die  den  
produkHven  Zweigen  in  ihrer  Entwicklung  
wertvolle  Nährstoffe  entziehen  und  den  
Zugang  zur  Pflanze  und  den  SchniW  
erschweren.  

  

•  Sie  müssen  mit  sauberen  SchniWen  bündig  
zum  Scha^  geschniWen  werden.  Dabei  sollten  
Risse  oder  Brüche  unbedingt  vermieden  
werden,  um  den  Ausbruch  gefährlicher  
InfekHonen  zu  vermeiden.    

Ausgeizen 
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VORHER NACHHER 

4826



4827www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu 4827



4828www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

•  Mit  dem  SchniW  bezweckt  man,  die  Baumkrone  
wieder  ins  Gleichgewicht  zu  bringen,  die  
VegetaHonskra^  der  Zweige  zu  sHmulieren  und  
den  Fruchtzweigen  mehr  Licht  zu  geben,  was  die  
Fruchtgröße  verbessert.  Die  Art  von  
anzuwendendem  SchniW  und  die  damit  
verbundenen  Kosten  hängen  vom  
pflanzengesundheitlichen  Zustand  des  Baums  ab.  

•  Insbesondere  unterscheidet  man  zwischen:  

  -‐  Gesundschneiden:  detaillierte  BeseiHgung  der  
toten  oder  schwachen  Baumkronenteile;  

  -‐  �e���n�un�sschni�:  Senkung  und  
Neuausrichtung  der  Baumkrone  von  Bäumen,  
die  lange  Zeit  nicht  gepflegt  wurden;  

  -‐  Köpfung:  drasHscher  Eingriff,  der  die  
Baumkrone  von  der  Basis  der  
Hauptverzweigungen  kompleW  beseiHgt.    

Beschneiden 
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•  Die  Esskastanie  muss  wie  alle  anderen  Fruchtbäume  regelmäßig  
geschniWen  werden.    

•  Die  Krone  der  fruchtbildenden  Kastanien  ist  nach  vielen  Jahren,  in  
denen  in  den  gegenständlichen  Gebieten  keine  Kultureingriffe  
vorgenommen  wurden,  unregelmäßig  und  zerzaust  und  weist  
dichte  sowie  sehr  spärliche  Teile  sowie  Äste  auf,  die  aufgrund  von  
Krankheiten  oder  mangelndem  Licht  abgestorben  sind.    

•  Der  SchniW  nutzt  die  natürliche  Fähigkeit  der  Kastanie,  die  
beseiHgten  Baumkronenteile  schnell  zu  regenerieren,  indem  
anstelle  der  alten,  verkümmerten  Äste  neue,  produkHvere  
ausgewählt  und  gerichtet  werden.    

•  Dies  muss  gleichzeiHg  zum  SchniW  der  lebenden  Äste  durchgeführt  
werden,  um  die  Form  der  Pflanze  wiederherzustellen.  

•  Zusätzlich  zu  den  abgestorbenen  Teilen  werden  auch  die  älteren,  
kranken  Teile  enpernt,  die  sich  nicht  mehr  erholen  können.  Das  
dabei  entstehende  Restmaterial  muss  weggebracht  und  vernichtet  
werden,  insbesondere  dann,  wenn  es  vom  ansteckenden  
Kastanienrindenkrebs  oder  von  der  Tintenkrankheit  infiziert  
wurde.  Dies  gilt  auch  für  die  ausgetrockneten  Teile,  da  viele  
pathogene  Pilze  auch  auf  totem  Holz  leben  und  sich  vermehren  
können.    
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Schnittkriterien 
•  Die  SchniWe  werden  mit  sehr  scharfen  und  sauberen  Werkzeugen  
durchgeführt,  um  einwandfreie,  regelmäßige  SchniWe  zu  erzielen  und  das  
InfekHonsrisiko  zu  minimieren.  Bei  sich  verHkal  entwickelnden  Ästen  sind  die  
SchniWe  schräg  vorzunehmen,  damit  das  Wasser  besser  abtropfen  kann.    

  

•  Eingriffe  an  Hauptästen  (Zweige  erster  und  zweiter  Ordnung)  sind  möglichst  zu  
vermeiden,  um  sowohl  die  Hauptstruktur  des  Baums  zu  erhalten  als  auch  das  
InfekHonsrisiko  (große  Schniqlächen)  und  die  übermäßige,  unordentliche  
ProdukHon  neuer  Triebe  zu  begrenzen.    

  

•  Ist  dies  nicht  möglich,  sollte  man  versuchen,  eine  gleichmäßige  Struktur  der  
Baumkrone  zu  gewährleisten.  Wenn  man  große  Äste  enpernen  muss,  sind  drei  
SchniWeingriffe  vorzunehmen:  Zuerst  schneidet  man  die  untere  Seite  des  
Zweigs  bis  zu  1/3  seines  Durchmessers  ein,  so  dass  die  Rinde  nicht  zerrissen  
wird;  beim  zweiten  SchniW  wird  der  Ast  knapp  über  dem  ersten  SchniW  
abgeschniWen;  mit  dem  letzten  SchniW  wird  der  Stumpf  beseiHgt,  wobei  
darauf  zu  achten  ist,  dass  der  „Kragen“  nicht  beschädigt  wird.    
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•  Der  Kragen  setzt  sich  aus  den  übereinander  liegenden  Geweben  von  Stamm  und  Ast  zusammen  und  isoliert  den  
verbleibenden  Zweigteil,  so  dass  sich  eventuelle  InfekHonen  am  Stamm  nicht  ausbreiten  können.  

    

•  Ein  Ast  sollte  immer  vollständig  enpernt  werden,  indem  der  SchniW  an  der  Ansatzstelle  über  dem  Kragen  oder  der  
Gabelung  hinaus  erfolgt,  ohne  dass  Stümpfe  zurückbleiben.  

  

•  Das  Kürzen  der  Äste  sollte  immer  knapp  über  einem  Knoten  -‐  bei  einer  seitlichen  Knospe  -‐  oder  knapp  über  einem  
Ast  durch  den  sogenannten  „HinterschniW“  erfolgen.  In  diesem  Fall  ersetzt  der  freigesetzte  Ast,  der  sogenannte  
„Leitzweig“  die  Spitze:  Er  muss  daher  krä^ig  und  dominant  sein.  Schließlich  ist  ein  geeignetes  
Durchmesserverhältnis  zwischen  den  Zweigen  einzuhalten:  Der  Durchmesser  des  Ersatzzweiges  muss  mindestens  
1/3  des  Astes  betragen,  an  dem  es  angesetzt  ist.    

Kallus-Wulst 

korrekter  
Schnitt 

 
Kragen 

Äste im Baumstamm 
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vorher   nachher  
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Fräsen/Hacken 
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In den Bereichen, in denen sich durch die 
Reinigungsschnitte ev. Hohlräume bilden, 
müssen Neubepflanzungen oder Pfropfungen 
vorgenommen werden. 
 

Aus Samen stammende Wildlinge oder 
Stockausschläge einer bestimmten Qualität, 
die während der Pflegeeingriffe absichtlich 
freigesetzt werden, können mit 
hochproduktiven lokalen Sorten veredelt 
werden (Kronen- oder Spaltveredelung), damit 
die Qualität und Quantität der erzielten 
Früchte erhöht wird.  
 

Um einige Kastanienwälder wieder 
aufzubauen, sollten bei Bedarf auch neue 
Kastanienbäume gepflanzt werden, die in 
Baumschulen oder direkt auf dem Feld in 
einem Abstand von ca. 10 m voneinander 
oder von den bereits auf dem Grundstück 
stehenden Pflanzen unter Verwendung 
gebietstypischer Sorten veredelt wurden. 

Neuer Anbau 
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l  Neue Bäume sollten im Herbst nach dem Laubfall und vor dem Frost 
(diese Phase tritt in etwa im November und Dezember auf) oder im Frühjahr 
(von Anfang März bis Ende April) gepflanzt werden, jedoch immer mit 
Pflanzen, die sich in der Vegetationsruhe befinden. 

l  Möglichst Pflanzen mit entblößter Wurzel kaufen, da die Größe und das 
Gewicht beim Transport geringer ausfallen und die Pflanzung leichter 
vorbereitet werden kann. Der einzige Nachteil ist die Notwendigkeit, die 
Wurzeln mit einer Plane oder Säcken zu schützen, um ein Austrocknen durch 
Sonneneinstrahlung und Luft während des Transports zu vermeiden. Werden 
die Pflanzen nicht sofort eingesetzt, sind sie vorübergehend einzugraben.  

l  Nicht vergessen: Kastanien brauchen saure oder mäßig saure (pH 4,5-6,5), 
höchstens neutrale (pH 7,0), tiefe und frische Böden ohne Wasserstau. Bei der 
Bepflanzung von Flächen, auf denen in der Vergangenheit keine Wälder 
standen, empfiehlt sich eine Bodenanalyse, um ihr Potenzial zu beurteilen. Es 
wird auch zu einer Grunddüngung oder Anreicherung mit organischem, 
Phosphat- und Kalidünger vor dem Tiefpflügen geraten. 
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Pflanzenauswahl in der Baumschule 
für Neuanbau 
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•  Das  richQge  Verfahren  zum  Pflanzen  von  Setzlingen  ist  die  Lochpflanzung,  bei  der  der  
Baum  für  seine  korrekte  Entwicklung  einen  fruchtbaren,  aufgelockerten  Boden  
benöQgt.  

  

•  Erster  SchriM  -‐  Lochvorbereitung:  
•  Den  Boden  leicht  bearbeiten  (Grubbern  oder  Fräsen);  
•  Mit  einem  Pfahl  die  Einlegestelle  markieren;  
•  Die  Löcher  für  den  neuen  Anbau  müssen  ca.  80x80  cm  breit  und  ca.  70  cm  Hef  sein;  
•  Den  Stützpfosten  (Stütze)  in  die  MiWe  setzen.  
  

•  Zweiter  SchriM  -‐  Pflanzenvorbereitung  vor  der  Pflanzung:  
•  Den  Gesundheitszustand  der  Jungpflanzen  überprüfen  (keine  Nekrose);  
•  Die  WurzelschniWe  auffrischen,  indem  neben  den  abgebrochenen  oder  beschädigten  hinaus  

auch  1-‐2  cm  Spitzen  enpernt  werden,  um  die  anschließende  Anlage  neuer  Keimwurzeln  zu  
fördern,  die  für  die  Ernährung  der  Pflanze  unerlässlich  sind;  

•  Vor  dem  Anbau  sollte  das  Wurzelwerk  der  Kastanienpflanzen  desinfiziert  werden,  indem  man  
es  etwa  fünf  Minuten  lang  in  eine  Lösung  aus  20  %  Kupferoxychlorid  (100  g  in  10  Liter  Wasser)  
eintaucht,  um  eine  Fäulnis  durch  Pflanzung  zu  verhindern;  

•  Auf  den  Lochboden  verroWeter  Kuhmist  (10-‐15  kg/Loch)  schüWen,  welcher  dann  mit  einer  ca.  
25  cm  dicken  Erdschicht  bedeckt  wird,  um  einen  direkten  Kontakt  mit  den  Wurzeln  zu  
vermeiden;  

•  Die  Wurzeln  in  eine  Mischung  aus  Feinerde  (2/3  der  Masse),  frischer  Kuhgülle  (1/3  der  Masse)  
und  Wasser  eintauchen.  
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•  DriMer  SchriM  -‐  Pflanzung  der  Jungpflanze:  
•  Auf  den  Boden  die  umgedrehten  Erdschollen  um  den  Pfahl  legen;  
•  Einen  Stab  in  das  Loch  setzen,  der  der  Messung  der  Bodenhöhe  

dient;  
•  Die  Wurzeln  der  Kastanie  liegen  an  der  Oberfläche,  so  dass  die  

PflanzHefe  nicht  über  10-‐12  cm  liegen  darf  und  die  
Veredelungsstelle  aus  dem  Boden  hinausragen  muss;  

•  Einen  Kegel  aus  fruchtbarer  Erde  (die  man  während  des  Aushubs  
getrennt  hat)  um  den  Stützpfosten  herum  bis  zum  Stab  bilden.  
Reicht  diese  nicht  aus,  zusätzlichen  Humus  hinzufügen;  

•  Den  Stab  enpernen,  die  Pflanze  auf  den  Erdkegel  legen  und  das  
Wurzelwerk  gut  verteilen.  Die  richHge  Höhe  des  Wurzelhalses  der  
Pflanze  (Veredelungsbereich)  unbedingt  einhalten;  dieser  muss  
immer  über  der  Bodenoberfläche  sein;  

•  Die  Wurzeln  mit  guter  Erde  abdecken  und  die  Pflanze  leicht  
schüWeln,  damit  die  Erde  zwischen  die  Wurzelzweige  eindringt;  

•  Die  Erde  um  die  Wurzeln  herum  mit  den  Füßen  andrücken;  
•  Ist  das  Loch  fast  vollständig  gefüllt,  ist  nun  sein  Rand  mit  reifer  Gülle  

zu  bedecken  (die  Gülle  darf  die  Wurzeln  und  den  Stamm  nicht  
berühren);  

•  Mit  der  Erde  aus  dem  Untergrund  auffüllen  und  eine  VerHefung  um  
die  Pflanze  herum  bilden;  

•  Am  Ende  der  Arbeiten  muss  sich  die  Jungpflanze  leicht  über  der  
Feldhöhe  befinden,  damit  das  überschüssige  Wasser  am  Fuß  
leichter  ablaufen  kann;                                                                                                

•  Den  Baum  an  der  Stütze  locker  befesHgen,  so  dass  man  der  
Bodensetzung  folgen  kann;  

•  Bewässern.  
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•  Vierter  SchriM  -‐  
zusätzliche  
Arbeitsabläufe  

•  Vor  Wild  schützen  
(Jungpflanzen  sind  
eine  Delikatesse  
für  Hirsche  und  
Rehe,  aber  auch  
für  Ziegen,  die  
vielen  
Wildschweine  der  
Gegend,  
Kaninchen,  Hasen  
und  Füchse);  

•  Bei  Bedarf  je  nach  
Gerüsthöhe  der  
Hauptäste  
schneiden.  
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•  Die  Erde  eines  lange  verlassenen  Kastanienhains,  der  von  Bäumen,  
Sträuchern  und  Gras  überwachsen  ist,  weist  Einstreu  aus  organischer  
Substanz  auf,  die  bereits  zersetzt  ist  oder  sich  gerade  zersetzt.    

  

•  Der  erhöhte  Lichteinfall  auf  den  Boden,  der  durch  die  BeseiHgung  der  
spontan  wachsenden  invasiven  VegetaHon  und  die  Beschneidung  
entsteht,  führt  zu  einer  schnellen  Mineralisierung  der  Einstreu  und  
einer  Erhöhung  der  Fruchtbarkeit.    

  

•  Dies  dauert  natürlich  nur  für  die  unmiWelbaren  Folgejahre  des  Eingriffs  
an:  Aus  diesen  Gründen  sollte  unter  den  zurückgewonnenen  
Kastanienbäumen  reichlich  organischer  Dünger  (reifer  Kuhmist)  
verteilt  werden.    

Die Düngung 
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Geotrupes  stercorarus  
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•  Es  ist  das  charakterisHsche  Element  des  
Kastanienwalds  und  soll  FuWer  liefern,  
wachsendes  Unkraut  und  die  Bodenerosion  
verhindern  sowie  das  Landscha^sbild  
verbessern.    

•  Die  Aussaat  erfolgt  nach  der  Pflege  des  
Kastanienwalds  und  sieht  eine  Mischung  
von  triqesten,  schaWenbeständigen  Arten  
vor,  die  auch  gegen  saure  Böden  resistent  
sind:  Dabei  sollte  man  die  lokale  Flora  noch  
vor  dem  Winterschnee  verwenden.  

•  Eine  eventuell  zweite  Aussaat  sollte  nach  
der  ersten  ForsHnstandhaltung  im  
September/Oktober  durchgeführt  werden.    

Wiederherstellung der Grasfläche 
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•  Eine  AlternaHve  dazu  ist  für  2  aufeinander  
folgende  Jahre  nach  der  
Wiederherstellung  die  Vermahlung  der  
sich  entwickelnden  advenHven  
VegetaHon.  

    

•  Die  BeseiHgung  des  aufdringlichen  
Baumbestands  führt  zu  einem  größeren  
Lichteinfall  am  Boden,  was  die  Ansiedlung  
und  Entwicklung  von  neuen  Krautarten  
fördert.    

•  Um  das  Wachstum  von  Unkraut  zu  
vermeiden,  sollten  diese  Pflanzen  
zerkleinert  und  vermahlt  werden,  damit  
nur  den  Krautpflanzen  Platz  gemacht  
wird,  die  den  Rasen  erneuern.  
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ENDE DER ARBEITEN 
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Allgemeine Projektanmerkungen 
Rückgewinnungsfläche – 50977 qm 
Ermittelte Kastanienpflanzen – 252 
Beschnittene Pflanzen – 85 
Aus dem Schnitt erzielbares Holz – 471 cbm 
Kleinholz aus Schnitt- und Ausgeizarbeiten – 60 cbm 
Aussaat lokaler Heublumen – 46706 qm 
Neuer Kastanienanbau – 180 
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Infoständer über 
Kastanienholz 
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DURCHSCHNITTLICHE 
AUSGABEN FÜR DIE 
WIEDERHERSTELLUNG 
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Tätigkeiten zur Wiederherstellung eines Kastanienhains Ausgaben Prozentsatz 

Pflege von Kastanienwäldern 
€ 5,232.00 38 

Ausgeizen 
€ 900.00 7 

Schneiden der Esskastanien 
€ 4,250.00 31 

Anbau neuer Esskastanien und Veredelung 
€ 1,680.00 12 

Düngung 
€ 700.00 5 

Wiederherstellung der Grasfläche 
€ 900.00 7 

Gesamtbetrag € 13,662.00* 100 

Die  Kosten  für  das  Projekt  und  die  Markierung  wurden  nicht  berücksichQgt.  

*ohne  MwSt.  

um  5-‐10  %  geneigte  Böden:  um  10  %  erhöhte  Zeit  
um  10-‐20  %  geneigte  Böden:  um  20  %  erhöhte  Zeit  
um  20-‐30  %  geneigte  Böden:  um  40  %  erhöhte  Zeit  
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ANDAMENTO ECONOMICO
COSTI RIPRISTINO n° 1 Ha di SELVA CASTANILE
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EIN GUT GEPFLEGTER KASTANIENHAIN IST 
DER KLARSTE UND EINFACHSTE BEWEIS 
FÜR DIE MÖGLICHE SYMBIOSE, DIE DER 

MENSCH  MIT SEINER UMGEBUNG 
SCHAFFEN KANN. DABEI IST MIT DER 

UMWELT EINE BEZIEHUNG 
AUFZUBAUEN, DIE IM ZEICHEN DER 

NACHHALTIGEN NUTZUNG DER 
RESSOURCEN STEHT UND SEINEM 

LEBEN UND DER UMWELT MEHRWERT 
HINZUFÜGT. 
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c/o Villaggio Cagnola, Strada Provinciale Rasa  

21100 – Rasa di Varese (VA) 

info@consorziocastanicoltori.it 

«Cooperativa Agricola 
Consorzio Castanicoltori di 

Brinzio-Orino-Castello 
Cabiaglio» 

Diplomlandwirt  Massimo  Raimondi  

Fachberater    
«CooperaHva  Agricola  Consorzio  Castanicoltori  di  Brinzio-‐Orino-‐Castello  

Cabiaglio»  
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Diplomlandwirt Massimo Raimondi 

Viale Vittorio Alfieri n. 21 - 21052 - Busto Arsizio (VA) - 
Italien 

Tel. +39 0331 631038    Handy +39 340 6168466   
mmraimond@virgilio.it    www.massimoraimondi.too.it 
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