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Die Edelkastanie gehört
zur botanischen Familie der Buchengewächse. Das wichtigste Kennzeichen ist ihre
Frucht, ein verholzender, mit Stacheln versehener Fruchtbecher, in
dem ein hartschaliger
Samen sitzt.
Sie ist eine Baumart mit sehr vielfältigem Nutzen.
Schon die heilige Hildegard von Bingen schrieb
sinngemäß:

Warum eine
Edelkastanie?
Neuanlagen von Edelkastanien sind eine gute
Ergänzung zum herkömmlichen Obstanbau.
Gerade in sehr steilem Gelände, wo Apfel- und
Weinbau nur mit sehr hohem Aufwand bewältigt
werden können, ist die Edelkastanie eine hervorragende Alternative. Aber auch als Folgekultur
von bestehenden auslaufenden Kulturen ist sie
sehr beliebt.

„Alles an ihr macht
stark“.
Holz, Rinde, Blätter und
Frucht - alles lässt sich
verwerten.

Auch aus dem Hausgarten ist die Edelkastanie
nicht mehr weg zu denken. Wer genießt nicht gerne selbst gebratene Kastanien?
Fragen Sie bei uns an, wir informieren und beraten Sie gerne!

Johann Winkelbauer
Siegersdorf 65
8222 Feistritztal
Österreich
Tel: 0043 (0) 3113 / 8700
Mobil: 0043 (0) 664 / 1600979 oder 0664 / 88538255
Fax: 0043 (0) 3113 / 30550
Email: info@besser-wachsen.at
www.besser-wachsen.at
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unsere mission

Bouche de Betizac
Frucht: Sehr große Früchte mit gutem, nussi-

Mit der optimalen Pflege kann man abhängig von der Sorte schon bald mit den ersten
Kastanien rechnen.

Was als Hobby begann wurde für uns nun zur Berufung. Jahrelang waren wir auf Christbaumpflanzen spezialisiert, dann kamen die Edelkastanien
in unserer Baumschule dazu.
Vom Samen über die Veredelung machen wir alles selbst. Nur so können wir eine hervorragende
gleichmäßige Qualität und Affinität der Bäume
garantieren.

gen Geschmack und bräunlichem Fleisch. Geschmacklich die Beste unter den europäischjapanischen Kreuzungen, sehr gut schälbar und
sehr hohe Erträge.

Für die Neuanlage sind besonders Weinbaulagen
mit ausreichend Sonne geeignet. Die Edelkastanie
bevorzugt tiefgründige lockere Sand- oder Kiesböden mit Humus und pH-Werten von 4,5 - 6,0.
Für hohe Erträge sollten Befruchter-Sorten mit eingeplant werden. Der ideale Abstand zwischen den
Bäumen beträgt 10 x 10 Meter. Um frühzeitig hohe
Erträge zu erwirtschaften wird teilweise anfangs
enger gepflanzt und erst später auf den Endabstand reduziert.

Allgemein: Französisch-japanische Kreuzung
mit aufrechtem Wuchs. Als einzige Sorte vollständig resistent gegen die Gallwespe. Resistenz gegen Kastanienrost. Gute Winterhärte,
pflegeleicht und windfest.

Südtiroler Gelbe
Frucht: Sehr große Früchte mit sehr süßem AroWir produzieren ausschließlich im Container um
gute Anwachserfolge zu erzielen. Somit kommen
Sie in den Genuss aller Vorteile von Containerpflanzen.
Wir haben uns auf drei der besten Sorten spezialisiert, die widerstandsfähig und pflegeleicht
sind sowie hohe Erträge erzielen.
Sie sind sowohl für Kastanienplantagen als auch
für Hausgärten geeignet.

ma, die sich leicht schälen lassen. Sehr gute Erträge.
Allgemein: Beste lokale Sorte in Südtirol mit
ausladendem Wuchs. Gute Winterhärte, pflegeleicht und sehr beständig. Benötigt Befruchter
für gleichmäßig hohe Erträge.

H2
Frucht: Viele ansprechend große Früchte mit
sehr gutem Geschmack. Leicht zu schälen.
Auf ausreichende Bewässerung und angemessene Düngung achten!
Edelkastanien lieben das Wasser und danken es
Ihnen mit reichen Erträgen und einer guten Fruchtgröße.

Allgemein: Selektionierter Wildling als idealer
veredelter Befruchter für hohe Erträge unserer
Sorten, dabei selbst ein Massenträger. Aufrechter guter Wuchs, pflegeleicht und sehr widerstandsfähig gegen Schlechtwettereinflüsse.

