
Edelkastanien 
⁄  Seelenwärmer im Herbst 

Im Oktober, wenn die Tage kürzer und trüber werden, bedecken die wohlbekannten Früchte 

der Edelkastanie den Weg an der Grenze zum Kindergarten Oberzil. 

Die begehrten Maroni, die uns auf dem Jahrmarkt 

zuerst die klammen Finger und später den Magen 

wärmen, sind meist zu zwei oder drei in den be-

dornten Fruchtbecher eingeschlossen. Dieser 

springt schon beim Reifen am Baum vierklappig 

auf, fällt aber typischerweise mit den reifen Maro-

ni ab und wirkt beim Auftreffen auf dem Boden als 

Stossdämpfer. Ausserhalb des wehrhaften Frucht-

bechers sind die Kastanien ihren menschlichen 

und tierischen Liebhabern nahezu schutzlos aus-

geliefert. Dies ist auch gut so, denn die Ausbrei-

tungsstrategie der Edelkastanie geht nur auf, 

wenn sie gerne gefressen wird. Es handelt sich 

nämlich um eine Versteckfrucht, die von Nagetie-

ren und Vögeln als Wintervorrat gesammelt und 

versteckt wird. Einige Vorratslager gehen verges-

sen, andere werden nicht vollständig aufge-

braucht. Aus den übriggebliebenen Früchten kön-

nen sich neue Kastanienbäume entwickeln. Die 

hohen Verluste, welche sich durch den Verzehr 

ergeben, sind einkalkuliert und werden durch 

reichlichen Fruchtansatz kompensiert. Alte Bäume 

können bis zu 300 kg Früchte pro Jahr produzie-

ren. Der Tiertransport vergrössert die Ausbrei-

tungsdistanz der Kastanie beträchtlich. Bleibt die-

ser aus, können sich die Früchte kaum über die 

Kronentraufe hinaus ausbreiten. Ihre asymmetri-

sche, einseitig abgeflachte Form lässt Kastanien 

äusserst schlecht rollen. 

Die Edelkastanie ist eine alte Kulturpflanze milder 

Lagen. Ihr wilder Vorfahre hat die Eiszeiten in süd-

lichen Rückzugsräumen überdauert. Man vermu-

tet diese an den Südhängen des Kaukasus, an der 

Südküste des Schwarzen Meeres, im Nahen Os-

ten sowie in Italien und Spanien. Ohne menschli-

ches Zutun hätte sich die Edelkastanie wohl kaum 

über diese Räume hinaus ausbreiten können. Die 

Römer verbreiteten die Edelkastanie in Mitteleuro-

pa und in der Schweiz. Vor allem im Tessin brach-

te man dem Neuankömmling hohe Wertschätzung 

entgegen, die bis weit ins letzte Jahrhundert un-

gebrochen anhielt. Edelkastanien fanden Verwen-

dung als stärkehaltiges und lagerfähiges Grund-

nahrungsmittel, lieferten Brenn- und Bauholz, 

Laubstreu für die Ställe und Winterfutter fürs Vieh. 

Sie wurden als Fruchtbäume in Selven gepflanzt 

oder gediehen als Niederwald (Palina), dem die 

Rebstickel für den Weinbau entnommen wurden. 

Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten machten 

die Edelkastanie in der Südschweiz zu einem weit 

verbreiteten Baum. In der traditionellen Kulturland-

schaft spielt sie eine wichtige Rolle und umgibt als 
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Edelkastanie (Castanea sativa): Frucht mit stacheligem Fruchtbecher (links), blühender Zweig mit männlichen und weiblichen Blüten (Mitte), Kastanienselven von Collinasca (TI) im Juli 1901 (rechts) 



Stadt St. Gallen 
Botanischer Garten 
Stephanshornstrasse 4 

9016 St.Gallen 

Telefon +41 71 224 45 14 

botanischer.garten@stadt.sg.ch 

www.botanischergart.stadt.sg.ch 

Kastanienwald zahlreiche Tessiner Bergdörfer. 

Diese Kastanienwälder gehen auf Anpflanzung 

zurück, können sich aber auch bei ausbleibender 

Pflege recht gut halten. Waldbrände sind keine 

Seltenheit. Das nur langsam verrottende Laub der 

Edelkastanie bleibt über Jahre liegen und trocknet 

in den gut besonnten Hängen schnell aus. Die tro-

ckene Laubstreu bietet dem Feuer Nahrung und 

erhöht damit die Waldbrandgefahr. Im Gegensatz 

zu anderen Baumarten erholen sich Edelkastanien 

schnell von einem Brandereignis, indem sie Stock-

ausschläge treiben. An Standorten mit häufigen 

Waldbränden bildet sich nur noch Kastanien-

Buschwald. Entgegen allen Befürchtungen gefähr-

det auch der um 1950 eingeschleppte Kastanien-

rindenkrebs die Tessiner Bestände nicht substan-

ziell. Die aus Ostasien stammende Pilzkrankheit 

hatte zuvor in den USA gewütet und die Amerika-

nische Kastanie (Castanea dentata) praktisch voll-

ständig dahingerafft. Die Edelkastanie ist glückli-

cherweise weniger anfällig und profitiert südlich 

der Alpen von abgeschwächten Erreger-Stämmen. 

 

Endspurt im Jahresthema Gehölze  
Die Ausstellung über Stadtbäume in der Orangerie 

ist zurückgebaut und mit dem herbstlichen Laub-

fall schliessen viele Gehölze die Saison ab. Das 

Thema «Bäume und Sträucher» begleitet uns aber 

noch bis ins neue Jahr hinein. Ab Anfang Dezem-

ber bis Ende Februar präsentieren wir vor dem 

Tropenhaus eine Ausstellung mit den Zweigen 

von 60 einheimischen Gehölzarten im Winterzu-

stand. Für einen Fünfliber gibt es ein reich il-

lustriertes Heft von Ursula Tinner mit Portraits zu 

den ausgestellten Arten. Schon jetzt liegt diese 

instruktive Broschüre im Schriftenstand des Tro-

penhauses auf. 

 

 

 

Garten-Agenda 

 

So 6.11.2022, 10:15 Uhr Durchs Jahr im Massif 

des Maures in Südfrankreich, Vortrag mit Thomas 

Krucker, Treffpunkt Grüner Pavillon. Dieser Sonn-

tagsvortrag findet ausnahmsweise nur vormittags 

statt. 

 

 

Nächste Veranstaltung des Botanischen Zirkels 
 

Di 8.11.2022, 19:30 Uhr Gestein – Boden – Vege-

tation, Vortrag mit Matthias Baltisberger. Präsenz-

veranstaltung im Grünen Pavillon und Zoom-

Livestream. Der Zoom-Link ist auf der Homepage 

des Botanischen Gartens zu finden.  

 

Familienbild mit alter Edelkastanie, Alpe di Brusino, Serpiano, ca. 1900 


