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Kurzbeschreibung 

Marbot ist eine traditionelle Sorte aus dem Périgord im Südwesten Frankreichs. Sie ist eine der 

besten Sorten, die sich auch für den frischen Verzehr eignen. Gourmandes und Gourmets, die 

grüne Nüsse oder Schälnüsse zu Beginn der Saison schätzen, greifen sehr gerne auf diese 

Walnuss-Sorte zurück. Dabei ist auch die getrocknete Marbot ein Genuss, zumal sie bei 

empfindlich dünner Schale lieber an der Sonne trocknet als in Trocknungsanlagen. Die Nuss ist 

im Durchschnitt sehr groß und hat einen besonderen Geschmack, der einerseits süß, aber bei 

der getrockneten Nuss auch sehr markant ist. Der Wuchs dieser Sorte ist aufrecht, eher 

schwach bis mittelstark und die Krone leicht formbar weshalb sich die Sorte auch für engeren 

Standraum eignet. Die Sorte gilt als robust und wenig anfällig für Walnusskrankheiten. 

 

 

Namen: Marbot 

Herkunft: Bordeaux, Frankreich 

Habitus:  Mittelwüchsig, aufrecht wachsend 

Phänologie: Mittelspät austreibend und mittelspät blühend; terminal tragend 

Gesundheit: Sorte mit guter Widerstandskraft gegenüber Walnusskrankheiten 

Nuss: Große bis sehr große Nuss; dünne Schale, die Form ist eher breit mit 

wulstiger Naht, Kernanteil durchschnittlich etwa 44%, Kern hell, markanter 

Geschmack; ist von Hand zu knacken und löst sich sehr gut aus der 

Schale. Die Schalen sind nicht bei allen Nüssen fest verschlossen, 

weshalb die Nüsse, um langen Bodenkontakt und Pilzbefall zu vermeiden, 

möglichst herabgeschüttelt und sofort eingesammelt werden sollten 

Sonstiges: Verschiedene Befruchtersorten aus dem deutschen Sortiment oder aber 

die französischen Sorten Meylannaise und Ronde de Montignac. 

Quellen:  CTIFL.fr - Centre Techniques Interprofessionel des Fruits et Légumes. 

 

 (Die Quellen der Sortenbeschreibungen von Walnüssen enthalten manchmal 

widersprüchliche Aussagen. Das liegt nicht zuletzt an der standörtlichen 

Variabilität bestimmter Ausprägungsmerkmale. Wir geben hier die Informationen, 

die sich mit unseren eigenen, den Erfahrungen aus verschiedenen 

Anbaugebieten (Herkunftsgebiete) und den Anbauerfahrungen unserer Kunden 

decken. Sollten Sie zusätzliche oder andere Informationen haben, bitten wir um 

Benachrichtigung, um die Sortenbeschreibungen komplettieren zu können.) 
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