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Die plastische Art der inneren runden Kronengestaltung erinnert an die von der Esche.



Eschen- (eingerahmt) und Walnussborke (links) sehen sehr ähnlich aus



Auch die Blätter ähneln sich. 



Das Blätterdach der Walnuss ist lichtdurchlässig und macht durch die gefiederten Blätter einen recht lebendigen 
Eindruck. Die zu erwartende üppige Vegetation unterhalb der Krone bleibt aber durch das Juglon aus , das aus 
den abgefallenen Blättern ausgewaschen wird und das Krautwachstum unterdruckt.



Die Walnuss treibt, als einer der letzten unserer Bäume, erst Ende Mai ihr Laub und verliert es im Herbst 
als einer der ersten. Auch hier ist sie der Esche ähnlich.



Die Fiederblättchen des Eschenblattes 
(oben) werden im Herbst einzeln 
abgeworfen, wobei der Blattspindel 
zunächst stehen bleibt.

Bei der Walnuss (rechts) bildet das 
Endfiederchen mit dem Blattspindel eine 
Einheit und wird mit diesem abgeworfen. 



Im Vergleich zur Esche (rechts) nimmt das Walnusslaub richtig Herbstfarbe an!



Das leuchtende Gelb verwandelt sich schon bald in das charakteristische „Nussbraun“, das 
ausgeprägte Grautöne enthält. 



Mit der Eiche hat die Walnuss (rechts) die starke terminale Stauchung in den 
Jahrestrieben gemeinsam, was in älteren Baumkronen zum typischen 
„gezackten“ Astverzweigungsmuster führt.



Typisch für Walnusszweige ist das durchgehend luftige, in Kammern gefächerte Mark. 



Die seitenständigen, blattlosen und gelbgrünlichen Pollenkätzchen hängen steif hinunter, während 
die einzelnen Fruchtblütchen mit ihren hellfarbenen Narben endständig und aufrecht in 
1 bis 4-(5) blättrige Ähren an beblätterten Sprossen stehen.



Abb. 40  Ährchen mit vier Fruchtblüten..



Frischer Trieb mit 
endständigem 
Fruchtstand und zwei 
jungen Früchten.



Längsschnitt durch eine junge Walnussfrucht. Die Samenblase ist mit einer salzig schmeckenden Flüssigkeit ausgefüllt und 
von der Testa umgrenzt. Diese bleibt vorerst beim Wachstum der Frucht zurück, wodurch ein Lumen entsteht. Der Ort der 
Wurzelspitze des zukünftiges Embryos ist schon vorgebildet und richtet sich zur Nussspitze. 



In der zweiten Juli-Hälfte kommt das Fruchtwachstum zu Ende. Unmittelbar setzt eine weitere Differenzierung 
und Verdichtung der Substanz der Fruchtwand und des Samens ein, wobei das Exocarp verholzt und die 
Keimsubstanz aus dem Wässrigen geliert. In dem Gel werden erste Faltungen sichtbar (rote Pfeile).



Abb. 57  oben: Entwicklungsstadien des Samens von Juglans regia. Das 
einzelne Keimblatt wird eingeschnitten, bevor es sich mancherorts 
aufwölbt und umstülpt und es schlussendlich zur komplizierten 
räumlichen Struktur kommt. Diese Entwicklung spielt sich zunächst im 
„Halbflüssigen“ ab! rechts unten: räumlich schematisierte Keimpflanze

aus Troll 1957, verändert







unten: proportionales Wachstum des Walnusssamens (Stadium 1 bis 4 - transversale Ansicht, Stadium 5 
und 6 - mediale Ansicht).   * Hilum (Eintrittstelle der nährenden Leitbündel in den Samen) Die 
Wurzelspitze zeigt jeweils nach oben (in Stadium 6 ist das Embryo frei präpariert) zur Nussspitze. 

oben: räumliche Orientierung des Samens und des Scheidewandsystems der Frucht; die beiden Septen 
stehen im rechten Winkel zueinander (in ihrer Überkreuzung läuft die nährende Leitbündel)! Ihre 
unvollständige Ausbildung hängt mit der zentrale Stellung des Embryos zusammen.

aus Troll 1957, verändert



Gewaltsam aus ihrem Bolster herauspräparierte und angeknackste, unreife Walnuss. Die vielfältigen 
Wölbungen des Samens (mit gelblicher Samenhaut) sind in dem weißen Endocarp äußerlich vorgebildet. 
Auch das verholzte Exocarp ist durchstrukturiert. 



Das „Polster“ der Walnussfrucht – welche botanisch gesehen nicht zur eigentlichen Frucht gehört –
bleibt grün bis die Nuss entlassen ist und wird erst später vom Baum abgeworfen. 



Reifende Walnuss (Ende September, aufgeschnitten);

Die Nussfrucht löst sich schon aus ihrem Bolster, noch bevor 
letzterer erste Risse zeigt und aufspringt. 



Für die Signaturlehre des Mittelalters und der frühen Neuzeit ergaben sich aus der 
äußeren Ähnlichkeit des Walnusssamen mit dem menschlichen Gehirn Hinweise für 
eine therapeutische Anwendung. 



Gerhard Madaus
Juglans regia ist ein gutes Blutreinigungsmittel und 
Roborans, das besonders gern bei lymphatisch-
skrofulöser Diathese gegeben wird. Im einzelnen 
verordnet man das Mittel innerlich und äußerlich (in 
Form von Bädern, Umschlägen und Spülungen) bei 
Skrofulose, Drüsenschwellungen und -schwäche, 
Rachitis, Knochenerkrankungen, insbesondere 
Karies, Augenkatarrh, allgemeiner Schwäche, 
Zahnfleischerkrankungen und Zahnlockerung; auch 
bei „linksseitigem Seitenstechen“ soll es gut wirken.

Ausgezeichnet wirkt es bei allen Dermatopathien 
wie Akne, Eiterausschlag mit großen Pusteln, 
herpetiformen Exanthemen, Bäckerkrätze (hier von 
Hauer sehr gelobt), Favus, Crusta lactea und Tinea 
capitis. Bei Fußschweiß können Walnußfußbäder 
gute Dienste leisten. In seiner blutreinigenden 
Eigenschaft hat sich das Mittel auch bei 
chronischem Merkurialismus, Rheuma und Gicht 
bewährt, erwähnt wird es auch bei Arteriosklerose 
und Gedächtnisschwäche.

Weiter wird Juglans regia als gutes Stomachikum 
und leichtes Purgans zur Stärkung des 
Gastrointestinaltrakts, bei leichter Verschleimung, 
Appetitlosigkeit und Obstipation der Schwangeren, 
aber auch bei Durchfall gern gegeben.



Inhaltsstoffe:
• Bis zu 10% Gerbstoffe vom Ellagitannintyp.
Naphthochinonderivat Juglon (5-Hydroxy-1,4-
naphthochinon).
Flavonoide: Hyperosid, Quercitrin, Quercetin und 
Kämpferol.
Zimtsäurederivate: Unter anderem Kaffeesäure und p-
Cumarsäure.
Ätherische Öle: Caryophyllen, Germacren D, (E)-β-
Ocimen, β-Pinen und Limonen.
bis zu 1 % Vitamin C

Forschung:
Schutz vor Diabetes (Typ 2) 
Blutdruck senkend
Prostatakrebs scheint gebremst zu werden



Juglone is currently being studied for its anticancer 
properties. It has been shown to decrease the 
probability of intestinal tumors in rats that have 
been exposed to carcinogens. One of the potential 
pathways through which juglone achieves its 
anticancer properties is through the formation of 
the semiquinone radical; the semiquinone radical 
causes superoxide anion radicals to form which can 
lead to apoptosis when present in large 
concentrations. This conversion from juglone to 
semiquinone radical that causes the superoxide 
anion radical to form takes place in the 
mitochondria as well as the cytosol.

Chen, L; Na-Shun, B. Y.; Zhang, J; Yu, J; Gu, W. W. (Jun 2009). "Effect of 
juglone on the ultrastructure of human liver cancer BEL-7402 cells". Nan Fang 

Yi Ke da Xue Xue Bao. 29 (6): 1208–11. PMID 19726363.

Walnuss und Tumorerkrankungen

http://xuebao.jlu.edu.cn/yxb/EN/abstract/abstract4445.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/PMID_(identifier)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19726363


Homöopathie

• bei eitrigen Hautausschlägen, sowie bei Ekzemen und 
Akne sowie Abszessen in den Achselhöhlen

• Gerötete Flecken, kleine Pusteln auf der Haut
• Hautjucken beim Warmwerden
• Leberschmerzen mit Gelbsucht
• Blähbauch mit häufigem Aufstoßen
• Milchschorf
• Mitesser, Akne
• Schwindel und Hinterkopfschmerz. 
• Augen und Ohren brennen, es entwickeln sich 

Gerstenkörner und eitrige Pusteln. 
• Appetitlosigkeit wechselt mit starkem Verlangen nach 

Essen und konsekutivem Völlegefühl, Sodbrennen 
und Schluckauf. Trockene Mundschleimhaut, die 
Zunge ist angeschwollen und weiß belegt. 

• Die Patienten berichten über Herzklopfen und 
Brustenge.

• Nachts Juckreiz in der Analregion, schläft unruhig.
• Der rechte Arm und die rechte Hand zeigen sich 

schwach und schmerzhaft. 
• Männer neigen zu vermehrten Erektionen, leiden 

unter Brennen im Penis nach dem 
Geschlechtsverkehr.



Juglans regia Vademecum

Verstärkt die leibgebundene Aktivität der 
Empfindungsorganisation, des Astralleibes im 
Verdauungsprozess. Dies ermöglicht eine stärkere Präsenz 
des Seelischen in der Verarbeitung und Integration der 
Sinneseindrücke. Die Aufmerksamkeitsspanne und die 
Kräfte des Denkens nehmen zu.



Juglans regia

• Ganz reale Darstellung der Transformation des 
Jupiter-Zinn-Impulses (Frucht) ins Saturnisch-
bleierne (Same) als Gleichnis für die Polarität 
des aufbauenden Darmes und des abbauenden 
Gehirns. 

• Konkrete Darstellung, wie ein fruchtbarer 
Gedanke auskristallisiert und intellektuell iridisch 
wird. 

• Immer da einsetzbar, wo Menschen zu viel von 
einer Kuh und zu wenig von einem wachen 
Nagetier haben



55jährige Patientin mit Z.n. Handgelenksfraktur nach 
Motorradunfall mit Wortfindungsstörungen pop.

• Bei einem Motorradunfall 2018 hat sich die Patientin das HAG zertrümmert. 3 
Vollnarkosen in der Folge. Seither bestehen Wortfindungsstörungen, verwechselt sie 
Worte. Starker Heißhunger, viel und gerne Süß, früher 72kg, jetzt 95kg, 

• 3 Monate später:
• Auf Juglans regia comp. Kopfschmerzen in der Stirn, stechend für 1-2h, danach 

besser. Wortfindungsstörungen fast vollständig weg. Keine Verstopfung mehr, kein 
Heißhunger mehr. 



Juglans regia comp = Leberdemenz

Eigene Forschung: Demenz nach vielen Narkosen und bei erhöhten 

Leberwerten 2-3x /Woche s.c. für 6 Wochen. Enthält die Walnuß, Zinn 

und Kalium phosphoricum, die alle die Leber in ihrer Funktion stärken. 

Häufig schnelle Verbesserung der Leberwerte, Besserung von 

Wortfindung und Gedankenkraft.




