Obstbäume

Die Obstbaumblüte, die ganze
Landstriche in duftige, weiße
Wolken hüllt, ist immer wieder
ein faszinierendes Schauspiel.

im Blütengewand
K

aum ein anderes heimisches Gehölz
ist so beeindruckend in seiner Blütenpracht wie Apfel, Kirsche, Birne & Co.
und da es neben großen Erwerbsobstplantagen zum Glück auch immer noch
Streuobstwiesen und ländliche Obstgärten gibt, hat man viele Möglichkeiten,
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die frühlingshafte Baumblüte zu
genießen. Welch ein süßer Duft das ist,
begleitet von emsigem Bienengesumm
und -gebrumm!
Denn die Obstbaumblüte im Frühjahr
erfreut neben wintermüden und frühlingssehnsüchtigen Menschen auch zahl-

reiche Bienen, Hummeln und andere
Insekten. Für sie sind Apfelblüte & Co.
wichtige Nektar- und Pollenlieferanten,
während die Insekten auf Nahrungssuche ihrerseits für die Bestäubung der
Blüten und somit für einen reichen
Fruchtansatz sorgen. Auch andere Tiere

Frühling 2013

Apfelblüte

wie verschiedene Singvögel, Eichhörnchen
oder Siebenschläfer sind gern zu Gast in
den blühenden Bäumen, um – in einem
unschädlichen Maß – an den Knospen zu
naschen oder sich über Blattläuse und anderes Getier herzumachen, sehr zur Freude und zum Nutzen des Gartenbesitzers!

Der Reigen der Obstbaumblüte
In klimatisch sehr begünstigten Gegenden machen Mandelbäume im März/
April, gefolgt von Pfirsichen und Apri-

kosen, den Anfang, doch in den meisten
Regionen sind Kirschen, Zwetschgen und
Pflaumen die ersten blühenden Obstgehölze. Ihnen schließen sich die Birnen an,
die durch ihre frühe Blütezeit häufig auch
noch frostgefährdet sind und am besten in
geschützter Lage gedeihen. Denn laut dem
phänologischen Kalender, der sich an periodisch wiederkehrenden Entwicklungserscheinungen in der Natur orientiert,
herrscht zur Blütezeit der Birnen noch
immer »Erstfrühling« und es ist noch mit
späten Frösten zu rechnen. Wenn dann

allerdings ab Ende Mai/ Anfang Juni die
meisten Apfelbäume in Blüte stehen, markiert das innerhalb der phänologischen
Jahreszeiten endlich den Beginn des Vollfrühlings und die Frostgefahr ist weitestgehend gebannt. Als letzter Blüher folgt
schließlich die Quitte, eine der ältesten
Obstarten, die aufgrund ihrer späten Blütezeit selbst für raue Spätfrostlagen gut
geeignet ist. Doch nicht nur die einzelnen
Obstarten blühen in einer bestimmten
zeitlichen Abfolge, sondern auch frühe und
späte Sorten innerhalb der verschiedenen

Arten sorgen für einen lang anhaltenden
Blütenflor von März/April bis Juni. Um
einen solchen genießen zu können, wählen Sie daher bei einer Neupflanzung –
bei frostfreiem Wetter von Oktober bis
Januar möglich – am besten sowohl früh
als auch spät reifende Sorten. In ausgesprochenen Spätfrostlagen und rauen
Regionen tun Sie hingegen besser daran,
vorwiegend spät blühende Obstsorten
zu pflanzen. Denn wenn sich im Frühjahr
die Obstbäume in ihre wundervolle
Blütenpracht hüllen, kann durchaus eine
einzige Frostnacht den ganzen Zauber
zunichte machen.

Ein Eismantel für zarte Blüten

Zwetschge
Birnbaumblüte

Vor allem in klaren, windstillen
Nächten treten häufig Spätfröste auf.
Dann werden nicht nur die zarten
Blüten ein Raub von Väterchen Frost,
sondern auch die herbstliche Obsternte
ist dahin, denn wenn die Blüte erfroren
ist, kann sie nicht mehr befruchtet
werden und auch keine Äpfel, Birnen
oder Kirschen hervorbringen. Tatsächlich überstehen noch geschlossene
Knospen Temperaturen von etwa – 4 °C
ohne Schaden, während hingegen für
geöffnete Blüten schon –1 °C bis –2 °C
kritisch sind, d.h. die Blüten werden zerstört. Um dies zu verhindern, besprüht
man in vielen Obstanbaugebieten die
Obstbäume bei Temperaturen von 0 °C
bis 0,5 °C mit fein vernebeltem Wasser,
welches bei einsetzenden Minusgraden
auf Blüten und Blättern zum Eispanzer
gefriert. Durch die fortdauernde Benetzung wird ein ständiger Gefrierprozess
erzeugt, der eine konstante Temperatur
von 0,5 °C im Inneren des Eismantels
erhält, wodurch Knospen und Blüten
vor dem Erfrieren geschützt werden.
Entscheidend für den Erfolg einer solchen Frostschutzberegnung ist, dass sie
auf keinen Fall unterbrochen wird. In
starken Frostnächten kann das eine
durchgehend fortgesetzte Beregnung
von bis zu 12 Stunden bedeuten.

»Isolierschichten«
für zarte Blüten
Sobald die Morgensonne dann wieder ihre wärmenden Strahlen schickt,
schmilzt auch der Eismantel auf den
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Kirschblüte

Blüten ab. Unsere Großeltern erinnern
sich oft noch daran, dass die Bauern
früher, wenn kritische Spätfrostnächte
drohten, nasses Stroh, feuchte Lumpen
und ähnliches Material in ihren Obstgärten verteilten und anzündeten. Der
aufsteigende Rauch wirkte, ähnlich wie
der Eismantel auf den Blüten, als eine Art
»Isolierschicht« und schützte den empfindlichen Blütenflor ebenfalls vor dem
Gefrieren. In Weinanbaugebieten war es
auch üblich, zu diesem Zweck schwelende
Feuer in eigens aufgestellten Feuerkörben
zu entzünden.
Wenn Sie im Hausgarten im Spätsommer oder Herbst eine Mulchschicht
auf den Baumscheiben der Obstbäume
ausgebracht haben, entfernen Sie diese
zur Blütezeit der Obstgehölze. Denn
sonst erwärmt sich der darunter liegende
Boden tagsüber fast gar nicht und strahlt
nachts kaum Wärme ab, wodurch Frostschäden an den Blüten begünstigt
werden. Ein unbedeckter, offener Boden
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unter den Bäumen hingegen wirkt sozusagen als Frostschutz.
Ein schöner alter Brauch, der vielerorts immer noch gepflegt wird, ist die
Pflanzung eines Baumes anlässlich einer
Geburt oder Hochzeit. Wie das neue
Leben oder das junge Glück wird der
Baum wachsen und gedeihen und steht
so stellvertretend als Symbol für ein
langes Leben und anhaltendes Wohlergehen. Umso besser, wenn für diesen
Zweck ein Obstbaum gewählt wird, dann
beginnt für das Kind oder das Paar schon
nach wenigen Jahren der Frühling mit
der Blüte »seines« bzw. »ihres« Baumes
und im Herbst verlocken knackige Äpfel
oder süße Birnen zum Naschen. Da ein
Apfelbaum gut 50 bis 80, ein Birnbaum
100 Jahre und älter werden kann, werden
solche Bäume tatsächlich oft zu »lebenslangen« Begleitern.
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