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GARTENWOCHEN

Serie: Gartenwochen – Die Fünfte
Sie haben Obstbäume, die vortrefflich blühen, aber nicht tragen wollen? Insbesondere für Apfelbäume, Birnenbäume und
Kirschbäume gilt zu bedenken, dass die Blüte von einer zweiten Sorte oder gar durch zwei weitere Sorten befruchtet werden
muss, damit aus der Blüte eine Frucht wird. Dabei erfolgt die Befruchtung zum allergrößten Anteil durch Insekten, vor allem
durch Bienen oder Hummeln, denen Gartenfreunde eine Unterschlupfmöglichkeit bieten sollten...

Viele Blüten, wenig Früchte?
Manche Obstbäume brauchen Partner zur Bestäubung

seinem Apfelbaum verzwei-
feln lassen.

Nicht nur Äpfel, sondern
auch Birnen, Haselnüsse so-
wie die meisten Sorten der
Süßkirsche sind generell
selbstunfruchtbar. Wer nur
wenig Platz hat, auf dem Bal-
kon oder einer Dachterrasse,
wählt also am besten gleich ei-
ne selbstbefruchtende Zwerg-
obstart.

Selbstbefruchtende Sorten
Auch Gartenbesitzer soll-

ten sich vor der Pflanzung ih-
rer Wunsch-Obstbäume darü-
ber informieren, ob es sich um
eine selbstbefruchtende oder
um eine fremdbefruchtende
Sorte handelt. Bei selbstun-
fruchtbaren Arten ist es rat-
sam, einen zweiten Baum zu
pflanzen oder sich zu erkundi-
gen, ob in der Nachbarschaft
ein geeigneter Obstbaum
steht, der als Pollenspender in
Frage kommt.

Welche Sorten selbstfrucht-
bar sind und welche Fremdbe-
fruchtung benötigen, erfährt
man am besten im Fachhan-
del oder bei Baumschulen in
der Nähe. (nh)

Weitere Informationen im
Internet unter:
www.gruen-ist-leben.de

Im Frühling zeigt sich der
Obstbaum im eigenen Gar-
ten in voller Blütenpracht

und verspricht damit eine rei-
che Ernte. Wenn der Baum im
Sommer trotzdem nur wenige
Früchte trägt, ist die Enttäu-
schung natürlich groß. Eine
Ursache dafür können Proble-
me bei der Bestäubung sein.

Blick in die Blüte
Um zu verstehen, wie die

Befruchtung bei Obstgehölzen
funktioniert, lohnt ein ge-
nauerer Blick in die Blüte: Es
gibt Obstgehölze mit einge-
schlechtlich männlichen und
weiblichen Blüten auf ein-
und derselben Pflanze – der
Profi nennt das einhäusig –
oder auf zwei verschiedenen
Pflanzen, die deshalb als zwei-
häusig bezeichnet werden.
Die meisten Kiwis sind bei-
spielsweise zweihäusig, Gar-
tenbesitzer, die Früchte ern-
ten wollen, sollten sich also
vor allem weibliche – und
mindestens eine männliche –
Kiwi in den Garten pflanzen.
Walnuss und Haselnuss dage-
gen tragen jeweils männliche
und weibliche Blüten, sie sind
also einhäusig.

Selbst Zwitterblüten
brauchen Bestäuber

Es gibt aber auch sogenann-
te Zwitterblüten: Äpfel, Bir-
nen, Kirschen, Pflaumen und
Beerenobstpflanzen tragen
männliche und weibliche Or-
gane in einer Blüte. Das klingt
vielversprechend, aber den-
noch können sich nicht alle
Obstgehölze mit Zwitterblü-
ten selbst befruchten. Die Blü-
ten der meisten Apfelbäume
zum Beispiel benötigen den
Pollen einer anderen Apfelsor-
te, um zu einer Frucht heran-
zureifen und genau das kann
manchen Gartenbesitzer vor

Für eine reiche Ernte: Bei sehr kleinen Gärten, können sogenannte
Mehrsortenbäume gepflanzt werden. Dabei werden zwei bis drei
verschiedene Sorten, die gegenseitig die Befruchtung sicherstel-
len, miteinander kombiniert. Foto: BdB

Tipp vom Fachmann
Obst aus dem eigenen Garten ernten

kleiner. Zwergobstbäume
sind Selektionen ausge-
wählter Sorten und mit ih-
rem fast „bonsaiartigem“
Wuchs auch für Kübelkul-
tur geeignet, sagt der Exper-
te. Wichtig ist jedoch ein
Mindestvolumen von 50 Li-
tern Erde. Neben dem Obst
aus eigener Ernte darf der
Zierwert von blühenden
Obstbäumchen nicht ver-
gessen werden, der sich mit
jedem Blütenstrauch mes-
sen kann. (nh)

Obst und Gemüse aus
dem eigenen Garten zu

essen, ist gesund und le-
cker. Aber gerade traditio-
nelle Obstbäume benötigen
viel Platz und es dauert vie-
le Jahre bis sich ein nen-
nenswerter Ertrag einstellt
– so die Meinung vieler Hob-
bygärtner.

„Seit einiger Zeit sind
kleinbleibende Apfel-, Bir-
nen-, Pflaumen- und Kirsch-
sorten auf dem Markt, die
diese beiden Probleme lö-
sen. Genauer gesagt sind es
die schwach wachsenden
Unterlagen, auf die die Bäu-
me veredelt sind. Sie sorgen
für eine geringe Endhöhe,
sodass man ohne Leiter
pflücken kann, und für ei-
nen früh einsetzenden Er-
trag – oft schon im ersten
Jahr nach Pflanzung“, er-
klärt Jürgen Völlmecke,
Gartenbautechniker bei Me-
ckelburg.

Wenn noch weniger
Platz, oder nur eine Terrasse
zur Verfügung steht, brau-
che man auf Obst aus eige-
nem Anbau aber nicht ver-
zichten. Denn es geht noch

Jürgen Völlmecke, Garten-
bautechniker bei Meckel-
burg, kennt Obstsorten für
jede Gartengröße. Foto: Archiv
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