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Die Vogelkirsche – Baum des Jahres 2010
Das „Kuratorium Baum des Jahres“ – der Fachbeirat der Stiftung Menschen
für Bäume – hat die Vogelkirsche (Prunus avium) zum „Baum des Jahres
2010“ gewählt.
Vorkommen:
Die Vogelkirsche ist ein Gehölz der Waldränder, Hecken und Gebüsche. Sie
ist im Offenland sehr repräsentativ und auch in Gärten sehr beliebt. Wie
kaum ein anderer Baum kann sie als Symbol für das UN-Jahr zur Biodiversität (Artenvielfalt) in unserer gewachsenen Kulturlandschaft herhalten. Der
heute einheimische Laubbaum kann zwischen 20 und 30 Meter hoch und bis
zu 150 Jahre alt werden. Es handelt sich daher um eine vergleichsweise
kurzlebige Baumart. Die Vogelkirsche ist sowohl im Tiefland als auch in den
Mittelgebirgen zu Hause, wo sie in Höhen bis zu 1.700 Metern vordringt. Sie
ist, außer im äußersten Norden, in ganz Europa heimisch.
Der Baum bevorzugt sommerwarme, frische und halbschattige Standorte, ist
aber empfindlich gegen stagnierende Nässe. Die Vogelkirsche bildet, im Gegensatz zu anderen heimischen Baumarten, von Natur aus keine Reinbestände, sondern ist immer eine Einzelgängerin. Man findet sie als Solitärbaum in der freien Landschaft, als eigens gepflanzten Alleebaum oder eingemischt in Waldränder und Waldbestände.
Am Meta- Böhnert- Platz in Zwötzen, an der Spielwiese oder hinter dem Gebäude der Gagarinstraße 99/101 (Dezernat Soziales) findet man schöne Exemplare
der
Vogelkirsche
in Gera. Eine
besonders
prägnante,
aber veredelte
Form steht in
der
Berliner
Straße 84 - 94.
Dieser Kirschbaum weist in
1,30 m Höhe
einen Stammumfang
von
4,10 m auf.
Blühende Vogelkirsche in Thränitz auf dem Weg zur Bahnunterführung; Foto: U. Perlet

Aussehen:
Die Vogelkirsche ist ästhetisch ein ansprechender Baum: im Verlauf der Jahreszeiten
besticht sie mit weißer Blütenpracht, begehrten Früchten, feurigen Blattfarben und
einer glänzenden, dunklen Rinde – ein herrlicher Anblick durch das ganze Jahr. Die
bis zu 15 cm langen beidseitig grünen Blätter sind am Rand gesägt und tragen an
einem 3 – 5 cm langen Stiel Nektardrüsen, die Zuckersaft abgeben. Die Blütezeit der
Vogelkirsche liegt im April und Mai. Die ca. 3 cm großen Blüten sind strahlend weiß.
Es sind je 2 bis 4 Blüten je Dolde angeordnet. Die daraus entstehenden Früchte sind
im Juli reif. Sie sind schwarzrot, ca. 0,6 bis 2,5 cm groß und schmecken leicht bittersüß.
Die Rinde des Baumes entwickelt eine charakteristische dunkelrote oder graubraun
glänzende Oberfläche, welche sich wie bei Birken waagerecht vom Stamm abringelt.
Bedeutung und Verwendung:
Die Vogelkirsche gilt stammesgeschichtlich als die Mutter aller Süßkirschen, die biologisch nur eine Varietät der Art darstellen soll. Sie wurde in Mitteleuropa vermutlich
durch das römische Imperium vor etwa 2000 Jahren verbreitet. Obwohl ein einziger
Kirschbaum im Durchschnitt 20 kg Früchte pro Jahr erbringt, wird die Vogelkirsche
heute üblicherweise nicht mehr aus wirtschaftlichen, sondern aus ästhetischen Gründen angepflanzt. Die Zeit der Kirschblüte im Frühjahr markiert optisch den Frühlingsanfang. Bei den Römern begann das Jahr mit dem Monat März, wie uns eindrucksvoll die überlieferten Monatsbezeichnungen verraten (der Dezember war der 10. und
nicht der 12. Monat) und die heidnischen Osterbräuche in unserer Region lassen
ebenfalls auf ursprüngliche Feste zum Jahreswechsel schließen. In anderen Kulturen
ist die Bedeutung der Kirschblüte auch heute besonders ausgeprägt: z. B. gilt sie als
einer der Höhepunkte des japanischen Kalenders und ist in vielen antiken und aktuellen Kunstwerken verewigt. Sie steht dort für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit.
Bei einer alten Solitärkirsche
können bis 1 Million Blüten
gleichzeitig blühen, und wir alle
kennen den atemberaubenden
Anblick
eines
blühenden
Kirschbaumes. Kein Wunder,
dass die Vogelkirsche auch
eine bevorzugte Nektarquelle
für Bienen, aber auch Hummeln
und viele andere Insekten ist.
Die Früchte der Kirsche sind
sehr nahrhaft und werden nicht
nur von uns Menschen sehr
geschätzt. Die Herbstlaubfärbung der Vogelkirsche ist
besonders schön. Sie variiert
zwischen leuchtend orange und
feuerrot.
Nahaufnahme eines blühenden Zweiges einer Vogelkirsche, Foto: U. Perlet

Das rötlich bis gelbbraune, mit deutlichen Jahrringgrenzen versehene Holz wird bevorzugt für hochwertige Möbel verwendet, aber auch beim Instrumentenbau, bei der
Drechslerei und der Schnitzerei. Die Verwendung von Kirschkernkissen ist heute
wieder weit verbreitet. Dazu werden getrocknete Kirschkerne in Leinensäckchen abgefüllt und in einem Ofen erhitzt.
Diese können zum Wärmen im Bett oder auf empfindliche Körperstellen gelegt werden und helfen bei Rheuma, Hexenschuss und kalten Füssen. In der Heilmedizin
verwendet man auch heute noch die Stiele der Früchte. Tee aus getrockneten
Fruchtstielen, den man in der Apotheke kaufen kann, wirkt entwässernd und schleimlösend, besonders bei hartnäckigem Husten der Kinder.
Genannt sei auch der Brauch der Barbarazweige. Dafür schneidet man Anfang Dezember – am 4. Dezember ist der Namenstag der Heiligen Barbara – ein paar
Kirschzweige ab und stellt sie im Zimmer in die Vase. Bei guter Pflege werden diese
zu Weihnachten blühen.
Krankheiten und Schädlinge:
Vogelkirschen werden gern von Wild verbissen und die Wurzeln junger Bäume von
Mäusen gefressen. Gefürchtet sind einige Bakterien und Viruskrankheiten, wie z. B.
Bakterienbrand und der Kirschenblattrollvirus sowie Pilzkrankheiten. Hinzuweisen ist
auf die Spätfrostempfindlichkeit, weshalb Kaltluftstandorte wie Senken und Täler gemieden werden sollten.
Hinweise und weitere Informationen:
Jeder Baum, den wir pflanzen, leistet
einen wertvollen Beitrag über die vier
Jahreszeiten sowie ein flüchtiges UNJahr zur Artenvielfalt hinaus.
Die Stadt Gera wirbt auch in diesem
Jahr für die Pflanzung des Jahresbaumes 2010 und wird Vogelkirschen bei
eigenen Maßnahmen einsetzen. So
wurden aus Anlass des internationalen
Tages des Baumes durch die Stadt
Gera 35 Vogelkirschen am Vorspanneberg in Gera- Langenberg gepflanzt.
Hinzuweisen ist auf einen Vortrag zur
Wildkirsche als Baum des Jahres 2010
im Barocksaal des Museums für Naturkunde am 28. Oktober 2010. Referenten sind die Hochschuldozentin i. R. Dr.
Helga Dietrich, Jena, und Herr Uwe
Conrad, Gera. Alle interessierten Bürger sind von der Gesellschaft der
Freunde der Naturwissenschaften in
Gera e. V. herzlich eingeladen.
Jungbäume entlang des Sandweges in Gera- Ernsee, Foto: U. Perlet

