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Auch Nadelbäume blühen
Bunt und wohlriechend: der WeltWald Harz (Bad Grund)

Japanischer Apfel

Gurkenmagnolie

Abies procera: männliche Blüte

Die prächtige Farbenvielfalt der Rhododendren

Wer gerne in der Natur ist, kräftig leuchtende Blüten mag und die unterschiedlichsten Düfte riechen möchte, der
fahre ab Mai in den WeltWald Harz (Arboretum) bei Bad Grund. Dann eröffnen japanische Kirschen und japanische
Apfelbäume die Zeit der Blüten und der Naturfarben. Die Rhododendren machen sich seit Jahren prächtig. Ihr
Wohlbefinden stellen sie mit unzähligen Blüten und süßlichem Duft zur Schau. Etwas versteckt im Kronenbereich
und nicht sofort zu entdecken zeigen auch große Waldbäume wie der Tulpenbaum wunderschöne Blüten.
„Dieses satte Bunt wird angenehm aufgelockert durch das unvergleichliche Weiß der Magnolien und Blumenhartriegel“, meint Revierförster Dietmar Mann, und fügt stolz hinzu: „Der WeltWald wird von Jahr zu Jahr schöner“.
Die Blütezeit ist nicht nur eine ästhetisch gelungene Phase im Jahreslauf, sie hat auch einen Sinn: Sie ist Grundlage
für die Vermehrung der Bäume.
Männliche Blüten entwickeln Pollen, die durch den Wind zur weiblichen Blüte getragen werden und sie befruchten. Oder Insekten tragen die Pollen. Dann bilden sich in der weiblichen Blüte die Samen, aus denen ein neuer
Baum werden kann.
Es sieht nicht danach aus, aber auch Nadelbäume blühen.
„Häufig wachsen männliche und weibliche Blüten getrennt voneinander auf den Nadelzweigen“, erklärt Dietmar
Mann, „bei der pazifischen Edeltanne (Abies procera) fallen zuerst die dunkelroten, in Gruppen angeordneten
männlichen Blüten auf der Zweigunterseite auf. Die unscheinbaren gelblichen weiblichen Blüten stehen einzeln
oder zu zweit auf der Oberseite der Zweige. Hieraus wachsen kräftige bis zu 25 cm lange Zapfen, in denen die
Samen bis in den September hinein reifen. In diesem Jahr sitzen so viele Zapfen auf den Zweigen, dass einige nicht
mehr getragen werden können, abbrechen und zu Boden fallen.“

Der WeltWald Harz – ein Ausflugstipp für einen Tagesausflug in den Harz – für Eltern, Kinder und Gruppen hier
bei schoener-ausflug.de
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