
Themenrundgang
Um die Kälte im Winter auszuhalten, entwickeln Pflanzen eine erstaunliche 
Vielfalt an Strategien: einige überleben nur als Wurzel, manche sterben 
ganz ab und nur die Samen überdauern. Mit Wachs, Haaren oder Frost-
schutzmittel werden Blätter geschützt, andere werfen sie lieber gleich ab 
und ersparen sich so viel Ärger...

Gehölze im Winter
bleiben cool
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1. Eine Dame entledigt sich ihres Kleides - Blattabwurf bei der Buche

2. Einsatz von Frostschutzmittel - Die Kaukasische Fichte macht sich süsser 
Diese Fichtenart (Picea orientalis) mit den kleinsten Nadeln unter den Fichten bildet im Kaukasus dichte Wälder 
noch in 2000 m Höhe. Der Kälte trotzt sie durch Einlagerung von Zucker in den Nadeln. Dadurch wird der Ge-
frierpunkt herabgesetzt und sie kann bis -28°C überleben. Allerdings braucht der Baum einige Zeit, um sich 
auf tiefe Temperaturen einzustellen. Treten im Frühjahr plötzliche Spätfröste auf, so ist die Fichte diesen nicht 
gewappnet und kann Schaden erleiden. Absoluter Spitzenreiter in Bezug auf Kältetoleranz ist jedoch unsere 
einheimische Fichte (Picea abies). Sie kann Temperaturen von bis zu -60°C ertragen! 

3. Klitzekleine Blättchen - Die Lawson-Scheinzypresse

4. Rot macht warm - Der Rote Hartriegel als Energiefachmann
Im Sommer ist unklar, warum der Rote Hartriegel (Cornus sanguinea) so genannt wird: Die Blätter sind grün, 
die Blüten weiss und die Früchte schwarz - von Rot keine Spur. Im Herbst allerdings fangen sich die Zweige an 
zu verfärben und sind dann im Winter dunkelrot. Wie wir Menschen im Winter eher dunkle Kleiderfarben tragen 
und bei Sonnenschein die absorbierte Wärme spüren, so hilft sich auch diese Pflanze mit dunklen Farbstoffen, 
den Anthocyanen, um das Sonnenlicht als Wärme festhalten zu können. 

5. Verpackungskünstler - Die Esche hat die schönsten Knospen
Die Esche (Fraxinus excelsior) ist eine Langschläferin und bringt erst im Mai ihre neuen Blätter zum Vorschein. 
Wie die meisten Laubbäume legt sie schon im Sommer die Blattknospen für das nächste Jahr an. Damit diese 
jungen Blattorgane im Winter nicht erfrieren, färbt die Esche die Knospenschuppen kohlschwarz. Durch die 
Lupe betrachtet, sind schwarze, filzige Haare die Ursache für das dunkle und samtige Erscheinungsbild - 
das Sonnenlicht wird in ihnen aufgefangen und in Wärme umgewandelt. Diese schönen schwarzen Knospen 
machen die Esche auch im Winter unverwechselbar.

6.  Alte Blätter als Mantel - Die Flaumeiche lässt alles beim alten
Im Herbst verfärben sich bei der Flaumeiche (Quercus pubescens) die Blätter wie bei den meisten Laub-bäu-
men, doch wartet man vergebens auf den Laubfall, da die Blätter teilweise bis zum Frühjahr am Baum verblei-
ben. Die vertrockneten Blätter schützen auf diese Weise die bereits angelegten Knospen vor dem Abfrieren. 
Flaumeichen sind wärmeliebend und haben ihren Verbreitungsschwerpunkt in Südeuropa, kommt aber auch 
in der Schweiz vor.

Diese Scheinzypresse (Chamaecyparis lawsonia) wächst an der Westküste der USA zwischen 
0 und 1950m Höhe und kann Temperaturen von -25°C aushalten. Um die Blätter erkennen zu 
können, müssen Sie ein Ästchen ziemlich nah an die Augen halten: es sind kleine Schüppchen 
von maximal 4 mm Länge. Durch die kleine Blattoberfläche verliert die Pflanze wenig Wasser 
und kann sich so vor Austrocknung schützen. Im Winter ist der Wasserverlust über oberirdi-
sche Pflanzenteile problematisch, da durch den gefrorenen Boden kein Nachschub möglich 
ist. Der bläuliche Schimmer über den Zweigen ist eine Wachsschicht, die zusätzlich vor Kälte 
und Wasserverdunstung, aber auch vor Krankheitserregern und Schädlingen schützt. Auf den 
Blättchen befinden sich Harzdrüsen, die als Punkt auf dem Bild und nur mit Lupe zu sehen sind.

Wer sich während des Winters nicht unter die Erde retten kann, muss andere Strat-
egien entwickeln, um mit der Kälte zurecht zu kommen. Laubbäume, wie diese 
135-jährige Buche (Fagus sylvatica), werfen im Herbst vorsorglich ihre Blätter ab. 
Das Wasser würde in den Blättern gefrieren und das Gewebe zerstören. Wenn Sie 
einen Ast aus der Nähe betrachten, können Sie an der Stelle, an der ein Blatt ab-
gefallen ist, das Abschlussgewebe erkennen. Die Bruchstelle wird durch verkorkte 
Zellen abgedichtet, die verhindern, das Bakterien oder andere ungebetene Gäste 
eindringen.

Bruchstelle altes Blatt
mit Abschlussgewebe


