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Eine kleine Betrachtung
über Knospen 13

Kopfsalat, vitaminreich, gesund,
innen ge1b, außen grün. WohI
jeder hat ihn schon zerlegt. Aber
wirklich bis ins Innerste? Rosen-
kohl, dicke, grüne Kugeln! Haben
Sie die gekräuselten Blätter mal
einzeln alle abgenommen? Oder
einen Chicor6e? Was ist das

eigentlich? Drei Beispiele recht
unqewöhnlicher Knospen. Es sind
gezüchtete Kulturformen von
Pflanzen, bei denen die Sproß-
achse belm Wachstum gestaucht
bleibt und die Blätter sich weiter
entwickeln, aber dicht geschlos-
sen bleiben, in vielen Schalen
übereinander. In der Natur sind
Knospen meist sehr viel kleiner.
Der Aufbau ist aber grundsätzlich
ähnlich. Knospenschuppen bilden,
schalenförmig übereinander, ein
Gehäuse. In diesem gut geschütz-
ten Gehäuse sind die Blatt- und
B1ütenanlagen schon sehr weit
vorgebildet. Fertigt man vorsichtig
mit einer Rasierklinge einen
Längsschnitt durch eine Knospe
(2. B. von Roßkastanien mit ihren
besonders großen Knospen), dann
lassen sich gut die verschiedenen,
fertig vorgebildeten Teile erken-
nen. Bei vielen Gehölzen kann
man Knospen unterscheiden, die
nur Blätter bilden, von anderen,
dickeren, die Blüten entwickeln.
Die Obstgärtner sehen einem
Kirschbaum schon im Winter an,
ob er wenig oder viele Blüten
ansetzen wird. Manchmal sind es

allerdings auch nur zwei große
klappenförmige Knospenschup-
pen, die die Knospe umhüllen, wie
bei der Erle, oder gar nur eine
Knospenhülle, die aus verwachse-
nen Knospenschuppen entstanden
ist, wie bei Platanen und Weiden.
Wieder andere Knospen sind dick
mit einem klebrigen, bräunlichen
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Knospenleim bedeckt, bei der
Roßkastanie zum Beispiel.

Im Winter fallen uns an den
kahlen Gehölzen, viel eher als im
Sommer, die verschiedenen For-
men der Knospen auf. Zum Erken-
nen der Gehölze im Winter sind
die Knospen besonders gut geeig-
net. Ihre Form, ihre Größe und
Farbe, ihre Anordnung am Zweig
geben gute Kennzeichen zur
Bestimmung der GehöIze. So
stehen die Knospen des Berg-
ahorns vom Zweig ab, beim Spitz-
ahorn liegen sie dem Zweig an.
Da die Knospen in den Blattach-
seln angelegt werden, entspricht
die Knospenstellung der Blattstel-
lung am Zweig. Die alten Blattnar-
ben mit ihrer ebenfalls sehr typi-
schen Zeichnung sind also immer
unterhalb der Knospen zu finden.
Die Knospen sind entsprechend
der Blattstellung entweder wech-
selständig (einzeln stehend: Eiche,
Buche, Pappel, Obstbäume, Wal-
nuß) oder gegenständig fieweils
gegenüberstehend: Ahorn, Esche,
Flieder, Liguster, Holunder) an
den Zweigen angeordnet.

Die Knospen werden bereits im
vorhergehenden Sommer ange-
legt. Die Birken bilden Knospen
bereits im Mai. Schneeball und
Esche im Juni, Holunder, Buche,
Ahorn und Hasel im Juli, Weiß-
dorn erst im August. Zur Zeit des
Laubfalls, im Herbst, sind die
Knospen schon fertig ausgebildet.
Sie können im Laufe des Winters,
vor allem im Spätwinter, schon
größer werden, das ist bereits ein
Zeichen für Reaktivierung des
Wachstums. Bei Weiden treiben
die Blütenknospen schon sehr früh
aus, während die kleineren Blatt-
knospen noch ruhen. Noch viel
unterschiedlicher ist das Austrei-

ben der Knospen bei der Hecken-
kirsche. Wie bei den meisten
Pflanzen werden auch in diesem
Falle Knospen in den Blattachseln
angelegt. Aber es bilden sich
neben der Hauptknospe in der
Mitte der Blattachsel qleich auch
noch zwei viel kleinere Beiknos-
pen, links und rechts der Haupt-
knospe. Die Beiknospen treiben
erst ein Jahr später aus, wenn die
Hauptknospe 1ängst einen Neu-
trieb hervorgebracht hat.

Es gibt einige Gehölze, bei
denen man die Knospen nicht
ohne weiteres erkennen kann.
Dies sind vor allem dle Hülsen-
früchtler, z. B. Goldregen, Robinie
usw. Bei ihnen liegen die Knospen
unter den Blattnarben versteckt.
Das Erscheinen und das Austrei-
ben erfolgt hier unmlttelbar nach-
einander im Frühjahr. Viele tropi-
sche Pflanzen bilden Knospen mit
vorgebildeten Organen und schüt-
zender Umhüllung überhaupt
nicht aus. Sie entwickeln ihr Laub
unmlttelbar vom Vegetations-
punkt aus. Die Zweigspitzen sind
in diesem Zustand von einer Reihe
schlaffer, oft rötlich gefärbter
junger Blätter umgeben: das
Schütte1laub. Es wächst rasch zu
großen Biättern aus. In unseren
Breiten hingegen, miI einem
aus geprägten Jahreszeitenrhyth-
mus, muß sich die Pflanzenwelt
auf den ungünstigen Winter ein-
stellen; in Trockengebieten kann
die ungünstige Jahreszeit die
Trockenzeit sein, die Knospen
treiben dort erst zu Beginn der
Regenzeit aus. So sind Knospen
ein ausgezeichnetes Beispiel der
Anpassung an ungünstige Jahres-
zeiten und damit eine Vorsorge,
möglichst rasch die neue Vegeta-
tlonsperiode nutzen zu können.



Die d reizehnte Winterwoche
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Anatomie einer Knospe Bei Anbrechen der günstigen Jah-
reszeit, beim Steigen der Tempera-
turen und der Tageslänge können
die Knospen schnell austreiben
und möglichst rasch eine produ-
zlerende Blattfläche aufbauen.

Knospen sind die Ruhe- oder
Überwinterungsstadien der näch-
sten Jahrestriebe. Neben dem
Schutz vor Wasserverlusten gewäh-
ren die Knospenschuppen dem
jungen, vorgebildeten Trieb auch
Schutz vor Licht und Wärrne. Knos-
pen, an denen man die Knospen-
schuppen abpräparlert hat, kön-
nen durch Licht schon im Winter
vorzeitig zum Austreiben veran-
Iaßt werden. Durch die Zimmer-
wärme läßt sich ein früheres,
rascheres Austreiben ebenf alls
sehr leicht erreichen. Früher war
es gebräuchlich, am Barbaratag
(4. Dezember) Zweige von Kirschen
zu reißen, von Kornelkirsche oder

lm Februar ist die Zeit für die Knospen-
beobachtung ! Wieviele Formen, Fär
bungen lassen sich unterscheiden?
Wann werden die Knospen dicker? An
welchen Gehölzen lassen sich Blüten
knospen von anderen Knospen unter-
scheiden? Notieren Sie sich die Rei-
henfolge des Austreibens der Sträu-
cher und Bäume im Buchenmisch-
wald. Sie sollten mal genau nach-
schauen, was da im lnnern eines Kopf
salats, eines Chicoröes herauskommtl
Zum Schluß braucht man dabei sogar
eine Pinzette, weil der empfindliche
Vegetationskegel, der die Blätter anlegt,
so klein ist!
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Ginster abzuschneiden, ins Was-
ser zu stellen und im warmen
Zimmer bis Weihnachten vorzu-
treiben: die blühenden Barbara-
zweige. Heute nimmt man meist
Zweige der Forsythie. Die Luzien-
zweige, die wir am 13. Dezember
von Weiden geschnitten haben,
haben mit ihren Kätzchen etwa
Neujahr geblüht. Die perfekte
Anpassung innerhalb der geschich-
[eten Besla ndsstruk I u r eines
Buchenwaldes kommt z. B. da-
durch zum Ausdruck, daß die Knos-
pen in den Baumwipfeln, die Licht-
knospen, in der Regel dickere und
dunklere Knospenschuppen auf-
weisen als die Schattenknospen
im Innern der Krone oder gar im
Unterwuchs des Waldes. Im Früh-
jahr treiben diese Schattenknos-
pen deshalb zuerst aus: Ein Buchen-
wald ergrünt von innen nach
außen und von unten nach oben.

45


