
Apfelbaumblüte im August
Bei Eckhardt Brenmöhl aus Lichterfelde blüht sein Boskop zum 
zweiten Mal
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Foto: Julia LehmannKleine Sensation: Neben diesen Blüten trägt der 
Apfelbaum von Eckhardt Brenmöhl auch saftige Früchte.

Lichterfelde. Eckhardt Brenmöhl traut seinen Augen nicht. Sein fünf bis sechs Jahre alter 
Apfelbaum trägt Blüten. Im August? Das ist eher unüblich, soweit reichen die Gartenbaukenntnisse 
des 73-jährigen Lichterfelders. In den vergangenen Tagen hat er schon einige reife Äpfel der Sorte 
Boskop ernten können und jetzt das. Vor gut 14 Tagen dann die Überraschung: an vier dünnen 
Ästen war je ein Büschel frischer hellrosa Blüten zu sehen. Einige sind schon verblüht und so das 
der Fall ist, kann Brenmöhl in Ansätzen auch schon die wachsende Frucht erkennen. Und hat 
sogleich Hoffnung auf eine zweite, späte Apfelernte. Zwei Monate brauchen die Äpfel etwa, um am
Baum reif zu werden.
Weil seine Frau allergisch auf die meisten Apfelsorten reagiert, entschied sich Eckhardt Brenmöhl 
vor einigen Jahren für diese Sorte. Seither steht der Apfelbaum mit viel Platz auf seinem 
Grundstück. Nebenan hat Brenmöhl einen üppig tragenden Pflaumenbaum, ein Spargelbeet und 
anderes, was er für den eigenen Bedarf so braucht. Den eigenen Garten zu bewirtschaften macht 
Brenmöhl Spaß. Da fiel ihm der sonderbare Anblick natürlich sofort ins Auge.
Der Boskop-Apfelbaum erlebt quasi seinen zweiten Frühling in diesem Jahr, die eigentliche 
Blütezeit der Bäume. Eine mögliche Theorie, wieso der Baum ein zweites Mal Blüten treibt, bietet 
die der Notfallblüte. Durch den lang anhaltend heißen und trockenen Sommer ist der Baum ho- hem
Stress ausgesetzt gewesen. Als Selbsterhaltungstrieb bildet er also erneut Blüten, um seine Samen 
über Insekten weiterzutragen und so seinen Bestand zu sichern. Möglich wäre auch, dass die durch 
die Trockenheit herunterreduzierte Aktivität des Baums dazu führt, dass er in derselben Phase zu 
stecken scheint, wie nach einem Winter. Die Temperaturen sind noch warm, genug Licht ist auch 
da. Der Apfelbaum verhält sich also wie im Frühjahr. Dass bereits ausgebildete Früchte an seinen 
Äs- ten hängen, spielt dabei keine Rolle. Auch in anderen Sommern ist dieses Phänomen 
vereinzelnd vorzufinden. Es zeugt von etwas unstimmigen Wetterverhältnissen.
Für Eckhardt Brenmöhl ist die unverhoffte Baumblüte so oder so eine kleine Sensation. Er freut 
sich über jeden Apfel, den der einstige Sozialpädagoge vorzugsweise zu Kuchen verarbeiten kann. 
Die Sorte Boskop ist typisch für ihre großen Früchte, die oft mehr als 200 Gramm wiegen. (jle)
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