
G anz langsam öffnen sich die 
Knospen, und zarte Blütenköp-
fe strecken sich neugierig der 

Aprilsonne entgegen. Die schneeweißen 
Blüten der mehr als 400.000 Kirschbäu-
me im Alten Land sind ein Naturschau-
spiel, das in jedem Jahr aufs Neue be-
geistert. Die Kirschblüte zieht Tausende 
Besucher an und ist in ihrem Ausmaß ein-
zigartig in Mitteleuropa.

 Neben den vielen Obstbäumen auf den 
weiten Feldern werden die Besucher be-
reits kurz hinter den Toren Hamburgs von 
den strahlenden Kirschblüten am Stra-
ßenrand und an den Elbdeichen begrüßt. 
Nicht nur für die vielen Touristen, die in 
den Blütetagen ins Alte Land reisen, hat 
die Zeit ihren Reiz. 

Auch für die Altländer selbst sind die 
weißen Tage im Frühling etwas ganz Be-
sonderes. „Mich fasziniert die Kirschblü-
te jedes Mal wieder. Neben der Arbeit auf 
den Feldern nehme ich mir, wann immer 
es geht, die Zeit dazu, dieses Wunder der 
Natur bewusst zu erleben“, schwärmt Uwe 
von Eitzen, der als Obstbauer im Alten 
Land einen der zahlreichen Obsthöfe be-
treibt.   

Weißes 
Ende April verwandelt sich das Alte 
Land in ein Meer aus weißen Blüten. 
Mein LandGefühl im Norden war 
während der Blüte und der späteren 
Ernte zu Gast auf dem Kirschhof 
Johannes von Eitzen. Darüber 
hinaus verrät uns Obstbauer Uwe 
von Eitzen, worauf es zur Blütezeit 
ankommt.  
Text: Ann-Kristin Kleinschmidt | Fotos: Maria Harder,  
Tourismusverein Altes Land

Meer an der
   Elbe

Lotta (links) und Catalina  
naschen die reifen Kirschen 

auf dem Kirschhof von 
Johannes von Eitzen
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Je nach Witterungslage setzt die Blüte 
der Kirschbäume im Alten Land Mitte bis 
Ende April ein. Die Blüten legen dann ein 
bis zwei Wochen lang ihren bezaubernden 
weißen Schleier über die Obstregion an 
der Niederelbe. 

Kurze Blüte – gute Ernte 
Die genaue Dauer dieses Schauspiels 
hängt von Sonne, Wind und Regen ab. 
„Wenn es warm und sonnig ist, entwi-
ckeln sich die Pflanzen schneller, und die 

Blüte ist kürzer“, erklärt Uwe von Eitzen. 
Zwar bleibt uns Menschen dann nicht so 
viel Zeit für den optischen Genuss. Dafür 
ist der kulinarische Genuss der reifen Kir-
schen im Sommer dann häufig umso grö-
ßer. Denn: „Die kurze Blüte ist oft eine 
erfolgreiche Blüte, weil dann eine gute 
Befruchtung erfolgt ist“, erläutert der Alt-
länder. Das liegt daran, dass Kirschen fast 
ausschließlich Fremdbefruchter sind und 
deshalb die Arbeit der vielen Tausend Bie-
nen nötig haben, um leckere Früchte aus-

zubilden. Weil die fleißigen Bestäuber be-
sonders gerne bei Wärme und Sonne ihre 
Rüssel in die Blüten stecken, um den sü-
ßen Nektar zu naschen, versprechen die 
kurzen und warmen Blütezeiten eine rei-
che Ernte im Juli.

Geschützt durch Eis
Doch auch, wenn der Frühling nicht so 
sonnig und warm wird, wie wir alle nach 
dem tristen und grauen Winter in Nord-
deutschland hoffen, brauchen wir keine 

Angst zu haben, im Sommer auf süße rote 
Kirschen verzichten zu müssen. Denn die 
Pflanze ist robuster, als ihre zart-weiße 
Blüte vermuten lässt. Zwar ist Frost zur 
Blüte nach wie vor die größte Sorge der 
Obstbauern, aber selbst ein später Frost-
einbruch wie im Mai 2011 zerstört die 
spätere Ernte nicht zwangsläufig, wenn 
vorgesorgt wird. „Zur Frostabwehr wird 
die Unterkronenberegnung eingeschal-
tet. Damit können wir etwa 2 Grad ge-
winnen. Eine Überkronenberegnung wie 

bei den Äpfeln, mit einem Schutz bis zu 
-7°C, ist zur Blüte der Kirschen nicht 
möglich, weil sie Schaden nehmen. Lei-
der!“, erklärt Martin Kockerols, Stein-
obstexperte am Obstbauzentrum Jork. 
Aufgrund der feintropfigen Beregnung 
legt sich eine schützende Eishülle um den 
Kirschbaum. Sie schützt, weil beim Ge-
frieren des Wassers Energie in Form von 
Wärme freigesetzt wird, die die Tempera-
tur in der Eishülle nicht unter den Ge-
frierpunkt fallen lässt.   

Obstanbau im Alten Land
Auf dem größten Teil der 10.500 
Hektar großen Obstanbauflächen 
im Alten Land werden Äpfel ange-
baut. Die Anbauflächen verteilen 
sich auf ungefähr 90% Äpfel, 6% 
Süßkirschen und die restlichen  
4% machen Birnen, Pflaumen, 
Zwetschen und Beerenfrüchte aus. 
Neben der Kirschblüte ist es vor  
allem die rosa Apfelblüte im Mai, 
die die Besucher im Frühjahr in  
das Alte Land lockt.

Im Alten Land werden hauptsächlich  
die Süßkirschensorten Regina und Kordia 
angebaut und geerntet
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Blütenfest in Jork
Die Gemeinde Jork ist das Herz des Alten 
Landes und veranstaltet zu Ehren der Blü-
tenpracht in jedem Jahr am ersten Samstag 
im Mai ein großes Blütenfest. Auf die Gäste 
warten rund 100 Obst-, Kunsthandwerk- und 
Kulturstände, und auf zwei Bühnen wird ein 
abwechslungsreiches Programm geboten. 
Seit 1981 wird mittlerweile traditionell die 
Altländer Blütenkönigin gekrönt. Nach der 
Krönung folgt ein großer Festumzug durch 
Jork. www.jork.de

Vor der Reife der 
Kirsche werden  
die Bäume mithilfe 
von Stellagen 
eingenetzt, um  
sie vor hungrigen  
Vögeln zu schützen

Lotta (links) und Catalina (rechts) schmecken 
die Kirschen auf dem Kirschhof Johannes von 
Eitzen direkt vom Baum am besten

Reizklima & Elbnähe
Weil das norddeutsche Obstanbaugebiet 
im Vergleich zu südlich gelegenen Regio-
nen deutlich kühler ist, setzt die Blütezeit 
hier später ein – dadurch besteht eine ge-
ringere Frostgefahr als in Anbaugebieten 
in Franken, Rheinhessen oder Baden-Würt-
temberg. „Außerdem geben unsere Elbnä-
he und das Reizklima den Kirschen hier ein 
besonderes Aroma, das man in keiner an-
deren Region hat“, schwärmt Uwe von Eit-
zen von dem Geschmack der Altländer Kir-

schen. Sie sind für den Jorker eine wahre 
Gaumenfreude. Während der Erntezeit ar-
beitet der Obstbauer meist in der Sortie-
rung der Früchte. Die Kirschen, die durch 
Regen oder beim Pflücken kaputtgegangen 
sind, wandern stets direkt in seinen Mund. 
„Meine Frau fragt mich jedes Jahr, wie ich 
in so kurzer Zeit so viele Kirschen essen 
kann“, lacht er, „aber die Zeit der Kirsch-
ernte ist so kurz, die muss ich genießen.“ 
Und während Uwe von Eitzen die letzten 
roten Kirschen vom Sortierband nascht, 

freut er sich schon wieder auf das nächste 
Frühjahr und die eindrucksvolle weiße 
Pracht der Kirschblüten im Alten Land an 
der Elbe. 

Tipp
Unter www.bluetenbarometer.de  
gibt das digitale Blütenbarometer  

Auskunft über den aktuellen Stand  
der schwellenden Kirsch- und  
Apfelknospe bis hin zur Blüte. 

Die Kirschblüte ist ausschließlich 

weiß. Sehen Sie rosa Blüten,  

haben sich zum Ende der  

Kirschblütenzeit schon die ersten 

Apfelblüten untergemischt.
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Kirschtaschen
ZuBEREItungSZEIt 30 Min.

BACKZEIt 15 Min.

ZutAtEn für 12 Stück 

•  1 Packung Blätterteig oder Plunder-
teig (frisch oder tK)

•  350 g entsteinte Süßkirschen  
(z. B. aus dem Alten Land)

• 2 EL Speisestärke
• 300 ml Kirschsaft
• 60 g Zucker
• Mark einer Vanilleschote
• 1 Eigelb
• 2 EL Sahne
• Puderzucker zum Bestreuen

ZuBEREItung

1. Die Blätterteigplatten auslegen und 
auftauen lassen. Dann auf eine Größe 
von ca. 12 x 24 cm ausrollen und anschlie-
ßend halbieren. 

2. Stärke mit 4 EL Kirschsaft verrühren. 
Den restlichen Saft mit 60 g Zucker und 
dem Vanillemark aufkochen, Stärke unter 
Rühren dazugeben und einmal aufkochen 
lassen. Die Kirschen unterheben und alles 
beiseitestellen.

3. Ein Backblech mit Backpapier aus-
legen. Den Backofen auf 200 ° C Ober-/
Unterhitze vorheizen. Das Eigelb mit der 
Sahne verquirlen. Kirschkompott mit-
tig auf den Teigplatten verteilen und die 
Ränder mit etwas Eigelb-Sahne-Gemisch 
bepinseln. Die Teigecken nach oben klap-
pen und die Enden mit dem jeweiligen 
Gegenüber verbinden. Im vorgeheizten 
Backofen ca. 15 Min. backen. Vor dem Ser-
vieren mit etwas Puderzucker bestäuben.

Blütentouren
Der Tourismusverein Altes Land 
bietet für Gäste des Alten Landes 
zahlreiche Touren durch die Region. 
Neben privaten Führungen auf eini-
gen Obsthöfen gibt es die Möglich-
keit, auf der Altländer Blütentour 
in einem roten Doppeldeckerbus 
durch die blühende Landschaft ge-
fahren zu werden. Für kleine Grup-
pen oder Einzelpersonen bietet der 
Verein außerdem jeden Sonntag 
um 11 Uhr eine öffentliche Gäste-
führung durch die verschiedenen 
Ortschaften an. Für größere Grup-
pen sind darüber hinaus individu-
elle Touren buchbar. Einzelheiten 
zu den verschiedenen Touren unter 
www.tourismus-altesland.de

Tipp
Alternativ können Sie außerhalb der 
Kirschsaison ein Glas Süßkirschen 

oder aber gezuckerte Schattenmorellen 
verwenden.
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