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Die Eisheiligen - Mai o Mai is des kalt!

Die „Eisheiligen“, das sind die Tage vom 12. bis 14. Mai. Jeder Eisheilige hat einen

eigenen Namen: Pankratius am 12. Mai, gefolgt von Servatius am 13. Mai und

Bonifatius am 14. Mai (Pankraz, Servaz und Bonifaz). An diesen Tagen gibt es in

Mitteleuropa oft Kälteeinbrüche. Sie werden von den Bauern als letztmöglicher

Termin für eine späte Rückkehr von Frost und Schnee gefürchtet. 

Vor dem Ende der Eisheiligen wird gewöhnlich im Garten nicht gepflanzt und kein

Vieh auf die Weide getrieben.

Während in Norddeutschland die Eisheiligen bereits am 11. Mai mit Mamertus

beginnen, reiht sich in Süddeutschland am 15. Mai noch Sophia ein. Sie wird allgemein

nur als „Kalte Sophie“ bezeichnet. 

Häufig gibt es Mitte Mai nach schönen und milden Tagen noch einmal kräftige

Kaltlufteinbrüche aus den Polargebieten. Die Sonne erwärmt im Frühling ganz

Europa, nur das Meer um Europa herum ist noch sehr kalt. Durch diesen

Temperaturunterschied entstehen sogenannte Tiefdruckgebiete. Diese bringen dann

die kalte und trockene Polarluft vom Norden Europas zu uns nach Bayern. Dabei

steigt die Tageshöchsttemperatur kaum über 15 Grad an. Die Nächte sind meist klar

und kalt. Dadurch kann sich leicht Frost bilden, vor allem in Bodennähe, da die Luft

hier schneller abkühlt. Das ist vor allem für Pflanzen, die bereits Blüten haben,

gefährlich. Die empfindlichen Blüten können dann leicht erfrieren.

Wusstest du, dass Obstbauern ihre Blüten einfrieren um sie zu schützen? Man nennt

das „Frostschutzberegnung“. Dabei wird ein feiner Sprühnebel auf den Bäumen

verteilt. Dieses Wasser gefriert nun auf den Blüten. Dabei wird Wärme frei gesetzt.

Diese sog. „Kristallationswärme“ entsteht, wenn das Wasser seinen Aggregatzustand

ändert. Aus dem flüssigen Wasser wird festes Eis. Das Eis legt sich dann wie ein

Schutzpanzer über die Blüten und hält die Temperatur bei null Grad. Auf diese

Weise nehmen Knospen und Blüten keinen Schaden. 

Beantworte die folgenden Fragen in deinem Deutsch-Heft:

1. Wie heißen die Eisheiligen? Warum nennt man sie Eisheilige?

2. Für welche Pflanzen sind diese Tage gefährlich?

3. Erkläre, was bei der Frostschutzberegnung passiert!


