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Landrat pflanzte einen 
Baum des Jahres

  
Traubeneiche steht in Kämmeritz an der Holzmühle  

Eisenberg. Die Traubeneiche ist der Baum des Jahres 2014. Landrat Andreas 
Heller hat auch in diesem Jahr traditionell ein Exemplar der ausgewählten Art 
gepflanzt. Die ca. zehn Jahre junge Traubeneiche steht in Kämmeritz, an der 
Holzmühle.   

Seit 1989 wird in Deutschland aus den Reihen der heimischen Gehölze ein Baum 
des Jahres gewählt, in diesem Jahr die Traubeneiche - eine auch im Saale-
Holzland-Kreis mit stattlichen Exemplaren vertretene Art. Bemerkenswerte 
Traubeneichen finden sich beispielsweise auf der Siebenlindentafel nahe 
Seitenbrück oder auf dem Gelände des Friedhofes in Crossen. Die Eiche bei 
Seitenbrück konnte dank Jahresringzählung auf den Zeitraum um das Jahr 1650 
datiert werden. Ihr Stammumfang beträgt 5,13 Meter. In Anbetracht eines 
Höchstalters von bis zu 800 Jahren wird dieser geschützte Baum hoffentlich auch 
noch zukünftigen Generationen als Naturdenkmal erhalten bleiben.   

Das natürliche Verbreitungareal der Traubeneiche rstreckt sich über fast ganz 
Europa außer Spanien, Nordskandinavien und Nordosteuropa. Auch in Thüringen ist 
sie - außer auf den Höhenzügen des Thüringer Waldes und Schiefergebirges sowie 
im Gebiet des Thüringer Beckens - weiträumig vertreten. Bevorzugte Standorte sind 
die trockeneren Hügelländer und niederen Berglagen. Im Vergleich zur nicht leicht 
unterscheidbaren Steileiche bevorzugt sie nährstoffärmere Böden. Das Holzland mit 
seiner durch den Buntsandstein dominierten Geologie scheint somit ein ideales 
natürliches Verbreitungsgebiet. Allerdings widersprechen dem die klimatischen 
Bedingungen, geprägt durch vergleichsweise hohe Niederschläge.   

Für die heutige Präsenz der Traubeneiche im Gebiet muss deshalb die 
Einflussnahme des Menschen betont werden. Ohne Pflegemaßnahmen würde die 
Traubeneiche, welche über 500 Insektenarten einen Lebensraum bietet und somit 
auch von hoher ökologischer Bedeutung ist, von der schattentoleranteren und 
konkurrenzstarken Rotbuche an den meisten Standorten verdrängt werden. Gerade 
junge Exemplare benötigen auf Grund des hohen Lichtbedarfes eine aktive 
Förderung, da sie in schattigen Beständen bald eingehen. Wahrscheinlich wurden 
die Bestände dank der zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten von Eichen in der Region 
gezielt angepflanzt und gefördert.   

Das besonders harte Holz der Traubeneiche wird gern für die Errichtung von 
Fachwerkgebäuden oder auch als Möbelholz genutzt, die Rinde zur Gewinnung von 
Gerberlohe. In Notzeiten wurden aus den Früchten Kaffeeersatzprodukte hergestellt. 
Daneben waren Baumbestände auch als Waldweide wichtig. Über das Jahr trieb 
man Schweine in die Eichenwälder ein: Mit einem Stärkeanteil von 38 Prozent boten 
Eicheln ein hervorragendes Mastmittel. Auch in unserer Gegend war die Waldweide 
wohl von großer Relevanz, entsprechende Wirtschaftsweisen sind beispielsweise für 
die Wälder um Bad Klosterlausnitz überliefert.  



 
Langlebigkeit und Habitus von Eichen boten des Weiteren auch stets Mythologie und 
Volksglauben ausreichend Raum. So war die 1910 gefällte Jakobseiche zwischen 
Eisenberg und Bad Klosterlausnitz Mittelpunkt zahlreicher Schauermärchen. Nachts 
sollte hier ein gespenstisches Männchen sein Unwesen treiben sowie ein Bär mit 
funkelnden Augen den Vorübergehenden Furcht einflößen. Ob es sich hierbei um 
eine Stiel- oder Traubeneiche handelte, ist nicht überliefert.   

Die Unterscheidung der beiden häufigsten einheimischen Eichenarten ist anhand der 
Blätter möglich. So ist der Blattstiel der Traubeneiche über einen Zentimeter lang, an 
der Unterseite befinden sich Büschelhaare entlang der Blattnerven.   

Fernab der Artfrage wird die heimatgeschichtliche Bedeutung der sagenträchtigen 
Jakobseiche durch die Verwendung als Motiv auf historischen Postkarten deutlich. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Neupflanzung an der Holzmühle ähnliche Beachtung in 
der Region erhält und somit die Belange des Natur- und insbesondere 
Baumschutzes im Saale-Holzland-Kreis stärkt.     


