t2;. -e;J"
von Forstmeistera. D. Hamann
s-teht vor der Kirche in Hünxe. Auctr die
Karsereichein Mehrum ist aus dieiei
Zeit.
J n D r e v e n a c kp f l a n z t e m a n d a m a l s s o o a r
ern ganzes Eidten-Wäldchen.
Die Eiche kann bis zu 2000 Jahre alt
w c r d e n . I n D e u t s c h l a n dd ü r f t e n . i " f , i " doch kaum Eichen von rooo.lahrÄnlindJi,
o b w o h l d e r _ L o k a l p a t r l o u s m u sm a n c h e n
srdlKen Elchen dieses hohe Alter
an_
dichtet..Dagegen sind Eichen ;;;
;öb
J a h r e n k e i n e S e l t e n h e i t ,w i e z . B .
die
beiden in Gartrop in der Nähe aes
fifo_
metersteines 12, an der provinzialstraße.
von denen die eine e;nen Umfang
vo;
,i',OSi
3,11l" und die andere einen von-Bilä";_
_
hat. Die berühmteste Eiche in d";
ist
die
,,SchöneUicte; bei-äem
lepublik
Hessischen Städtchen gane"lrausen.*;;
handelt sich um eine Stieleiche,-äi;
i;
ihrem Wuchse einer ny.u.iää"ouooäi
ähnett, und sie gitt als äiu sru*tütiÄ,
arler nachgezogenenpyramideneidten.
...Es besteht eine umfangreicheLiteratur
über diesen Baum. Er ist'festlmmi-Äiner
der ersten, der unler Naturr.frut" q".iäf'ji
wurde. In der im Jahre 1821in Goih;-;;:
schienenenForstbotanik a"* h"."ooüoä
Ka.mmer- und Forstrats Or. .lonu"il'rü.Jj
6u,U, sich das,,Weiße
Hdus,,in
Bruck_
,' rf 'rrnt sl e n
thäus Bechstein heißt es auf Seite
unler der mä(hligen Krone der
Eiche
226:
,,Die schöne Stieleiche,,stefrt in-eineräEiche ist unser stolzester Walcl- rjnseL Entfernung von dem fu"äriaät.r ) ,Die
cnen babenhausen und ist ihrer
r u mS
. ie ist das Sinnbildder
Merk_
Stärkeund
wtirdigkeit wegen mit einem GelanJer
cler Dauerhaftigkeit. Ihre Verehrunq
creht
umgeben.
"war
Sowohl
im
Siebenjährigen als
Bei den atten Griechei
lyert_2.u1ück.
in dem-neuestenKriege stetttän diä
trre
r,lche dem Zeus geweiht, bei den
Fr;:
zosen. w_achen dahin, um sie vor
r(omerndem Jupiter und bei
dem
den Ger_
I n u r e n - d e mG o t t c D o n a r .M i t
K r ä n z e na u s f.lev.el .der Truppe zu bewahren. Ihr
wucns. rst gerade dem der pyramiden_
t ' t . n e n t d u bw u r d e n d i e a u s d e m
F e l d e z u - pappel!
I iickkehrenden
Aste und Zweige tuguri ,i"h äiL
empfangen, wie
_Krieger
fast an den Stamm an; Sie ist-Oiclc
dil^cnheute noch_sportlichen
100 F;Ä
Siegern ein
hoch, aber nur anderthaff f,uO
r - r c n e n k r a n zw i n k t . B e i
ianj
der Olympiade
sich
pfropfen
nur
durch
Berlin,
oder Of."ji.r",
l:19. i^
_wo sich die J"sänä ;;;
vermehren-',
Wetrkampf maß, er_
t,:l:,,.,
t t e t t .ln.rpolilichem
Gre w i n n e r e i n e r M e d a i l i e z u _
1_ede
In Deutschland kommen zwei Eichen_
stitzlich eine kleine Eiche,
prdie
arren vor. Die Stiel- oa", Som."iä,äl
", Sieg
"ui in
],]lur""g- an seinen sporilichen
tLJuercuspedunculata) und die Trauben_.
seinem
Heimatiande pflanzen sollte.
sretn- oder Wintereiche (euorcus
sessrliIlora l.
Nach dem Krieg 1B70/71
wurden in vie_
ton o.t"i Deutschlands
Friedenseichen
Oas VerUreitungsgebiet der Stieleiche
! J e p f la n z t , die nunmerlr etwa 100
Jahre alt
umlaltt nahezu ganz Europa, während
s r n d . E i n besonders
das
schönes Exemrrlar oer Iraubeneiche
weniger weit nach Nor_
97

den und Osten reicht. Beide Eichenarten
stellen hohe Standortansprüdre. Besonders verlangt die Stieleicheeinen mineralkräftiqen, tiefgründigen Boden mit hohem
Humuiqehalt und reichlicher Bodenfrische.,
währenä die Traubeneiche auch noch auf
oerinqerem Boden mit weniger Bodenirischä auskommt. Die außerordentliclte
Sturmfe,stigkeit wird durch die Anlage der
Bewurzelung bewirkt' In der frühesten
Juqend bildet sich eine Pfahlwurzel, die
biJ zu 2 m senkrecht in den Boden einSpäter, etwa vom 30' Lebensjahr
drinqt.
-blldön
sich flach streichende, teils
.o.
schief abwärts wachsende Seitenwurzqln,
die dem Baum einen Halt nach allen Seiten geben.
Der Höhenwuchs ist in der Jugend rasch
und in geschiossenenBeständenlang an'
haltend und erst mit etwa 150 Jahren beendet, wobei Höhen von 30 bis 35 m erreicht werden. Im Freistand werden die
Eichen längst nicht so hoch. Die Krone
setzt bereits wenige Meter über dcm
Boden an. Das Dickenwachstumhält an,
solange der Baum lebt.
Die Stieleiche blüht je nach Standort
von Mitte April bis Ende Mai. Die BIütezeit der Traurbeneidre,die mit dem Laub-

ausbruch zusammenfällt, erfotrgt etwa 14
Tage später. Die Früchte, die Eicheln, reifen im September-Oktober und fallen
rlann zu Boden. In früheren Zeiten wurden um diese Zeit die Hausschweinezur
Mast in die Eichenbeständegetrieben.Die
Eiche fruchtet zwar in jedem Jahre, doch
kommen ,,Vollmasten", wie man beson'
ders ertragreiche Samenjahre nennt, nur
etwa alle 5 bis B Jahre vor. Die Früchte
der Stieleiche, meist I bis 3 zusammenr
sitzen in einem halbkugelförmigen Näpfchen an einem 3 bis B cm Iangen Stiel,
daher der Name Stieleiche' Sie sind größer als die der Traubeneidre,braun, länglich, eiförmig und mit grünlich-braunem
Länosstreifen versehen. Die Früchte der
Traübeneiche,die etwas kleiner und ohne
grüne Längsstreifen sind, sitzen wie die
Beeren einer Weintraube meist zu drei
oder mehr in den Blattachselnzu Knäueln
zusammengedrängt.Das sicherste Unterscheidungsmerkmal der beiden Eichenarten ist das Blatt, das man zu jeder Jah'
reszeit zur Verfügung hat. Während der
Vegetationsperiode, grün am Baum, im
Winter als abgefallenesbraunes Laub am
Boden. Das Blatt der Stieleiche ist sehr
kurz gestielt, ist unsymmetrisch und endet
gegen den nur wenige Millimeter langen

Zwei mächtige Eichen an der Landstraße beim Schloß Gartrop
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hergestellt.Diese Art der Bewirtsdraftuno
der -Eicheist vorwiegend auf den Bergei
an der Mosel, am Rhein und an der Nähe
zuhause. In unserem Kreis erinnert noch
der Name Lohberg an den Eichen-Nieder_
wald zwischen Hünxe und Dinslaken.

Stiel
.in zwei wellig krausen Läppdren.
Das Blatt der Traubeneidrei.ststreng sym_
-aeir
m.etrisdr und geht keilförmig in
Z
bis 4 cm langen Stiel über.
Das Holz der Eidre hat einen sdrmalen
gelblichw_eißen
Splint und einen gelblichbraunen Kern. Es ist ein Nutzhoii ersten
Ranges, das mehr gute Eigenschaftenin
srch vereinigt als jede andere heimische
Holzart. Es ist außerordenilich schwer,
dicht, fest, gut spaltbar und von allergrößter Dauer. Unter Was,ser ist es ce_
radezu unzerstörbar, wie ein alter E'inbaum erkennen läßt, der im Jahre 1953
aus dem Bett der r.ippe bei Gartrop gelro_rgenwurde und jetzt unter einöm
schutzdach beim Heimatmuseum aufbe_
wahrt wird. Das Eichenholz, das früher
mannigfadre Verwendung fand, wird
n,eutzutagein der Hauptsache für die
tlerstellung von Möbeln und parkett ver_
wendet. und aus besonders starken und
geraden Stämmen werden Fourniere
her_
qestellt. Außer dem Eichenhochwald,
in
dem wertvolles Stammholz gu"ogun #iräl
gibt es noch den Eichenniöderriald,
dei
auch als Eichenschälwald bezeictrnet wird.
tr entsteht aus Stockausschlägen
und wird
rn form des Kahlschlagessdron frühzeitiq
genutzt, meist noch vor dem 20. Lebens'ianr. Die Rinde wird gelöst, getrocknet
und als Eichen-Lohean CerUeieien
vÄi_
Kduft, aus dem Holz werden Rebpfähle

Im l{ochwald kann die Nadrzucht der
Eicheauf dem Wege der Naturveriünquno
yie auch künstlidr erfolgen. bei " de"r
Naturverjüngung wird in Jahren mit star_
kem Samenanhangder Boden unter den
alten Eichen verwundet. Die im Herbst
herabfallenden Eicheln finden ein vorbereitetes Keimbett und gehen im näösten
Frühjahr auf. Nun ist ei Sadre aes Forit_
mannes, die Keimlinge durdr Einzäunen
vor dem Wildverbiß zu sdrützen und
ihnen durch den Aushieb einzelner
Stämme Luft und Lidrt zu verschaffen,
Bei der künstlidren Nachzucht kultiviert
man Kahlflächen mit pflanzen, die man
selbst gezogen oder aus Forstbaum_
schulen hat schicken lassen, oder man
sät Eicheln auf Hackstreifen. Die Nachzucht der Eiche sollte man nur au,f besten
Böden betreiben, soweit sie nidrt söon
von der Landwirtschaft in Ansprudr genommen sind, Allen geringen Böden muß
man mit der Nachzucht von Eidren fern
bleiben. Wegen 'der hohen Umtriebszeit
ist dann keine Renta ilität mehr zu eireichen. Wenn man diese Gesichtspunkte
im Auqe behält, werden in den rleut_
sctren Wäldern die Eichen noch bis in die
spätestenZeiten rausdren.

Traubeneiöe
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