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Einle i tung  

Unser diesjähriger „Baum des Jahres“ gilt 
als unbestrittener König unter den 
hiesigen Bäumen. Eichen werden 
teilweise mehr als tausend Jahre alt und 
auf Grund ihrer imposanten und knorrigen 
Erscheinung glaubte man von jeher, dass 
sie magische Kräfte besitzt. Es gibt über 
200 verschiedene Eichenarten die -teils 
laubabwerfend, teils immergrün- in allen 
Erdteilen der nördlichen Hemisphäre 
vorkommen. In Nordamerika findet sich die 
grösste Artenvielfalt. 
In der Schweiz ist die  Stieleiche (Q. robur)
die am grössten verbreitete Eiche. Dazu 
kommt die  Traubeneiche (Q. petraea), 
welche praktisch das identische 
Verbreitungsgebiet aufweist. An der 
Lägern und im Wallis findet sich auf den 
trockenen Südhängen auf kalkigen Böden 
die Flaumeiche (Q.pubescens) als dritte 
einheimische Eichenart. 
Stiel- und Traubeneichen können älter als 
tausend Jahre werden und erreichen im 
Alter einen Stammumfang von mehr als 15 
m und können bis 50 m hoch werden.  
Aufgrund der majestätischen Erscheinung 
ist es leicht nachzuvollziehen, dass bereits 
früher die europäischen Völker grosse 
Ehrfurcht beim Anblick dieser natürlichen 
Riesen empfanden. So ist beispielsweise 
die Eiche von Allouville in Frankreich seit 
Jahrhunderten ein Ort religiöser Riten, die 
zunächst heidnischer, später christlicher 
Natur waren. 
Die „Chêne d’Allouville“ genannte 
Stieleiche ist ein bemerkenswertes 
Baumexemplar. Sie wird je nach Quelle 
auf ein Alter von 800 bis 1200 Jahren 
geschätzt. Der Umfang beträgt, einen 
Meter über dem Erdboden, 15 m, die 
Höhe 18 m. 
Besonderheit des mit Stützen versehenen 
hohlen Baumes, dessen Stamm teilweise 
mit Schindeln bedeckt ist, sind  der untere 
Hohlraum, der als Kapelle dient, sowie der 
obere, der als Eremitenbehausung 
ausgestaltet ist. In beiden Räumen 
befindet über eine um den Stamm 
gewundene hölzerne Treppe.  

 

Botanik  

Die Eichen gehören zur Familie der 
Buchengewächse (Fagaceae), deren 
typisches Merkmal der Fruchtbecher 
(Cupula) ist, welche bei den Esskastanien 
und Buchen die Frucht völlig einhüllt. Bei 
den Eichen ist sie jedoch nur aufgesetzt.  
Eichen sind einhäusig getrennt ge-
schlechtlich Bäume, dass heisst, die 
männlichen und die weiblichen Blüten 
wachsen getrennt am selben Baum. Sie 
blühen zum ersten Mal im Alter von  50 bis  
60 Jahren. 
Als Verbreitungsgebiet nutzt die Eiche 
jene Lagen, welche die, die seit der letzten 
Klimaerwärmung vor 3000 Jahren 
vorherrschende Buche, meidet. Auf trok-
kenen Kalkböden wachsen Eichenmisch-
wälder mit Traubeneichen, Edelkastanien 
und Hainbuchen und auf Gebieten mit 
hohem Grundwasser oder wo sogar 
vereinzelt Hochwasser liegt verdrängt die 
Stieleiche die kränkelnde Buche. 
Vorwiegend in der Ebene wachsend steigt 
sie bis 1000 m über Meer.   Die Boden-
ansprüche sind für den mächtigen Baum 
sehr bescheiden. Dank ihres riesigen 
Wurzelwerks mit Pfahlwurzel sind sie sehr 
sturmbeständig.  So anspruchslos die 



Eiche auch ist, umso wichtiger ist dieser 
Baum für die Biodiversität bietet sie doch 
Lebensraum für mehr als 500 Tierarten, 
welche sich zum Teil ganz auf die Eiche 
spezialisiert haben.  
 
Mytholog ie  

Die Eiche war für alle indoeuropäischen 
Völker ein heiliger Baum, wohl wegen ihrer 
Mächtigkeit, Langlebigkeit und ihrer 
Bedeutung in der Ernährung von Mensch 
und Vieh.  
Bereits den Griechen galt sie als Baum 
der Götter und Könige. Sogar im alten 
Testament taucht sie als Orakelbaum auf.  
Ebenfalls Hethitern, Perser und Römer 
hatten Eichenkulte.  
Auch bei den Kelten galt die Eiche als 
heilig. Die Druiden, die geistigen Führer 
der Kelten, stiegen einmal im Jahr in 
weissen Gewändern auf die heiligen 
Eichen, um die äusserst seltene 
Eichenmistel mit einer goldigen Sichel zu 
ernten. Dabei handelt es sich nicht um die 
gewöhnliche Mistel (Viscum album), 
welche auf Eichen nicht gedeit, sondern 
um die so genannte Riemenblume 
(Loranthus europaeus). Da die 
herabfallenden Zweige die Erde nicht 
berühren durften, fing man sie mit weissen 
Tüchern auf und verteilte sie an das Volk  
für eine gute Ernte und erfolgreiche Jagd. 
Das aufhängen eines Mistelzweiges über 
der Eingangstüre, oder das Küssen unter 
einem Mistelzweig sind auf diesen 
Druidenkult zurückzuführen.      
Bei den Germanen war die Eiche dem 
Donar (nordisch Thor) heilig, dem für die 
Fruchtbarkeit der Felder geopfert wurde. 
Mit seinem von Ziegen gezogenen 
Wagen, dessen Rollen den Donner 
hervorruft, fuhr Donar über den Himmel. 
Die Eichen galten als seine Kultplätze und 
an ihnen wurden Gottesbilder aufgehängt 
und Altare eingerichtet. 

Die Donareiche, das berühmteste 
germanische Baumheiligtum wurde im 
Jahre 723 durch den heiligen Bonifatius, 
der Apostel der Deutschen, bei der 
Christianisierung der Germanen gefällt.  

Dass eine solche bedeutende Baumart 
natürlich auch in vielen Sagen  und Legen-
den vorkommt versteht sich fast von 
selbst.  
 
Die  E iche a ls  S innbi ld  

Alte Eichen symbolisieren Standhaftigkeit 
und Kraft. Daraus wurden bald auch 
Tugend, Wahrheit und Wehrhaftigkeit 
abgeleitet. Deshalb pflegte bereits 
Sokrates “bei der Eiche“ zu schwören.  
Einen Kult, der auch bei den 
vorchristlichen Sachsen Gültigkeit hatte. 
Ein unter einer Eiche gemachtes 
Versprechen oder Schwur hatte eine 
absolut bindende Kraft und zeugte von 
Zuverlässigkeit und Loyalität. Als 
militärisches Sinnbild von Kraft, Mut und 
Treue tauchte das Eichenlaub erstmals 
1813 als Orden auf dem Eisernen Kreuz   
auf und ziert noch heute die deutschen 
Offiziere als Rangabzeichen. Viele Städte 
und Familien tragen im Wappen Eichen, 
Eicheln oder Eichenlaub. Zusammen mit 
einer Palme galt die Eiche bei den alten 
Römern als Sinnbild des goldenen 
Zeitalters.   
Die Eiche hat es auch auf die Jasskarten 
verschiedener Länder gebracht. 
 



Einze lne  Unterar ten  

Der Stamm der Eichen ist im Alter 
mächtig, mit  schwarzbraune längsrissiger 
Rinde Sie ist sehr reich an Tannin einem 
natürlichen Gerbstoff. Die Blätter der 
Eiche sind grün und in den meisten Fällen 
mehr oder weniger gelappt. Die Früchte 
der Eiche sitzen in einem Fruchtbecher 
der Capula, welche sie mehr oder weniger 
umhüllt.   
 

S t i e le i ch e  =  Deu tsc he  E ic he  
(Q . ro bur )  

Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über 
Mitteleuropa bis nach Russland und 
Georgien und bis 1000 m über Meer. Im 
Süden und im hohen Norden ist sie nicht 
heimisch. Sie verträgt tiefgründige 
Lehmböden wie auch  nährstoffärmere 
Sandböden mit viel Licht wie Böden mit 
hohem Grundwasserspiegel oder auch 
zeitweise Überschwemmungen in Auen-
wälder. Alte Stieleichen haben mächtige 
Stämme (bis 3 m Durchmesser), eine 
Höhe von 20 – 40 m uns werden bis 
tausend Jahre alt. Die Rinde der jungen 
Eiche ist grau glänzend und glatt, später 
wird sie    längsrissig. Die Blätter sind 
wechsel-   ständig, ledrig, und kurz 
gestielt. Der    Blattrand hat ca. 5-7 
Buchten und am Stielansatz ein kleines 
“Ohr“. Die Eicheln sitzen oft paarweise an 
langen Stielen. 
Als Gartenform Q. robur fastigiata wächst 
sie auch säulenförmig. 
 

Blatt der Stieleiche 

 

Eicheln an langen Stielen 
 
T raubene iche  (Q. pe t raea) :  

Die Traubeneiche ist von der Stieleiche 
nicht sehr einfach zu unterscheiden Da sie 
fast das gleiche Verbreitungsgebiet haben 
und sich gegenseitig befruchten können 
bilden sie häufig Hybriden. 
 

Die Traubeneiche, auch Wintereiche 
genannt, da sie ca. 2 Wochen nach der 
Stieleiche blüht, wird mit ca. 30 m etwas 
weniger hoch. Ihre Blätter sind 
regelmässiger und wachsen keilförmig am 
langen Blattstiel.

Mehrere Eicheln sitzen mit kurzen Stielen 
traubenförmig direkt am Ast. 



Die Traubeneiche meidet Böden mit 
Staunässe. Sie liebt im Sommer trockene 
Lagen und im Winter ein mildes Klima.  
 

F laumeiche  (Q .  pubescens ) :

Die Flaumeiche wächst vorwiegend in  
Südeuropa und liebt trockenes Klima. In 
der Schweiz kommt sie an der Lägern und  
an den Südhängen des Wallis vor. Sie 
wird 25 m hoch, wächst aber oft auch als 
Strauch. Die Blattunterseite ist mit Flaum 
bedeckt. Die Rinde ist dunkelgrau, fein 
gefurcht und schuppend. 
 

Ze r re i che :  (q .  ce r r i s )  

Die Zerreiche wächst in Süd- und 
Südosteuropa bis ans Schwarze Meer, 
nicht auf der iberischen Halbinsel und auf 
Korsika und Sardinien. In der Schweiz hat 
es noch Bestände im Tessin und 
Kaiserstuhl letztere als Relikt aus 
Römerzeit. Sie wächst auf sauren 
Kalkböden. Gezackte Blätter, bis 13 cm 
lang und wird bis 35 m hoch. Die Rinde ist 
dick, längsrissig und grau gefärbt. Typisch 
sind die lang ausgezogenen 
Fruchtbecherschuppen. 
 

Blattvergleich: 
 
1) Traubeneiche, 
2) Flaumeiche, 
3) Stieleiche, 
4) Zerreiche 
 

Ko rke iche  (Q.  sube r )  

Die Korkeiche wird nur 20 m hoch und 
wächst als immergrüner Baum in 
Südeuropa und Nordafrika. Längere 
Fröste sie erträgt nicht. Auf der Iberischen 
Halbinsel wird sie für die Korkgewinnung 



forstwirtschaflich genutzt.  Ihre Rinde 
wächst pro Jahr 1 – 1,5. mm. Die erste 
Ernte erfolgt erst mit 30 Jahren. Danach 
kann alle 10 -15 Jahre wieder geschält 
werden. Es dürfen aber nie mehr als 30% 
der Rinde eines Baumes entfernt werden. 
Portugal produziert 50% des weltweiten 
Bedarfes. 
 

Die Blätter der Korkeiche sind ledrig un 
ohne Einbuchtungen. 
 

S te ine iche  (Q .  i l ex )  

Der immergrüne Baum oder auch Busch, 
wird bis zu 15 m hoch und ist ebenfalls im 
Süden beheimatet, kann aber bei uns in 
milden Lagen überwintern. Als Topfpflanze 
sollte er  bei +5° Grad überwintert werden. 
Seine Blätter unterscheiden sich zur 
Korkeiche, mit der sie das Verbreitungs-
gebiet teilt durch ihre lanzenförmige Form 
mit stacheligem Rand ähnlich der 
Stechpalme.  Von der Stechpalme hat sie 
auch ihren botanischen Beinamen ilex.

Die Borke ist graubraun und  lange Zeit 
glatt bleibend. Sie wird erst im Alter klein 
gefeldert. 
 

Die Früchte werden bis zur Hälfte vom 
Fruchtbecher bedeckt. Sie sind für die 
Schweinemast für den bekannten 
spanischen Rohschinken immer noch sehr 
wichtig. 
 



Ungar ische / i ta l ien ische  E iche  
(Q.  f ra ine t to )  und  Kanar i sche  
E iche .  

Diese beiden Eichenarten werden bei uns 
vorwiegend als Zierbaumin Pärken 
angepflanzt.  
 

Früchte und Blätter der Ungarischen Eiche 
 

W e isse iche  (Q.  a lba )  

Die Weisseiche wächst vor allem im Osten 
von Amerika und Kanada. Sie hat eine 
kugelige Krone und wird bis 45 m hoch mit 
einem kurzer Stamm. Die Äste breiten sich  
strahlenförmig aus. Die Blätter sind  
schmal, unregelmässig gebuchtet, 
oberseitig grün glänzend, unterseitig 
weisslich.  Die Herbstfärbung ist tiefrot-
purpur 
 

Ro te iche  (Q.  rub ra )  

Die Roteiche kommt in ganz Nord-Amerika 
vor und wird 20 – 30 m hoch. Die Blätter 
werde bis 23 cm lang und haben spitz 
auslaufende Lappen. Die junge Blätter 
sind erst gelb, dann grün, und werden im 
Herbst rot. Die Roteiche ist massgeblich 
am "Indian Summer" beteiligt. 
 



Sumpfe iche  (Q.  pa lus t r i s )  

Die Sumpfeiche stammt ebenfalls aus 
Amerika und ist bei uns als winterharter 
Parkbaum beliebt. Als schnellwüchsiger 
Baum mit schöner Herbstfärbung bildet er 
eine weit ausladende Krone. 
 

Verw endung der  E ichen  

Bis ins Mittelalter war die Eiche als 
Nahrungsmittel für Tier und Mensch 
wichtiger als als Holzlieferant. So wurde  
der Wert eines Waldstücks im Ertrag an 
Eicheln und nicht in der Holzqubatur 
gemessen. Insbesondere für die 
Schweinemast, welche in Spanien und 
Teilen von Frankreich noch heute 
praktiziert wird und den bekannten 
Rohschinken gibt, waren Eicheln und 
Buchennüsse wichtig. 
 

Aber auch als Nahrungsmittel für die 
Bevölkerung wurden  sie verwendet. 
Während des letzten Weltkrieges diente 
sie zum Strecken von Mehl oder als  
Kaffeeersatz. 
Grosse Umstrukturierungen in der 
Landwirtschaft und das Einführen der 
Kartoffeln machten die Eicheln als 
Fruchtbaum entbehrlich. Das Kernholz der 
Eiche war aber in seiner Widerstandskraft 
dank seiner Härte und 
Witterungsbeständigkeit unersetzbar. Für 
die Hersteller von Whisky und Sherry und 
teilweise auch für einzelne Winzer waren 
Eichenfässer bis vor kurzem unersetzlich. 
Aber nicht nur für die Küfer, auch für 
Bootsbauer, Zimmerleute, Gerber andere 
Handwerker war die Eiche der wichtigste 
Baum. Die belastbaren Schiffe aus 
Eichenholz machten die Kolonialisierung 
und denn Handel in Übersee überhaupt 
erst möglich. Man schätzt, dass im 18. 
Jahrhundert in England nur für den 
Schiffsbau ca. 500'000 Eichenstämme 
gefällt wurden.  
Als Bauholz wird es auch heute noch für 
Fussschwellen und Sattelhölzer 
verwendet, die hohe Druckbelastungen 
standhalten müssen. Im Mittelalter wurden 
meist die untersten Balkenlagen und 



Schwellen auf den feuchten Mauern in 
Eichenholz gefertigt, während für die 
darüber liegenden Balkenlagen und 
Riegelkonstruktionen Fichtenholz zum 
Zuge kam. Je nach Region und 
Vorkommen wurden auch ganze 
Riegelbauten aus Eiche gefertigt. Neben 
den Tragkonstruktion wird Eichenholz aber 
auch für alle Schreinerarbeiten über Türen 
und Fenster bis zu feinen Möbel 
verwendet. Auch für Parkettböden und 
Treppen wird es gerne eingesetzt.. Es ist 
auch sehr gut schnitzbar und lässt sich 
leicht drechseln. Daher wird es seit je her 
für viele Gebrauchs-, 
Dekorationsgegenstände 
Musikinstrumente und Treppenstaketen 
verwendet. 
 

Als Eisenbahnschwellen werden 
Eichenbalken mit Teeröl imprägniert und 
sind dann fast unverrottbar.  Für all diese 
Anwendungen kann nur das braune, harte 
Kernholz verwendet werden. Das helle 
Splintholz ist minderwertig und wird 
schnell von Insekten befallen. 
Weitere Verwendung fand die Eiche dank 
ihres hohen  Gerbstoffgehalts, dass nicht 
nur in Holz, Rinde und Frucht sonder auch 
in den Blättern vorkommt. Gerbstoffe sind 
organische Substanzen, die wegen ihrer 
fäulnisresistenten Wirkung zur 
Umwandlung von tierischer Haut in Leder 
benutzt wird.  
In der Heilkunde wirken sie Muskel 
zusammenziehend und gleichzeitig 
antiseptisch. Sie werden deshalb bei 
Umschlägen, Bädern oder Spülungen bei 
schlecht heilenden Wunden, Schleim-
hautentzündungen etc. eingesetzt. 
 

Eiche  a ls  Bonsai  

Allein schon wegen ihrer mythologischen 
Bedeutung und ihrer mächtigen Gestalt ist 
die Eiche ein hoch interessanter Bonsai. 
Auf Grund seiner in allen Richtungen 
abstehenden, relativ grossen Blätter ist es 
nicht ganz einfach mit den heimischen    
Eichen eine geordnete Struktur zu 
behalten. Amerikanische Eichenarten 
haben vielfach noch grössere Blätter und 
sind auf Grund der Proportionen weniger 
als Bonsai geeignet. Die südlichen Kork- 
und Steineichen sind dank der kleineren 
Blätter wohl etwas einfacher zu gestalten, 
bedürfen aber wegen ihrer geringen 
Frosthärte einen geeigneten  Platz im 
Winter. 
Aber auch unsere heimischen Stiel- und 
Traubeneichen benötigen im Winter 
erhöhte Aufmerksamkeit. Da in den 
flachen Schalen die tiefe Pfahlwurzel fehlt, 
welche nie mit Frost in Berührung kommt 
und selbst nach langen Frostperioden 
noch Feuchtigkeit aufnehmen kann, 
besteht die Gefahr des Austrocknens. Im 
Frühling können einzelne Äste oder selbst 
der ganze Baum verdorrt sein.  
Um einen gleichmässigen Austrieb zu 
erhalten, müssen die starken Endknospen 
unbedingt im Frühling zurück geschnitten 
werden.  Die Eiche erträgt auch 
problemlos Anfangs bis Mitte Juni einen 
kompletten Blattschnitt, um kleinere Blätter 
und eine reichere Verzweigung zu 
erhalten.   
An die Erdmischung stellt die 
anspruchslose Eiche keine besonderen 
Wünsche. Auch wenn Stieleichen in 
Auenwälder mit zeitweiser 
Überschwemmungen  problemlos zurecht 
kommen, sollte ein lockeres, durchlässiges 
Substart gewählt werden.  
An ihrem Standort sollte sie viel Licht und 
eine gute Luftzirkulation haben, da sie 
stark Mehltau gefährdet ist.  
Für das Sammeln eines Yamadori ist zu 
beachten, dass das Wurzelwerk nur 
langsam und stufenweise reduziert wird, 
damit die feinen Haarwurzeln wachsen 
können. 
 



Eic he nbonsa i  

q. cerris 
 

q. surbur 
 


