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Der Methusalem unter den Bäumen
TRAUBEN-EICHE Der Pfälzerwald ist eines der größten Reservate der meist um die 300 Jahre alten Gewächse

JOHANNISKREUZ. Der „Baum
des Jahres 2014“ ist eine Eiche:
Genau 25 Jahre nach der Stiel-Ei-
che, die 1989 diesen Titel trug, ist
in diesem Jahr die Trauben-Eiche
die Nummer eins unter den deut-
schen Bäumen. In der Pfalz
wachsen die Stiel-Eichen meist in
der Rheinebene wie im Bienwald
und in den Auwäldern, die Trau-
ben-Eichen im zentralen Pfälzer-
wald, der neben dem Spessart
und dem fränkischen Steiger-
wald die deutsche Region mit
den beeindruckendsten Eichen,
den „Methusalems“ unter den
deutschen Bäumen, ist.

Im Schatten der Buchen

Rund neun Prozent der Fläche
des Pfälzerwaldes, das sind rund
160 Quadratkilometer, werden
von den Eichen dominiert, die je-
doch – und das im wahrsten Sin-
ne des Wortes – oft im Schatten
der Buchen stehen, die mehr als
ein Drittel des Pfälzerwaldes be-
decken. Die lichthungrige Trau-
ben-Eiche behält im Winter ihre
Blätter ziemlich lange und heißt
deshalb auch „Wintereiche“ – im
Gegensatz zur Stiel-Eiche, die im
Herbst ihre Blätter recht schnell
abwirft und deshalb auch „Som-
mereiche“ genannt wird.
Thomas Schriever, Eichenex-

perte der Zentralstelle der Forst-

verwaltung in Neustadt, sieht in
der Trauben-Eiche den ökolo-
gisch und ökonomisch wertvolls-
ten Baum des Pfälzerwaldes.
„Für einen Festmeter Eichenholz
werden bei unseren Werteichen-
Versteigerungen bis zu 7000 Euro
erzielt“, weiß Schriever um den
Wert dieser oft uralten Bäume als
„Furniereichen“. Auch im Wein-
bau werden sie gerne für langlebi-
ge Fässer verendet, ebenso in der
Möbelherstellung. Viele Fach-
werkhäuser an der Weinstraße
wurden nur deshalb so beeindru-
ckend alt, weil sie von ihrem
Eichenholz getragen werden.
Die ältesten und mächtigsten

Trauben-Eichen sind um Johan-
niskreuz und Merzalben im Her-
zen des Pfälzerwaldes zu finden –
aber auch in der Südwestpfalz
um Eppenbrunn und Fischbach.
Sie stehen in „Millionenbestän-
den“, heißt es wegen ihresWertes
bei den Forstleuten. „Viele Trau-
ben-Eichen sind umdie 300 Jahre
alt,“ weiß Schriever. Sie began-
nen also zu wachsen, als im fer-
nen Preußen Friedrich Wilhelm
I. als „Soldatenkönig“ einen Mili-
tär- und Beamtenstaat schuf.
Wenn man sie lässt, können
Eichen aber auch mehr als tau-
send Jahre alt werden...
Um auch für die folgenden Ge-

nerationen wertvolle Eichenbe-
stände in der Pfalz zu schaffen,
haben die Forstexperten drei Me-
thoden entwickelt: die Pflanzung

von jungen, zwei- bis dreijährigen
Bäumchen, die Saat aus Eicheln,
die sich dann selber überlassen
bleibt, und schließlich die „natür-
liche“ Vermehrung, wenn
Eicheln zum Beispiel von Eichel-
hähern „verschleppt“ werden.
Schriever: „Die Eichen haben
auch Feinde wie den Eichen-
prachtkäfer – wenn sie noch ganz
jung sind, aber vor allem das
Schwarzwild...“

Bis zu 40 Meter Höhe

Der ehemalige Leitende Forst-
direktor Klaus Meyer widmet der
Trauben-Eiche, die bis zu 40 Me-
ter hoch werden kann, in einem
Beitrag für die Mitgliederzeit-
schrift des Pfälzerwald-Vereins
eine ganze Seite und erinnert da-
ran, dass die Eiche im Bewusst-
sein der Bevölkerung einen be-
sonderen Stellenwert hat: Bei
Hauenstein heißt eine Pfälzer-
waldvereinshütte „Dicke Eiche“,
in manchen Revieren gibt es Plät-
ze mit dem Namen „Drei
Eichen“ und sogar einzelne Bäu-
me tragen Namen wie „Bis-
marck-Eiche“ oder „Mittel-Ei-
che“. In früheren Zeiten waren
die Eichen wichtig für die
Schweinemast – ihre Eicheln
sind ein ideales Futter für die Tie-
re. So ist es kein Wunder, dass es
dafür einen Sinnspruch gibt: „Auf
den Eichen wächst der beste
Schinken“.

Von Rolf Sperber

Die Trauben-Eiche ist der „Baum des Jahres“ 2014. Der Eichenbe-
stand nimmt rund neun Prozent des Pfälzerwaldes, also 160 Quad-
ratkilometer, in Anspruch. Archivfoto: Roloff

DREI FRAGEN AN …
GIMMELDINGEN. Ein ver-

rücktes Jahr: Punktuell ist in
der Pfalz schon der Frühling
eingezogen – an manchen Or-
ten an der Deutschen Wein-
straße blühen bereits die ersten
Mandeln und der Weißdorn.
Wir sprachen mit dem Ortsvor-
steher von Gimmeldingen, wo
traditionell das beliebte Man-
delblütenfest gefeiert wird.

Herr Marggraf, gibt´s wegen
der Witterung Probleme mit
dem ersten Blütenfest
Deutschlands – dem Mandel-
blütenfest in Neustadt-Gim-
meldingen?
Probleme möchte ich nicht

sagen – aber wir müssen schon
heftig über die Termine und
das ganze Drumherum nach-
denken. Am Rosenmontag
wird der Festausschuss tagen
und dann eventuell das folgen-
de Wochenende – den 8. und 9.
März – als Termin für das Man-
delblütenfest festlegen. Aber
ich zweifle daran, ob es tat-
sächlich dieses folgende Wo-
chenende sein wird. Die Natur
spielt jedenfalls ein bisschen
verrückt. Aber das Mandelblü-
tenfest kann offiziell auch am
15./16. März stattfinden – wir
wollen abwarten, wie sich alles
entwickelt.

Was gibt es denn für den
Festausschuss alles zu be-
denken? Die Natur gibt die

Daten vor – wenn die Blüten
blühen, ist es halt so weit.
Oder doch nicht?
Von wegen. Wir müssen mit

der Bundesbahn absprechen,
wann die verstärkten Züge aus
der Metropolregion und aus
dem Westen nach Neustadt an-
rollen. Deshalb tagen wir ja
auch schon an einem Montag
und nicht erst mitten in der
Woche. Dann muss mit den
Leuten gesprochen werden,
die die Ausschankstellen be-
treiben. Schließlich wollen wir
nicht mit kirchlichen Festen
zeitlich kollidieren – dann hät-
ten wir zusätzlich personelle
Probleme. Und dann wollen
wir ja auch vorher wieder eine
Mandelblüten-Königin krönen.
Geplant ist der 9. März...

Wenn die rund 1300 Mandel-
bäume in Ihrer Gemarkung
blühen, müssen Sie ja losle-
gen – sonst ist irgendwann
der ganze Zauber vorbei,
und Ihr Fest fällt quasi we-
gen einer Fehlplanung aus.
Kann es soweit kommen?
Nein. Wir haben einen Kom-

promiss gefunden: Am 8./9.
März werden Ausschankstel-
len an den bekannten Mandel-
baum-Alleen auf erste Besu-
cher warten. Auch wenn offi-
ziell das Mandelblütenfest
noch nicht terminiert ist. Die
Mandelblütenkönigin wird
notfalls an einem integrierten
Termin und nicht wie üblich
vorher gewählt. Wenn dann
das Fest richtig festgelegt ist,
wird auf jeden Fall gefeiert –
aber die Leute warten ja drauf,
dass irgendwas geschieht. Und
das wird mit der Öffnung der
ersten Ausschankstellen am
8./9. März passieren. Die Man-
delbäume werden in diesem
Jahr witterungsbedingt etwa
drei Wochen lang blühen – das
spielt uns wenigstens etwas in
die Karten.

Das Interview führte
Rolf Sperber.

…WILFRIED MARGGRAF
Ortsvorsteher Gimmeldingen

Mit „Run“ nur auf Platz zehn
FRANKENTHAL (sum). Die

Frankenthaler Schülerin Mela-
nie Schlüter hat es nicht ge-
schafft. Am Donnerstagabend
gelang es ihr nicht, sich den
achten und letzten Startplatz
für den nationalen ESC-Vorent-
scheid am 13. März in Köln zu
sichern. Sie konnte sich bei
einem Club-Konzert in Ham-
burg nicht gegen neun Konkur-
renten durchsetzen.
Die 16-Jährige hatte „Run“

von Leona Lewis vorgetragen
und erreichte damit nur Platz
zehn – so wollten es die Zu-
schauer. Denn sie waren es, die
abstimmen durften darüber,
wer weiterkommen soll, und
die dann am Ende das weibli-
che Trio aus Berlin „Elaiza“

um die ukrainisch-deutsche
Sängerin und Songwriterin Ela
(21) nach vorne voteten.
„Die waren auch wirklich die

besten“, gab gestern Melanies
Vater Jürgen Schlüter neidlos
zu – ihnen hätten er und seine
Tochter es am meisten ge-
wünscht, dass sie ganz vorne
landen, „falls Melanie es nicht
schafft natürlich!“
Die Stimmung sei trotz allem

nicht allzu traurig im Hause
Schlüter, so Jürgen Schlüter,
„denn es war eine Riesenerfah-
rung für Melanie, die eine super
Leistung abgeliefert hat“. Seine
Tochter habe viele Kontakte
durch die Teilnahme an diesem
Konzert in Hamburg knüpfen
können.

AUF EINEN BLICK Wo Jazz auf historische Mauern trifft
FESTIVAL „Palatia Jazz“ bietet von Ende Juni bis Mitte August ausgesuchte Konzerte an besonderen Orten

DEIDESHEIM. Es sind nicht
nur die großen Namen des Jazz,
die im Sommer die Musikfreun-
de in die Pfalz locken. Bei „Pala-
tia Jazz“ ist es die Kombination
aus zeitgenössischer Musik, dar-
geboten an historischen Orten,
und das alles noch mit einem
ambitionierten kulinarischen
Begleitprogramm. Das Culinari-
um Bad Bergzabern bietet medi-
terrane Speisen bis zu zwei Stun-
den vor Beginn der Konzerte.
Eine ausgewählte Weinkarte ge-
hört in der Pfalz natürlich dazu.
Von Ende Juni bis Mitte Au-

gust werden in Burg- und Klos-
terruinen bis hin zu Parks und
Kirchen zeitgenössische Künst-
ler mit ihren Projekten auftreten.
Die improvisierte Musik im
Klangkosmos des Jazz bis hin
zur Weltmusik, der elektroni-
schen Musik, den tanzbaren Fu-
sionen von Jazz-Rock und Jazz-
Pop sind ebenso zu hören, wie
auch Piazzolla’s Tango und
spannende Verbindungen aus
Klassik und Jazz.

Große Talente

Die mehrfache Grammy-Ge-
winnerin Dee Dee Bridgewater
(28. Juni, Gedächtniskirche
Speyer) ist ebenso angekündigt
wie der mit dem Miles Davis
Award ausgezeichnete Saxopho-
nist Charles Lloyd, der am 2. Au-
gust mit Gerald Clayton, Joe
Sanders und Gerald Cleaver in
der Festungsanlage Germers-
heim auftritt. Eingeladen sind
Nils Petter Molvaer mit seinem
neuesten Projekt „Switch“ (16.
August, ParkHerxheim), wie der
mit dem Prix du Django Rein-
hardt ausgezeichnete E-Gitarrist
Nguyen Le mit dem Tango-Vib-
raphonisten Olli Bott (1. August,
Ältestes Haus Haßloch). Leszek
Mozdzer wird mit Lars Daniels-
son und Zohar Fresco die seit
sieben Jahren vom Publikum
heiß ersehnte neue Komposition
mit dem Titel „Polska“ am 11.
Juli in der Villa Böhm in Neu-
stadt aufführen.
In den Doppelkonzerten wer-

den Künstler präsentiert, die zu
den verheißungsvollen Jazzhoff-

nungen zählen, wie das Trond-
heim Jazz Orchestra mit Saxo-
phonist Marius Neset (18. Juli
Hohenstaufensaal Annweiler),
oder Anke Helfrich mit ihrer
mitreißenden Triokomposition
namens „Stormproof“ (5. Juli
Villa Ludwigshöähe Edenko-
ben).
Im Schlossinnenhof von Bad

Bergzabern wird im Rahmen des
Festivals ein 15-jähriges Jubilä-
um des Jazzlabels „Skip Re-
cords“ mit der Echopreisträgerin
Caro Josée, ihrem Sexttett und
dem Trompeter Joo Kraus im
Doppelkonzert mit dem Pianis-
ten Emil Brandqvist & Streich-
quartett in einem intimen Kon-
zertrahmen zelebriert (9. Au-
gust, Schloss Bad Bergzabern).
Vor der beeindruckenden Ku-

lisse der Villa Ludwighöhe wer-
den am 5. Juli die Jazzrock-Le-
genden Bill Evans, Saxophon
und Mike Stern, E-Gitarre, be-

gleitet von Dennis Chambers am
Schlagzeug und Tom Kennedy
am Bass mit druckvoll treiben-
dem Jazz erwartet, wie auch in
dem wohl größten und schöns-
ten Spielort des Festivals, der
Klosterruine Limburg das 20-
jährige Bühnenjubiläum der

Jazzkantine (26. Juli) in großer
künstlerischer Besetzung mit al-
len DJ’s, Rappern und Sängerin-
nen gefeiert wird. Ein ganz be-
sonderes Festivalprojekt stellt
die Besetzung mit dem Pianisten
Iiro Rantala, dem Bassisten Mi-
roslov Vitous und dem Schlag-

zeuger Wolfgang Haffner dar
(12. Juli). Diese drei Europäer
finden sich zu einem Konzert-
abend vor dem historischen Rat-
haus in Schifferstadt ein. Und
nicht zuletzt ist das wohl größte
Geigenwunder des Jazz, wie die
Gazetten ihn nennen, im Wein-
gut Reichsrat von Buhl in Dei-
desheim mit dem polnischen
Quartett von Adam Baldych (19.
Juli) zu erwarten.
Das Festival „Palatia Jazz“ von

Organisatorin Suzette Yvonne
Moissl findet zum 18. Mal statt.
Es gehört wie „Enjoy Jazz“ und
„Worms: Jazz & Joy“ zur „Jazz
Alliance“, in der sich in der Met-
ropolregion Festivals und Mu-
sikschaffende vernetzt haben.
Im April wird sich die Jazz Alli-
ance wieder gemeinsam in Bre-
men auf der wichtigen Messe
„Jazzahead“ präsentieren und
für die Metropolregion als „Jazz-
Region“ werben.

Von Johannes Götzen

Anke Helfrich, Charles Lloyd, Nguyen Le und das Trondheim Jazz Orchestra werden bei Palatia Jazz mit dabei sein und zeigen die große Band-
breite, die das Festival ausmacht. Fotos: Alessandro Balzarin, JohnWhiting, Klaus Mümpfer, privat

VORVERKAUF

. Der Vorverkauf zu den Konzer-
ten hat soeben begonnen.

. Informationen zu den Pro-
grammen, Hörbeispiele, Videos
und Texte zu den Künstlern sowie
Tickets zum Festival sind direkt
über die Homepage www.pala-
tiajazz.de erhältlich.

. Auf der Homepage können Ti-
ckets zu den Konzerten direkt on-
line ausgedruckt werden.

. Zudem sind die Tickets über al-
le öffentlichenVorverkaufsstellen

des Ticketservice www.reser-
vix.de zu erhalten.

. Informationen zu den Spielor-
ten und Ticketpreisen können
beim Veranstalter von Palatia
Jazz direkt unter Telefon
06326 /967777 erfolgen.

. Das 6-Ticket-Abonnement ist
für einen Nachlass von 24 Euro
(je Ticket 4 Euro) zu bekommen.
Die Zusammenstellung der Ti-
ckets ist dabei unerheblich, wo-
bei mehrere Nachlässe nicht zu-
gleich genutzt werden können.

Melanie Schlüter konnte die Zuschauer nicht überzeugen, die 16-
jährige Schülerin aus Frankenthal erreichte beim Konzert im Club
„Edelfettwerk“ in Hamburg nicht den ersten Platz und somit auch
kein Ticket zum ESC-Vorentscheid. Foto: dpa
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