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Was sind Kopfeichen?

€ An diesem Standort sehen 

Sie eine sog. „Kopfeiche“. Die-

se spezielle Nutzungsform der 

Eiche ist in ganz Deutschland 

ausgesprochen selten zu fin-

den. Dennoch gibt es rund um 

den Hetzleser Berg etwa 1 000 

dieser mächtigen Bäume. Der 

Hetzleser Berg wird auch Ley-

er Berg genannt, was sich sehr 

wahrscheinlich auf die Be-

zeichnung „Loheberg“ zu-

rückführen lässt.

€ Die charakteristische Kopf-

form der Kopfeiche entstand 

durch regelmäßiges Entasten. 

Die Äste wurden bis Mitte des 

20. Jh. aufgrund ihres hohen 

natürlichen Gerbsäureanteils 

zur Herstellung von Leder in 

Gerbereien genutzt (Loheger-

berei). Nach Entdeckung von 

fortschrittlicheren Gerbverfah-

ren verloren die Äste der Eiche 

jedoch schnell an Bedeutung.

€ Dennoch ist ein regelmäßi-

ger Rückschnitt der Äste für 

den Erhalt der Bäume enorm 

wichtig. Bei vernachlässigter 

Kopfeichen
am Hetzleser Berg

€ Die gerbstoffreiche Rinde 

der jungen Äste wurde für die 

ansässigen Gerbereien ge-

schält und möglichst fein zer-

mahlen in Wasser einge-

bracht. In diesen Sud wurden 

die Tierhäute bis zu einigen 

Monaten eingelegt und somit 

länger haltbar gemacht. Das 

daraus entstandene Leder 

fand vor allem in den hiesigen 

Spinnerei- und Webereibetrie-

ben als Antriebsriemen Ver-

wendung. Auch in der Schuh- 

und Textilindustrie war man 

auf das heimische Leder ange-

wiesen. Um den Bedarf an Le-

der für die heimischen Web-

stühle und Spinnapparate zu 

decken, wurden die Eichen 

entlang von Wegen gepflanzt, 

so konnte man die übrigen Flä-

Kopfeichen, die dringend geschnit-
ten werden sollten

Frisch geschnittene Kopfeichen Kopfeichen, 3 Jahre nach dem 
Schnitt

Ehemalige Gerberei und Lederver-
arbeitung Gebr. Endres in Forchheim

chen als Acker oder Wiesen 

nutzen. Dabei wurde die Höhe 

des „Kopfes“ meist so gewählt, 

dass ein Ladewagen unter den 

Ästen hindurch fahren konnte.

€ Nachdem in den 1950er-

Jahren vorwiegend syntheti-

sche Gerbstoffe benutzt wur-

den, entfiel die traditionelle 

Verwendung der Kopfeiche.

Ehemalige Nutzung der Kopfeichen

Pflege würde der Baum sei-

nem eigenen Gewicht erlie-

gen und auseinanderbrechen. 

Um dies zu verhindern, ver-

sucht der Landschaftspflege-

verband die Kopfeichen in ein 

Pflegemanagement zu inte-

grieren, damit sie auch für 

kommende Generationen er-

halten bleiben.

Pflege der Kopfeichen

€ Um den Erhalt der Kopf-

eichen zu gewährleisten, 

sollten die Bäume alle 10 bis 

15 Jahre fachgerecht und 

zur richtigen Zeit zurückge-

schnitten werden.
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