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Der Hetzleser Berg (im Hintergrund) vom Walberla bei Schlaifhausen aus gesehen

Der Hetzleser Berg
Mit einer Höhe von etwa 550 Metern ragt der Hetzleser Berg, auch Leyer-Berg oder
Hetzlas genannt, deutlich über die Landschaft des Vorlandes der Nördlichen
Frankenalb hinaus.
Er ist eingerahmt von den Ortschaften Hetzles, Effeltrich, Gaiganz, Weingarts,
Walkersbrunn, Ermreuth und Großenbuch. Nur die Einwohner von Pommer und
Gleisenhof bewohnen den Berg selbst und siedeln am Osthang des Hetzlas.
In früherer Zeit allerdings wurde auch die Hochfläche von Menschen bewohnt.
Am Westsporn des Hetzleser Berges befinden sich Reste einer Befestigungsanlage
aus vor- bis frühgeschichtlicher Zeit.
Der Hetzleser Berg ist ein bedeutendes
Erholungsgebiet für Spaziergänger,
Wanderer und Radfahrer aus der ganzen
Region.
Grund dafür ist seine reich ausgestattete
Kultur- und Naturlandschaft mit Streuobst- und
Magerwiesen, Kalktuffbächen und
Flachmooren sowie artenreichen
Laubwäldern.
Große Teile des Hetzleser Berges wurden
deshalb auch in das europäische
Schutzgebiets-Netz NATURA 2000
aufgenommen. Ein Teil des Waldes wurde
als Naturschutzgebiet ausgewiesen.
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Die große Besonderheit des Hetzleser Berges
sind die Kopfeichen – sie sind von europaweiter
Bedeutung.

Geologie
Geologisch gesehen besteht der Hetzleser Berg
fast ausschließlich aus Ablagerungen des Jura,
also aus Gesteinsschichten und Tonablagerungen
aus einer Zeit vor etwa 200-150 Millionen Jahren.
Weite Teile Frankens waren damals vom Meer
bedeckt.
Zur Zeit des Schwarzen Jura (Lias) kam es in
einem warmen Klima in Flachmeerarealen zu
Ablagerungen von dunklen, tonigen Sedimenten,
die den Fuß des Hetzleser Berges bilden und
ackerbaulich genutzt werden. Bemerkenswert ist
der Ölschiefer nördlich der Ortschaft Hetzles.
In einem Hohlweg erkennt man den dunklen,
bitumenhaltigen, papierartig verwitternden
Schiefer.
Auch im Braunen Jura (Dogger) kam es zur
Ablagerung toniger Sedimente. Bekannt ist
der Opalinuston, der am Hetzles ebenfalls
ackerbaulich, aber vor allem zum Kirschenanbau
genutzt wird. Im Dogger-beta kam es dann zur
Entstehung von Sandstein, da aus den umliegenden Gebirgen Sand in das flache Meeresbecken
eingespült wurde. Am Hetzleser Berg sind diese
Schichten durch einen Steilanstieg leicht zu
erkennen. Sie sind in der Regel bewaldet.
Früher wurden in diesem Sandstein, der durch
Eisenanteile meist rötlich-braun (Eisensandstein)
gefärbt ist, oft Keller angelegt.
Markant und bekannt sind dann die Schichten
des oberen, des Weißen Jura (Malm). In einem
sehr warmen Flachmeer entstanden kalkige
Ablagerungen, die den auffälligen Steilanstieg
und die Hochfläche des Berges ausmachen.
Schwammriffe, so wie die Felsen am Walberla,
finden sich nur wenige in der Umgebung von
Gleisenhof.

Ein Geotop: Hohlweg an der Kohlenplatte
nördlich von Hetzles - papierartig verwitternder Ölschiefer gesäumt von Kopfeichen.

Die Hänge des Hetzleser Berges werden
vielfach zum Anbau von Obst, vor allem
Kirschen, genutzt.

Große Teile des Berges sind von Wald bedeckt.
Eine Besonderheit ist der Niederwald unterhalb
des Streitbaumes, der früher regelmäßig zur
Brennholznutzung auf Stock gesetzt wurde.
Im Frühjahr ist der Boden mit einem
„Bärlauchrasen“ bedeckt.
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Was sind eigentlich
Kopfeichen?
Kopfweiden haben viele Menschen schon
gesehen. Dass es aber auch Kopfeichen gibt
wissen nur wenige. In ganz Bayern ist diese alte
Nutzungsform ausgesprochen selten, rund um
den Hetzleser Berg gibt es noch etwa 1000 dieser
mächtigen Bäume. Nirgendwo in Bayern findet sich
eine solche Anhäufung alter Eichen. Die typische
Kopfform entstand durch den regelmäßigen Rückschnitt der Bäume. Bis zur Mitte des vergangenen
Jahrhunderts wurden die Eichen etwa alle 10-15
Jahre am „Kopf“ entastet. Die Äste wurden
geschält, die Rinde getrocknet und zermahlen.
Aus dem Mehl und Wasser wurde ein Sud – die
sogenannte Lohe – hergestellt, in den Tierhäute
zum Gerben eingelegt wurden. Eichenrinde und
Eichenholz eignen sich wegen dem sehr hohen
natürlichen Gerbsäureanteil für die Lederher
stellung sehr gut.

Uralte, inzwischen durchgewachsene
Kopfeichen

Mit Einsetzen von chemischen und maschinellen
Gerbeverfahren wurden die Lohe- oder Kopf
eichen nicht mehr weiter genutzt. Ein regel
mäßiger Schnitt ist aber für den Erhalt der Bäume
wichtig. Durch zu lange und schwere Äste werden die Kopfeichen anfällig für Windbruch oder
können ihr Eigengewicht nicht mehr tragen – sie
brechen auseinander. Früher oder später würden
so alle Kopfeichen rund um den Hetzleser Berg
verschwinden und damit auch ein Stück Kultur
geschichte.
Zusammen mit den Eigentümern und Gemeinden
versucht der Landschaftspflegeverband deshalb,
die Eichen wieder in ein Pflegemanagement zu
integrieren, damit sie auch für kommende
Generationen erhalten werden.
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Kopfeiche mit Baumhöhlen

Das Projekt
Um gemeinsam Wege zum Erhalt
und zur Förderung der Lebens
räume mit ihren teilweise hoch
spezialisierten Bewohnern am
Hetzles zu finden wurde das
BayernNetzNatur-Projekt
„Kultur- und Naturlandschaft
mit Kopfeichen am Hetzleser
Berg“ ins Leben gerufen.

Projektgebiet
Kopfeichen
Gemeindegrenzen

Das Projekt wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Zweckerlösen der
GlücksSpirale. Projektträger ist der Landschaftspflegeverband Forchheim.
Projektpartner sind die Gemeinden Hetzles, Effeltrich, Kunreuth und Markt
Neunkirchen a. Brand. Über das Projekt werden Maßnahmen wie Öffentlichkeitsarbeit
(z.B. Exkursionen, Faltblätter, Schautafeln), Erfolgskontrollen und das Projektmanagement (u.a. Zusammenarbeit mit den Landwirten vor Ort und Vorbereitung aller Maß
nahmen) gefördert.
Ein wesentliches Ziel des Projektes ist der Erhalt der uralten Kopfeichen, indem sie
wieder einem regelmäßigen Schnitt zugeführt werden.
Das Projekt dient aber auch dem Erhalt der großartigen Kulturlandschaft am Westrand
des Hetzles mit ihren Bächen, Hecken, Streuobst- und Magerwiesen. Für die
Einheimischen soll so ein Teil ihrer Heimat bewahrt werden, für die Bewohner der
nahen Großstädte soll die überaus reich strukturierte Landschaft der Erholung dienen.
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Streuobst-Landschaft bei Gaiganz

Lebensraum Kopfeiche
Die mehrere hundert Jahre alten, knorrigen, tief
zerfurchten und teilweise hohlen Eichen am
Hetzleser Berg faszinieren nicht nur uns Menschen.
Auch für die Tierwelt sind sie von sehr großer
Bedeutung. Eichen dienen über 1000 Arten, meist
Insekten, als Lebensraum. Über ein Drittel davon
ist auf die Eiche spezialisiert oder stark von ihr
abhängig. Viele dieser Tiere benötigen insbesondere alte Bäume, um zu überleben und sich
fortzupflanzen, weil erst spät innerhalb eines
Baumlebens – eine Eiche kann über 1000 Jahre alt
werden – entsprechende Strukturen am Baum wie
Alte Kopfeichen bieten Lebensraum für
etwa Mulmhöhlen entstehen.
über 1000 verschiedene Arten von Tieren,
Alle Teile des Baumes werden von Tieren, Pflanzen
Pflanzen und Pilzen
und Pilzen genutzt. Viele gefährdete Tierarten,
insbesondere bei den Käfern, leben direkt oder
indirekt vom Holz der Eichen. Man nennt sie xylobiont. Bekannt ist etwa der Hirschkäfer, dessen Larven sich vor allem im modernden Holz von abgestorbenen Eichen
entwickeln.
Unter den Holzbewohnern kann man verschiedene Gruppen unterscheiden: Lebendholz-, Totholz-, Holzpilz- und Mulmhöhlenbesiedler sowie Arten mit Sonderökologie
wie Baumsaftfresser und Räuber. Insbesondere unter den Lebewesen, die Mulmhöhlen
besiedeln – also durch Tier- und Pilzfraß gebildete und mit deren Abfallstoffen gefüllte
Hohlräume innerhalb der Bäume – gibt es besonders viele seltene, teilweise vom
Aussterben bedrohte Arten. Diese Strukturen sind sehr selten
und entstehen erst in hohem Baumalter, in welchem die meisten
Eichen leider schon längst der Motorsäge zum
Opfer gefallen sind. Kopfeichen sind natürlich nicht nur für Käfer
interessant. Auch Wirbeltiere nutzen die Baumhöhlen. Sie werden
gerne von Höhlen- und Halbhöhlenbrütern unter den Vögeln
angenommen, etwa dem Gartenrotschwanz oder dem
Grünspecht. Auch Fledermäuse nutzen sie als Quartier.

Kleiner Eichenheldbock (Cerambyx scopolii),
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der sich in lebendem Laubholz entwickelt

Der Eremit
Der Eremit (Osmoderma eremita) ist eine Leitart
für die Mulmhöhlen besiedelnde Fauna alter
Bäume. Er wird auch Juchtenkäfer genannt, weil
die Männchen einen an Leder erinnernden Duft
ausströmen, der die Weibchen anlocken soll.
Den Namen Eremit erhielt er, weil die Käfer nur
selten den Brutbaum, in dem sie sich entwickelt
haben, verlassen. Ist ein Baum besiedelt, dient er
meist viele Jahrzehnte, oft Jahrhunderte, unzähligen Generationen von Käfern als Fortpflanzungs- und Entwicklungsstätte. In seltenen Fällen
verlassen die Käfer auch den Baum und fliegen
zu benachbarten Populationen. Dabei erreichen
sie selten Bäume, die weiter als 200 Meter entfernt sind.
Die geschlüpften Käfer sind etwa 4cm groß.
Sie gehören zur Familie der Blatthornkäfer, sind
also mit den Maikäfern und den Rosenkäfern
verwandt. Die Larven leben 3-4 Jahre in Höhl
ungen in Bäumen – gerne in Eichen – wo sie sich
von verpilztem Holz, welches sie am Rande der
Baumhöhle abschaben, ernähren. Der Hohlraum
wird hierdurch langsam größer und füllt sich mit
den Abfallprodukten des Pilzes, der Käfer und
anderer Organismen, dem bräunlich gefärbten
Mulm. Der Baum wird hierdurch jedoch nicht
geschwächt. Der Eremit vermindert durch seinen
Fraß sogar die übermäßige Verpilzung des
Baumes.
Eremiten sind europaweit sehr selten und
gefährdet. Ihnen wurde deshalb in der FaunaFlora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union
ein besonderer Schutzstatus zuerkannt. Für das
Tier mussten spezielle Schutzgebiete ausgewiesen werden. Der Käfer hat deshalb europaweit
eine gewisse Berühmtheit erlangt.
Am Hetzleser Berg hat der Eremit wegen der
hohen Anzahl alter Eichen einen guten Bestand,
wahrscheinlich den größten in Bayern.

Ein Eremiten-Männchen in der Mulmhöhle

Im letzten Larvenstadium sind die
Eremitenlarven fingerdick.

Wenn Baumhöhlen zugänglich sind, lässt sich
ein Eremiten-Vorkommen meist am schnellsten
über das Vorhandensein der typischen
tönnchenförmigen Kotpellets der Larven
nachweisen.
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Pflege der
Kopfeichen
Frisch geschnittene Kopfeichen bei Honings im
Jahr 2011. Der Anblick ist gewöhnungsbedürftig.
Aber bereits nach wenigen Jahren verfügen die
Bäume wieder über mächtiges Grün. Und nur so
ist der dauerhafte Erhalt gesichert. Große, schwere
Äste würden den Torso des Baumes sonst auf
Dauer auseinander reißen.

Um Kopfeichen als Kulturzeuge für die Folgegenerationen und auch als Lebensraum für
seltene Tierarten dauerhaft zu erhalten, sollten die Bäume etwa alle 10-15 Jahre zurück
geschnitten werden. Jeder Rückschnitt ist natürlich ein Eingriff und belastet den Baum
in gewissem Maße. Wird er jedoch fachgerecht und zur richtigen Zeit durchgeführt, so
profitiert der Baum hierdurch. Zu lang und schwer werdende Äste würden den Kopfbaum irgendwann auseinanderhebeln und damit zwangsläufig zum frühzeitigen Tod
führen.

Kopfeichen, die dringend geschnitten werden sollten

Kopfeichen, 3 Jahre nach dem Schnitt

Die richtige Pflege
Wann:
Die beste Zeit für den Rückschnitt der Kopfeichen
ist März/April, da hier keine starken Fröste mehr
zu erwarten sind und der Baum schon etwas
„im Saft steht“.
Wie:
Die Äste sollten mit etwas Abstand zum Kopf
geschnitten werden, der etwa 1/3 des Astdurchmessers oder mehr ausmachen sollte.
Beachtung der Lichtsituation:
Ein geschnittener Kopfbaum benötigt viel Licht.
Deshalb müssen beschattende Bäume unbedingt
mit zurückgeschnitten werden. Auch die Gehölze,
die den Stamm beschatten, sollten teilweise
entfernt werden, um wärmeliebende Insekten
zu fördern.
Lagerung des Holzes:
Die abgeschnittenen Äste sollten wenigstens
teilweise in direkter Nähe der Eichen gelagert
werden, da viele Insekten so noch ihre Entwicklung im Holz abschließen können.
Maßnahmen zur Pflege von Kopfeichen können über das Bayerische Landschaftspflege
programm aus staatlichen Mitteln gefördert
werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an den Landschaftspflegeverband Forchheim

Frisch zurückgeschnittene Kopfeichen bei
Hetzles: Manche Landwirte bevorzugen
beim Schnitt die Belassung einiger Zugäste,
damit dem Baum nach dem Schnitt weiterhin
genug Blattgrün zur Photosynthese zur
Verfügung steht. Wenn Zugäste belassen
werden, sollten sie aber nach 1-2 Jahren
zurückgeschnitten werden.

Unterhalb der Schnittstellen treiben aus
sogenannten schlafenden Augen schnell
neue Äste aus. Die neuen Austriebe sind
sehr anfällig gegen Mehltau und daher oft
weiß gefärbt. Ein gesunder Baum übersteht
das aber in der Regel gut.

Eine Rückschnitt hoher durchgewachsener
Kopfeichen ist oft nur mit Hubsteiger
möglich und sollte nur von erfahrenen
Personen durchgeführt werden.
Der LPV steht für die Beratung zur fachgerechten Pflege und zur Förderung der
Maßnahmen gerne zur Verfügung.
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Ehemalige Nutzung der Kopfeichen
Eichenrinde und auch das Holz eignen sich wegen des hohen Gerbstoffgehaltes sehr
gut für die Konservierung von Leder (Lohgerberei). Bevor etwa Mitte des 20. Jahr
hunderts synthetische Gerbstoffe Eichenprodukte verdrängten, wurde in der Regel
gemahlene Baumrinde zur Haltbarmachung von Tierhäuten verwendet. Zur Gewinnung
der Rinde wurden die Eichen regelmäßig geschneitelt, die Äste geschält und die Rinde
möglichst klein gehackt oder gemahlen in Wasser eingebracht. In diese Brühe wurden
dann die Tierhäute über Wochen bis Monate eingelegt.
Die Schuhindustrie, aber auch die Textilindustrie mit ihren Webstühlen, hatten einen
sehr hohen Bedarf an Leder, da alle beweglichen Teile, wie Antriebs-Riemen, aus Leder
gemacht waren.
Bis in die Mitte des 20. Jhdt. waren Spinner- und Webereien ein sehr bedeutender
Handwerkszweig im Erlanger, Forchheimer und Bamberger Raum. Firmen wie
Weber&Ott und ERBA sind heute noch Zeugen davon. Der Bedarf an Leder für Webstühle
und Spinnapparate, später auch für Dampfmaschinen, war enorm. Pro Webstuhl war einmal im Monat umgerechnet etwa eine halbe Rindshaut notwendig, da die
Apparate einem hohem Verschleiß unterlagen. Bedenkt man, dass in den Firmen
Tausende von Webstühlen standen (allein bei ERBA in Bamberg 1000), und dass für die
Lohgerberei das Fünffache des Gewichtes der Tierhaut an Rinde für die Herstellung der
Lohe notwendig war, so ergibt sich ein riesiger Bedarf an genutzten Kopfeichen.
Die Bäume wurden in der Regel entlang von Wegen und Hainen gepflanzt, um die
übrigen Flächen als Acker oder Wiese nutzen zu können. Die Höhe des „Kopfes“
wurde in der Regel so gewählt, dass ein Ladewagen unter den Ästen hindurch kam.
So wurde der Platz optimal genutzt. Viele der alten Eichen sind inzwischen der Motorsäge zum Opfer gefallen, wegen
der mangelnden Nutzung auseinander gebrochen oder einfach
wegen hohen Alters gestorben.
Kopfeichen zwischen Hetzles und Honings.
Nirgendwo in Deutschland gibt es eine solche
Ansammlung an Kopfeichen wie um den
Hetzleser Berg. Der Grund hierfür liegt in dem
ehemalig hohen Lederbedarf vor allem der
Textilindustrie in Erlangen und Forchheim.

Das Handwerk der Gerber
Das Leder erzeugende und verarbeitende
Gewerbe gehörte zur Zeit der Industrialisierung
vor allem im 19. Jhdt. und Anfang 20. Jhdt. zu
einer der größten Branchen der gewerblichen
Wirtschaft.
Die Aufgabe der Gerber bestand dabei darin,
aus unbehandelten Tierhäuten Leder zu machen.
Es ist sicher eines der ältesten Handwerke
überhaupt.
Zum Gerben gehörte nicht nur das Einlegen
der Häute in die Lohe, was für sich schon eine
aufwendige Tätigkeit war, sondern auch die
Behandlung der Häute vor und nach dem Ein
legen, bis wirklich verarbeitbares Leder entstand.
Unter anderem folgende Tätigkeiten waren dabei
auszuführen: Enthaaren und Entfleischen der Haut
mit besonderen Schälmessern, Einbringen in
schwach konzentrierte Lohe über mehrere
Wochen, Umlagern über mehrere Schritte in
immer stärker konzentrierte Gerbbrühe über
jeweils mehrere Monate, Herausnahme und
Abwelken, ggf. Färben, Trocknen und Weich
machen mit mechanischen Methoden.
Auch die Lohbrühe musste von den Gerbern
selbst hergestellt werden. Die Eichenrinde
wurde von den Bauern – getrocknet und in
Bündel gebunden – an die Gerbereien geliefert.
Dort wurde die Rinde in der Lohmühle zer
kleinert, zerfasert oder gemahlen und zu den
Gerbgruben gebracht, wo mit Wasser die
Lohbrühe gemischt wurde.
Bei der Gerbung werden in chemischen Pro
zessen die Eiweiße der Haut mit den Gerbstoffen
irreversibel verbunden, wodurch das Leder entsteht. Leder ist beständig gegen Selbstzersetzung
durch Mikroorganismen, wenig wasserdurch
lässig und relativ hitzeresistent.

Ehemalige Gerberei und Lederverarbeitung
der Gebrüder Endres in Forchheim.
Das Gebäude steht heute noch.

Lohgerber beim Entfleischen und Enthaaren
der Tierhäute.
Quelle:
„Was willst du werden?
Bilder aus dem Handwerkerleben.‘‘
Berlin : Winckelmann 1880.
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