
Waldbewirtschaftung in Großheubach durch Schweizer Unternehmen Hobi Forst und Interforst Kirchzell
Vor-Ort-Termin am 12. Juli 2016

Wie in alpinen Gegenden: 
Mit spektakulärem Maschineneinsatz Wald-Steilhänge pflegen

Waldbewirtschaftung: Schweizer Fachfirma Hobi Forst entnimmt in Großheubacher 
„Mainhölle“ zu dicht stehende und lädierte Bäume

Großheubach. Es sieht schon sehr abenteuerlich aus, wenn ein Fahrzeug mächtige, 
lange Baustämme aus unwegsamen Gelände zieht, abstehende Äste abfräst und in 
Stücke schneidet oder Holz mit Seilbahnen- und Kränen hangaufwärts gezogen wird: Mit 
spektakulären Konstruktionen und massiven Spezialgeräten – die ansonsten 
üblicherweise in alpinen Gegenden in Österreich und der Schweiz zum Einsatz kommen - 
arbeitet derzeit der deutsche Ableger der Schweizer Forstfachfirma Hobi Forst an steilen, 
mit herkömmlichen Maschinen schwer zugänglichen Stellen im Großheubacher 
Gemeindewald. Die Maßnahme erfolgt im Gebiet Mainhölle, wo auf einer Fläche von 20 
Hektar 1000 Festmeter Holz geerntet werden. Es werden lädierte und zu dicht stehende 
Bäume entnommen, um dem restlichen Bewuchs der betroffenen Hanglagen mehr Raum 
zum Gedeihen und Entfalten zu geben. Die Facharbeiter von Hobi Forst – benannt nach 
Geschäftsführer Niklaus Hobi - sind mit den schweren Geräten bereits seit knapp drei 
Wochen in Großheubach, zwei weitere sollen es noch sein – also insgesamt vier bis fünf 
Wochen wird im Gemeindewald gezogen, gefräst und gespalten. Hobi Forst wiederum 
arbeitet im Auftrag des Kirchzeller Unternehmens Interforst, an welches die Gemeinde die 
Waldbewirtschaftung verpachtet hat. „Die Arbeiten, welche hier gerade ausgeführt werden,
sind zwar sehr aufwendig, müssen aber im Zuge der Bestandspflege sein!“, erklärt 
Interforst-Geschäftsführer Karlheinz Hess bei einem Vor-Ort-Termin am Dienstagvormittag.
Die Waldareale, in denen die Schweizer tätig sind, sind ansonsten tatsächlich sehr 
schwierig zu erreichen. So schwierig, dass, bevor die Arbeiten überhaupt begonnen 
werden konnten, erst einmal entsprechende Waldwege saniert und neue 
Wendemöglichkeiten für Fahrzeuge geschaffen werden mussten. Dies betraf die Trassen 
Schlagweg, Aulbachweg und Adamsweg und kostete rund 16 000 Euro, Interforst und 
Gemeinde teilten sich den finanziellen Aufwand. Nun können die Spezialmaschinen bis zu 
den Hanglagen kommen. Dort ist dann die übliche Holzernte mit Harvester und Co. nicht 
mehr möglich – kein Fahrzeug kann die steilen Böschungen passieren. Deshalb werden 
Seilkonstruktionen gebaut, mit denen Greifarme in die Fläche an den Hängen gefahren 
werden können, um das gefällte Holz zu entnehmen und an die Wegesränder zu 
transportieren. Die Maschinen, die dabei zum Einsatz kommen – wie beispielsweise der 
Seilkran - wurden von Hobi Forst teilweise selbst entwickelt. Alle aktuellen Maßnahmen 
dienen der Erfüllung der Vorgaben zur Waldbewirtschaftung. Nachdem die 
Zwischenrevision 2014 (siehe Infokasten) keinerlei fachlichen Mängel bei der 
Bewirtschaftung aufzeigte, vielmehr sogar festgestellt wurde, dass mehr Flächen als 
vorgeschrieben gepflegt worden sind, soll dieser Kurs fortgesetzt werden. Dazu gehört 
auch der „Umbau“ hin zu mehr Laubwald, der ebenfalls bereits erfolgreich begonnen 
wurde. Die Erhöhung des Laubbestands erfolge überwiegend durch Naturverjüngung, 
wenn dies nicht möglich sei, durch Pflanzmaßnahmen, teilte Hess mit. „Die Preise auf dem
Holzmarkt fallen derzeit, was aber bei der Großheubacher Bewirtschaftung durch eine weit
vernetzte Vermarktungstätigkeit noch abgefangen werden kann.“, so der Interforst-
Geschäftsführer. Die Gemeinde werde an den Verkaufserlösen des Holzes beteiligt. „In 
den nächsten zehn Jahren wollen wir auch die Infrastruktur in Form des Wegenetzes 
weiter ausbauen und erneuern!“, berichtet Hess weiter. Wenn Fachleute wie die von Hobi 
Forst schon einmal vor Ort tätig sind, wird dies vom Unternehmen selbst und 



Auftraggebern bestmöglich logistisch genutzt: Wenn die Firma in Großheubach fertig ist, 
geht es nach Eschau, anschließend nach Miltenberg.  Marco Burgemeister 

„Woody Go“ - die Aufschrift auf diesem Gerät ist Programm: Massive Holzstämme aufgreifen, abstehende Äste abfräsen und in Stücke 
schneiden: Die Schweizer Fachfirma Hobi Forst arbeitet derzeit mit Spezialmaschinen – die normalerweise in alpinen Gegenden in 
Österreich und der Schweiz zum Einsatz kommen - in schwer zugänglichen Steillagen im Großheubacher Gemeindewald. 

Mit Seilbahn-Konstruktionen wird das Holz aus den Steillagen zu den Wegen transportiert.



 
Internationale Zusammenarbeit: Die beiden Geschäftsführer Niklaus Hobi (Hobi Forst, Schweiz – links im Bild) und Karlheinz Hess 
(Interforst, Kirchzell) treffen Absprachen zur Großheubacher Waldbewirtschaftung.  

Fotos: Marco Burgemeister

Hintergrund: Gemeindewald Großheubach – Zahlen und Fakten 

Die Fläche des Großheubacher Gemeindewaldes beträgt rund 580 Hektar. Die 
Baumartenverteilung – nach dem erfassten Bestand vom 1. Januar 2015 – stellt sich wie 
folgt dar: Kiefer (55 Prozent), Fichte (fünf Prozent), Lärche (sieben Prozent), Douglasie 
(drei Prozent), Buche (18 Prozent) Eiche (acht Prozent), Edellaubholz (ein Prozent)  und 
sonstiges Laubholz wie Edel- und Rosskastanie, Esche, Ahorn und Kirsche (drei Prozent). 
Von 2003 bis Anfang 2015 konnte der Laubholzanteil von anfangs 21 Prozent auf 30 
Prozent erhöht werden. Die Forsteinrichtung, welche die Eckdaten zur 
Waldbewirtschaftung festlegt und über 20 Jahre angelegt ist – also bis 2023 - erfolgte 
2003. Wie üblich, gibt es nach rund zehn Jahren eine Zwischenrevision, um den Plan 
aktuellen Begebenheiten anzupassen. Diese war in Großheubach im Jahr 2014.  
Marco Burgemeister


