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Unsere WIRTSCHAFTSREGION

Hess GmbH

Vom Zapfenpflückerbetrieb zum modernen Dienstleister
KIRCHZELL. Auch heutzutage 
müssen Männer, die bei der 
Hess GmbH beschäftigt sind, 
noch manchmal hoch hinaus. 
Zapfenpflücker setzen sich bei 
ihrer Arbeit in schwindelnder 
Höhe großen Gefahren aus. 
Bei der Baumpflege in bis zu 
30 Metern Höhe tragen sie 
allerdings Schutzkleidung und 
sind mit Seilen gesichert. Vor 
50 Jahren hat Rudolf Hess, 
der im vergangenen Jahr 
verstorben ist, die Firma Hess 
als Zapfenpflückerbetrieb 
gegründet. Im Jubiläumsjahr 
ist die Hess GmbH ein Unter-
nehmen mit 50 Mitarbeitern, 
das unter anderem Dienstleis-
tungen im Forst anbietet. „Wir 
führen quasi alle Waldarbeiten 
durch“, sagt Firmenchef Karl-
heinz Hess. Die Firma hat sich 
außerdem in den vergangenen 
20 Jahren mit den Tochterfir-
men „Green Design“ für Gar-
tenbau und dem Hausmeister-
service „Köhler und Wallace“ 
in andere Bereiche gewagt.

Begonnen hat alles mit einem 

Beruf, der eine jahrhundertealte 

Tradition hat. Die beiden unter-

fränkischen Gemeinden Kirchzell 

und Eichenbühl galten einst als 

Hochburgen des Zapfenpflücker-

handwerks. Es entwickelte sich 

in der Zeit nach dem Dreißig-

jährigen Krieg, als im Odenwald 

Familien aus Südtirol angesiedelt 

wurden. Unter ihnen waren auch 

so genannte „Steiger“, die Zap-

fen pflückten, um daraus Samen 

von Tannen, Fichten, Kiefern und 

Lärchen zu gewinnen. Kirchzeller 

Zapfenpflücker wurden bis nach 

Ostpreußen und in die Steier-

mark geschickt, um dort ihr ge-

fragtes Handwerk auszuüben.

In jeder Familie  
gab es Zapfenpflücker

Von Rudolf Hess, der als Kriegs-

heimkehrer im Alter von 20 Jah-

ren diesen Beruf ergriffen hatte, 

sind die folgenden Zitate überlie-

fert. „In unserer Region ernährte 

die Landwirtschaft auf Sand-

steinböden oftmals kaum ihren 

Mann, und Industrie war rar. 

Deswegen gingen die Leute hier 

im Sommer ihren landwirtschaft-

lichen oder auch handwerklichen 

Berufen nach und verdienten 

sich und ihren Familien im Win-

ter Brot und Zubrot als Zapfen-

pflücker.“ In jeder Familie habe 

es damals Zapfenpflücker gege-

ben, so Karlheinz Hess. Die Män-

ner hätten sich großen Gefahren 

ausgesetzt, um Nadelholzzapfen 

zur Samengewinnung für Forst-

baumschulen zu ernten. Lebens-

gefährliche und sogar tödliche 

Unfälle seien an der Tagesord-

nung gewesen. Die Zapfenpflü-

cker kletterten mit Steigeisen an 

den Schuhen in die Baumwipfel, 

pflückten die Zapfen und steck-

ten sie in einen umgebundenen 

Sack. Sein Vater habe einen 

Sturz von einer Fichtenkrone 

mit unzähligen Knochenbrüchen  

überlebt.

Mit dem Orkan Wiebke, der 1990 

in Süddeutschland in den Wäl-

dern große Verwüstungen hinter-

lassen hatte, kam die Umstellung 

auf den naturnahen Waldbau. 

Die Nadelhölzer werden seitdem 

nach und nach durch Laubbäume 

ersetzt. Im Zuge dieses Wandels 

starb auch der Beruf des Zapfen-

pflückers nahezu aus. Die Firma 

Hess reagierte auf die neuen 

Herausforderungen und grün-

dete 1991 die Interforst GmbH, 

die Hauptfirma der Firmengrup-

pe. Sie ist weltweit tätig in der 

Holzvermarktung, dem Holz-

verkauf, dem Holzeinschlag, in 

der Revierbetreuung und in der 

Transportlogistik. Das Team von 

Interforst koordiniert auch die 

Aufräumarbeiten nach Orkanen. 

Dabei arbeitet das Unterneh-

men bei seinen oft mehrmona-

tigen Einsätzen in Deutschland, 

Frankreich und Schweden mit 

einem Netzwerk von Experten  

zusammen.     

Mehr Informationen zum Ar-

beitsplatz Wald bietet das Wald-

museum Wattenbacher Haus in 

Kirchzell. Eine eigene Abteilung 

ist den Kirchzeller Zapfenpflü-

ckern gewidmet. Das Museum im 

Ortsteil Preunschen ist von Ap-

ril bis September samstags und 

sonntags von 11 bis 17 Uhr und 

von Oktober bis März von 12 bis 

16 Uhr geöffnet.   

Aufräumen nach dem Orkan.  Foto: Hess GmbHZapfenpflücker lebten gefährlich.


