
„Die letzten Holzriesen im Schwarzwald“

Dokumentarfilm von Gottlieb Cerny

gedreht im Auftrag der Fürstlich Fürstenbergischen
Forstverwaltung Donaueschingen 1955/1956

mit einführenden Erläuterungen durch Willy Schoch

Der ca. 35minütige Film entstand in Wittichen und Kaltbrunn, deren Gemarkung noch heute einen 
90%igen Waldanteil aufweist. Er sollte ein letztes Zeugnis des Jahrhunderte lang ausgeübten und 
unverzichtbaren „Riesens“ in den Tälern an der oberen Kinzig sein.  

„Ohne Riesen keine Flößerei“, erklärt der Schenkenzeller Historiker Willy Schoch dazu. Er hat sich 
intensiv mit dem Film auseinandergesetzt und konnte den Zuschauern im Rahmen einer 
Vorführung bei der Mitgliederversammlung des Historischen Vereins im Januar 2016 in Schiltach 
wertvolle Hinweise zu dieser einmaligen Dokumentation, deren Akteuren und den damaligen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geben. „Die Flößerei endete bereits 
1895, doch auf das Holzriesen konnte man noch weitere 60 Jahre nicht verzichten“. 

Schoch wusste von Unglücksfällen wie dem im Februar 1853 zu berichten und dass von den im 
Film aktiven Holzhauern heute lediglich zwei noch leben. Der zunehmende Bau von 
Holzabfuhrwegen machte erst nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 1950er Jahren, dieses 
schwere und überaus gefährliche Handwerk entbehrlich, „das für Mensch und Tier eine wahre 
Schinderei war“. Schoch zeigte auf, wie sehr sich die Arbeitsweisen und Methoden der 
Waldbewirtschaftung in den vergangenen sechzig Jahren gewandelt haben. Deutlich wurde dies 
auch an Zahlen, denn bis zur Hälfte des letzten Jahrhunderts waren in den Forstrevieren auf 
Gemarkung Kaltbrunn neben drei Förstern und zwei Haumeistern bis zu 60 Waldarbeiter 
beschäftigt, heute dagegen kein einziger mehr. Die Arbeit wird heute von freien Unternehmern 
geleistet, die mit ihren meist osteuropäischen Mitarbeitern die vereinbarten Tätigkeiten im Akkord 
erledigen.  

Der in Schwarz/Weiß gedrehte Amateur-Dokumentarfilm führt die unterschiedlichen Techniken 
des Sommer- und Winter-Riesens mit spannenden Bildern eindrücklich vor Augen.

Tauchen Sie in eine Zeit ein, die wohl ein für allemal vorbei ist und erleben Sie „Die letzten 
Holzriesen im Schwarzwald“

Link zum Film

Schiltach/Schenkenzell, im März 2016 (rm)

https://youtu.be/8dHQOxkFc9s

