
nein gar keine, l7aldarbeiter gibt.. Sie
heißen jetzt nämlich <Forsrwirte>.
Aber der rVald bot noch andere, wenn
auch nur,'vorübergehende Erwerbs-
möglichkeiten. Es gab da Landwirte,
Maurer, Zimmerleute, die nur zur \fin-
terszeit als \Taldarbeiter fungierten. Da
waren auch noch die Hauderer, die mit
Gäuls- oder Ochsengespannen Holz
schleiften (rückten). Sie fuhren das
Stammholz zu den ortsnahen Sägewer-
ken und das Grubenholz an die Bahn
zur'W'eiterbeförderung in die Bergwer-
Ke.
Für die Viederaufforstung wurden im
Frühjahr und Herbst von der Forsrver-
waltung Frauen eingestellt, die meistens
für einen Stundenlohn arbeiteten.
Ein Zubrot und einen Zuverdienst bot
der \fald zu allen Zeiten denjenigen,
die die Mühe auf sich nahmen, das rei-
che Angebot an Beeren aller Art wahr-
zunehmen.
Im Übrigen stellt unser lVald in seiner
vielfältigen Schönheit zu allen Jahres-
zeiten einen bedeutenden Faktor zur
Gesunderhaltung von Körper und Psy-
che dar.-'Wer es noch kann, sollte dies
reichlich nutzen.

BurUioß" seit tr25
Jahren Sitz eines
Forstamtss
HansJürgen Bachmann und Horst Eich

Von 1814 -7866 gehörte derJossgrund
zu Bayern. Die hier belegenen Sflal-
dungen wurden damals vom Königlich
Bayerischen Forstamt Orb verwaltet.
Bereits zu dieser Zeit beherbergte die
in ihren ältesten Teilen aus dem !.Jahr-
hundert stammende Burg an derJossa
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mit dem im Jahr 1573 ferriggestellten
Herrenhaus forstliche Dienststelle.
1875 wurde das "Burgjosser Schloß "
dann zum Dienstsitz der neu eingerich-
teten Preussischen Oberförstere i
Burgjoß. Nachdem 7934 die früheren
Oberförstereien durch Umbenennung
zu Forstämtern wurden, kann heute das
Hessische Forstamt Jossgrund im Jahr
2000 auf eine 725-jährige Geschichte
zurrickblicken.
Freilich hat es im Laufe von nun l. 7<
Jahrhunderten durch die beiden W'elt-
kriege und mehrere Verwaltungs-
reformen bedingt, zahlreiche Verände-
rungen gegeben; der Kern der zunächst
mit 3.486 ha Staatswald ausgestatteten
Oberförsterei Burgjoß blieb dem Amt
aber bis heute erhalten.
Zwischenzeitlich durch den ehemali-
gen Truppenübungsplatz Lettgen-
brunn-Villbach beanspruchte tVald-

flächen, die vom gleichzeitig eingerich-
teten Reichsforstamt Orb verwaltet
wurden, gehören heute ebenso wie-
der zum Forstamt Jossgrund wie auch
der gesamte Orber Stadrvrald, der ehe-
mals einer weiteren Preussischen
Oberförsterei mit Sitz in der heutigen
Kurstadt unterstellt war. Desweiteren
ergaben sich aus Ende der 60er bis Mitte
der 70er Jahre sowie in 1996 durchge-
führten Verwaltungsreformen, die zu-
nächst zur Auflösung des Hess. Forst-
amtes Flörsbach und später der Hess.
Forstämter  Biebergemünd und
Salmünster führten, Flächenzuwächse,
die das Burgjosser Amt auf mehr als
das 3-fache seiner ursprünglichen Grö-
ße erweiterten. Abgegeben wurden le.-
d ig l ich Flächen im Bereich der
Revierförsterei Mernes, die heute zum
Forstamt Sinntal gehören.
Mit rd. 11.300 ha W'ald ausgestattet,
zähIt das Hessische Forstamt Jossgrund
derzeit zu den größten Amtern in Hes-
sen. Seine Verwaltungsfläche erstreckt

sich über die gesamten Gemeindebe-
zirke Bad Orb, Flörsbachtal und
Jossgrund sowie rd.  7.773 ha des
gemeindefreien Forstgutsbezirkes Spes-
sart. Der Forstamtsbereich gliedert sich
aktuell in 9 Revierförstereien, nämlich
Burgjoß, Stelzengarten, Pfaffenhausen,
Lohrhaupten, Mosborn, Flörsbach,
Villbach, Orbgrund und Haselruhe. Von
der Gesamtfläche entfallen rund 2/3 a:uf
Staatswald und ca. 

'J./3 
auf die

Kommunalwaldungen der Stadt Bad
Orb sowie der Gemeinden Flörsbachtal
undJossgrund, während der vom Forst-
amt ebenfalls betreute Privatwald ge-
schichtlich bedingt im Spessart nur ge-
ring vertreten ist.
Eine diesbezügliche Besonderheit stellt
lediglich der die Ortslage Burgjoß um-
gebende, rund 70 ha große Privatwald
Schwieder dar. Seine Begründung geht
auf den Bauunternehmer Heinrich
Adami, den Urgroßvater des heutigen
Eigentümers zurück, der die ehemals
zum Schafhof gehörenden landwirt-
schaftlichen Flächen vor mehr als 100
Jahren aufforsten ließ.
Im Laufe der lahrzehnte hat sich mit



zunehmendem und älter werdendem
Nadelholzanteil der Zuwachs und da-
mit verbunden die Holznutzung in den
\Taldungen des Forstamtes stetig auf
derzeit 60.000 Festmeter pro Jahr er-
höht, was einem Marktwert von etwa
6 Uio. DM entspricht. Schwere Schä-
den an den Beständen gingen mit den
Sturmwürfen derJahre \958, 1972 und
1990 sowie mit den Schneebnichen von
7936 und 1977 einhe\ Ereignisse, die
vielen der mit dem N(ald verbundenen
Spessartbewohnern noch gut in Erin-
nerung sind.
In seinen I25 Jahren hat te das
Burgjosser Forstamt nachfolgende
Amtsleiter:
1876 - 1877 Oberförster \Tilhelm Schil-
l ing
1878 - 1882 Oberförster Voss
1883 - 1887 Oberförster Goecker
1887 - 1920 Forstmeister OtroJacobi
1.92\ - 1926 Forstmeisrer Aßmus
1926 - 1.931 Oberförster Riehmer
1937 - 1959 Oberlandforstmeisrer Dr.
Georg Hackmann
1959 - 1,965 Oberforstmeister Gusraf
Heumann

1965 - 199r
Forstdirektor Dr. Paul-Joachim Hopp
1991 - heute
Forstoberrat Hans Jürgen Bachmann
Auf Forstmeister Jacobi enrfällt mjt 33
Jahren nicht nur die längste Amrszeit.
Mit dem in seiner Ära erfolgten groß-
flächigen Anbau der fruher im Spes-
sart nicht vorhandenen Fichte hat sein
\üTirken die Jossgninder .Waldungen am
stärksten verändert und bis in die Ge-
genwart geprägt. Heute nutzen wir das,
was unter ihm vor 100 Jahren begrun-
det wurde. Ein großer \Wandel hat sich
allerdings in der Art und Intensität so-
wie den technischen Methoden der
forstlichen Bewirtschaftung vollzogen,
wobei  d ie vorgenannten großen
Schadensereignisse jeweils Anlässe für
grundlegende Veränderungen waren.
So hielt mit dem 58er Sturmwurf die
Motorsäge im Spessart Einzug und den
90er Orkanschäden folgten leistungs-
fähige Vollerntemaschinen (sogenann-
te Harvester), die ihren Ursprung im
skandinavischen Raum haben. Fniher
schwerste körpediche Arbeit wurde
durch hoch entwickelte Technik er-

leichtert und der Mensch in manchen
Bereichen durch die Maschine ersetzt.
So ist es erklärlich, daß über 90 Vald-
arbeitern in dem um 1950 nur efwa
halb so grossen Staatswald Burgjoß
heute ein Mitarbeiterstand von nur
noch 18 Männern gegenübersteht. Den-
noch kann und soll auf den Mitarbei-
ter im Wald heute und auch in Zukunft
nicht verzichtet werden. Das Berufsbild
ha t  s i ch  vom sa i sona rbe i t enden
"Holzmächer" zum - einen qualifizier-
ten Dauerarbeitsplatz einnehmenden -
Forsfwirt gewandelt.
Ungeachtet dessen, daß im Forstbetrieb
allgemein eine ähnliche Tendenz wie
auch in der Landwirschaft feststellbar
ist und das Forstamt seine Rolle als
größter Arbeitgeber des Jossgrundes
längst verloren hat, bietet der Spessart-
wald direkt und indirekt immer noch
vielen Menschen Arbeit und Lebens-
unterhalt. Nicht zuletzt deswegen sind
die heute Veranfwortlichen froh dar-
übeq daß das Amt in der Burg die zahl-
reichen Reformen bisher gut überstan-
den  ha t  und  d ie  Behö rde  dem
Jossgrund erhalten geblieben ist.
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