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Oben am Berg brummt eine
Weinbergraupe unablässig vor
sich hin. Sie treibt eine Winde an,
deren Zugseil einen Laufwagen
mit gebündeltem Holz im Minu-
tentakt auf einer Seilstraße den
Berg heraufzieht. Oben ange-
kommen, bremst Günter Meiners
den Wagen über einem riesigen
Holzstapel und wickelt zwei
Stämme aus den Würgeketten.
Dann löst er die Seilbremse und
läßt den Wagen abwärts rollen,
bis aus seinem Funkgerät die
Meldung  „Wagen kommt“ knarrt,
um dann erneut abzubremsen.
170 Meter talwärts schnappt sich
sein Helfer die Ketten, schlingt sie
um zwei Stämme und gibt das
Startsignal. Der Wagen fährt er-
neut den Berg hinauf und das
laute Knacken eines Baumes hallt
durch den Wald, den der Wind
kräftig durchschüttelt. Dann ist
es wieder still im Tal.

Der Wald, den Holzmacher Gün-
ter Meiners hier beerntet, wurde
in den vergangenen 40 Jahren
kaum betreten. Zwischen einem
oberen und einem unteren Wald-
weg ragt der schroffe Hang
knapp 250 Meter in
die Höhe – bei
einer Stei-
g u n g
von

fast 30 Grad. Am Rand der Wege
wurde zwar hin und wieder et-
was Holz eingeschlagen, jedoch
nur auf den ersten Metern, auf
denen der Abhang gefahrlos zu

betreten ist. Der Mittelhang blieb
lange unberührt, denn mit einem
Rückezug oder einer Seilwinde
ist in diesem Gelände nichts aus-
zurichten. Ein Seil müßte für je-
den Beizug erneut in den steilen
und rutschigen Hang getragen
werden – viel zu gefährlich! Au-
ßerdem ist das Seil einer Traktor-
winde mit etwa 80 bis 100 Meter
zu kurz. Ein Seilschlepper kann
sich in dem steilen Hang auch
nicht positionieren, ebensowe-
nig wie ein Rückezug. Ein großer
mobiler Seilkran wiederum ist für
das knapp 750 Meter hohe Mit-
telgebirge mit seinen zahlreichen
kurzen, nur 150 bis 250 Meter tie-
fen Hängen, den schmalen We-
gen und seinen dünnen und oft
sehr leichten Holzstämmen
schlicht überdimensioniert, wes-
halb die Holzernte in solch un-
wegsamen Landschaften die Mü-
he bislang oft nicht wert war. Mit
zunehmender Holzknappheit
und steigenden Brennholzprei-
sen lohnt es sich jedoch, auch
diesen Mittelhang mit Spezial-
technik wie einer Kleinseilbahn
zu beernten.

In den Steilhängen der Eifel ist eine Kleinseilbahn die ideale Rücketechnik

Überall dort, wo Brennholz knapp wird, lohnt sich Technik, die auch 
unwegsame Wälder durchforsten kann. In der Nordeifel beerntet 
Günter Meiners einige der für diese Region typischen kurzen und 
schroffen Steilhänge mit einer Kleinseilbahn der Firma Maxwald.

Am einfachsten läßt sich eine Seilbahn bergauf nutzen: Unten im Tal wird das
Holz an einen Laufwagen gehängt, oben am Berg bedient eine Person die Seil-
winde mit dem Zugseil und hängt das Holz wieder aus. Vom Berg bis ins Tal kann
die Bahnlänge der Maxwald-Kleinseilbahn bis zu 300 Meter betragen.

Im Mittelhang ist klein am größten
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In der Nordeifel, südlich von 
Aachen, ist Günter Meiners mit
dieser Art von Rücketechnik ein
Pionier. Die Durchforstungs-Seil-
bahn der österreichischen Firma
Maxwald nutzt er seit zwei 
Jahren und hat sich für die Be-
dienung forstlicher Seilbrin-
gungsanlagen in einem Lehr-
gang in Österreich zertifizieren
lassen. Dieser Grundkurs wird
von der Berufsgenossenschaft in
Deutschland zwar nicht gefor-
dert, aber Meiners ist ein Holz-
macher mit Profi-Anspruch: Ge-
lernt hat er Forstwirt und an-
schließend zwölf Jahre als Forst-
maschinenführer hauptsächlich
auf Timberjack- und Ponsse-Ma-
schinen gearbeitet. Zusätzlich
ließ er sich als Energieanlagen-
elektroniker ausbilden und ar-
beitete in den vergangenen acht
Jahren in einem Biomasseheiz-
kraftwerk. In dieser Funktion ent-
stand mit Meiners sogar ein

Fernsehfilm für die „Sendung mit
der Maus“ unter dem Titel „Vom
Wald bis zum Strom“.
Meiners große Leidenschaft ist
jedoch das Holzmachen. Mit sei-
ner Firma Eifelbrennholz produ-
ziert er jährlich rund tausend
Festmeter Feuerholz, die er von
seinem Heimatort Höfen bis ins
wenige Kilometer entfernte Bel-
gien oder auch hundert Kilome-
ter bis nach Köln liefert. Für neue
Kundschaft geht Meiners auch
ungewöhnliche Wege: In Aache-
ner Kinos schaltet er Werbung für
Brennholz, denn wie in vielen
Städten wird auch dort Brenn-
holz immer begehrter.

Holzbringung per Laufwagen

Mit der Kleinseilbahn beerntet
der Holzmacher zunächst zwei
Seillinien, in denen jeweils etwa
40 Raummeter Buchenholz lie-
gen. Dabei wird er skeptisch be-

obachtet: Bevor der zuständige
Förster weitere Flächen freigibt,
möchte er sich von der Boden-
und Bestandesschonung dieser
Erntetechnik erst überzeugen.
Um die erste Seillinie der Klein-
bahn aufzubauen, benötigt Mei-
ners mit einem Helfer etwa drei
Stunden. Zunächst wählt der
43jährige am Anfang und Ende
der Seilstrecke geeignete Stütz-
und Abspannbäume aus, an de-
nen das Tragseil als Basis der Seil-
anlage gespannt wird. Auf ihr
wird der Laufwagen später das
Holz bergauf fahren. Bei einer
Nutzlast der Seilbahn von etwa
800 Kilogramm beträgt die Ge-
samtlast inklusive Laufwagen-
und Seilgewicht sowie dem
Druck der Seilspannung rund 1,5
Tonnen. Deshalb müssen die
Stützbäume, an denen das Trag-
seil mit Gurten in vier bis fünf Me-
ter Höhe verankert wird, entspre-
chend lastsicher ausgewählt sein.

Denn die Bindestellen der Trag-
gurte an den Stützbäumen sind
die dünnsten Befestigungspunk-
te der Seilanlage, für die bei einer
Gesamtlast von 1,5 Tonnen je-
doch etwa 15 Zentimeter Stamm-
durchmesser ausreichen. Hinter
den Stützbäumen wird das Trag-
seil über Umlenkrollen zu einem
Abspannbaum geführt und mit
einem Greifzug gespannt. Durch
die Nutzung der Bäume als End-
masten besitzt die Kleinbahn den
Vorteil, daß keine künstlichen Ma-
sten benötigt werden. 
Die Länge der Seilbahn kann bis
zu 300 Meter betragen, wobei
sich die Länge des Tragseils auf
350 Meter erhöht, denn berg-
und talseitig wird das Seil mit Si-
cherungsseilen abgespannt. Die
Kraft, mit der das Seil bergseitig
gespannt wird, entspricht dem
Gewicht von drei Tonnen, also 30
Kilonewton. Die Stärke des Trag-
seils richtet sich nach dem Last-

Bergauf fährt der Laufwagen mit dem angehängten Holz
nach dem Flaschenzugprinzip. Als Kraftstation dient eine Seil-
winde mit Handbremse.          Grafik: Maxwald, Fotos: Riemann

Ohne Sprechfunk läßt sich eine Seilbahn nicht bedienen, denn bei einer Seiltrasse von bis zu 300 Metern und starkem Gefälle besteht weder Sicht- noch Rufkontakt. 

Zur Abstützung wird das Tragseil im obe-
ren Drittel der Seiltrasse mit einem Trag-
sattel (Pfeil) zusätzlich hochgespannt. 

Bergseitig wird das Tragseil mit einem Greifzug (oben)
gespannt, talseitig stoppt eine Haltevorrichtung (Bild
unten rechts) den Laufwagen am Ende der Seiltrasse. 
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Das Trägerfahrzeug der Seilwinde zum Antrieb der Kleinseilbahn besitzt eine bewegte Geschichte: Das Raupenfahrzeug wurde bis vor einem Jahr noch als Weinberg-
raupe in der Moselgemeinde Piesport genutzt und besitzt einen Dreizylinder-Perkins-Motor mit 45 PS. Die 40 Jahre alte Raupe kommt auf zwei Tonnen Eigengewicht
und stammt von der französischen Rüstungsfirma FAMH aus der Stadt Saint-Chamond. Auf dem Typenschild wird die Raupe als „Tracteur Saint Chamond“ bezeich-
net, dem gleichen Namen, unter dem die Franzosen im Ersten Weltkrieg Panzer konstruierten. Für die Seilwinde hat Günter Meiners sich eine Haspel gebaut, mit der
sich das 350 Meter lange Tragseil der Kleinseilbahn hydraulisch aufziehen läßt. Am oberen Seileinlauf der Winde läuft das Zugseil des Laufwagens ein.

gewicht und kann zwischen
zwölf und 16 Millimeter betra-
gen. Je nach Streckenverlauf und
-länge wird das Seil mit einem
Tragsattel zusätzlich hochge-
spannt, um Geländeunebenhei-
ten auszugleichen. 
Nachdem alle Vorarbeiten erle-
digt sind, hängt Meiners den
Laufwagen unten im Tal in das
Tragseil ein und spannt das Seil

mit dem Greifzug zu einer etwa
200 Meter langen Seiltrasse. Zur
Begrenzung der reinen Zugs-
trecke von etwa 170 Metern be-
festigt er am Tragseil noch einen
Schäkel als talseitige Haltevor-
richtung, damit der Laufwagen
beim Runterfahren nicht gegen
den Stützbaum prallt, sondern
genau dort stoppt, wo das Holz
liegt. Bergseitig wird ebenfalls ei-

ne Sperrvorrichtung montiert
und der Laufwagen für einen
Probelauf angefahren. 
Die Maxwald-Kleinseilbahn kann
in der Basis-Version nur bergauf
rücken, da dies die einfachste
Form der Holzbringung per Seil-
bahn ist (siehe Kasten). Als An-
trieb des Zugseils, das gleichzei-
tig das Lastseil ist, dient eine Seil-
winde, die den Laufwagen mit der

Holzlast auf dem Tragseil bergauf
zieht. Talwärts fährt der Wagen al-
lein durch sein Eigengewicht und
wird dabei kurz vor der Haltevor-
richtung von dem Zugseil abge-
bremst, sobald die Person im Tal
per Sprechfunk ein Stoppsignal
sendet. Die Seilwinde muß sich
dosiert bremsen lassen, denn 
ungebremst würde der Laufwa-
gen an der Haltevorrichtung im
Tal aus der Seilführung fliegen. 
An dem Laufwagen befindet sich
zum Holztransport eine mit dem
Zugseil verbundene Hubrolle, die
sich etwa 30 Meter seitlich aus-
ziehen läßt. Daran befestigt sind
zwei Würgeketten, an denen ei-
ne Person im Tal das Holz ein-
hängt, bevor die zweite Person
am Berg die Fuhre mit der Seil-
winde nach oben zieht und das
Holz aus den Ketten ausklinkt.
Auf diese Weise läßt sich mit nur
zwei Personen eine bis zu 300
Meter lange und 60 Meter breite
Seillinie leerrücken. Meiners
empfiehlt allerdings engere Seil-
linien bis zu 30 Meter, da das Aus-
ziehen der Hubrolle so deutlich
einfacher ist.

Auf dem Tragseil (1) fährt der Laufwagen talwärts per Schwerkraft und wird bergauf von dem Zugseil (2) der Winde 
gezogen. Die Hubrolle (3) läßt sich etwa 30 Meter seitlich ausziehen, daran befestigt sind zwei Würgeketten (4) von je
zwei Meter Länge. Zwei Personen können so eine bis zu 300 Meter lange und 60 Meter breite Rückegasse freiräumen.
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Kraftstation Weinbergraupe

Als Seilwinde nutzt Günter Mei-
ners eine Maxwald 300XL mit 3,5
Tonnen Zugkraft. Die Kupplung
der Winde ist jedoch auf 1,5 Ton-
nen Zugkraft gedrosselt, wo-
durch eine zusätzliche Sicherung
gegen Überladung der Seilbahn
besteht. Die Stärke des Zugseils
richtet sich nach dem Lastge-

wicht und der Seilfassung der
Winde und beträgt zwischen
sechs und acht Millimeter.
Als Trägerfahrzeug der 135 Kilo-
gramm schweren Winde dient ei-
ne 40 Jahre alte Weinbergraupe
mit 45 PS. „Die Raupe ist eigentlich
zu stark motorisiert“, ist Meiners
sich im Klaren. „Laut Maxwald
reicht für die Seilbahn ein Traktor-
motor mit 20 PS, da die Winde bei

der Bergauf-Seilung nur minimal
belastet wird.“ Aber für den Holz-
macher liegen die Vorteile der
Raupe woanders: Durch das zwei-
te Trägerfahrzeug kann er seinen
Deutz-Agrokid-Schlepper jeder-
zeit anders nutzen. „Je nach Wet-
terlage bleibt die Seilbahn hier ei-
nige Wochen stehen, da möchte
ich nicht ständig Zeit mit Umbau-
en vertrödeln“. Mit einer Außen-
breite von nur einem Meter läßt
sich die schmale Raupe zudem
schnell auf fast jeden Anhänger
verladen und auf kurzen Strecken
zügig umsetzen. 

Frischholz im Brennholzstadel

In wenigen Stunden ist die erste
Seillinie im Mittelhang leerge-
rückt. Dann wandert die komplet-
te Seilbahn etwa 30 Meter weiter
zur nächsten Gasse, in der noch
einmal geschätzt 40 Raummeter
Holz liegen. Das Umsetzen der
Seilbahn dauert jetzt nur zwei
Stunden, da viele Einzelteile be-
reits zusammengebaut sind.
Die etwa 80 Ster Holz hätte Gün-

ter Meiners lieber heute als mor-
gen bei sich auf dem Holzplatz –
denn seine Kundschaft wartet be-
reits. Den überwiegenden Teil des
Brennholzes verkauft Meiners ge-
sägt und gespalten in waldfri-
schen Scheiten, wodurch beiden
Seiten Vorteile entstehen: Der
Kunde lagert das Holz selbst und
spart sich die Trocknungskosten,
die etwa 25 Prozent des Brenn-
holzpreises betragen. Meiners
spart sich den Lageraufwand und
kann günstiger liefern. Damit sei-
ne Kunden jederzeit genug trok-
kenes Brennholz vorrätig haben,
macht Meiners ihnen ein beson-
ders Angebot: den Eifelbrennholz-
Stadel. Das ist ein Holzunterstand
für 4,5 Raummeter fertiges Scheit-
holz. Die Bretter dafür sägt Mei-
ners mit seinem Woodmizer-Sä-
gewerk LT 15 selbst auf und ver-
zapft den Unterstand anschlie-
ßend. Den Stadel bekommen sei-
ne Kunden bei der ersten Holzlie-
ferung kostenlos, wenn Meiners
ihn die nächsten zehn Winter auf-
füllen darf. MAX RIEMANN

www.eifelbrennholz.de

Die einfachste Art der Seilbringung ist das Rücken bergauf, bei der
als Kraftstation jede Seilwinde mit Bremse dienen kann. Das Win-
denseil ist das Lastseil. Im ebenen Gelände oder zum Bergab-Seilen
wird ein zweiter Antrieb mit einem Rückholseil und weiteres Zube-
hör benötigt, das Maxwald ebenfalls im Programm hat. 
Das Startpaket der Seilbahn besteht aus folgenden Komponenten:
Laufwagen mit Hubrolle, je eine Stellvorrichtung für oben und un-
ten, Tragsattel und vier Würgeketten. Außerdem ein 350 Meter lan-
ges und zwölf Millimeter starkes Tragseil sowie eine passende Seil-
trommel, ein Zugseil (300 Meter, sechs Millimeter) und Montage-
Zubehör wie Seilklemmen, Schäkel, Laufrollen und ein Greifzug.
Das Startpaket ohne Seilwinde bietet Maxwald ab etwa 8.600 Euro
an, mit Seilwinde Maxwald 300XL beträgt der Preis knapp13.000 Euro
inklusive Mehrwertsteuer. www.maxwald.com

Startpaket Maxwald Kleinseilbahn
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