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s ist noch früh, als Albert Köglmeier 
seinen Wagen an der Forststraße parkt und 
die Ausrüstung aus dem Kofferraum hievt. 
Gerade noch hat die Morgensonne durch 
das Fichtengrün gelugt, aber jetzt ist wieder 
alles nebelgrau. „Hauptsach’, kein starker 
Wind“, sagt Köglmeier und nimmt das Fern-
glas zur Hand. „Da schaut’s ganz guat aus“, 
meint er mit einem Blick in die Krone der 
mächtigen Fichte, die pfeillgrad vor ihm 
aufragt. In guten Jahren wäre der Wipfel 
übersät von Zapfen, doch heuer ist kein sol-
ches, gutes Jahr. 

Trotzdem will Köglmeier aufsteigen, zu 
Demonstrationszwecken, „weil rentieren tut 
sich’s jetzt net“. Der erfahrene Zapfenpflü-
cker klettert nicht nur zum Spaß die Bäume 
hoch. Das Kraxeln hat einen ernsthaften 
Zweck: die Gewinnung von Samen für die 
Forstwirtschaft. In den Zapfen von Fichte, 
Tanne, Lärche & Co. schlummert die Saat 
für die Wälder von morgen. Damit sie nicht 
wahllos vom Wind vertragen wird, sobald 
sich die Schuppen der Zapfen öffnen, sam-
melt man sie vorher ein. Und das geht eben 
nur in luftiger Höhe.

10 Minuten bis zur Krone

„Ja, schwindelfrei sollt’ man schon sein“, 
sagt Köglmeier, während er sich die klobi-
gen Steigeisen an den Waden festzurrt. Fes-
tes Schuhwerk, Klettergurt und Seile gehö-
ren zur Ausrüstung, ebenso wie ein 
Jutesack zum Einsammeln der Zapfen.

Seit zwei Jahrzehnten ist der Forstwirt-
schaftsmeister als Zapfenpflücker unter-
wegs, den Respekt vor der Höhe hat er den-
noch nicht verloren. Bedächtig und lieber 
zweimal überprüft er die Seile und den Sitz 
des Gurts: „Weil runter fällst’ nur oamoi.“

Dann aber ist er bereit. Albert Köglmeier 
verschwindet im Unterholz und taucht eine 
Minute später am Fuß der Fichte wieder 
auf. Die Sonne lässt sich immer noch nicht 
blicken. Der Zapfenpflücker wirft ein Seil 
um den Stamm und stemmt die spitzen 
Steigeisen in die Rinde. Die kleinen Verlet-
zungen, die man dem Baum dabei zufügt, 
wachsen von alleine wieder zu. Und dann 
geht’s los: Flink und wendig wie ein Eich-
kätzchen klettert der 50-Jährige nach oben.

Stille macht sich breit, nichts ist zu hö-
ren bis auf das Knacken dürrer Äste und 
weit entfernt, in einer anderen Welt, das lei-
se Rauschen des Verkehrs. Es dauert keine 
10 Minuten, bis Köglmeier die Krone in gut 
30 Metern Höhe erreicht und ihn das dichte 
Geäst verschluckt. Das Seil, an dem er 
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durch albert Köglmeiers  
Hände wanderten schon viele 
zapfen, doch der spaß an der 
Freud’ ist ihm noch immer an-
zusehen. auch die ein oder 
andere „Gipfiknosp’n“ – das 
ehrgeizige ziel jedes zapfen-
pflückers – hat er schon vom 
baum geholt. und dafür muss 
er oft 20 Meter oder noch hö-
her hinaufsteigen.

Bei schönem Wetter hält es Albert Köglmeier nicht am Boden.  
Dann muss er hinauf. Hinauf in die Wipfel seiner  Heimat.  

Denn der Forstwirtschaftsmeister aus der Oberpfalz ist  
einer von rund 50 Zapfenpflückern in Deutschland. 

TexT: siLvia pFaFFenwiMMer FoToS: jörG KoopMann
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„wenn du wieder unten bist, 
ist’s, als ob du von einem 
wackligen schiff runter-

kommst“, sagt albert  
Köglmeier. Mit dem seil geht 
der abstieg schnell und man 

kann gleich vor ort die beute 
inspizieren: Meist sieht man 

den Fichtenzapfen schon von 
außen an, ob sie brauchbares 

saatgut liefern.

steigeisen, Gurt, seile und die richtige technik sind  
die wichtigsten requisiten für den weg zum wipfel.  

„Muskelkater krieg’ i heut’ keinen mehr“, so albert Kögl-
meier, der seit 20 jahren als zapfenpflücker unterwegs ist.

sich später abseilen wird, fällt zu Boden, 
und da und dort ein Zapfen.

„Von unten sieht man nicht, ob die Zap-
fen Samen tragen. Es kann also schon sein, 
dass du umsonst aufsteigst“, sagt Köglmei-
er. Also wird er oben im Baum sein Messer 
zücken und probeweise einen Zapfen auf-
schneiden. Ist dieser gut befruchtet, findet 
sich unter jeder Schuppe ein Samenpaar.

Die eigentliche Samengewinnung erfolgt 
dann in so genannten „Samenklengen“: 
Dort, etwa in den staatlichen Anstalten in 
Bindlach oder Laufen, werden die Zapfen in 
großen Kammern getrocknet. Dabei öffnen 
sich die Schuppen und geben das Saatgut 
frei. Schlechtes Material – zum Beispiel sol-
ches, das von Schädlingen angefressen ist – 
wird aussortiert, gutes wird ausgepflanzt, 
an Pflanzschulen verkauft oder für eine spä-
tere Aussaat tiefgekühlt. 

50 KiLo zapFen von eineM bauM

Hoch droben schwankt der Wipfel, von Al-
bert Köglmeier ist nichts zu sehen. Aber ein 
leises Knacken zeigt an: Da ist einer am Zap-
fen-Zupfen. Hier, nahe Regensburg, wird 
nämlich nicht „gepflückt“, sondern „ge-
zupft“. Und schön langsam füllt sich der Ju-
tesack. „Obacht!“, schallt es vom Baum, „auf-
gepasst“, und da kommt er auch schon 
geflogen, der Sack voller Zapfen. Leidlich 
schön sind sie, die darin versammelten Ex-
emplare. Aber Albert Köglmeier hat ja gleich 
gesagt: Heuer ist nix.

In guten Jahren holen die Pflücker bis zu 
50 Kilo Zapfen von einem Baum. Allerdings 
variiert die Menge von Baumart zu Baumart, 
so Köglmeier. Nicht nur Nadelbäume werden 
auf diese Art beerntet, auch Ahorn oder 
Esche. Buchen und Eichen können dagegen 
bequem vom Boden aus ihrer Samen beraubt 
werden: Man legt einfach Netze aus, in de-
nen Bucheckern und Eicheln sich verfangen.

Wo geerntet werden darf, ist streng gere-
gelt: Erlaubt ist es nur in ausgewiesenen, 
staatlich anerkannten Beständen. Auch darf 
nicht jeder Samen an jedem Ort zu einem 
Baum heranwachsen: Geschützte Herkunfts-
gebiete sorgen dafür, dass Flachlandgewäch-
se nicht zu Gebirgsbewohnern werden.

Das Seil, das von der Fichte baumelt, 
kommt in Bewegung: Der Zapfenpflücker 
macht sich an den Abstieg. Hätte sich die 
Sonne blicken lassen, wäre er vielleicht noch 
ein bisschen oben geblieben in seinem Adler-
horst und hätte den Blick über die Land-
schaft schweifen lassen. Hätte die umliegen-
den Baumwipfel inspiziert und einmal mehr 
die Freiheit genossen, die die Arbeit in freier 
Natur mit sich bringt. Leben könnte er frei-
lich nicht von der Zapfenpflückerei, die sich 
ja nur auf wenige Wochen im Herbst be-

schränkt. Und das braucht Albert Köglmeier 
auch nicht: Gemeinsam mit seiner Frau be-
treibt er eine kleine Landwirtschaft, macht 
Führungen im Walderlebniszentrum Regens-
burg, gibt Kurse im Motorsägen und widmet 
sich mit Hingabe seinen Bienenstöcken.

Runter geht’s noch schneller als rauf. 
Ehe man sichs versieht, ist Köglmeier wie-
der gelandet. Die Haare voller Nadeln, der 
Pullover grüngescheckt, die Handschuhe 
harzverklebt: Die Zapfenpflückerei ist etwas 
für Naturburschen, die anpacken können.

Alle zwei Jahre müssen die Pflücker zum 
Gesundheits-Check, der ihnen bestätigt, 
dass sie hinreichend fit für die Höhenarbeit 
sind. Und bevor sich jemand überhaupt Zap-
fenpflücker nennen darf, muss er eine ein-
wöchige Ausbildung absolvieren. Bis man 
das nötige Vertrauen in sich, den Baum und 

die Ausrüstung entwickelt, dauere es jedoch 
Jahre, sagt Köglmeier. Am Anfang klammert 
man sich wie ein Zeck’ an den Baumstamm.

 „Ich bin jetzt schon in einem Alter, wo 
man sich überlegt, ob man aufhört“, meint 
der Zapfenpflücker, „man ist einfach nicht 
mehr so beweglich.“ Langsam und konzent-
riert rollt er das Seil auf und untersucht es 
dabei auf verdächtig dünne oder aufgefa-
serte Stellen, bevor er es im Rucksack ver-
staut. Jetzt endlich kommt auch die Sonne 
heraus. „Schön, da geh’ ich heut’ noch 
Schwammerlsuchen“, sagt Köglmeier. Die 
pflückt er nämlich auch gern. 3


