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Der Klimaschutz gilt als
eine der großen Aufgaben
unserer Zeit. Ein zentrales
Kriterium ist der Fortbe-
stand der üppigen Wälder,
über die beispielsweise
der Schwarzwald nach wie
vor verfügt. Dazu bedarf
es aber des gemeinschaft-
lichen Anpackens.

Die eingetragene Genos-
senschaft FVS ist ein

Unternehmen von Waldbesit-
zern für Waldbesitzer. Mithil-
fe kommunaler und privater
Waldbesitzer ist der forstliche
Zusammenschluss über Jahr-
zehnte entwickelt worden.
Ende 2010 wurde aus der Fu-
sion der 1998 gegründeten
Forstwirtschaftlichen Vereini-
gung Mittlerer Schwarzwald
mit der FMS Forstservice
GmbH die FVS neu gegrün-
det.

Enge Zusammenarbeit mit
Partnern aus der Region

Mit momentan rund 60 Forst-
betriebsgemeinschaften sowie
kommunalen und privaten
Forstbetrieben als weiteren
Mitgliedern ist die FVS hin-
sichtlich Fläche und Vermark-
tungsvolumen einer der größ-
ten forstlichen Zusammen-
schlüsse in Deutschland.
Die FVS arbeitet bevorzugt

über kooperative Ansätze.
Hierbei stellt das forstliche Re-
viersystem eine zentrale
Grundlage dar. Deshalb wer-
den sämtliche Dienstleistun-

gen vom Wald bis zum Kun-
den, wenn darstellbar, in Zu-
sammenarbeit mit den Koope-
rationspartnern angeboten.
Der Erhalt und die Förderung
der regionalen Strukturen sind
der FVS ein großes Anliegen.
Deshalb werden im Bereich
der Dienstleistungen – soweit
möglich – Unternehmen aus
der Region eingesetzt.
Eine enge und vertrauens-

volle Zusammenarbeit mit
den Kunden im Bereich der
Sägewerke und Holzindustrie

ist bei der Holzvermarktung
Grundlage. Zentraler Ansatz
ist hier: »Wo möglich, Holz
der kurzen Wege«.
Die Strukturen und Rahmen-

bedingungen bei den Waldbe-
sitzern haben sich in den ver-
gangenen Jahren verändert
und werden sich sicher weiter
verändern. Kommunen haben
immer weniger eigene Forst-
wirte. PrivateWaldbesitzer ha-
ben oft nicht die Ausbildung
und Sachkunde, die passenden
Maschinen oder schlicht die

Zeit, ihren Forstbetrieb im
Rahmen nachhaltiger Möglich-
keiten zu bewirtschaften.
Gerade im Bereich der Pfle-

gehiebe in jüngeren Bestän-
den, aber auch, um die Ent-
wertung im Altholz zu verhin-
dern, ist eine planmäßige Be-
wirtschaftung notwendig.
Deshalb hat die FVS gemein-
sam mit den Mitgliedern und
den Revierleitern ein Modell
entwickelt, das die Waldbesit-
zer bei Bedarf unterstützt. Als
»kooperatives Waldbewirt-

schaftungsmodell FVS eG«
wird diese Möglichkeit seit ei-
nigen Jahren privaten und
kommunalen Waldbesitzern
angeboten.

FVS kümmert sich um
die Vermarktung

Die FVS vermarktet für die
Waldbesitzer oder Mitglieder
sämtliche anfallende Rund-
holzsortimente. Das Kunden-
spektrum reicht von Papier-

fabriken und Zellstoffwerken
über Sägewerke bis hin zu
Endkunden, zum Beispiel im
Sortiment Brennholz. Der
Schwerpunkt liegt in der Ver-
sorgung der regionalen Säge-
werke mit dem Rohstoff Holz.
Von der Produktion und

Vermarktung von Waldhack-
schnitzeln über den Verkauf
von Brennholz, bis hin zur Be-
lieferung von Pelletwerken
mit Waldholz werden sämtli-
che Segmente im Bereich des
Energieholzes bedient. red/tk

Für die Zukunft des Schwarzwalds
Die FVS eG bietet ihren Mitgliedern und Kunden in Kooperation mit Partnern Waldbewirtschaftung und Holzvermarktung an

Der Schwarzwald verfügt über ertragreiche Wälder. Nachhaltiges und planmäßiges Bewirtschaften ist das große Anliegen der Kooperationen innerhalb der FVS eG. Foto: FVS



Holz ist eines der ältesten
Baumaterialien. Doch mit
den zugigen Blockhütten
und Bretterbuden aus frü-
heren Jahrhunderten ha-
ben moderne Konstruktio-
nen kaum noch etwas ge-
mein. Heute sind Häuser
aus Holz präzise gefertigte,
energieeffiziente Bauwerke.

Wer an Holzhäuser
denkt, hat meist ein ty-

pisches Bild vor Augen: »Leu-
te sehen in erster Linie das
schnuckelige rote Schweden-
haus«, sagt Eva Reinhold-Post-
ina vom Verband Privater
Bauherren (VPB) in Berlin.
Aber was heute als Holzhaus
errichtet wird, ähnelt oft
kaum noch den romantisch
verklärten skandinavischen
Blockhäusern. Die Konstruk-

tion hat sich in den vergange-
nen Jahren erheblich verän-
dert, und auch bei der Gestal-
tung haben Architekten heute
mehr Freiheiten.
Hintergrund neuer Konst-

ruktionsverfahren sind stren-
gere Anforderungen der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV),
erläutert Angelika Rösner, Dip-
lom-Ingenieurin und Holzbau-
Sachverständige für den VPB.
Neubauten müssen aus Wär-
meschutzgründen luftdicht
sein. »Es ist daher eine raum-
seitige Luftdichtschicht nötig«,
erläutert Rösner. Man sehe
zwar noch außen die Holzboh-
len oder -bretter. Dahinter
steckten aber oft mehrere
Dämmungen.
Errichtet werden Holzhäu-

ser entweder in der sogenann-
ten Blockbohlen- oder in der
Ständerbauweise, erläutert
Rösner. Bei der ersten Varian-
te bestehen die Wände aus

übereinanderliegenden Boh-
len. Bei der zweiten werden -
ähnlich wie bei einem Fach-
werkhaus – in regelmäßigen
Abständen senkrechte Stän-
der aufgestellt und die Zwi-
schenräume mit Dämmmate-
rial ausgefüllt. Schließlich
kann ein Holzhaus auch als
Fertighaus errichtet werden,
bei dem ganze Bauteile – etwa
Wände oder Decken – im
Werk vorgefertigt und auf der
Baustelle zusammengesetzt
werden.
Ein Fertighaus hat laut Rös-

ner den Vorteil, dass sich die
Bauteile sehr präzise anferti-
gen lassen. Und es ist schnell
errichtet: »Das steht an einem
Tag«, sagt die Sachverständi-
ge. Allerdings dauern die Vor-
bereitungen länger. Denn auf
der Baustelle muss zunächst
die Bodenplatte oder der Kel-
ler hergestellt sein. Und diese
Betonarbeiten muss der Bau-
herr in der Regel separat in
Auftrag geben, da sie nicht Sa-
che des Holzhausherstellers
sind.
Nach Angaben des Deut-

schen Massivholz- und Block-
hausverbands mit Sitz in
München (DMBV) erfüllen
Blockhäuser die strengen Vor-
gaben der EnEV. Erreicht
wird das bei einschaligen
Wänden durch eine entspre-
chende Wandstärke: Mindes-
tens 20 Zentimeter müssen
die Blockbohlen dick sein.
Konstruktionen mit Zusatz-
dämmung oder zweischalige
Wände mit Kerndämmung
dazwischen brächten so hohe
Wärmedämmwerte, dass die-
se Holzhäuser sogar als Ener-
gieeffizienzhäuser gelten.

Laut dem Verband stehen
Holzhäuser nach wie vor für
ein »Wohlfühlklima«: Der or-
ganische Baustoff Holz besitze
die Fähigkeit, Wasser in der
Zellstruktur zu puffern und so
das Raumklima angenehm zu
regulieren. Außerdem biete
Holz eine angenehme Ober-
flächentemperatur. Ein weite-
rer Vorteil von Holzfertighäu-
sern besteht laut dem Deut-
schen Holzfertigbau-Verband
(DHV) in Stuttgar in der »tro-
ckenen Bauweise«: Während
Bauherren, die ihren Neubau
in Massivbauweise errichten
lassen, oft noch längere Zeit
mit Baufeuchte zu kämpfen
haben, heiße es beim Holzfer-
tighaus: »Haus bauen, einzie-
hen und sofort gesund woh-
nen«.
Nicht zuletzt trägt das Bau-

en mit Holz zum Klimaschutz
bei. Denn weil Bäume wäh-
rend ihres Wachstums unge-
fähr die dreifache Menge an
CO2 binden wie bei der Ver-
arbeitung zum Baustoff freige-

setzt wird, hat Holz laut dem
DMBV »als einziger unter al-
len gängigen Baustoffen eine
positive CO2-Bilanz«. Hin-
sichtlich der Wärmedäm-
mung hält auch die Sachver-
ständige Angelika Rösner
Holzhäuser in der Ständer-
bauweise für eine gute Sache.
Allerdings sollten Bauherren
bedenken, dass Holzhäuser
Wärme schlechter speichern
als Massivbauten.

Imprägnieren schützt vor
Schädlingen und Pilzen

Auch der Schallschutz sei we-
niger gut. Das kann zum Prob-
lem werden, wenn das Haus
in lärmbelasteten Gegenden
entsteht. Ein weiterer Nach-
teil, den sie bei ihrer Arbeit
als Sachverständige immer
wieder feststellt: »Es schlei-
chen sich mehr Fehler ein.»
Holzhäuser wirklich luftdicht
zu errichten, »geht am häu-
figsten schief«. Der Holz-

schutz bereitet dagegen weni-
ger Sorgen. Imprägnierung
schützt vor Schädlingen und
Pilzen. Und schräge Oberflä-
chen, Dachüberstände oder
eine Bodenschwelle schützen
vor Regen.
Denn Wasserschäden soll-

ten Holzhausbesitzer vermei-
den, weil die Sanierung sehr
schwierig ist, sagt Johannes
Kottjé, Architekt, Sachverstän-
diger und Architekturpubli-
zist, der mehrere Bücher über
Holzhäuser veröffentlicht hat.
»Man sollte daher nie ein
Holzhaus in Gegenden stel-
len, in denen man mit Über-
flutungen rechnenmuss.« Und
während Holzhaus-Bauherren
früher oft zwischen wenigen
vorgegebenen Haustypen
wählen mussten, schaffen die
modernen Fertigungsverfah-
ren ihnen und den Architek-
ten größere Freiräume, sagt
Kottjé. Der Trend gehe zu
Standardhäusern, die nach
eigenen Vorstellungen abge-
wandelt werden. dpa/tmn

Präzise Bauwerke
Holzhäuser sind längst schon keine unstabilen Bretterbuden mehr

Nässe von oben macht einem Holzhaus nichts aus: Schräge
Oberflächen und Dachüberstände lassen den Regen nämlich
gut ablaufen. Fotos: DMBV/dpa/tmn

Der organische Baustoff Holz hat die Fähigkeit, das Raumklima angenehm zu regulieren.
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Soll es Ahorn oder die gu-
te alte Eiche sein? Oder
etwa das noblere Nuss-
baumholz? Jede Holzart
sieht nicht nur etwas an-
ders aus, sie bietet auch
unterschiedliche Vorteile.
Daraus kann man ableiten,
für welche Zweck es sich
gut eignet.

Ob für Möbel, den Boden
oder als Balkongeländer:

Holz hat Charme. Und jedeArt
wirkt anders. Ein nicht ganz
vollständiges ABC gängiger
Hölzer für Haus und Garten:

n Ahorn: Hellgelb bis fast
weiß ist junges Ahornholz. Ab
einem Stammdurchmesser
von etwa 30 Zentimetern ist
der Kern hellrötlich bis gold-
braun, erklärt der Gesamtver-
band Deutscher Holzhandel.
Das eher harte und robuste

Ahornholz wird im Innenbe-
reich eingesetzt, da es kaum
witterungsbeständig ist. Es hat
ein gleichmäßiges Erschei-
nungsbild. Ein Nachteil ist,
dassmanKratzer leichter sieht.

n Birke: Das elastische Holz
ist gelblich-weiß bis gelb-röt-
lich, manchmal auch nahezu
weiß. Es hat oft eine seidig-
schimmernde Oberfläche. Die
Bäume sind anfällig für Insek-
ten und Pilze. Der Befall kann
aber einen hübschen opti-
schen Reiz zur Folge haben:
rötlich-braune Flecken. Das
harte Holz wird gerne zum
Möbelbau, für Treppenstufen
oder Fußböden genommen.

n Buche: Das harte, schwere
Holz empfiehlt der Verband
der Deutschen Parkettindust-
rie etwa für Fußböden in oft
genutzten Räumen. Nicht gut
macht es sich im Badezimmer,
denn es quillt bei Nässe zu
stark auf. Das Holz hat ein

gleichmäßiges Erscheinungs-
bild, Kratzer sind daher leich-
ter zu sehen. Wurde der
Stamm diagonal geschnitten,
zeigt das Holz breite Strahlen,
die ein wenig wie Zungen aus-
sehen. Das Holz ist gelblich
bis rötlich. Der rote Ton kann
durch Dämpfen verstärkt wer-
den, erklärt die Initiative Pro
Massivholz.

n Eiche: Das mittelharte Holz
ist beliebt für den Möbelbau.
Es ist stark strukturiert, die
Jahresringe sind deutlich zu
sehen. In jungen Jahren ist es
hell- bis rötlich-grau, das ältere
Kernholz graubraun bis hell-
rötlich. Tipp: Wer dem aktuel-
len Trend folgen will und Holz
mit deutlich sichtbaren Astlö-
chern möchte, findet das
meist bei der Wildeiche. Der
Verband der Deutschen Par-
kettindustrie empfiehlt das ro-
buste Eichenholz für Holzbö-
den in oft genutzten Räumen
wie Küche und Flur. Es hält
dort Möbelrücken, spielende
Kinder und Stöckelschuhe aus.
Im Badezimmer kommt die

Eiche mit Feuchtigkeit klar.
Da das Holz von Weißeichen
als witterungsbeständig und
resistent gilt, eignet es sich so-
gar unbehandelt für den
Außenbereich. Nachteil des
Eichenholzes: Ist es feucht,
kann es sich laut dem Gesamt-
verband Deutscher Holzhan-
del bei Kontakt mit Eisen ver-
färben und Befestigungsmittel
korrodieren. Außerdem spal-
tet es sich leicht, daher sollte
der Heimwerker das Holz für
Nägel und Schrauben vorboh-
ren.

n Esche: Dieses weißliche bis
braune Holz hat eine markan-
te Struktur. Beliebt sind die
vereinzelt auftretenden oliv-
grünen Kerne. Die Jahresrin-
ge sind gut zu erkennen, was
das Holz dekorativ macht.
Wer Nägel oder Schrauben
verwendet möchte, sollte
auch hier vorbohren. Denn
das Holz ist sehr hart, erklärt
der Gesamtverband Deut-
scher Holzhandel. Ein UV-
Lack schützt es vor dem Ver-
gilben. Es hält sich schlecht
im Freien und wird daher vor
allem im Innenausbau und für
Möbel verwendet. Seine Här-
te macht es zum Beispiel zu
einem guten Fußboden für
den stark beanspruchten Flur.

n Fichte: Die Europäische
Fichte ist eine der wichtigsten
Wirtschaftsbaumarten in
Deutschland. Das recht güns-
tige, helle Holz kann gelbliche
oder rötliche Nuancen haben.
Es ist stark strukturiert, teils
mit zungenförmigen Mase-
rungen oder sichtbaren Astlö-

chern. Das Holz ist leicht und
weich. Es wird etwa für Ein-
baumöbel, Decken und Fuß-
böden genommen, im Garten
für Fenster, Türen und Zäune.

n Kirschbaum: Möbel der Bie-
dermeierzeit waren oft aus
diesem Holz. Denn es wirkt
unaufdringlich, aber doch
hübsch mit seinem gelblich-
braunen bis rötlichen Farbtö-
nen. Im Möbelbau wird es
gerne mit fast weißen Höl-
zern kombiniert, was zu schö-
nen Farbkontrasten führt.
Wichtig zu wissen: Ist das
Holz Sonneneinstrahlung aus-
gesetzt, kann es nachdunkeln,
erklärt der Holzhandel. Bei
Kontakt mit Eisenmetallen
kann sich feuchtes Holz ver-
färben, grundsätzlich verträgt
es Feuchtigkeit nicht gut.

n Nussbaum: Das Holz gilt
laut der Initiative Pro Massiv-
holz als eine der wertvollsten
heimischen Arten. Es ist
schwer und fest, ergibt zum
Beispiel ein schönes Furnier

für Möbel. Es eignet sich auch
gut zum Schnitzen. Für Nägel
und Schrauben werden am
besten Löcher vorgebohrt.

n Robinie: Es ist ein hartes
Holz und damit sehr wider-
standsfähig sowie überdurch-
schnittlich belastbar. Es wurde
daher in die erste von fünf Re-
sistenzklassen eingeteilt, er-
klärt der Verband Privater Bau-
herren. Heimwerker sollten
auf diese Klassen achten, wenn
sie zum Beispiel ein Holzhaus,
eine Terrasse oder einen Sand-
kasten bauen, die im Freien
lange Schädlingen und Feuch-
tigkeit standhalten müssen.
Dank seiner Härte kommt das
Holz auch als Parkettboden im
Flur in Betracht, wo die Schu-
he Schmutz und Steinchen he-
reintragen, die wie Schmirgel-
papier wirken. Und auch Was-
ser hält es gut aus, daher kann
es laut Parkettverband selbst
im Badezimmer verbaut wer-
den. Die Farbe variiert, durch
Dämpfen erhält es einen dun-
kelbraunen Ton. dpa/tmn

Charme im Eigenheim
Ein kleines ABC der deutschen Hölzer für Haus und Garten

Aus dem mittelharten Eichenholz werden gerne Einrichtungen gemacht. Foto: IPM/Thielemeyer

Wer auf Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft achten möchte,
kann sich an Siegeln wie dem PEFC orientieren. Foto: PEFC



Der natürliche Rohstoff
Holz erfährt bereits seit
einiger Zeit eine wachsen-
de Beliebtheit und stei-
gende Aufmerksamkeit.
Dabei ist Holz traditionell
und modern zugleich. Das
gilt insbesondere in einer
waldreichen Region wie
dem Schwarzwald.

Traditionell, weil schon seit
mehreren Jahrhunderten

im Schwarzwald mit Holz ge-
baut wird. Modern, weil dies
in alter oder auch neuer Wei-
se heute wieder der Fall ist.
Holz ist ein nachwachsender
Rohstoff und ein schönes Ma-
terial mit scheinbar unbe-
grenztenMöglichkeiten. Auch
Baden-Württemberg hat den
Trend erkannt und eine eige-
ne Holzbau-Offensive gestar-
tet. Der Holzbau hat das »Bar-
ackenimage« längst hinter
sich gelassen – Forschung und
Holzbauindustrie überschla-
gen sich in ehrgeizigen Pro-
jekten der Superlative, um die
Möglichkeiten des Holzes zu
demonstrieren.

Holz spielt eine immer
wichtigere Rolle

Angesichts des Klimawandels
und des zunehmend offen-
sichtlich werdenden überbor-
denden Ressourcenverbrauchs
– insbesondere von uns Euro-
päern – ist Holz als Material
aus der allgemeinen Diskus-
sion nichtmehr wegzudenken.
Als prinzipiell nachwachsen-

der Rohstoff, der zudem CO2

bindet, scheint Holz auch die
ideale Lösung zu sein. Es zu
verwenden, hat auch noch den
Vorteil, dass es die Wertschöp-
fung im ländlichen Raum
stärkt, wie die Politik nicht mü-
de wird zu betonen. Also ein
Rundum-Sorglos-Paket und
ein wirksames Mittel gegen
den Klimawandel?
Holz steht als nachwachsen-

der Rohstoff prinzipiell »un-
erschöpflich« zur Verfügung.
Das stimmt jedoch nur dann,
wenn die Wälder, aus denen
das Holz stammt, auch dauer-
haft genauso viel Holz produ-

zieren, wie geerntet wird.
Dies ist global jedoch beiWei-
tem nicht überall der Fall.
Holz bindet CO2 aus der At-
mosphäre und stellt damit
eine Senke dar. Das gilt je-
doch nur so lange, als das
Holz im Produkt bestehen
bleibt, also nur bei langlebi-
gen Produkten wie Häusern
oder Möbeln.
Außerdem wird auch bei

der Herstellung von Holzpro-
dukten CO2 ausgestoßen. Wie
hoch dieser ist, entscheidet
darüber, wie viel von der Spei-
cherwirkung übrig bleibt und
wie stark Holz zum Klima-

schutz beitragen kann. Hier
haben die Transporte des Hol-
zes entlang der Verarbeitungs-
kette den entscheidenden Ein-
fluss.
Dem nachwachsenden Roh-

stoff sieht man allerdings lei-
der nicht an, welche Wege es
vom Wald an gegangen ist.
Die Warenströme sind beim
Holz heute global geworden.
Auch im Schwarzwald kann
es sein, dass ein von einem
Betrieb vor Ort gebautes Haus
Holz enthält, das einmal in
Skandinavien oder Russland
gewachsen ist – denn Russ-
land ist eines der wichtigsten

Länder für Holzimporte nach
Deutschland.
Um hier dem Kunden Si-

cherheit zu geben, wurde das
Umweltzeichen »HOLZ VON
HIER« entwickelt. Dieses
kennzeichnet Holzprodukte,
die nicht nur aus nachhaltiger
Waldwirtschaft stammen,
sondern auch noch über-
durchschnittlich klimafreund-
lich sind – aufgrund kurzer
Wege entlang der gesamten
Verarbeitungskette. Über ein
eigenes produktspezifisches
Zertifikat hat der Kunde einen
entsprechenden Nachweis.
Wenn bei einem soliden

Holzhaus »HOLZ VON HIER«
zum Einsatz kommt, dann
kann dies bis zu zwölf Tonnen
CO2 einsparen. Um die glei-
che Einsparung zu erzielen,
müsste der Bauherr sechs Jah-
re lang auf das Autofahren ver-
zichten. Auch der Austausch
aller Glühbirnen im Haus
durch LED-Lampen würde
erst nach 85 Jahren die gleiche
Menge CO2 gespart haben.
Wem das wichtig ist und

wer als Kunde einen spürba-
ren Beitrag zum Klimaschutz
leisten will, der kann beim
Einsatz und Bezug von Holz
nach einem solchen Zertifikat
fragen oder auf der Plattform
www.holz-von-hier.de nach
Anbietern suchen.

Heimisches Holz fördert
auch die Artenvielfalt

Regionales Holz ist aber nicht
nur für das Bauen geeignet und
relevant. Die gleiche Bedeu-
tung haben heimische Hölzer
für Möbel und den Innenaus-
bau. Die mehr als 50 heimi-
schen Baumarten haben eine
Vielfalt an Farben und Mase-
rungen, die den meisten Tro-
penhölzern in nichts nachste-
hen. Natürlich kann das Holz
von allen heimischen Baumar-
ten genauso importiert sein.
Wenn aber beispielsweise über
ein »HOLZ VON HIER«-Zerti-
fikat sichergestellt ist, dass das
Holz aus heimischen Wäldern
stammt, schont dies auch die
Artenvielfalt, da es wichtige
Anreize setzt, die zahlreichen
Baumarten in den bewirtschaf-
tetenWäldern zu erhalten und
zu fördern. red/tk

Ist Holz verwenden aktiver Klimaschutz?
Die Herkunft der Rohstoffe entscheidet über die Höhe der CO2-Ausstöße / Kurze Transportwege bedeuten mehr Nachhaltigkeit

Wird Holz aus dem Ausland importiert, sorgt allein der Transport für hohe CO2-Ausstöße. Foto: HOLZ VON HIER

Die einstoffliche Massivholz-
Bauweise aus dem Schwarzwald

Wohlfühlen in Holz. Holzhäuser aus NUR-HOLZ
Elementen sind gut für die Umwelt und doppelt gut

für den Menschen, weil es sich darin wunderbar

wohnen, leben und arbeiten lässt - und nebenbei

Ressourcen schont. Durch die von uns selbst

entwickelte, innovative Vollholzschraube aus Buche

werden die einzelnen Lagen völlig leim- und metallfrei

miteinander verbunden. Unser Ziel ist es, ein

ökologisches Haus für die Zukunft zu bauen.

Durch die leim- und chemiefreie Verarbeitung der

Hölzer sorgen wir für ein unbelastetes, angenehmes

Wohnklima und können auch nachfolgenden

Generationen eine lebenswerte Umwelt hinterlassen.

Hersteller NUR-HOLZ:

Rombach Bauholz + Abbund GmbH
Holdersbach 7, 77784 Oberharmersbach

Tel.: 07837/9229-0, info@nur-holz.com

WIR SCHAFFEN
WOHNQUALITÄT

MASSGESCHREINERTE MÖBEL
mit dem Umweltzeichen „Holz von Hier“, zertifiziert für
Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Schreinerei Graf GmbH
Heiligenbronner Str. 64 · 78713 Schramberg-Sulgen
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Unser Holz: Ein starkes Stück fürs ganze Leben!



Nicht nur der Berufsname,
sondern auch die Tätigkeit
und Anforderungen in der
Holzbranche haben sich
grundlegend geändert.
Hat früher der Säger mit
viel körperlichem Einsatz
das Schnittholz erzeugt, so
übernehmen dies heute
programmierte Maschinen.

Um die Zukunft zu si-
chern, sorgen sich viele

Sägewerke heute aktiv um
den Nachwuchs – denn ge-
schultes Personal ist der Ga-
rant für außergewöhnliche
Leistungen. So bildet das in
Hausach ansässige Sägewerk
Streit jedes Jahr Holzbearbei-
tungsmechaniker, DH-Studen-
ten und Industriekaufleute
aus. »Gerade von den Holzbe-
arbeitungsmechanikern be-
kommen wir immer wieder
die Rückmeldung, dass die
Kombination von hochtech-

nologisierten Maschinen und
dem Naturprodukt Holz span-
nend und reizvoll ist«, erklärt
Klaus Henne, geschäftsfüh-
render Gesellschafter.
Bei der Ausbildung lernen

die Holzbearbeitungsmecha-
niker die Beurteilung und das
Sortieren von Rund- und
Schnittholz, den Umgang mit
Sägen und Sägeblättern sowie
das Steuern und Überwachen
der Maschinen und Anlagen
in der Produktion.

Viele Berufe gibt es heute
imKinzigtal gar nichtmehr

Es gab Zeiten, da gelangten die
bereits händisch entrindeten
Stämme mit dem Pferdefuhr-
wagen oder über die Kinzig als
Floß zum Sägewerk, wurden
von Hand abgeladen und ver-
messen. Heutzutage findet
man die Berufe Kutscher,
Schwicker, Stellmacher, Wag-
ner, Harzer, Köhler und Flößer
nicht mehr im Kinzigtal.

Stattdessen werden die
Rundholzstämme auf einem
Lkw zum Sägewerk transpor-
tiert undmit dem eigenenKran
abgeladen. Anschließend lau-
fen die Stämme durch die voll-
automatische Entrindung und
die geeichte Vermessungsanla-
ge, um deren exakte Dimen-
sion und Länge zu ermitteln.
Die erhobenenMessdaten wer-
den im Computerprogramm
verarbeitet und automatisch
wird der optimale Auftrag für
den Stamm vorgeschlagen.
Hatte der Säger früher

selbst die Säge in der Hand
oder mit mindestens zwei
Mann den Stamm auf einem
Schlitten durch das Gatter ge-
schoben, so sitzt er heute –
fast wie ein Pilot – an einem
Schaltpult, umringt von Knöp-
fen, Schaltern und Monitoren
zur Überwachung des voll-
automatischen Einschnitts.
Damit die Sägen immer

scharf waren, saß früher der
Schärfer in der sogenannten
Schärfstube und feilte an den
Sägezähnen. Diese Aufgabe
sowie auch die Reinigung der
Sägeblätter übernimmt heute
eine vollautomatische Schleif-
maschine.
Nach wie vor ist das

menschliche Auge bei der
Qualitätskontrolle nicht durch
Maschinen zu ersetzen, denn
der natürliche Rohstoff ist in-
dividuell und kann nicht wie
ein Stück Metall oder Plastik
genormt werden. Über Tas-
tenbefehle erfolgt die Quali-
tätsbeurteilung des Schnitt-
holzes. Schlechte Qualität
wird so automatisiert entnom-
men und muss nicht mehr
händisch angehoben oder aus-

sortiert werden. Früher muss-
ten die Sägewerksmitarbeiter
die Pakete von Hand aufset-
zen, was heute vollautoma-
tisch von Maschinen über-
nommen wird.
Die Schnittholzpakete konn-

ten damals nur an der frischen
Luft und unter den gegebenen
Witterungseinflüssen getrock-
net werden. Dies erfolgt heute
unter kontrollierten und
gleichbleibenden Bedingun-
gen sowie strenger Überwa-
chung in großen Trockenkam-
mern, was eine gleichmäßige
und schonende Trocknung ga-
rantiert.
Mit den modernen Maschi-

nen ist es ein Leichtes für die

Mitarbeiter in der Weiterver-
arbeitung, das Schnittholz in-
dividuell zu hobeln und in die
gewünschte Form zu bringen.
Egal ob sägefrisch, getrock-

net oder gehobelt – die ferti-
gen Pakete werden vom Verla-
deteam mithilfe elektrischer
Stapler auf Lkw geladen und
gelangen auf diese Weise zu
Kunden in ganz Europa. Spä-
ter entstehen aus dem hoch-
wertigen Material unter ande-
rem tolle Holzbauten.
Es hat sich in der Sägebran-

che und den Berufen viel ge-
wandelt und der Umgang mit
Maschinen und Computerpro-
grammen wird immer bedeu-
tender. red/tk

Traditionelle Berufe imWandel der Zeit
Die Holzbranche war in den vergangenen Jahrzehnten starken Veränderungen unterworfen / Vieles geschieht heute automatisch

Stapler erleichtern die Arbeit im Sägewerk enorm.

Wo früher der »Säger« selbst das Werkzeug in die Hand nahm, sitzt sein Pendant heute an einem
Schaltpult und überwacht den vollautomatischen Einschnitt. Fotos: Streit
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Holz als natürlicher, ökolo-
gischer Baustoff ist stabil,
stets modern und nachhal-
tig. Mit Blick auf den Kli-
mawandel sollte der nach-
wachsende Rohstoff noch
mehr genutzt werden, um
möglichst viel CO2 in lang-
lebigen Holzprodukten zu
speichern.

Es gibt viele Sägewerke im
Schwarzwald. Mit mo-

dernsten Maschinen und
hoch qualifizierten Mitarbei-
tern sorgen sie dafür, dass aus
dem unbearbeiteten Rund-
holz gefällter Bäume später
hochwertige Möbel, Fußbö-
den, Häuser, Papier oder
Brennmaterial gefertigt wer-
den können.
Eines der größten Unter-

nehmen dieser Art ist das Sä-
gewerk Streit in Hausach. Der
1865 gegründete Betrieb wird
in der fünften Generation als
Familienbetrieb von Klaus
Henne geführt und verfügt ak-
tuell über rund 90Mitarbeiter.
Bereits der Rundholzein-

kauf bildet die Basis für
höchste Qualität. »Wir ken-
nen die besten Wuchsgebiete
und pflegen einen vertrauens-
vollen Umgang mit unseren
Lieferanten«, so Michael Eh,
der leitende Rundholzeinkäu-
fer des Sägewerks.
Dabei wird nicht kurzfristig

gedacht: »Die nachhaltige und
naturnahe Bewirtschaftung
unserer heimischenWälder ist
uns besonders wichtig, denn
dies ist nicht nur unsere Zu-
kunft, sondern auch die der

nachfolgenden Generationen.«
Der Rohstoff wird auf kurzem
Weg zum Sägewerk transpor-
tiert, da überwiegend mit re-
gionalen Rundholzanbietern
zusammengearbeitet wird.
Die enge Zusammenarbeit

mit Zulieferern und schnelles
Handeln sind für Sägewerke
wichtiger denn je. Anfang
2018 gab es erst eine erhebli-
che Menge an Sturmholz, die
zunächst völlig unterschätzt
wurde. Der anschließende Tro-
ckensommer begünstigte den
massiven Käferbefall. Je nach
Witterung ist auch für 2019
mit viel Schadholz zu rechnen.
Klaus Henne berichtet: »Die
große Herausforderung für Sä-
gewerke ist es, das qualitativ
schlechtere Schadholz zu ver-
markten, denn die Stamm-
kundschaft benötigt weiße
Schnittholzqualität und dies ist
nur bei Frischholz garantiert.«
Um individuell und flexibel

auf die Wünsche der Kunden
reagieren zu können, wird in
Hausach ausschließlich Lang-
holz verarbeitet. Für die fachli-
che Beratung wird auf einen
Pool aus Diplom-Ingenieuren,
Kaufleuten, Schreinern, Zim-
merleuten und Holzbearbei-
tungsmechanikern zurückge-
griffen werden. Für die Zustel-
lung ins In- und Ausland ste-
hen ein eigener Fuhrpark
sowie Speditionspartner auf
der Straße, der Schiene und
per Schiff zur Verfügung. Auf-
tragsbezogen wird unbehan-
delte oder veredelte Ware, ge-
trocknetes, imprägniertes oder
gehobeltes Holz geliefert.
Das Sägewerk Streit produ-

ziert im Endeffekt keinen Ab-
fall. Da der komplette Baum-

stamm verwendet wird, bleibt
nichts übrig. Die Rinde wird
der eigenen Wärmegewin-
nung zugeführt – auf diese
Weise werden die Trocken-
kammern geheizt. Mit den
Hackschnitzeln beliefert das
Hausacher Unternehmen die
Zellstoffindustrie zur Papier-
erzeugung, aus dem Sägemehl
werden Pellets und Spanplat-
ten hergestellt. red/tk

Moderne Technik sichert die hohe Qualität
Sägewerke verfügen heute über einen vollautomatisierten Maschinenpark, der das Optimum aus dem Rohstoff Holz herausholt

Die abgelängten und sortierten Stämme werden beim Sägewerk Streit vom Portalkran der Sägelinie zugeführt. Foto: Streit

Holzfliege
elegant und einzigartig
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