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Hintergrund 
Die Starkholzvorräte haben nach der Bundeswaldinventur II und den Betriebsinventuren der 
großen Forstbetriebe ein hohes Niveau erreicht und steigen derzeit weiter an. Das trifft beson-
ders auf die bundesweit bedeutsamste Wirtschaftsbaumart Fichte zu. In den südlichen Bun-
desländern Bayern und Baden-Württemberg ze igt sich dieser Trend besonders ausgeprägt für 
die Weisstanne. Die hohen Starkholzvorräte der Fichte und Tanne im Schwarzwald, dem El-
sass und der angrenzenden Schweiz führten zur Errichtung eines modernen Starkholzsäge-
werkes mit bis zu 300.000 m³ Jahreskapazität. Daneben spezialisierten sich kleinere und mitt-
lere Sägewerke auf die Verarbeitung von Nadelstarkholz aus dem Dreiländereck. Den innova-
tiven Sägebetrieben gemein ist die ausschließliche Verarbeitung von Starkholzabschnitten mit 
Längen zwischen 3 und 6 m.  
Die geschilderte Situation stellt die Forstbetriebe vor enorme Herausforderungen und organis-
torische Veränderungen. Tiefgreifende Änderungen betreffen die Holzernteverfahren und in 
der Folge die Rundholzsortierung der kurzen Stammabschnitte.  
 
Konsequenzen für Kurzholzernteverfahren und Sortierung 
Die Abkehr vom Langholz bedeutet zunächst eine Vervielfachung der zu manipulierenden 
Rundholzabschnitte. Die holzerntetechnisch geringste Modifikation gegenüber der traditione l-
len Langholzernte bringt die Einteilung des langen Stammes auf der Waldfahrstrasse mit sich. 
Hierbei verändern sich die Rundholzsortierung und die abschließende Polterung der Abs-
chnitte. Diese Verfahrensmodifikation zeigt ungünstige Arbeitsbedingungen für motorma-
nuelle Kräfte und die Standardrückemaschine. Positive Erfahrungen wurden in ersten Versu-
chen mit der Starkholzaufarbeitung zu Abschnitten im Bestand oder auf dem Maschinenweg 
gemacht. Insbesondere die effiziente Rückung der Standardlängen mittels Tragschlepper 
stellte sich als wichtiges positives Element der Verfahren heraus. 
Die Sortierung von Standardlängen ausgehalten aus Fichten und Tannen ab 50 cm Brusthö-
hendurchmesser aufwärts erfordert eine stärker verwendungsorientierte Beurteilung der Qua-
litätskriterien als dies bei traditionellem Langholz der Fall war. Bereits die potentiell erforder-
liche Ressourcensteuerung nach Rundholzqualität erfordert differenziertere Sortiergrundla-
gen. Im Rahmen der Projektbearbeitung wurden Sortierrichtlinien für kurzes Starkholz von 
Fichte und Tanne auf der Basis bestehender Sortiernormen und kundenspezifischer Anforde-
rungen erarbeitet. 
Eine weitere Konsequenz stellt die Qualitätssortierung im Werk dar. Ergänzend zur bereits 
längere Zeit etablierten Werksvermessung der Dimension wird in einem Versuch die Qualität 
des Rundholzes am Werkseingang durch bestellte und geschulte forstliche Sortierbeauftragte 
übernommen und von den Marktpartnern gemeinsam getragen. 
 
Abteilung Waldnutzung 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
udo.sauter@forst.bwl.de 


