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olz ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Als

Brennstoff ist es immer stärker nachgefragt, als Rohstoff

wird es für die Her stellung von Möbeln verwendet, als

Baustoff beispielsweise für die Konstruktion von Holz-

häusern eingesetzt. Und selbst wer in einem

Betonhaus wohnt, kann Holz nicht entgehen:

Selbst in den größten Städten gibt es grüne In-

seln mit Bäumen und Sträuchern. 

Grund genug, dem Thema „Holz“ einen

ganzen Geißenpeter zu widmen.  Dr.

Manfred Pegel, Leiter der Wildfor-

schungsstelle beim Land- wirtschaftli-

chen Zentrum Baden-Württemberg,

erklärt, warum Tiere für

den Wald so wichtig sind. Alois Hert-

nagel und sein Sohn Peter bearbeiten

in ihrem Sägewerk Holz so, dass es

weiterverarbeitet werden kann. Mas-

kenschnitzer Jogi Weiß erweckt Holz zu neuem

Leben. Im Schreinerzentrum des Berufsbil-

dungswerks Adolf Aich bewirkt der Werkstoff

Holz bei Jugendlichen mit besonderem Förde-

rungsbedarf manchmal Wunder. Und im Berufs-

schulzentrum in Friedrichsha- fen sorgt eine

Hackschnitzelheizung dafür, dass die jungen Leute keine

kalten Füße kriegen.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihr  

Manfred Foss

WWiikkiinnggeerrbboooottee  wwuurrddeenn  eettwwaa  vvoomm  77..  bbiiss

1122..  JJaahhrrhhuunnddeerrtt  mmeeiisstt  mmiitt  EEiicchheennhhoollzz  ggee--

bbaauutt  ((oobbeenn))..  HHööllzzeerrnnee  ÜÜbbeerrrreessttee  eeiinneerr

TToorraannllaaggee  ddeerr  KKeelltteennssttaaddtt  HHeeuunneebbuurrgg  bbeeii

RRiieeddlliinnggeenn  wwuurrddeenn  aauuff  ddiiee  JJaahhrree  552200  bbiiss

551100  vvoorr  CChhrriissttii  GGeebbuurrtt  ddaattiieerrtt..  DDaass

EErrggeebbnniiss  iisstt  aalllleerrddiinnggss  wwiisssseenn--

sscchhaaffttlliicchh  uummssttrriitttteenn  ((MMiittttee))..  IImm

MMoooorr  bbeeii  AAlllleesshhaauusseenn  uunnwweeiitt

ddeess  FFeeddeerrsseeeess  ssiinndd  AArrcchhääoolloo--

ggeenn  aauuff  eeiinn  eettwwaa  55000000  JJaahhrree  aalltteess

hhööllzzeerrnneess  SScchheeiibbeennrraadd  ggeessttooßßeenn  ((uunntteenn))..
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Im Holz stecken 
viele Geschichten

Der endlose Baum – dies klingt poe-
tisch, hat aber einen hoch wissen-
schaftlichen Hintergrund. Es geht
dabei um die Baumringdatierung

oder Dendrochronologie, ein Wort, das aus dem
Griechischen stammt (dendron bedeutet Baum,
chronos die Zeit und logos die Lehre). Die Datie-
rungsmethode ermöglicht, weit in die Vergangen-
heit zurückzureisen. So konnte zum Beispiel nach-
gewiesen werden, dass 1816 große Not herrschte.
Auch in Oberschwaben war es das Jahr „ohne Som-
mer“. Die Ursache lag in Fernost. 1815 war dort
ein Vulkan ausgebrochen. Hochgewirbelter Staub
und Asche trieben um den Erdball und verdunkel-
ten das Jahr darauf  auch in Europa die Sonne.
Bäume wuchsen deshalb kaum. Ihr Jahresring
blieb 1816 auffallend schmal. 
Die Dendrochronologie ermöglicht noch
mehr: So kann auch das Fälldatum eines Bau-
mes bestimmt werden. Die Voraussetzung:
Man hat in einer fest umrissenen Region eine
weit zurückreichende lückenlose Kette von Bäumen

Holz ist langlebig. Die weltweit älteste noch erhal-
tene Stabkirche wurde um 1150 im norwegischen 
Borgund erbaut – beim so genannten Stabbau werden
die Wände aus senkrecht stehenden Stäben errichtet.
Auch hierzulande kann Holz jede Menge erzählen.

und Holzresten, also den endlosen Baum. An der
Universität Hohenheim haben es Forscher fertig-
gebracht, fast 15 000 Jahre Geschichte
zu überbrücken. Das Resultat ist
verblüffend. Zwei Beispiele vom
Bodensee. Bei einem Pfahlbau-
haus an der Hörispitze, dem so
genannten Hornstaad-Haus,
konnten die Holzreste auf  un-
gefähr 3912 Jahre vor Christus



Wären Pläne der Ravensburger Stadtväter im Spätmittelalter Wirk-
lichkeit geworden, hätten solche Kähne im Treidelverfahren (durch
Menschen oder Pferde gezogen) sogar die Schussen hinauf  fahren kön-
nen. Der eher bescheidene Bodenseezufluss sollte nämlich schiffbar
gemacht werden. Der Plan scheiterte, weil die Schussenmündung
nicht auf  Ravensburger Hoheitsgebiet lag. Die Bürger der früheren
Reichsstadt nutzten den Fluss dennoch. Vom Altdorfer Wald her
wurde Holz nach Ravensburg geflößt. Dort kam es in eines der früh
nachgewiesenen Sägewerke, die mittels Wasserkraft Bretter, Bohlen
und Balken produzierten. Die wachsenden Städte benötigten im spä-
ten Mittelalter viel Holz, sei es als Baumaterial, sei es zum Herstellen
von Gebrauchsgütern, von Transportmitteln und auch als Brennma-
terial. 
Nun könnte man anhand der bisherigen Beispiele vermuten, dass die
Verwendung von Holz in der Vergangenheit in erster Linie eine Sache
für Archäologen ist. Doch falsch
gedacht. Das Thema ist noch
heute aktuell, wie erhaltene Fach-
werkhäuser zeigen, die auch ge-
nutzt werden. Eines der ältesten
erhaltenen Fachwerkhäuser zwi-
schen Bodensee und Donau hat
sogar noch einige Jahre mehr auf
dem Buckel als der Lastensegler
von Immenstaad. Das Gebäude
stammt von 1317 und steht in der
ehemaligen Reichsstadt Pfullen-
dorf. Es ist das „Alte Haus“, ein
alemannischer Hochständerbau.
Diese Art des Fachwerkbaus ist in Südwestdeutschland, dem Elsass,
der Schweiz, in Liechtenstein und Vorarlberg weit verbreitet. In eini-
gen Regionen, etwa auf  dem Boden der württembergischen Herr-
schaft, wurde sie aber im 16. Jahrhundert verboten. Der Grund:
Alemannisches Fachwerk bietet Feuer eine große Angriffsfläche,
zudem kann es auf  lange Zeit hin gesehen instabil werden. In Würt-
temberg baute man fortan Fachwerkhäuser im fränkischen Stil. 
Im 18. Jahrhundert verteuerte sich jedoch das Holz. Zudem änderten
sich die Ansprüche der Bauherren. Fachwerkhäuser wurden zum Aus-
laufmodell. In Deutschland entstanden die letzten im klassischen Stil
um 1900 herum. 
Längst können Gebäude ohne ein einziges Stück Holz gebaut werden.
In der jüngeren Vergangenheit scheint der nachwachsende Rohstoff
aber ein Comeback zu erleben. Holz schwimmt sozusagen auf  der öko-
logischen Welle mit.   

Geburt datiert werden. Am schweizerischen Bo-
denseeufer bei Arbon gelang eine noch bemerkens-
wertere Feststellung. Aus den dortigen Resten eines
Pfahlbauhauses ergab sich, dass es 3376 vor Chri-
stus Geburt entstand und sechs Jahres später nie-
derbrannte. An den beiden Häusern wird deutlich,
dass Holz im Bodenseeraum bereits seit rund 6000
Jahren zum Bauen verwendet wird. 
Auch bei der Keltenstadt Heuneburg bei Riedlin-
gen gibt es Versuche, sich der Geschichte mittels
Baumringdatierung anzunähern. Hölzerne Über-
reste einer Toranlage wurden auf  die Jahre 520 bis
510 vor Christus Geburt datiert. Das Ergebnis ist
allerdings wissenschaftlich umstritten, weil sich das
Untersuchungsmaterial nicht vollständig erhalten
hat: Die äußeren Ringe fehlen, vermutlich auf
Grund der seinerzeitigen Bearbeitung. 
Natürlich wurde Holz auch anderweitig benutzt.
Im Moor bei Alleshausen unweit des Federsees
haben Archäologen erst vor wenigen Jahren einen
Sensationsfund gemacht. Sie stießen auf  ein höl-
zernes Scheibenrad, etwa 5000 Jahre alt. Ver-
gleichbar datiert werden Einbäume, die ältesten
Schifffahrtsüberbleibsel des Bodensees. Zwei Ex-
emplare wurden bei Sipplingen gefunden. Es han-
delt sich dabei aber nicht um „ausgewachsene“
Boote: Sie sind nur 20 bis 30 Zentimeter lang und
dienten wohl als Spielzeug. Im Oberschwäbischen
und am Neckar wurden dagegen Überreste großer
Einbäume entdeckt. 
Das älteste wirklich benutzbare Boot, das je im Bo-
densee gehoben wurde, stammt aus dem späten Mit-
telalter. Es handelt sich um einen Lastensegler, auch
Lädine genannt. Er lag vor Immenstaad. Archäo-
logen bargen ihn im Winter 1990/1991. Bei der Al-
tersbestimmung half  auch hier die Baumringana-
lyse. Der Lastensegler wurde zwischen 1325 und
1350 gebaut. Heutzutage können Interessierte auf
der Lädine St. Jodok, einem originalgetreuen
Nachbau, mitsegeln.
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LLiinnkkee  SSeeiittee:: WWeeggee  aauuss  uunndd  mmiitt  HHoollzz::  IImmmmeerr  wwiieeddeerr  wwuurrddee  

eess  zzuumm  BBrrüücckkeennbbaauu  eeiinnggeesseettzztt  ((oobbeenn  uunndd  MMiittttee))..  BBeeii  FFaacchhwweerrkk--

hhääuusseerrnn  hhaatt  HHoollzz  eeiinnee  wwiicchhttiiggee  RRoollllee  ((uunntteenn  lliinnkkss))..  IImm  HHiinntteerrggrruunndd

iisstt  eeiinn  hhööllzzeerrnneerr  LLaannddwwaaggeenn  zzuu  sseehheenn..

RReecchhttee  SSeeiittee:: AArrbbeeiitteenn  aauuss  uunndd  mmiitt  HHoollzz::  NNuurr  hheerrvvoorrrraaggeennddee  

HHaannddwweerrkkeerr  bbrraacchhtteenn  ssoollcchhee  SScchhnniittzzaarrbbeeiitteenn  zzuussttaannddee  ((lliinnkkss))..

HHoollzzkkaasssseetttteennddeecckkeenn  sstteelllleenn  bbiisswweeiilleenn  hhoohhee  AAnnsspprrüücchhee  aann  ddiiee  

EErrbbaauueerr  ((MMiittttee))..  AAuucchh  wweerr  VViioolliinneenn  bbaauutt,,  mmuussss  ssiicchh  mmiitt  ddeemm  

WWeerrkkssttooffff  bbeesstteennss  aauusskkeennnneenn  ((rreecchhttss))..  

GGrrooßßee  BBiillddeerr::  „„DDaass  WWiieeddeerrsseehheenn““,,  vvoonn  EErrnnsstt  BBaarrllaacchh  iinn  HHoollzz  

ggeeaarrbbeeiitteett..  AAuucchh  iinn  ddeerr  MMyytthhoollooggiiee  ssppiieelleenn  BBääuummee  eeiinnee  RRoollllee..



„Ich schnitze aus dem Bauch raus“

Span für Span erweckt er Holz zu neuem Leben. Vorsichtig setzt Masken-
schnitzer Jogi Weiß den Stechbeitel, eine Art Stemmeisen an, schält das
rechte Auge vorsichtig aus dem Holzblock heraus. Dann kommt das linke
dran. Fast ist es, als würde die Maske sprechen. Eine falsche Bewegung, und
die Arbeit von Stunden kann zunichte sein. 
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Wer glaubt, dass Jogi Weiß seine Masken aus Linden-
holz schnitzt, ist auf  dem Holzweg: Er verarbeitet
Weimutskiefer, die er beim Staatlichen Forstamt
kauft, selbst lagert und in der Trockenkammer trock-
net. 
20 bis 25 Stunden braucht Jogi Weiß für einen Pro-
totyp. Ist die Zunft damit zufrieden, beginnt die „Se-
rienproduktion“. Hierfür wird der Holzklotz grob
vorgefräst, was den Zeitaufwand fürs Schnitzen im-
merhin auf  zehn bis zwölf  Stunden reduziert. Bis zu

„Das Schnitzen ist ganz einfach“, sagt Jogi Weiß grinsend, und der
Schalk sitzt ihm dabei im Nacken. „Man muss nur das wegmachen,

was man nicht braucht. Am Ende hat man das, was man will.“
Wäre es so einfach, hätte Jogi Weiß aus Oberhofen bei Ravensburg keine Ar-
beit. Doch die Warteliste derer, für die er eine Maske schnitzen soll, ist lang.
Werben muss Jogi Weiß nicht – die Mundpropaganda macht’s. 
Die Anfänge reichen weit zurück: 1972, im gleichen Jahr, als in Ravensburg
die Schwarze-Veri-Zunft gegründet wurde, bastelte der Zehnjährige für seine
Freunde die ersten Masken. Aus Pappmaché waren sie, weil Jogi Weiß keine
Plastikmasken wollte. Die Oma steuerte den Tapetenleim für 1,50 Mark bei.

War Jogi Weiß zufrieden mit seinen Erstlings-Werken? „Ich war froh, dass
ich ein Hexengesicht hingekriegt habe“, meint er und grinst. 
Den ersten Masken-Schnitzauftrag bekam er Jahre später, genau gesagt 1990
vom Narrenverein „Epfelbießer“ in Hilzingen im Hegau am Bodensee. Ein
wohl geformter „Epfel“ sollte die Maske sein. Jogi Weiß ist Schreinermeister
und Holzbildhauer, kann drechseln, beherrscht die Airbrush-Technik und hat
an der privaten Kunstschule in Ravensburg Akt- und Portraitmalerei gelernt.
Der Künstler und Handwerker machte einen Prototyp. Zugute kam ihm
dabei, dass er schon während seiner Ausbildung zum Holzbildhauer in Gar-
misch Masken für Lumpenkapellen geschnitzt hatte, beispielsweise für den
Tubaspieler, dessen Maske dicke Backen hat, oder für den Flötenspieler, der
durch die Mundöffnung flötet. Jogi Weiß bekam den „Großauftrag“ – wei-
tere folgten. Mittlerweile hat er rund 80 Zünfte „versorgt“.
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„Ich schnitze aus dem Bauch raus“

„„LLeerrnneenn  kkaannnn  mmaann  

ddaass  SScchhnniittzzeenn  sscchhoonn““,,  ssaaggtt

JJooggii  WWeeiißß..  „„AAbbeerr  mmaann  iisstt

ddaazzuu  ggeebboorreenn  ooddeerr  nniicchhtt..““

NNeebbeenn  MMaasskkeenn  sscchhnniittzztt  eerr

aauucchh  SScchhuuhhee..

die meisten von ihnen im Archiv gelandet sind, weil
sie niemandem mehr passen. In der Regel fertigt der
Maskenschnitzer deshalb heute mit den Innenmaßen
25 x 17 bis 18 Zentimeter eine Einheitsgröße. 
Zu 60 Prozent lebt Jogi Weiß von der Maskenschnit-
zerei, vier Monate im Jahr – von Oktober bis ein-
schließlich Januar macht er nichts anderes. Um 2.30
Uhr beginnt dann sein Arbeitstag, gegen 20, 21 Uhr
endet er. Danach geht nur noch duschen, essen, schla-
fen. Nur am Sonntag ist um 18 Uhr Schluss. Auf
knapp 2000 Stunden bringt er es somit in vier Mo-
naten. Der leidenschaftliche Maskenschnitzer sagt:
„Vom Geld her macht man es nicht. Das ist Kno-
chenarbeit, man steht Vollgas im Dreck.“  Beim Vor-
fräsen beispielsweise staubt es gewaltig. 
Seinen Kunden bietet er in der Fasnetszeit einen be-
sonderen Service an, den er liebevoll „Babyklappe“
nennt: Liegt die beschädigte Maske bis 20 Uhr drin,
kann sie der Maskenträger am nächsten Morgen ab 9
Uhr abholen. 
„Lernen kann man das Schnitzen schon. Aber man ist
dazu geboren oder nicht“, sagt Jogi Weiß. Woran er-
kennt man eine gute Maske? „Das Gesicht lebt, auch
ohne Farbe. Es kommt so viel rüber, dass einem die
Fantasie fast durchgeht.“ Und dann fügt der Mas-
kenschnitzer an: „Das ist wie mit einem Menschen.
Der eine hat Ausstrahlung, der andere eben nicht.“

Dass Jogi Weiß bei so viel Begeisterung für die-
Fasnet auch auf  den Schuh gekommen ist,

verwundert kaum. Besser gesagt: Mitglie-
der von Lumpenkapellen haben ihn

darum gebeten. Und so schnitzt
er seit 1993 Schuhe – aus dem
weichen Lindenholz. „Ich
habe es selbst probiert. Schuhe
aus Hartholz sind total unbe-
quem zu tragen.“ Innen hinein
kommt Lammfell, außen wird
auf  die Holzschuhe Kuhfell ge-
tackert. Erhältlich sind sie in
den Größen 29 bis 48, 42 bis 44
geht am besten. Das Schuh-

schnitzen macht 25 Prozent sei-
nes Lebensunterhalts aus – die

restlichen 15 Prozent bestehen bei-
spielsweise in Massivholzmöbeln

„und allen anderen“, so Jogi Weiß. 
„Ich schnitze aus dem Bauch raus“, sagt
der Maskenschnitzer. Wenn er in den
Fräsraum geht, um Rohlinge zu holen,

blicken 151 Gesichter von den Wänden. Für
die ganz kleinen Narren stellt Jogi Weiß Mo-
bile her – Hexen tanzen dabei um die Wette.

Für die Größeren, die noch nicht auf  den Geschmack
gekommen und noch nicht Maskenträger sind,
schnitzt er Miniatur-Masken zum Anstecken. Pro Jahr
sind es rund 5000. 

60 verschiedene Messer hat Jogi
Weiß dabei im Einsatz. Ist die Maske
so weit fertig, wird sie außen von Hand
geschliffen, innen und außen grundiert
sowie außen fertig gemalt. Danach wird sie
innen fertig gemacht – und mit wasserfestem
Schutzlack überzogen. „Du machst beim Bema-
len im Prinzip dasselbe wie ich beim Schminken“,
hat Jogi Weiß’ Tochter, eine Friseurmeisterin,
festgestellt. „Nur dass Du es nicht in Deinem Gesicht
machst.“
Früher einmal wurden die Masken den Gesichtern der
späteren Maskenträger angepasst. Mit der Folge, dass
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Holz 
verbindet

eines Stammes auf  Schnittholz entstehen – und Spreißel werden auf  Großfeuerungsanlagen
verbrannt.
80 Prozent der Arbeit im Sägewerk macht derzeit der so genannte Lohnschnitt aus. Die
Holzsorte – von Fichte über Tanne, Kiefer, Lärche, Buche, Birn- und beispielsweise Kirsch-
baum – macht dabei keinen Unterschied. 
Zudem kaufen Alois und Peter Hertnagel Holz und verarbeiten es, um es Kunden anzubie-
ten, die keinen eigenen Wald haben. Das macht die restlichen 20 Prozent aus. Die Hertna-
gels legen großen Wert darauf, dass das Holz im Winter geschlagen wurde. „Dann ist es aus
dem Saft, viel weniger anfällig für Pilz- und Insektenbefall“, erklärt Peter Hertnagel. 
Auch wenn das Sägewerk eine lange Tradition hat, ist es nicht alt. Kinder zündelten 1971
an einem Bienenstock, über Getreideanlagen erreichte das Feuer das Sägewerk. Innerhalb
von zwei Stunden war alles niedergebrannt. Wiederaufbauen, weitermachen? Ja, sagte Fa-
milie Hertnagel. Jede Menge Aufträge waren da, Alois Hertnagel gerade auf  der Meister-
schule. Wieder zurück, wurde das neue Sägewerk innerhalb eines Jahres gebaut. Pro Woche
wurden zwei Dachstühle produziert, in Spitzenzeiten mit vier Leuten.
Ende 1990 kam für den Familienbetrieb der große Einbruch: Neue Technologien kamen

auf  den Markt. Zerspanungsanlagen in
Großbetrieben schafften mit wenig Personal
Riesenleistungen, stellten in viel weniger Zeit
als die Hertnagels Dachstühle her. „Die
haben uns um 40 DM pro Kubikmeter unter-
boten. Das war unser ganzer Gewinn.“ Den
Hertnagels blieb nichts anderes übrig, als sich
mehr auf  den Lohnschnitt zu konzentrieren. 
Eine weitere massive Veränderung ist im
Gang: Seit rund fünf  Jahren verdrängt so ge-
nanntes Konstruktionsvollholz (KVH) das
Bauholz. KVH ist künstlich getrocknet, ge-
hobelt und gefast, das heißt, die scharfe
Kante wurde gebrochen. Ist es in einem
Dachstuhl verarbeitet, kann sofort mit dem
Dämmen begonnen werden. Frisch gesägtes

Bauholz dagegen hat eine Feuchtigkeit von etwa 20 bis maximal 30 Prozent. „Früher haben
wir zu 50 Prozent Bauholz hergestellt. Heute sägen wir fast kein Bauholz mehr“, sagt Alois
Hertnagel. Natürlich könnte das Holz in einer Trockenkammer getrocknet werden, doch
diese Investition würde sich für den Familienbetrieb nicht rechnen. Froh sind der Chef  und
sein Sohn, dass sie diese Lücke durch einen Lohnauftrag, bei dem sie Buchenholz verarbei-
ten, kompensieren können.
Investiert haben sie dagegen in eine Tauch-Imprägnieranlage: Holz aller Art wird mit Bohr-
salz, einem baubiologischen Stoff, gegen Pilz- und Insektenbefall imprägniert. Zudem haben
die Hertnagels drei Photovoltaik-Anlagen gebaut, die mehr als 50 Kilowatt produzieren.
Und das Wasserkraftwerk so weit wie möglich automatisiert. „Bis zu 70.000 Kilowatt haben
wir pro Jahr übrig, speisen sie ins Stromnetz ein“, sagt Alois Hertnagel. 
Maximal 15 Festmeter Holz verarbeiten die Hertnagels und ihr Lehrling pro Tag. Das ent-
spricht rund acht Kubikmeter Bauholz. In Spitzenzeiten arbeiten sie bis zu 50 Stunden pro
Woche. „Im Verhältnis zu anderen, die eine 38 Stunden-Woche haben, verdienen wir zu we-
nig“, sagt Peter Hertnagel. „Unsere Arbeit ist richtig hart.“ Trotzdem hat der Juniorchef
seinen Traumberuf, wie er sagt: „Ich könnte mir nicht vorstellen, eine andere Arbeit als mein

Vater zu machen.“ 
Das Sägewerk war auch das Leben von Alois
Hertnagel, dem Vater des jetzigen Chefs.
Knapp 100-jährig ist dieser am 11. März
2011 gestorben. Bis dahin hat er täglich im
Sägewerk mitgearbeitet.
Was fasziniert die Hertnagels am Holz? „Dass
wirklich alles verarbeitet werden kann“, sagt
der Seniorchef  – und strahlt.

Holz, wohin man schaut: Zum
Erbgut der Familie Hertnagel
gehört offenbar die Leiden-
schaft für den nachwachsenden
Rohstoff. Als Baumstamm
liegt er da, als Balken, als
Latte und natürlich die Rinde
mit Sägemehl. Dazu der Duft
von frischem Holz – fast fühlt
man sich im Wald. Einen Fa-
milienbetrieb führen die Hert-
nagels in Laimnau bei Tett-
nang, und das schon in der
vierten Generation: Der Groß-
vater von Alois Hertnagel
hatte das Sägewerk plus Mühle und Landwirtschaft
1895 gekauft. Heute ist noch das Sägewerk in Betrieb.
Und wie von alters her produziert das zugehörige
Wasserkraftwerk den Strom für die Maschinen. Wenn
der Bollenbach viel Wasser führt, schießen bis zu
1.000 Liter pro Sekunde herunter. „Im Unterschied
zu früher sind jedoch nicht mehr Wasserräder, son-
dern bis zu vier Turbinen in unserem Wasserkraftwerk
im Einsatz“, sagt Chef  Alois Hertnagel. „Die hat der
Großvater bereits 1910 eingebaut, weil sie eine hö-
here Leistung bringen als Wasserräder.“
Alois Hertnagel hat den Beruf  des Sägewerkers er-
lernt und den Meister gemacht. Sohn Peter hat den-
selben Beruf  erlernt – heute lautet die Bezeichnung
dafür Holzbearbeitungsmechaniker. Aus einem Um-
kreis von bis zu 15 Kilometern bringen ihnen die
Kunden Baumstämme, in der Fachsprache Rundholz
genannt. Je nach Wunsch fertigen die beiden daraus
Bauholz, Bretter, Dielen, Latten und Rahmen. Wäh-
rend Latten hauptsächlich für Dächer verarbeitet wer-
den, dienen Rahmen beispielsweise dazu, in Trock-
enbauweise Holzwände zu stellen. Das Fräsgut wird in
Pferdeställen gestreut, Rinden werden verhackt und
verbrannt, Sägemehl geht an Reitställe, Schwarten –
das sind die äußeren Abschnitte, die beim Zersägen

Angst ist ihnen vor der Zukunft nicht: Alois
Hertnagel und sein Sohn Peter haben
alles in ihrer Macht Stehende getan, damit
ihr Sägewerk weiter besteht. Und so
sehen sie optimistisch in die Zukunft, hof-
fen, dass es eines Tages von der fünften
Generation weiter geführt wird.

AAllooiiss  HHeerrttnnaaggeell  aamm  VVoollllggaatttteerr..  HHiieerr  wweerrddeenn  ddiiee  SSttäämmmmee  ggeessääggtt..



forschungsstelle ist aber zuständig für alle Wildarten,
die dem Jagdrecht unterliegen. Aufgaben für uns er-
geben sich unter anderem in den Bereichen Wildtier-
management – also der Planung zum Umgang mit
Wildtieren einschließlich Bejagung – und Wildtier-
monitoring – also der Überwachung der Verbreitung
und Bestandsentwicklung. Und natürlich beraten wir
auch bei allen Fragen im Zusammenhang mit Wild-
tieren. 

Forstwirte klagen immer wieder über Verbiss…
Zur natürlichen Nahrung des Rehwildes zählen auch
Blätter, Knospen und Triebe von Bäumen. Ein zu
hoher Verbiss kann die Verjüngung dieser Arten er-
schweren oder sogar unmöglich machen. Besonders
beliebt beim Reh sind gerade die Edellaubhölzer und
die Tanne. Da das Reh in unserem Kulturland gute Le-
bensbedingungen vorfindet und natürliche Feinde
weitgehend fehlen, können sich hohe Rehwilddichten
aufbauen. Eine Bestandsbegrenzung durch Jagd ist
daher erforderlich.

Das Füttern von Rehen im Winter wird immer 
wieder kritisiert…
Unter normalen winterlichen Verhältnissen brauchen
Rehe bei uns keine Fütterung. Naturnahe Wälder bie-
ten mit ihrer reich entwickelten Strauch- und Kraut-
schicht selbst bei hoher Schneelage ausreichend
Nahrung. Im Waldrandbereich stehen Wiesen, Raps-
felder und andere Winterungen als zusätzliche Nah-
rungsquellen zur Verfügung, an die Rehe auch
scharrend herankommen, sofern die Schneedecke
nicht extrem stark verharscht ist. Wie viele andere
Wildtiere auch, legen Rehe im Spätsommer und
Herbst Fettdepots um die inneren Organe herum und
unter der Haut an. Diese Energiereserven können im
Winter wieder aufgezehrt werden. Außerdem reduzie-
ren Rehe ihren Stoffwechsel im Winter; sie sind an sai-
sonale Nahrungsengpässe also durchaus angepasst. 
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Wald ist mehr als die 
Summe der Bäume

Braucht unser Wald Rehe?
Würde der Wald nur als Wirtschaftsfaktor betrachtet,
wären Rehe überflüssig. Dies ist aber eine sehr einsei-
tige und auch abwegige
Sichtweise. Denn grund-
sätzlich gilt, dass jedes na-
türliche Mitglied einer
Lebensgemeinschaft eine
Lebensberechtigung und
auch eine bestimmte öko-
logische Funktion hat, die
wir allerdings nicht immer bis ins letzte Detail durch-
schauen oder einfach nicht wahrnehmen. 

Können Sie sich unsere Wälder ohne Rehe 
vorstellen?
Nein! Wald ist mehr als die Summe der Bäume. Zum
Wald gehören auch Sträucher, Kräuter, Gräser,
Moose und selbstverständlich auch alle Tiere, die in
ihm und von ihm leben.

Welches ist Ihr Lieblings-Wildtier?
Alle Wildtiere liegen mir gleichermaßen am Herzen.
Aber man könnte sagen, dass mich das Wildschwein
besonders fasziniert, weil es sehr anpassungsfähig und
intelligent ist. Nicht von ungefähr hat es sich in der
letzten Zeit stark vermehren können. Es kann sich
einer Verfolgung geschickt entziehen und stellt die
Jäger vor immer größere Herausforderungen. Sorgen
bereitet mir das Rebhuhn. Es ist ein Charaktervogel
der Feldflur und war früher weit verbreitet. Heute
braucht es unsere Unterstützung, weil es in intensiv
und einseitig genutzten Agrarlandschaften nur noch
ungünstige Lebensbedingungen vorfindet.

Ein Wald ohne Tiere 
wäre für viele Menschen
keiner. In Aulendorf küm-
mern sich Spezialisten um
Wild – in behördlichem
Auftrag. Dr. Manfred Pegel,
Leiter der Wildforschungs-
stelle beim Landwirtschaft-
lichen Zentrum Baden-
Württemberg, beantwor-
tet im Interview Fragen
rund um seine Arbeit.

Welche Wildarten gelten in unse-
ren Wäldern als problematisch?
Bei zu hoher Bestandsdichte kön-
nen alle Wildwiederkäuer im Wald
erhebliche Schäden verursachen.
Das mögliche Spektrum reicht
also vom Rotwild über Dam-,
Sika-, Gams- und Muffelwild bis
hin zum Rehwild. Flächendeckend
verbreitet ist in Baden-Württem-
berg aber nur das Reh. Die ande-
ren Arten sind auf  relativ kleine
Verbreitungsgebiete beschränkt.

Um welche anderen Tiere küm-
mern Sie sich noch?
Aktuell befassen wir uns schwer-
punktmäßig mit dem Wildschwein
und der nach enormen Bestands-
zunahmen entstandenen Wildscha-
densproblematik in landwirt-
schaftlichen Kulturen. Die Wild-
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Schreinerzentrum eröffnet 
neue Wege

Das Berufsbildungswerk Adolf Aich bietet
für Jugendliche mit besonderem Förderbe-
darf eine besondere Ausbildung – in 50 Be-
rufen. Zwei davon können die jungen Leute
im Schreinerzentrum erlernen.

Vielleicht ist es der Werkstoff  Holz, der bei manchen
Jugendlichen mit besonderem Förderungsbedarf  bis-
weilen fast Wunder bewirkt. Vielleicht ist es auch die
liebevolle und kompetente Betreuung, welche die Aus-
zubildenden im Schreinerzentrum des Berufsbil-
dungswerks (BBW) Adolf  Aich in Ravensburg, einer
Tochtergesellschaft der Stiftung Liebenau, erfahren.
Wahrscheinlich ist jedoch eine Kombination aus bei-
dem der Grund, dass man immer wieder junge Leute
am Ende ihrer dreijährigen Ausbildungszeit zum
Tischler beziehungsweise Holzbearbeiter fast nicht
mehr erkennt, so sehr haben sie sich währenddessen
zum Positiven verändert. Ludwig Speidler, Leiter des
Schreinerzentrums, sagt: „Unser Ziel ist es, behin-
derte Menschen an unserer Gesellschaft teilhaben zu
lassen. Wir wollen die Leute hinter dem Zaun hervor-
holen, Netzwerke mit ihnen knüpfen, so dass sie spä-
ter im Arbeitsleben bestehen können.“
Das Abenteurer-Kinderbett aus Buche
beispielsweise soll dabei helfen. Fast
samtig fühlt sich das geölte Holz an, ver-
mittelt Wärme. In fünf  Ausführungen
bauen es die knapp 50 Auszubilden-
den gemeinsam mit  zwölf  Meistern
und Gesellen aus massivem Bu-
chenholz: Tortuga – das Piraten-
bett, natürlich mit Piraten-

flagge, Aves – das Vogelnest-Bett, Gawein – das Ritterburg-Bett, Enrico – das Zirkusbett
oder Baustelle – das Bett für kleine Baumeister. Nicht nur Schlafmöbel, sondern auch eine
Höhle, in der sich Kinder geborgen und sicher fühlen, soll das professionell hergestellte Bett
sein. „Wir wollen, dass unsere Produkte ihrer Qualität wegen gekauft werden und nicht aus
Mitleid“, sagt Ludwig Speidler. „Das war einmal.“ Überhaupt wehrt sich der 45-jährige
Schreinermeister und Arbeitserzieher gegen den Begriff  „Einrichtung“: „Wir sind eine
Werkstatt mitten in der Gesellschaft.“
Meist haben die Jugendlichen im Alter von 16 bis 20 Jahren die Förderschule abgeschlossen.
Vom Reha-Berater bei der Agentur für Arbeit werden sie dann zur Ausbildung ans BBW
Adolf  Aich vermittelt: Lernbehinderte, von Lernbehinderung Bedrohte und Menschen mit
psychischer und oder sozialer Beeinträchtigung wie etwa Autisten. Am Piratenschiff  zum
Beispiel, das der Wolfegger Cartoonzeichner Walter Pfau mitgestaltet hat und das für einen
Kindergarten in München gebaut wird, lernen die Auszubildenden neben handwerklichen
Fertigkeiten im Team zu arbeiten. Ein Piratenschiff  haben sie auch für die Oberschwaben-
klinik in Ravensburg gebaut – und ein Flugzeug, beides natürlich aus Holz.
„Der Werkstoff  Holz ist angenehm. Er macht viel mit, lässt sich gestalterisch und kreativ ein-
setzen“, sagt Ludwig Speidler. „Er ist warm und schön. Zudem kann man am Holz verwei-
len.“ Manchmal schnitzen die Auszubildenden eine Schale, um ihre Geduld zu trainieren,
manchmal arbeiten sie an einem Kleinmöbel, das sie vielleicht sogar selbst entworfen haben.
„Ist das Werkstück fertig, finden sich die jungen Leute selber darin wieder“, weiß der Lei-
ter des Schreinerzentrums aus Erfahrung. „Es handelt sich um ein Unikat, das weitaus mehr
darstellt als irgendein industriell hergestelltes Möbel.“
Manchmal geht es auch darum, den jungen Leuten zu zeigen, dass sie auch Berge bezwingen
können. Dann, wenn es um größere Stückzahlen geht, lässt Ludwig Speidler die Auszubil-
denden Holz-Plattenwerkstoffe verarbeiten – mit Hilfe der computergesteuerten Platten-
säge. „Für manchen ist das ein richtiges Erfolgserlebnis“, sagt der Schreinermeister und
Arbeitserzieher.

Ihr Können bewiesen haben die Auszubildenden am „Spielofanten“ des Kreisjugendrings
Ravensburg, einem Autoanhänger mit mobiler Spielesammlung. Die jungen Leute haben
Stelzen, Seifenkisten und andere erlebnispädagogische Geräte dafür geschreinert und
zudem den Autoanhänger ausgebaut. Höchstpersönlich brachten drei Auszubildende
gemeinsam mit Ludwig Speidler den „Spielofanten“ nach Bulgarien und übergaben

ihn dort Benediktiner-Schwestern, die sich vor Ort um soziale Hilfsprojekte in Kinder-
und Behinderteneinrichtungen kümmern.

Geschreinert haben sie auch beispielsweise Seifenkisten, die dann auf
der IBO-Messe in Friedrichshafen bei einem Wettbewerb eingesetzt

wurden. Und: Die jungen Leute bauen auch Spielgeräte für
den Innenbereich – einzigartige und zeitlose Kunstwerke.
Neben individuellen Möbelstücken wie Tische, Schränke, Bet-
ten, Türen, Küchen schaffen sie Objekteinrichtungen für Al-

tenpflegeheime, Wohngruppen, Behinder- teneinrichtungen
sowie Kindergärten. 
(Fast) nichts ist unmöglich: Unter dieses Motto könnte man die

Arbeit des ungewöhnlichen Schreinerzentrums stellen. Ein Auftrag fiel ganz aus
dem Raster: Ob die Auszubildenden nicht Lust hätten, die Fasnetsdekoration für die baden-

württembergische Landesvertretung in Berlin zu fertigen, ließ deren Hausmeister, der aus
Weissenau kommt, fragen. Sie hatten. Und wie! Und strahlten miteinander um die Wette, als
sie für die tollen Girlanden über den grünen Klee gelobt wurden.
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Ökologie, Ökonomie und Zuverlässigkeit: In nur acht
Schränken steckt die Steuerungstechnik, die diese drei
Kriterien erfüllt. Als das Landratsamt Bodenseekreis
europaweit einen Erbauer und Betreiber für eine um-
weltfreundliche und kostengünstige Heizanlage
suchte, machten die Technischen Werke Friedrichsha-
fen (TWF) das Rennen. 2009 wurde gebaut, seit 17.
Februar 2010 ist die Anlage in Betrieb, ihre maximale
Leistung liegt bei 3.500 Kilowatt. Mit einem Wir-

kraftwerke, die ebenfalls zur Anlage gehören, „arbei-
ten“ ganzjährig, also auch wenn im Sommer nur
wenig Heizleistung benötigt wird.
Über eine Schnecke werden die Hackschnitzel, die au-
ßerhalb der Heizanlage in einem großen Speicher ge-
lagert werden, in den Holzraum transportiert. Bei
einer Temperatur von 1.300 bis 1.400 Grad Celsius
werden die Holzstücke im Ofen verbrannt. Mit der
dabei frei gesetzten Energie wird im Winter das Heiz-
wasser auf  rund 90 Grad Celsius erhitzt. Im Sommer
ist dies Aufgabe der Blockheizkraftwerke, die Tempe-
ratur beträgt dann etwa 70 Grad Celsius. Im Brenn-
raum des Ofens, der jeweils im Sommer grund-
gereinigt wird, entstehen pro Jahr rund zehn Tonnen
Asche. Ein Filter sorgt dafür, dass kein Staub über
den 35 Meter hohen Kamin austritt. Der andere,
ebenso hohe Kamin ist für die Blockheizkraftwerke
vorgesehen.
Im Falle eines Falles haben die TWF-Ingenieure Zu-
griff auf  zwei Notstromaggregate. Zu Testzwecken
laufen sie monatlich, „richtig eingesetzt werden sie in
fünf  Jahren einmal“, sagt Alexander Siener. Über-
haupt wird jeder Eingriff  dokumentiert – „damit wir
ganz sicher gehen“, so der Ingenieur. 
Die Vorteile der Heizanlage: Die CO2-Emission beim
Wärmemix beträgt nur 35 Gramm pro Kilowatt-
stunde. Zum Vergleich: Beim Heizöl sind es 303
Gramm pro Kilowattstunde, bei der Steinkohle gar
647 Gramm. Der Energie-Einsatz bei der Heizanlage
ist also sehr effizient, der Wirkungsgrad hoch. Das
„Abgas“ der Holzschnitzel-Anlage enthält nur so viel
CO2, wie die Bäume aufgenommen haben – die An-
lage ist klimaneutral. Die dezentrale Energieerzeu-
gung gilt für die deutsche Energie künftig als eine der
wichtigsten Optionen. Zudem wird die Anlage mit
Holz, einem nachwachsenden Rohstoff, der aus der
Region kommt, betrieben. Das bedeutet: kurze Wege
und geringer Energieverbrauch für den Transport.
Weil ständig optimiert wird, ist ein 100.000 Liter
großer Wasserbehälter geplant. Er speichert das mit
der Holzheizung erwärmte Wasser. „Wird besonders
viel Wasser benötigt, können wir auf  diese gespei-
cherte Wärme zurückgreifen“, sagt Siener. Die Folge:
Der Gaskessel muss dann fast gar nicht mehr laufen.

Hackschnitzel können
ganz schön einheizen

Kalte Füße? Nicht einmal bei eisigen Temperaturen. Dass es die Schüler an der Berufs-
schule in Friedrichshafen im Winter schön warm haben, verdanken sie einem Rohstoff, den
wir alle kennen: Holz, genauer gesagt, einer Hackschnitzelheizung.

kungsgrad von 85 Prozent versorgt sie nicht nur die
Berufsschüler, sondern auch per Nahwärmenetz die
Jugendherberge, die Schreienesch-Schule, einen Cam-
pingplatz, die Außenstelle der Handwerkskammer
Ulm in Friedrichshafen, drei Mehrfamilien- und ein-
zelne Einfamilienhäuser. Die Neuanlage bringt es auf
275 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Im Vergleich zur
Altanlage sind das 81 Prozent weniger.
Alle drei Tage karrt im Winter ein Lastwagen rund 80
Kubikmeter Hackschnitzel an. Die werden aus Rest-
und Schwachholz produziert, beispielsweise aus Tei-
len eines Baumes, der nicht für die Herstellung von
Nutzholz taugt. Die dabei angelieferte Menge ent-
spricht in etwa 6.000 Liter leichtem Heizöl. 
„Bei Volllast verbrennt unsere Anlage 25 bis 30 Ku-
bikmeter Holz pro Tag und erzeugt dabei eine Lei-
stung von 900 Kilowatt – das entspricht einer
Leistung von rund 60 Einfamilienhäusern“, erklärt
Alexander Siener, Projektingenieur für dezentrale
Energiesysteme bei der TWF. Ergänzt wird die Hei-
zung durch eine gas- und heizölbetriebene Heizan-
lage. Die wird dann zugeschaltet, wenn Spitzen
bewältigt werden müssen, wenn es also im Winter über
längere Zeit sehr, sehr kalt ist. Die beiden Blockheiz-

AAlleexxaannddeerr  SSiieenneerr
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� Hauptbestandteile des Rohstoffes Holz sind
Cellulose (40 bis 45 Prozent), wichtigster Ausgangs-
stoff für Papierfasern, Hemicellulosen (25 bis 30
Prozent) und Lignin (von lateinisch lignum, 25
Prozent). Dieses bewirkt, dass sowohl der Stamm als
auch die anderen Pflanzenteile verholzen. Holz ent-
hält daneben auch Zucker, Stärke, Harze, Fette,
Wachse, Öle, Farb-, Mineral- und Gerbstoffe sowie
Alkaloide. 

� „Holz ist nur ein einsilbiges Wort, aber dahinter
steckt eine Welt von Märchen und Wundern.“
Theodor Heuss, ehemaliger dt. Bundespräsident

� Ungeliebt ist der Holzwurm, auch
als „Gemeiner Nagekäfer“ bekannt.
Rieselt aus kreisrunden Löchern von
ein bis zwei Millimeter Durchmesser

beispielsweise in einem alten Schrank
Bohrmehl, weiß man, dass in dem guten Stück Holz-
wurm-Larven aktiv sind. 

� 75 Prozent der finnischen Staatsfläche ist Wald.
Schweden folgt mit 68, Österreich mit 47 Prozent.
Es folgen die Slowakei (41), Tschechien (33), Italien
(32), Deutschland (31), Frankreich (30) und Un-
garn (19 Prozent).

� Seit rund 400.000 Jahren nutzt der Mensch
Brennholz. Je höher
der Wassergehalt eines
Holzes, desto länger
muss es lagern, um
einen guten Brennwert
zu erzielen. 

� Holz ist umweltfreundlich – bei seiner Verarbei-
tung entsteht kein Abfall. Schleifstaub kann zur
Energieerzeugung verwendet werden, Rinde kann zu
Humus und Mulchmaterial verarbeitet werden und
dient zudem der Energieerzeugung. Hobel- und Sä-
gespäne beispielsweise sind in Span- und Faserplat-
ten enthalten. Hackschnitzel werden für die Her-
stellung von Faser-, Zellstoff-, Papier- und Span-
platten verwendet. 

� 25 heimische Holzarten werden in Europa nach-
haltig genutzt.

Splitter

� Fachleute unterscheiden zwischen Sperrholz,
Kernholz und Massivholz. Sperrholz entsteht durch
das Verleimen von geschichtetem Holz – fürs Verlei-
men wird dabei Kunstharz verwendet. Unter Kern-
holz versteht man meist die innere Zone eines
Baumstammes. Ihre Zellen sind abgestorben. Dieses
Holz ist wertvoller als das außen liegende Splint-
holz. Zudem ist es beständiger, trockener und härter.
Massivholz wird beispielsweise für Tragebalken ver-
wendet. Es ist die teuerste Form von Holz.

� Holz enthält ungefähr 15 Prozent Wasser. Bei
einem Brand ver-
dampft zunächst das
Wasser. Verkohlt die
äußere Schicht,
übernimmt sie bei
großen Holzquer-

schnitten die Wirkung eines Schutzmantels. Deshalb
hält Holz einem Feuer länger Stand als beispiels-
weise Stahlträger.  

� Der älteste Baum der Welt soll eine Fichte in
Mittelschweden sein. Wissenschaftler beziffern ihr
Alter mit rund 9550 Jahren.

� Holz trägt bei gleichem Gewicht 14 Mal so viel
wie Stahl – und das, obwohl Holz im Verhältnis zu
seiner Festigkeit relativ leicht ist. 

� Auch in unserer Sprache taucht das Wort „Holz“
immer wieder auf. „Aus gleichem Holz geschnitzt“
beispielsweise bedeutet, dass es sich um ähnliche
Charaktere handelt, die Formulierung „aus ande-
rem Holz geschnitzt“ legt das Gegenteil nahe. Mit
„das ist viel Holz“ wird eine große Menge umschrie-
ben. „Trägt man Holz in den Wald“, tut man etwas
Sinnloses. Ist jemand „auf  dem Holzweg“, liegt er
falsch. Sagt man drei Mal „toi, toi, toi“ und klopft
dabei auf  Holz, will man Schlimmes wie Unfall oder
Krankheit verhindern. Die Formulierung rührt von
den alten Mineuren, die ihre Stollen mit Holz ge-
stützt hatten. Am Klang des Holzes hörten sie, ob
das Holz noch tragfähig war.

� Mit „Gut Holz“ wünscht man Erfolg beim Ke-
geln oder beim Bowling.
Dabei spielt der hölzerne

Impressum

Herausgeber: Bodensee-Oberschwaben-Bahn

GmbH & Co. KG, Friedrichshafen

Redaktion und Text: Hildegard Nagler

Gestaltung, Produktion: Werbeteam GmbH

Pre-press: DV Digitale Druckvorstufe GmbH

Druck: Druckhaus Zanker

Fotos: AdLink, Ancello, Cornerstone,

Duscha, Figge, Fotolia, Fuhr, Grabscheit,

Günther, Hermsdorf, Korkey, Köhler,

Kracher, meriana-press, Nagler, Pöpper,

Ruthe, Stolze, Sturm, TWF

Kegel längst keine Rolle mehr:
Er wurde durch den Kunststoff-
kegel ersetzt, Kugeln werden aus
Aramith, einem polyesterfreien
Phenolharz, produziert.

� Holzblasinstrumente müssen
nicht zwangsläufig aus Holz her-

gestellt sein. Unter „Holzblasin-
strument“ versteht man ein Blas-
instrument, bei dem mit Hilfe
eines Rohr- oder Luftblatts eine
Luftsäule zum Schwingen ge-
bracht wird. Eines der ältesten
Holzblasinstrumente, eine Flöte
aus Schwanenknochen, wurde in
einer Höhle bei Blaubeuren ent-
deckt. Wissenschaftler gehen
davon aus, dass die Flöte älter als
40000 Jahre ist. 

� Der höchste Holzturm der
Welt steht in
Schlesien
(Gleiwitz).
Der Sende-
turm aus Lär-
chenholz ist 118 Meter hoch.
Errichtet wurde er 1935.


