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Hemicellulose Lignin

Wasser KLH und MHM

Weichfaserplatte

Holzziegel

Rindendämmstoff

Zu 40 bis 50 Prozent besteht 
Holz aus Zellulose. Diese bildet 
das Grundgerüst und nimmt 
die Zugkräfte auf, die auf den 
Baum wirken. Zellulose kommt 
in den Zellwänden der Pflan-
zenzellen vor, also auch im 
Gras.

Holz ist hygroskopisch, was 
bedeutet es nimmt Feuchtig-
keit aus der Umgebung auf. 
Somit befindet sich auch im-
mer ein Anteil an Wasser in 
den Bestandteilen des Holzes. 
Bei frisch geschnittenem Holz 
mehr als bei bereits trocken ge-
lagertem.

Kreuzlagenholz besteht aus kr-
euzweise angeordneten Brett-
lagen, die unter Druck zu Mas-
sivholzelementen verleimt wer-
den. Die Massiv-Holz-Mauer ist 
eine Weiterentwicklung wel-
che, leim- und chemiefrei, mit 
hervorragenden Dämmeigen-
schaften.

Die Weichfaserplatte besteht 
aus Holzfasern und einem Bin-
demittel wie Naturharz oder 
Kunststoff. Sie wird beim Holz-
bau als Dämmung eingesetzt. 
Das Bindemittel und die Be-
schaffung der Holzfasern hat 
aber wieder negativen Einfluss 
auf das Klima.

Unter einem Holzziegel ver-
steht man eine Art Legostein, 
aber eben aus Holz. Diese sind 
zwar leichter und schneller zu 
transportieren als MHM oder 
KLH, jedoch sind sie aufwändi-
ger in ihrer Herstellung. Durch 
zahlreiche Angebote gibt es di-
verse Bauarten am Markt.

Bei der Verarbeitung von Holz 
fallen große Mengen an Rinden 
an, welche meist verheizt wer-
den. Diese können aber auch in 
speziellen Verfahren zu Dämm-
stoffen hergestellt werden. 
Auch die schwere Entflamm-
barkeit ist ein weiterer Vorteil.

Lignin ist der Bestandteil, der 
dem Holz Festigkeit gibt. Lignin 
wird in die Zellwände der Pflan-
zen eingebaut und sorgt für die 
„Verholzung“. Es füllt den Hohl-
raum in den Zellwänden und 
verknüpft die Bestandteile wie 
Zellulose und Hemicellulose. 

In Kombination mit Lignin 
wirken die  Substanzen als Füll- 
bzw. Stützmaterial und neh-
men die Druckkräfte auf. Hemi-
cellulosen sind wie Cellulose 
Zuckerketten. Diese sind viel 
kürzer und dadurch weniger 
fest.

- Poren
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Allgemein

Poren sind feine Röhren be-
ziehungsweise Gefäße, die im 
Querschnitt rund oder oval 
und im Längsschnitt rillenar-
tig erscheinen. Sie kommen bei 
Laubholz, nicht aber bei Nadel-
holz vor. Bei grobporigem Holz, 
wie etwa der Eiche, sind sie mit 
bloßem Auge sichtbar.

Cellulose
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Fichte Lärche Harvester

Rückepferd Krananhänger + 
Traktor 

BastBorke

Motorsäge

Kambium

Am meisten gepflanzte Baum-
art im Bergwald. Verträgt Kälte 
und raue Witterung. Sie braucht 
frischen & nährstoffreichen Bo-
den. Halbschattbaumart; Flach-
wurzler.  Nadel brauchen lange 
zum verrotten. Wird meistens 
als Bauholz und Brennholz ver-
wendet.

Diese schonende Methode ge-
winnt bei leichteren Arbeiten 
wieder an Bedeutung. Guter 
Nebenerwerb für landwirt-
schaftbetreibende Personen. 
Vorteile sind: geringe Schäden 
im Wald, Bodenschonend, um-
weltfreundlich, wenig, uvm.

In Wäldern von landwirt-
schaftsbetreibende Personen 
werden meistens  Krananhän-
ger zur Holzbringung genutzt. 
Hierzu muss das  Gelände be-
fahrbar sein. Der Krananhän-
ger funktioniert nur in Kom-
bination mit einem passenden 
Traktor.

er besteht aus Zellen und Fa-
sern, daher ist er deutlich wei-
cher und nasser als das Holz. 
Dafür aber auch zäher und wi-
derstandsfähig. Darum wurden 
er schon sehr früh zum flechten 
von Körben verwendet.

sie ist die äußerste Schicht bei 
den meisten Bäumen. Die Borke 
schützt die darunterliegenden 
Schichten des Baumstamms 
vor diversen Klimabedingun-
gen und  Verletzungen.

ist eine mit einem Ottomotor- 
oder Elektromotor, mit Druck-
luft (pneumatisch) oder mit 
Öldruck (hydraulisch) angetrie-
bene Säge, deren schneidender 
Teil die Kette an der Motorsä-
genschiene ist. Diese Motosä-
genschien + Kette gibt es in ver-
schiedenen Längen.

In dieser Schicht bildet sich 
neues Holz nach innen und 
frischer Bast nach außen. Es 
findet quasi eine Zellteilung 
statt. Sie ist auch für das Wund-
gewebe nach Verletzungen von 
Stamm oder Ästen zuständig.

Diese Holzerntemaschine, fällt 
den Baum, entastet ihn und 
schneidet alles auf gewünschte 
Länge. Für aufwendigere Arbei-
ten im befahrbaren Gelände. Er 
verdichtet den Waldboden, was 
negative Auswirkungen auf das 
Ökosystem haben kann.

Baum des Gebirges und Berg-
landes; verlangt lockeren, nähr-
kräftigen Boden; Lichtbaumart; 
Herzwurzler; verliert Nadeln 
im Winter. Wird als Bauholz für 
den Außenbereich bevorzugt, 
da es dauerhafter ist als die 
Fichte, aber auch teurer.
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Ringporer Halbringporer Zerstreutporer

Esche Kirsch

ZirbeEibe

Rüster

Buche

Eiche - schwer, hart & hat eine 
sehr hohe Haltbarkeit.
Esche - ist ähnlich der Eiche 
aber deutlich biegsamer.
Rüster - mittlere Härte & Festig-
keit. Eher für Furniere.
Akazie - enorm hohe Haltbar-
keit, Härte & sehr biegsam.

Baum im Tief- und Hügelland. 
Rasches Jugendwachstum; Ha-
lbschattbaumart; Pfahlwurzler; 
schwarze Knospen. Verwendet 
im Interiorbereich (Möbel, Fuß-
böden, Türen) bzw. für Turn- 
und Sportgeräte. Das Holz sieht 
Eichenholz ähnlich ist aber 
deutlich heller/weißer.

Ebene bis Hügelland; Licht-
baumart; rasches Jugendwachs-
tum; rötliches Holz für den In-
teriorbereich speziell für edle 
Möbel und für die Furnierher-
stellung. Auch beim Bau von 
Musikinstrumenten sehr ge-
fragt aber kostspielig.

Hochgebirgsbaum; Lichtbaum-
art; sehr langsames Wachstum; 
dauerhaftes Holz. Wird haupt-
ächlich als Möbelholz verwen-
det (Schlafzimmer, Zirbenstu-
be). Der Duft der ätherischen 
Öle soll eine beruhigende Wir-
kung auf uns Menschen haben.

immergrüner Baum; ausge-
sprochene Schattbaumart;  
grüne Pflanzteile und Samen 
sind giftig! Das Holz ist sehr 
dauerhaft & schwer. Ebenso ist 
die Eibe die härteste heimische  
Holzart  und steht unter Natur-
schutz!

sehr anspruchsvoll an den Bo-
den; Halbschattbaumart; ge-
fährdet durch Dürre; Asymme-
trisches  Blatt. Verwendet für 
Furniere, Möbel, Parkettböden 
und auch sehr beliebt bei diver-
sen Kunsthandwerkgewerben.
Leider sehr selten durch das 
Rüstersterben in Österreich.

braucht nährstoffreichen, tief-
gründigen Boden. Abfallendes 
Laub düngt den Boden rasch. 
Klima soll feucht und warm 
sein. Schattbaumart; langsa-
mes Jugendwachstum; Herz-
wurzel. Wird meistens für Kin-
derspielzeug im Innenbereich 
verwendet (Züge, Klötze,...).

Walnuss - hart & schwer. Die 
edelste Holzart der heimischen.
Kirsche - mäßig hart, sehr fest & 
hohe Biegsamkeit.
Zwetschke - schweres & eher 
seltenes Holz. Auch eher für 
Kunsthandwerkliche Anwen-
dungen.

Apfel - hart, dicht & pilzanfällig. 
D.h. nicht für aussen geeignet.
Birne - hart, fest & wenig bieg-
sam. Gilt als Edelholz.
Erle - leicht & weich. Dient oft 
als billiger Ersatz für Nussholz.
Linde - weich & mittelschwer. 
Für die Kunsthandwerke.
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Splint-/Kernholz Monokultur Mischkultur

Allgemein Naturverjüngung 

HerzwurzelPfahlwurzel

Setzkultur

Flachwurzel

Das Splintholz dient als Leitsys-
tem für das Wasser und die da-
rin enthaltenen Nährstoffe. Das 
Kernholz ist das Stützsystem 
des Baumes. Kann farblich ver-
schieden zueinander sein kann 
aber auch farblich nicht vonei-
nander erkennbar sein.

Die Wurzeln verankern den 
Baum im Boden. Pilze im Bo-
den leben gemeinsam mit dem 
Baum und erleichtern den Wur-
zeln die Nährstoffaufnahme.

davon spricht man wenn sich 
Bäume auf natürliche Art ver-
mehren. Quasi ohne Eingriff 
des Menschen.

kräftige, abwärts wachsende 
Seitenwurzel. Beispiele für 
Herzwurzler sind: Lärche und 
Buche.

senkrecht abwärts wachsen-
de Hauptwurzel. Beispiele für 
Pfahlwurzler sind: Tanne, Kie-
fer, Eiche, Esche.

Hier meint man das setzen von 
Bäumen durch Menschenhand. 
Ein Beispiel sind die Weih-
nachtsbaumplantagen oder die 
Plantagen für Hackschnitzel 
zum heizen. Wird auch hier nur 
eine Baumart gepflanzt zählt es 
wiederum ebenso zur Mono-
kultur.

Breitet sich tellerartig knapp 
unter der Oberfläche aus. Ein 
typisches Beispiel für Flach-
wurzler ist die Fichte.

künstlich angesetzter Wald mit 
vielen verschiedenen Baum-
arten. Gutes Mischverhältnis 
zwischen diversen Nadel- und 
Laubbäumen.

unnatürlicher Aufbau eines 
Waldes. Stark anfälliges Öko-
system für Schädling, Schad-
pilze usw. Bietet kaum Lebens-
raum für eine Tiervielfalt.
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Wurzelstock Grobwurzel Feinwurzel

Borkenkäfer Rüsselkäfer

HolzbohrerAllgemein

Feinstwurzel

Holzwespe

Dazu zählt die Starkwurzel mit 
einen Durchmesser über 50mm 
und die Derbwurzel mit einem  
Durchmesser von 20 - 50mm. 
Dieser Abschnitt des Wurzel-
aufbaus dient zur Festigung des 
Baumes und für den Transport 
von Nährstoffen bzw. Wasser.

klein, walzenförmig und braun 
bis schwarz. Sind meistens 
auf eine Baumart spezialisiert. 
Ein funktionierendes Ökosys-
tem mit vielen verschiedenen 
Baumarten, wirkt einem Befall 
entgegen.

klein bis mittelgroß, besitzen 
immer einen Rüssel und ge-
knickte Fühler. Das Weibchen 
bohrt zum Eier ablegen ein 
Loch in den Baum.

groß, kräftig und zylindrisch. 
Sie legen ihre Eier in abge-
schnittenes Holz und impfen 
dabei einen holzzerstörenden 
Pilz ein. Die von den Larven 
gefressenen Löcher sind kreis-
rund.

Nur durch entsprechende Pfle-
ge wie dem Platz,  kann sich der 
Baum entwickeln und so einen 
guten Zuwachs erbringen. Hier 
werden die verschiedenen Bäu-
me in drei Arten unterschieden.
Zusätzlich verhindert ein rich-
tiges Setzen der Bäume Schäd-
lingsbefall.

Ab einem Durchmesser  von 
1mm und kleiner. Sie sind gänz-
lich unverholzt. Dort werden 
mit Hilfe von im Boden leben-
den Pilzen die feinen Nährstof-
fe und das Wasser angesaugt. 

Dabei handelt es sich um Falter, 
welche nachts ihre Eier in ver-
schiedenen Laubbäumen legt. 
Die Raupen leben im Holz und 
verpuppen sich auch dort.

Sie gehört zur den Befesti-
gungswurzel sowie zu den 
Saugwurzeln. Somit saugt sie 
die Nährstoffe aus dem Boden, 
transportiert und speichert sie. 
Diese fühlen sich sehr saftig an 
und sind leicht zu beschädigen.

Diese haben einen Durchmes-
ser von 5 - 20mm und sind ver-
holzt, sprich hart wie Holz. Sie 
zählen mit den Wurzelstock, 
den Grobwurzel und den Fein-
wurzel zu Befestigungswurzeln 
mit Nährstofftransport und 
Speicherung dieser.
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Lichtbaumarten Schattbaumarten Halbschattbaumarten

Lichtbaumarten brauchen viel 
Licht und mögen gar keinen 
Schatten. Beispiele hierfür sind 
- Lärche, Kiefer, Eiche, Birke. Sie 
werden oft in Lichtungen wo 
stark abgeholzt wurde, gesetzt. 
Da umliegend keine Bäume das 
Licht wegnehmen können.

Halbschattbaumarten haben 
geringere Lichtansprüche aber 
vertragen beide Extreme, wie 
zu viel Licht oder zu viel Schat-
ten, nicht. Beispiele für Halb-
schattarten sind - Fichte, Weide,  
Edelkastanie, Ahorn.

Schattbaumarten ertragen viel 
Schatten und können gut Lü-
cken im Bestand füllen. Folgich 
optimal für die Verjüngung im 
Bestand. Beispiele dafür sind - 
Tanne, Buche, Eibe.


