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Weißtanne ist keine Fichte
Interview mit Holzbau-Unternehmer und 
Lignotrend-Gründer Werner Eckert

proWALD  :  AUGUST 202122

In astfreier Verarbeitung
entsteht mit Tanne zeitlose, 
elegante Innenarchitektur, 
wie hier im Bürogebäude
der EWS Schönau (Archi-
tekten: Harter + Kanzler, 
Freiburg).

Weißtannenholz ist seit Jahrhunderten ein gefrag-
ter Baustoff, und auch im modernen Holzbau hat 
es seinen festen Platz. proWALD sprach mit Ligno-
trend-Gründer Werner Eckert, der mit seinen Bau-
teilkonstruktionen hier seit 30 Jahren als einer der 
Trendsetter gilt. Dabei setzt er zu einem großen 
Teil auf das Holz der Weißtanne.

 

proWALD:   Herr Eckert, welche Rolle spielt das 
Holz der Weißtanne in Ihrem Unternehmen?
Werner Eckert:  Eine ganz Wesentliche. Lignotrend 
fertigt ja kreuzweise verleimte Brettsperrholz-Rippen- 
elemente als tragende Decken-, Dach- und Wand-
bauteile sowie als Paneele für den Innenausbau von  
Gebäuden. Ein sehr großer Anteil unserer Produkte 
verlässt unsere Produktion mit einer sichtbaren Weiß-
tannen-Ansicht, davon wiederum der größte Teil mit 
raumakustisch wirksam geschlitzen Ober�ächen

proWALD:   Könnten diese Funktionen auch von 
dem Holz anderer Baumarten erfüllt werden?
Werner Eckert:  Es gibt für jedes Bedürfnis im Leben
immer eine Alternative. So gäbe es vermutlich auch 
für die Weißtanne eine. Sie passt aber gut zum gestal- 

terischen Charakter unserer Produkte: Bei entspre-
chender Einschnitt-Technik erhält das Tannenholz 
eine schlichte Eleganz. Modern und edel in Szene ge-
setzt, erfreut sie Nutzer und Betrachter.

proWALD:   Wird Ihr Unternehmen weiter auf die
Weißtanne setzen? Wie beurteilen Sie die Versor-
gungssicherheit damit?
Werner Eckert:  Kurzfristig stehen in unserer Region
noch ausreichend Weißtannen in überschaubarer
Menge zur Verfügung. Mittel- und langfristig sollten
alle Beteiligten aber auch etwas dafür tun, dass dies
so bleibt. Der Anteil der Weißtannen liegt nach Aus-
kunft der Forstwirtschaft bei nur 2 %. In Süddeutsch-
land zum Glück höher. Die Ursache dafür ist vielfäl
tig, durchaus aber auch bekannt.
    Dazu würde ich gern etwas weiter ausholen: Als
ich Mitte der 1960er-Jahre eine Zimmererlehre ab-
solvierte, wurde das Bauholz noch sägefrisch ver-
arbeitet. Bauholz aus Tanne ist durch den höheren
Feuchtegehalt bleischwer, riecht nach Katzenurin
und verformt sich in der Trocknungsphase mehr als
Fichte. Beim Innenausbau sowie bei der Verarbei-
tung von trockenen Latten und Brettware verhält es
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WEIßTANNE

LIGNO® Brettsperrholz-Rippenelemente zur Verwendung 
in Geschossdeckenbauteilen. Die Untersicht der Elemente
ist am »Rohbau«-Element bereits endfertig und bringt hier
ein feines Akustik-Leistenprofil mit.

sich sehr spröde – was wiederum dazu führt, dass es 
sich bei der Befestigung ohne Vorbohren der Befesti-
gungsmittel sehr gerne aufspaltet.
   Bei den Verarbeitern war das Tannenholz daher
verpönt. Und das hatte zur Folge, dass die Sägewerke
bei der Belieferung unter Druck gesetzt wurden.
Diese wiederum gaben diesen Druck verständlicher-
weise an die Forstwirtschaft weiter. Heute wird die
doppelte Zeit bei der technischen Holztrocknung im-
mer noch als Argument für den Tannen-Preisabschlag
angeführt. Im Ergebnis führten und führen diese
Nachteile bei der Vermarktung der Tannen zu einem
Preisabschlag, welcher sich bis heute gehalten hat.    

proWALD:   Welchen Stellenwert hat Weißtannen-
holz  im modernen  Holzbau und wie  schätzen  Sie
die weitere Entwicklung ein? 
Werner Eckert:  Wir ho�en und wünschen, dass der
architektonische Zeitgeist noch sehr lange von Wer-
ten wie Natürlichkeit, Ehrlichkeit und Eleganz ge-
prägt wird und Weißtannenholz von der Gesellschaft
als wertvoll und zeitlos schön empfunden wird, weil
es all diese Attribute erfüllt.
   Die Forstwissenschaft sieht die Weißtanne beim
fortschreitenden Klimawandel gegenüber der Fichte
im Vorteil: Die Tanne ist eine heimische Baumart,
natürliche Verjüngung �ndet statt. 
   Nach meiner Überzeugung sollte sich Folgendes
verändern:

Entfall des kontraproduktiven Tannen-Preis-
abschlags
Die natürliche Verjüngung der Weißtanne ist
großartig. Doch eine Weißtannen-Jungp�anze im 
Wald aufzuziehen und vor Wildverbiss zu schüt-
zen, das kostet den Waldbauern Zeit und Geld. 
Warum sollte er eine Baumart fördern, für die er
nach der Ernte weniger erlöst als für die Fichte?
Ernte und Vermarktung von Weißtannen-
rundholz als eigene Holzart
Wenn es der Forstwirtschaft nicht gelingt, ge-
erntete Weißtannen separat zu poltern und zu
vermarkten, wird sie wegen des größeren Feuch-
tegehalts bzw. der längeren Trocknungszeit bei ge-
meinsamer Verarbeitung mit Fichte immer stören.
Sortenreine Weiterverarbeitung von Weiß-
tanne
Sortenreines Einschneiden bei der Sägeindustrie 
sowie ebensolche Weiterveredelung in der Holz-
werksto�ndustrie sind die Grundvoraussetzun-
gen für Produkte aus Weißtannenholz. Nach dem 
Sägen sind die Trennung von Tannen- und Fich-
tenholz und die sortenreine Weiterverarbeitung
nicht mehr möglich. 
Entwicklung und Vermarktung hochwertiger
Produkte aus Weißtanne
Niemand wird für Produkte aus Tannenholz
mehr bezahlen als für gleichwerige Produkte
aus Fichtenholz. Qualitätsvoll in Szene gesetztes 
Tannenholz überzeugt jedoch durch schlichte
Eleganz. Nur durch Mehrerlös am fertigen Pro-
dukt kann der Mehraufwand bei der Verarbeitung
wettgemacht werden, und der Kreislauf kann sich 
schließen. 

Wenn sich die genannten Punkte ändern, wird die
Weißtanne der Forst- und der Holzwirtschaft und 
damit der gesamten Gesellschaft noch lange Gutes 
tun und Freude bereiten. Wir werden alles in unse-
rer Macht Stehende tun, damit die Weißtanne bei
der Forstwirtschaft wertgeschätzt, weiter angep�anzt 
und gep�egt wird. (mh)
 

Holzbau-Architektur ist im
Wohnungsbau beliebt und
findet sich auch in urbanen
Größenordnungen wieder, 
hier bei einem Sechsfami-
lienhaus im Raum Stutt-
gart (Architektur: Stolz, 
Neidlingen).
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