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wirtschaft im fokus
Qualität durch tradition und langjährige erfahrung
175 jahre sägewerk und holzhandel raith 

Seit nunmehr 175 Jahren schreibt der Betrieb Raith Holz in 
Tober/Fladnitz Erfolgsgeschichte. Mittlerweile führt Stefan Raith 
bereits in der 6. Generation den Traditionsbetrieb.

RaiTH Holz - SäGEwERk und HolzHandEl
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erstmals urkundlich erwähnt wurde das 
anwesen in tober 71, das schon damals 
als Mühle, Säge und landwirtschaft ge-
führt wurde, im Jahre 1556. Seit dem Jahr 
1842 - damals kaufte alois Stockner das 
anwesen Wendelmühle in fladnitz-tober 
- ist der betrieb in familienbesitz.  
1862 übernahm Sohn Johann Stockner 
den betrieb und übergab ihn dann 1908 
wieder an seinen Sohn erhard Stockner. 
1919 erfolgte die elektrifizierung mit 
einem elin dynamo für 110 Volt Gleich-
strom, mit dem auch die umliegenden 
Häuser und landwirtschaften mit Strom 
versorgt wurden.  außerdem wurden zwei 
Wasserräder mit einem drahtseil verbun-
den und so konnte in der neu errichteten 
Halle eine einfachbesäumsäge betrieben 
werden. im Jahr 1952 übernahmen Ste-
fanie raith, geborene Stockner und deren 
Mann Josef das Unternehmen. es wurde 
ein dieselmotor mit 21 PS eingebaut und 
somit konnte das Venezianergatter, das 
schon einige Jahrhunderte gute dienste 
geleistet hatte, durch ein Vollschnittre-
gister-Gatter ersetzt werden. der neubau 
der Säge erfolgte 1963. in diesem Jahr 
wurde auch ein Vollgatter eingebaut, 
welches zwei Jahre später aufgrund ei-
nes totalschadens durch ein neues Pini 
& Kaiy Gatter ersetzt wurde. durch sehr 
gute Wartung hat dieses über 50 Jahre 
lang sehr gute dienste geleistet. durch 
den neubau der Gemeindestraße 1967 
konnte der lagerplatz auf das jetzige 
ausmaß vergrößert werden. 1969 wurde 
erstmals ein Hubstapler angeschafft. es 
war einer der ersten großen Stapler mit 4 
tonnen Hubkraft. 

durch Sturm und Hochwasserkatas-
trophen wurde 1972 der lagerplatz ver-
wüstet. neue doppelbesäumer und ein 
Schärf-automat wurden angeschafft und 
somit wurde die Schnittqualität noch prä-
ziser. im selben Jahr wurde ein Steyr 380 
dieselmotor mit 80 PS eingebaut.
1984 übernahm Josef raith von seinen 
eltern den betrieb und die landwirtschaft. 
die erste Maßnahme war die asphaltie-
rung des gesamten lagerplatzes, was 
zugleich auch einen Hochwasserschutz 
bedeutete. drei Jahre später erfolgte ein 
neubau der Sägehalle. durch den Kauf ei-
nes prozessorgesteuerten Schränkvollau-
tomaten konnte wiederum mehr Präzision 
im Schnitt gewährleistet werden.  im Jahr 
2001 wurde eine entrindungsanlage sowie 
2007 ein Wurzelreduzierer angeschafft. 

sechste generation 

Seit 2012 führt nun Stefan raith  das tra-
ditionsunternehmen in gewohnter profes-
sioneller Weise fort. im Jahr 2014 erfolgte 
die inbetriebnahme einer neuen restholz-
entsorgungsanlage. 2015 übernahm er 
auch die elterliche landwirtschaft. für 
den Jungunternehmer stehen regiona-
lität, Verantwortung für die Umwelt und 
höchste Qualität an vorderster Stelle. 
So wird das Sägewerk mit Ökostrom aus 
100% Wasserkraft aus frohnleiten von der 
firma Mein alpenstrom betrieben. auch 
das Holz wird vorwiegend aus dem Passai-
ler Kessel bezogen. Kurze transportwege 
bis maximal 50 km schonen nicht nur die 
Umwelt, auch die Wertschöpfung bleibt in 
der region.
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die Familie Raith bedankt sich bei ihren langjährigen 
kunden und lieferanten!
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