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Gefragte Vollholzbauten mit Mondholz 
Forstwirtschaft / Unternehmer freuen sich ob der zunehmenden Nachfrage nach Bauholz, mit einheimischer Herkunft. 

ALPNACH Für das Bauen mit 
Holz wurde in den letzten Jahren 
viel informiert und geworben, 
das zahle sich nun aus, sagt Ste-
phan Küng, Holzbau AG in Alp-
nach. Viele Bauherren, private 
und die öffentliche Hand, wür-
den nun vermehrt auf Holz set-
zen und schon bei Wettbewerben 
entsprechende Vorgaben ma-
chen. Vor allem auch junge 
Architekten seien sehr holzaffin, 
«da wird noch ein grosser Schub 
kommen», ist Küng überzeugt. 
Und erfreulich sei, dass explizit 
Schweizer Holz verlangt werde. 
Das sei für die Vollholzbauwei-
se, welche er anbietet, eigentlich 
auch Voraussetzung. Er mahnt 
aber auch, dass die Waldwirt-
schaft die grosse Nachfrage be-
wältigen kann. «Die Qualitätsan-
sprüche an Holz für den Bau sind 
hoch, im Wald gibt es nicht nur 
solche Qualitäten.» Gerade des-
wegen sei das Vollholzsystem 
sehr geeignet, weil so auch 
schlechtere Qualitäten, und 
auch Käferholz, verwendet wer-
den können. Die Branche setze 
zudem darauf, dass nicht nur 
Fichten und Weisstannen, son-
dern vermehrt auch Buchen und 
Eschen im Holzbau verwendet 
werden. 

Gesamtheitlich betrachten 

Die Vollholzbauweise für Böden, 
Decken und Wände liegt im 
Trend (Bauernzeitung vom  
23. Oktober und 18. Dezember 
2020). Dabei  setzt Küng auf so-
genannte Holzpur-Elemente. 
Kreuzweise werden Bretter, auch 

Käferholz ist mögglich, geschich-
tet und ohne Leim zusammen-
gedübelt. 

Allerdings wird das System 
erst von wenigen Holzbaufirmen 
angeboten. Mit der zunehmen-
den Nachfrage bekomme auch 
Mondholz eine grössere Bedeu-
tung, weil dies zur gesamtheitli-
chen Betrachtungsweise passe. 

Dazu gehören auch Aspekte wie 
Auswahl der richtigen Bäume, 
Holz als Lebewesen, Exklusivi-
tät, Nachhaltigkeit, Regionalität, 

geringer Energieverbrauch, che-
miefreies Bauen und mehr. Wer 
verleimte Platten wolle, der inte-
ressiere sich kaum für das The-
ma Mondholz.  

Küng weist darauf hin, dass 
Mondholz  witterungsbeständi-
ger und weniger anfällig für Pilz- 
und Schädlingsbefall ist. Des-
halb müssten die richtigen 

Bäume zum richtigen Zeitpunkt 
ausgewählt werden, und es brau-
che mehr Zeit. «Das ist wie gut 
gelagertes Fleisch, das auch eine 
höhere Qualität aufweist.»

Die richtigen Mondtage

Grundsätzlich sei wichtig, dass 
Holz während der Saftruhe vom 
September bis Februar geerntet 
wird. Je nach erwünschter Wir-
kung, beispielsweise wenig Pilz-
befall oder wenig Riss anfällig, 
seien auch die Mondtage ver-
schieden auszuwählen. Ent-
scheidend  sei abnehmender und 
«nidsigänder» Mond. Und Küng 
setzt auf das Element Erde statt 
Wasser sowie auf die «Wurzel-
phase» sowie auf die «Pflanz-
zeit». So werden die richtigen 
Mondtage aufgrund langjähriger 
Erfahrungen gemäss dem Kalen-
der von Maria Thun definiert. 
Nur an diesen Tagen beauftragt 

Küng die Forstunternehmen zur 
Nutzung der ausgewählten Bäu-
me. Weil es für Bauprojekte häu-
fig grosse Mengen braucht, wer-

den diese aber nicht sofort 
gefällt, sondern meist «gerin-
gelt». Damit wird der Saftstrom 
unterbrochen. Die Bäume blei-
ben danach noch mehrere Mo-
nate stehen, damit sie über die 
Krone und Nadeln verdunsten 
können. Dabei werde nicht nur 
Wasser ausgeschieden, sondern 
auch Inhaltsstoffe, die sonst im 

Baum Nahrung für Schädlinge 
bieten, erklärt Küng. Auch falls 
Bäume zu Mondtagen direkt ge-
fällt würden, sollten diese nicht 

aufgerüstet, sondern mit Ästen 
ruhen gelassen werden, um die 
gleiche Wirkung zu erreichen. 
Diese Zusammenhänge selbst 
Förstern zu erklären, und sie und 
die Säger darauf hinzuweisen, 
dass solches Holz nicht mehr ge-
spritzt werden müsse, sei nicht 
immer einfach.    

Josef Scherer

Wirkung von 
Mondholz

Schon den Griechen und 
Römern waren die Qualitäten 
von Mondholz bekannt. So 
wurde solches für den Schiff-
bau verwendet, weil länger 
haltbar und widerstandsfähi-
ger gegen Schädlinge. Auch 
unsere Vorfahren waren häufig 
der Meinung, dass bei abneh-
mendem oder Neumond 
geschlagenes Holz besonders 
widerstandsfähig gegen Fäul-
nis und Wurmbefall und auch 
witterungsbeständiger sei.

Erst die Untersuchungen 
von ETH-Professor Ernst 
Zürcher brachten dann aber 
wissenschaftliche Erklärun-
gen zu diesen Vermutungen. 
So wies Holzwissenschafter 
Zürcher vor rund 20 Jahren 
nach, dass das Trocknungs-
verhalten und die Dauerhaf-
tigkeit von gefälltem Holz 
nicht mondphasenneutral ist. 
Ausschlaggebend sei das 
Wasser im Holz für die höhe-
re Beständigkeit. Dabei gebe 
es zwei Arten von Wasser:  
freies Hohlraumwasser in 
Röhren und Hohlräumen und 
anderseits gebundenes 
Wasser in Zellwänden.  Bei 
der Trocknung des gebunde-
nen Wassers zieht sich Holz 
zusammen (Schwund). Freies 
Wasser bewirkt keine Volu-
menveränderung, gebunde-
nes sehr wohl. Bei zuneh-
mendem Mond gehen 
Wassermoleküle aus den 
Zellwänden in die Hohlräume, 
bei abnehmendem Mond 
gehen sie wieder in Zellwän-
de zurück. Holz bei abneh-
mendem Mond geerntet 
habe mehr gebundenes 
Wasser, zieht sich bei der 
Trocknung stärker zusam-
men, wird so dichter, druck-
fester, widerstandsfähiger 
gegen Schädlinge. Der Dich-
tevorteil von Mondholz liegt 
gemäss Zürchers Untersu-
chungen bei 5 bis 7 %. js

«Wer einfach nur verleimte 
Platten will, interessiert sich 
kaum für Mondholz.»

Stephan Küng, Holzbau AG, Alpnach

«Holz ist zwar gefragt, aber 
preislich ist keine Erholung 
spürbar.»

Richard Gasser, Riebli Forst AG, Giswil 

Den Wald regelmässig pflegen und Holz nutzen

Dass Mondholz ein zunehmen-
des Kundenbedürfnis ist, stellt 
auch Geschäftsführer Richard 
Gasser von der Riebli Forst AG 
aus Giswil fest. Dabei werde 
vom Kunden klar vorgegeben, 
an welchen Tagen das Holz zu 
nutzen sei.  «Das hinterfragen 
wir nicht.» Dann werde nicht 
gefällt, sondern geringelt.    
«1000 m3 sind rasch gerin-
gelt, fällen und aufrüsten 
braucht mehr Zeit», begründet 
Gasser. Erst nach einigen 
Monaten der AustrockNung 
werden die Bäume dann ge-
fällt. Bei der Aufrüstung sei in 
der Tat spürbar, dass dieses 
Holz trockener und weniger 
von Schädlingen befallen sei 
und auch weniger «nadle». Seit 
rund einem Jahr arbeitet die 
Riebli Forst AG mit Holzbauer 
Küng zusammen. Erst wenige 
Holzschläge waren Mondholz. 
«Der Trend ist aber klar spür-
bar», sagt Gasser und verweist 
auch auf die höhern Preise, 
die für Mondholz bezahlt 
werden.  

Gasser rechnet damit, dass 
dieses Jahr gegen 3000 m3 
Mondholz gerüstet werden, 
das seien bereits 10 Prozent 
des Holzumsatzes.  Wobei zu 
beachten sei, dass vor allem 
Fichten und Weisstannen als 
Mondholz verwendet werden. 
Das Forstunternehmen be-
schäftigt 15 Mitarbeiter und 
ist vor allem in der Zentral-
schweiz tätig, aber auch in 
Zürich, Solothurn, Bern, Basel-
land und im Wallis. Angeboten 
wird die ganze Palette von 
Gebirgsholzerei mit Seilkranan-
lagen bis zur vollmechanisier-
ten Holzerei mit  Vollernter und 
Forrwarder,  und auch die die 
Transportlogistik und Holzver-
marktung. Rund zwei Drittel 
mache die Seilkranholzerei 
aus. Die komme nicht nur im 
Gebirge zum Einsatz. «Auch im 
Talgebiet gibt es viele steile 
Waldparzellen», erklärt Gasser. 
Er ist erfreut, dass Holz zum 
Bauen wieder mehr gefragt ist, 
und explizit Schweizer Holz 
verlangt werde.»

Positiv sei für die Waldeigen-
tümer auch, dass mehr Massiv-
holzbauten erstellt werden, was 
deutlich mehr Holz benötige als 
wenn nur einige Balken und 
Ständer verbaut würden. Dabei 
könne auch Käferholz verwen-
det werden. 

Gasser erklärt, dass sich die 
Absatzkanäle in den letzten 15 
bis 20 Jahren verändert hätten, 
früher sei noch mehr Holz 
exportiert worden. 

Die Marktsituation sei nach 
wie vor angespannt. Holz sei 
zwar gefragt, aber preislich sei 
keine Erholung spürbar.  Offen-
bar gebe es in Europa immer 
noch ein grosses Angebot. 
Wichtig ist für Gasser, dass die 
Waldeigentümer trotz Preis-
schwankungen regelmässig 
Holz nutzen, die Waldpflege 
sollte  nicht vernachlässigt 
werden. Zuwarten könne sonst 
zum Bumerang für Waldeigentü-
mer werden, wenn beispielswei-
se Stürme oder Käfer schlagrei-
fes Holz schädigen und so 
Werte vernichtet werden. Js

Holz zum Bauen ist gefragt, das bedingt regelmässige Nutzung 
der Wälder. Bild Seilkraneinsatz an steilen Lagen.  (Bild Riebli Forst AG)

Nein, da waren keine Frevler am Werk. An Mondtagen wurden geeignete Bäume geringelt, um den 
Saftstrom zu unterbrechen. Diese werden erst nach der Austrocknung gefällt.   (Bilder Josef Scherer)

Viel Holz in der Wand. Geschichtete unverleimte Holzpur-
Elemente, ergänzt mit Holzfaserdämmung.


