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Brennholz rüsten lohnt sich wieder 
Energiekrise / Die Nachfrage für Holz zum Heizen steigt stark an. Dank besseren Preisen öffnet sich eine Nische für bäuerliche Waldeigentümer. 

SURSEE Es steht bezüglich 
Energieversorgung ein heisser 
Herbst bevor. Viele Öl-, Gas- und 
Strom-Heizer machen sich Sor-
gen, ob sie ausreichend Rohstoff 
und zu welchem Preis bekom-
men, um ihre Wohnungen zu 
wärmen. Da ist nun einmal im 
Vorteil, wer an einen Holzwär-
meverbund angeschlossen ist 
oder mit Holz heizen kann. Die 
Nachfrage für Brennholz ist in 
den vergangenen Monaten deut-
lich gestiegen, und damit auch 
der Preis. Schon im Februar, vor 
der Ukraine- und Energiekrise, 
berichtete die BauernZeitung 
von einer völlig veränderten 
Marktlage bei Energieholz.

Jeder Ster ist gefragt 

Noch vor knapp zwei Jahren 
bangten Waldeigentümer, ob und 
zu welchem tiefen Preis sie ihr 
Holz absetzen könnten. «Jetzt 
reis sen sich die Abnehmer um je-
den Ster und Kubikmeter», stell-
te Pirmin Koch aus Hämikon 
schon im Frühjahr fest. Brenn-
holz und Hackholz gelten preis-
lich teils mehr als Industrieholz. 
Seither hat sich dieser Trend noch 
verstärkt. Dies, obwohl Holzin-
dustriebetriebe wie Swisskrono 
Menznau die Preise inzwischen 
deutlich angehoben haben. 

Mit zur grösseren Nachfrage 
beigetragen haben auch viele 
grosse Holzwärmeverbünde, 
welche ihren Betrieb aufnah-
men, und viele weitere sind ge-
plant.  Auch Pelletheizungen gibt 

es immer mehr, die Nachfrage 
für Pellets kann inzwischen nur 
mehr zu rund 80 Prozent aus 
dem Inland gedeckt werden. 

Über 200 Franken/Ster

Der Schweizer Bauernverband 
(SBV) empfiehlt aktuell als Klein-
mengenpreis für den Direktver-
kauf von Brennholz für Nadel-
holz 140 Franken pro Ster, für 
Buchenholz 160 bis 200 Franken 
pro Ster (gespalten, 33 cm lang). 

In der Landi kostet ein Ster 
Schweizer Buchenholz aller-
dings bereits über  200 Franken, 
aus dem EU-Raum ist solches 
nicht wesentlich günstiger zu 
haben. Und das 10-kg-Päckli mit 
Buchenscheitern kostet in der 
Landi über 9 Franken. 1 m Späl-
ten ab Waldstrasse gelten ge-
mäss SBV beim Nadelholz  
bis 75 Franken, bei Buche bis  
95 Franken pro Ster.

Für 5-m-Stämme ab Wald-
strasse (ohne Transport) ver-
langen regionale Waldorgani-
sationen für Laubholz gegen  
70 Franken, für Nadelholz rund 
50 Franken pro m3. Grundsätz-
lich waren die Brennholzpreise 
auch schon anders, nämlich 
deutlich tiefer. 

Selber Holz vermarkten

Es kann sich für bäuerliche Wald-
eigentümer diesen Sommer und 
Herbst also durchaus wieder loh-
nen, mehr Brennholz zu rüsten 
und zum direkten Verkauf anzu-
bieten, in Scheitern, Spälten oder 

Holzhaufen für die Schnitzelpro-
duktion. 

Auch Korporationen und Forst-
betriebe spüren die bessere 
Nachfrage. So berichtete Martin 
Baumgartner vergangene Woche 
im «Tele 1», dass sich der Absatz 
von Brennholz-Scheitern im 
Selbstbedienungs-Holzladen der 
O b e r a l l me i nd k or p or a t ion 
Schwyz in Ibach verdoppelt habe. 
Und Werner Hüsler von Wald Lu-
zern stellt im selben Medienbei-
trag fest, «dass einem das Holz im 
Moment fast aus den Händen ge-
rissen wird.» Nicht nur von Priva-
ten für den Holzvorrat für das 
Cheminee, sondern auch Schnit-
zelholz für Wärmeverbünde. 

Holzklau nimmt zu

Für Medienschlagzeilen sorgte 
vergangene Woche ein Dieb-
stahl von Holz aus dem Wald. 
Bei Roman Arnold aus Rogglis-
wil fehlten, nicht zum ersten 
Mal, aus einer grossen Beige vie-
le Spälten, diesmal rund 1 Ster. 
Erfahrungsgemäss häufen sich 
Diebstähle von Holz im Herbst, 
diesmal wegen der Energiekri-
se wohl noch mehr. 

Mehr Holz (legal) aus dem 
Wald nehmen lässt sich alleweil, 
zum Bauen und Heizen. Allein 
im Kanton Luzern könnten jähr-
lich 100 000 m3 mehr genutzt 
werden, schätzt Werner Hüsler. 
Schweizweit werden derzeit 
rund 5 Mio m3 Holz genutzt, ern-
ten liessen sich nachhaltig aber 
8 Mio m3.   Josef Scherer 

Jeder Asthaufen kann wärmen. Dieser grosse Haufen wird zu Schnitzeln gehackt und kann kaum 
geklaut werden. Diebstahl von Spälten aus dem Wald nimmt aber zu.   (Bild Josef Scherer)

Douglasien eine Chance geben 
Klimawandel / Der schnell wachsende und gefragte Nadelbaum verträgt Hitze besser.  

DINTIKON Die Douglasie gilt als 
besonders klimaresistent. Wie 
viel Hoffnung darf man in diese 
Baumart setzen? Ein Waldrund-
gang in Dintikon brachte Infor-
mationen.

Sauer muss der Boden sein

Es gibt wohl keinen schöneren 
Douglasienbestand mit Natur-
verjüngung in der Schweiz als im 
Rieteberg ob Dintikon bei Woh-
len. Da stehen sie, die borkigen, 
pfeilgeraden Riesen, die bis  
60 Meter hoch und 150 cm breit 
werden können und pro Stück bis 
zu 30 Kubikmeter hochwertiges 
Holz hergeben. Gleich buschwei-
se sind sie umringt von aufkom-
menden Jungbäumen, die ohne 
menschliches Zutun gedeihen. 

«Wichtig hierfür ist der Unter-
grund, eine silikatführende Riss-
moräne», sagt Peter Ammann, 
Co-Fachstellenleiter Waldbau im 
Bildungszentrum Wald in Lyss 
BE. «Sauer müssen die Standorte 
sein, ansonsten hat die Douglasie 
Mühe.» Das trifft auf rund die 
Hälfte des Schweizer Mittellan-
des zu.

Achtung Hirsch

Matthias Bruder, Leiter des hiesi-
gen Forstbetriebes, kennt die Ge-
schichte der Douglasienkolonie 
im Rieteberg. «Interessant ist, 
dass in den 30er-Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts in die-
sem Wald kaum die Rede von 
Douglasien war», sagt er. Viel-
leicht, weil in jener Zeit ein Schüt-
tepilz den Douglasien arg zusetz-
te. «Auch wenn die Douglasie 
momentan wenig von Schädlin-

gen bedroht ist, kann so ein Sze-
nario immer wieder eintreffen», 
sagt Peter Ammann. Mehr Angst 
macht aber der Hirsch, der seit 
Kurzem auch im Aargau anzu-
treffen ist. Er hinterlässt an den 
Douglasien enorme Schäl- und 
Fegschäden. Wo er heimisch ist, 
müssen die Bäume aufwendig ge-
schützt werden. Ohne Regulation 
der Hirschbestände kann die 
Douglasie nicht überleben.

Trotzdem: Der Baum macht 
Freude. Auch der Preis. Bis zu 

400 Franken pro Kubikmeter 
können für die schönsten Stücke 
gelöst werden. Gut auch, dass die 
Rietenberger Bäume bis weit hi-
nauf wertgeastet sind. «Vor eini-
gen Jahrzehnten war Brennholz 
hochbegehrt. So kamen die Bau-
ern in die Wälder und ernteten 
Douglasienäste», sagt Matthias 
Bruder. Auch sorgt die Dougla-
sie für ein stufiges Waldbild. Da 
es bei der Douglasie keine Stock-
ausschläge und keine Wurzel-
brut gibt, ist sie nicht invasiv. Zu-

dem ist sie extrem sturmresistent 
– und wenn sie fällt, dann als 
ganzer Stamm und ohne zu bre-
chen. 

Bafu ist kritisch

Und doch – die Fichte und Tan-
ne als Brotbaum der Holzindus-
trie ablösen wird die Douglasie 
nicht. Im Aargau macht der Dou-
glasienbestand rund 1,6 Prozent 
aus, in der gesamten Schweiz 
fünfmal weniger. Die Zeiten von 
Monokulturen in den Schweizer 
Wäldern sind vorbei, ohnehin 
sollte die Douglasie nur einzeln 
oder truppweise angepflanzt 
werden. Einschränkend wirken 
zudem kantonale Verordnungen 
auf das Einbringen von Gast-
baum arten wie die Douglasie. 
Auch ist das Bundesamt für 
 Umwelt (Bafu) eher kritisch ein-
gestellt. «Wir setzen auf Baum-
arten, die naturverjüngt auf-
kommen», sagt der ebenfalls 
anwesende Robert Jenni von der 
Sektion Waldleistungen und 
Waldpflege. Das tut die Dougla-
sie nur bedingt. Immerhin kön-
nen die zusätzlichen Fördergel-
dern, die der Bund erst kürzlich 
gesprochen hat, nun auch der 
Douglasie zugutekommen. 

Wie auch immer – Matthias 
Bruder zählt weiterhin auf die 
Douglasien in seinem Forstre-
vier und empfiehlt, diesem Baum 
eine Chance zu geben. «Wenn es 
zu aufwendig wird, hört man von 
selbst wieder auf», sagt er. Wenn 
es aber passt, wie im Rietenberg, 
«ergänzen Douglasien den Wald-
bestand auf wertvollste Art und 
Weise». David Coulin

Fachleute machten sich im einem schönen Douglasien-Bestand 
im Aargau Gedanken zu diesem Baum. (Bild David Coulin)

Fernwärme aus Holz 
ist gefragter denn je 
Energie / Weg von Öl und Gas. In der Region 

entstehen immer mehr Wärmeverbünde. 

ALTDORF Immer mehr Haushal-
te wollen auf fossile Energien 
verzichten und auf erneuerbare 
Rohstoffe setzen, beispielsweise 
Wärme aus Holz. Das spürt auch 
die Urner Zgraggen Energie Hol-
ding AG. «Die Nachfrage nach 
Anschlüssen an einen Wärme-
verbund ist aktuell enorm hoch», 
sagt CEO Simon Zgraggen. Seit 
dem Bau des Heizwerks Uri in 
Schattdorf 2007 werden die gros-
sen Urner Industrieareale mit 
Holzschnitzeln statt Öl beheizt. 
Das Netz wird laufend ausge-
baut.

90 Prozent der Holzschnitzel 
stammen aus der Zentralschweiz 
und der oberen Leventina. Das 

Holz wird durch die Zgraggen 
Agro GmbH beschafft und mit ei-
genen Maschinen zu Schnitzeln 
aufbereitet, den Transport be-
sorgt die Zgraggen Transport AG.

Die Zgraggen Energie Holding 
AG realisierte inzwischen Fern-
wärmenetze nicht nur in Uri, 
sondern der ganzen Zentral-
schweiz. So in Engelberg, Ro-
thenthurm, Ennetbürgen und 
Stans. Diese werden mit Tochter-
gesellschaften selber betrieben. 

Der Familienbetrieb, ursprüng-
lich auf einem Bauernhof in At-
tinghausen mit einer Fuhrhalte-
rei gestartet, kann im November 
das 70-jährige Jubiläum feiern.

 js

Das Holz-Heizwerk Gotthard in Göschenen versorgt Andermatt mit 
Wärme.  (Bild Zgraggen AG)


