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JAHRESBERICHT 

2021 

 

Im September hatte die Korporation Sursee zum Waldtag in den Sursiwald eingeladen. Bereits un-

ter der Woche besuchten über 50 Schulklassen das Bildungsangebot des Forstbetriebs und über 

das Wochenende wurden die Arbeit der Organisatoren mit einem grossen Besucheraufmarsch und 

einem in teressierten Publikum belohnt. Beste Werbung für den Wald, sein Holz und die Waldarbeit.  
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 Präsidiales Vorwort… 
  

Mit einer unerwarteten Wendung ist die Schweizer Wald- 

und Holzwirtschaft in das Jahr 2021 gestartet. Auf den 

Weltmärkten wurde Baumaterial rar und teuer. Dies nahm mit 

Verzögerung auch Einfluss auf den Schweizer Holzmarkt. Mit 

der Verknappung wurde innerhalb der Holzkette endlich das 

Argument von Waldeigentümer und Betriebsförster erhört, 

dass bei zu tiefen Holzpreisen in schlecht erschlossenen 

Wirtschaftwäldern kein Rundholz mobilisiert werden könne. 

Über Jahre hatte WaldLuzern darauf hingewiesen, das in eben 

diesen Wäldern der meiste Vorrat stehe, für dessen Ernte 

jedoch ein angemessener Rundholzpreis nötig sei. Jetzt sind 

Waldeigentümer und Betriebsförster gefordert, den nötigen 

Preisaufschlag einzufordern. Dieses «Aushandeln* ist 

aufwändig, verlangt gute Kenntnisse der Marktmechanismen 

und einen funktionierenden Austausch unter Rundholzverkäufer. 

Wenn nicht jetzt, wann dann? Bei auf dem Weltmarkt 

explodierenden Preisen für verarbeitetes Holz rechtfertigt sich, 

dass auch die Waldbesitzer wieder etwas verdienen. Notabene ein zentraler Faktor, dass sie die 

Nutzung des nachhaltigen Rohstoffes Holz gewährleisten und die Holzindustrie bedienen. Eine 

weitere Voraussetzung ist ein fit gehaltener Wald. Dies zu erreichen gibt’s nicht umsonst. Denn 

erst unter guten Rundholzpreisen ist der Eigentümer motiviert, in die Zukunft zu investieren. 

Eine Unterstützung den Luzerner Wald fit zu machen, soll in Zukunft die Initiative Wald 

Klimaschutz Luzern bieten. Sie ermöglicht dem organisierten Wald, durch gezielte 

Bewirtschaftung zusätzlichen Klimaleistungen des Waldes zu mobilisieren und diese in Wert zu 

setzen. Die Erlöse aus so realisierten CO2-Zertifikaten sollen zweckgebunden für Massnahmen im 

Wald eingesetzt werden. Dies u.a. zur Behebung klimaverursachter Waldschäden, für die 

Anpassung von Waldstrukturen an Klimaveränderungen, für die Schutzwaldpflege, die 

Verbesserung forstlicher Infrastrukturen oder zur Förderung klimafreundlicher Absatzkanäle für 

Waldholz. Mit Geldern aus dem Klimafonds können auch Biodiversitätsförderprojekte realisiert, 

die Natur- und Waldpädagogik gefördert werden. Das Klimaschutzprojekt von WaldLuzern ist ein 

erster Schritt Ökosystemleistungen des Waldes in Wert zu setzen und daraus dringende 

Massnahmen im Wald erst zu ermöglichen. Die Erwartungen der Öffentlichkeit an den Wald und 

dessen Erholungsfunktion sind hoch. Es ist Aufgabe von WaldLuzern Grundlagen zu schaffen, 

dass eben solche Leistungen des Waldes in Zukunft nicht mehr gratis zu haben sind. 

Es ist einer Anfrage von WaldSchweiz zu verdanken, dass der Vorstand WaldLuzern darauf 

aufmerksam wurde, dass sich die Luzerner Waldeigentümer erstmals vor hundert Jahren 

organisierten. Die kleinstruktierten Eigentumsverhältnisse in unserem Kanton brachten es mit 

sich, dass über viele Jahrzehnte vor allem die grösseren Waldkorporationen die Arbeit des 

Verbandes prägten. Mehr Breite und Gewicht bekam die Vertretung der Luzerner Waldeigentümer 

mit Beginn der Organisationsentwicklung im Privatwald und der damit einhergehenden Gründung 

Regionaler Organisationen, ab 2006. Wie die Forstbetriebe der Korporationen und Stiftungen, 

sind diese heute etabliert und bilden mit ihren Vorständen und Betriebsförstern das Rückgrat von 

WaldLuzern. Dieser vertritt mittlerweile über 6'000 Waldeigentümer, mit mehr als achzig Prozent 

der Luzerner Waldfläche. Dies gibt seiner Stimme Gewicht und Aufmerksamkeit. Wenn das kein 

Grund zum feiern ist? 

Zu guter Letzt danke ich allen, die sich für den Luzerner Wald und sein Holz engagieren. Die 

aktuellen Signale am Holzmarkt, die wachsende Wertschätzung der Gesellschaft für den Wald, 

stimmen positiv, dass sich das weitere Engagement lohnt. Bleiben wir dran. Ruedi Gerber 
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 Das Waldjahr 2021 … 

klö  

2021 war ein turbulentes Jahr für den 

Schweizer Wald. Rekordpreise für Schnittholz 

am internationalen Markt dominierte die 

Berichterstattung, beschäftigte die 

Öffentlichkeit und die Waldeigentümer. 

Erklärungsbedarf entstand, weil sich die 

Rohholzpreise trotz des Trends kaum bewegten 

und damit die Holzernte in Schweizer Wäldern 

nach wie vor nicht kostendeckend durchgeführt 

werden konnte. Es wurde nicht Verstanden, 

weshalb die Preise für Rohholz so tief bleiben, 

wenn gleichzeitig am Markt für Konstruktions-

holz Rekordpreise erzielt werden. 

 
Das war einmal. An Waldtagen oder in Waldreservaten 

gibt es noch das Rücken mit Pferden 

Die Bereitschaft, Wälder zu pflegen, ist die 

letzten Jahre schweizweit immer mehr 

zurückgegangen. Dies, weil viele Forstbetriebe 

gezwungen waren, defizitär zu arbeiten. Nach 

Lieferengpässen auf dem internationalen 

Holzmarkt formulierten die Rundholzverarbeiter 

sehr rasch ihre Erwartung gegenüber der 

Waldwirtschaft, rasch mehr Rohholz zu 

mobilisieren. Was sich dagegen nur sehr 

zögerlich nach oben bewegte: die realisierbaren 

Erlöse für Rundholz. 

Schweizerholz nimmt politisch Fahrt auf 

Nach einer Intervention der Wettbewerbs-

kommission bleibt es der Waldwirtschaft 

verwehrt, Preisempfehlungen abzugeben. Ein 

Instrument, das der Forstpraxis über 

Jahrzehnte gute Anhaltspunkte lieferte, wie sie 

in Verhandlungen einsteigen soll. Im Juni 2021 

hat dazu Ständerat Daniel Fässler, Präsident 

von WaldSchweiz, die parlamentarische 

Initiative «Preisempfehlungen auch für Holz aus 

Schweizer Wäldern» eingereicht. Diese fordert, 

dass für in Schweizer Wäldern geerntetes 

Rohholz (wieder) Richtpreise auf nationaler 

oder regionaler Ebene vereinbart werden 

können. Damit sollen die Waldeigentümer als 

Urproduzenten gestärkt werden. Die Chancen 

stehen gut, dass dieses Anliegen bereits 2022 

im National- und Ständerat behandelt wird. 

Auch sonst waren Wald und Holz auf 

kantonaler wie nationaler Politbühne oft 

genannte Themen. So wurden 2021 

verschiedentlich Vorstösse eingereicht. 

Thematisch bewegen sich diese breit, von 

Grundwasserschutzzonen im Wald bis zur 

Subvention von ausländischem Holz. Bei den 

Vernehmlassungen sind die Mitwirkung bei der 

Revision WEP Luzern und, der Leistungsverein-

barung ab Mitte 2022, sowie die 

Stellungnahmen zum kantonalen Klimabericht 

– in welchem die Rolle des Waldes für das 

Klima deutlich zum Ausdruck kommt – und zur 

eidg. Tierseuchenverordnung hervorzuheben. 

Bei Letzteren geht es um Massnahmen beo 

Auftreten der Afrikanischen Schweinepest. Sie 

ermöglicht, dass bei Ausbruch, der Zugang 

bestimmter Waldgebiete, bis zu einer Grösse 

von 700 km2, bis 24 Monaten 

entschädigungslos gesperrt werden kann. 

Etwas das für die Waldwirtschaft verheerend 

wäre und faktisch einem Arbeitsverbot 

gleichkäme. 

Langsame Erholung 

Nachdem ab Sommer 2020 Halbfertig-

produkte aus Holz international massiv an Wert 

zulegten, begannen sich auch die Rund-

holzpreise – zwar erst nur sehr zögerlich – zu 

erholen. Dieser positive Trend setzte sich 2021 

fort. Bis Ende des Jahres wurde für Fichte B-

Qualität eine Steigerung von rund 30% im 

Vergleich zum Sommer 2020 – dem tiefsten 

Wert der letzten 20 Jahre – erreicht. Für 

schlechteren Sortimente wurde eine noch 

deutlichere Preissteigerung beobachtet. Die 

angepeilte Preiskorrektur – so, dass sich im 

Wald wieder etwas verdienen lässt – war Ende 

Berichtsjahrs jedoch noch nicht erreicht. 

WaldLuzern vermisst nach wie vor, dass die 

Holzindustrie einen angemessenen Teil ihrer 
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deutlichen Preisaufschläge auf Schnittholz, an 

die Waldeigentümer weitergibt. Es ist also 

genau zu beobachten, wie sich der Markt weiter 

entwickelt, und je nachdem zu reagieren. Es 

liegt an der Holzindustrie, Signale für mehr -

Rohholzmobilisierung zu senden. 

Abgesagt 

Der Pandemiesituation geschuldet, hat der 

Vorstand WaldLuzern bereits früh im Jahr 

entschieden, die Mitgliederversammlung 2021 

in schriftlicher Form durchzuführen. Dies auch, 

weil neben den ordentlichen Geschäften keine 

besondere Themen anstanden. Etwas 

ausführlicher dafür die am 23. August 

durchgeführte Forstverwalter- und Präsidenten 

Konferenz in Schüpfheim. In deren Rahmen 

wurden die, WEP-Revision, die Erneuerung der 

Leistungsvereinbarung und der Start des 

Klimaprojekts ausführlich besprochen. 

Auch nicht gegeben waren die 

Voraussetzungen für die Durchführung der 

internationalen Forstmesse in Luzern. Der 

Entscheid sei schwer gefallen, schaffe aber für 

alle Beteiligten Planungssicherheit, so die 

Organisatorin. Das nächste Stelldichein der 

Forstbranche auf der Allmend wird damit vom 

24. – 27. August 2023 stattfinden. 

 

 Luzern revidiert die Raumplanung im Wald … 
  

Stellungnahmen zu Gesetzesänderungen 

gehören zum täglich Brot einer Branchenorga-

nisation, nicht alle sind jedoch von derselben 

Bedeutung. Anfang 2020 kündigte die Kan-

tonsregierung an, dass die Raumplanung im 

Wald, bzw. die vier regionalen Waldentwick-

lungsplanungen (WEP) im Kanton Luzern – Ent-

lebuch, Hinterland, Surental-Seetal, Luzern 

(inkl. Rigi-Gemeinden) – nach einem ehrgeizi-

gen Fahrplan revidiert und in einen kantonalen 

WEP überführt werden sollen. Die Konsequen-

zen einer solchen Planung tragen vor allem 

Grundeigentum und Waldbewirtschaftung, we-

niger die weiteren Waldbenutzer. Auf «Augen-

höhe» mit allen weiteren Interessen (!) – Jagd, 

Erholungsnutzung, Naturschutz, Bildungsange-

bote, etc. – so wurde WaldLuzern in das Mit-

wirkungsverfahren eingeladen. 

Nachdem WaldLuzern die Interessen der 

Waldeigentümer in der Erstfassung des Be-

richts nur ungenügend abgebildet sah, die 

Handlungsgrundsätze dagegen sehr detailliert 

und einschneidend für die Waldbewirtschaftung 

formuliert waren, verlangte der Vorstand ge-

meinsam mit dem Verband Luzerner Korporati-

onen eine Aussprache. Sie wollten sich wehren, 

dass zusätzlichen Einschränkungen und Kosten 

für das Waldeigentum entstehen. Nachteile, die 

meist in krassem Widerspruch zu den Zielen 

einer effizienten Waldbewirtschaftung stehen 

würden. Eine Aussprache die sich lohnte, in-

dem die Vertreter VLK und WaldLuzern ihre 

wichtigsten Anliegen – wie etwa, dass Anforde-

rungen die über die allgemeinen Bewirtschaf-

tungsgrundsätze hinausgehen, dem Waldeigen-

tümer zu entschädigen sind – mit Erfolg ein-

bringen konnten. 

 
Die WEP soll allen Interessen gerecht werden, dessen 

Konsequenzen trägt jedoch primär das Waldeigentum. 

Der Vorstand WaldLuzern kann in einer Ge-

samtbetrachtung zu dem vor öffentlicher Aufla-

ge vorliegenden, umfangreichen Entwurf des 

WEP Luzern feststellen, dass die wesentlichen 

Anliegen mehrheitlich übernommen und an-

fänglich bestehende Einschränkungen für die 

Waldeigentümer entschärft sind. Der Vorstand 

WaldLuzern vertraut nun auf die Umsetzung 

und dass die behördenverbindlich formulierten 

Interessen des Waldeigentums und der Wald-

wirtschaft gewahrt werden und der Respekt 

gegenüber dem Grundeigentum aktiv gelebt 

wird. Der Verband erwartet, dass dort wo auf-

grund unbestimmter Gesetzgebung Ermes-

sensspielraum besteht, praxisbezogen und un-

ter Berücksichtigung der Interessen des Wald-

eigentums entschieden wird. 
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Mit der öffentlichen Auflage im März 2022, 

sind nun Waldeigentümerinnen und Waldeigen-

tümer am Zug, dort wo sie mit Ausscheidungen 

nicht einverstanden sind, ihre Anliegen mittels 

Einsprache geltend zu machen. 

 

 Engagement für den Klimaschutz … 
  

Klimaveränderungen werden immer mehr 

spürbar und gerade im Wald sichtbarer. Einer 

der Gründe: die seit Jahren steigende Menge 

an Treibhausgasen in der Atmosphäre. 

Der Wald selbst dagegen, ist ein natürlicher 

Kohlenstoffspeicher. Mehr Wachstum bedeutet 

mehr Biomasse und mehr Einlagerung von CO2. 

Ein Speichereffekt, den die Waldwirtschaft 

durch eine angepasste Bewirtschaftung opti-

mieren kann. Und eben hier, setzt das 2021 

gestartete Projekt Wald Klimaschutz Luzern an. 

Die am Projekt beteiligten Forstbetriebe und 

Waldorganisationen verpflichten sich, für die 

nächsten 30 Jahre das Nutzungspotential nicht 

so auszuschöpfen, wie dies waldbaulich mög-

lich wäre. Um die daraus entstehenden wirt-

schaftlichen Verluste auszugleichen, generiert 

das Projekt Wald Klimaschutz Luzern CO2- Zer-

tifikate, die zum Verkauf angeboten werden. 

Interessierte Organisationen und Privatperso-

nen können diese erwerben und für den freiwil-

ligen Emissionsausgleich nutzten. 

Wald Klimaschutz Luzern nutzt für die Um-

setzung des Gruppenprojekts die zertifizierte 

Methodik von Wald Klimaschutz Schweiz. Sie 

ist anerkannt und wird von WaldSchweiz und 

durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) unter-

stützt. 

Für die Umsetzung im Kanton Luzern war es 

– neben genügend Interesse seitens der Forst-

betriebe und Waldorganisationen – für Wald-

Luzern wichtig, dass der Kanton und die kanto-

nale Abteilung Wald das Klimaschutzprojekt der 

Luzerner Waldeigentümer ideell mittragen und 

dessen Entwicklung unterstützen. Sie tun dies 

auch in der Überzeugung, dass mit dem Projekt 

die Organisationsentwicklung im Kanton Luzern 

weiter gestärkt werden kann. 
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 Sicherheit hat Vorrang … 
  

Organisation und Durchführung auf Luzerner 

Verhältnisse angepasster Holzereikurse – «Ba-

siskurs Holzernte» und «Weiterführungskurs 

Holzernte», sind eine bedeutende Dienstleis-

tung von WaldLuzern und sie dienen vor allem 

der Sicherheit im Wald. 

Schon länger war bekannt, dass nach einer 

Übergangsfrist von fünf Jahren, auf den 1. Ja-

nuar 2022 die neuen Sicherheitsrichtlinien des 

Bundes für Forstarbeiten in Kraft treten wer-

den. Dabei gilt: Wer Holzerntearbeiten für Dritte 

ausführt, muss eine minimale Ausbildung vor-

weisen. Wer also weiterhin «im Auftragsverhält-

nis» – sprich gegen ein Entgelt oder eine ande-

re Form der Entlöhnung – im Wald holzen 

möchte, muss eine Forstwartausbildung absol-

viert oder zwei Holzernte (10 Tage) besucht ha-

ben. Dies gilt auch für landwirtschaftliche An-

gestellte und Auszubildende, wobei für letztere 

der Basiskurs genügt, sofern die sie begleiten-

de Person 10 Tage Ausbildung vorweisen kann. 

Sicherheit hat Vorrang 

„Auch erfahrene Holzer können noch viel 

lernen über moderne Holzerei- und Fälltechni-

ken», bestätigte Thomas Wyss aus Winikon, 

dem Redaktor der BauernZeitung. Er habe sich 

aufgrund seiner Erfahrung erst schwergetan, 

einen Weiterführungskurs Holzernte zu besu-

chen. Seine Erkenntnis nach fünf Kurstagen: 

Was er vor Jahrzehnten an einem Kurs der 

Landwirtschaftsschule lernte und seither in der 

Praxis umsetzte, war mittlerweile schon etwas 

festgefahren. So habe er vom Kurs viel profi-

tiert, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und 

auf neue Arbeitstechniken. 

 

 Neuer Platz für die Schönsten … 
  

 
Nach Abschluss der Submission, werden die Resultate 

besprochen. Das interessiert Förster und Forstpersonal. 

Auf Anfang März 2021 hatte WaldLuzern 

erstmals zur Wertholzsubmission in den unte-

ren Schiltwald bei Buchrain eingeladen. Hier 

boten sich optimale Bedingungen, um die 

„Schönsten“ aus der Zentralschweiz einer in-

ternationalen Käuferschaft zu präsentieren. 

Nicht nur, dass dieser Wertholzplatz unmittel-

bar an der Autobahnausfahrt A14 liegt, hier 

fanden sich auch Waldbesitzer, die sich für die-

se Initiative begeistern liesen, Lagermöglichkei-

ten und Waldstrassen zur Verfügung stellten. 

«Die Erwartungen der Submission wurden 

deutlich übertroffen», freute sich Platzchef Lu-

kas Gerig, beim Vorstellen der Resultate auf 

dem Wertholzplatz. Mengenmässig wurde mit 

260 Festmeter die Auffuhr der Vorjahre über-

troffen und auch der Umsatz von rund 177 000 

Franken – was je Kubik stolzen 700 Franken 

entspricht – durfte sich sehen lassen. Spitzen-

preise erzielten Bergahorn mit Riegel. Das 

Höchstgebot, ein knapp 1,5 m3 starker Berg-

ahorn, konnte für über 22‘000 Franken ver-

kauft werden. Für den schönsten Nussbaum 

auf dem Platz bezahlte die Käuferin 3‘000 

Franken je Kubik. Schöne Fichtenstämme gal-

ten im Schnitt 200 Franken, Douglasien 280 

Franken, Eichen über 500 Franken, Nussbäu-

me 1‘000 Franken, Ulmen 700 Franken und 

Birnbäume gut 370 Franken je Festmeter. Es 

lohnte sich also, besonders schöne Stämme für 

die Wertholzsubmission vorzumerken und bei-

seitezulegen. 

Mit der Durchführung 2021, hat sich auch die 

administrative Partnerschaft geändert. Erstmals 

wurde die Submission in Zusammenarbeit mit 

WaldHolz Aargau umgesetzt, die gleichzeitig An-

gebote auf weiteren sechs Wertholzplätzen 

Submissionen durchführte und so gebündelt 

über 2‘000 Festmeter Wertholz anbieten konn-

te. Eine gelungene Zusammenarbeit. 
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 Partnerschaften pflegen und ausbauen … 
  

Partnerschaften in der Holzkette pflegen ist 

wichtig. Denn erst wenn alle Glieder robust und 

gesund sind, kann die Wald- und Holzbranche 

als Ganzes ihre Stärken ausspielen. Vorstands-

mitglieder von WaldLuzern engagieren sich in 

verschiedenen Partnerorganisationen und ver-

schaffen so dem Luzerner Waldeigentum Gehör. 

WaldSchweiz 

2021 war das Jahr des 100-jährigen 

Bestehens des Dachverbandes der Schweizer 

Waldbesitzer. Leider lies die Covid-19-Pandemie 

einen Teil der Jubiläumsaktivitäten ausfallen. 

Zumindest mit dem Jubiläumsanlass in Bern, 

konnte WaldSchweiz einen Markstein setzen. Die 

grosse Wertschätzung gegenüber dem Wald und 

dessen politische Verankerung manifestierte sich 

dabei in der Anwesenheit von Bundespräsident 

Guy Parmelin, den über 40 National- und 

Ständeräte, den Vertretungen aus kantonalen 

Mitgliedverbänden und den Spitzen befreundeter 

Branchenverbände und des BAFU. 

 
Prominentes Podium in Bern v.l.; Oskar Schwenk, Katrin 

Schneeberger (Direktorin BAFU), Modaratorin Kiki Mäder, 

Bundespräsident Guy Parmelin u. Ständerat Daniel Fässler. 

Die Zusammenarbeit mit den Kantonal-

verbänden zu stärken, war 2021 eines der Ziele 

von WaldSchweiz. Ein gutes Beispiel dafür, die 

Veranstaltung NetzwerkWald, im Oktober bei der 

Firma Strüby in Seewen, zum Thema «Holzpreis – 

Quo Vadis?». Diese Veranstaltungsreihe nimmt 

aktuelle Themen auf und soll die Vernetzung in 

der Waldbranche fördern. Erfreulich ist auch, dass 

WaldSchweiz in der Branche, beim BAFU, in Lehre 

und Forschung, sowie bei vielen weiteren 

Akteuren, mittlerweile als verlässlicher und 

dynamischer Partner wahrgenommen wird. 

Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz LHZ 

Der Verband der Zentralschweizer Wald- und 

Holzwirtschaft hat sich in den drei Jahre seit 

Gründung etabliert. Dies zeigt sich auch daran, 

dass nach anfänglicher Skepzis, Pro Holz Schwyz 

und Proholz Unterwalden aufgelöst wurden und 

sie ihre Aktivitäten in die LHZ integrierten. 

Die 5. Durchführung des Prix Lignum, prägte 

das LHZ-Berichtsjahr. Die Rekordeingaben an 

Projekten beweist, dass dieser Preis in 

Architekturkreisen und in der Holzbranche seinen 

festen Platz hat. In der Region Zentrum holten 

sich die Wohnüberbauung Cham den ersten, der 

Zephyr-Hangar der V-Zug den zweiten und Centro 

Sci Nordico Campra in Olivone den dritten Rang. 

Mit einer Anerkennung ausgezeichnet wurde der 

viergeschossige Holzbau des Restaurants 

Hergiswald in Kriens. Realisiert aus Luzerner 

Douglasie. Die Preisverleihung fand in festlichem 

Rahmen im Hotel Schweizerhof in Luzern statt. 

Für WaldLuzern eine besonders wichtige Rolle 

nimmt die LHZ Regionalgruppe Luzern, unter der 

Leitung von Pius Renggli ein. Sie konkretisiert 

kantonale Projekte über alle Branchen, führt eine 

Interventionsliste für Holzpromotion, unterstützt 

die Auszeichnung von Objekten mit dem Label 

Schweizer Holz und pflegt das politische 

Netzwerk. Wie etwa Kontakte zum Kantonsbau-

meister oder in die Gremien der regionalen 

Entwicklungsträger. Mit den Luzerner Wald- und 

Holztagen 2023 übernimmt die Regionalgruppe 

Luzern auch den Lead für ein Projekt mit 

besonderer Ausstrahlung. 

Verband Luzerner Korporationen VLW 

Sehr gut entwickelt sich die Zusammenarbeit 

mit dem Verband Luzerner Korporationen. Für 

politische Interventionen, im Rahmen von 

Vernehmlassungs- und Mitgwirkungsverfahren, 

arbeiten VLK und WaldLuzern inzwischen sehr 

eng zusammen und sie stimmen ihre Positionen 

aufeinander ab. 

Für die Forstverwalter seiner Mitglieder hat der 

VLK im September 2021 zwei Veranstaltungen 

durchgeführt. Dabei wurden über den künftigen 

Waldbau unter dem Einfluss des Klimawandels, 

Fördermöglichkeiten bei Bestandesbegründungen 

und Jungwaldpflege sowie über die aktuellen 

Herausforderungen am Holzmarkt informiert. 
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 Verbandsorganisation … 
 

  

 

VORSTAND v.l. 

Werner Burri, Obernau (Ressort Wald Klimaschutz Luzern) 

Ruedi Gerber, Wiggen (Präsident, Netzwerk Politik) 

Raphael Kottmann, Oberkirch (Begleitgruppe organisierter Wald, Netzwerk Politik, Recht) 

Lukas Gerig, Wald Seetal-Habsburg (Ressorts Holzmarkt u. Betriebsförstertreffen) 

Alain Bürgin, Hochdorf (Ressort Waldzertifizierung) 
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 Dank…  
 

  

Zum Schluss dankt der Vorstand… 

▪ den Verbandsmitgliedern für die Unterstützung und ihr Vertrauen 

▪ den Verantwortlichen der Waldkorporationen, der Forstbetriebe und regionalen Waldorgani-

sationen für die gute, konstruktive Zusammenarbeit und das aktive Mitwirken 

▪ dem Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband für die Geschäftsführung und die zur Verfü-

gung gestellte Infrastruktur 

▪ der Regierung des Kantons Luzern, der Dienststelle Landwirtschaft und Wald sowie allen 

Mitarbeitenden des kantonalen Forstdienstes für die herausfordernde und in vielen Belan-

gen sehr gute Zusammenarbeit 

▪ WaldSchweiz, Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz, dem Verband Luzerner Korporationen, 

den Vereinen Luzerner Forstpersonal, Artus und Wald-Klimafonds Schweiz, sowie allen weite-

ren Partnerverbänden für die gute und konstruktive Zusammenarbeit 

▪ allen Akteuren, die sich für den Wald engagieren, in Gremien Von WaldLuzern mitarbeiten 

und mitgestalten 

▪ ...und schliesslich allen, zu denen WaldLuzern Kontakte pflegt und mit deren Unterstützung 

der Verband der Luzerner Waldeigentümer heute und in Zukunft rechnen kann 
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 Vor 100 Jahren … 
 

  

… haben sich die Luzerner Waldeigentümer 

erstmals organisiert. Heute vertritt WaldLuzern 

rund 6‘000, mehrheitlich private Waldeigentü-

merinnen und Waldeigentümer, mit über 

33‘000 Hektaren Wald. Wirtschafts-, Schutz- 

und Naturwälder, an Pilatus und Rigi, vom Mit-

telland bis ins Voralpengebiet des Entlebuchs. 

Über dieses Jahrhundert hat sich viel verändert, 

gesellschaftlich, ökologisch und wirtschaftlich. 

 

Wurde früher jeder Baum mühsam von Hand 

gefällt, sind heute moderne Vollernter im Ein-

satz. Diese sind zwar beeindruckende Maschi-

nen, schaden dem Forst aber nicht. Die Gefähr-

te bewirtschaften den Wald auf definierten 

Rückegassen, die mit einem Teppich von Ästen 

bedeckt sind um den Boden zu schützen. Zu-

sätzlich wird der Reifendruck reguliere und das 

Forstpersonal achtet auf die Witterungsverhält-

nisse. Ist der Waldboden durchnässt, wird nicht 

in den Bestand gefahren. 

 

Wird heute im Wald gearbeitet, trägt das 

Forstpersonal schnittfeste Hosen, Handschuhe 

und einen Helm mit Visier. Zur Ausrüstung ge-

hören ausserdem ein Gehörschutz, feste Schu-

he und Kleidung in Signalfarbe. Angesichts der 

Gefahren beim Bedienen der Motorsäge, den 

grossen Maschinen und den Beschäftigten im 

Wald, eine sinnvolle Unfallprävention. Früher 

sah man das noch etwas anders, die Waldar-

beiter rückten mit Knieschonern und wollener 

Uniform in den Wald aus. 

Die ältesten Bäume im Schweizer Wäldern 

sind bis 1'500 Jahre alt. Auch dieser dicke 

Stamm hat eine beachtliche Anzahl Jahrringe 

vorzuweisen und die Pferde haben einiges an 

ihm zu schleppen. Erst recht, weil die Fäller auf 

dem Baum stolz fürs Foto posieren. Heute er-

folgen Rücken und Transport von Holz in der 

Regel mit Maschinen. Im steilen Gelände muss 

auch mal eine Seilbahn, ein Seilzug oder ein 

Helikopter eingesetzt werden. Es gibt es jedoch 

noch, das Holzrücken mit Pferd. Aktueller 

Schweizermeister in dieser „Disziplin“ ist übri-

gens Kobi Furrer aus Romoos. 

 

Die Benzinrationierungen im Zweiten Welt-

krieg „befeuerte“ die Verwendung alternativer 

Kraftstoffe, wie Holz und Holzkohle. So fuhren 

LKWs und Traktoren mit Holzantrieb. Noch heu-

te ist Holz als Energieträger beispielsweise für 

Heizungen nicht wegzudenken. Sieht man im 

Wald ein grosses Polter mit Ästen und Stämmen 

minderer Qualität, steht man vor zukünftiger 

Wärme: Holz das nach Bedarf zu Hackschnitzel 

verarbeitet wird und im Silo der Holzheizzentrale 

landet. Stämme guter Qualität gehen hingegen 

in die Sägerei, wo sie zu Baumaterial geschnit-

ten werden. Sie sind Teil der vier bis fünf Millio-

nen Festmeter Schweizer Holz, die jährlich ge-

nutzt werden. (Quelle u. Bilder WaldSchweiz) 


