
Unterländer Eichen für das Waldjubiläum

Waldzürich, so nennt sich der
Waldeigentümerverband des
Kantons Zürich (siehe Kasten),
feiert nächstes Jahr sein 100-jäh-
riges Bestehen. Um der Bevölke-
rung etwas Bleibendes und Lehr-
reiches zu bieten, richtet der Ver-
band für rund 3 Millionen Fran-
ken auf dem Hönggerberg ein
dauerhaftes Waldlabor ein. Dort
sollen «wichtige Waldfragen
praktisch und langfristig auspro-
biert werden können», wie Wald-
zürich auf seiner Website erklärt.
Die Eröffnung ist für den nächs-
ten Frühsommer vorgesehen.

Dieses Freilichtlabor mit einer
Ausdehnung in der Grösse von et-
wa 250 Fussballplätzen (150 Hek-
taren) soll für einmal nicht den
Naturwald darstellen, sondern
den vom Menschen bewirtschaf-
teten Forst, und zwar in histori-
schen, aktuellen und zukünftigen
Formen der Waldbewirtschaf-
tung. Das Waldlabor soll gleich-
zeitig ein Lern-, Erlebnis- und
Forschungsort sein. «Für Schü-
lerinnen und Studenten entsteht
so ein Klassenzimmer im Freien,
für Familien ein erlebnisreicher
Wald, für Profis ein Forschungs-
ort», hält der Verband fest.

Eichenpflanzungen
Das Projekt ist auf eine lange
Zeitdauer von 100 Jahren ausge-
legt. Gezeigt wird, wie der Wald
sich durch die menschlichen Ein-
griffe entwickelt. Im Verlauf der
Jahre sollen die diversen Wald-
bilder auf relativ kleinem Raum
sichtbar werden. Die Besucherin-
nen und Besucher würden jedoch
nicht 20 oder 30 Jahre warten, bis
etwas Interessantes entstanden
ist; von Anfang an sollen diverse
Projekte Gross und Klein in ihren
Bann ziehen.

So zum Beispiel die Eichen-
aktion: Als Zukunftssymbol
schenkt Waldzürich allen 331
Mitgliedern eine junge Zürcher
Eiche. Die Eichen werden im
Rahmen lokaler Anlässe wie
Waldumgängen oder Holzganten
gepflanzt. So zum Beispiel am
5. Mai in Oberembrach oder am
10. September in Lufingen.

Alle Jubiläumsprojekte von
«100 Jahre, wo die Zukunft
wächst» – so der Slogan – kom-

men zusammen auf etwa 1,5 Mil-
lionen Franken zu stehen. Rund
eine Million sei bereits gesichert,
erklärte der frühere Bülacher
Förster Beat Hildebrandt, der für
das Sponsoring zuständig ist. Da-
rin enthalten sind auch 500 000
Franken aus dem Lotteriefonds,
die der Regierungsrat bereits vor
Jahresfrist zugesichert hat.

Bäumige Riesen
Die Eichen spielen auch ausser-
halb des Waldlabors eine tra-
gende Rolle. Am Sechseläuten-
umzug vom 8. April sind die Zür-
cher Waldbesitzer mit einem
grossen Pferdegespann dabei.
Auf dem Wagen, der in der Land-
maschinenstation Naef in Eglis-
au hergerichtet wird, werden vier
geschnitzte Stämme mächtiger
Eichen zu sehen sein.

Der Molser Künstler Thomas
Jud wird aus den Stämmen vier

Sujets herausarbeiten: «Einen
Holzfäller, eine Gattersäge, ein
Cheminée mit Brennholzvorrat
und eine Frau an einem eicher-
nen Bürotisch.» Dies erklärte
Roland Steiner, Förster im Revier
Egg-Ost-Stadlerberg und Vor-
standsmitglied von Waldzürich.
Der Bachser arbeitet auch im Or-
ganisationskomitee «100  Jahre
Waldzürich» mit.

3500FrankenGeschenk
Gestern wurden die beiden letz-
ten der vier benötigten Eichen
in Bülach und Rümlang gefällt.
Die beiden anderen wurden in
Stammheim und in der Stadt
Zürich geerntet. Zum feierlichen
Anlass im Rümlanger Müswinkel
waren rund 30 Interessierte er-
schienen, darunter etliche Wald-
besitzer und Vertreter von Wald-
zürich. Die nicht mehr ganz ge-
sunde, aber sehr stattliche Eiche,

die von den Forstwarten Gilles
Henriod und Adrian Wirz gefällt
wurde, ist ein Geschenk der
Huben Holzkorporation Rüm-
lang an das Waldbesitzer-Jubi-
läum – eine Gabe mit einem Wert
von rund 3500 Franken, wie Stei-
ner ausführte.

Der Müswinkel sei ein Wald
mit zahlreichen schweren
Eichen, erklärte Förster Thomas
Hubli. Dank dem nährreichen
Boden seien diese Bäume dort
schnell gewachsen. Der Durch-
messer des gefällten Baumes be-
trägt rund 1,3 Meter und gaukle
damit ein Alter vor, das er nicht
habe, erklärte Hubli. Die Eiche
dürfte knapp 200 Jahre alt sein,
sagte der Förster. Das rund drei
Meter lange Stammstück, das für
den Umzug benötigt wird, dürfte
im frischen Zustand mehr als drei
Tonnen wiegen. Beim Schnitzen
werde das Gewicht auf etwa eine
Tonne heruntergearbeitet, sagte
Steiner.

Eichen haben Zukunft
«Die besten Schinken wachsen
auf den Eichen», lautet ein altes
Sprichwort, das auf die in frü-
heren Jahrhunderten gängige
Waldbeweidung hinweist. Dabei

wurden die Nutztiere zur Fütte-
rung in den Wald geführt. Die
Eicheln waren für die Schweine-
mast eine ergiebige Futterquelle.
Mit dem neuen Waldgesetz aus
dem Jahr 1903 wurde die Wald-
weide verboten, da die Haustiere
grosse Schäden an den Pflanzen
anrichteten.

Doch auch ohne Schinkenpro-
duktion ist die Eiche eine wirt-
schaftlich und ökologisch hoch-
wertige Baumart. Von und auf ihr

leben über 500 verschiedene
Tierarten, angefangen vom selte-
nen Hirschkäfer bis zum Mittel-
specht. Zudem hat diese knorrige
Baumart ein grosses Zukunfts-
potenzial, kommt sie doch mit
der Wärme und Trockenheit, wie
der Klimawandel sie immer mehr
bringen wird, gut zurecht.

Cyprian Schnoz

RÜMLANG/BÜLACH  Gestern 
sind in Bülach und Rümlang 
zwei stattliche Eichen gefällt 
worden. Diese spielen eine 
wichtige Rolle beim 100-Jahr-
Jubiläum des Waldeigen-
tümerverbands des Kantons 
Zürich. Und auf dem Höngger-
berg entsteht ein Waldlabor.

WALD ZÜRICH – DER VERBAND DER WALDBESITZER

Wald Zürich ist die Interessen-
organisation der Zürcher Wald-
eigentümer. Sie wurde im Jahr 
1919 als «Holzproduzenten-
verband des Kantons Zürich» 
gegründet. Von 1994 bis 2017 
trug die Organisation den Na-
men «Waldwirtschaftsverband 
Kanton Zürich». Das Wald-
eigentum der 331 Mitglieder 

umfasst 31 000 Hektaren (die 
Fläche entspricht etwa 50 000 
Fussballplätzen) und repräsen-
tiert zwei Drittel der Wald-
fläche im Kanton Zürich.

Zu den Mitgliedern von Wald
Zürich gehören der Kanton, die 
Städte Zürich und Winterthur, 
die Zürcher Gemeinden, Holz-
korporationen, Privatwald-
verbände und Einzelmitglieder. 
Wald Zürich steht für multi-
funktionale Zürcher Wälder, 
die nach den Prinzipien des 
naturnahen Waldbaus bewirt-
schaftet werden. «Der Verband 
setzt sich für die Nutzung des 

nachwachsenden Rohstoffs 
Holz, für die Holzverwendung 
und für die Inwertsetzung der 
übrigen Waldleistungen ein», 
schreibt Wald Zürich in einer 
Mitteilung.

Per Gesetz dürfen alle den 
Wald frei betreten. Die Wald-
eigentümer würden so der Zür-
cher Bevölkerung die grösste 
Outdoor-Arena des Kantons 
zur Verfügung stellen. Der 
gesellschaftliche und volkswirt-
schaftliche Wert des Zürcher 
Waldes sei unschätzbar und 
seine Bedeutung steigend, 
schreibt der Verband. red

Besitzer der grössten Outdoor-Arena
Im Februar des Jahres 1919 
schlossen sich die Zürcher 
Waldeigentümer zur Wahrung 
ihrer Interessen zusammen. 
Nächstes Jahr feiert der Ver-
band sein 100-Jahr-Jubiläum.

Ein Baumriese fällt – die Eiche im Rümlanger Müswinkel, die gestern geerntet wurde, bildet einen Teil des Umzugswagens, den der Verband Wald Zürich am Sechseläutenumzug zeigt. Fotos: Balz Murer

Internet Eine Bildstrecke auf
www.zuonline.ch

Gilles Henriod (links) und Adrian Wirz posieren nach getaner Arbeit vor dem gefällten Waldriesen.

Keiner zu klein, um Holzfäller zu sein. Der zweieinhalbjährige Timo
aus Rümlang liess sich die spektakuläre Baumfällaktion nicht entgehen.

Zürcher Unterländer
Samstag, 29. Dezember 2018Region
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