
 

 
 

 
 
 
 
 
         
 
Informationen der Frienisberger Holz AG April 2016 
Geschätzte Waldbesitzer/innen und Kunden 
 
allgemeine Marktsituation 
Wie mehrfach durch die  Medien berichtet, ist und bleibt das wirtschaftliche Umfeld für die Schweizer Waldwirtschaft und - 
Holzindustrie schwierig. Trotz dieser Umststände und des eher milden und feuchten Winters, stellten die Waldeigentümer ca. 
85% einer Normalnutzung an Rundholz bereit.  
Die Hauptsaison geht zu Ende und es ist wichtig, dass die Waldeigentümer allfälliges noch in den Waldbeständen liegendes 
Holz, an die Waldstrasse bringen damit es gegen Schädlingsbefall behandelt oder zur Abfuhr disponiert werden kann.  
Da es der zweite milde Winter in Folge ist,  bleiben von dem letztjährigen Hackholzlager ca. 20% bis in die nächste 
Heizsaison liegen. Dafür bitten wir die Lieferanten um Verständnis. Bei den frisch bereitgestellten Massensortimenten wird 
die Abfuhr saisonal und mengenmässig bedingt einige Zeit dauern, da die Werke um das ganze Jahr kontinuierlich mit der 
gleichen Holzmenge beliefert werden wollen. Damit die verderblichen Hölzer (Buchensagholz, Ahorn, Föhre) infolge 
Verblauung keinen Schaden nehmen, sind diese Sortimente ab jetzt nicht mehr bereitzustellen. Das Nadelrundholz wird 
gegen Insektenbefall auf geeigneten Waldlagerplätzen behandelt oder abgeführt.  
 
wichtige Empfehlungen an die Waldeigentümer  
bezüglich Windfallholz:  
Die Waldungen sind nach den Winter- und Frühlingsstürmen auf Windfallholz zu kontrollieren. Fallholz ist 
Brutmaterial für die Borkenkäfer und muss demzufolge unverzüglich aufgearbeitet werden. 
bezüglich Käferholz: 
Auch stehendes Holz mit Käferbefall ist unverzüglich aufzuarbeiten oder bei benötigter Hilfe der FHAG zu 
melden. Ebenso wichtig ist es, dass ab Juni  bei einem trockenem und heissen Sommer regelmässige 
Käferbefallkontrollgänge in den Fichtenbeständen durchgeführt werden sollten. Je nach klimatischen 
Bedingungen entwickeln sich 2-3 Käfergenerationen pro Saison. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die 
Aufrüstung und Abfuhr innert nützlicher Frist erfolgt (Entwicklungsdauer der Käfer ca.7 Wochen). Das 
Käferholz wird prioritär abgeführt. 
 
Aktuelles und Veranstaltungen 
Die Revierförster organisieren im Aufrag der Holzproduzentenverbände am 04. und 15. Juni  eine 
Weiterbildung wo die natürliche Waldverjüngung und das Erkennen von Borkenkäfer im frühen Befallsstadium 
das Thema sein wird (siehe separate Einladung mit Anmeldetalon).  
  
Auf der Homepage der Frienisberger Holz AG erfahren Sie Aktuelles  über folgenden Themen: 
 
Rundholz Richtpreise unter: http://frienisbergerholz.ch/wp-content/uploads/Holzpreise2.pdf 
 
SRF Dok Sendung über die Situation der Schweizer Holzwirtschaft: http://www.srf.ch/play/tv/eco/video/schweizer-
holzwirtschaft-unter-druck-importe-nehmen-zu?id=4ed6ccf3-c1a3-441a-ba64-464b189102e9 
 
Dienstleistungen  der FHAG über die Waldbewirtschaftung im kleinstukturierten Wald: http://frienisbergerholz.ch/wp-
content/uploads/Waldbewitschaftung_Modell_hp.pdf 
 
Für Fragen und Anliegen melden Sie sich bitte bei den Mitarbeitern oder der Geschäftsstelle der Frienisberger 
Holz AG. 
Die Frienisberger Holz AG dankt Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen. Gerne sind wir weiterhin mit unsern 
Dienstleistungen für Sie da. 
 
Mit freundlichen Grüssen  
GF Frienisberger Holz AG und Team     Markus Moser 


