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Besuch in der Emme Forstbaumschule

Wald braucht weniger, aber 
vielfältigeres Pflanzmaterial
Wie hat sich der Bedarf der Forstwirtschaft an Pflanzen für die künstliche Verjüngung in den 

letzten Jahren entwickelt? Darüber und über die Vorteile der modernen «Quick-Pots» spra-

chen wir mit Marc Hirt und Simon Schori, die gemeinsam die Emme-Forstbaumschulen AG in 

Wiler bei Utzenstorf (BE) leiten.

fort vom Nadelholz, insbesondere weg 
von der Fichte festgestellt, erzählt Co-
Geschäftsführer Marc Hirt. «Insbeson-
dere nach "Lothar" waren Laubhölzer 
Trumpf. Inzwischen ist allerdings die 
Laubholz-Vermarktung schwieriger ge-
worden, deshalb sind heute die Laub-
holz-Pflanzen wieder weniger gefragt.» 

Etwa 2/3 der Produktion für den Wald 
sind Nadelhölzer. Stückzahlmässig wer-
den nach wie vor am meisten Fichten ver-
kauft. Der Bedarf hänge spürbar davon 
ab, was in den Kantonen gerade für Pro-
jekte subventioniert werden; in letzter 
Zeit waren das häufig Eichenprojekte. 
Insgesamt gut laufen ausserdem Weiss-

tannen, Föhre, Lärche, und seit Lothar 
steigt auch die Nachfrage nach Dougla-
sien. «Heuer haben wir auch wieder recht 
viel Mammutbäume verkauft, selbst für 
in den Wald», sagt Simon Schori. «Bu-
chen werden hingegen viel weniger ge-
pflanzt als früher; hier funktioniert die 
Naturverjüngung ja meist prächtig. Bei 
den Eschen läuft zurzeit wegen dem 
Eschentriebsterben gar nichts mehr, da 
hofft man auf eine Lösung von der WSL.» 
Ein vollwertiger Ersatz für die Esche sei 
derzeit nicht in Sicht: «Die Ulme ist 
wegen dem Ulmensterben, verursacht 
durch einen Käfer/Pilz, kaum zu empfeh-
len. Manche versuchten es mit Schwar-

Von Walter Tschannen.
Die Zahl der Pflanzen, die in der Emme 

Forstbaumschule für den Wald produziert 
werden, sei immer noch leicht rückläufig, 
sagt Geschäftsleiter Simon Schori. «Das 
ist seit Jahrzehnten so und hat vor allem 
damit zu tun, dass Naturverjüngung be-
vorzugt wird. Wir spüren aber auch den 
Trend, weniger Stück – oft gleich auf 
«Endabstand» – zu pflanzen. Das be-
dingt natürlich Einzelschütze, die bieten 
wir deshalb mit an und liefern sie auf 
Wunsch mitsamt den Pflanzen direkt in 
den Wald.»

Im Forstbereich habe man ausserdem 
vor etwa 20 Jahren erstmals einen Trend 

Marc Hirt (links) und 
Simon Schori leiten 
gemeinsam die Emme 
Forstbaumschule,  
Utzensdorf BE.
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zerle oder Pappel. Ab und zu werden 
neuerdings Baumhasel und auch Blume-
neschen verkauft (Fraxinus ornus); letz-
tere ist resistent gegen das Eschentrieb-
sterben. Viele von unseren Kunden 
wollen – oder müssen! – einfach etwas 
ausprobieren.» Die Emme Forstbaum-
schule folge diesem Trend und habe 
heuer mit dem Vermehren der Pekannuss 
(Carya illinoinensis) angefangen. «Dieser 
Baum stammt aus Nordamerika und wird 
bisher vor allem wegen seiner Nüsse kul-
tiviert, die länglicher sind als normale 
Baumnüsse und eine dünnere Schale 
haben. Waldbaulich ist die Carya zu ver-
gleichen mit den Nussbäumen.» 

Insgesamt habe die Nachfrage nach 
Arten zugenommen, die bisher kaum Be-
achtung fanden. Somit dürfte die Arten-
vielfalt im Wald künftig eher zunehmen, 
meint Marc Hirt. «Sicher keine schlechte 
Entwicklung angesichts der Klimaverän-
derung. Aber dass deswegen die Fichte 
verschwinden könnte, glauben wir nicht. 
Ich denke eher, dass sie sich anpassen 
wird. Und vielleicht setzen sich auch an-
dere Fichtenarten durch, z.B. die trocken-
heitsresistentere Serbenfichte.» 

Die Emme Forstbaumschule erntet 
etwa 90% des benötigten Saatgutes sel-
ber. Auf Wunsch wird auch im Bestand 
des Waldeigentümers geerntet. Nussar-
tige Samen wie bei Eichen oder Kasta-
nien sind schlecht lagerfähig. Ahorne 
und Kirschen kann man einige wenige 
Jahre, Fichten- und Weisstannensamen 
sogar viele Jahre lang lagern. «Somit 
brauchen wir nicht jedes Jahr alle Be-
stände zu beernten», sagt Marc Hirt. 
«Das ist auch insofern von Vorteil, als die 
Bäume je nach Jahr und Lage stark 

Für in den Wald macht die Nachfrage nach Laubhölzern etwa 1/3 und jene nach Nadelhölzern 2/3 aus. Gut gefragt sind nebst der Fichte 
z.B. Traubeneiche und Douglasie. Die Douglasien in Quick-Pots (rechts) sind etwas heikel, Wasser und Nährstoffe müssen stimmen, des-
halb stehen sie im Folientunnel. Bei der Anzucht ist Vieles «Betriebsgeheimnis».

schwankende Mengen an Samen ausbil-
den.» Gegebenenfalls helfen sich die 
Baumschulen untereinander mit Samen 
aus. Als wichtige Informationsdreh-
scheibe fungiert hier die WSL Birmens-
dorf, die selber auch über grössere Sa-
menvorräte verfügt. 

Ausserhalb des Waldes
Von der Produktion der Emme Forst-

baumschule gehen heute nur noch etwa 
60% effektiv in den Wald. Der Rest sind 
Wildgehölze, Alleebäume, Heckenpflan-
zen usw.. «Diese Bereiche laufen gut», 
sagt Marc Hirt, «allerdings ist da ist der 
Druck vom Ausland her grösser.» Ihn 
störe auch etwas, dass man hier oft von 
«Schweizer Pflanzen» liest und spricht. 
«Als solche dürfen sie nämlich bereits be-
zeichnet werden, wenn sie eine einzige 
Kulturperiode in der Schweiz verbracht 

haben!» Über die Genetik sage der Be-
griff Schweizer Pflanzen nichts aus, ihr 
Ursprung kann ausländisch sein. «Einhei-
misch und autochthon ist eben nicht das 
Gleiche! Ein Schwarzdorn aus Holland 
z.B. ist zwar einheimisch, aber nicht auto-
chthon».

Für der städtischen Bereich, wo meist 
grössere Bäume mit z.B. 18–20 cm Stam-
mumfang gefragt sind, hat die Emme 
Forstbaumschule nur ein beschränktes 
Angebot wie Stiel- und Traubeneiche, 
Berg- und Spitzahorn oder Kirsche – 
immer nach Herkünften, aber nicht nach 
Sorten. Dafür gebe es heute spezialisierte 
Baumschulen, sagt Simon Schori. «Und 
manchmal ziehen die Stadtgärtnereien 
auch gleich selber das passende Pflanz-
gut nach. Uns fehlen entsprechende Ma-
schinen, Platz und Einrichtungen. 

Ein Blick in das Sa-
menlager, das auf 

ca. –2 Grad gekühlt 
ist.
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«Quick-Pots»
Da früher auf den Baustellen immer 

viele Pflanzen vertrockneten, stellten die 
Gartenbauer schon vor Jahren von den 
wurzelnackten Pflanzen auf Ballen- oder 
Containerpflanzmaterial um. Verzögert 
ist diese Entwicklung nun im Wald ange-
langt, hier in Form von sog. Quick-Pots. 
Das sind quasi Topfpflanzen mit einem 
kleinen, länglichen Wurzelballen. Sie 
werden mitsamt dem speziell entwickel-
ten Substrat verpflanzt. Damit fällt der 
Verpflanzschock weg. Der Anwuchser-
folg ist deshalb laut Marc Hirt besser als 
bei wurzelnackten Pflanzen. Wurzelde-
formationen seien seltener; sie entstehen 
ja vor allem durch falsches Pflanzen, beim 
Quick-Pot sei das fast nicht möglich. 
«Auch erübrigt sich der Wurzelschnitt. 
Um die Pfahlwurzel der Eiche ja nicht 
kappen zu müssen, versuchen wir nun, 
Eicheln direkt in die Quick-Pots zu ste-
cken». Ausserdem sei man beim Quick-
Pot weniger auf einen bestimmten 
Pflanztermin angewiesen, Pflanzungen 
sind das ganze Jahr über möglich. «Das 
kommt z.B. der "just in time"-Holzpro-
duktion entgegen: ist der Holzschlag ge-
räumt, kann angepflanzt werden, selbst 
im Sommer, sofern es danach ab und zu 
regnet.» 

Praktisch das ganzen Sortiment an 
Forstpflanzen, inkl. Fichten, einheimi-
schen Wildgehölzen und Weihnachts-
baum-Setzlingen ist in Quick-Pots erhält-
lich. Das System erhielt einen Aufschwung 
durch einige trockene Frühlinge, die Aus-
fälle zur Folge hatten. Vor dem Pflanzen 
braucht man die Pflänzchen nicht einzu-
schlagen, sondern kann sie einfach hinter 
dem Schopf stehen lassen. Allerdings 
muss man darauf achten, dass sie immer 

schön feucht bleiben. Das Substrat ist ein 
betriebseigenes Gemisch, nach eigenen 
Erfahrungen hergestellt.

Die Pflänzchen stehen in Platten und 
werden vor dem Pflanzen gut angefeuch-
tet (ev. Wasserbad). Mit Pflanzlochbohrer 
oder Schaufel macht man ein passendes 
Loch – und rein damit. «Einfacher gehts 
nicht», meint Marc Hirt. Quick-Pot-Pflan-
zen seien zwar teurer, aber da man weni-
ger Stück pflanze, können die Gesamt-
kosten sogar tiefer ausfallen. «Für uns 
ideal sind z.B. Weisstannenprojekte, wo 
wir die Pflanzen quasi im Lohn anziehen 
können. Der Besteller hat so natürlich 
einen besseren Preis.». Für die Förster sei 
es allerdings manchmal schwierig, den 

Pflanzenbedarf vorauszusehen, wenn sie 
nicht wissen ob und wieviel Holz sie über-
haupt schlagen können. 

Weitere Infos
www.emme-forstbaumschulen.ch

Rechts: die mo-
derne Mattenbe-

wässerung hilft in 
der Baumschule 

Wasser zu sparen 
und Pilzkrankhei-

ten zu vermei-
den. 

Links: Feldahorne 
in Quick-Pots. 

Ein kleiner Rückblick
Die Emme-Forstbaumschulen AG wurde 1999 gegründet. Vorher hatte der Gründer 
Jörg Hirt von 1985 bis 1999 die A. Jaeggi Forstbaumschule in Pacht. Durch einen glück-
lichen Umstand konnte 1997 von der Firma von Roll das über 8 ha grosse Grundstück in 
Wiler b. Utzenstorf erworben werden. Da die A. Jaeggi Forstbaumschule nicht zu erwer-
ben war und eine geordnete Nachfolgeregelung angestrebt wurde, drängte sich eine 
Neugründung auf. 1999/2000 wurde das Betriebsgebäude erbaut, welches 2013 ver-
grössert wurde. 2009 kam ein Schopf hinzu, der 2015 erweitert wurde. In der Erweite-
rung konnten auch das Saatgutlager und die Saatgutaufbereitung untergebracht wer-
den. Zurzeit sind weitere 8 ha Land in der Umgebung zugepachtet, v.a. um vernünftige 
Fruchtfolgen einhalten zu können; dies ist insbesondere für Rosaceae wichtig. 
Im Herbst 2013 haben Marc Hirt (Sohn von Jörg Hirt) und Simon Schori die Baumschule 
übernommen. Sie halten je 50% der Aktien und leiten den Betrieb gemeinsam. Im Nor-
malbetrieb bietet die Baumschule ca. 14 Vollzeitstellen, aufgeteilt auf rund 18 Mitarbei-
tende. Im Herbst und Frühling kommen jeweils noch zwei Chauffeure hinzu. 
Die Emme Forstbaumschule zählt vor allem die Westschweiz bis Genf, das Wallis, den 
Tessin und den Jura zu ihren Kundenregionen, östlich reichen diese bis Aargau/Zürich. 
Im Kanton Bern sei aber der staatliche Forstgarten Lobsigen am stärksten vertreten, 
weitere Mitbewerber sind z.B. die H.U.Ingold Forstbaumschule, Bützberg, oder Kressi-
bucher in Berg TG. 


