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O Tannenbaum, o Tannenbaum
Die Holzkorporation Oberwinterthur verkauft seit über 20 Jahren 
Weihnachtsbäume aus ihrem Wald direkt an die Bevölkerung. Eine 
Tradition, die immer beliebter wird: Am Samstagmorgen standen 
über 150 Personen Schlange für ein Bäumchen «made in Winterthur».

JAKOB BÄCHTOLD

Samstagmorgen, kurz vor 9 Uhr. Eine 
grosse Menschenmenge steht vor dem 
Tor zum Forsthaus der Holzkorpora-
tion Oberwinterthur. «Die Ersten wa-
ren schon um 8 Uhr da, um sich einen 
Warteplatz zuvorderst zu sichern», sagt 
Peter Hirsiger, der Präsident der Holz-
korporation Oberwinterthur. Jetzt geht 
es dann gleich los. Die beiden Männer 
an der Tannenbaum-Zusammenbinde-
station ziehen ihre Handschuhe an. Die 
Frau am Tisch davor klappt die Kasse 
auf. Hirsiger erklärt vorne an der 
Schlange nochmals kurz die Spiel-
regeln, die im allgemeinen Geplauder 
allerdings untergehen. Dann ist es so 

weit: Das Tor schwingt auf und die 
Menschen stürmen zu den bereitste-
henden Bäumen. Nach Sekunden 
stemmt einer bereits ein Tannli in die 
Höhe und ruft: «Ich han de erscht!» 
Kurz dar auf hat sich vor der Kasse be-
reits eine lange Schlange gebildet. Wie-
der heisst es anstehen. Und wieder wird 
viel geplaudert: Man kennt sich hier. 
Nachbarn tauschen Neuigkeiten aus 
und wünschen sich frohe Festtage.

Bestmögliche Ökobilanz
«Diese Fichten und Weisstannen stam-
men alle aus unserem eigenen Wald», 
sagt Michael Vogel, der Förster der 
Holzkorporation, die mit 100 Hektaren 
einen guten Drittel des Lindbergwaldes 

besitzt und ein zweites Waldstück von 
rund 60 Hektaren bei Ricketwil. Ein 
Teil der angebotenen Tannli sind «Na-
turverjüngungen», wild gewachsene 
Bäume aus dem Wald, ein Teil kommt 
aus der nahe gelegenen Christbaumkul-
tur. «Die haben wir sogar hierhergetra-
gen, sie wurden also nicht einmal mit 
dem Traktor transportiert.» Da die 
meisten Kunden auch zu Fuss hier sind 
und die Bäume auf den Schultern, im 
Leiterwagen oder im Veloanhänger 
nach Hause schaffen, stehen in Ober-
winterthur viele Bäumchen mit hervor-
ragender Ökobilanz in den Stuben.

Schweizweit: Hälfte importiert
Das ist nicht bei allen Weihnachts-
bäumchen so. Gemäss Informationen 
der Branchenorganisation Waldwirt-
schaft Schweiz werden in der Schweiz 
jedes Jahr rund eine Million Christbäu-
me verkauft. Nur etwa die Hälfte ist im 
Inland gewachsen. Die andere Hälfte 

wird importiert, meistens aus Däne-
mark und Deutschland. Sie werden 
über weite Strecken herantransportiert 
und teilweise sogar in Kühlhäusern 
zwischengelagert.

Immer mehr Publikum
Die Holzkorporation Oberwinterthur 
spürt, dass es den Leuten zunehmend 
wichtiger ist, einen einheimischen 
Baum zu kaufen. «Es kommen immer 
mehr Leute zu uns», stellt der langjäh-
rige ehemalige Präsident Emil Zehnder 
fest. «Dabei machen wir, abgesehen 
von einem Hinweis in der Quartierzei-
tung, überhaupt keine Werbung.» Förs-
ter Michael Vogel arbeitet seit 23 Jah-
ren für die Holzkorporation, die Tradi-
tion mit dem Baumverkauf begann 
schon früher. Lange Zeit habe man 
rund 100 Bäumchen verkauft, sagt er. 
«Jetzt sind es zwischen 250 und 300.»

Unterdessen ist es kurz vor 10 Uhr. 
Die Schlange an der Kasse ist kürzer 

geworden. Im Waldschulzimmer, das in 
eine Kaffeestube umfunktioniert wur-
de, ist dafür fast jeder Platz besetzt. 
Man wärmt sich mit einem Glühmost 
oder einem Försterkafi. Michael Vogel 
verkürzt vor der Tür auf Wunsch die 
Bäumchen. «Verlängern kann ich sie 
halt nicht.» Die Stammkunden kennt er 
bestens: «Aha, Sie sind auch wieder da. 
Ihr Tännli habe ich bereits zur Seite ge-
stellt.» Die Frau bekommt ein 50 Zenti-
meter hohes Miniaturexemplar, das sie 
sich in den Rucksack packt.

Um 11 Uhr stehen nur noch verein-
zelte Bäume vor dem Forsthaus. Einige 
haben einen kurvigen Stamm oder 
einen schiefen Ast. Die Reste werden 
in einem Stall in Oberschlatt an die 
Pferde verfüttert. Eines der übrig blei-
benden Bäumchen nimmt jeweils der 
Förster nach Hause. «Auch das ist Tra-
dition», sagt er. «Ein unbeachtetes, 
krummes Bäumli kommt immer in 
unserer Stube zu Ehren.»

«Lieber einen Baum aus dem heimischen Wald in der Stube»
Nadja Nagel
9, Oberwinterthur

«Ich bin gerne hier-
hergekommen, auch 
wenn ich deswegen 
etwas früh aufstehen 
musste. Wir haben 
zusammen ein sehr 
grosses Bäumchen 

ausgelesen. Wir schmücken es auch ge-
meinsam am 24. Dezember, darauf 
freue ich mich jetzt schon.»

Sandra Scherer
41, Oberwinterthur

«Bei uns bringt das 
Christkind den 
Weihnachtsbaum, 
das heisst, ich und 
mein Mann bereiten 
alles vor. Für die 
Kinder ist es dann 

eine Überraschung. Mir ist wichtig, 
einen Baum von hier zu kaufen, der 
nicht von weither angeliefert wurde.»

Thomas Blum
46, Oberwinterthur

«Wir sind zu Fuss da 
und tragen das 
Bäumchen nach 
Hause. Wir schmü-
cken es mit Äpfeln, 
Tirggeln und Baum-
nüssen, denn es soll 

natürlich aussehen. Darum nehmen 
wir auch echte Kerzen und nicht elek-
trische Lämpchen.»

Vreni Fuchs
65, Oberwinterthur

«Früher habe ich 
Nordmanntannen 
gekauft. Vor vier 
Jahren habe ich in 
der ‹Oberi-Zytig› 
von diesem Baum-
verkauf gelesen, seit-

her komme ich hierher. Einen Baum 
aus heimischer Produktion in der Stu-
be zu haben, ist mir sehr sympathisch.»

Godi Meier
81, Oberwinterthur

«Ich komme seit über 
20 Jahren fürs Bäum-
li zur Holzkorpora-
tion. Heute war ich 
etwas spät da, jetzt 
ist ein Ast schief, 
aber das macht gar 

nichts. Uns ist wichtig, dass das Tännli 
frisch geschnitten ist, denn wir behal-
ten es über Neujahr hinaus.» (bä)

Der Christbaum aus dem nahe gelegenen Wald wird immer beliebter. Bei der Holzkorporation Oberwinterthur war der Andrang entsprechend gross. Abtransportiert wurden die Bäumchen meist CO2-neutral. Bilder: Melanie Duchene


