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Mit lautem «Kawumm» kracht ein Nadelbaum durch den verschneiten Homberger Wald und kommt auf dem 
Waldweg zu liegen. Die Mitarbeiter vom Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg fällen an diesem kalten November-
morgen mit Ruhe und Präzision ein Dutzend Douglasien und Lärchen für die Produktion der 44 Jurapark-Sitz-
bänke. Wir begleiten den Baum auf seinem Weg zur Jurapark-Jubiläums-Bank.  Anina Riniker

Vom Baum zum Bänkli

Zum zehnjährigen Bestehen schenkt der Jurapark Aargau seinen Gemeinden zu 100 Prozent im Park hergestellte Sitzbänke – eine 
Bank pro Ortsteil. Das «Bänkli» als öffentlicher Raum, Ort der Erholung und des Zusammentreffens ist ein Geschenk, das nicht 
nur die lokale Bevölkerung erfreut, sondern von dem auch das regionale Gewerbe profitiert. Gestaltung bis Realisation der Bänke 
wurden von der 1934 gegründeten Schreinerei Theo Wernli AG in Thalheim übernommen. Beni Wernli, Co-Geschäftsleiter, arbeitet 
dabei eng mit dem Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg zusammen. So wird das gefällte Holz lediglich acht Fahrtminuten bezie-
hungsweise vier Kilometer bis zur Schreinerei unterwegs sein – genial regional!   

Mit herzlichem Dank für Um-
setzung und Unterstützung an: 

Einsägen und trocknen – Dezember 2021
Nach dem Transport vom Homberg nach Thalheim werden die 120 Jahre alten Douglasien und Lärchen in der Schreinerei Theo 
Wernli AG eingesägt. Betriebe, die Sägerei und Schreinerei unter einem Dach vereinen, sind heutzutage eine Seltenheit. Dadurch 
kann die auf Fenster- und Holzbau spezialisierte Schreinerei die gesamte Lieferkette im eigenen Betrieb abwickeln. Auch das öko-
logische Bewusstsein der Firma überzeugt: Alle in der Schreinerei anfallenden Holzabfälle kommen in eine Schnitzelheizung. Der 
gesamte Produktionsbetrieb sowie das angrenzende Gebäude werden mit der eigenen, thermischen Energie betrieben und geheizt. 
Damit ist ein Kreislauf geschlossen. Nach dem Einsägen werden die Bretter in der Trockenkammer auf 14 Prozent Wassergehalt her-
untergetrocknet. So bleiben sie später formstabil, das Holz kann nicht mehr einreissen oder sich verdrehen. 

Hobeln und montieren – Januar 2022
Den Brettern wurde über einen Monat hinweg schonend Wasser entzogen, anschliessend werden sie gehobelt und zurecht gesägt. 
Die fünf Lehrlinge der Firma sind für den Zusammenbau der Jurapark-Bänke zuständig. Für Sitz- und Rückenflächen werden Holz-
leisten aus Douglasien verwendet, da deren Harzgehalt geringer ist als jener von Lärchen. Die fertigen Bänke stehen ab Frühling in 
allen Jurapark-Gemeinden und laden zu Rast und Begegnungen ein. Durch die lokale Herstellung hat das Holz zu keinem Zeitpunkt 
den Jurapark Aargau verlassen. «Die Zusammenarbeit mit dem lokalen Forst ist wichtig – die Nähe vereinfacht die Abläufe», so Theo 
Wernli. Mit dem genial regionalen Bänkli will der Jurapark Aargau das Bewusstsein für regionalen Konsum schärfen – im Speziellen 
für regionales Holz. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, auf welches Holz wir uns setzen!
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Die Douglasie fällt – und kommt berstend auf dem 
Boden zu liegen. 

Die gefällten Douglasien mit Kennzeichen «D». Das Holz wird in der internen Sägerei zu Brettern 
aufgesägt. 

44 Jurapark-Sitzbänke, von Theo Wernli AG designed und hergestellt, werden im Frühling im gesamten  
Parkgebiet aufgestellt – das Bänkli in Zeihen ist bereits montiert. 

Die Bretter werden gestapelt, um dann... ... in der mit der Schnitzelheizung betriebenen 
Trockenkammer zu trocknen. 

Nach der Trocknung beginnen die Lernenden mit 
dem Hobeln und der Montage der Bänke. 

Fällen – November 2021
Zurück in den Wald: Förster Rolf Treier markiert an diesem Morgen im Staats-
wald Aargau Douglasien und Lärchen, zwei wetterresistente Holzarten. Schrei-
ner Beni Wernli wählt daraus mit Kennerblick seine Bänkli-Bäume aus. Treier, der 
seit 1998 Förster im Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg ist, kennt den knapp 
1850 Hektaren grossen Wald bestens, so auch die Standorte reifer Douglasien. 
«Reif» bedeutet im Forst, dass die Bäume den gewünschten Umfang haben und 
gefällt werden können. Diese Douglasien gehören zu den ältesten des Kantons. 
Nach dem Brand eines Bauernhauses wurden von 1902 bis 1905 auf dem Hom-
berg Wies- und Ackerland durch den Kanton Aargau aufgeforstet – als Landwirt-
schaftsfläche hatte das Gebiet keinen Wert mehr. Bei dieser Erstaufforstung wurden  
verschiedene Baumarten gepflanzt: Lärchen, Weiss- und Rottannen und eben die Na-
delbaumart Douglasie. Die Lärchen für den Unterbau der Bänkli stammen aus dersel-
ben Aufforstung. Im Gegensatz zu den Douglasien sind diese aber schlechter gewach-
sen. Weshalb? Douglasien sind – im Vergleich zu anderen Nadelhölzern – resistenter 
gegenüber den Folgen des Klimawandels und somit auch gegenüber dem Borkenkäfer. 
Dort, wo die Douglasien und Lärchen standen, können nun die vitalen, benachbarten 
Bäume ihre Kronen in den freigewordenen Himmelplatz rücken, Neupflanzungen sind 
keine geplant.  

Ein Mitarbeiter des Forstbetriebs schneidet die 
Fallkerbe.
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