
Argus Wald(putz)tag 

Am Samstag, 25. März versammelten sich 20 fleissige Helfer oberhalb von Dürrenäsch im Wald. 

Förster Marcel Hablützel und sein 2. Jahr Lehrling Jan begrüssten uns an diesem frischen, 

wunderschön sonnigen Morgen und wiesen uns in unsere Arbeit ein. Ein Stück Wald, das nach der 

grossen Borkenkäferattacke viele offene Flächen aufwies, durfte von uns mit 50 Lärchen und 

Douglasien bepflanzt und geschützt werden. Vermehrt wird im Forstgebiet Rietenberg darauf 

geachtet, klimaharte Bäume anzupflanzen, wenn der Wald sich nicht selber verjüngt. Hier setzt man 

vermehrt auch auf speziellere Bäume wie die Edelkastanie. Damit der Jungwuchs genug Licht 

bekommt, ist es wichtig, während den ersten Jahren zweimal jährlich um die Pflanzen die 

Brombeeren zu mähen. Ja, du hast richtig gelesen! Es wird gemäht im Wald. Also, ihr lieben 

Routenplaner, nun wisst ihr, was zu tun ist, bevor ihr uns das nächste Mal in die hohen Dornen 

schickt…. Während sich die einen an`s Löcher 

buddeln machten, verteilten andere die Netze oder 

stritten sich um die Kabelbinder. Die ganz sportlichen, 

die mit dem Velo in den Wald gefahren waren und 

ein paar andere kräftige Kerle, nutzten die 

Gelegenheit, auf der sonnigen Seite das Waldstück 

zuerst von Ästen zu befreien, um ja nicht 

auszukühlen. 

Zur Znünizeit wurden wir mit feinem Kuchen von Familie Häfeli verwöhnt. Vielen Dank dafür! 

Nach getaner Arbeit machten wir uns auf zum Waldhaus. Schnell brannte ein grosses Feuer. Ein 

wenig Geduld und schon bruzzelten feine Würste, Brot und auch Vegetarisches über der super Glut. 

Nachdem sich ein Teil nach dem ungezwungenen 

Zusammensein am Feuer verabschiedete, schnürten 

die andern die OL – Schuhe. Manch einer fragte sich, 

ob er mit so einem feinen Zmittag im Bauch überhaupt 

noch durch den Wald würde rennen können oder ob 

er nicht eher rollen sollte. Möglich gewesen wäre dies 

an den steilen Hängen wohl schon. Rico hat uns auf 

einen spannenden OL geschickt. In Postennestern, die 

in der richtigen Reihenfolge angelaufen werden mussten, durfte jeder selber entscheiden, welchen 

Posten er anlaufen wollte oder musste, je nach Anzahl, die auf der eigenen Karte stand. 

Ein grosses Dankeschön an Rico für die Organisation dieses tollen, geselligen Anlasses. In 100 Jahren 

werden wir alle schauen, welcher Baum es geschafft hat, dem Wild und dem Wetter zu trotzen! 
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