
 

 

Wer Bäume pflanzt, der wird den Himmel gewinnen! 
 
Das haben sich Lungerer Holzbauern zu Herzen genommen, als sie in Schwarzenberg am Pilatus 
1‘000 junge Bäume pflanzten. 
 
Eine ungewöhnliche Idee veranlasste die auf Innovationen im Ingenieuerholzbau spezialisierte 
neue Holzbau AG (n’H AG) aus Lungern im Kanton Obwalden, ihren 35. Geburtstag unter dem 
Motto ‘Holz ARECKÄ‘ zu verewigen. 
Pro m3 Laub-Brettschichtholz und pro 10m3 Nadel-Brettschichtholz, welches im Jahre 2019 
bestellt wird, soll aus Dank an die Kundschaft je ein Laub- resp. ein Nadelbaum im Wald gepflanzt 
werden. 
 
Also machte sich am 12. April 2019 das 25 köpfige n’H-Kaderteam mit dem Schwingerkönig 
Matthias Glarner auf den Weg nach Schwarzenberg am Pilatus, um hier zu früher Morgenstunde 
mit der Bepflanzung einer hektargrossen Waldfläche, welche im Januar 2018 dem Sturm Burglind 
zum Opfer fiel, aufzuforsten. Nach einem engagierten Einsatz und unterstützt von einer 
vorzüglichen Zwischenverpflegung organisiert durch Andreas Gasser konnten die Helfer am späten 
Nachmittag das vollende Werk mit Stolz und Genugtuung bestaunen. 
 
Mit ihrer Aktion bewirkte die n’H AG weit mehr als nur die Begründung eines Stückes wertvollem 
Wirtschaftswald. Zum einen bot die gemeinsame Pflanzarbeit eine einmalige Gelegenheit, den 
Gedankenaustausch zwischen Wald- und Holzfachleuten zu pflegen. Zum anderen veranschaulicht 
das kleine Experiment auf exemplarische Weise, dass eine gut funktionierende Holzkette vom 
Produzenten bis hin zum Endverbraucher auf Phantasie, dem Wille zur Veränderung sowie der 
Bereitschaft zum branchenübergreifenden Dialog basieren muss. 
Wir können nur hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht und andere ‘Hölzige‘ aus der Wald- und 
Holzwirtschaft dazu ermuntert, sich in Nachahmung zu üben. 
 
Eben, im Kleinen wie auch im Grossen, ganz im Geiste des chinesischen Gelehrten Konfuzius, der 
vor über 2‘500 Jahren gesagt haben soll: ‚Wer Kinder zeugt (und aufzieht) und Bäume pflanzt, der 
wird den Himmel gewinnen‘. 
 
Die Waldeigentümer der Korporation Malters-Schwarzenberg bedanken sich bei der n’H AG für 
die originelle Idee, ihr Engagement im Sinne der Sache und für den konstruktiven Dialog. 
 
Patrik Hofer, dipl. Forstingenieur ETH/SIA, Waldprojekte Hofer GmbH, 6003 Luzern 
 
Weitere Informationen unter: www.neueholzbau.ch 
 
  

http://www.neueholzbau.ch/


 

 

 


