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Liebe Leserinnen
& Leser,

willkommen im Winterwald!

Stille. Anhalten. Nichts tun. Warum fällt uns das 

eigentlich so schwer? Immer sind wir in Bewe-

gung, gedanklich schon im morgen, Multitasking 

ist die Plage unserer Gesellschaft. Nun ist endlich 

wieder die Zeit gekommen, um einen Gang herun-

ter zu schalten. Um nach innen statt nach außen 

zu schauen. Um die Liebsten um sich zu scharen 

und einander mal wieder wirklich zuzuhören.  

aDie Natur macht es uns vor! Auch hier geht nun alles etwas geruhsamer zu. 

Deshalb haben wir ein sehr gemütliches Waldstück produziert. 

Wir widmen uns dem Schnee (Seite 2-7), stellen Ihnen die schönsten Winter-

wanderungen mit zünftigen Einkehrmöglichkeiten vor (Seite 8-9), wir geben 

Tipps zum Thema Brennholz (Seite 10-11) und schauen beim Weihnachts-

baumfest in der Försterei Salder vorbei (Seite 12-15). Natürlich wird auch 

geschlemmt und dekoriert, aber eben auch entspannt. Etwa mit einem guten 

Buch oder Film (Seite 18-19). Wie auch immer Sie zur Ruhe kommen, ich 

wünsche Ihnen einen gemütlichen Winter, ein schönes Weihnachtsfest und 

einen guten Start ins neue Jahr.

Ihr Klaus Merker 

Präsident der Niedersächsische Landesforsten

F
o

to
s:

 T
h

o
m

a
s 

G
a

sp
a

ri
n

i/
N

L
F

1  
Winter 2018



F
o

to
s:

 R
e

in
e

r 
L

e
if

ri
e

d
 (

9)
, W

il
li 

R
o

lf
e

s 
(3

)

Während wir es uns drinnen gemütlich machen, harren die 
Tiere im Winterweiß aus. Doch auch sie haben ihre Strategien, 
um die kalte Jahreszeit möglichst angenehm zu überdauern

Schneetr eiben

 Zugegeben, nur wenige Tiere würden sich 
wohl als Winterfans outen. Kein Wunder, 
bedeutet Winter für die meisten von ih-
nen vor allem ein schlecht bestücktes Büf-

fet. Denn wenn die Welt in Weiß verpackt und von 
der Kälte gefroren ist, gestaltet sich die Nahrungssu-
che schwierig. Die einen entgehen dem Stress, indem 
sie sich direkt im Herbst in den Winterschlaf ver-
abschieden. Die anderen packen sich warm ein. Vö-
gel hüllen sich in feine Daunenfedern, plustern ihre 
Federn auf, um noch mehr Luft darunter zu halten. 
Fuchs, Luchs und Co. wärmt die Unterwolle. Gene-
rell lassen es die meisten Tiere im Winter langsamer 
angehen. Ein gutes Vorbild: einfach mal in den Spar-
Modus schalten und genießen.                                     

Greifvögel ziehen häufig  
in wärmere Regionen,  

so dass wir in Niedersachsen 
auch viele Scandinavier zu 

Besuch haben.

Eichelhäher streiten sich gern  
um ihre Vorräte.

Luchs

Raben haben  
es nicht leicht und  

hoffen auf Aas

Rebhühner

Immer häufiger kommt 
der Nachwuchs der 

Wildschweine schon im 
Winter zur Welt. Dann ist 

viel Wärme durch 
Körpernähe überlebens-

wichtig. 

Den Fuchs wärmt sein  
dichter Balg –  

das Rotkehlchen sein 
Federkleid.

Schwäne versuchen der 
Kälte durch Ausweichen gen 

Süden zu entgehen.

Rotwild senkt im 
Winter die 

Kreislaufaktivität 
stark ab.
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 W
ir alle wünschen uns mal wieder 
einen herrlichen weißen Winter 
mit viel Schnee. Mal ist er pul-
verig, mal pappig, mal zart, mal 

schwer, mal sulzig. Schnee ist nicht gleich Schnee. 
Und schon bevor er den Boden erreicht, ist er ganz 
einzigartig. Es gibt tausende von Formen, die Eis-
kristalle bilden können: Sterne, Hanteln, Stäbchen, 
Plättchen. Wahrscheinlich sind noch nie zwei iden-
tische vom Himmel gefallen. Alle jedoch sind sie 
sechseckig. Liegt die Lufttemperatur um den Ge-
frierpunkt, verbinden sich beim Niederfallen mehre-
re dieser Eiskristalle und bilden Schneeflöckchen, die 
mit ca. 4 km/h zu Boden schweben. Fünf Millimeter 
groß und zarte vier Milligramm schwer ist die Stan-
dard-Flocke. Bei wärmeren Temperaturen tauen die 
Kristalle an und verkleben sich zu größeren Flocken. 
Laut Guinness-Buch der Rekorde brachte es die größ-
te dokumentierte Schneeflocke auf einen Durchmes-
ser von satten 38 cm.    

Zu viel des Guten: Wird die 
Schneelast zu groß, drohen Bäume 

und Dächer einzubrechen.  
Besonders schwer ist nasser Schnee.

Schneedeckentage in 
Hannover von 1950 bis 2017

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Winterschönheit:  
So schön gestaltet nur die Natur.  

Ein perfekter     Eiskristall,  
gut zu sehen die sechseckige Form. 

Ist es kalt und stürmt,  
bekommt man die eisigen Kristalle 

besonders hart zu spüren.  
Warm einpacken! Sturmhauben und 

Wetterschutz-Creme helfen. 
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TAGE

Haben die zarten Gebilde dann endlich den Boden 
erreicht, wechseln sie durch sehr komplexe Vorgän-
ge ständig ihre Form. Durch Wind und Druck oder 
durch die so genannte abbauende Umwandlung. Da-
bei werden aus Sternen, Stäbchen und Co. Kugeln. 
Diese benötigen weniger Raum als die sechseckigen 
Kristall-Diven – die Natur mag es manchmal un-
kompliziert. Die Schneedecke setzt sich, wird dich-
ter. Innerhalb dieser Schneedecke verformen sich die 
Kristalle erneut. Bei der aufbauenden Umwandlung 
entstehen dann Hohlformen. Alles Prozesse, die be-
sonders Wintersportler, die abseits der Pisten und 
Wege unterwegs sind, im Auge behalten müssen. 
Denn sie spielen bei der Bildung von Lawinen eine 
große Rolle (s. Kasten). Mit diesem Wissen heißt es 
dann: Voller Wintergenuss!                                           

Schneefälle
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WINTERSpoRTLER AuFGEpASST! 
Wer abseits markierter Wege in den Bergen unterwegs 
ist, sollte folgendes bedenken:

l Alle Hänge ab 30° Neigung sollten als mögliche 
Lawinenhänge betrachtet werden.

l „Wumm“-Geräusche beim Betreten des Hangs 
deuten auf eine schwache Schneedecke hin und sind 
eines der wichtigsten Alarmzeichen!

l Als besonders gefährlich gilt der erste schöne Tag 
nach einer Niederschlagsperiode.

l Neuschnee und Wind, sowie eine plötzliche  
starke Erwärmung (Regen, Tauwetter) reduzieren die 
Festigkeit des Schnees stark. Das Risiko steigt! 

l Tour nach Lektüre des Lawinenlageberichts  
(gibt es für weite Teile des Alpenraums) planen. 

l Niemals ohne LVS-Gerät, Schaufel und Sonde los- 
ziehen. Vor dem Start der Tour partnercheck machen.
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Schneefreu den

 Eingepackt und ab nach drau-
ßen! Der Winter schenkt uns 
einen riesigen Abenteuerspiel-
platz, auf dem auch die Großen 

sich ganz schnell wieder wie die Kleinen 
fühlen – und auch benehmen. Ob bei einer 
ausgelassenen Schneeballschlacht, beim 
Bauen eines Schneemanns oder beim „En-
gelchen-Spiel“ – die weiße Pracht lässt sich 
immer wieder neu genießen. 

Wer es sportlicher mag, setzt auf Kanten 
oder Kufen: Im Harz finden sich einige der 
schönsten Rodelberge und natürliche Seen 
(Achtung: Unbedingt örtliche Hinweise 
zur Begehbarkeit und Festigkeit der Eisflä-
che beachten) und künstliche Flächen laden 
zum Schlittschuhlaufen ein. Freunde des 
Skisports schnallen die Bretter an und we-
deln am Solling oder im Harz über die Pis-
ten. Sobald mehr als 20 Zentimeter Schnee 
liegen, kommen auch Langläufer auf ihre 
Kosten. Im Hochsolling warten rund 50 km 
Loipe auf die Wintersportler. 

Ob sportlich oder gemütlich, wir sollten 
uns auf jeden Fall auch in der kalten Jahres-
zeit täglich eine Portion Frischluft gönnen. 
Denn Licht und Luft sorgen dafür, dass wir 
weniger Melatonin (Schlafhormon) aus-
schütten, dafür aber mehr Serotonin bilden, 
was die Stimmung aufhält. Schon 20 Minu-
ten täglich sorgen dafür, dass ausreichend 
Vitamin D produziert wird, das für unse-
re Abwehrkräfte so wichtig ist. Also: Viel 
Spaß bei den Schneefreuden!                     
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Luchstour – Sagenhaft 

Vom Wandertreff im Kurpark von Bad 
Harzburg folgen Wanderer dem Luchs-
kopf über 16 km durch den Nationalpark 

Harz. Der Weg führt zum Antoniusplatz auf dem 
Burgberg. Wer sich diesen Anstieg ersparen möch-
te, nimmt die Seilbahn. Über den Besinnungsweg 
geht es weiter zum Kreuz des Deutschen Ostens. 
Bald kommt das Freigehege der Luchse an den Ra-
benklippen in Sicht. Nun geht es hinunter ins Ecker-
tal und an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze 
nach Ahlburg. Nach dem Aufstieg zum Mokenhaus 
führt die Tour zurück nach Bad Harzburg. Nun stär-
ken wir uns im „Restaurant & Café Sagenhaft“ direkt 
im BurgBergCenter mit einem der köstlichen Burger.  
l Infos www.sagenhaft-harz.de 

Solling-Erlebnistour – Wagenburg 

Eigentlich ist diese Tour speziell für Jugend-
liche konzipiert, doch die rund 13 Kilo-
meter begeistern auch Erwachsene. Vom 

Wildpark Neuhaus geht es über den Holzskulpturen-
weg zur Jugendherberge Silberborn. Von dort vorbei 
am Hochseilgarten in das Hochmoor Mecklenbruch 
im Forstamt Neuhaus. Über den Weserbergland-Weg 
und den Panoramaweg führt die Tour zu einer histo-
rischen Köhlerhütte und zum Aussichtsturm Hoch-
solling. Auf Förstersteig und Torfstraße gelangen die 
Wanderer zurück zum Wildpark. Hier wartet eine un-
gewöhnliche Herberge: die Wagenburg der Niedersäch-
sischen Landesforsten. Die Wagen im Stile der Schutz-
wagen für Forstwirte ermöglichen eine Übernachtung 
mitten in der Natur. l Infos www.solling-vogler-region.de 

Harzer Försterstieg – Schnitzelkönig 

Darf‘s etwas mehr sein? Die Frage stellt sich 
nicht erst bei der Einkehr beim „Schnitzel-
könig“, sondern bereits beim Schnüren der 

Wanderstiefel. Denn für den 57 Kilometer langen Harzer 
Förstersteig sollten zwei bis vier Tage eingeplant werden. 
Von der historischen Kaiserstadt Goslar geht’s nach Rie-
fensbeek-Kamschlacken bei Osterode. Der Weg verläuft 
zu großen Teilen auf historischem Steig, der bereits in der 
Bronzezeit zum Warentransport genutzt wurde. Der Ab-
stecher zum „Harzer Schnitzelkönig“ nach Bad Lauenthal 
lohnt sich unbedingt! Die riesigen Schnitzel geben Ener-
gie für die nächste Etappe. 
l Infos www.harzer-schnitzelkoenig.de  

Hohenstein  – Waldgaststätte Süntelturm 

Diese 18 Kilometer lange Wanderung startet am Waldpark-
platz Kreuzsteinquelle. Von hier geht es über einen Forst-
weg ins Totental, begleitet vom Rauschen des Blutbachs. 

Über idyllische Wiesen vorbei an der Baxmannbaude und über den 
Klippenweg, wird bald der Hohenstein mit seinen imposanten Klip-
pen erreicht. Er steht unter Naturschutz und kann sich weitgehend 
frei von menschlichem Einfluss zum „Urwald von morgen“ entwi-
ckeln. Zu den Bewohnern zählen u. a. Wildkatzen und Wanderfal-
ken. In Serpentinen wandern wir zur Teufelskanzel und über den 
E11 zum Süntelturm. Im Restaurant gibt’s deftig-gute Speisen. Wie 
wäre es mit einem „Strammen Moritz“ (Graubrot mit Mettwurst und 
Spiegelei)? Nach der Stärkung geht es zurück in die Buchenwälder 
Richtung Hohenstein und ins Lange Föhrtal. Zunächst auf einem 
Pfad, später auf einem Forstweg wandern wir zurück zum Parkplatz.   
l Infos www.suentelturm.de 

Panorama-Tour – Cafe Goldberg 

Auf dieser Tour, die prima Aussichten auf Oker 
und Goslar bereithält, stehen Wanderer über 
den Dingen. Los geht’s auf dem Parkplatz am 

Café Goldberg in Bad Harzburg. Von dort führt der Gat-
terweg Richtung Oker. Vorbei am Abschiedswald Gold-
berg und der Bossequelle bieten sich immer wieder schöne 
Ausblicke. An der ersten Kreuzung geht es auf dem mittle-
ren Weg nun steiler bergauf. Durch Eichen- und Buchen-
wälder führt die Tour ins Tal der Nönneke. Hier beginnt 
der wohl schönste Teil des Panoramawegs mit dem Aus-
blick auf Oker, Bollerich und Goslar. Über das so genann-
te Rosendreieck geht es wieder zurück zum Café Gold-
berg. Dort wartet auf Naschkatzen das Paradies: Wie 
wäre es mit Weißer Trinkschokolade mit Eierlikör und 
Sahne? l Infos www.cafe-goldberg.de 

Durch die Heide – Gasthof Menke 

Eine wunderbare Tour durch die Heide be-
ginnt in Ehrhorn. Durch die Wälder der 
Försterei Heimbuch führt die Wanderung 

über den Wilseder Berg und den Totengrund. Offene 
Heideflächen und bizarre Wacholderbüsche wechseln 
sich ab. Das Beste der Heide breitet sich vor dem Wan-
derer aus. Im Winter entwickelt diese Landschaft ih-
ren ganz eigenen Zauber. Weiter geht’s durch die Hei-
dewälder der Försterei Wilsede. In Niederhaverbeck 
lohnt eine Einkehr im Gasthof Menke. Ob auf ein 
Stück Kuchen, oder für einen Heidschnuckenbraten: 
Nach dem Genuss sind die Energiedepots wieder auf-
gefüllt für den Weiterweg durch das Gebiet der Förs-
terei Niederhaverbeck zurück nach Ehrhorn. 
l Infos www.gasthof-menke.de 

Wandern im   Winter
Der Schnee knirscht unter den Schuhen,  
Winterwanderungen haben ihren ganz 

eigenen Zauber. Zumal, wenn am Weg eine gute
 Einkehr lockt. Die leckersten Ziele… 
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Claudia Quandt vom Forstamt Lauterberg 
wandert viel und gerne – mit und ohne Hund. 

Für das „Waldstück“ hat sie die schönsten
 Wintertouren zusammengestellt.  

Weitere Tipps: www.outdooractive.com
und www.reiseland-niedersachsen.de
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Duftend &  warm
Es gibt nichts, was „hyggeliger“ ist  

als ein Kaminfeuer. Das Knistern und 
Knacken, die lodernde Glut –  

schon fühlen wir uns heimelig. Die besten 
Tipps rund ums Brennholz

E
Gut Ding braucht Weile. Das gilt auch für 
Brennholz. „Mindestens zwei, besser drei 
Jahre sollte es trocken lagern“, sagt Claudia 
Quandt vom Forstamt Lauterberg. „Eiche 
kann auch gerne vier Jahre liegen, bevor sie 
zum Einsatz kommt.“ Die langwierige La-
gerung dankt Eiche mit einer ausdauernden 
Brennzeit. „Letzteres gilt aber auch für Bu-
chenholz“, weiß die Försterin. 

Nicht unwichtig ist auch die Frage, wo 
das Holz verbrannt werden soll. „Bei ei-
nem offenen Kamin würde ich nur Laub-
holz nehmen“, so Claudia Quandt. „Im Na-
delholz befinden sich Harzeinschlüsse, so 
genannte Harzgallen, die platzen und kurze 
Stichflammen erzeugen, oder gar als klei-
ne Feuerbälle hinausgeschleudert werden 
können.“ Bei Kachelofen oder Kamin kann 
die Gerbsäure der Eiche die Schamottstei-

ne angreifen. Besser also zu Buche oder Bir-
ke greifen. „Um schnell Hitze zu erzeugen, 
nimmt man am besten Fichte. Die ist auch 
für das Anzünden von Kamin und Co. gut 
geeignet oder wenn schnell beim Lagerfeu-
er Würstchen gegrillt werden sollen. Für 
den gemütlichen Teil sollte man dann auf 
Laubholz umsteigen, da Fichte einfach zu 
schnell abbrennt und sonst ständig nach-
gelegt werden muss.“ 

Wer keinen Kamin oder Kachelofen hat 
und dennoch gerne „Holz vor der Hüttn“ hät-
te, kann sich beim Dekorieren der Wohnung 
ausleben. Besonders hübsch ist das Holz der 
Birke mit seiner weiß-grauen Färbung. Wer 
sich den Duft des Waldes ins Haus holen 
will, sollte zu Douglasie oder Fichte greifen, 
rät Expertin Quandt. „Die riechen besonders 
intensiv.“ Und dann heißt es nur noch: Füße 
hochlegen, in eine Decke kuscheln und den 
Winter genießen. 

 

HarTE arbEiT Wer verhindern 
will, dass es sich das Weih-

nachtsgebäck auf den Hüften 
gemütlich macht, sollte  

Holz hacken. Etwa 500 Kalorien 
verbrennt es pro Stunde. 

WinTErHäubCHEn Traditionell 
werden Hölzer im Winter 

geschlagen. Dann müssen sie 
2-4 Jahre lagern, um richtig 

zu trocknen und gut zu 
brennen. 
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Mit der großen Liebe ist es so eine 
Sache… Ganz selten fällt sie einem 
unverhofft vor die Füße. In den 
meisten Fällen ist es ein langer Weg, 
begleitet von dem einen oder ande-
ren „Fehlgriff“. Ähnlich verhält es 
sich mit dem Weihnachtsbaum und 
dessen Erwerb. Es geht schon damit 
los, dass das Thema emotional ist. 
Geprägt von dem, was jeder von uns 
aus der eigenen Kindheit kennt. Und 
so ziehen Paare und Familien los, 
um den einen Baum zu finden, der 
alle Erwartungen erfüllt. Manch-
mal ist es Liebe auf den ersten Blick, 
andere Male ein zähes Ringen…

Davon kann Frank Täge, Revier-
leiter im Forstamt Liebenburg, ein 
Lied singen. Seit 30 Jahren betreut 
er den Weihnachtsbaumverkauf, der 
immer am zweiten Adventswochen-
ende stattfindet und mittlerweile 
zu einem Event geworden ist. Dabei 
waren die Anfänge ganz klein. „In 
den 70er Jahren ist mein Vorgänger 
von Tür zu Tür gegangen und hat 
die Nachbarn gefragt, ob sie einen 
Weihnachtsbaum benötigen. Er säg-
te die Bäume ab, transportierte sie 
zum Forsthaus-Garten, wo sie ver-
kauft wurden“, erzählt Frank Täge. 
„Dann entstand die Idee, die Fläche 
unter den zwei Stromtrassen, die 
durchs Revier laufen und unter de-
nen kein Wald wachsen darf, für den 
Anbau von Weihnachtsbäumen zu 
nutzen.“ 12 Hektar Fläche standen 
nun zur Verfügung. „Plötzlich hat-
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GEFunDEn! Etwa 2500 bäume werden beim 
Weihnachtsbaumfest verkauft. Lieblingsbaum 

ist die nordmanntanne.

Das Fest zum 
 Baum

Jedes Jahr wird im revierförsterei Salder der Weihnachtsbaum-
verkauf zelebriert. revierleiter Frank Täge erzählt  

von stolzen bäumen, feinem Wild und kleinen Dramen…

... am 15. und 16. Dezember ist es wieder soweit!
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Liebe Kinder, diese beiden Seiten 
könnt Ihr nach oben aufklappen. Da gibt es nämlich  

für Euch etwas zu entdecken …



te der Kollege viel mehr Bäume als 
Nachbarn.“ Und so wurde langsam 
aus einer kleinen Idee ein großes 
Fest. Denn es gibt nicht nur die Bäu-
me zum Kauf, sondern auch noch ein 
buntes Rahmenprogramm.

„An dem Wochenende herrscht 
Volksfeststimmung bei uns“, freut 
sich Täge. Es gibt Glühwein und 
Bratwurst, ein Kinderprogramm 
und Vorführungen der Blechbläser 
und Jägerschaft, in der Jagdhütte 
wird Wildbraten verkauft, am La-
gerfeuer Stockbrot gebacken. „Sehr 
viele Besucher kommen auch spezi-
ell wegen des Wildverkaufs“, so der 
Revierleiter. „Der gesamte Abschuss 
des Jahres geht an diesem Wochen-
ende über die Theke.“ Das sind statt-
liche 1,5 Tonnen Schwarzwild und 
1000 Kilo Rehwild. „Dazu reichen 
wir Rezepte und Tipps zur Zuberei-
tung.“ Ein Konzept, das ankommt. 
„Immer mehr Familien, die schon 
mit ihren Eltern hier waren, kom-
men nun mit ihren eigenen Kindern 
zu uns, um einen passenden Baum 
zu finden.“  

Nicht immer geht’s dabei nur har-
monisch zu. „Als Weihnachtsbaum-
beauftragter erlebe ich auch allerlei 
kleine Familiendramen“, sagt Täge 
und schmunzelt. Meist seien es die 
Frauen, die das Zepter in der Hand 
haben und den Baum auswählen. 
Der Mann darf ihn dann fällen. 
„Manchmal kommen aber auch 
Männer alleine, die mal eben schnell 
den Weihnachtsbaum kaufen wol-
len. Der ein oder andere stand dann 
schon einige Stunden später wieder 
vor mir. Seine Frau habe gesagt, ein 
solcher Krüppel-Baum käme ihr 
nicht ins Haus.“ Was Frank Täge 
dann macht? „Na den Baum umtau-

schen natürlich. Ich will doch nicht, 
dass rund um mein Revier die Schei-
dungsquote steigt.“ 

30 Mitarbeiter sind an diesen Ta-
gen auf den Beinen, um Mensch und 
Baum zusammen zu führen. Viele 
von ihnen sind Forstwirte und ehe-
malige Praktikanten. „Die wissen, 
wovon sie reden und können die Be-
sucher beraten.“  Schließlich muss 
aus etwa 2500 Bäumen der passende 
ausgewählt werden. Wer aus Witte-
rungsgründen nicht auf die Fläche 
will, kann bereits verpackte Bäume 
am Weg kaufen. Ob noch im Wald 
oder gefällt, alle Bäume sind ökolo-
gisch erzeugt. „Die sind weder ge-
schnitten worden, noch haben sie je 
Dünger gesehen“, sagt Täge. Damit 
unterscheiden sie sich von so man-
chem importierten Baum. „Die wer-
den ja oft schon Anfang November 
geschlagen und stehen dann im 
Kühlhaus. Unsere sind ganz frisch.“ 

Im Laufe der Zeit hat sich ge-
wandelt, welche Bäume sich die 
Kunden in die Stube holen. „Vor 30 
Jahren war die Fichte noch der be-
liebteste Weihnachtsbaum“, erin-
nert sich Frank Täge. „Heute ist es 
mit Abstand die Nordmanntanne. 
Dann folgen Blaufichte und Rot-
fichte. Die sind auch etwas günsti-
ger.“ Ein weiterer Vorteil der Fich-
ten: sie stacheln. „Das kann ganz 
hilfreich sein, wenn sich Haustiere 
oder kleine Kinder am geschmück-
ten Baum zu schaffen machen. 
Der schlägt dann quasi direkt zu-
rück.“ Am 22. Dezember ist meist 
alles ausverkauft. Dann beginnt 
für Täge auch endlich die ruhige 
Weihnachtszeit. Und er weiß, dass 
er wieder die ein oder andere Fami-
lie erfolgreich mit ihrem Baum ver-
kuppelt hat. 
l 15. und 16. Dezember, Forstamt 
Liebenburg, Revierförsterei Salder, 
Forstweg 1, 38229 Salzgitter

Lagerfeuer, Stockbrotbacken, Musikvorführungen und ein besuch  
beim infomobil der Jägerschaft Salzgitter mit Tierpräparaten  

heimischer Wildarten: „Das rahmenprogramm ist ebenso wichtig wie  
der baumverkauf“, sagt Frank Täge.
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Frischegarantie 
beim Kauf die Schnittstelle 

anschauen, sie sollte ebenso wie  
die rinde nicht trocken sein. 
nordmanntannen drehen die  

nadeln ein, bevor sie abfallen – dann 
nicht kaufen! 

Harzig duftend und prachtvoll geschmückt  
steht er bei uns alle Jahre wieder in den Stuben: der 

Weihnachtsbaum. Doch was wissen wir eigentlich von 
dem Begleiter, ohne den Weihnachten irgendwie nicht 

weihnachtlich wäre? Zahlen, Fakten und Tipps rund 
um den Baum der Bäume. 

Geliebter 
  Weihnachts-  baum
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Hausfreund
25 Millionen Weih-

nachtsbäume stehen 
jedes Jahr in deut-

schen Wohnzimmern. 

Sanfter Liebling 
Mit 75 prozent ist die 

Nordmanntanne der beliebtes-
te Weihnachtsbaum. Wohl 

auch, weil ihre Nadeln nicht 
stechen.

Weit gereist 
Das Saatgut für die Nord-

manntanne wird vor allem aus 
Georgien importiert. Die 

pflanzen wachsen besonders 
schön.

Heimatliebe 
90 prozent der Christbäume 
stammen aus Deutschland. 

Etwa vier Millionen kommen 
aus Dänemark, dem wichtigs-

ten Importland.

Gutes Geschäft 
Rechnet man mit einem 
Durchschnittspreis von  

20 Euro pro Baum, beträgt  
der jährliche umsatz der 

Branche fast 700 Millionen 
Euro.

Kleine Diva 
Starke Temperaturwechsel 

mag der Baum nicht. Nach dem 
Kauf also akklimatisieren.  

Erst auf den Balkon, oder in 
den Keller stellen, dann erst  

in die warme Stube. 

Hochburg 
Das größte bundes- 

deutsche Anbaugebiet 
befindet sich mit  

12.500 Hektar im  
Sauerland

Klein  
gewinnt 

Immer beliebter sind 
kleine Bäume von 

1,50 bis 1,75 Metern

Kurzes 
Leben 

Mit acht bis zwölf 
Jahren werden die 
Bäume geerntet. 

Freiheit 
Den Baum direkt nach 

dem Kauf aus dem Netz 
befreien, damit sich die 

Zweige entfalten 
können. 

Frisch geschlagen 
10-12 % der Weihnachts- 

bäume werden im  
Topf gekauft, die anderen  

geschlagen.

Mogel-Packung 
Etwa 12 Prozent der 

Weihnachtsbäume in 
Privaträumen sind künstlich.

Öko-Held
Ein Hektar Weihnachtsbaum-
kultur bindet in zehn Jahren  

145 Tonnen Kohlendioxid, 
300 Tonnen Staubpartikel 
und sorgt für 100 Tonnen 

Sauerstoff.

Schluckspecht 
Vor allem in den ersten  

Tagen brauchen die Bäume viel 
Wasser. Regelmäßig  

im Ständer nachfüllen. 

Von hier 
30 Prozent der bäume 

werden direkt bei landwirt-
schaftlichen betrieben 
gekauft, 30 Prozent im 

Straßenhandel, der rest in 
Super-, Garten- und 

baumärkten.



Tierisch gut – Stimmen im Wald   

Von wegen im Wald ist immer alles ruhig und 
ganz still! Im Reich der Blätter und Nadeln 
gibt’s ganz schön viel zu hören. Die Eule ruft 

ihr Huh-huuh und der Wolf heult in die Nacht. Und wel-
ches Geräusch macht eigentlich der Fuchs? „Tiere im 
Wald – Mein erstes Soundbuch“ fängt die Geräusche der 
Waldbewohner ein. Ein Druck auf die gelben Knöpfe im 
Buch genügt und schon sind die Tiere zu hören. Auf Fo-
tos sind Hirsch und Co. abgebildet. Ein stabiles Pappbil-
derbuch, das den Kleinsten die Waldbewohner näher-
bringt. Mit An- und Ausschaltknopf.
l Mein erstes Soundbuch – Tiere im Wald, National 
Geographic Kids, 20 Seiten, 9,99 €

Von Zauberern und mutigen Mädchen 

Für alle Fans von Märchen und Magie ist „Das dunkle Herz 
des Waldes“ das perfekte Winterbuch. Geschrieben von 
der Bestseller-Autorin Naomi Novik, schickt sie darin die 

Heldin Agnieszka auf die Reise in den Dunklen Wald, einen Hort bö-
ser Macht, der seine Schatten auf das beschauliche Dorf wirft, in dem 
das Mädchen lebt. Einzig ein Zauberer, der „Drache“, kann die Macht 
des Waldes unter Kontrolle halten. Doch er fordert einen hohen Preis: 
Alle zehn Jahre wird ein junges Mädchen ausgewählt, das ihm dienen 
muss. Als nächstes soll es Kasia, die schöne Freundin von Agnieszka 
treffen. Doch als der Drache ins Dorf kommt, wählt er Agnieszka… 
Ein spannender Fantasy-Roman.
l Das dunkle Herz des Waldes, Naomi Novik, cbj Verlag, 576 Seiten, 9,99 €

Von Menschen, die den Wald lieben  

Holzskulpturen, gut gehütete Saatschätze in Kühl-
kammern, 80jährige Trimm-Dich-Pfad-Besucher: 
In „Gesichter des Waldes“ erzählen 32 Waldliebha-

ber ihre ganz persönlichen Geschichten. Was sie beruflich, spiritu-
ell, sportlich oder künstlerisch mit dem Wald verbindet. Ein Buch, 
das den Lebensraum Wald aus einem neuen Blickwinkel betrach-
tet und das Band, das noch immer zwischen Natur und Mensch 
existiert, eindrucksvoll in Wort und Bild beschreibt. 
l Gesichter des Waldes, Leben und arbeiten in der Schatzkiste der 
Natur. Hrsg. von den Niedersächsischen Landesforsten, Husum Verlag, 
214 Seiten, 19,95 € 

Relaxen im   Winter
Mit unseren buch- und Filmtipps dürfen die 

Tage gerne noch kürzer und die abende
 auf dem Sofa länger werden. Viel Spaß beim

 Schmökern & Schauen
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Wunderbare Erde  

Rund 6000 Stunden Unterwasser-Aufnahmen, 
125 Expeditionen in 39 Länder, 4 Jahre Pro-
duktionszeit. Herausgekommen ist eine groß-

artige BBC-Produktion. Eine Hommage an unsere Erde, an 
das tiefe Blau des Meeres und seine Bewohner. Auf einer 
Reise von eisigen Polarmeeren hin zum pulsierenden Oze-
anleben der Korallenriffe, enthüllt diese Doku-Serie dank 
neuester Filmtechnik erstaunliche Erkenntnisse. Die Zu-
schauer begegnen sonderbaren Oktopussen, beobachten 
Riesenstachelmakrelen, reiten auf dem Rücken von Orcas, 
während diese durch Fischschwärme jagen. 
l unser blauer planet II – Die komplette ungeschnittene Serie 
zur ARD-Reihe „Der blaue planet“, 358 Minuten, ab 22,99 € 

Zeitreise durch Niedersachsens Wald  

EEs gab Zeiten, da gingen die Menschen nur in den 
Wald, um Holz zu schlagen. Viel Holz. Sie mach-
ten aus moorigen Erlenwäldern Ackerland, aus 

prächtigen Eichenwäldern karge Heideflächen. In der Sied-
lungsgeschichte Niedersachsens war der Wald oftmals der 
Verlierer. Bis das Prinzip der Nachhaltigkeit entstand. Zahl-
reiche Autoren illustrieren in diesem Bildband die Entwick-
lung dieses Prinzips. Zusammen mit vielen Archivdoku-
menten, historischen Gemälden und Skizzen wird der große 
Begriff Nachhaltigkeit, der heute in aller Munde ist, greifbar.
l Niedersachsens Wälder im Wandel, Husum Verlag, 256 Seiten, 
24,95 €

Verschwunden im Wald  

Die französische Mini-Serie „Der Wald“ lässt 
Krimi- und Thriller-Fans sechs Folgen lang 
den Atem stocken. Nach dem Verschwinden 

eines Mädchens aus einem Dorf nahe der Ardennen ent-
hüllen die örtliche Polizei und eine besorgte Lehrerin, die 
selbst als Kind im Wald ein traumatisches Erlebnis hat-
te, eine Reihe verstörender Geheimnisse. Als sich die Ver-
misstenfälle häufen, kommt Panik auf. Plötzlich verdäch-
tigt jeder jeden im Dorf. Wo sind all die Mädchen? Wer 
ist nur der Mörder? Eine spannende Krimiserie mit vie-
len dunklen Momenten. Ausgezeichnet mit dem La Ro-
chelle TV Award.
l La forêt/Der Wald/The forest, Farma Films, 52 Minuten,  
6 Folgen, verfügbar über Netflix
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Willkommen  
 Advent!

Glänzende Idee
Als Blätter starten überflüssige Teelichthülsen in ein zweites Leben

Normalerweise landen sie einfach im Abfall: die leeren Hülsen 
von Teelichtern. Eine einfach, aber glänzende Idee ist, aus dem 
Wegwerfprodukt kleine Blätter zu formen. Dazu beide Seiten des 
Hülsenrands zur Mitte umbiegen und platt drücken. Unebenhei-
ten mit einer Löffelkante druckvoll von der Mitte zum Rand hin 
ausstreichen. Die Hülse umdrehen und die Rückseite ebenfalls 
glatt streichen. Da das Material so weich ist, lässt sich prima eine 
Blattform daraus erzeugen. 

DEr WaLD ruFT Keksdose oder Übertopf aus Zink mit Steck-
schaum und Tannenzapfen füllen. Wollfilz auf Pappe kleben 
und rückseitig Hirsch aufzeichen. Figur ausschneiden, 
Schaschlikspieß auf Pappe kleben und in Topf stecken. 

GaranTiErT naDELFrEi Sechs verschiedengroße Äste der 
Länge nach in gleichen Abständen übereinander an der 
Rückwand eines Rahmens befestigen, der kleinste Ast nach 
oben. Äste mit silbernem Baumschmuck dekorieren.

SCHönEr SCHEin Strohrömer mit Alufolie umwickeln. Die 
einzelnen Teelichblätter (s. Kasten) dachziegelartig mit Hil-
fe von Efeunadeln befestigen. Erste Blätter vorsichtig an-
heben, die letzten zum Abschluss darunter befestigen.WEiSSEr ZaubEr  

Ein winterliches Stilleben  
aus einem weißen Krug,  

der mit Eiskristallen  
und einem Strauß aus Kiefern- 

zweigen dekoriert ist, zwei 
Terrinen mit Hyazinthen  

und Moos und einem Kranz  
aus Eukalyptusgrün.  

Manchmal darf’s eben  
etwas mehr sein. 

unTEr DEr HaubE Ein nostalgisches Foto, einen Holzstern, 
Kerzen und einige grüne Zweige arrangieren und anschlie-
ßend eine Glasglocke (Bastelbedarf) darüber stülpen. Ein 
besonderer Blickfang auf einer festlich gedeckten Tafel. 
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Endlich beginnt wieder die 
Deko-Hochsaison. Wir basteln, stellen,

 schmücken und holen uns den 
Zauber der Vorweihnachtszeit ins Haus.
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KÖStLicHeS RenDezVouS Von HaSe & MÖHRe

Wildkaninchen-Eintopf mit Möhren
ZuTaTEn Für 4 PorTionEn:

i 1 Wildkaninchen, küchenfertig  
i 300 g kleine weiße Zwiebeln 

 i 2 - 3 Riesenknoblauch  
i 3 - 4 festkochende Kartoffeln  
i 400 g Möhren i 1 Stängel Stau-

densellerie i 150 g Champignons  
i Salz i Pfeffer, aus der Mühle  
i 2 EL Mehl i 2 EL Olivenöl  
i 200 ml trockener Weißwein  

i ca. 250 ml Wildfond  
i 1 Handvoll Kräuter, z.B. Petersilie, 

Thymian 

1 Das Kaninchen abbrausen, trocken tupfen und in ca. 8 Teile zerlegen. 
Die Zwiebeln schälen. Den Riesenknoblauch waschen oder vom äußeren 
Hüllblatt befreien.

2 Die Kartoffeln schälen und vierteln. Die Möhren schälen, dabei etwas 
Grün stehen lassen. Möhrengrün waschen, abtropfen lassen und beisei-
te legen. Die Möhren je nach Größe ganz lassen oder in größere Stücke 
schneiden. Den Sellerie waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Die 
Champignons putzen und halbieren oder in Scheiben schneiden.

3 Die Kaninchenteile salzen, pfeffern und in Mehl wenden. Das Öl in  
einem Schmortopf erhitzen und die Kaninchenteile darin goldbraun  
anbraten. Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln, Möhren und pilze zufügen, 
kurz mitbraten, mit Wein ablöschen. Etwas Wildfond angießen und das 
Kaninchen zugedeckt ca. 1,5 Stunden bei geringer Hitze schmoren  
lassen, dabei ab und zu umrühren und nach Bedarf Fond ergänzen.

4 Die Kräuter abbrausen, trocken schütteln, abzupfen und fein hacken. 
Zusammen mit dem Möhrengrün während der letzten ca. 10 Minuten zum 
Kaninchen geben. Alles mit Salz und pfeffer abschmecken und den  
Kaninchentopf servieren.

einFacH & unVeRScHäMt Gut 

ZuTaTEn Für 4 PorTionEn:

i 200 g Marzipan  
i 30 g Bourbon-Vanillezucker  
i 1 Msp. Zimtpulver  
i 1 Msp. gemahlener Kardamom  
i 60 g Rosinen  
i 1 EL Semmelbrösel  
i 4 säuerliche Äpfel, z. B. Boskop  
i 8 cl Rum  
i brauner Zucker, zum Bestreuen

1 Den Ofen auf 175°C Ober - und  
Unterhitze vorheizen. Das Marzipan für 
30 Minuten ins Gefrierfach legen.

2 Das Marzipan mit einer Vierkantreibe 
(grobe Seite) in eine Schüssel reiben.  
Den Vanillezucker, den Zimt, den Karda-
mom, die Rosinen und die Semmelbrösel 
dazugeben und vermengen.

3 Die Äpfel waschen, den Stiel entfernen 
mit einem Ausstecher das Kernhaus  
entfernen, hierbei aber nicht ganz durch 
stechen. Je 2 cl Rum in die Äpfel gießen. 
Die Füllung auf die Äpfel verteilen und 
diese mit braunem Zucker bestreuen.  
Die Bratäpfel auf ein mit Backpapier be-
legtes Backblech stellen und für 30 Minu-
ten im Ofen backen.

4 Herausnehmen und nach Belieben  
z. B. mit einer selbstgemachten Vanille-
sauce servieren.

SüFFiGeR WHiSKy & SüSSeR HoniG

British Hot Toddy
ZuTaTEn Für 4 PorTionEn:

Für DEn SiruP: i 500 g Heidelbeeren i 500 g feiner Zucker i 1 - 2 EL Zitronensaft 
Für DiE ToDDiES: i 4 Zweige Rosmarin i 1 Handvoll Heidelbeeren i 1 Bio-Zitrone i 12 cl Whisky

1 Für den Sirup die Heidelbeeren waschen und  
abtropfen lassen. Die Beeren mit 500 ml Wasser,  

dem Zucker und dem Zitronensaft aufkochen und  
alles ca. 10 Minuten köcheln lassen. 

2 Die Heidelbeeren mit dem Rücken einer Gabel  
zerdrücken und die Mischung 10-15 Minuten  

abkühlen lassen, anschließend durch ein feines  
Sieb passieren. Den Sirup in eine Flasche füllen  

und kühl aufbewahren.

3 Für die Toddies den Rosmarin waschen und  
trocken schütteln. Die Heidelbeeren waschen und  

auf 4 Spieße stecken. Die Zitrone heiß waschen,  
trocken tupfen und aus der Mitte 4 schöne  

Scheiben schneiden (Rest anderweitig verwenden).

4 Jeweils 3 cl Heidelbeersirup in 4 große  
Teegläser geben, jeweils 3 cl Whisky zufügen  
und alles mit kochendem Wasser aufgießen.  

Die Toddies jeweils mit 1 Zweig Rosmarin,  
einem Heidelbeerspieß und 1 Zitronenscheibe  

garnieren und heiß servieren.
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PEFC/04-31-1739

100 % PEFC zertifiziert

Das Papier für „Waldstück“ stammt 
aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de

WiLLKoMMEn Zur EHrHornEr WaLDWEiHnaCHT 
l Ob schöne Geschenke oder ein frischer Weihnachtsbaum: Am 15. + 16. De-
zember, ab 11 Uhr, gibt es beides und noch viel mehr bei der traditionellen 
„Ehrhorner Waldweihnacht“. In der idyllischen Umgebung des alten Heide-
bauernhofes gibt es Nordmänner zum Selberschlagen und Abholen. Auch 
schmackhaftes Wild, küchenfertig aus den Wäldern des Niedersächsischen 
Forstamtes Sellhorn, steht zum Verkauf. www.landesforsten.de/naturtalente

FESCHE PiEKSEr

l Normalerweise werden sie kei-
nes Blickes gewürdigt, sie halten 
lediglich Käsewürfel und Co. zusam-
men: Party-Piekser. Das werden die-
se Gesellen ändern! Mascha Wolf-
ram schuf eine Landschaft aus 
Häusern und Nadelbäumen als 
handliche Gäbelchen. Die Einzacker 
spießen Finger-Food auf, sind aus 
mattem Edelstahl gefertigt und 
dürfen nach dem Einsatz in die 
Spülmaschine. www.ikarus.de 

WiLLKoMMEn iM  
WinTErWaLD
l Auf den ersten Blick ist es nur 
eine Dose. Gerade mal 10 cm im 
Durchmesser. Doch was steckt drin? 
Ein ganzes Minitheater mit Beleuch-
tung, eine Bilderbuchgeschichte im 
Kerzenständer-Format. Die Schach-
telgeschichte „Winterwald“ von  
designimdorf besteht aus einem 
filigranen Scherenschnitt aus Mas-
sivholz und wird mit einem Teelicht 
beleuchtet. Die Geschichte dazu ist 
nachzulesen im beiliegenden Heft-
lein. Eine wunderbare, winterliche 
Geschenkidee für Groß und Klein. 
Entworfen von Jette Scheib in Zu-
sammenarbeit mit dem Hersteller.  
www.designimdorf.de

brEnnHoLZ 
SELbST 
GEMaCHT
l Auf der 
Homepage der 
Niedersächsi-
schen Landes-
forsten finden 
Sie die Broschü-
re BRENNHOLZ 
SELBST GE-

MACHT zum freien Download. Das 
1x1 des Brennholzmachens in den 
Landesforsten für gemütliche Stun-
den vor dem knisternden Kamin. 
Hier steht genau wie, was, wann und 
wo… www.landesforsten.de

brEnnHoLZ KauFEn
l In der Regel bieten die Forstäm-
ter das Brennholz vorkonfektioniert 
in Form ganzer Stämme oder als 
Stammabschnitte am befahrbaren 
Weg an. Dort kann der Käufer sein 
Holz erwerben und nach eigenem 
Bedarf selbst zerkleinern. Teils wird 
das Brennholz auch versteigert oder 
frei Hof geliefert.  
www.landesforsten.de/brennholz

Geschichten vom Waldrand 
Winter 2018
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DEr DuFT DES WaLDES
l Keine Zeit für einen Waldspa-
ziergang? Das Wetter ist zu unge-
mütlich? Wer trotzdem den Wald 
riechen will, zündet sich einfach die 
Duftkerze „Træ“ (Baum) von Skandi-
navisk an. Schon füllt sich der Raum 
mit dem unvergleichlichen Duft von 
Winterwald, frisch gefallenem 
Schnee und Nadelholz. Die Kerze 
überbrückt sogar eine ziemlich lan-
ge Schlechtwetterfront – ihre 
Brenndauer ist mit ca. 45 Stunden 
angegeben. Riecht so gut, da 
wünscht man sich gleich das nächs-
te Schneetreiben.  
www.finnishdesignshop.com


