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Liebe Leserinnen
& Leser,

willkommen im Frühlingswald!

Den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, 

das sollte einem Förster natürlich niemals passie-

ren. Und doch kann sich wohl niemand, der tagein, 

tagaus im und mit dem Wald arbeitet, davon 

freisprechen, ab und an ein wenig „betriebsblind“ 

zu sein. Da nimmt man im Stress des Alltags viel-

leicht gar nicht mehr wahr, in welch wunderbarem 

Umfeld und mit welch vielseitigem Rohstoff, dem 

Holz, wir arbeiten dürfen. Dann wird es Zeit, innezuhalten und den Wald in 

seiner Einzigartigkeit mal wieder bewusst wahrzunehmen. 

Das tun wir mit diesem Heft und laden Sie herzlich dazu ein. Erleben Sie,  

wie aus einer kleinen Eichel eine stattliche Eiche wird (ab S. 2), erfahren Sie, 

etwas über drei Arten von „Wäldern“, die im Zusammenhang mit dem Klima-

wandel eine große Rolle spielen (ab S. 8), staunen Sie, was im modernen 

Holzbau möglich ist (ab S. 14), oder lassen Sie Holz in Ihr Zuhause (ab S. 18) 

und Ihre Küche einziehen (ab S. 20). Kommen Sie in unsere Wälder, um die 

Kraft des Frühlings zu genießen und die Bäume in ihrer Großartigkeit zu 

erleben.

Ihr Klaus Merker 

Präsident der Niedersächsische Landesforsten
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Von der Eichel zur Eiche, 
vom Winzling zum stattlichen 
Baum, vom Werden zum 
Sein und zum Vergehen: Wir
begleiten eine Eiche durch 
ihre Lebensphasen

Ein Eichenleben

Nur alle 2 bis 7 Jahre  
gibt es ein Mastjahr. 

2018 war ein besonders 
gutes Eichenjahr. Rund 

50 Tonnen Eicheln 
konnten Mitarbeiter der 

NLF sammeln.

Ist die Eichel auf den 
Boden gefallen, dauert 
es bis zu 6 Monate, bis 
sie zu keimen beginnt. 

Die Wurzel dringt in den 
Boden ein…

Der erste Trieb drängt 
gen Himmel. 

Diese Fläche wurde vom  
Orkan Friederike heimgesucht. 

Nach der geworfenen  
Fichte soll hier ein stabilerer 

Eichenwald entstehen.

…und der Keim strebt in 
Richtung Licht. Eichen sind 

sehr anspruchsvoll. Sie 
brauchen viel freie Fläche, 

genügend Licht und 
Mineralboden, um wachsen 

zu können. 

Wenn die Samenschale  
abfällt, teilt sich die Eichel  

in zwei Hälften. In der  
Schale war der Embryo 
enthalten, der vom Endo- 
sperm umgeben wurde. 
Von dieser Nahrung zehrt 
die Eichel in den ersten 
Wochen.

Die Wurzel der Eiche, 
eine sogenannte 

Pfahlwurzel, dringt 
besonders tief in den 

Boden ein.  

In der Samenanlage 
 ist schon die Stellung der 
Blätter bestimmt. Sie sind 
so angelegt, dass sie sich 

nicht gegenseitig beschat-
ten. Die Blätter sind 

bereits bei der jungen 
Eiche sehr groß. So kann 

sie optimal Photosynthese 
betreiben. In diesem 

Stadium ist der kleine 
Baum besonders 

gefährdet. Rehe, Rotwild, 
Wildschweine und 

Mehltau bedrohen sein 
Wachstum. 

Bei der Saat werden die Eicheln relativ dicht in den Boden 
gesät.  Etwa 80.000 bis 100.000 Eicheln pro Hektar 

werden ausgebracht. Doch nicht alle gedeihen. Auch hier 
sind die ersten Reihen gut gekeimt, weiter links im Bild 

haben es weniger Pflanzen geschafft. Und das, obwohl die 
Fläche vor der Aussaat gut vorbereitet wurde.
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Etwa 8 Jahre sind die Eichen 
hier alt. Vor allem Birke, Weide 
und Brombeere machen ihnen 

jetzt Konkurrenz.

Eichen benötigen sehr  
viel Licht. Ohne die Pflege 
würden große, licht- 
bedürftige Eichenwälder  
z.B durch die Buche  
ausgedunkelt. Diese Bäume  
sind etwa 120 Jahre alt.

228 Jahre alt war dieser Baum, als er 2004 im Forstamt Braunschweig gefällt wurde.  
12 Förster haben ihn bis dahin gepflegt und begleitet. Diese Scheibe steht in der Zentrale  

der NLF, der Stamm wurde zu wertvollem Furnierholz verarbeitet. 

Um die vitalsten und besten  
Bäume zu fördern, werden den Wuchs  
störenden Kokurrenten entnommen. 

Die Krone braucht genügend Platz, 
um den Stamm dick werden zu lassen.

KErnhoLz Mit fortschreitendem 
Dickenwachstum werden ältere Jah-
resringe nicht mehr für die Wasser-
leitung benötigt und bilden das 
nicht mehr aktive (tote) Innenholz, 
auch Kernholz genannt. Das Kern-
holz sorgt für die Festigkeit des 
Baumes. Im Zuge der Verkernung 
kann es zur Einlagerung von Farb-
stoffen, Harzen (Nadelbäume)  
usw. sowie zum Verschluss der Leit-
bahnen kommen. 

SpLinthoLz Neben der Festigkeit 
ist eine der wichtigsten Aufgaben 
des Holzes die Leitung von Wasser 
und darin gelösten Nährstoffen von 
der Wurzel zu den Verbrauchs- 
organen (z.B. Blätter). Der Wasser-
transport erfolgt mit den zuletzt 
gebildeten, also äußersten Jahres-
ringen (= Splintholz) in speziellen  
Gefäßen. 

rindE Der emp-
findliche Bast wird 
gegen Einflüsse 
der Außenwelt von 
der Borke ge-
schützt. Die so 
nach und nach ent-
stehende Rinde 
bzw. Borke eines 
Baumes schützt 
ihn vor Verletzun-
gen (durch Pilze, 
Insekten), zu star-
ker Erwärmung 
und Wasserverlust.

BaSt Vom Kambium 
nach außen gebildete 
Zellen bilden die Rin-
de. Sie setzt sich aus
dem Bast (Innenrinde) 
und der Borke (Außen-
rinde) zusammen. Die 
Bastschicht besteht
aus lebenden Zellen 
und leitet den in den 
Blättern erzeugten 
Zucker nach unten. 
lntakte Bäume haben 
einen grünen, ver-
trocknete einen brau-
nen Bast.

KamBium Die Zellschicht, die durch ständige Zelltei-
lung für Zuwachs sorgt. Sie liegt zwischen Rinde und 
Holz und gibt nach außen Rinden- und nach innen Holz-
zellen ab, wobei die Holzproduktion deutlich überwiegt. 
Wegen der winterlichen Wachstumsruhe kommt es zur
Ausbildung von Jahresringen.

KorKKamBium Sitzt zwischen Bast und Borke. Bildet stetig 
Borkenzellen und ist Produzent für die Schutzschicht des 
Baumes (Rinde).

marKStrahLEn Sie dienen als  
Nährstofflager und durchziehen das Holz radial.

1776 – Unabhängigkeits-
erklärung der USA

1848 –  
deutsche März- 

revolution

1929 – Schwarzer 
Freitag an der New 

Yorker Börse

Je dicker, desto besser. Es vergehen 
über 200 Jahre bis die Eichen stark 

erwachsen sind. Das erfordert 
langfristiges Denken und Handeln – ein 

Generationenvertrag.

Hölzerner Zeitzeuge
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Ein Schwefelporling macht sich an die Arbeit. 
Bis eine stattliche Eiche komplett  

verrottet ist, dauert es jedoch Jahrhunderte. 
Selbst Bäume, die innen ausgebrannt  

sind, können noch Jahrhunderte leben, bis  
sie schließlich umfallen und  

zersetzt werden. 

Eichen sind lebendige Bäume.  
Nicht nur der Hirschkäfer liebt den 

Baum, auch Mittelspecht,  
Fledermäuse oder Siebenschläfer 

schätzen ihr Holz als Zuhause. 

Gerade der 
seltene 

Schwarzstorch 
ist auf alte 

Eichen bei der 
Brut angewie-

sen.

Stolz und mächtig ragen vielverzweigt 
mächtige Äste in alle Richtungen empor und 

markieren so den Jahrhunderte alten 
Standort dieser Eiche. Exemplare,  

wie diese haben einen hohen ökologischen 
Wert und werden geschützt.
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Klimaschützer Holz
hölzer speichern Kohlenstoff  in großen mengen – 
und das weit über ihre aktive Lebenszeit hinaus. 
Experten sprechen vom „ersten bis dritten Wald“
 und beschreiben damit die Stadien, in denen 
das holz als Klimaschützer arbeitet.
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1. Wald
345 Millionen. Mindestens so viele Jahre hat eine 
der ältesten CO2-Speicher in etwa auf dem Buckel. 
Die Rede ist von Steinkohle. Und auch ihre jüngere 
Kollegin, die Braunkohle, lagert seit etwa 20 Milli-
onen Jahren im Boden. Die „Dinos in der Erde“ ent-
standen einst aus Pflanzen und Bäumen, die unter 
Luftabschluss – eben zum Beispiel in den Sümpfen 
Norddeutschlands – vertorften. 

In den mächtigen Torfschichten fanden aller-
lei biochemische Umwandlungsprozesse statt. Im-
mer mehr Sedimente lagerten sich ab. Der Druck 
und die Temperatur stiegen, der Kohlenstoffge-
halt stieg, der Wassergehalt sank und die Kohlen 
entstanden. Wer heute also ein Stück Braun- oder 
Steinkohle in den Händen hält, betrachtet streng 
genommen ein Stück Wald. Und ganz nebenbei ei-
nen gewaltigen CO2-Speicher. Denn der Kohlen-
stoff schlummert in den Kohlen. Allerdings nur so 
lange, bis sie verfeuert werden.

KonSErViErt holz wird im moor 
(und später in den Kohlen) gut erhalten, 
wenn es unter Sauerstoffabschluss 
gerät. die als Xylite bezeichneten Braunkoh-
lenhölzer bestehen zum einen aus Stubben, 
dem Übergangsbereich von Wurzel und 
Stamm, und liegenden Stämmen, welche in 
kleinen tümpeln vor mikrobiellem zerfall 
geschützt waren.  

GEfächErt dieses 
palmenblatt gehört zu 
einer zwergfächerpalme. 
Es stammt aus dem 
tagebau Welzow-Süd in 
der niederlausitz.

GEfundEn immer wieder 
stößt man im tagebau 
auf hölzerne relikte 
vergangener zeiten, die 
bestens konserviert in der 
Erde erhalten blieben.

rÜcKBLicK Die Rekonstruktion des Lausitzer Braun-
kohlemoores wurde anlässlich der BUGA 1995 in Cott-
bus gestaltet. Es zeigt die Zeit der Lausitzer Braunkoh-
leentstehung vor 23 bis 13 Millionen Jahren. Schon 
damals gab es Ahorn, Moorkiefer oder Schirmtannen. 
Aber Außer den Ahornen gibt es diese Baumarten in 
Deutschland heute nicht mehr.
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2. Wald
Mächtige Stämme, Blätter und Nadeln – die grüne 
Lunge. Wir besuchen den Wald, wenn wir wandern 
oder abschalten wollen, Ruhe suchen oder durch-
atmen möchten. Dass Letzteres im Forst besonders 
gut geht, liegt u. a. daran, dass Bäume Sauerstoff 
produzieren. Doch ganz nebenbei erledigen sie 
auch noch eine weitere Aufgabe, die uns oft nicht 
bewusst ist: Die Hölzer speichern Kohlenstoff. Und 
zwar eine ganze Menge. 

Ein einzelner erwachsener Baum bindet bis zum 
Alter von etwa 100 Jahren rund 3 Tonnen Kohlen-
stoff. So werden unsere Wälder zu gigantischen 
CO2- Speichern. Über vier Milliarden Tonnen des 
Kohlenstoffdioxids sind allein im deutschen Forst 
gespeichert, jeder Hektar Wald bringt es also auf 
etwa 13 Tonnen pro Jahr. Damit werden sie zu ei-
nem der verkanntesten, aber leistungsfähigsten 
Klimaschützer der Erde. Und nicht nur an der 
Oberfläche, sondern auch im Waldboden wird Koh-
lenstoff gespeichert und somit der Atmosphäre ent-
zogen. Berechnungen des Thünen-Instituts zeigen, 
dass in der unterirdischen Biomasse der deutschen 
Wälder, vor allem in den Wurzeln, 156 Millionen 
Tonnen Kohlenstoff enthalten sind. In der Humus-
auflage und den oberen Schichten des Mineralbo-
dens nochmals 850 Millionen Tonnen. 

GESundEr WaLd Wo geerntet wird, muss auch gepflanzt 
werden. Nur so ist die Nachhaltigkeit gewährleistet.

rEKord deutschland ist holzreichstes Land
Europas und das auch aufgrund

unserer nachhaltigen forstwirtschaft.
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3. Wald
Der Baum wird gefällt und vorbei ist es mit seiner 
Rolle als Klimaschützer? – Von wegen! Er geht in 
die Verlängerung! Denn der Kohlenstoff bleibt bis 
zur Zersetzung des Holzes in den Stämmen enthal-
ten. Das aus nachhaltiger Forstwirtschaft genutzte 
Holz bleibt also länger als C-Speicher erhalten, als 
jenes, das zur natürlichen Zersetzung im Wald ver-
bleibt. Ein großes Plus für den Klimaschutz! Denn 
Holz, das für Fußböden, Dachstühle, Möbel, De-
cken und Co. genutzt wird, dient über Jahrzehnte 
oder sogar Jahrhunderte als CO2-Bremse. 

Je länger ein Holzprodukt, ganz gleich ob ein 
kleiner Kochlöffel oder ein großer Dachstuhl, also 
genutzt werden, umso besser für die Umwelt. Hin-
zu kommt der sogenannte Substitutionseffekt (sie-
he auch Interview ab Seite 14): Je mehr CO2 verur-
sachende Materialien durch Holzprodukte – etwa 
beim Hausbau – ersetzt werden, desto weniger CO2 
gelangt in die Atmosphäre. Und je mehr Holz lang-
fristig verbaut wird, umso größer wird der CO2-
Speicher. Gut gepflegte Wälder mit hoher, nach-
haltiger Holznutzung sind für einen umfassenden 
Klimaschutz unverzichtbar. Dass das nicht nur das 
Klima freut, sondern auch großartig aussieht, zei-
gen die prämierten Häuser des Niedersächsischen 
Holzbaupreises auf den nächsten Seiten. 

pErfEKtE nutzunG  Ob Parkettboden, Küchen- 
arbeitsplatte, Wandverkleidung, Fensterrahmen oder 
Tür – solange das Holz genutzt wird, bleibt CO2 darin 
gebunden.
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Schöner bauen mit          Holz  Es gilt als Baumaterial der 
Zukunft: Holz. Und schon 
jetzt gibt es großartige  

Beispiele, was aus dem Rohstoff der 
Wälder entstehen kann. Ein Ge-
spräch mit Martin Hanke, Referent 
Stoffliche Holznutzung und Öffent-
lichkeitsarbeit Holzbau bei 3N und 
Organisator des „Holzbaupreis Nie-
dersachsen“, zum Potenzial der Holz-
architektur, zu den Preisträgern 2018 
und längst überholten Vorurteilen…     

Letztes Jahr wurden zum zweiten Mal die 
besten Holzbauten Niedersachsens aus-
gezeichnet. Wer lobt diesen Preis aus? 
martin hanKE: Der Landesbeirat Holz 
Niedersachsen e. V. und der Landes-
marketingfond Holz Niedersachsen, 
der am 3N Kompetenzzentrum e. V. 
angesiedelt ist. Ich kümmere mich 
dabei um die gesamte Organisation, 
das Konzept, die Jury, die Verleihung 
und Verbreitung des Ergebnisses. 

Sind Sie zufrieden mit dem Wettbewerb? 
Ja, sehr. Wir sind 2016 gestartet und 
loben den Preis nun alle zwei Jahre 
aus. In vielen anderen Bundeslän-
dern gab es bereits vergleichbare 
Wettbewerbe, in Niedersachsen 
nicht. Das wurde Zeit! 

Wie groß ist denn der Anteil des Holz-
baus in Niedersachsen? 
Nun, es gibt ein deutliches Nord-Süd-
Gefälle. Spitzenreiter beim Neubau ist 
Baden-Württemberg mit 30 Prozent 
Holzhäusern. In Niedersachsen sind 
es dagegen nur 9,5 Prozent, was noch 
immer deutlich unter dem deutschen 
Durchschnitt von 17,7 Prozent liegt. 

Wie erklären Sie sich das?
Das ist auch historisch bedingt. In 
Süddeutschland gab und gibt es nicht 
nur deutlich mehr Wälder, Holz 
spielt hier auch seit Jahrhunderten 
eine andere Rolle. In Niedersachsen 
entwickelte sich nach dem Fachwerk 
ein Trend zum Steinhaus. 
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2. prEiS Die Niedrigenergiehäuser 
wurden als Holzrahmenbau mit  
Zellulosedämmung konstruiert. Ein 
Beispiel dafür, wie Holzbau heute 
aussehen kann: hoher Vorferti-
gungsgrad, bewusster Umgang mit 
Materialien, klare Formensprache. 

anErKEnnunG Vorbei die  
zeit, als „Studentenbude“ als 

Beleidigung galt. dieser Entwurf 
aus hannover zeigt die perfekte 
Verbindung aus holz und Stahl 
und demonstriert laut Jury, wie 
holz „auch in hochverdichteten 

Lagen sinnvoll zum Einsatz 
kommen kann“. 

1. prEiS Aus einem ehemaligen Kindergarten 
wurde mit einer neu aufgelegten Geschossdecke  
und Holzrahmenbauwänden ein Doppelwohnhaus.  
Lichtdurchlässig und sonnenschützend ist die  
Lärchenholzfassade. Ein modernes und ressourcen-
schonendes Konzept. 

Natürlich,  
nachwachsend,  

lebendig:  
Holz als Baustoff  

ist nachhaltig  
und erlebt weltweit 

eine Renaissance
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Aber der Trend geht ja nach oben, es 
werden immer mehr Holzhäuser gebaut. 
Was reizt die Bauherren daran? 
Immer mehr Menschen denken vor 
dem Hintergrund des Klimawandels 
und dem enormen Verbrauch endli-
cher Ressourcen an die Nachhaltig-
keit ihrer Lebensweise. Sie machen 
sich Gedanken darüber, wie sie 
wohnen und was sie ihren Kindern 
hinterlassen wollen. Im nachhaltigen 
Bau ist Holz der Baustoff erster Wahl. 

Jetzt dürfen Sie als Experte für die stoff-
liche Nutzung von Holz mal so richtig 
die Werbetrommel rühren: Warum soll-
te denn jeder ein Holzhaus bauen? 
Da gibt es viele Gründe. Zum einen 
ist das Raumklima angenehmer, die 
Wärmespeicherkapazität höher. Zum 
anderen verbraucht es viel weniger 
endliche Ressourcen. Für ein „norma-
les“ Einfamilienhaus werden Schät-
zungen zufolge rund 200 Tonnen 
Bausand verbraucht. Es gibt Progno-
sen, dass es in einigen Jahrzehnten 
keinen Bausand mehr gibt. Die Menge 
Holz, die für ein Fertighaus benötigt 
wird, wächst laut des Bundesverban-
des Deutscher Fertigbauer in deut-
schen Wäldern in 23 Sekunden nach. 

Holzhäuser sind also die ökologisch 
sinnvollere Alternative?
Absolut. Vor allem, weil Holz direkt 
vor unserer Haustür wächst und weil 
es während des Wachstums CO2 
bindet. Alleine in unseren Wäldern 
sind derzeit etwa 1,2 Milliarden 
Tonnen Kohlenstoff gespeichert. 
Und als Baustoff ist Holz der einzige, 
der nicht nur bei der Verarbeitung 
weitaus weniger CO2 ausstößt als 
konventionelle Baustoffe wie Stahl, 
Beton, Kunststoff, Zement, sondern 
auch noch als einziger das schädliche 
Treibhausgas Kohlendioxid bindet. 
Hinzu kommt, dass durch den Holz-

einsatz andere Baustoffe, die in der 
Herstellung erheblich energieintensi-
ver sind, wie Stahl, Beton und Ziegel, 
ja ersetzt werden. Somit erfolgt mit 
dem Einsatz von Holzkonstruktionen 
beim Bau quasi ein zweifacher Kli-
maschutz, eben durch CO2-Speiche-
rung und Materialsubstitution.

Dennoch haben einige Menschen  
Vorurteile gegenüber Holzhäusern.  
Welche sind das? 
Bei vielen handelt es sich um ein diffu-
ses Gefühl. Ihrem Sicherheitsempfin-
den nach muss es ein massives Haus 
sein, ein Schutzraum. Zudem sind sie 
davon überzeugt, dass Holz schim-
melt, schneller brennt, teuer ist und 
einen schlechten Schallschutz liefert. 

Ist etwas dran an diesen Vorurteilen? 
Nein. Bei fachgerechtem Einsatz 
trifft dies alles nicht zu. Holz ist zum 
Beispiel hitzebeständiger als Stahl 
und hat ein verlangsamtes Brandver-
halten. Zudem sind Holzhäuser heute 
preislich durchaus konkurrenzfähig, 
gerade wenn man die Kosten über die 
gesamte Lebensspanne eines Hauses 
sieht. Und ein vorschriftsmäßig ge-
bautes Holzhaus erfüllt alle heutigen 
Ansprüche, auch an den Schallschutz. 
Schließlich werden mittlerweile auch 
Schulen oder Kindergärten aus Holz 
gebaut. Vielen Menschen ist gar nicht 
klar, wie viele Gebäude aus Holz es 
eigentlich gibt, denn man sieht es den 
Fassaden ja oft nicht an. 

Aber nicht nur für Neubauten ist Holz 
interessant…
Stimmt, unter den Preisträgern des 
Niedersächsischen Holzbaupreises 
sieht man auch schön, wie gut sich 
Holz zur Erweiterung oder Moderni-
sierung bestehender Gebäude eignet. 
Für Aufstockungen etwa ist es hervor-
ragend. Es ist leicht, vieles wird in der 
Werkstatt vorgefertigt und kann in 
kürzester Zeit zusammengesetzt wer-
den. Für mich gibt es wirklich keinen 
Grund, nicht mit Holz zu bauen. 

Vielen Dank für das spannende  
Gespräch. Weitere Infos zum Holz- 
baupreis unter:  
www.holzbaupreis-niedersachsen.de 

EBEnfaLLS 2. prEiS „die grüne 88“, ein Mehrfamilienhaus in Otters-
berg feiert Holz konsequent: Außenwände in Holztafelbauweise,  
sichtbare Massivholzdecken, hölzernes Flachdach und Holzfassade. 
Das begeisterte die Jury. 

EnGErE WahL 
 So schön kann Schule  

aussehen. Die Jury würdigte 
die Grundschulerweiterung 

Steinbeck in Buchholz i. d. 
Nordheide und nahm den Ent-

wurf in die engere Wahl. 

EBEnfaLLS 2. prEiS 
„Elegant und effizient“ 
wurde holz beim Bau der 
daV-Kletterhalle in 
hannover eingesetzt. 
für das imposante 
Bauvolumen in Verbin-
dung mit der eingesetz-
ten haus- und Belich-
tungstechnik gab’s den 
zweiten preis. 

SondErprEiS das projekt „Büro und 
ausstellung der tischlerei Krüger“ hat 

laut Jury Vorbildwirkung für den 
kleinen und mittelständischen 

Gewerbebau. dafür gab’s den Sonder-
preis Baukultur. 16  
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Schönes aus 
   Holz

alles Gute kommt von oben? nö, heute mal nicht,
sondern aus dem Wald. zauberhafte ideen, mit denen wir
den frühling bei uns zu hause willkommen heißen. 

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Bretter
Willkommen in der Malwerkstatt

Nicht nur kleine Baumscheiben (siehe oben) lassen sich mit Acrylfarbe farbenfroh  
gestalten, sondern auch größere Projekte, etwa ein Holztisch, der seine besten Tage 
hinter sich hat. Ggf. die Bretter zunächst abschleifen. Anschließend mit einem Pinsel 
Grundfarbe auftragen. Trocknen lassen. Aus festem Tonpapier Schablonen anfertigen 
(oder vorgefertigte im Bastelladen kaufen), auf den Brettern mit Tesafilm befestigen, 
mit gewünschter Farbe übermalen, erneut trocknen lassen, Schablone entfernen. 

huSch inS KörBchEn 3 Zweige vom Ranunkelstrauch oval 
zusammendrehen. Die 3 ovalen Kreise zusammenstecken, 
mit Faden fixieren. Mittig einen Zweig einflechten, weitere 
Zweige hinzufügen. Mit Moos und Frühlingsstrauß füllen. 

aufGEfädELt Eine schnelle Last-minute-Dekoidee: Für die 
Ketten einfach Holzstücke und Steine sammeln, anschlie-
ßend nach und nach an ein sehr langes Band knoten und in 
den Baum hängen. Macht sich auch prima als „Vorhang“. 

LichtBLicK Eine Pyramide aus Birkenholzscheiben ziert 
eine weiße Kerze. Diese mit einer Manschette aus Birkenrin-
de umwickeln und mit einer Schnur befestigen. Mit Immer-
grün und Zweigen schmücken. Herzen aus Rinde dazulegen. 

farBSpiELE Baumscheiben in verschiedenen Größen in ge-
wünschten Farben grundieren, trocknen lassen. Nun mittels 
Schablonen verschiedene Muster auftragen und in die Holz-
kiste legen. Die Kiste gut gefüllt aufstellen.
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LäSSiG aBhänGEn Welches häuschen
darf’s denn sein? da haben die Vögel
 die Qual der Wahl. die holzhäuschen
 gibt’s im Baumarkt. mit weißer 
Grundierung und acrylfarbe werden 
sie zum bunten hingucker. 
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 Schon lange, bevor die Augen etwas zu 
sehen bekommen, wandert der Duft in 
die Nase. Der unvergleichliche Geruch 

von frischem Butterkuchen, der wohl besten 
Liaison, die Zucker, Butter, Mehl und Man-
deln eingehen können. Je näher das Waldpä-
dagogische Zentrum Harz rückt, umso in-
tensiver wird der Duft. Der Magen beginnt 
schon zu knurren, das Wasser läuft im Mund 
zusammen. 

Katrin Frenzel und Birgit Ehrenberg, Haus-
wirtschafterinnen des WPZ, kennen das. Im-
mer wenn sie den Holzofen im kleinen Back-
haus auf dem Gelände anwerfen, scharen sich 
alsbald neugierige und hungrige Mäuler um 
sie. „Wir legen Wert auf eine regionale und sai-
sonale Versorgung der Schulklassen und ihrer 
Betreuer“, sagt Ines Mackeldey, die als Förste-
rin des Forstamts Clausthal das Haus leitet. 

„Dazu gehört, dass alles, was an 
Brot oder Kuchen angeboten 
wird, aus der eigenen Produk-
tion kommt.“  

Katrin Frenzel schaut, dass 
die Glut im unteren Teil des 
Ofens gut glüht. Schließlich 
soll nach dem Kuchen auch 
noch ein Hefekranz gebacken 
werden. Das Backen im Back-
haus, es ist nichts für unruhi-
ge, eilige Gesellen. Alles dau-

ert etwas länger. Und das geht bereits mit dem 
Einheizen los. „Um 6:30 Uhr zünde ich das 
Feuer an“, sagt Birgit Ehrenberg. Die perfekte 
Backtemperatur hat es dann gegen 9 Uhr er-
reicht. Dann schiebt Ehrenberg die Leckereien, 
die zuvor in der nahegelegenen Küche vorbe-
reitet wurden, in den Ofen. Zwei große run-
de Kuchenbleche oder fünf Brote finden Platz 
in dem steinernen Ofen, der von März bis An-
fang Dezember mindestens einmal pro Woche 
angeworfen wird. Wenn das Haus voll belegt 
ist, oder besondere Veranstaltungen anstehen 
auch öfters. 

Seit 2005 strömt der Duft von Frischgeba-
ckenem über das Gelände. In dem Jahr wur-
de das Backhaus mit einer Berufsschulklasse 
aus Bad Harzburg errichtet. „Unsere beiden 
Hauswirtschafterinnen kreieren seitdem im-
mer neue Rezeptideen“, schwärmt Mackeldey. 
Vom Urbrot bis zum 3-Korn-Brot. „Schon der 
Geruch ist einzigartig! Durch die Zubereitung 
im Steinofen werden die Aromen richtig raus-
gekitzelt. Und das schmeckt man.“ 

Auch bei den kleinen Gästen kommt das 
Gute aus dem Ofen an. „Brot aus dem Holz-
ofen und dann ausschließlich Rotwild? Vie-
le der Kinder und Jugendlichen sind anfangs 
skeptisch, was wir hier so treiben“, erzählt 
Ines Mackeldey. „Aber dann sind sie begeis-
tert und wollen nichts anderes mehr essen. 
Das freut uns, denn wir möchten ihnen hier 
mit allen Sinnen vermitteln, wie wichtig 
Wald, Natur und gesundes Essen sind.“ 
l Waldpädagogikzentrum Harz, Ahrendsberg 1, 
38707 Schulenberg, Tel. 05329/827,  
wpz.harz@nlf.niedersachsen.de
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Brote, Kuchen, Brötchen:  
Im WPZ Harz kommt alles  

aus dem Holzofen.  
Ein Genuss für alle Sinne
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Zu Besuc h im Bac khaus!
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Für Abenteurer

Bohneneintopf vom Lagerfeuer
nicht nur Für nordlichter

zutatEn fÜr 4 portionEn:

i 600 g Lachsfilet, ohne Haut i 1 milde weiße 
Zwiebel i 2 Knoblauchzehen  
i 3 Frühlingszwiebeln i ½ Stängel  
Staudensellerie i ½ Handvoll Dill  
i 1 Bio-Zitrone i 2 EL Ahornsirup  
i 2 EL Olivenöl i Salz i grober Pfeffer 
aus der Mühle

1 Eine Zedernholzplanke ca. 3 Stunden  
in kaltem Wasser einweichen. Einen Kugel-
grill anheizen. Den Lachs waschen, trocken 
tupfen, in 4 Stücke portionieren und in eine 
Form legen.

2 Zwiebel und Knoblauch schälen und fein 
würfeln. Die Frühlingszwiebeln waschen, 
putzen, in feine Ringe schneiden. Sellerie 
waschen, putzen und klein würfeln. Dill  
abbrausen, trocken schütteln und Spitzen 
hacken. Zitrone heiß waschen, trocken  
reiben, zur Hälfte in feine Scheiben schnei-
den. Die andere Hälfte auspressen.

3 In einer Schüssel 2 EL Zitronensaft, 
Ahornsirup, Salz, groben Pfeffer und Öl  
verquirlen. Zwiebel, Knoblauch, Frühlings-
zwiebeln, Sellerie und Dill zufügen, alles  
abschmecken und die Marinade auf dem 
Lachs verteilen.

4 Die Zedernplanke abtropfen lassen, auf 
den Rost legen und zugedeckt ca. 5 Minuten 
erhitzen. Den Lachs auf die Holzplanke  
legen und die Zitronenscheiben dazwischen 
verteilen. Den Fisch zugedeckt in 10–15  
Minuten rosa grillen. Die Planke vom Grill 
nehmen und den Lachs sofort servieren.

zutatEn fÜr 4 portionEn:

i 500 g weiße Bohnen, getrocknet 
i 100 g Bacon i 1 große Zwiebel  
i 3 Knoblauchzehen i 1 Möhre  
i 80 g Knollensellerie i 1 Stängel 
Staudensellerie i 2 EL Pflanzenöl  
i Salz i Pfeffer aus der Mühle  
i Zucker i Chilipulver  

i ½ TL gemahlener Kreuzkümmel  
i 1 TL geräuchertes Paprikapulver 
i 2 EL Tomatenmark i 1 Lorbeer-

blatt i ca. 250 ml Fleischbrühe  
i 500 g geschälte Tomaten, Dose  

i 2 EL Ahornsirup  
i 1 TL scharfer Senf i 100 ml BBQ-

Sauce, sweet & spicy

1
Die Bohnen am Vortag mit Wasser 
bedecken und über Nacht einwei-

chen. Am nächsten Tag die Bohnen 
abgießen und abtropfen lassen.

2
Den Bacon klein würfeln. Die  

Zwiebel und den Knoblauch schä-
len und hacken. Die Möhre und 

den Knollensellerie schälen, den 
Staudensellerie waschen und put-
zen und das Gemüse klein würfeln.

3
Einen Eisentopf oder Dutch Grill  

in der Glut erhitzen. Das Öl im 
Topf erhitzen und den Bacon darin 
einige Minuten anbraten. Zwiebel 
und Gemüse zufügen und einige 

Minuten mitbraten, dann mit Salz, 
Pfeffer, Zucker, 1 Prise Chilipulver, 
Kreuzkümmel und Paprikapulver 

würzen. Das Tomatenmark einrüh-
ren, Knoblauch und Lorbeerblatt 

zufügen. Alles mit der Brühe  
auffüllen und aufkochen lassen.

4
Die geschälten Tomaten grob  

hacken und samt dem Saft dazu-
geben. Dann die Bohnen, Ahornsi-
rup, Senf und BBQ-Sauce dazuge-
ben, alles gut vermischen und den 
Deckel auflegen. Den Deckel mit 

Holzkohlenglut bedecken, den Topf 
in die Glut stellen und die Bohnen 

mindestens 2 Stunden garen.

tipp
Bei Bedarf noch etwas Brühe  

oder Wasser angießen.  
Die Bohnen abschmecken und  

aus dem Topf servieren.

Für nAschkAtzen

Strudelteig-Bonbons vom Grill
zutatEn fÜr 4 portionEn:

FüR DIE FüLLUNG i 50 g Butter i 200 g weiße Schokolade i 8 Marshmallows i 50 g Sahne i 1 Bio-Orange, Abrieb 
FüR DIE HüLLE i 50 g Butter i 8 Blätter Strudelteig, aus dem Kühlregal i 1 Ei

1 Einen Kugelgrill auf ca. 180 bis 200°C für mittlere  
bis hohe direkte Hitze vorbereiten.

2 Für die Füllung die Butter in einem Grill-Kochgeschirr  
mit geöffnetem Deckel erhitzen. 

3 Schokolade hacken und die Marshmallows kleiner schnei-
den. Marshmallows und Sahne zur Butter geben und aufko-

chen lassen. Schokolade und Orangenschale unterrühren. Vom 
Grill nehmen und in ein mit Frischhaltefolie ausgelegtes Gefäß 

gießen. Die Masse zugedeckt 10 bis 15 Minuten kühl stellen.

4 Für die Hülle die Butter in einem Grill-Kochgeschirr am Rand 
des Grills zerlassen. Den Teig auf die Arbeitsfläche legen und je 
1 Blatt mit Butter bestreichen und 1 weiteres Blatt darauflegen. 

Anschließend in etwa 10 × 10 cm große Quadrate schneiden.

 5 Das Ei verquirlen und die Ränder der Teigblätter damit  
bestreichen. Je etwa die Menge eines TL der Füllung in die  

Mitte des Teigs setzen, diesen von unten nach oben aufrollen 
und zu Bonbons formen, dabei die Ränder gut verschließen.

6 Die Bonbons mit Butter bestreichen und bei  
direkter Hitze mit geschlossenem Deckel auf  

jeder Seite 3 bis 4 Minuten grillen.
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Marinierter Lachs vom Zedernbrett

Gut GEBEttEt Kein Brett vorm Kopf, sondern
unten drunter verleiht dem marinierten Lachs 
eine köstliche zedernnote. Bretter vorher 
gut einweichen, gibt’s in  verschiedenen hölzern. 

outdoor-KÜchE nirgendwo schmeckt’s besser
als in der natur. in einem gusseisernen
topf gelingt der Bohneneintopf besonders gut. 
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pErfEKtEr aBSchLuSS auch desserts können
auf dem Grill zubereitet werden. der schenkt 
den Bonbons auch noch die typische Streifen-
optik. Vorsicht, nicht verbrennen! 



PEFC/04-31-1739

100 % pEfc zertifiziert

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

www.pefc.de

WiSEntGEhEGE SprinGE – tErminE
l 1. und 2. april osterspielespaß Am Ostersonntag und Ostermontag  
verteilt der Osterhase mit seinen helfenden Küken im Wisentgehege bunte 
Eier von glücklichen Hühnern. Hier springen die Herzen höher, denn das  
Programm bietet Abenteuer und Unterhaltung für die ganze Familie. 

l 5. mai Walpurgisfest Dreimal schwarzer Kater... Für die Kleinen gibt es 
wilde Hexerei, Hexenbesen und allerlei Programm. Im Wisentgehege lodert 
das Lagerfeuer und die Hexen tanzen ausgelassen. Erleben Sie großen  
Zauberspaß und viele kleine Mitmachaktionen bei zauberhafter Stimmung.

frÜhLinGSBotE

l Wer kommt denn da gehoppelt? 
Der ungewöhnliche Hase aus Laub-
holzrinde wünscht mit seinem Um-
hängeschild „Frohe Ostern“. Erhält-
lich in zwei verschiedenen Größen 
und verschiedenen Designs. Gefer-
tigt werden die lustigen Gesellen 
von Mitarbeitern der „Waldfabrik“, 
deren Leidenschaft dem Rohstoff 
Holz gilt. www.waldfabrik.de

inSpiration Baum
l Tief verwurzelt stehen sie auf 
der Erde, trotzen den Jahreszeiten, 
Schnitzereien von Verliebten, Un-
wettern. Sie spenden Schatten und 
Leben. Sind Zuhause für kleine und 
große Organismen – und immer 
wieder Anziehungspunkt für uns 
Menschen. Im Bildband „daSein.  
Wie ein Baum“ laden die Fotografien 
von Willi Rolfes dazu ein, Bäume als 
Sinnbild des Lebens zu entdecken. 
Die Deutungen des Theologen und 
Märchenerzählers Heinrich Dicker-
hoff und die Ausführungen des 
Kunsthistorikers Martin Feltes  
sowie der biologische Blick des 
Sachbuchautors Tobias Böcker run-
den das Buch ab.  „daSein. Wie ein 
Baum“, fotoforum-Verlag Münster,  
168 Seiten, 26 x 26 cm, 29,90 Euro.

SchönEr SchEin
l Das darf man bei dieser Lampe 
wörtlich nehmen! Die „Heng“-Lam-
pe gewann die internationale De-
sign-Auszeichnung „Red Dot Award 
2016“. Form und Funktion treffen 
hier aufeinander. Statt eines ge-
wöhnlichen Schalters sind bei der 
innovativen Lampe zwei Magnete in 
Ballform eingebaut. Werden diese 
miteinander verbunden, gehen die 
LED-Leuchten an. Umgeben sind 
die Kugeln von einem hölzernen 
Rahmen, der in verschiedenen Far-
ben erhältlich ist. Wird die untere 
Kugel nach unten gezogen, geht das 
Licht wieder aus.  
www.hengbalancelamp.com

BundESWEit StarKE 
nachfraGE
l Das von den Landesforsten beim 
Husum Verlag herausgegebene 
Buch „Menschen im Wald“ erscheint 
nun aktualisiert in der fünften Auf-
lage. Der Verfasser Hartmut Klein-
schmit hat die fünf Epochen der 
Waldentwicklung und die vielfälti-
gen Waldnutzungen vom Mittelalter 
bis heute in über 325 vor allem his-
torischen Bildern durch jeweils ver-
ständlich geschriebene Einführun-
gen nacherlebbar gemacht. Die in 
ihrer Lebens- und Arbeitswelt ge-
zeigten Menschen gestatten einen 
einzigartigen Einblick in die forstli-
chen Abläufe und gesellschaftlichen 
Umstände vergangener Tage. Das 
Buch ist ab Sommer im Handel zum 
Preis von 19,95 Euro wieder erhältlich.

Geschichten vom Waldrand 
Frühling 2019
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