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Liebe Leserinnen
& Leser,
willkommen im Sommerwald!
Vogelgezwitscher zum Aufwachen, Barfußlaufen,
lange draußen sitzen an lauen Abenden, die nicht
enden wollen: Jeder von uns verbindet andere
Dinge mit der Jahreszeit Sommer. Was wohl für
uns alle dazugehört ist Wasser. Als Durstlöscher
an heißen Tagen oder als Abkühlung, in der wir
baden. Auch im Lebensraum Wald spielt Wasser
eine entscheidende Rolle. Es ist Lebensgrundlage
und Wohnraum. Darum widmen wir dieses Waldstück dem nassen Element
und seinen Bewohnern.
Wir staunen, welch unglaubliche Artenvielfalt am und ums Wasser herum
lebt (S. 2–7) und besuchen die Teichwirtschaft in Ahlhorn (S. 20). Auf den
Fotos: Thomas Gasparini/NLF, Reiner Leifried

Seiten 8–11 geben wir Ihnen Einblicke in die Flussrenaturierung. Eine extrem
zeit- und kostenintensive Aufgabe. Aber eben auch eine, die uns nach getaner
Arbeit mit Freude und Stolz erfüllt. Wir zeigen Ihnen, wo Sie Sommertage
beim Paddeln und Kanuwandern verbringen können (S. 14–17). Und natürlich
darf auch die Kulinarik nicht zu kurz kommen (S. 22).
Ich wünsche Ihnen eine schöne Waldstück-Lektüre und einen wunderbaren,
aber bitte nicht zu trockenen Sommer.
Ihr Klaus Merker
Präsident der Niedersächsische Landesforsten
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Fotos: Thomas Gasparini (1), Okapia (2), Willi Rolfes (4)
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PrachtLiBELLE Direkt nach der
Kopulation sticht das Weibchen ihre
Eier in untergetauchte Wasserpfanzen. Die Larvenentwicklung
dauert dann ganze zwei Jahre.

FischaDLEr Ihre Nahrung besteht beinahe

ausschließlich aus See- und Süßwasserfschen.

GraurEihEr Sie nehmen, was kommt.

Ihre Ansprüche an ihren Lebensraum sind
gering, aber Flachwasserzonen und
große Beute wären schon wünschenswert…
In letzter Zeit sind sie vor allem durch
Waschbären bedroht, die ganze Kolonien
aufösen.
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Fotos: Reiner Leifried (6), Willi Rolfes (1)
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und Trockenlegung von Sümpfen
haben es ihr einst schwer gemacht.
Langsam erholen sich die Bestände.
Rohrweihen bewohnen gerne Schilfbestände, Moore und Seeufer.
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rohrWEihEn Intensive Landwirtschaft

hauBEntauchEr Ihr Balztanz
auf dem Wasser ist eine Show! Mit
gespreizter Federhaube
schütteln sie den Kopf und werfen
sich durch Fußpaddeln
fast senkrecht aus dem Wasser.

GrauGans Schöner wohnen bedeutet

4

5

Sommer 2019

Sommer 2019

für Graugänse: ein See mit breitem
Riedgürtel und angrenzender Wiese
zur Äsung.
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Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Drei Viertel der Oberfläche unseres blauen Planeten bestehen aus Wasser. Es formt Landschaften, gräbt tiefe
Canyons und bildet riesige Eisberge. Wir nutzen es
zum Trinken, für die Hygiene und unsere Freizeitaktivitäten. Es ist Energiequelle und Transportmedium. Vor allem aber sind Seen, Flüsse, Bäche und
Feuchtgebiete auch Lebensraum zahlreicher Tiere und Pflanzen. Wer sich einmal die Zeit genommen hat, um an einem Gewässer Platz zu nehmen,
ohne Hast zu lauschen und zu schauen, wird bald
verstehen, welche Bedeutung diese Biotope für die
Artenvielfalt haben. Da taucht die Wasseramsel
im Sturzflug ins Nass, um Beute zu erwischen, hier
zieht ein Haubentaucher seine Bahnen und Forellen schwimmen durch den kalten Fluss.
Wald und Wasser sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Der konsequente Schutz
des Waldbodens sorgt für Bildung hochwertigen
Grundwassers. Ein Fakt, auf den die Niedersächsischen Landesforsten genau achten. Nicht zuletzt
deshalb befinden sich im Landeswald über 100.000
Hektar Trinkwasserschutzgebiete. Seit Einführung des LÖWE-Programms wurden
bereits 1500 Hektar Ackerbaufläche
durch Aufforstung in Trinkwasserwälder umgewandelt. So fließen die Gewässer in den Landesforsten besseren Zeiten
entgegen. Und die Bewohner, Pflanzen wie Tiere,
dürfen sich weiterhin über
ihren einzigartigen Lebensraum freuen, entstanden aus einem der kleinsten Moleküle der Welt.
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Alles nimmt seinen
Um die biologische Vielfalt zu sichern,
müssen Bachläufe renaturiert werden.
Christof Rothfuchs, Förster für Waldökologie & Naturschutz, gewährt einen
Einblick in seine Arbeit

Lauf
VErsanDEt Der Emmerbach,

schneller zu Hochwasser. Denn
durch die begradigten Bäche gelangte die Flüssigkeit in kürzerer
Zeit ins Hauptgewässer.
Zum anderen veränderte sich
der Bach selbst. Durch die langsamere und gleichmäßige Fließgeschwindigkeit setzten Sand und

derherzustellen. Die Niedersächsischen Landesforsten setzten in
ihren Bachabschnitten entsprechende Maßnahmen um. Dazu
mussten Bachbette wieder verengt,
Hartsubstrat und Kies eingebracht
werden. „Die Strömungsvielfalt ist
für die ökologische Qualität absolut

„Gerade, breit und tief, das war einst das
Ziel. Mit verheerenden Folgen…“
C. Rothfuchs
Schlick große Bereiche der ehemaligen Kiesbänke zu. „Die fehlenden Kiespassagen wurden für
fast alle Arten zum Problem“, sagt
Rothfuchs.
Höchste Zeit einzugreifen. Im
Rahmen der Natura-2000-Richtlinien wurden die Gewässer bewertet, um die Durchgängigkeit der
Gewässer zu erreichen und einen
guten ökologischen Zustand wie-

entscheidend“, sagt C. Rothfuchs.
„Dazu muss ein Bach mal schnell,
mal langsam unterwegs sein, hier
tief sein, dort eher flach. Das klingt
zunächst einfach, ist aber ein irrer
Aufwand und sehr teuer.“
Die Probleme beginnen oft bereits bei der Logistik: Wie kommt
der Kies, der für das Bachbett bestimmt ist, durch den Wald zu seinem Ziel? Die schwere Last kann ja
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Wa

ein typischer heidebach,
war stark versandet. Das
Bachbett wurde erfolgreich
eingeengt, verschiedene
strömungsbereiche geschaffen
und Kies eingebracht.

S

ich quälen zu müssen wird
ja gemeinhin eher als etwas Negatives empfunden.
Flüsse haben das jedoch gerne. Ihnen tut es gut, wenn sie auf Widerstand treffen, sich biegen und brechen, Umwege nehmen und dabei
auch noch „blinde Passagiere“ wie
Kies und Lehm mitnehmen müssen. „Früher war es absolut üblich,
dass Wasser sich durch die Landschaft quälte“, sagt C. Rothfuchs.
Doch wild mäandernde, unberechenbare Fließgewässer waren nicht das, was der Mensch
sich vorstellte. Zu wechselhaft, zu
schlecht nutzbar. Und so wurde vor
allem in der Nachkriegszeit gebaggert, was das Zeug hielt. „Gerade,
breit und tief, das war das Ziel“, so
Rothfuchs. Ein Ziel mit verheerenden Folgen, wie sich im Laufe der
Zeit herausstellen sollte. Zum einen führte starker Regenfall nun

t a Lt

WiEDEr im FLuss Einst wurden Bachläufe möglichst

breit und tief ausgebaggert. heute weiß man,
dass dies negative Folgen hat und u. a. zu hochwasser
führen kann und die artenvielfalt bedroht.
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gelegten Kiesbetten spühlten wieder frei.
„Die Fische reagieren am
schnellsten auf diese positiven Veränderungen. Die sind meist schon
nach zwei Wochen da, vor allem
Forellen und Mühlkoppen.“ Bei

„Die Strömungsvielfalt ist für die ökologische Qualität absolut entscheidend.“ C. Rothfuchs
bach im Forstamt Unterlüß haben
wir zum Beispiel zunächst nur Kies
auf die Sohle gebracht“, berichtet
der Experte. „Der war nach einem
Jahr aber komplett mit Sand zugesetzt.“ Es mussten also auch das
Bachbett mit Kies und Totholz
eingeengt werden, um die Fließgeschwindingkeit in den Bereichen
zu erhöhen und siehe da – die an-

den Insekten und der Flora dauert
es oft etwas länger, bis sich die Entwicklung herumgesprochen hat.
Sehr erfolgreich lief auch die Renaturierung der Lutter.
Im Bereich Lachendorf gab es in
dem Bach das letzte Vorkommen
der bedrohten Flussperlmuschel
in Niedersachsen. Einst gab es diese Muschel zu Hunderttausenden

in heimischen Gewässern. Sie waren vor allem wegen ihres seltenen Nebenproduktes beliebt, der
Perle (wobei nur eine von tausend
Muscheln ebensolche enthielt).
Das „Problem“: Die Flussperlmuschel ist an Bachforellen gebunden. Denn die Larven der Muschel
leben für zwei bis drei Monate als
Parasit in den Kiemen der Fische,
ohne ihnen zu schaden, bevor sie
sich ins Bachbett fallen lassen und
dort im Kies weiterwachsen. Erst
im Alter von 20 Jahren pflanzen sie
sich fort. Versandet jedoch das Gewässer, können sich die Forellen
nicht vermehren und die Muscheln
sterben aus. Renaturierungsmaßnahmen schaffe neue Kinderstuben für die Forellen und sicherten
das Überleben der streng geschützten Flussperlmuscheln.

Fotos: Christoph Rothfuchs/NLF

oftmals nur mit Kettenfahrzeugen
transportiert werden. Nicht immer
sind Rückegassen in direkter Nähe.
Und welche Maßnahmen sind
überhaupt sinnvoll? Tatsächlich
führten nicht alle Bemühungen
direkt zum Erfolg: „Beim Emmer-

LoGistischE mEistErLEistunG

Eine Flussbettrestaurierung ist aufwändig,
zeit- und kostenintensiv. allein material
und Geräte an ort und stelle zu schaffen
gestaltet sich oft schwierig. Doch die
maßnahmen schützen bedrohte arten,
etwa die Flussperlmuschel.
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Zehn Jahre,
Stiftung Zukunft Wald
In einem Jahrzehnt
wurde aus einer kleinen
Idee ein großes Projekt,
von dem Mensch und
Wald proftieren…

Manchmal beginnen auch die ganz großen Dinge im Kleinen. So auch 2009, als
die Niedersächsischen Landesforsten die
„Stiftung Zukunft Wald“ gründen. Man
will den Wald mit seinen vielfältigen Funktionen „erhalten, mehren und auf Grundlage zukünftiger Entwicklungen und Erwartungen gestalten“, so der Leitgedanke. In den
letzten zehn Jahren wurde diese etwas spröde
Formulierung mit Leben gefüllt. Und mit Zukunft! Aus einer kleinen Idee wurde eine große
Erfolgsgeschichte.

Projekte, die wirken
Dazu zählen der LÖWE-Pfad in Wolfenbüttel,
der Wildkatzen-Waldlehrpfad ebenso wie etwa
der Baumwurzelpfad in Bad Harzburg. Eins der erfolgreichsten Projekte, das im „Internationalen
Jahr der Wälder 2011“ startete, ist allerdings

Liebe Kinder, diese beiden Seiten
könnt ihr nach oben aufklappen. Da gibt es nämlich
für euch etwas zu entdecken …

Menschen das Wissen über die Lebensweise und ökologische Bedeutung der Wildbiene als Bestäuber näherbringt.

Ein Netzwerk für Schulwälder

Fotos: Thomas Gasparini/NLF

M

die Idee der Schulwälder. Die Motive der „Fridays for
Future“-Bewegung sind darin längst gelebter Alltag.
Mittlerweile setzen sich von den Küsten bis zu den
Ausläufern des Harzes in über 60 Schulwäldern mehr
als 60.000 Kinder und Jugendliche aktiv für den Klima- und Artenschutz ein. Für 30 Jahre übernehmen
über 110 pädagogische Einrichtungen Verantwortung für einen Wald, den die Schüler selbst anlegen
und pflegen. Der Wald wird zum grünen Klassenzimmer, das fest in den Lehrplan integriert ist.
Eine Win-win-Situation, von der beide Seiten
profitieren. Der Wald wird gepflegt und gemehrt
und die Schüler erfahren Themen wie Klimaschutz
und biologische Vielfalt hautnah in ihren Schulwäldern. Sie können den Wald hören, riechen und
anfassen, mit allen Sinnen erfahren. So entsteht
ein grundlegendes Verständnis für seinen Wert.
Nicht nur rational, sondern vor allem auch emotional. Wer erlebt hat, wie viel Zeit ein kleiner Setzling bis zum stolzen Baum braucht, bekommt ein
Gefühl für Nachhaltigkeit und handelt auch als
Erwachsener mit Bedacht.
Eine Idee, die auch bei Unternehmen Schule macht: Seit 2017 gibt es in Salzgitter den ersten Azubi-Wald.

Hinter den Schulwäldern stehen vielfach engagierte Lehrer, die das Projekt mit Leben füllen. Sie entwickeln Ideen und Konzepte, wie
sie den Wald abwechslungsreich und spannend
in den Schulalltag einbinden. Die Stiftung Zukunft Wald legt großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit und initiiert seit 2015 jährliche
Netzwerktreffen. Um sich gegenseitig zu unterstützen, stellen die Lehrer Aktionen und Maßnahmen aus ihren Schulwäldern vor, geben sich
Tipps und tauschen sich intensiv aus.
Im Schulwald-Projekt hat sich in den vergangenen Jahren viel bewegt. 2017 ging die Stiftung
Zukunft Wald mit einer eigenen WaldtagebuchApp online. Wie bei einem Tagebuch bietet sie
Funktionen, um Schulwald-Aktionen zu dokumentieren und Informationen zu sammeln. Über
die Jahre entsteht so ein großer Datenschatz,
der sich als Grundlage für Forschungsprojekte der Schüler eignet. 2018 startete die Stiftung
Zukunft Wald ein Kooperationsprojekt mit der
Heinz Sielmann Stiftung zum Thema Wildbienen in den Schulwäldern. Im Mittelpunkt der Aktion steht das praktische Naturerleben, das jungen

Stark in die Zukunft
Zum zehnjährigen Jubiläum heißt es Abschiednehmen und Willkommenheißen.
Franz Hüsing, der erste Stiftungsdirektor, der
mit seinem Engagement zur Erfolgsgeschichte
maßgeblich beigetragen hat, geht in den Ruhestand. Jahrelang verstand er es, andere Menschen für die Stiftungsthemen zu begeistern
und einzubinden. Aber das Wohl der Stiftung
bleibt wortwörtlich in der Familie: Elisabeth
Hüsing, Tochter von Franz Hüsing, übernimmt
die Aufgaben und wird Direktorin. Für die Stiftung bietet sich die Chance, neue Themen anzugehen und weitere interessante Impulse zu setzen. Die Erfolgsstory „Stiftung Zukunft Wald“
wird fortgeführt. Der Erfolg der letzten zehn Jahre spornt schließlich zu weiteren Taten an.
Sie können die „Stiftung Zukunft Wald“ unterstützen, www.zukunftwald.de/spenden.
Spendenkonto: Braunschweigische Landessparkasse
IBAN: DE12 2505 0000 0199 8850 62
BIC: NOLADE2HXXX

l

13
Sommer 2019

e

en •

H

•G

br

k

Wa
L

dstüc

au c

An die

Paddel,
fertig, los!

Die Natur vom Wasser aus zu entdecken eröffnet
neue Blickwinkel. Mit 22 Flüssen und einer
Gesamtlänge von 2000 Kilometern bietet Niedersachsen
dazu die besten Voraussetzungen. Die schönsten Touren
für Einsteiger, Familien und Profis

FamiLiEnFrEunDLich Der

Foto: Willi Rolfes

größte teil der Kanugewässer
in niedersachsen ist auch ohne
Erfahrung leicht zu befahren
und auch für kleine Paddler
geeignet. Wie hier auf
der hunte im oldenburger
münsterland
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D

ie Hase entspringt südlich von Osnabrück und mündet bei Meppen in die
Ems. Der Fluss eignet sich ideal für Anfänger und Familien auf dem Wasser. Sie durchfließt
eine parkartige Landschaft, und an den wenigen
Wehren erleichtern oft Bootsrutschen und Sohlgleiten die Durchfahrt. Die Hase ist durchgängig befahrbar ab Osnabrück. Viele Campingplätze entlang der
Strecke sind auf Kanuten eingestellt. Zahlreiche Seitenbäche laden zu Abstechern ein. Ein Schmankerl
am Wegesrand ist die Open-Air-Galerie „Kunst am
Fluss“. An sieben Standorten werden hier außergewöhnliche Kunstobjekte präsentiert.

l 137 Kilometer, einfach, Mehrtagestouren möglich

Die Aller – der größte Nebenfluss der Weser

S

ie gehört zu den saubersten Gewässern
Deutschlands: die Aller, die bei Verden in
die Weser mündet. Ab Dannenbüttel ist
die Aller gut für eine erholsame Paddeltour geeignet. Bis zur Residenzstadt Celle sind nur einzelne Wehre zu umtragen. Es folgen Schleusenanlagen bei Marklendorf und Hademstorf. Die Aller
ist nun breiter, und die flachen Ufer lassen einen
Blick in das besonders schöne und weite eiszeitliche Urstromtal zu. Der Fluss windet sich weiter in
vielen Mäandern und erreicht schließlich Verden.
Insgesamt ist die Aller aufgrund des gemächlichen
Tempos gut geeignet für größere Kanu-Gruppen,
Familien und Einsteiger.

l 162 Kilometer, einfach, Mehrtagestouren möglich

Die Hunte – unterwegs in zwei Naturparks

V

om Wiehengebirge aus durchströmt die Hunte das
Osnabrücker Tiefland mit teilweise kultivierten Mooren und den Dümmer See. Als Nebenfluss der Weser
fließt sie zielstrebig gen Norden. Erleben Sie bei einem Tagesausflug oder einer Wanderfahrt den Naturpark Dümmer und den
Naturpark Wildeshauser Geest vom Wasser aus. Mit dem Kanu
können Sie die Hunte von Hunteburg bis Oldenburg entdecken.
Sie überqueren den Dümmer, gleiten an steilen Uferböschungen
und kleinen Sandstränden entlang. Hier und da sorgen kleine
Stromschnellen für Abwechslung. Kiefern- und Eichenwälder
sowie Heidelandschaften säumen den Weg.

l 113 Kilometer, einfach, Mehrtagestouren möglich
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Fotos: German Roamers/David Kollmann, TourismusMarketing Niedersachsen / Thorsten Brönner, DümmerWeserland-Touristik, Fotolia / ftlaudgirl, Lüneburger Heide GmbH / Dominik Ketz, Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V. / Karsten Schöpfer, Willi Rolfes

Die Hase – ein gemütlicher Wald- und Wiesenfluss

Die Luhe – ein Fluss mit zwei Gesichtern

D

ie Luhe ist ein naturnahes Heideflüsschen, das bei
Bispingen in der Lüneburger Heide entspringt und in
die Ilmenau mündet. In ihrem Oberlauf schlängelt sich
die Luhe mit vielen Windungen durch eine idyllische, urwüchsige Natur. Der Unterlauf ist ein etwas ruhigerer, einsamer Wiesenbach. Der Fluss eignet sich hervorragend für Tagestouren von vier
bis sechs Stunden Dauer. Der Oberlauf bis Wetzen darf nur mit Kajaks befahren werden. Ab Wetzen sind auch Kanutouren im Kanadier bis 18 Uhr möglich. An Himmelfahrt und am Pfingstwochenende ist das Befahren der Luhe erst ab Garstedt möglich.

l 42 Kilometer, einfach, Mehrtagestouren möglich

Die Ilmenau – in Bögen durch Naturschutzgebiete

F

ür Wasserwanderer ist die Ilmenau ein
Traum! Der größte Fluss der Lüneburger Heide ist von Uelzen bis Lüneburg ein
naturnahes Fließgewässer mit zahlreichen Seitenbächen. Biegungen und langgezogene Flussbögen
prägen den Verlauf und verleihen der Ilmenau einen
ganz besonderen Charme. Mehrere Naturschutzgebiete werden durchquert und ermöglichen den Blick
auf Eisvögel, Fischotter und andere seltene Tiere und Pflanzen. Verschiedene Sehenswürdigkeiten entlang der Ilmenau laden zum Verlassen der
Boote ein, zum Beispiel das Kloster Medingen, der
Hundertwasser-Bahnhof Uelzen oder die prächtige Altstadt in Lüneburg.

l 52 Kilometer, einfach, Mehrtagestouren möglich

Die Hamme – ein ruhiger Fluss für Familien

S

ie beginnt ihre Reise nordwestlich von OsterholzScharmbeck und fließt bei Ritterhude in die Wümme. Vom Wasser aus lernen Sie das Kulturland Teufelsmoor kennen. Von der Gnarrenburger „Kreuzkuhle“ bis
Ritterhude sind diverse Einstiegsstellen vorhanden. Da oberhalb der Ritterhuder Schleuse kaum Strömung vorhanden
ist, eignet sich das Gewässer auch hervorragend für ungeübte Paddler und Familien. Idyllisch gelegene Ausflugslokale am Fluss dienten früher den Torfschiffern als Rast- und
Zollstellen. Hier lässt es sich wunderbar relaxen. Verschiedene Rast- und Übernachtungsmöglichkeiten ermöglichen
Ihnen eine individuelle Tourenplanung.

l 10 Kilometer, Anfänger, Mehrtagestouren möglich

Lust BEKommEn? Diese und weitere

touren finden sie unter
www.reiseland-niedersachsen.de
zum Beispiel ein trip im hasedelta
– zwischen Quakenbrück und
herzlake
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Jetzt machen
wir

blau!
Wasser sorgt für gute Laune!
Und auch wer fern von Meer, Fluss
und See wohnt, kann sie sich
ganz einfach ins Haus holen. Mit
unseren Deko-Ideen…

Glascontainer zu enden,
schenken wir alten Flaschen
ein zweites Leben. mit
schleifenband verzieren,
gefärbtes Wasser (s. tipp
re.) einfüllen, eine dünne
stabkerze hineinstellen und
fertig ist der Lichtblick.

Last-minutE-DEKo Verschiedene Blütenköpfe in einer

Sommerdrink mit Blaubeeren und Lavendel. Zur Deko
Fähnchen aus Tonkarton ausschneiden, an Schaschlikspieß
befestigen. Damit lassen sich die Beeren gut aufpiksen.

flachen, mit Wasser gefüllten Zinkschale schwimmen
lassen. Sieht gut aus, riecht herrlich und Bienchen & Co.
freuen sich über eine sichere Wasserstelle.

schWarm-schWärmErEi Zwei Butterbrottüten ineinanderstecken. Aus blauer Hologrammfolie Fische ausschneiden,
auf weiße Pappe kleben. Mit Doppeltape auf und zwischen
Tüten kleben. Glas mit Teelicht hineinstellen.

insEKtEnLiEBE Auch auf dem kleinsten Balkon findet dieser

Fotos: Flora Press

ErLEuchtunG statt im

aBKühLunG Fast zu schön, um ihn leer zu trinken, ist dieser

Nektargarten Platz. In verschieden großen, gestapelten
Zinkschalen finden sich Moschus-Malve, Glockenblume
und Steppen-Salbei. Was sie eint? Insekten fliegen auf sie!

„Blau, blau, blau ist alles was ich hab’…“
Blau holen wir uns gerne ins Haus. Schließlich wirkt es angenehm und beruhigend auf uns.
Lebensmittelfarbe macht’s möglich: Nicht nur die Deko-Idee mit den Flaschen-Kerzenständern lässt sich damit ganz einfach umsetzen. Besonders schön ist auch ein Windspiel aus
kleinen Flaschen, die mit blau gefärbtem Wasser gefüllt werden. Dazu aus zwei Ästen ein
Kreuz basteln. Dafür beide Stöcke in der Mitte durchbohren, ein Stück dicken Draht hindurchziehen und mit dünnem Draht fixieren. Aus Draht Ösen für Flaschenhälse und für das
Holzkreuz herstellen. In einem Messbecher Lebensmittelfarbe mit Wasser mischen. Je
intensiver der Ton sein soll, desto weniger Wasser. In die Fläschchen füllen und aufhängen.
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LEiDEnschaFt Fischwirtschaftsmeister

Friedrich von heydebrand kam
früh auf den Fisch. schon mit 12 Jahren
hatte er einen eigenen teich.
heute ist er für die ahlhorner teichwirtschaft verantwortlich.

n ie s s

Das große
Blubbern

Wo Karpfen,
Forellen und co.
zu hause sind –
ein Besuch bei der
teichwirtschaft
ahlhorn

S

Seit 110 Jahren gehört sie zu Ahlhorn: die Teichwirtschaft. Ein Ort, der die Herzen von Anglern und Fischfreunden höher schlagen lässt. „Wir haben hier 30
Karpfenteiche und zwei Fließkanäle sowie zwölf Teiche für die Forellen“, erzählt Fischwirtschaftsmeister und Betriebsleiter Friedrich von Heydebrand. Hinzu kommt ein Bruthaus mit zehn Becken, in dem sich
die bis zu 80.000 Eier zu stattlichen Forellen entwickeln dürfen. Während die Forelleneier zugekauft werden, sind die Karpfen „echte Ahlhorner“ und in den Ablaichteichen gezüchtet. Die Aale, die
sich auf dem Gelände tummeln,
stammen von benachbarten Farmen. Hinzu kommen noch einige Nebenfische, wie etwa
kleine Hechte. „Bei
Berufskollegen ist
aber ein anderer
Fisch besonders
beliebt, den wir
hier haben: der
wilde Schuppen-

karpfen. Das ist ein ziemlich uriger Typ, viel schlauer und scheuer als der Spiegelkarpfen und damit auch
schwieriger zu fangen“, so von Heydebrand.
K3. Eigentlich ja nur ein Buchstabe und eine Zahl.
Für Angler aber so viel mehr. Denn die Kennung besagt, dass der Fisch drei Sommer gelebt hat und nun
die richtige Größe hat, um geangelt und verspeist zu
werden. „Manchmal bleiben die Fische auch noch einen Sommer länger. In Norddeutschland isst man den
Karpfen gerne als einen großen Fisch mit der ganzen
Familie“, sagt von Heydebrand. „Der Süddeutsche isst
eher den kleinen Karpfen als Portionsfisch.“ Für den
Fischwirtschaftsmeister ist Karpfen das absolute Lieblingsessen. „Er ist sehr schmackhaft, leicht fettig und
ein echter Öko-Fisch, der wirklich mit gutem Gewissen
gegessen werden kann.“
Bis 2007 kamen allerdings nur Angler in den Genuss der Speisefische. „Damals gab’s bei uns nur Besatzfische, also lebende Fische“, so von Heydebrand.
Dann wurden die Schlachterei und eine Räucherei
gebaut. Heute kann jeder zu den Öffnungszeiten des Hofladens frisch geschlachtete oder geräucherte Fische kaufen.
Die Aale werden wöchentlich aus
einer benachbarten Aquakultur fertig geschlachtet gekauft
und als Räucheraal verkauft.
„Das Angebot wird super
angenommen“, freut sich
Friedrich von Heydebrand.
„Früher hatten viele wohl
das Gefühl, eine staatliche
Teichwirtschaft, da werden
alle ausgesperrt. Nun ist es
ein Ort der Begegnung.“
Lust auf Fisch bekommen?
Öffnungszeiten: donnerstags von
14-16 Uhr und freitags von 9-12
und 14-16 Uhr. Vorbestellungen unter
04435/97190925 erbeten.

l

DiE anLaGE Von den
ca. 118 hektar Wasserfläche
stehen 30 hektar unter
naturschutz, die anderen
werden bewirtschaftet.
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Auf zum Hoffest
Mitmachaktionen für
Kinder, Kaffee, Kuchen,
zünftiges Essen und
sportliche Aktionen unter
dem Motto „Wald bewegt“
locken beim Hoffest in
Ahlhorn am 29. September
zahlreiche Besucher an.

KöstLich Wenn sich nach
1 ½ stunden räucherprozess
die tür des ofens öffnet,
liegt der rauchige Duft der
Forellen in der Luft.

LanD trifft Wasser

fisch-fooD statt fast-fooD

Kartoffelsalat mit Räucherforelle

Karpfen-Burger

zutatEn Für 4 PortionEn:

1 Für die Sauce Essig mit dem Senf, Salz, Pfeffer, Honig und 1 EL Wasser
Für die sauce: verrühren. Das Öl unterrühren und abschmecken.
i 2 EL Balsamico bianco 2 Für die Burger die Salatblätter waschen und trocken schleudern.
i 1 TL scharfer Senf Tomaten waschen und in dünne Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und
i Salz i Pfeffer, aus der Mühle in feine Ringe schneiden. Frischkäse mit Salz und Pfeffer glatt rühren.
i 1 TL Honig i 5 EL Pflanzenöl
3 Das Karpfenfilet waschen, trocken tupfen und in Mehl wenden. Die Eier
Für die Burger:
i 8 Salatblätter, z. B. Lollo bionda in einem tiefen Teller verquirlen. Das Fischgewürz mit den Bröseln vermii 2 Tomaten i 1 Zwiebel schen und in einen zweiten Teller geben. Die mehlierten Fischfilets erst im
i 100 g Frischkäse i Salz Ei, dann in der Bröselmischung wenden. In einer Pfanne das Öl erhitzen und
i Pfeffer, aus der Mühle die Karpfenfilets darin von beiden Seiten goldbraun ausbacken. Herausi 800 g Karpfenfilet, ohne Haut nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.
und Gräten i Mehl, zum Wenden 4 Die Brötchen halbieren. Die unteren Hälften mit dem Frischkäse
i 2 Eier i 2 EL Fischgewürz bestreichen und jeweils mit 1 Salatblatt und 1 Karpfenfilet belegen. Dieses
i 3 EL Semmelbrösel mit Zitronensaft beträufeln und die Tomatenscheiben und Zwiebelringe
i 2 - 3 EL Pflanzenöl darauflegen. Jeweils ein zweites Karpfenfilet und die übrigen Salatblätter
i ½ Zitrone, Saft i 4 Brötchen auflegen und alles mit der Honig-Senf-Sauce beträufeln. Deckel auflegen
i Essblüten, nach Belieben und die Karpfen-Burger nach Belieben mit Essblüten garniert servieren.
zutatEn Für 4 PortionEn:

i 750 g junge Salatkartoffeln, z. B.
Bamberger Hörnchen i 2 EL Weinessig
i 1 EL scharfer Senf i Salz i Pfeffer,
aus der Mühle i 2 EL gehackte Kräuter,
Petersilie, Dill i 6 EL Olivenöl i 1 Stängel
Staudensellerie i 1 rote Zwiebel
i 3 - 4 Handvoll gemischte Salatblätter,
z. B. roter Eichblattsalat, Sauerklee, Mizuna, junger Spinat i 300 g Räucherforellenfilet i 3 EL kleine Kapern
1 Die Kartoffeln gründlich waschen
und in leicht gesalzenem Wasser ca. 20-25
Minuten weich garen. Inzwischen den
Essig mit dem Senf, Salz, Pfeffer, Dill
und dem Öl verrühren und das Dressing
abschmecken.
2 Das Forellenfilet im Ofen (50°C) leicht
erwärmen. Den Sellerie waschen, putzen und in feine Scheiben schneiden. Die
Zwiebel abziehen, halbieren und in feine
Streifen schneiden. Die Salatblätter
verlesen, waschen, trocken schleudern
und ggf. kleiner zupfen. Das Forellenfilet
herausnehmen und in Stücke zupfen.
3 Die Kartoffeln abgießen, kurz ausdampfen lassen und in Scheiben schneiden. Mit den vorbereiteten Salatzutaten
in einer Schüssel vermischen. Den warmen Kartoffelsalat auf Teller verteilen,
mit dem Dressing beträufeln und mit
Kapern bestreut servieren.

BLaues WunDer

Schwedische Blaubeersuppe
zutatEn Für 4 PortionEn:

i 500 g Blaubeeren i 1 Bio-Zitrone i 2 Äpfel i 2 Zimtstangen i ½ Vanilleschote
i 1 EL Speisestärke i 4 EL Naturjoghurt
1 Die Blaubeeren waschen, abtropfen lassen und
4 EL beiseitestellen. Die übrigen Blaubeeren in einen
Topf geben. Die Zitrone heiß waschen, trocken tupfen
und die Schale fein abreiben. Die Äpfel waschen,
vierteln, entkernen, klein würfeln und mit der
abgeriebenen Zitronenschale zu den Beeren geben.
2 Die Zimtstangen, die aufgeschlitzte Vanilleschote
und 750 ml Wasser zufügen und alles aufkochen.
3-4 Minuten köcheln lassen, von der Hitze nehmen und die
Zimtstangen und die Vanilleschote wieder entfernen. Das
Mark in die Suppe zurückstreifen und alles fein pürieren.

4 Die Blaubeersuppe je nach Belieben kurz oder länger
abkühlen lassen, in Schalen verteilen und jeweils
1 EL Joghurt dekorativ unterziehen. Die Beerensuppe
jeweils mit 1 EL Blaubeeren bestreuen und servieren.

Fotos: Stockfood

3 Die Stärke mit etwas kaltem Wasser anrühren.
Die Suppe wieder erhitzen, die angerührte Stärke unterrühren und die Suppe kurz köcheln lassen, bis sie andickt.
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Geschichten vom Waldrand
Sommer 2019

immEr in BEWEGunG mit
DEm Eau-mE BoarD
Wir tun es dem Wasser gleich
und halten uns ständig in Bewegung. Das Eau-Me Board ist ein
Balance Board, das das klassische
Gleichgewichtstraining mit dem
Element Wasser kombiniert. Das
enthaltene Wasser sorgt für ständige Bewegung und erfordert fortlaufende Aufmerksamkeit. Fitness und
Gleichgewicht werden gelenkschonend gefördert. Ab ca. 300 €.
www.nohrd.com/de/eau-me-board

l

auF DiE PLätzE, FErtiG, Los: WisEnt-run 2019
Der Wisent-Run geht in die dritte Runde. Am 16. August treffen sich wieder kleine und große Läufer, um gemeinsam den Wildpark zu erlaufen. Die
offizielle DLV-Veranstaltung bietet mit den verschiedenen Längen (3, 6, 9
oder 12 Kilometer) für jeden Fitnesszustand die passende Distanz. Gelaufen
wird auf einem flachen, drei Kilometer langen Rundkurs. Anmeldefrist am
14.08., oder wenn das Teilnehmerlimit erreicht ist. Infos: www.wisentgehegespringe.de, www.vfvconcordia.de, Mail: wisent-run@gmx.de

l

BiErBanK in PaLEttEnoPtiK
Er war einmal eine Euro-Palette… Früher waren Geschichten mit
diesem Anfang wenig glamourös,
war das Zuhause der Palette doch
oft in Lagerhallen, Häfen, Hinterhöfen. Mittlerweile hat sich die
schlichte Palette zum Liebling der
Möbelmacher und Einrichter gemausert. Vor allem, weil sie so vielseitig umbaubar ist. Zum Kräuterbeet, zum Sofa, zur Bar, zum Tisch.
Diese Bierbankgarnitur (1,20 m
breit, 1,40 m tief, 0,75 m hoch) in
Palettenoptik lässt sich ohne Werkzeug aufbauen und ganz einfach
wieder zusammenpacken. Aus Fichtenholz gefertigt mit bequemen
Polsterauflagen lässt sich daran so
manch langer Abend mit Freunden
verbringen. Erhältlich zum Beispiel
über www.schlesselmann.de

FamiLiEnsonntaG
„WassEr, WassEr“
Jeden ersten Sonntag im Monat
laden der Förderverein Waldforum
Riddagshausen e. V. und die Öffentliche Versicherung Braunschweig
Experten, Waldgeschichtenerzähler,
Erlebnispädagogen, Autoren, Musiker, Bogenbauer, Jäger und Förster
ein, um dem Lebensraum Wald von
verschiedenen Seiten zu begegnen.

l

Am 7. Juli dreht sich alles um das
Thema „Wasser, Wasser“. Ab 11 Uhr
startet der spannende, unterhaltsame, aber auch lehrreiche Tag im
Waldforum Riddagshausen. Es gibt
Bastelaktionen für Kinder, Familienerlebnisführungen, und natürlich ist
mit Kuchen, frischen Waffeln und
Braunschweig-Biokaffee auch für
das leibliche Wohl gesorgt.
www.waldforum-riddagshausen.de

„ich traGE EinEn Baum…“
Bei der Kleidung von wijld zeigt
sich Holz von seiner ganz weichen
Seite. Aus einem 1-Kilo-Holzscheit
werden vier T-Shirts gefertigt. Die
Woodshirts sind angenehm zu tragen, kommen ohne kratzige Etiketten aus und haben auch noch den
Deutschen Nachhaltigkeitspreis
abgeräumt. Zudem wird für jede
Bestellung ein Baum gepflanzt.
www.wijld.com/de

l

100 % PEFc zertifiziert
Das Papier für „Waldstück“ stammt
aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.de
PEFC/04-31-1739
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