3

guten
H
in

•

n

n
• La

de

den
än

Wal
d

Herbst 2019

sf o r s t e

Liebe Leserinnen
& Leser,
es wird Herbst in unseren Wäldern! Die Tage werden kühler, die Sonne verliert ihre Kraft. Zeit, um
melancholisch zu werden? Mitnichten! Der Herbst
bietet viel zu viele Reize.
Wir stellen Ihnen dessen häufigste Bewohner, das
Rehwild, näher vor (ab Seite 2). Wir beobachten
staunend Hubert Krogmann, der mit seiner
Motorsäge aus Baumstämmen Figuren formt
(ab Seite 16) und zeigen Ihnen, wie eine kleine
Schere die Arbeit aller Forstwirte erleichtern kann (ab Seite 12). Und einer
Fotos: Willi Rolfes (Cover), Thomas Gasparini/NLF

unserer „Haus und Hof“-Fotografen, Thomas Gasparini, mit dem wir seit
Jahren zusammenarbeiten und dem wir viele unglaublich eindrucksvolle
Bilder aus unseren Forsten verdanken, lässt uns an seinem Blick auf den Wald
teilhaben (ab Seite 8).
Falls das Wetter sich dann doch nasskalt zeigen sollte, verzagen Sie nicht.
Unsere Rezeptideen (ab Seite 22) werden Ihnen die trüben Stunden sicher
verschönern. Wie auch immer Sie diesen Herbst verbringen – ich wünsche
Ihnen viele schöne Erlebnisse, vor allem natürlich in unseren Wäldern.
Ihr Klaus Merker
Präsident der Niedersächsische Landesforsten
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oRDnunG Wiederkäuer [Ruminantia]
unTeRoRDnunG Hirsche [Cervidae]
fAmilie Trughirsche [Capreolinae]

Rehe

unTeRfAmilie [Capreolini]
GATTunG Rehe [Capreolus]
ART Reh [Capreolus capreolus]

l STecKBRief:

leBenSAlTeR bis 15 Jahre
leBenSRAum Nadel- und Laubwald,

strukturreiche Mischwälder und
Agrarlandschaft, Anpassungskünstler
leBenSWeiSe Einzelgänger,
im Winter in Kleingruppen (Sprünge)
GeWichT 15–30 kg (in Deutschland)
KöRpeRlänGe 100–140 cm
KöRpeRhöhe ca. 70 cm
nAhRunG Laub, Knospen, Gras,
Früchte, Samen
pAARunGSZeiT Juli – August
TRAGeZeiT 273–296 Tage (Eiruhe)

2019 wurden sie zum Tier des Jahres gekürt.
Zeit, unserer häufigsten Schalenwildart einen
Besuch abzustatten. Lauschen, leben, lieben:
Alles Wissenswerte über das Rehwild…

GeBuRT meist 2 Kitze

Foto: Reiner Leifried
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Wachsame
Feinschmecker:

l ZooloGiSche einTeilunG:

ZeiT Zum Schlüpfen? Droht Gefahr,
kann das Reh mit weiten Sprüngen in
Deckung flüchten. Seine Körperform
ist an dieses Verhalten des
„Schlüpfens“ optimal angepasst.
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BeiSSen unD feGen:
Viele Rehe BeDeuTen Viele
SchäDen im foRST
Rehe haben durch ihre Nahrung erheblichen Einfluss auf die Pflanzenwelt. Fressen
sie die Knospen junger Bäume, hemmt das
deren Wachstum oder führt gar zu deren
Absterben. Förster sprechen von Verbiss.

l

foRTpflAnZunG mitte Juli bis mitte August.
Kurz nach der paarung setzt eine Keimruhe der
befruchteten eizelle ein, damit die Jungen nicht
in den ungünstigen Wintermonaten gesetzt werden.
erst ende Dezember entwickelt sich die eizelle
weiter, sodass die Jungen (meist zwei Kitze) im mai/Juni
zur Welt kommen.

A

Aufmerksam stehen ihre Lauscher spitz in die
Luft. Die Nase ist hoch im Wind, ihre 320 Millionen Riechzellen sind in Aufruhr. Der Blick
aus den tiefschwarzen runden Augen
ist klar und wachsam. Jeder Muskel
ihres Körpers ist angespannt,
bereit zur Flucht. Doch als die
Gruppe Rehe erkennt, dass
es nur ein Hase war, der
im Gebüsch raschelt, senken sich die Köpfe bald
wieder. Auf der Waldlichtung, die in den ersten Sonnenstrahlen des
Morgens liegt, kehrt wieder friedliche Ruhe ein.

KinDeRSTuBe in den ersten
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drei bis vier Wochen bleibt
das Rehkitz in Deckung und
die Ricke sucht es nur zum
Säugen auf. obwohl das Kitz
schon mit wenigen Tagen der
mutter folgen könnte, kauert
es lautlos am Boden. Dieses
Verhalten ist vor allem energetisch sinnvoll, denn so wachsen
die Kitze schneller.

l

Viele Rehe fressen viel: Ein Hauptgrund,
die Rehe zu bejagen. Gibt es zu viele Rehe,
verbeißen sie zu viel. Es wachsen kaum
junge Bäumchen unbeschadet auf und durch
die Vorliebe für bestimmte Baumarten
„entmischt“ der Wald.

l

Fotos: Willi Rolfes (3), Reiner Leifried (1), NLF (2)

Langsam äsen sie über die Fläche, rupfen hier etwas Großes Hexenkraut und dort eine Heidelbeere. Die Tiere sind äußerst wählerisch: Ins Maul
kommen bevorzugt feine und eiweißreiche Kräuter, Knospen, Triebe und Beeren. Schon als Kitze
schauen sich die Jungtiere das Fressverhalten der
Ricke ab. Es gibt gar Erzählungen von Muttertieren, die ihre Kitze aggressiv von ihr selbst unbekanntem Fressen fernhielten.
Rehen begegnet häufig, wer leise und aufmerksam in Niedersachsens Wäldern unterwegs ist.
Dabei treffen wir oft dieselben Rehböcke (Männchen), Ricken (Weibchen) oder Kitze (Jungtiere), denn die Tiere sind äußerst
standorttreu. Während sie im Winter gerne in Gruppen, sogenannten Sprüngen, zusammenleben, streifen sie im Sommer
als Einzelgänger durchs

Rehe sind Feinschmecker: Nicht alle
Pflanzen werden gleich gern gefressen. Vor
allem Knospen und junge Triebe von Tannen
und Eichen aber auch Buchen sind beliebt.
Fichte und Kiefer hingegen weniger.

hier sieht man, was „fegen“
in natura bedeutet. Diesen
Schaden überlebt die kleine
pflanze wohl nicht.
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hochSiTZ natürliche Beutegreifer allein
regulieren den Wildbestand in unserer
Kulturlanschaft nicht ausreichend. Der Jäger
ist hier nach wie vor stark gefragt! Allein
in den Wäldern der landesforsten wurden
im Schnitt 18.300 Stück Rehwild nachhaltig
pro Jahr erlegt. Tendenz steigend!
fReSSfeinDe Besonders Luchs
und Wolf , aber auch der Uhu, haben
Rehe auf ihrer Speisekarte stehen.
Beim Luchs macht das Rehwild
gar bis zu 80 Prozent seiner Beute aus.

WilDfleiSch – mehR Bio
GehT nichT! So KommT DAS
WilD Auf Den TelleR
Wie gut war die Futterqualität? Hat das
Tier Medikamente wie Antibiotika bekommen? War die Haltung artgerecht? Musste
das Tier lange Transportwege zum Schlachthof überstehen? Ist es schnell gestorben?
Solche Fragen, die sich verantwortungsbewusste Verbraucher beim Kauf von Rind-,
Schwein- und Geflügelfleisch stellen sollten,
erübrigen sich beim Wild.

l

Wildfleisch ist durch und durch bio. Denn
die Tiere sind in Freiheit groß geworden,
haben sich natürlich ernährt und sind direkt
in ihrer Heimat blitzschnell durch eine Kugel
gestorben. All das macht sich in der Qualität
des Fleisches bemerkbar.

l

Aus dem Wildbret werden Braten, Eingemachtes, Knacker, Filets oder schmackhaftes
Grillfleisch gemacht. Erhältlich beim
Wildhandel, Landschlachter oder Jäger in
Ihrer Nähe. Weitere Infos:
www.landesforsten.de/bewirtschaften/
jagd-und-wild/wildfleisch

l

Revier. Nur die Männchen tragen ein Geweih und
sind leicht an den zwei runden Stangen mit meist
jeweils drei Enden zu erkennen. Der hinten etwas
überbaute Körper der Tiere ist dabei optimal auf
ihre Umgebung aus strauchholzreichen Mischwäldern angepasst.
Mit ihren langen, kräftigen Hinterläufen sind
sie in der Lage, mit vier Meter weiten Sprüngen
zu flüchten. Allerdings halten sie dieses beeindruckende Tempo nicht über lange Strecken durch.
Rehe sind zudem gute Schwimmer, bewegen sich
allerdings am liebsten langsam äsend durch die
Landschaft. Etwa sechs bis sieben Stunden verbringen die Tiere jeden Tag mit Futtern und Wiederkäuen. Immerhin benötigt ein ausgewachsenes
Reh etwa drei Kilo Grünmasse pro Tag.
Mit ihren großen Augen, den puscheligen Ohren und dem weichen Fell erfüllen Rehe in Perfektion das Kindchenschema. Besonders die Kitze haben es uns angetan. Doch die haben keinen leichten
Start ins Leben… Als Ablieger verharren sie ge-

GouRmeT-GRillGuT mager, eiweißreich,
cholesterin- und kalorienarm und unverschämt lecker! Wildbret macht sich auch auf
dem Grill hervorragend. Dazu weitere
„Wald-Zutaten“ wie pilze oder Beeren, fertig
ist das perfekte herbstgericht.
Fotos: Reiner Leifried (2), Olaf Tamm (2), Willi Rolfes (1)

duckt am Liegeplatz und warten auf die Mutter,
die nur zum Säugen zu ihnen kommt. Gefahren wie
Mähdreschern, Füchsen oder Hunden sind sie hilflos ausgeliefert. Statt die Flucht zu ergreifen, stoßen die sonst lautlos wartenden Kitze bei Gefahr
schrille Fiepschreie aus, um die Mutter zu rufen,
die sie gegen Feinde verteidigt.
Und auch als erwachsene Tiere haben Rehe einige Gefahren zu meistern. Neben frühen und harten Wintern, die den Fettvorrat des Sommers zu
schnell aufbrauchen und die Tiere anfälliger für
Parasiten machen, kommen Rehe in Deutschland
vor allem durch den dichten Verkehr ums Leben.
Statistiken gehen von über 200.000 Rehen pro Jahr
aus, die im Straßenverkehr verenden. Bejagt werden müssen die Rehe allerdings trotzdem! Dafür
sorgen die Jäger, zum einen aus forstlichen Gründen und zum anderen um leckeres Wildbret zu erzeugen. Dies aber keineswegs nach Willkür. Dafür gibt es Pläne, die behördlich genehmigt werden
müssen.
Das Reh ist bei allem Teil des Ökosystems und
hat seinen Platz in den Feldern und Wäldern. Unter optimalen Lebensbedingungen kann ein Reh
durchaus zwölf bis fünfzehn Jahre alt werden. Viel
Zeit also, um uns beim Waldspaziergang mit seiner
Anmut zu verzaubern…
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Der Herr der
au c

Bilder

Die Anmut der Tiere, die Kraft der Werkzeuge, die liebe
der mitarbeiter zum Wald: Thomas Gasparini hält seit Jahren
fotografisch fest, was die landesforsten ausmacht.
ein Gespräch über licht, wild gewordene Wildschweine und
die herausforderung Klimawandel

momenT DeS AuGenBlicKS ein Ausblick in
ein harztal. „heute könnte ich dieses Bild
so nicht mehr machen“, sagt Gasparini.
„ich habe es aufgenommen, bevor der
Borkenkäfer so richtig fahrt aufnahm.“

die „Zeit“. Dann kamen immer
mehr Industriereportagen und
Geschäftsberichte dazu. Aber
seit dreizehn Jahren gehören die
Niedersächsischen Landesforsten zu meinen liebsten Kunden.
Einfach, weil mein Herz dann
doch am Wald hängt.

Herr Gasparini, für Sie ist heute
offensichtlich ein guter Morgen?
Und das, obwohl Sie mitten in der
Nacht aufgestanden sind.
ThomAS GASpARini: Absolut!
Wenn ich mein Kamerazeug

leiDenSchAfT WAlD für fotograf Thomas

Gasparini sind die fotografischen
Streifzüge durch die landesforsten mehr,
als ein Job. er fühlt sich verbunden mit
dem Wald und den nlf-mitarbeitern.
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Fotos: Studio Thomas Gasparini/NLF

E

s ist ein gewöhnlicher
Mittwochmorgen im
Herbst. Die Uhr zeigt
erst 7:30 Uhr an, doch Thomas
Gasparini hat seinen Arbeitstag zumindest in Teilen bereits
beendet. Mit einem zufriedenen Lächeln betritt er den
Raum.

schnappen kann, mit meinem
alten Jeep rausfahre in die Wälder, einfach irgendwo anhalten
darf, um genau im richtigen
Moment diese besondere
Morgenstimmung einzufangen, dann ist das ein sehr guter
Morgen. Ich werde dann für die
Bilder eins mit dem Wald.
War der Wald schon immer Ihr
liebstes Objekt vor der Kamera?
Sagen wir mal so, ich habe viele
Kindheitserinnerungen an den

Wald. Meine Eltern wohnen nur
200 Meter von einem schönen
alten Mischwald entfernt. Nach
den Hausaufgaben bestand
mein Leben aus Höhlenbau,
Tierbeobachtungen, Spurenlesen und Baumspringen. Wir
sind durch die Wälder gestromert und waren einfach frei.
Aber als Fotograf führte mich
mein Weg erst mal woanders
hin. Ich habe zunächst für Tageszeitungen gearbeitet, später
für die „Welt am Sonntag“ und

9
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Was macht Waldfotografie für Sie
denn so besonders?
Wie sich das Licht und die
Stimmung dort innerhalb
weniger Minuten verändern
kann, das ist einfach einzigartig. Zudem ist der Wald, wie ich
ihn fotografiere, ja immer nur
eine Momentaufnahme.
Sie sind dem Wald und seiner Vergänglichkeit ganz nah. Was für einen Eindruck macht er auf Sie?
Keinen guten. Der Klimawandel ist voll im Gang. Was wir

fReiheiT Mit seinem Jeep
aufbrechen, zur richtigen Zeit
am richtigen Ort sein:
Das erfüllt Thomas Gasparini.
nAh DRAn Gasparini liebt es, die

mitarbeiter der landesforsten bei
ihrer Arbeit zu fotografieren:
„Das sind alles leute, die herz haben.“

Menschen machen – und da
nehme ich mich selbst nicht
aus – ist blind und dekadent.
Meiner Meinung nach hat
Lobbyismus zu viel Macht.
Statt kleiner, sparsamer Autos bauen wir riesige SUV. Es
werden Glühbirnen verboten,
aber keiner wagt, ein Tempolimit einzuführen. Wir wollen alle möglichst günstiges
Fleisch beim Discounter essen,
was aber Massentierhaltung
voraussetzt. Wir haben viele
Chancen nicht genutzt. Ich
wünsche mir, dass die Politik
versteht, die Nachhaltigkeit an
die erste Stelle zu setzen. Wir
sollten unsere Prioritäten verschieben. Dieses „Immer mehr“
funktioniert nicht. Entschuldigung, das war jetzt nicht direkt

die Antwort auf Ihre Frage,
aber es hängt ja alles mit allem
zusammen.
Absolut, eben auch der Wald…
Genau, alle sehen, der Wald
brennt: Brasilien, Russland,
Afrika... Als Lebensraum und
als Kohlenstoffspeicher leidet
er extrem! Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft, unsere Ökosysteme zu
erhalten und auszubauen.
– In Niedersachsen ist es
aktuell nicht einfach, denn
der Borkenkäfer erlangt durch
Wassermangel immense
Kräfte. Der Wald ist vielerorts
in seiner Substanz extrem
angegriffen und teilweise
bereits zerstört. Und auch die
Buche leidet sehr stark, weil
die Bäume die fortdauernde

prägnante Leute, die Herz
haben und mit Leib und Seele
dabei sind. Mich haben die
Mitarbeiter der Landesforsten
schon oft beeindruckt, aber
gerade jetzt, wo mit Stürmen,
Trockenheit und Borkenkäfern
eine Katastrophe die nächste
jagt, war es unglaublich. Im
Revier Stöberhai etwa, wo
unter anderem Revierleiter
Jörg Helmker über Jahrzehnte
alles mit so viel Liebe, Arbeit
und Geld aufgebaut hat und
alles innerhalb kürzester Zeit
vertrocknet und gefressen
wird. Ich stand da oben an den
steilen Hängen, und alles, was
ich gesehen habe, waren kahle

Trockenheit nicht vertragen.
Fotografisch am reichhaltigsten und in meinen Augen von
der Struktur am gesündesten
sind die LÖWE-Wälder, die
die NLF schon seit rund 30
Jahren aufbaut. Es scheint, als
könne ein gesunder Mischwald
am besten mit den Extremen
umgehen. Aber wie gesagt – die
Umstrukturierung ist für mich
eine gesellschaftliche Aufgabe. Und dabei dürfen wir die
Mitarbeiter der Landesforsten
nicht alleine lassen.

Flanken oder braune Fichten.
So weit das Auge reicht. Es ist
unglaublich! Mir kamen die
Tränen. Ich kann nur den Hut
ziehen, wie die Mitarbeiter sich
immer wieder motivieren und
versuchen, diese Mammutaufgabe zu meistern.
Neben solch bewegenden Momenten wie im Harz, gab’s noch andere Situationen in Ihrer Zeit als
NLF-Fotograf, die in Erinnerung
geblieben sind?
Unzählige! Natürlich sehr viele
stimmungsvolle Situationen.
Aber auch, als ich den Jeep
mal so festgefahren habe, dass
ich einen halben Tag schuften
musste, um ihn wieder raus zu

Auch denen kommen Sie bei Ihren Fotoreportagen ganz nah.
Ja, und das ist ein Privileg.
Das sind wirklich alles ganz

bekommen. Oder als ich morgens um drei Uhr noch total
verschlafen mit meiner Kamera
aus dem Auto gestiegen bin und
drei Meter vor mir eine Rotte
Wildschweine stand. Da bist du
dann ganz schnell wach!
Kahle Hänge, Borkenkäferplage,
Aufforstung, Umstrukturierungen, das klingt alles nach viel
Arbeit mit unklarem Ergebnis.
Dennoch! – Die Mühen sind
es allemal wert. Denn uns
Deutschen würde ohne unsere
Wälder sicher etwas fehlen.
Zudem macht der Wald ganz
Wunderbares mit uns. Er
entschleunigt uns und führt
uns mit seinen Wurzeln wieder
zurück zu unseren.
Vielen Dank, Thomas Gasparini,
für diese ehrlichen Worte,
die zum Nachdenken anregen.

Fotos: Studio Thomas Gasparini/NLF

BeWeGenD Als Thomas Gasparini Revierleiter Jörg Helmker vor der schwerst
geschädigten Kulisse seines Reviers fotografierte, kamen ihm die Tränen. „In kürzester Zeit
verschwindet durch Dürre und Käfer, was über Jahrzehnte heranwuchs.“
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Die Baum-

Modellierer
Glatt, gleichmäßig und möglichst astfrei: So sieht
das optimale Stück holz aus. eine kleine Schere lässt
die forstwirte diesem Ziel näher kommen

Fotos: Thomas Gasparini/NLF, NLF

K

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

opTimAl mit einem glatten Schnitt
möglichst nah am Baumstamm sollen
die äste – wie hier von Saskia huchthausen – abgeschnitten werden.

Knallrot ist der Koffer, den Forstwirtin Saskia
Huchthausen ins Dickicht schleppt. Innen drin
verbirgt sich jedoch kein Erste-Hilfe-Set, sondern
eine ziemlich intelligente Akkuschere. Sie ist das
neue Lieblingswerkzeug der Forstwirte bei der
sogenannten Wertästung. Dabei werden von
besonders vielversprechenden Bäumen untersten
die Äste abgeschnitten, um ein hochwertiges astreines Holz zu gewinnen, etwa für die Möbelindustrie,
für Türen, Furniere oder Särge. Vor allem Douglasie, Kirsche und Lärche eignen sich für dieses Verfahren, aber auch Kiefer, Tanne und selten Fichte
werden geästet.
Bislang eine kraftraubende Arbeit! „Die manuelle Ästung mit Handsäge war eine starke Belastung für die Halswirbelsäule und die Arm- und
Schultermuskulatur“, erinnert sich Tim Eickmann
vom Niedersächsischen Forstlichen Bildungszen13
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cleVeReR helfeR Die neue Schere
blockiert, wenn sie mit dem Schutzhandschuh in Berührung kommt. Verletzungen sind so quasi ausgeschlossen.
Gesichert arbeiten sich die forstwirte
den Stamm empor.
pRoBefällunG Durch die

Ästung konnten bereits
gute 14 cm astreines Holz
über dem abgeknipsten
Zweig wachsen.

trum. Auch die später eingeführte pneumatische
Ästung mit dem „Eisernen Pferd“, einem klobigen
steuerbaren Trägerfahrzeug für die Kompressoren,
hatte ihre Nachteile: „Das wuchtige Arbeitsgerät
konnten wir nur mit einem großen Zugfahrzeug
und einem Anhänger transportieren. Zudem war
die benutzte Schere sehr teuer.“
Die zündende Idee schauten sich die Mitarbeiter des Bildungszentrums bei den Winzern ab. Dort
kommen bereits seit Jahren Elektroscheren mit
Akku beim Rebenschnitt zum Einsatz. Ein System,
das auch im Wald bestens funktioniert! Und so legt
Saskia Huchthausen nun über der Schutzkleidung
den Gürtel mit dem Akku für die Schere an. Besonders clever in Sachen Arbeitsschutz: der zur Schere gehörende Handschuh, der durch ein Kabel mit
dem Akku verbunden ist. Die so entstehende Induktionsschleife verhindert, dass die Schere sich
bei Berührung mit dem Handschuh schließt. Verletzungen sind so quasi ausgeschlossen.
Ist alles korrekt angelegt, macht sich Huchthausen an die Arbeit. „Die Reichhöhenästung beginnt,
sobald die Bäume im Durchmesser Bierdeckelstärke erreicht haben“, erläutert Eickmann. „Die Forstwirte trennen mit der Schere alle Äste ab, so hoch
sie eben reichen können.“ Etwa fünf bis acht Jahre
später werden mit Hilfe einer Leiter Äste bis zu einer Höhe von etwa sechs Metern entfernt. In einer
dritten Stufe wird mit Leiter und Schere Geäst bis
auf 10,50 Meter Höhe abgeschnitten. „Diese Stufe
wird aber nur durchgeführt, wenn der Bestand sehr
hochwertig ist“, sagt Eickmann.
Konzentriert macht sich Saskia Huchthausen
ans Werk. Ein Kollege bleibt in Rufweite, um im
Notfall die Rettungskette in Gang setzen zu können. Wichtig bei der Ästung ist, dass die Schnittfläche glatt ist und die Äste stammnah entfernt
werden. Denn jeder zurückgebliebene Stummel erschwert es dem Baum später, die Narbe zu überwachsen.
Zudem sollten Verletzungen des Astrings und
der Rinde vermieden werden, damit es nicht zu
Verfärbungen und so zu einer Wertminderung des
Holzes kommt. „Wir bieten interne Fortbildungen
an, damit nur speziell geschultes Personal die Ästung durchführt“, erläutert Eickmann.

Fotos: Thomas Gasparini/NLF, NLF

WeRTVolleS holZ Je glatter und astfreier die Stämme
sind, desto wertvoller sind sie später für die weitere
Verarbeitung, etwa in der möbelindustrie.
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hochKonZenTRieRT Wenn hubert
Krogmann die Spezialsäge ansetzt, sind
eine ruhige hand und höchste
Konzentration gefragt. nur so entsteht
aus filigraner Arbeit ein Kunstwerk.

Wenn forstwirt hubert Krogmann durch
den Wald in seinem forstamt Ahlhorn fährt,
sieht er Bäume. Aber nicht nur… er sieht
Trolle und eulenfiguren, Zwerge und Vögel,
die er aus den Stämmen schnitzt.
Krogmann ist Künstler, seine leidenschaft
das Wood-carving

Fotos: Thomas Gasparini/NLF

Ein Baum
wird
Kunst
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W

finAle hier noch eine kleine

Korrektur, dort noch einige Blätter
für den umhang der Waldfee –
fertig ist die Skulptur. Doch die
nächsten ideen hat hubert
Krogmann bereits im Kopf…

Wie es oft so ist mit großen Liebesgeschichten:
Manchmal fängt alles ganz unspektakulär an. So
auch in diesem Fall. Alles begann mit einer Eule. Rainer Füllgrabe, ein mittlerweile pensionierter Forstwirtschaftsmeister, schnitzte für sein Leben gerne
Figuren. „Das will ich auch können“, dachte sich Hubert Krogmann und bat den Kollegen, ihm eine Vorlage zu schnitzen. Eben die besagte kleine Eule. Daheim angekommen, machte sich Krogmann ans Werk
und schnitzte sie nach. Mit Erfolg. „Gar nicht mal so
schlecht fürs Erste“, sagte er. Und machte weiter.
Dieses erste zarte Kennenlernen liegt nun 15 Jahre
zurück. Seitdem ist daraus eine echte Leidenschaft geworden. Doch bis zum Happy End ist es vor allem ein
lauter Weg. Die Motorsäge heult, die Späne fliegen. In
Schutzkleidung macht sich Hubert Krogmann mit der
Spezial Carving-Säge ans Werk. Heute soll er in Bad
Iburg eine Waldfee fertigen. Er klettert auf ein Gerüst,
arbeitet sich von oben nach unten an den Konturen
entlang, die er auf die entrindete Eiche gezeichnet hat.
„Harthölzer wie Eiche und Robinie sind besonders
gut geeignet, weil sie gleichmäßig fest sind.“ Konzentriert lässt er die Säge übers Holz tanzen. „Ich muss
vorher schon genau überlegen, was ich stehen lassen
muss. Nicht, dass plötzlich ein Arm fehlt“, sagt Krogmann und schmunzelt. Meist geht alles gut. In all den
Jahren musste der Künstler nur eine Hand voll Figuren aufgeben. „Man versucht ja immer auch, aus einem verkorksten Stück etwas zu machen.“ Doch selbst
wenn alles glatt läuft, ist Hubert Krogmann nie ganz
zufrieden.

„Ganz perfekt ist eigentlich keine
Figur. Irgendetwas fällt einem hinterher immer auf!“
Schon zwei Tage später ist sie fertig, die Waldfee. 2,20
Meter hoch, glatt geschliffen mit sanften Gesichtszügen und Eichenblättern auf dem Umhang. Die Haare
der Fee hat Hubert Krogmann noch mit dem Bunsenbrenner bearbeitet.
Diese Skulptur bleibt in Bad Iburg. Viele andere
fertigt der Wood-Carver für Kunden in ganz Niedersachsen. Vom kleinen Kauz für etwa 100 Euro bis zum
mannshohen Bären, der einige tausend Euro kostet.
Inspiration findet der Künstler in Märchenbüchern
oder im Austausch mit anderen Schnitzern. „Das besondere an dieser Arbeit ist für mich, etwas aus Holz
zu schaffen, das erhalten bleibt, selbst wenn es sich
über die Jahre durch die Witterung verändert.“
Anfragen für die Werke von Hubert Krogmann über
Hubert.Krogmann@nfa-ahlhorn.niedersachsen.de

l

Von DeR iDee ZuR SKulpTuR

Zunächst entwirft Krogmann eine
Skizze, bevor in vielen Arbeitsstunden aus dem Stamm die
Waldfee wurde, die sich Carlotta
Schulz (hier mit ihrer Mutter)
gewünscht hatte.
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Die neue
Spie ßigkeit

Fotos: Stepahn Averbeck/NLF, Shutterstock (1)

einst fristeten
sie ein trübes Dasein
in opas Wohnzimmer,
jetzt werden
Geweihe zu individuellen
Schmuckstücken.
Tradition trifft Design!
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Jetzt wird’s wild! Wir verlosen drei Rehgehörne
Ob mit Perlen besetzt, mit Strick ummantelt oder in Knallfarben gestrichen: Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt
Sie sind gefragt, wie schon lange nicht mehr: Geweihe. Kein Wunder, machen sie sich doch zum gediegenen Landhauslook ebenso gut, wie zum klaren Minimalismus des skandinavischen Einrichtungsstils. Mit ihnen zieht die Natur bei uns
ein. Dabei gilt: Je größer die Gegensätze, umso besser. Beim Dekorieren bedenken, dass die Traditionsstücke im neuen
Outfit Platz benötigen, um zu wirken. Um eins der drei unverzierten Rehgehörne auf Holzschildern zu gewinnen,
beantworten Sie bitte folgende Frage: „Zu welcher zoologischen Familie gehören die Rehe?“ Die Antwort inklusive Ihrer
Kontaktdaten per Mail an: magazin@nlf.niedersachsen.de

Rezept von
BiRgit eHRenBeRg

Rezept von
KatRin FRenzel

Bauernbrot

Pizzaschnecken

ZuTATen füR 4 poRTionen:

i 1 kg Weizenmehl
i 400 g Roggenmehl

ZuTATen füR 4 poRTionen:

i 150 g Roggen-Sauerteig
i 15 g Hefe
i 20 g Salz i 750 ml Wasser

i 500 g Mehl i ½ Würfel frische Hefe
i 250 ml warmes Wasser
i 6 EL Öl i 2 TL Salz
i 200 ml passierte Tomaten
i 3 EL Pizzagewürz
i 300 g Käse, gerieben (Gouda)

1 Alle Zutaten mischen
und den Teig mindestens
10 Minuten kneten.

1 Mehl in eine Schüssel geben,
in die Mitte eine Mulde formen und
die Hefe hineinbröseln und mit warmem Wasser vermengen. 6 EL Öl und
2 TL Salz unterrühren und den Teig
gut durchkneten. Den Teig dann
abgedeckt für 1 Stunde bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

2 Den Teig dann 90 Min.
bei Zimmertemperatur ruhen
lassen. Er ist sehr weich, deshalb
mit nassen Händen zwei
gleich große Brotlaibe formen.
3 Brotlaibe im vorgeheizten
Ofen zehn Minuten bei 260 Grad
backen. Dann die Ofentemperatur auf 210 Grad
zurücknehmen und weitere
60 Minuten backen.

2 Die Arbeitsfläche mit Mehl
bestäuben und den Teig zu einem
Rechteck ausrollen.
3 Das Tomatenpüree mit dem
Pizzagewürz mischen und auf dem
ausgerollten Teig verteilen und
dann mit Käse bestreuen. Den Teig
der Länge nach einrollen.

tipp Das Brot nach dem
Backen mit Wasser bestreichen,
dann bekommt es einen
schönen Glanz.

4 Teigrolle in ca. 2 cm breite Stücke
schneiden und nebeneinander
liegend auf einem Blech platzieren.

nuR miT AnmelDunG Wer

hier schlemmen möchte, muss
vorher allerdings einen
Aufenthalt buchen,denn es ist
keine öffentliche Backstube!

5 Im vorgeheizten Backofen bei
ca. 200 Grad ca. 10 Minuten backen.

Rezept von KatRin FRenzel

Hefezopf mit Rosinen
ZuTATen füR 4 poRTionen:

i 1 Würfel frische Hefe i ¼ l Milch (warm) i 500 g Mehl i 100 g Zucker i 100 g Butter i Salz i 4 EL Rosinen
i 1 Eigelb i 3 EL Hagelzucker i Ggf. Mandelblättchen
1 Die Hefe in der Milch auflösen und in einer Schüssel
mit dem Mehl und Zucker vermengen. Butter, Salz und
Rosinen untermischen und ca. 1 Stunde gehen lassen.
2 Den Teig in drei Teile teilen, zu Rollen formen
und damit einen Zopf flechten. Diesen mit Eigelb
bestreichen und mit Hagelzucker und ggf. Mandelblättchen bestreuen.

•
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Backstube

Fotos: Thomas Gasaprini/NLF
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Frisch aus der

3 Den Zopf im vorgeheizten Ofen bei 200 °C Grad
ca. 25 Minuten backen. 10 Minuten vor Ende der Backzeit den Hefezopf eventuell mit Alufolie abdecken.
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Wenn die Tage kühler werden,
werfen wir den Ofen an und freuen uns
auf Süßes und Herzhaftes. Weil
nichts so unvergleichlich gut riecht und
schmeckt wie Selbstgebackenes

Die Waldbäckerei im WPZ Harz
Von knusprigem Brot und glücklichen Kindern
Erst wird gemeckert, dann still geschlemmt.
Das Konzept, Rotwild und Brot aus dem Holzofen zu
servieren, lässt viele der Kinder und Jugendlichen,
die im Waldpädagogischen Zentrum zu Besuch sind, zunächst
skeptisch die Stirn runzeln. Doch sobald Birgit Ehrenberg
und Katrin Frenzel, die Hauswirtschafterinnen der
Einrichtung, den ersten duftenden Laib aus dem Ofen
holen, ist das schnell Vergangenheit…
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KuShel-hAnDTücheR
Gefertigt aus 30 Prozent Buchenholzfasern und 70 Prozent BioBaumwolle sind die Kushel-Handtücher nicht nur besonders weich und
saugfähig, sondern auch echte Klimaschützer. Sie verbrauchen 90
Prozent weniger Wasser und scheiden 44 Prozent weniger CO2 beim
Waschen aus als ein konventionelles
Baumwollhandtuch. Für die Fasern
wird vor allem Durchforstungsholz
genutzt, jeder Baum wird aufgeforstet. Zudem werden für jedes
verkaufte Handtuch zwei Bäume in
Deutschland, Mexiko oder Afrika
gepflanzt. Die wohl kuscheligste
Art, der Umwelt und sich selbst
Gutes zu tun. kushel.de

l

Dem feinD Auf DeR SpuR: SonDeRAuSSTellunG BoRKenKäfeR
Buchdrucker und Kupferstecher: Sie gehören zu den größten Herausforderungen, denen sich die Landesforsten stellen müssen. Eine Sonderausstellung im Walderlebnis Ehrhorn nimmt die Käfer genau unter die Lupe. Konzipiert von Charlotte Schulz und und Marius Thybusch, zwei Absolventen des
Freiwilligen Ökologischen Jahres, informiert die Ausstellung Besucher über
die Zusammenhänge zwischen Borkenkäfern, Witterung, Fichten und die Bekämpfungsmöglichkeiten. Ein echter Fichtenstamm in einer Plexiglasröhre,
der mit lebenden Buchdruckern und Kupferstechern besiedelt ist, bildet den
Mittelpunkt der Sammlung. Ehrhorn 1, 29640 Ehrhorn

l

hölZeRneS ZuhAuSe

KüRBiSGeSichTeR füR Die
GAnZe fAmilie

l Das Wohnklima ist herrlich, die

100 % pefc zertifiziert
Das Papier für „Waldstück“ stammt
aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.de

Beim Kürbisfest im Wisentgehege Springe schlägt die große Stunde
der kleinen und großen Kunsthandwerker. Schnitzkünsten und kreativem Tatendrang sind keine Grenzen
gesetzt. Kunstvolle Kürbisse und
wilder Spaß warten auf Sie. Am 13.
Oktober von 11.00 bis 17.00 Uhr!
landesforsten.de

l

nATuR TRiffT TechniK
So macht der Anblick des Laptops doch gleich viel mehr Freude!
Das handgemachte Holz-Cover
verwandelt Apple MacBooks Air &
Pro in ein schmuckes Unikat. Die
1 mm dünne Holzschicht wiegt nur
40 Gramm und haftet durch besonders starke Klebefolie. Erhältlich in
Walnuss, Kirsche und Bambus.
woodcessories.com
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Architektur oft überraschend, die
Ökobilanz kann sich sehen lassen:
Kein Wunder, dass der uralte Baustoff eine Renaissance feiert und
Holzhäuser groß in Mode sind. Johannes Kottjé zeigt auf 176 Seiten
inspirierende Bauten. Von der eleganten Stadtvilla bis zum futuristischen Feriendomizil. Abgerundet
durch 50 Grundrisse und technische
Daten wird das Buch zur Inspirationsquelle für angehende Bauherren. Sehens- und lesenswert!
Hardcover, Prestel Verlag, 38 Euro,
erscheint am 23.09.

