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Liebe Leserinnen
& Leser,

herzlich willkommen im Winterwald! Für viele 

beginnt nun die schönste Zeit des Jahres. Wenn 

überall die Lichter leuchten, die Vorfreude auf das 

Fest steigt und Kinderaugen beim Schmücken des 

Christbaums strahlen. 

Zwei besonders prächtige Weihnachtsbäume 

kommen auch dieses Jahr wieder aus den Nieder-

sächsischen Landesforsten. Mit welchem Aufwand 

die Bäume an ihr Ziel in Berlin und Braunschweig 

gelangen, sehen Sie ab Seite 2. Gerade nach schwierigen Jahren, wie diesem 

2019, das geprägt war von Aufräumarbeiten nach den Stürmen und der Hitze 

sowie dem Kampf gegen den Borkenkäfer, sind diese beiden stattlichen Bäu-

me aus dem Harz ein wunderbares Symbol. Sie erinnern uns daran, wofür wir 

alle uns hier voller Herzblut einsetzen – einen starken, gesunden Wald. Und 

die Bäume animieren zum Weitermachen. Noch mehr gute Vorsätze für 2020 

finden Sie ab Seite 16. Auf Seite 8–15 zeigen wir, warum die Wälder der Welt so 

wichtig und gefährdet sind. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein 

schönes Fest und einen guten Start in ein gesundes und erfülltes neues Jahr.

Ihr Klaus Merker 

Präsident der Niedersächsischen Landesforsten
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Vom Harz in die Hauptstadt und auf den Braunschweiger 
Schlossplatz: Zwei Fichten bringen als riesige Weihnachtsbäume 

Augen zum Leuchten. Die Geschichte einer Reise…  

PROMI-FICHTE Direkt vor dem 
Reichstag in Berlin schnuppert der 

Harzer Baum Hauptstadtluft.

Weihnachtsbaum XXL
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Eigentlich steht er einfach nur da, dieser Baum. Doch 
es ist nicht irgendein Baum und auch nicht irgend-
ein Standort. Es ist eine Fichte aus dem Harz und sie 
steht vor dem Sitz des deutschen Bundestages, dem 
Berliner Reichstag.

Der wohl größte Weihnachtsbaum aus den Nie-
dersächsischen Landesforsten erstrahlt durch ein 
Heer von Lichterketten im weihnachtlichen Glanz. 

Es ist wohl einer der prächtigsten unter den 25 Mil-
lionen Christbäumen des Landes, vor dem die Be-
sucher staunend stehen bleiben, den Kopf in den 
Nacken gelegt, um die Spitze des Baumes sehen zu 
können. Wer die Augen schließt und ganz nah ran-
geht, mag sogar noch ein wenig Harz schnuppern… 

 Genau wie 2018 werden auch dieses Jahr wieder 
zwei außergewöhnliche Bäume der Niedersächsi-
schen Landesforsten eine lange Reise antreten, um 
in Berlin und in Braunschweig dieses gemeinsame 
Staunen und Genießen zu ermöglichen. 

Ausgewählt werden die Bäume im Forstamt 
Clausthal. Was dann folgt, ist eine logistische  

ABGESTIMMT Beim Abschneiden des Stammes
kommt es auf ein perfektes Timing an. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass der 
Baum nicht fällt, sondern ohne Schäden 
nach oben gehoben werden kann. 

SCHWINDELFREI Nichts für schwache Nerven ist  
die Arbeit in dieser Höhe. Die Spezialisten sind auf 
dem Weg, den Baum ins Seil zu nehmen. 
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Meisterleistung. Denn natürlich können sie nicht 
einfach gefällt werden. Damit sie ohne Schäden ih-
ren Bestimmungsort erreichen, werden die Fichten 
von Kletterern erklommen und ins Seil genommen. 
Ein riesiger Kran hält den Baum, während er abge-
schnitten wird. Dann schwebt er gerade durch die 
Luft, bevor der Kranführer das riesige Geschöpf zen-
timetergenau auf dem speziellen Tiefladetransporter 
ablegt. Geschafft! Zumindest den ersten Teil, denn 
es sind ja zwei Bäume, die auf Reisen gehen. 

Ganz schön viel Aufwand für zwei Fichten, mag 
man denken. Passt das in eine Zeit, in der wir jeden 
Tag von Klimaschutz reden? Reicht es, dass die bei-

den Bäume gemeinsam etwa vier Tonnen CO2 in ih-
rem Leben gebunden haben? Und darf man für ein 
Fest wie Weihnachten ausnahmsweise beide Augen 
zudrücken? 

Oder ist es nicht vielleicht sogar so, dass gerade 
an Weihnachten und gerade nach einem Jahr, in dem 
die leidenden Wälder weltweit, vor allem aber auch 
in Niedersachsen so im Fokus standen, diese bei-
den Bäume wichtige Botschafter sind? Sie sind nicht 
„nur“ Weihnachtsbäume. Sie bringen den Wald in 
die Städte, erinnern uns alle daran, welch wichtige 
Rolle die Bäume für uns spielen. Und das ist doch al-
lemal den Aufwand wert, oder?  
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LOGISTIK-GALA Nach dem sicheren
Verzurren auf dem Spezialtransporter rollt
der LKW als wohl außergewöhnlichster
Weihnachtsbaumtransport in Richtung 
Braunschweig und Berlin. 

ANGESPITZT Damit 
der Baum auch in seinen 

überdimensionalen 
Ständer passt, wird der 

Stammfuß entsprechend
bearbeitet. 
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Ob im Amazonas, in Nordeuropa oder im Harz:  Die Wälder unserer
Erde sind Zuhause, Wirtschaftsfaktor, größte Klimaschützer.

Und sie sind in Gefahr. Blicke unters Blätterdach…

BEDEUTUNG: Allein der Amazonasregenwald 
fixiert rund 80 Milliarden Tonnen Kohlenstoff 

insgesamt! Damit zählen die Wälder neben 
den Meeren zu den wichtigsten natürlichen 

Klimaschützern. Zudem ist es das Zentrum der 
Biodiversität. Über 2,5 Millionen Insektenarten 

leben hier. Dazu einzigartige Säugetiere 
und Pflanzen. Zudem ist es eins der wenigen 

verbliebenen Urwald-Systeme, die unsere  
Erde noch besitzt.

BEDROHUNG: Der Regenwald ist ein extrem wichtiges und  
hochsensibles System mit Millionen Lebewesen in Flora und Fauna.  

Seine Umwandlung durch den Mensch ist weiter ungebremst. „Vor Ort sieht 
man oft keine andere Lösung, um zu bestehen, als die Wälder zu  

roden, um auf dem Boden zum Beispiel Soja anzubauen oder Vieh weiden  
zu lassen“, sagt Ines Mackeldey, Försterin bei den NLF.Nur ist es so,  

dass dem Boden durch diese Freilegung und Nutzung schnell alle Nährstoffe 
entzogen werden, dass er schon nach kurzer Zeit brachliegt –  

und der nächste Wald gerodet wird. Selbst wenn aufgeforstet werden würde 
– so strukturreich wie zuvor wird der Regenwald nicht mehr.  

Dies dauert Jahrhunderte. Durch die steigenden Temperaturen im Wald 
sterben Tier- und Pflanzenarten aus, da sie sich nicht so schnell an  

die veränderten Lebensbedingungen anpassen können.
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BEDEUTUNG:  Zwar sind die Nadelwälder Sibiriens, 
Nordamerikas und Nordeuropas nicht so imposant wie der bunte 

Regenwald, aber sie sind die leisen Klimaschützer. 
Denn Nadelholz bindet oftmals ein Vielfaches an CO2. Die Kiefern, 

Lärchen, Fichten, aber auch Birken und Weiden trotzen  
den extremen Jahreszeiten und liefern gleichsam Sauerstoff. Die 

Photosynthese läuft im hohen Norden zwar langsamer, 
doch die enormen Ausdehnungen der Wälder spielen bei der 

Kohlenstoffbindung die entscheidende Rolle.

BEDROHUNG: In vielen Regionen, in denen der boreale Nadelwald zu finden ist,  
leben die Menschen von Wald und Holz. Auch die Art der Forstwirtschaft ist hier eine 

andere und nur schwer mit der hiesigen vergleichbar. Durch den Klimawandel 
ändern sich auch in der Taiga die Witterungsbedingungen, nicht ohne Folgen für die 

riesige Lunge des Nordens.

Borealer Nadelwald
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 E s gab Momente in den 
letzten zwei Jahren, da 
hat Ines Mackeldey 

sich gefragt, warum der Tag nur 
24 Stunden hat. So viel gäbe es 
noch zu tun. Nie stellte sich das 
Gefühl ein, fertig zu sein. Im 
Kampf gegen den Klimawandel, 
mit all seinen Folgen wie Tro-
ckenheit, Stürmen und Borken-
käferbefall, kämpft Mackeldey 
gleich an zwei Fronten: als Re-
viervertretung für einige Mona-
te im Forstamt Dassel und nun 
im Waldpädagogikzentrum 
Harz des Forstamtes Clausthal, 
wo Besucher viel über den Wald 
lernen und für den Wald und  
seine Situation sensibilisiert 
werden. Ein Gespräch über 
Frust, Freude und Hoffnung.

Frau Mackeldey, wenn Sie an den 
Wald Ihrer Kindheit denken, was 
haben Sie dann für Erinnerungen?
Ich bin im Schwarzwald auf-
gewachsen. Ich erinnere mich 
an tiefe Tannenwälder und vor 
allem den stufigen Mischwald, 
das Laub, in das wir uns haben 
fallen lassen, die Kletterbäume. 
Das waren Tage voller Leichtig-
keit und Lebensfreude.

Wie ist es, wenn Sie heute in den 
Wald hier im Harz gehen?
Dann bin ich schon sehr ernst 
und traurig. Wenn ich sehe, wie 
der Wald, den meine Vorgän-
ger hier über Jahrzehnte mit 
Herzblut angebaut und gepflegt 
haben, verschwindet, ist das 
schon bitter. Unser Ziel, einen 
gesunden, stufigen Mischwald 
zu fördern, ist in vielen Harztei-
len in weite Ferne gerückt. Das 
Ausmaß der Zerstörung, das 
wir gerade erleben, gab es vorher 
so noch nie. Wir sprechen hier 
über 10 000 ha Kahlfläche in den 
NLF! Ich bin wirklich dankbar, 
wenn ich noch Ecken entdecke, 
die frei von Käfer-, Sturm- und 
Trockenheitsschäden sind.

Das klingt ziemlich frustrierend.
Ist es auch. Es sind ja nicht nur 
die Fichten betroffen, alle Bäume 
haben Stress. Die hohen Tempe-
raturen und geringen Nieder-
schläge waren eine Initialzün-
dung für viele Schädlinge und 
Pilze. Zwar hatte schon immer 
jeder Baum seinen Käfer, aber 
eben nicht in diesen Massen. Wir 
fragen uns, welche Bäume klima-
resistent sind und welche wir jetzt 
überhaupt noch anbauen können.
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BEDEUTUNG: Es ist „unser Wald“. Vertraut 
und geliebt als Ausflugsziel, als Ort der Erholung und 

Begegnung mit der Natur, aber auch aktiv genutzt 
als Wirtschaftsfaktor. Auch wenn in Deutschland nur 

noch 32 Prozent der Landfläche bewaldet sind, 
spielt der Wald wirtschaftlich, emotional, aber eben 

auch ökologisch eine große Rolle. Er bindet 
62 Mio. Tonnen Kohlenstoff pro Jahr, 

einschließlich der Nutzung von Holz als Rohstoff, 
127 Millionen Tonnen CO2 jährlich.

Mitteleuropäischer Mischwald

Was braucht der Wald denn jetzt?
Weniger Extreme, ausreichend 
Niederschläge, eine angepasste 
Wilddichte, koordinierte Pflan-
zungen. Und unbedingt Bor-
kenkäferzahlen, mit denen wir 
umgehen können.

Was verstehen Sie unter koordi-
nierten Pflanzungen?
Zu prüfen, welche Flächen es al-
leine schaffen und welche unsere 
Hilfe brauchen. Zudem dürfen 
wir nicht nur die Freiflächen 
neu bepflanzen, sondern müs-
sen auch alte Bestände weiter 
mischen. Das ist ja die Kunst 
des Waldbaus. Wir wollen dem 
Wald eine Starthilfe geben, um 
ihn  klimaresistent zu machen 
und ihn zu seiner natürlichen 
Vielschichtigkeit zu führen. Also 
nicht zu einem Urwald, sondern 
zu einem stufigen Mischwald 
mit verschiedenen Baumarten.

Würden Sie sagen, dass der Wald-
umbau zu zaghaft oder zu langsam 
vorangetrieben wurde?
Nein, da können wir den 
Vorgängern keine Vorwürfe 
machen. Denn das Umdenken 
fand ja schon in den 70er Jahren 
statt, als man merkte, dass der 
flächige Fichtenanbau aus der 
Nachkriegszeit kein Zukunfts-
modell ist. Aber es dauert halt, 
bis sich ein Wald verändert. 
Wir Förster denken in 100-Jahr-
Abschnitten. Das ist für viele 
Laien nicht nachvollziehbar. 
Die sagen: „Dann pflanzt da 
halt Buchen statt Fichten.“ Aber 
so einfach ist es nicht. Es gibt 
im Wald keine schnelle Lösung. 
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könnt ihr nach oben aufklappen. Da gibt es nämlich  

für euch etwas zu entdecken …



viele Anfragen von Leuten, die 
Bäume pflanzen wollen. Das ist 
super, aber auch da gibt’s eben 
leider nicht die einfache Lösung. 
Wir müssen mit viel Sinn und 
Verstand schauen, wann, was 
und wo wir pflanzen. Auch das 
versuchen wir, den kleinen und 
großen Besuchern zu vermitteln. 
Aber es ist großartig zu sehen, 
wie unbefangen gerade Kinder 
sind, wenn sie die erste Scheu 
abgelegt haben. Wie sie strah-
len, begeistert helfen und sich in 
der Natur bewegen. Das ist eine 
riesige Motivation für mich.

Klingt nach einer erfüllenden  
Aufgabe…

Wenn ich sage, dass ich Förste-
rin bin, höre ich oftmals: „Ach, 
das ist toll. Das wollte ich auch 
mal machen, so den ganzen Tag 
draußen sein und durch den 
Wald spazieren.“ Es ist für Laien 
schwer nachvollziehbar, wie 
komplex unser Alltag wirklich 
aussieht. Eigentlich sind in 
den letzten zwei Jahren alle die 
ganze Zeit damit beschäftigt, 
Sturm- und Borkenkäferschäden 
zu beheben, den Wald zu er-
neuern und der Bevölkerung zu 
erklären, was wir da tun. Jeden 
Tag, auch am Wochenende, sind 
wir dabei, den Wald wieder auf 

Vordermann zu bringen. Für 
uns alle ist die Arbeitsbelas-
tung in den letzten zwei Jahren 
enorm. Aber wir lieben unseren 
Wald und müssen uns hin und 
wieder zwingen, Pausen zu 
machen und Atem zu holen und 
auch realistisch einzuschätzen, 
auf welchen Flächen wir den 
Kampf gegen Sturmschäden, 
Trockenheit und Borkenkäfer 
verloren haben. Vorerst.

Der Wald ist also nie ganz  
verloren?
Nein, wir haben ja auch noch 
viele intakte Flächen. Und es 
wird immer Wald geben. Wo er 
jetzt gerade weg ist, wird wieder 
etwas entstehen. Aber oftmals 
dauert das eben Jahrzehnte 
oder Jahrhunderte. Das ist das 
Schicksal des Försters…

BEDROHUNG: Allein in Deutschland sind 
ca. 180 000 Hektar Wald zerstört worden. Und zwar 

in den letzten beiden Sommern! Allein die 
Niedersächsischen Landesforsten haben einen Verlust 

von ca. 10.000 ha Wald zu beklagen, wie 
hier in der Revierförsterei Schulenberg. Gefährdet 

sind die Wälder durch Trockenheit, den  
Befall von Borkenkäfern und anderen Schädlingen. 

Verstärkt wird die Bedrohung in manchen 
Gebieten durch die Waldform, die noch existierenden 

Monokulturen.
KLIMASCHÜTZER VON MORGEN Im 
WPZ erklären Ines Mackeldey 
und Kollegen Jugendlichen den 
Wald und die Forstwirtschaft. 
Wer ihn erlebt und versteht, 
wird ihn auch achten!

Wir müssen uns immer fragen: 
Passt die Buche überhaupt an 
diesen Standort? Wenn wir 
da jetzt eine Buche pflanzen, 
welche Folgen hat das für die 
umstehenden Bäume? Ist der 
Platz überhaupt für eine Buche 
geeignet? Die Forstwirtschaft 
kann nicht so schnell reagieren 
wie etwa die Modeindustrie, 
die gleich jeden Trend mit-
macht. Ich bin mir sicher, wenn 
wir noch einige Jahre in Ruhe 
hätten so weitermachen kön-
nen wie bisher, dann wäre der 
LÖWE-Wald bald flächende-
ckend Realität geworden.

Die Gegenwart sieht leider anders 
aus. Was denken Sie, wie sich die 
NLF für die Zukunft aufstellen 
müssen?
Wir stecken in einer Phase 
der Neuorientierung, müssen 
herausfinden, welche Baumarten 
unter den veränderten Klimabe-
dingungen noch funktionieren. 
Wir müssen unsere Wälder im 
Gleichklang bewirtschaften, 
bewusst entnehmen und ebenso 
den Anforderungen an Natur-

schutz und Erholung gerecht 
werden. Erfolg wird sich künftig 
nicht nur in Zahlen messen 
lassen.

Sie sind Leiterin des Hauses Ah-
rendsberg (Waldpädagogikzent-
rum Harz). Hat sich das Interesse 
der Besucher am Thema Wald in 
den letzten Monaten verändert?
Ja, es ist gestiegen. Wir hatten 
letztes Jahr rund 12 500 Besucher 
im WPZ Harz. Die Menschen 
interessieren sich mehr für das 
Thema Wald und wir bekommen 
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Kleine Schritte
   für eine      bessereWelt

Die gute Nachricht: Jeder kann etwas tun, 
um nachhaltiger zu leben. 

Und es tut gar nicht weh! Wir haben einige Ideen…
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Wäre es nicht schön, wenn auch unsere Kinder, En-
kel und Urenkel noch diesen großartigen Planeten 
erleben könnten? Die wilden Ozeane, die hohen Ber-
ge und die grünen Wälder? Ja doch, das wünschen wir 
uns wohl alle. Und tun doch so wenig dafür! Wir ver-
brauchen 60 Prozent mehr Ressourcen, als nachwach-
sen können, wollen immer alles jederzeit verfügbar 

haben und zwar möglichst billig. Nach uns die Sint-
flut. Der Punkt ist: Die Natur wird sich arrangieren, 
wie sie es seit rund 4,6 Milliarden Jahren tut. Aber wir 
Menschen werden das nicht überleben. Darum ist es 
längst Zeit zu handeln, denn wir retten letztlich uns 
selbst, wenn wir etwas für die Erde tun. Und das funk-
tioniert prima, wenn jeder einzelne einige kleine Din-
ge im Alltag ändert. 

Unsere Einstellung
„Ich alleine kann doch gar nichts ausrichten“, „Ich 
würde ja gerne, aber…“, „Solange Politik und Wirt-
schaft nicht umdenken, macht’s keinen Unterschied, 

Im Laufe seines 
Wachstums bindet 
das Holz Kohlen-

stoff. Wird das Holz 
verarbeitet, bleibt 

das Treibhausgas der 
Atmosphäre lange 
entzogen. Holz als 

Baustoff ist ein echter 
Klimaschützer, vor 

allem wenn die 
Alternativen Stahl, 

Beton, Aluminium oder 
Kunststoff heißen.

DA kann man sich sicher sein: 
Heimisches Holz wird nachhaltig und 

umweltverträglich produziert. 
Bei Hölzern aus anderen Ländern der 

Erde ist das nicht immer so.

Förster/innen und Forstwirte/innen arbeiten für 
vielfältige, gesunde und stabile Mischwälder.
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KLAUS JÄNICH
Vizepräsident und  

Chef des Fachbereiches 
Produktion und Markt

„Ich nutze seit nun
mehr als 22 Jahren die Bahn 

anstelle meines Autos, 
um den Weg zur Arbeit 

zurückzulegen. Das ist auch 
deutlich entspannter, 

denn ich stecke nie 
im Berufsverkehr fest.“  

wie ich mich verhalte.“ Na, kommt Ihnen der ein oder 
andere Satz dieser Art bekannt vor? Tatsächlich finden 
die meisten von uns einen bewussten, nachhaltigen 
Lebensstil großartig. Es leuchtet uns allen ein, dass die 
Umwelt schützenswert ist und alle Menschen dieser 
Erde ein lebenswertes Leben führen sollten. Soweit die 
Theorie. In der Praxis stehen wir dann allzu oft doch 
mit unseren großen SUVs im Stau der verstopften In-
nenstädte, statt mit dem Rad oder Bus zur Arbeit zu 
fahren. Wir kaufen Avocados aus Südamerika, weil sie 
so gut schmecken oder können den ersten Erdbeeren, 
die im März in den Supermarktregalen liegen, nicht 
widerstehen. Oder dem T-Shirt für 6,99 Euro. 

Wir scheitern also oft an unseren guten Vorsätzen. 
Vor allem dann, wenn wir sie als Entbehrung wahr-
nehmen. Dabei ist es oft eine Frage der Einstellung. 
Das „Ich kann das nicht“ heißt eigentlich: „Ich will 
das (noch) nicht.“ Was müsste passieren, damit wir 
eine bestimmte Lebensweise wirklich ändern wollen? 
Zudem scheitern wir oft an der Vision des Perfekten. 
Wir wollen dann alles auf einmal – und zwar opti-
mal – umsetzen. Das wird nicht funktionieren. Un-
sere Gewohnheiten lassen sich nicht abrupt in Gän-
ze umstellen, aber Stück für Stück. Und dann geht’s 
los. Sofort! Nicht am nächsten Montag oder im neu-
en Jahr, sondern genau in diesem Moment. Und zwar 
bestenfalls nicht mit dem Gefühl von „Ich muss“, son-
dern „Ich erlaube es mir, das jetzt anders zu machen, 
und das wird super.“

Klimaschutz endet 
nicht im Wald
Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind Themen, die 
uns im Wald ausmachen: Der Wald ist ein riesiger 

Kohlenstoffspeicher – jeden Tag binden die Bäume 
Tonnen von Kohlenstoffdioxid im Holz. Wir ernten 
davon nicht mehr  als nachwächst. Aus dem Holz wer-
den Dachstühle, Fußböden, Möbel, Papier und mitt-
lerweile sogar Kleidungsstücke hergestellt. In diesen 
Produkten ist der Kohlenstoff weiterhin und oft über 
Jahrzehnte gespeichert – während draußen im Wald 
unablässig neues Holz nachwächst. Doch der Klima-
schutz endet auch für uns nicht im Wald. 

Einiges ist schon getan: Eine Unternehmenszen-
trale aus Holz, Bauprojekte der Forstämter und der 
Forstsaatgutberatungsstelle in Oerrel, die auf den 
heimischen Rohstoff setzen – Die Niedersächsischen 
Landesforsten bauen mit Holz, wo es möglich ist, um 
den gebundenen Kohlenstoff langfristig zu speichern.

 Die Zentrale wird mit Holz geheizt, Photovolta-
ik-Anlagen sind installiert und sogar ein kleiner Teil 
der Berufskleidung besteht aus Holz. „Aber natürlich 
gibt es auch für uns noch viel zu tun“, sagt Dr. Merker,  
Präsident der Niedersächsischen Landesforsten. 
„Auch wir überlegen kontinuierlich, welche Abläufe 
wir verbessern, wie Ressourcen effizienter eingesetzt 
werden können.“

Es ist also vieles in Bewegung. Davon, dass auch 
kleine Schritte großes bewegen können, sind viele 
NLF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überzeugt 
und gehen privat bereits mit gutem Beispiel voran. 
Lassen Sie sich inspirieren… 

JENS STENGERT
arbeitet im Team der NLF-Waldpädagogen

„Ich versuche beim Einkaufen auf Produkte mit Palmöl  
zu verzichten und achte darauf, möglichst wenig 

Plastikverpackungen im Einkaufswagen zu haben.“  

THORSTEN  
DIENELT

arbeitet im Fachbereich 
Waldbau und Zertifizierung

„Meinen täglichen Arbeits-
weg von 24 Kilometern fahre 

ich mit dem Fahrrad über  
das grüne Ringgleis vom 

südlichen Braunschweig in 
die nördlich von Braun-

schweig gelegene Betriebs-
leitung.“  
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LARS NIEMEIER & MARTINA CORDES 
arbeiten als Förster in der Biotopkartierung und im Team Gestattungsverträge 

„Wir heizen unsere Wohnung mit Holz anstelle von Öl oder Gas. Außerdem haben 
wir unser eigenes Gemüsebeet, das spart Verpackungsmaterial. Dieses Jahr haben 

wir uns einen gebrauchten Bulli ausgebaut und fahren viel in den Urlaub anstatt  
zu fliegen. Das kostet zwar auch fossilen Brennstoff, aber weitaus weniger.“
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Zweites Leben für alte Zapfen
Weihnachtsgruß aus dem Wald

Zuerst die Zapfen (am besten in verschiedenen Größen und Formen) mit 
weißem Acryllack oder Sprühschnee leicht bemalen oder besprühen. Nun 
den Römer (Bastelladen) dicht an dicht mit dem Juteband umwickeln.  
Das Ende des Jutebandes mit etwas Draht feststecken. Dann eine Draht-
schlaufe von hinten in den Kranz stecken, um ihn später daran aufhängen 
zu können. Die Tannenzapfen mit Heißkleber auf den Kranz kleben, bis  
alles gut abgedeckt und vom Juteband nichts mehr zu sehen ist. 

WEISSER BLICKFANG Kiefernzapfen mit Acrylfarbe besprü-
hen. Zapfen mit Bindedraht zwischen Schuppenlücken an 
Metallring befestigen. Dazu Draht hinten anlegen, vorne 
Bindedraht überlegen und wieder am Metallring befestigen.

GRÜN GEWINNT Drahtrohling mit Moos umwickeln, mit  
Blumendraht befestigen. Ast vom Weidenkätzchen mit 
Draht so fixieren, dass eine Rehfigur mittig darauf aufge-
klebt werden kann. Mit Juteband aufhängen. 

TRAUM-TRIO Zweige der Nordmanntanne in Bündeln über-
lappend um Drahtring legen, untere Enden gut mit Draht 
am Ring fixieren. Zur Dekoration Zapfen einer Tränenkiefer 
und eine große Holzschneeflocke (Bastelladen) anbinden. 

LICHTERGLANZ Mit Perlenschmuck 
und Lichterkette wird der Adventskranz 

aus Tanne und Buchsbaum zum edlen 
Mittelpunkt jeder Tafel. Auf eine 

Fußschale vier unterschiedlich hohe 
Kerzen stellen. Um den Tannenkranz 
eine Lichterkette und Perlenzweige 
legen. Besonders schön, wenn alles 

in einem Ton gehalten ist. 

WINTERLICHER ZAPFENSTREICH  Dieser dekorative Kranz aus 
Zapfen sieht opulent aus, ist aber ganz einfach mit etwas 
Geduld selbst gemacht. Die Anleitung dazu finden Sie unten 
im Kasten. TIPP: Die Farben können Sie variieren. 
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Jetzt geht’s 
    rund –
  Kränze 

Ob an der Tür, 
am Fenster oder auf  

dem Esstisch:  
In der Adventszeit 

machen diese 
Kränze überall eine 

gute Figur
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FESTLICHER AUFTAKT

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 54 Kaninchen-Hinterkeulen 
i 2 Kaninchenrückenfilets 
i 2 Schalotten i 1 Knoblauchzehe 
i 1 Handvoll Salbei i 50 ml Olivenöl 
i 100 ml trockener Weißwein 
i Salz i Pfeffer aus der Mühle 
i ca. 300 g Schweinenetz, beim Fleischer 
vorbestellen i 30 g flüssige Butter

1 Kaninchenkeulen abbrausen, trocken tup-
fen und das Fleisch von den Knochen schnei-
den. Die Rückenfilets parieren. Schalotten und 
Knoblauch schälen und fein würfeln. Salbei 
waschen, trocken schütteln und die Blätter 
abzupfen. Fleisch und Salbei mit Olivenöl und 
Weißwein vermengen und in einer Schüssel 
luftdicht mit Frischhaltefolie abdecken. Im 
Kühlschrank ca. 12 Stunden marinieren lassen.

2 Marinade abtropfen lassen und das 
Fleisch salzen und pfeffern. Das Schwei-
nenetz mit kaltem Wasser ausspülen, bis das 
Wasser klar bleibt. Das Netz vorsichtig  
ausdrücken, gut abtropfen lassen, auf der  
Arbeitsfläche auslegen und mit Küchenpapier 
trocken tupfen. Das abgetropfte Fleisch auf 
dem Schweinenetz ohne Zwischenräume  
zu einer ovalen Form pressen und im Netz 
einschlagen. In eine passende Auflaufform 
legen und mit flüssiger Butter bestreichen.

3 Den Backofen auf 160°C Ober- und Unter-
hitze vorheizen. Die Terrine im Ofen etwa 
45 Minuten backen, dann auf Zimmertempe-
ratur abkühlen lassen. Vor dem Anschneiden 
mindestens 3 Stunden kalt stellen.

SPRITZIGER ABSCHLUSS

Lemon-Meringue-Pie-Shots
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 3 EL Rosinen i 150 g Saucenlebkuchen, gewürfelt i 3 EL Honig i 1 Dose Aprikosenhälften (400 ml)  
i 2 Eiweiß i 60 g Zucker

1 Die Rosinen und den Lebku-
chen zusammen im Blitzhacker zu 
einer krümeligen Masse pürieren. 

Den Honig untermengen und in 
kleine Gläser füllen. Die Aprikosen 
etwas abtropfen lassen und in die 

Gläser verteilen. Im Kühlschrank 
bis zum Servieren ziehen lassen.

2 Kurz vor dem Servieren 
die Eiweiße aufschlagen, den 

Zucker nach und nach einrieseln 
lassen und weiterschlagen, 

bis der Zucker aufgelöst ist. 
Mithilfe eines Spritzbeutels ohne 

Tülle auf die Aprikosen dressie-
ren und mit einem Bunsenbrenner 

goldbraun abflämmen.
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Kaninchenterrine mit Salbei DAS BESTE AUS DEM WALD

Rehrücken mit Selleriepüree & 
getrüffelten Kastanien

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 12–16 Maronen  
i 1 kleiner Wintertrüffel  

i 100 ml Portwein 
i 100 ml Demi glace 

(kräftige Bratensauce)  
i 600 g Rehrückenfilet  

i 1 Zweig frischer Rosmarin  
i 2 Lorbeerblätter  

i 6–8 Wacholderbeeren  
i 1 EL Rapsöl i Salz  

i Pfeffer, aus der Mühle  
i 600 g Sellerieknolle  

i 1 TL Butter  
i 3–4 EL Sahne  

i einige Tropfen Trüffelöl  
i Muskat, frisch gerieben  
i frischer Rosmarin,  

zum Garnieren

1 Den Backofen auf 200°C Umluft vorheizen. Die Schale der Maronen mit  
einem Kreuzschnitt einschneiden, im Ofen backen, bis sie aufplatzen. Etwas 
abkühlen lassen, schälen, beiseitelegen. Die Backofen abkühlen lassen.

2 Den Trüffel hacken und zusammen mit dem Portwein und der Demi glace in 
einem Topf auf etwa die Hälfte einkochen lassen. Den Topf mit der Sauce bei-
seitestellen.

3 Das Rehrückenfilet abbrausen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Ggf. 
Sehnen entfernen. Die Rosmarinblätter vom Zweig streifen. Zusammen mit 
dem Lorbeer und den Wacholderbeeren im Blitzhacker zu einem Wildgewürz 
verarbeiten. Den Backofen auf 80°C Umluft vorheizen.

4 Das Rapsöl in einer Pfanne erhitzen. Den Rehrücken mit Wildgewürz, Salz 
und Pfeffer bestreuen und in der Pfanne von allen Seiten kurz aber scharf an-
braten. Auf ein Backblech legen und im Ofen ca. 30 Minuten garen.

5 In der Zwischenzeit den Sellerie schälen und würfeln. Knapp mit Salzwasser 
bedeckt weich garen, abtropfen lassen und mit einem Stabmixer pürieren. But-
ter, die Sahne und das Trüffelöl dazugeben. Mit Salz und Muskat abschmecken.

6 Die Maronen in der Sauce erhitzen. Das Fleisch aus dem Ofen nehmen und 
unter einem Stück Alufolie ca. 5 Minuten ruhen lassen. Das Selleriepüree als 
Bett in der Mitte von vorgewärmten Tellern anrichten. Das Fleisch in Stücke 
scheiden und auf das Püree setzen. Sauce und die Maronen um das Fleisch he-
rum verteilen, dabei darauf achten, auch die Trüffelstücke mit auf den Tellern 
zu verteilen. Das Reh mit frischem Rosmarin garnieren und sofort servieren.
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PEFC/04-31-1739

100 % PEFC zertifiziert

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

www.pefc.de

FRISCH VOM FÖRSTER: WEIHNACHTSBAUMVERKAUF IM WALD 
l Wer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, der wird’s spätestens am drit-
ten Adventswochenende sein. Dann startet die Revierförsterei Salder nämlich 
wieder ihren traditionellen Weihnachtsbaumverkauf. Am 14. und 15. Dezem-
ber können von 8 bis 15 Uhr im Wald Bäume selber gesägt oder fertig gefällt 
gekauft werden. Alternativ werden die Bäume am 14. und 15.12. ab 8 Uhr und 
zusätzlich ab dem 16.12. täglich ab 10 Uhr auf dem Hof (Forstweg 1) verkauft. 
Und das Beste: Mit den Wild-Spezialitäten, die es an der Jagdhütte gibt, steht 
auch gleich das Festmenü. www.landesforsten.de

DA SCHAU HER! EIN BRILLEN-
ETUI ALS HINGUCKER

l „Wo ist schon wieder meine Bril-
le?“ Diese Frage gehört garantiert 
bald der Vergangenheit an. Denn ist 
die Brille erstmal in diesem zauber-
haften Etui aus Holz untergebracht, 
wird sie garantiert nicht mehr ver-
legt. Gefertigt aus Nussbaumholz 
aus nachhaltigem Anbau. Innen sind 
die Etuis ausgekleidet mit Filz (fünf 
Farben zur Auswahl) aus Schurwolle. 
Geschlossen wird das stylische Bril-
lenetui mit einem Magnetverschluss. 
Designed und handgefertigt in Berlin. 
Erhältlich sind auch passende Hand-
taschen. www.formes-berlin.de

BILDUNGSGUT WALD
l Die Menschen in unseren Wald-
pädagogikzentren sind pädagogisch 
geschulte Försterinnen und Förster. 
Sie organisieren in ihren Zuständig-
keitsbereichen waldbezogene Um-
weltbildung und kooperieren mit 
Schulen und anderen Bildungsträ-
gern. Im praktischen Jugendwald-
einsatz übernehmen erfahrene 
Forstwirte die Betreuung der Schü-
lerinnen und Schüler. Unterstützt 
wird unser Waldpädagogik-Team 
durch zertifizierte Waldpädagogin-
nen und Waldpädagogen, die freibe-
ruflich für die Landesforsten tätig 
sind. Informieren Sie sich auf  
www.landesforsten.de 

GUT GEFLOCHTEN
l Es ist ein uraltes Handwerk, das 
Flechten von Binsenstühlen. Wer lieber 

zu zweit als alleine ist, nimmt auf der 
Bank „Juist“ Platz. Kleine Wellen 
stellen die Verbindung zur Insel Juist 

her. Gefertigt aus Eiche, die Farbe ist 
frei wählbar. www.binsenstuhl.de

NIEDERSACHSENS WÄLDER IM WANDEL – VOM RAUBBAU ZUR 
NACHHALTIGKEIT
l Der Klimawandel hat schwerwiegende Folgen für die Wälder. Gerade die Er-
eignisse der letzten Jahre haben das Bewusstsein für die sensible Wechselbezie-
hung zwischen Wäldern und dem Klima geschärft. Der Wald erfüllte im Laufe der 
Jahrhunderte wechselnden Ansprüche der Menschen und ist daher auch immer 
der Spiegel einer Gesellschaft. Aus moorigen Erlenwäldern wurde Ackerland, aus 
Eichenwäldern karge Heideflächen und aus Flussauen saftige Weiden – Der Wald 
blieb in der Geschichte Niedersachsens häufig auf der Strecke. Erst als die holz-
reichen Wälder verbraucht waren, entstand aus der Not heraus ein neues Prinzip 
für die Waldnutzung: die Nachhaltigkeit. Damals etwas ganz Neues, ist der Be-
griff heute, mehr als 300 Jahre nach seiner Erfindung, in aller Munde.

In diesem einzigartigen Buch zeichnen zahlrei-
che Autoren – darunter Dr. Klaus Merker, Präsi-
dent der Niedersächsischen Landesforsten – die 
Entwicklung des Nachhaltigkeits-Prinzips bis in 
die Gegenwart nach und geben einen Ausblick 
in die Zukunft. Mit welchen Konzepten werden 
Wälder an den Klimawandel angepasst? Wie 
tragen sie zum Klima- und zum Artenschutz 
bei? Anhand vieler bislang unveröffentlichter 
Archivdokumente, historischer Gemälde, Kar-
ten und Skizzen erläutern die Autoren die da-
mals wie heute und auch zukünftig große Be-
deutung des Waldes für die Gesellschaft.

„Niedersachsens Wälder im Wandel“,  
256 Seiten, Husum Druck- und  
Verlagsgesellschaft, 24,95 €

Geschichten vom Waldrand 
Winter 2019
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