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Liebe Leserinnen
& Leser,

willkommen bei uns im Winterwald! 

In den Wintertagen kommen wir zur Ruhe und 

blicken zurück. Was hat 2020 uns gebracht?  

Der Welt und uns ganz persönlich? Es war ein 

bewegtes Jahr, eins mit vielen Herausforderungen, 

von denen einige uns auch 2021 begleiten werden. 

Und auch für unsere Wälder sind dies schwierige 

Zeiten. Wir, die Niedersächsischen Landesforsten, 

versuchen uns mit massiven Aufforstungen gegen

die Folgen der Klimakrise zu stellen. Wir wollen unseren Wäldern ein vitales 

Gesicht geben, mit dem sie sicher für die Zukunft aufgestellt sind.  

Das tun nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem schier  

unglaublichen Kraftakt, sondern wir erleben auch große Unterstützung  

von vielen Menschen, denen der Wald am Herzen liegt. 

So freuen wir uns über die große Resonanz unserer „Klimaaktion Wald“.  

Mit einer Klimaaktie können auch Sie unsere Aufforstungen unterstützen und 

damit wirksam zum Klimaschutz beitragen. Empfehlen und verschenken Sie 

die Aktie gerne weiter. Es ist eine Investition in die Zukunft unserer Wälder.  

Ich wünsche Ihnen friedliche Weihnachten und einen hoffnungsfrohen Start 

in das neue Jahr.

Ihr Klaus Merker 

Präsident der Niedersächsische Landesforsten
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über            Euro

Wiederbewaldung Harz

Wald ist ein echter Klimaschützer!

Er entzieht der Atmosphäre CO2 und bindet es  

dauerhaft im Holz und im Waldboden.

Mit dem Kapital dieser Aktie pflanzen die

Niedersächsischen Landesforsten neuen, 

klimapositiven Mischwald auf den durch Trockenheit  

und Käferbefall entstandenen freien Flächen.

Für 10 Euro werden drei Quadratmeter  

Wald gepflanzt und gepflegt.

Dr. Klaus Merker 

Präsident der NLF
Stephan Weil

Ministerpräsident und Schirmherr

Klimaaktie
50

Sturm, Dürre, Borkenkäfer!
Der Wald leidet unter dem Klimawandel.
Als Klimaschützer bindet der Wald CO2.
Hilf jetzt mit, unterstütze bei der  
Wiederaufforstung und werde selber  
zum Klimaschützer!  
l klima-aktion-wald.de/shop
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Es ist Nacht geworden im Wald. Der Mond, der durch 
die Äste schimmert, und der wenige Schnee, der die 
Bäume zuckert, sind das einzig Helle in der Dun-
kelheit. Es ist still. Aber eben nicht still genug… Ein 
Rascheln im Laub, kurz darauf ein Lufthauch, der 
vorüberzieht. In Sekundenschnelle hat sich der Rau- 
fußkauz im Sturzflug auf die Maus gestürzt. Sein 
Warten hat sich gelohnt. Mit der Beute in den Krallen 
schwebt er davon. Er ist einer von den fünf in Deutsch-
land vorkommenden Eulenarten, die in Niedersach-
sens Wäldern leben. 

„Eulen üben auf uns Menschen von jeher eine be-
sondere Faszination aus“, sagt Johannes Thiery, Pro-
jektmanager für Naturdienstleistungen bei den NLF. 
„Sie bewegen sich lautlos, sind im Dunkeln verborgen. 
Wahrscheinlich lag es daran, dass Eulen in der Ver-
gangenheit als mystische Tiere galten.“ Dem Wald-
kauz etwa eilte sein Image als Totenvogel voraus, da 

sein nächtlicher Ruf am Fenster des Krankenbetts wie 
ein „Komm mit!“ gedeutet wurde. „Heute wissen wir 
vieles über die Biologie dieser erstaunlichen Vögel und 
können es besser deuten“, so Thiery.  

Ihren lautlosen Flug erreichen die Vögel etwa 
durch eine besondere, kammartige Struktur an den 
Schwungfedern und einen watteartigen Federpelz. 
Dass sie derartig perfekte Jäger in der Dunkelheit 
sind, haben sie ihren mächtigen Federohren am Hin-
terkopf zu verdanken. „Die seltsam anmutenden Ge-
sichtszüge der Eule wirken dabei wie ein Parabolspie-
gel“, erklärt Thiery. „Die Schallwellen werden direkt 
auf die Federohren gelenkt. Das Rascheln einer Maus 
kann eine Eule so zentimetergenau über viele Meter 
lokalisieren.“ Auch der Sehsinn ist auf die nächtli-
che Futtersuche ausgelegt. So können die Tiere sich 
durch Baumkronen bewegen, ohne auch nur mit den 
Schwingen an die Äste zu stoßen. „Wären unsere Au-
gen im Verhältnis zum Kopf so groß wie die der Eulen, 
hätten wir Augen in der Größe von Äpfeln“, vergleicht 
Thiery. „Das würde wohl auch seltsam aussehen.“ 

Was Niedersachsens Eulen ausmacht, wie sie brü-
ten und wie es um die Zukunft der Vögel steht, erzäh-
len diese Porträts. 

Wenn für uns der 
Tag endet, legen sie erst 

richtig los: Eulen. 
Wir knipsen das Licht an 

und beleuchten die  
mystischen Tiere und ihr 

faszinierendes  
Leben in der nächtlichen 

Dunkelheit. 

Unsere Nachtschwärmer

Uhu 
l Groß, größer, Uhu. Die mit 
Abstand größte Eulenart schafft es 
nicht nur in Deutschland, sondern 
auch weltweit ganz oben aufs 
Treppchen. Mit bis zu 1,70 Metern 
Flügelspannweite und einem 
Gewicht bis zu drei Kilo ist der Uhu 
eine imposante Erscheinung.  
Die Weibchen übertrumpfen die 
männlichen Tiere dabei in Größe  
und Gewicht. 

„Die Geschichte des Uhus liest sich 
wie ein Drama von Shakespeare“, 
sagt Johannes Thiery. „Während der 
Uhu als Raubvogel im Mittelalter bis 

ins 20. Jahrhundert hinein erbar-
mungslos verfolgt, gejagt und 
ausgerottet wurde, erlebt er seit den 
60er Jahren ein Comeback. Und der 
Aufwärtstrend ist noch nicht zu 
Ende.“  Jetzt, wo er nicht mehr gejagt 
wird, erobert der Uhu neben Fels-  
nischen oder dem Boden auch seine 
„alten“ Brutplätze auf den Bäumen 
wieder zurück. 

Er kann sich aber auch für Schwarz-
storchbehausungen erwärmen. So 
brüteten im letzten Jahr in Nieder-
sachsen mehrere Uhus auf den 
Horsten der Schwarzstorche. Der ein 

oder andere Schwarzstorch, der im 
März heimkehrte, staunte wohl nicht 
schlecht, als sein Platz bereits mit 
einem im Januar oder Februar 
brütenden Uhu belegt war. 

„Mittlerweile brüten bei uns wieder 
mehr als 350 Uhu-Paare“, berichtet 
Johannes Thiery stolz. „Auch für die 
Zukunft sieht es für den Uhu nicht 
schlecht aus. Er ist sehr anpassungs-
fähig und konkurrenzstark, zudem 
profitiert er wie andere Eulen auch 
von warmen,  trockenen Sommern, 
die verstärkt seine Leibspeise, die 
Mäuse, hervorbringen.“
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Sperlingskauz 
l Im feuchten und kühlen Nadelwald fühlt sich unsere 
kleinste Eulenart, der Sperlingskauz, wohl. In den 
nadelholzreichen Wäldern des Harzes, der Heide und im 
Solling nutzt er die Höhlen des Buntspechtes zur Brut.

Nur 18 Zentimeter ist der Kauz groß, aber ziemlich clever. 
Im Winter, wenn die Mäuse sich unter der Schneedecke 
verstecken, passt der Sperlingskauz kurzerhand sein 
Jagdverhalten an. „Er jagt dann in der Dämmerung vor 
allem Kleinvögel wie Tannenmeisen und Goldhähnchen. 
Damit füllt er sogar Vorratskammern für schlechte Tage.“

Und schlechte Tage wird der Sperlingskauz in Zukunft 
wohl einige erleben. „Für die Zukunft sieht es für ihn 
nicht so rosig aus“, schätzt Johannes Thiery. 

„Die Fichte wurde von uns Förstern seit über 200 Jahren 
im Harz, Solling und in der Heide großflächig gepflanzt. 
Davon profitierte die auf Nadelwälder spezialisierte 
Eulenart. In Zeiten des Klimawandels erleben wir das 
massive Absterben der Fichtenwälder landauf und 
landab. Ohne die großen Nadelwälder in Heide und 
Bergland wird der Sperlingskauz wohl zurückgedrängt.“ 
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Waldkauz 
l Der Waldkauz ist mit einer 
Länge von etwa 40 Zentimeter  
und einer Spannweite von knapp 
einem Meter die auffälligste 
Eulenart unserer Wälder. Mit einem 
Bestand von 5000 bis 6000 Paaren  
ist er die häufigste in Niedersach-
sen vorkommende Eule.

Unverkennbar ist der Balzruf des 
Männchens in kalten, klaren 
Winternächten. Er ist wohl der 
typischste, schaurig-schöne 
Eulenruf. Das Weibchen ruft 
derweil mit dem typischen 
Kuwitt-Ruf.

Der Waldkauz lebt in Laub- und 
Mischwäldern und nutzt gerne 
größere Baumhöhlen, etwa vom 
Schwarzspecht, als Brutplatz. Hier 
legt der monogame Vogel bereits 
Mitte März seine Eier ab. Sind die 
Jungeulen geschlüpft, denken sie 
schon bald an den Auszug aus der 
beengten Kinderstube.

Noch bevor sie fliegen können, 
springen sie aus der Höhle und 
klettern als sogenannte Ästlinge 
in die Zweige der benachbarten 
Bäume. Nähern sich vermeintliche 
Feinde, gehen die Altvögel zum 
Angriff über. Den kann auch ein 
ahnungsloser Wanderer treffen. 
„Da hilft nur Kopf einziehen, 
schnell weitergehen und die 
Stelle für die nächsten zwei 
Wochen meiden“, rät Johannes 
Thiery.5  
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Raufußkauz 
l Als Nadelwald-Liebhaber ist auch der etwa  
25 Zentimeter kleine Raufußkauz ein Verlierer des 
Klimawandels. Die feuchten Fichtenwälder, die er so 
schätzt, werden vielfach verschwinden, an Trockenheit 
angepasste Mischwälder ihren Platz einnehmen. 

Profitieren wird er von einer Fähigkeit, die auch andere 
Eulenarten besitzen: Der Raufußkauz kann seine 
Gelegegröße bei der Brut an das Nahrungsangebot 
anpassen. „In Jahren mit vielen Mäusen werden doppelt 
so viele Jungvögel großgezogen wie in mäusearmen 
Jahren“, weiß Johannes Thiery.

Anders als der Waldkauz hat der Raufußkauz für 
Monogamie wenig übrig. Er wechselt die Brutpartner, 
wandert umher und verlässt bei Nahrungsmangel auch 
die Region und versucht sein Glück anderswo. 

„Gegenden, in denen der Waldkauz vorkommt, meidet 
der Raufußkauz aus gutem Grund, steht er doch auf der 
Speisekarte des stärkeren Waldkauzes.“ 

Doch größere Sorgen bereitet die Klimakrise, fürchtet 
Thiery: „Schon möglich, dass wir Sperlings- und Raufuß-
kauz in 50 Jahren nur noch in den Höhenlagen des Harzes 
oder am Polarkreis in Norwegen finden werden.“

Waldohreule 
l Mit etwa 90 Zentimeter 
Flügelspannweite ist auch die 
Waldohreule ein durchaus statt- 
licher Bewohner von Niedersach-
sens Laub- und Mischwäldern. 

„Mit ihren typischen Federohren 
sieht die Waldohreule aus wie eine 
Miniaturausgabe des Uhus“, so 
Thiery. Letzterer gehört 
allerdings zu den Hauptfeinden 
der Waldohreule. 

Anders als der Waldkauz brütet 
sie gerne in verlassenen Krähen- 
und Greifvogelnestern am 
Waldrand. War die Brut erfolg-
reich, steht den menschlichen 
Ohren eine Herausforderung 
bevor: Der permanente, durch-
dringende Schrei der hungrigen 
Jungeulen ist wahrlich kein 
Hörgenuss. 

Die Chance, eine Waldohreule in 
freier Wildbahn zu beobachten, 
ist in Niedersachsen übrigens im 
Winter besonders hoch.  
Dann treffen sich die Tiere auf 
Friedhöfen oder in Parks in 
sogenannten Schlafbäumen und 
können gut beobachtet werden.

Im Sommer ziehen die Vögel in 
kühlere Gefilde und brüten in 
Skandinavien oder Russland. 
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Gemeinsam 
 für dieWälder

Wald bewegt. Wald geht uns alle an. Was wir für ihn tun  
können und warum auch Prominente ihn im Herzen tragen.
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Pflanzen 
für die  
Zuklunft 

Rund 5 Millionen Pflan-
zen setzen die Nieder-
sächsischen Landesfors-
ten in der Saison 
2020/2021 in die Erde. 
Durch die milde Witte-
rung ohne längere Frost-
perioden und Schnee 
können die Pflanzungen 
begonnen werden. 
Neben Buchen, Eichen, 
Bergahorn, Erle und an-
deren Laubbäumen wer-
den auch Douglasie, 
Lärche und verschiedene 
Sträucher gepflanzt. Vor 
allem in den besonders 
betroffenen Gebieten im 
Harz und im Solling fin-
den die kleinen Pflanzen 
ein neues Zuhause, aber 
auch in anderen Forst-
ämtern werden Kulturen 
angelegt.

„Wald beheimatet mich.
Als Kind liebte ich es,
dort zu spielen oder
spazieren zu gehen.
Aus Anlass ihres 75.
Geburtstages bin ich
mit meiner Mutter nach
Hinterpommern gefahren.
Sie erkannte vor allem
die Bäume wieder, 
wusste, wo es Steinpilze
gab oder Blaubeeren.
Das hat mich berührt.
Inzwischen habe ich 
ein Haus in Vorpommern.
Ich liebe den Blick in
den Buchenwald, durch
die Bäume auf die 
Ostsee. Inzwischen weiß
ich: Dort gibt es Blau-
beeren – und hinter der 
großen Eiche wachsen
Steinpilze.“

„Im Wald geht’s mir
einfach gut! Das ist
jedenfalls meine 
Erfahrung nach vielen
Wanderungen durch
alle möglichen Wälder
und zu allen 
Jahreszeiten.“

Prof. Dr.  
Margot Käßmann, 
Theologin

Niedersachsens 
Ministerpräsident 
Stephan Weil8  
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über            Euro

Wiederbewaldung Harz

Wald ist ein echter Klimaschützer!

Er entzieht der Atmosphäre CO2 und bindet es  

dauerhaft im Holz und im Waldboden.

Mit dem Kapital dieser Aktie pflanzen die

Niedersächsischen Landesforsten neuen, 

klimapositiven Mischwald auf den durch Trockenheit  

und Käferbefall entstandenen freien Flächen.

Für 10 Euro werden drei Quadratmeter  

Wald gepflanzt und gepflegt.

Dr. Klaus Merker 

Präsident der NLFStephan Weil

Ministerpräsident und Schirmherr

Klimaaktie
50

Aktiver 
Klimaschutz
Bäume zählen zu den effek-
tivsten Umweltschützern 
unseres Planeten. Sie zie-
hen CO2 aus der Atmosphä-
re und binden es in Holz und 
Waldboden. Doch Stürme, 
Hitze und Borkenkäfer ma-
chen dem Wald seine Arbeit 
schwer. Er leidet unter den 
Folgen der Klimakrise. Grei-
fen Sie ihm unter die Arme! 
Im Rahmen der Klima Akti-
on Wald haben die Nieder-
sächsischen Landesforsten 
die Klimaaktie ins Leben 
gerufen. Jede Aktie unter-
stützt die Wiederauffors-
tung mit klimastabilem 
Mischwald auf den durch 
Trockenheit und Käferbe-
fall entstandenen Freiflä-
chen. Für eine Aktie im Wert 
von 10 Euro werden 3 Qua-
dratmeter Wald gepflanzt 
und gepflegt. 

Ein wahrhaft 
wunderbares  
Weihnachts-
geschenk für 
Familien, 
Freunde und 
Kollegen.
(Vor allem für unsere Wälder).

l Die Klimaaktie ist im Shop 
unter klima-aktion-wald.de 
erhältlich oder per Postkarte 
vorn im Heft.

„Der Wald war für mich als
Kind immer ein Abenteuer!
Deshalb finde ich es auch
schön, dass wir mittlerweile
viele Waldkindergärten und
waldpädagogische Angebote
in Niedersachsen haben.
Im Wald bin ich zu jeder
Jahreszeit gern unterwegs.
Vor meiner Haustür beginnt
der Süntel, dort ist es im
Sommer und Winter wunder-
bar. Zwischen Holz, Laub
und Vogelgezwitscher kann
ich perfekt abschalten –
der Wald erdet mich!“

Niedersachsens 
Landwirtschafts-
ministerin  
Barbara Otte-Kinast

Maßnahmen-Tagebuch
In diesem Tagebuch berichten wir über die aktuelle Lage und stellen fortan 
vor, welche Maßnahmen zuletzt ergriffen wurden, um den Wald zu retten

+++ SOMMER 2020: Das Automatisierte Waldbrand-Frühwarnsystem (AWFS) war bis in den 
Spätsommer an 103 Tagen bei akuter Waldbrandgefahr aktiv, und auf 240 Brandmeldungen 
konnte schnell reagiert werden. +++

+++ SPÄTSOMMER/HERBST 2020: Die Forstsaatgutberatungsstelle Oerrel ist mit der Or-
ganisation und Durchführung der diesjährigen Saatguternte für Waldbäume beschäftigt. 
Leider fällt die Ernte besonders bei Eiche und Douglasie sehr schlecht aus. Auch Ahorne und 
Linden haben nur bescheiden Saatgut gebildet. Es bleibt auf eine gute Bucheckernernte zu 
hoffen. Insgesamt gibt es keine guten Erntemöglichkeiten bei unseren Baumsamen nach drei 
sehr trockenen Sommern, die nicht spurlos an den Bäumen vorbeigegangen sind und sich 
auch auf die Fruchtbildung ausgewirkt haben. Eine dramatische Situation der Saatgut-Ver-
sorgung bei einem stark gestiegenen, hohen Pflanzenbedarf für unseren Wald. Saatgutlager 
können nur bedingt den Mangel kompensieren. Der Borkenkäfer frisst indes weiter, von ei-
ner leichten Entspannung der Lage kann nur an ganz wenigen Stellen der Hauptschadensge-
biete gesprochen werden. +++ 

+++ SEPTEMBER 2020: Die Vorbereitungen im Unternehmen, rund 5,6 Millionen neue, 
kleine Bäume in die geschädigten Wälder zu pflanzen, wo Naturverjüngung fehlt oder eine 
Mischung gewünscht ist, laufen auf Hochtouren. Die Afrikanische Schweinepest bricht in 
Deutschland aus. In den Restriktionszonen, die viele Kilometer umfassen können, ist mit 
strikten Auflagen für bis zu 6 Monaten in Bezug auf Einschränkungen von Betretung und 
Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Flächen zu rechnen. +++

+++ OKTOBER 2020: 19.500 Birken und Erlen setzten rund 60 Freiwillige während des Berg-
waldprojektes rund um den Wurmberg. Die Pionierbaumarten bilden sogenannte Vorwälder, 
die Nutzbaumarten vor Sonne, Frost und Wildverbiss schützen. Später sollen dann Lärchen, 
Weißtannen, Buchen und Bergahorne folgen. +++

+++ OKTOBER/NOVEMBER 2020: Zahlreiche Pflanzaktionen privater Unternehmen sowie 
von Mitbürgerinnen und Mitbürgern sollen im Harz stattfinden, Corona macht leider vielen 
davon einen Strich durch die Rechnung und es konnten nur einige Aktionen stattfinden. +++

+++ BIS DEZEMBER 2020: Die Landesforsten stellen von 2019 bis 2020 rund 170 neue  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. 120 davon im praktischen Forstbetrieb. +++

HOFFNUNGSTRÄGER Auf den kahlen
Flächen rund um den Wurmberg werden 
Erlen und Birken gepflanzt. 
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Wir sind nicht 
 allein!

Sie schmunzeln, schreien, schmusen: 
Baumgesichter. 

Eine Spurensuche im Wald…
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Liebe Kinder, diese beiden Seiten 
könnt ihr nach oben aufklappen. Da gibt es nämlich  

für euch etwas zu entdecken …
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Wenn wir durch den Wald spazie-
ren, ganz ohne Hast, haben wir ge-
legentlich das Gefühl, beobachtet 
zu werden. Vielleicht sind es Baum-
gesichter und Waldgeister, diese ei-
genwilligen Wesen. Wer mit offe-
nen Augen im Forst unterwegs ist, 
entdeckt sie bald, diese mal scheu-
en, mal forschen Gesellen. 

„Dann sollte man sich die Stelle 
im Wald gut merken und die Baum-
gesichter immer wieder besuchen“, 
rät Rainer Köpsell. „Je nach Jah-
reszeit und mit fortschreitendem 
Baumwachstum oder Verfall sehen 
sie sehr unterschiedlich aus.“ 

Köpsell weiß, wovon er spricht. 
Der pensionierte Forstbeamte ist 
quasi „Ghostbuster“ – immer auf 
der Suche nach neuen Begegnun-
gen mit den Wesen. „In der Baum-
gesicht- und Waldgeisterszene gibt 
es in Niedersachsen bereits Fach-
leute mit ausgeprägter Zuneigung 
zu diesen Waldbewohnern“, sagt er 
schmunzelnd. Gemeinsam mit den 
Fotografen Wolf E. Schultz und 
Wolfgang Czwikla fotografiert Rai-
ner Köpsell seit einigen Jahren die 

Konrad Adenauer
JünglingAlter Wächter
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Gesichter am Baum. Im Göttinger 
Wald, Harz oder Solling ist Czwi-
kla unterwegs. Schultz, Künstler in 
Hude, fotografiert vor seiner Haus-
tür. Die Eichen und mächtigen Bu-
chen im Hasbruch, dem uralten 
Wald zwischen Oldenburg und Bre-
men, sind besonders beliebt bei den 
Waldwesen. 

Hier fand Schultz den „Dikta-
tor“, der scheinbar Parolen in die 
Waldesstille brüllt, von denen an-
dere Baumgesichter wie der „Alte 
Wächter“ oder der „Partylöwe“ 
wohl kaum begeistert wären. Sie 
sind nur drei von über tausend 
Waldgeistern, die Schultz aufstö-
berte und fotografierte. Rainer 
Köpsell findet seine Baumgesichter 
in Wäldern und Parks Frieslands 
und Ostfrieslands. Da begegneten 
ihm der „Schmunzelnde Elefant“ 
und „Schmolli“. 

Die drei Baumgesichter-Fans 
halten sich über die Waldgeistsitu-
ation im Lande auf dem Laufenden, 
präsentieren ihre Fotos bei Ausstel-
lungen oder gehen mit Kindern aus 
Schulen und Kindergärten im Wald 
auf die Suche nach den mystischen 
Bewohnern.   

Fo
to

s:
 W

ol
fg

an
g 

C
zw

ik
la

 , 
R

ai
ne

r 
K

öp
se

ll,
 W

ol
f 

E
. S

ch
ul

tz

Maskenbildner

Die Liebenden

Hannes Pausback
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Blickfang Birke
Sie ist robust wie Leder, wasserabweisend wie Kunststoff und so herrlich  
weich wie Samt: Birkenrinde. Eine Berliner Designerin ist ihr verfallen und fertigt 
aus der Rinde einzigartige Möbel und Accessoires. Ein Werkstattbericht.

 W
Wenn Anastasiya Koshcheeva von Birken spricht, 
klingt das wie eine einzige große Liebeserklärung. 
Da geht es um „samtig weiche Oberfläche“ und „na-
türliche Schönheit“. „Birkenrinde ist eines der fas-
zinierendsten Naturmaterialien, sie inspiriert mich 
immer wieder neu“, sagt die aus Sibirien stammen-
de Designerin. 

Was dabei herauskommt, wenn natürliche Birke 
auf modernes Design trifft, zeigt Koshcheeva seit 2012 
mit ihrer Marke MOYA. Unter diesem Namen, der auf 
Russisch „Meine“ bedeutet, fertigt die in Berlin leben-

de Künstlerin Produkte aus Birkenrinde. Von antibak-
teriellen Vorratsdosen über Leuchten bis hin zu Ho-
ckern. Die verwendete Rinde stammt aus der Taiga 
Sibiriens. „Einmal im Jahr ernten wir unsere Borke“, 
so Koshcheeva. „Dabei stellen wir sicher, dass die in-
nere Rindenschicht bei der Ernte nicht verletzt wird. 
Für unsere Produkte werden keine Bäume gefällt.“ 

Das Ernten von Birkenrinde ist in der sibirischen 
Taiga eine jahrhundertealte Tradition. Im Frühjahr, 
wenn die Natur aus den langen, eisigen Wintern er-
wacht, brechen erfahrene Erntehelfer auf und setzen 
flache Schnitte an der Oberfläche der Birke, um die äu-
ßere Schicht abzunehmen. Erfolgt dies im idealen Mo-
ment, löst sich die Rinde problemlos mit einem lauten 
Knacken vom Stamm. Der Baum legt sich nach der 
Ernte eine Schutzschicht zu, und nach einigen Jahren 

VORAUSWAHL Je nachdem, welches Produkt daraus  
entstehen soll, werden unterschiedliche Rinden geerntet.

KREATIVITÄT UND HANDWERK Erst denken, dann zeichnen, 
dann fertigen: Von der Idee bis zum Produkt ist es ein  
langer Weg. 

STAPELWEISE Gut eingeschnürt geht es von der sibirischen 
Heimat nach Berlin ins MOYA-Atelier.

BUNTE VIELFALT Mal rötlich, mal schneeweiß, viel oder  
wenig Struktur: Keine Rinde gleicht der anderen.Fo
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VISIONÄRIN Anastasiya Koshcheeva 

hält die Birkenrinde in den  

Händen und den Produktentwurf  

in Gedanken.
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STIMMUNGSVOLL Die Lampenschirme der Stehleuchten 
werfen Licht- und Schattenspiele an die Wand.

LÄSSIG ABHÄNGEN Unter ihrem Label MOYA entstehen auch 
stilvolle Weihnachtsdekoration und Geschenkanhänger.

LEIDENSCHAFT  
In ihrer Werkstatt 
in Berlin zaubert  
Designerin Anastasiya  
Koshcheeva aus  
sibirischer Birken- 
rinde kleine und  
große Kunstwerke.

FUNKTIONAL Antibakterielle Vorratsdosen, Körbe und 
Blumentöpfe sorgen für einen natürlichen Look.

NATUR-LOOK Als Trio machen sich die Hängeleuchten gut 
über langen Esstischen. Dazu passend: Birken-Hocker.

ist die Rinde wieder komplett nachgewachsen. Die 
Birke ist hart im Nehmen. Überhaupt ist sie ein fas-
zinierender Baum. „Sie überlebt selbst unter härtes-
ten Nährstoff- und Wetterbedingungen“, schwärmt 
Anastasiya Koshcheeva. 

„Und neben ihrer Schönheit zeichnet die Rinde 
sich eben vor allem durch ihre Langlebigkeit, Flexibi-
lität, Reißfestigkeit, Atmungsaktivität und antibak-
terielle Wirkung aus. Durch die natürlich enthalte-
nen ätherischen Öle bleiben die Eigenschaften auch 
nach längerer Benutzung erhalten.“ Koshcheeva ist 
nicht der erste Fan, den die Birke mit all ihren posi-
tiven Eigenschaften für sich gewinnen konnte. Schon 
Ötzi, der Mann aus dem Eis, trug vor über 5000 Jah-
ren sein Hab und Gut inklusive seiner Glut in Birken-
dosen über die Alpen. 

Vor allem direkt in Sibirien, aber auch im Atelier 
von MOYA in Berlin entstehen dann die einzigarti-
gen Möbel und Accessoires. Anders als im traditio-
nellen Handwerk wird mit der samtartigen Vorder-
seite bzw. den Zwischenschichten der Birkenrinde 
gearbeitet. „Damit zelebrieren wir die einzigartige 
grafische Maserung und Farbgebung des Materials.“ 

Kombiniert wird die Rinde mit farbigen Deckeln 
und Nähten, ein moderner Kontrast zum traditionel-
len Naturmaterial. So entstehen Produkte, die extrem 
nachhaltig sind – und schön anzuschauen. „Wir sind 
fest davon überzeugt, dass gutes Design unser Leben 
verbessert.“  
l Informationen & Onlineshop: moya-birchbark.com

BEWAHRERIN Der größte Teil der Produktion findet in Sibirien statt. 
Koshcheevas Vision ist es, möglichst viele Arbeitsplätze vor Ort  
zu schaffen, das Wissen vor allem an die jüngeren Generationen  
weiterzugeben und somit das alte Handwerk vor dem  
Aussterben zu bewahren.
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FESTLICH-FEINES AUS DEM OFEN

Biohühner mit Röstkartoffeln
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 2 Biohühner, à ca. 1,2 kg  
i Meersalz  

i Pfeffer, aus der Mühle  
i 2 Handvoll Petersilie  
i 1 unbehandelte Zitrone  

i 800 g kleine,  
festkochende Kartoffeln  
i 400 g Perlzwiebeln  

i 4 EL Olivenöl  
i 50 g Butter  

i 2 Knoblauchzehen 

1 Den Ofen auf 180°C Unter- und Oberhitze vorheizen.

2 Die Hühner innen und außen abbrausen und trocken tupfen. Innen mit 
Salz und Pfeffer würzen. Die Petersilie abbrausen, trocken schütteln und 
die Blätter von den Stielen streifen. Die Zitrone heiß waschen, trocken rei-
ben und in Scheiben schneiden. Zusammen mit den Petersilienstängeln in 
die Hühner füllen und mit Küchengarn die Beine zubinden.

3 Die Kartoffeln pellen und waschen. Die Zwiebeln schälen. Das Öl in 
einem kleinen Topf mit der Butter schmelzen lassen. Den Knoblauch schä-
len und dazupressen. Mit ein wenig davon ein tiefes Backblech auspinseln. 
Die Kartoffeln mit den Zwiebeln darauf verteilen, etwas Öl-Mischung  
darüber träufeln, salzen und pfeffern. Die Hühner rundherum mit dem Öl 
bestreichen, salzen, pfeffern und auf das Gemüse legen. Im Ofen  
ca. 50 Minuten goldbraun braten. Zwischendurch immer wieder mit dem  
Öl bestreichen und das Gemüse ab und zu wenden.

4 Die Petersilienblätter fein hacken und mit etwas Salz mischen. Die Hühner 
aus dem Ofen nehmen, das Küchengarn entfernen und die Petersilie groß-
zügig darüberstreuen. Nach Belieben auf dem Blech servieren.

WÄRMENDES FÜR DIE SEELE

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 500 g Rosenkohl  
i 250 g Petersilienwurzeln i 1 Zwiebel 
i 10 g Ingwer i 1 EL Rapsöl 
i 150 ml trockener Weißwein 
i 800 ml Gemüsebrühe i 2 TL Sesamsamen 
i 3 – 4 Zweige krause Petersilie 
i Pflanzenöl, zum Frittieren  
i 150 ml Sahne i Salz i Pfeffer aus der 
Mühle i Muskat, frisch gerieben 
i 2 – 3 TL Zitronensaft

1 Rosenkohl waschen, putzen und vierteln. 
Petersilienwurzeln schälen, ca. 60 g in feine 
Streifen schneiden, den Rest grob würfeln. 
Zwiebel und Ingwer schälen, fein hacken.  
Öl in einem Topf erhitzen und Zwiebelwürfel 
mit Ingwer darin glasig dünsten. Den Rosen-
kohl und gewürfelte Petersilienwurzel dazu-
geben, kurz mitdünsten, mit Wein und  
Brühe aufgießen und ca. 15 Minuten weich 
köcheln lassen.

2 Sesam in einer Pfanne ohne Fett gold-
braun rösten, danach abkühlen lassen. Pe-
tersilienblätter von den Stielen zupfen und 
zusammen mit den Petersilienwurzel-Strei-
fen im heißen Fett in einer Fritteuse oder 
tiefen Pfanne kurz kross frittieren. Auf Kü-
chenkrepp abtropfen lassen, etwas salzen.

3 Die Suppe fein pürieren, Sahne unterrüh-
ren und mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zitro-
nensaft abschmecken. In Schalen anrichten, 
mit Sesam, Petersilienwurzel-Stroh und  
Petersilie garnieren. Sofort servieren.

SÜSSE GRÜSSE AUS DEM WALD

Tannenhonig-Parfait
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

FÜR DAS PARFAIT: i 4 Eigelb i 2 Eier i 125 g Tannenhonig i 125 ml Milch, 3,8 % i 250 ml Sahne  
i 50 g Pistazienkerne i 10 g Spekulatius i FÜR DIE KIRSCHSAUCE: i 600 g Kirschen im Glas i 1 – 2 TL Speisestärke 

i 1 Zimtstange i 1 EL Zucker i 1 EL Vanillezucker i 100 ml trockener Rotwein

1 Die Eigelbe mit den Eiern, dem Honig und der Milch in einem 
Schlagkessel verquirlen (oder einer Metallschüssel) und über 

dem heißen Wasserbad 5–10 Minuten dick-cremig aufschlagen. 
Danach in Eiswasser kalt rühren. 

2 Die Sahne steif schlagen. Die Pistazien grob hacken, Speku-
latius zerbröseln, vermischen und etwa 2/3 davon zusammen mit 
der Sahne unter die Eismasse heben. In eine mit Frischhaltefolie 
ausgeschlagene Kastenform füllen, glatt streichen und mindes-

tens 5 Stunden, besser über Nacht, in den Tiefkühler stellen.

3 Für die Kirschsauce die Kirschen abgießen und den Saft in  
einen Topf geben. 3–4 EL abnehmen und mit der Stärke glatt 

rühren. Die Zimtstange, den Zucker, Vanillezucker und Rotwein 
mit in den Topf geben. Etwa 5 Minuten leise köcheln lassen  

und in der Zwischenzeit die Kirschen grob hacken. Die Stärke  
einrühren, die Sauce cremig andicken lassen und die Kirschen 

untermischen. Warm halten.

4 Das Parfait auf eine Platte stürzen, Folie abziehen  
und mit übriger Pistazienmischung bestreuen.  

Dazu die Kirschsauce reichen.
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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

KLIMAKRISE: WALD-HOTSPOTS IM ZEITRAFFER 
l Seit Kurzem laden acht Fotospots Wanderer im Harz ein, innezuhalten und 
den Blick für die dynamischen Naturprozesse im Wald zu schärfen. Jede der 
aufgestellten Hinweistafeln ist mit einer Aussparung versehen, die den Fokus 
auf einen Landschaftsausschnitt lenkt, in dem die klimabedingten Verände-
rungen des Waldes sichtbar sind. Die Idee: Besucher fotografieren hindurch 
und posten das Foto auf Instagram unter dem Hashtag #derwaldruft.  
So entsteht mit der Zeit eine Fotoreihe, die Prozesse sichtbar macht. 

SCHÖNER SCHEIN
l Nicht nur ein einfacher Alltags-
helfer, sondern ein echtes Kunst-
werk ist dieser Kerzenständer von 
Ovo Things. Gefertigt aus Eiche  
finden darin schlanke Kerzen  
(Lochdurchmesser 0,6 cm und 1 cm) 
Platz. Der Messingring ist unbehan-
delt und kann mit der Zeit Patina 
bekommen. 32 Euro.  
humanempireshop.com

SO SCHMECKT 
HOLZ
l Es riecht gut, 
es fühlt sich gut 
an, es schaut gut 
aus: Holz. Aber 
schmecken? Der 
Waldökologe und 
Lebensmittelex-
perte Artur 
Cisar-Erlach hat 

sich auf der Suche nach dem wilden 
Aroma von Bäumen, Wurzeln, Blät-
tern, Saft und Rinde auf eine kulina-
rische Entdeckungsreise um die 
Welt begeben. Er wollte herausfin-
den, wie Holz zum Kochen, Destillie-
ren und Fermentieren verwendet 
wird, um einen einzigartigen  
Geschmack zu erzeugen. Es zeigte 
sich, dass jeder Baum sein eigenes 
Aroma besitzt. 22 Euro. arturcisar-
erlach.com/de/the-flavor-of-wood

Geschichten vom Waldrand 
Winter 2020
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BAUEN MIT 
HOLZ
l Nachhaltig, 
gesund und kli-
maschützend: 
Holz ist der Bau-
stoff der Zu-
kunft. Wie beim 
Bauen Treibhaus-
gase eingespart 

und nicht erneuerbare Ressourcen 
geschont werden, zeigen drei Bei-
spiele in der Broschüre „Bauen mit 
Holz im Ökovergleich“ von proHolz 
Austria. Darin ist dargestellt, wie  
bis zu 71 Prozent Klimaentlastung  
erreicht werden können. 
ISBN: 978-3-902926-00-5

 Edition 12  isbn 978-3-902926-00-5 | proHolz Austria

Holz
Bauen mit Holz im
Ökovergleich
 Klimaschutz durch Gebäude aus Holz

GROSSSTADTHIRSCH
l Ebenso würdevoll wie seine ech-
ten Kollegen, aber garantiert ohne 
Brunftgeschrei ist dieser Hirsch ein 
prächtiger Wandschmuck für stilbe-
wusste Waldfans. Die Holz-Trophäe 
(Nussbaum- oder Eichennachbil-
dung) wird in Deutschland gefertigt, 
muss selber zusammengesteckt 
werden und wird von einem grauen 
Betonschild getragen. Maße:  
33 x 45 x 27 cm. Preis: ca. 75 Euro. 
ovisproducts.com

100 % PEFC zertifiziert

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

www.pefc.de
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