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Liebe Leserinnen
& Leser,

willkommen im Sommerwald! „Hunde haben alle 

guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleich-

zeitig ihre Fehler zu besitzen.“ Friedrich II. der 

Große soll dies einst gesagt haben. 

Für uns Förster sind Hunde jedoch noch mehr als 

Freunde mit einer feuchten Schnauze. Sie sind 

bei uns schwer beschäftigt. Denn ohne die Hun-

de und ihre feinen Nasen, ihren Mut und ihre 

Ausdauer könnten wir mancher Arbeit im Forst 

und bei der Jagd nicht nachgehen. Höchste Zeit also, den treuen Vierbeinern 

auch im „Waldstück“ Aufmerksamkeit zu schenken (S. 8 ff). 

In diesen Tagen wird viel über einen weiteren Bestandteil unserer Arbeit 

gesprochen, den entscheidenden gar: Holz. Kein Wunder! Käferbefall, Klima-

krise, nun auch noch extrem starke Nachfrage auf dem internationalen 

Markt lassen die Preise in die Höhe schießen. Doch was genau lässt sich aus 

einem Baum eigentlich alles herstellen? Wir kommen dem Holz und seiner 

Verwendung auf die Spur (S. 14 ff.). 

Ich hoffe, Sie können dieses „Waldstück“ bei lauen Temperaturen an einem 

schattigen Plätzchen mit kühlem Getränk genießen. Ich wünsche Ihnen einen 

herrlichen Sommer!  

Ihr Klaus Merker 

Präsident der Niedersächsischen Landesforsten
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Die einen lieben es luftig in der Krone, die anderen bevorzugen kuschelige 
Höhlen im Stamm. Wir schauen in die Vogel-Kinderstuben: Wer macht es 
sich wo gemütlich?

BUNTSPECHT Er ist der Zimmermann 
des Waldes. Er beginnt oft mit dem Bau
mehrerer Höhlen, bevor er schließlich 
eine vollendet. Buntspechte sind weit 
verbreitet, man findet sie auch in Parks 
oder Gärten. 

Kinderstube Wald
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SCHWARZSTORCH Klotzen statt kleckern! Die stattlichen
Horste des Schwarzstorchs erreichen durchaus Maße von 
1,50 Meter und mehr. Da ist eine stabile Unterlage wichtig. 
Die Tiere wählen daher besonders kräftige Stämme aus. 
Die NLF überwachen Horste der Schwarzstorche, um die
Brut und Aufzucht zu dokumentieren.

AMSEL „Hier ist’s schön!“ Wenn das Weibchen einen passenden Nistplatz 
entdeckt hat, beginnt das Paar mit dem Bau des Eigenheims. Wenn Bäume

und Sträucher fehlen, darf auch mal der Balkonkasten als Kinderstube 
herhalten. Verkleidet wird das Nest mit Lehm oder Schlamm.

TANNENMEISE Alte Eichhörnchenkobel, 
Astlöcher, ausgehöhlte Baumstämme: 
Die Tannenmeise ist kreativ, was die Wahl
des Nistplatzes betrifft. Am liebsten 
mag sie jedoch Nadelwälder. Die Höhle 
selbst wird mit Moos, Gras,  Wurzeln und
Flechten kuschelig gestaltet. 

PIROL Wer ein so auffälliges Kleid trägt, 
tarnt sich gerne. Der Pirol baut sein napf-

förmiges, hängendes Nest gerne in
hohen Astgabeln von dichten Laubbäu-

men. Kunstvoll wird es waagerecht an 
den Zweigen befestigt.

RINGELTAUBE Sie nimmt, was sie kriegen kann. Wenig anspruchsvoll ist sie
bei der Standortwahl für ihr Nest: Nadelbäume, Hecken, Gebäudevorsprung,
alles geht. Meist schleppt das Männchen das Baumaterial heran, 
das Weibchen baut das flache Nest. 

FISCHADLER Er mag’s luftig! Am liebsten macht es sich
der Fischadler oberhalb der Krone mit freiem Blick 
nach unten bequem. Die Vögel nutzen gerne auch Kunst-
horste oder Hochspannungsleitungen als Nistplatz.  

E
Eine Familie zu gründen erfordert erstaun-
lich viel Logistik. Kurz nach dem positi-
ven Schwangerschaftstest beginnt bereits 
die Suche nach der passenden Klinik für 
die Geburt. Nicht viel anders läuft es in der 
Vogelwelt. Auch unsere gefiederten Freun-
de kümmern sich intensiv um die Wahl der 
passenden Kinderstube. Da wird mit oh-
renbetäubendem Lärm mit dem Schnabel 
auf Holzstämme eingehämmert, stunden-
lang eifrig weiches Moos herangeschleppt, 
oder bereits vorhandene Brutstätten wer-
den kritisch inspiziert. Ganz gleich ob zartes 
Erdnest, Stammloch oder hängende Höh-
le – sicher muss es sein und vor allem dem 
Weibchen gefallen. 

Vögeln beim Nestbau zuzuschauen ist 
wie Kino. Und wenn dann wenige Wochen 
später lautstarke Futterrufe aus den Kinder-
stuben zu hören sind, hüpft das Herz jedes 
Tierfreundes. Ganz nebenbei leisten die Vö-
gel noch etwas: Als Indikatorarten sind sie 
extrem aussagekräftig, was die Qualität und 
Entwicklung eines Waldes betrifft. Im Forst-
amt Sellhorn macht man sich diesen Um-
stand zu Nutze. Hier werden bereits seit 50 

HABICHT Das geht noch besser! Der Habicht ist ein 
begeisterter Bauherr. Selbst während der  Jungen-
aufzucht wird der Horst weiter verschönert. 
Er liegt meist in der Astgabel eines hohen Baumes. 
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Jahren die Brutvögel des Waldes kartiert. Seit 
2011 geschieht dies systematisch in einem Mo-
nitoring-Programm, gefördert von der Ursu-
la und Wilhelm Lindemann Stiftung und der 
Stiftung Zukunft Wald. Ziel ist es, die Popu-
lation der Waldvogelbestände im Forstamt zu 
dokumentieren und den Einfluss der Waldbe-
wirtschaftung darauf zu überprüfen.

Im Monitoring werden drei ausgewählte 
Waldflächen im Naturschutzgebiet Lünebur-
ger Heide viermal jährlich von unabhängi-
gen Ornithologen untersucht. Eine Fläche ist 
ein junger Nadelwald, eine ein alter Nadel-
wald, den die Landesforsten größtenteils zu 
einem Laubwald entwickeln, und eine dritte 
Fläche besteht überwiegend aus altem Laub-
wald. Noch ist es zu früh, um Schlussfolge-
rungen zu ziehen. „Zehn Jahre klingt erst 
mal viel, aber für eine Datenbewertung ist 
es noch ziemlich wenig“, sagt Oliver Richter, 
Förster für Waldökologie und Naturschutz 
im Forstamt Sellhorn. Es zeigt sich jedoch, 
dass es eine Zunahme an Brutrevieren gibt. 
„Spannend wird sein, wie sich die Dürrejah-
re seit 2018 auf die Waldbestände und damit 
womöglich auf die Vogelbestände auswirken 
werden“, so Richter.  

l �Über die Fundraising-Plattform 
www.betterplace.org/p91533 bzw. 
über den QR-Code der Seite kann 
das Monitoring unterstützt werden.

WALDBAUMLÄUFER Aus Reisig 
und Würzelchen baut der 
Waldbaumläufer sein Nest, das
er dann mit Federn und Wolle 
auslegt. Bevorzugt werden 
Plätze in Baumspalten und  
Rindenspalten. 

SCHWARZSPECHT Aber bitte mit Ausblick!
Schwarzspechte bevorzugen für ihre Höhlen

frei stehende Bäume (gerne Buchen), die 
einen guten Rundumblick gewähren. Die 

Höhlen werden oft über Jahre genutzt und 
mit der Zeit immer größer.

UHU Er ist der Faulpelz unter den Nestbauern, denn der Uhu lässt gerne 
bauen. Er nutzt bereits vorhandene Nester. Findet er keins, scharrt er sich
einfach eine Mulde an den Wurzeln eines Baumes.  

GRÜNSPECHT Dick und weich muss er sein, der
optimale Baum für den Grünspecht. Denn sein
Schnabel ist weniger kräftig als der seiner 
Spechtgenossen. Oftmals werden die Höhlen 
erst fertig gebaut, wenn der Höhlenanfang 
bereits etwas angefault ist. 

ZAUNKÖNIG Im Unterholz von Hecken und Sträuchern legt der
Winzling gleich mehrere Nisthöhlen an, von denen das Weibchen

 dann eine auswählt. Beliebtes Baumaterial ist feuchtes Moos.

ROTKEHLCHEN Die kleinen Sympathieträger mit dem roten Brustgefieder
bauen ihre Nester am Boden. Gerne in Vertiefungen oder im 
Wurzelwerk. Für die zweite Brut im Jahr wird ein neues Nest gefertigt.
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Nicht ohne 
 meinen Hund!

Bei der Jagd sind sie so viel mehr als treue Begleiter 
und Freunde auf vier Beinen. Wir stellen die gängigsten 
Rassen und ihre Einsatzbereiche vor

W
Wild aufstöbern, flüchtiges und krankes Wild finden, 
erlegtes Wild suchen und dem Jäger zeigen: Jagdhun-
de sind Spezialisten auf ihrem Gebiet, und für jeden 
Einsatzbereich gibt es bestimmte Rassen. 

Labradore etwa, die zu den Wasserhunden zählen, 
lieben das Nass. „Sie arbeiten die Spur sogar über wei-
tere Strecken und bei Wind im Wasser“, erzählt Lucas 
Kubel, Revierleiter und Jagdhundefan, begeistert. Im 
Team mit den Jägern arbeiten dagegen die Vorsteh-
hunde. Deutsch Kurzhaar, Drahthaar und Weimara-
ner schnüffeln etwa 40 Meter um den Führer herum, 
um das Geläuf von Fasan oder Hase aufzunehmen. 
Wenn er dicht am Versteck des Wildes ist, steht er vor. 
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Es ist das klassische Bild vom in der Bewegung „ein-
gefrorenen“ Hund, der ein Bein anwinkelt. 

Zu den Stöberhunden, die selbständig Wild finden, 
gehören Wachthunde und Bracken. „Diese Hunde ver-
folgen die Fährte des Wildes und bellen dabei. Das ge-
schieht nicht hektisch, sondern langsam. Zwischen 
Hund und Wild liegen meist über 200 Meter.“ Viel nä-
her dran sind die Erdhunde, zu denen Teckel und Terri-
er zählen. Sie jagen Dachs oder Fuchs aus dem Bau. Für 
die Jagd mit den Kollegen/innen in der Forst ist es vor 
allem wichtig Reh-, Rot-, Damwild und Wildschwein 
gemeinsam zu jagen. Alle Sinne des Hundes helfen und 
unterstützen dabei, die Jagd erfolgreicher zu gestalten F
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Deutsch Drahthaar

URSPRUNGSLAND: Deutschland

WIDERRISTHÖHE: Rüden 61–68 cm, 
Hündinnen 57–64 cm

GEWICHT: Rüde 27–32 kg,  
Hündin: 27–32 kg

FELL: drahtig-hart, anliegend  
und dicht, betonte Augenbrauen,  
harter Bart

FARBSCHLÄGE: Braunschimmel 
oder Schwarzschimmel mit oder 
ohne Platten, Braun und Braun 
mit Abzeichen, Hellschimmel

WESEN: intelligent, anhänglich, 
freundlich, eigenwillig, loyal, 
aktiv

Rauhaardackel &
Kurzhaar-Teckel
(Unser Cover-Model)

URSPRUNGSLAND: Deutschland

BRUSTUMFANG: Teckel (über 35 
cm), Zwergteckel (30–35 cm) und 
Kaninchenteckel (bis 30 cm)

GEWICHT: 
Rüde und Hündin 7,5–14 kg

FELL: gleichmäßig anliegendes 
dichtes, drahtiges Deckhaar mit 
Unterwolle, ausgeprägter Bart, 
buschige Augenbrauen 

FARBSCHLÄGE: hell- bis dunkel-
graufarben, auch dürrlaub- 
farben, auch alle Farben wie  
beim Kurzhaar  

WESEN: verspielt, klug, stur, 
lebendig, hingebungsvoll, tapfer

RUHESTAND Kalle, der Teckel  
von Sarah Winter-Köhler,  

ist bereits zwölf Jahre alt und in 
Rente: „Er ist ein unheimlich 

treuer und dickköpfiger Begleiter 
mit großem Kämpferherz.“
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und das Wild zu finden. Ein Jagdhund als Familien-
hund? Nicht immer eine gute Idee. „Es ist wichtig, sich 
vorab über die Rasse zu informieren“, sagt Lucas Kubel. 
„Vor einigen Jahren begann der Hype um Weimaraner. 
Doch das sind nicht nur optisch schöne Hunde, sondern 
eben Jagdhunde, die viel Bewegung brauchen und vor 
allem Aufgaben, die sie geistig fordern.“ 

Wer die Bedürfnisse des Hundes nicht erfüllt, 
zieht sich selbst schnell ein Problemtier heran. „Viele 
Züchter aus Leistungszuchten geben ihre Tiere daher 
nur an Jäger ab.“ Und auch die Jägerinnen und Jäger 
schauen genau, welche Hunderasse zu ihrem Revier 
und den Aufgaben passt. „Ich komme aus einer Jäger-

familie, wir hatten immer Hunde zu Hause und den-
noch habe ich mich ausführlich bei Zuchtverbänden 
informiert, bevor ich mich schließlich für eine Brandl- 
bracke entschieden habe“, erinnert sich Kubel. 

Obwohl es bereits der dritte Hund ist, den Kubel 
ausbildete, gab’s viel zu lernen: „Eine Bracke ist ihr 
ganzes Leben wie ein Teenie: unglaublich stur und 
schnell eingeschnappt.“ Die Ausbildung zum Jagd-
hund beginnt im Welpenalter. „Wir wollen bei den 
Hunden schon früh die Nasenarbeit fördern“, so Ku-
bel. Dazu wird etwa ein Leckerchen über den Rasen 
gezogen, und die Welpen müssen es mit der Nase auf-
finden. „Das passiert spielerisch.“ 

Bayrischer 
Schweißhund

URSPRUNGSLAND: Deutschland 

WIDERRISTHÖHE: Rüde 47–52 cm, 
Hündin 44–48 cm

GEWICHT: Rüde 20–25 kg,  
Hündin 20–25 kg 

FELL: dicht, glatt anliegend, 
mäßig rau, mit wenig Glanz 

FARBSCHLÄGE: tiefrot, hirschrot, 
rotbraun, rotgelb, auch fahlgelb 
bis semmelfarben, rotgrau, auch 
geflammt oder dunkel gestrichelt

WESEN: ruhig, ausgeglichen, 
sensibel, anhänglich, Fremden 
gegenüber reserviert,  
unerschrocken, selbstsicher

Deutscher Wachtelhund

URSPRUNGSLAND: Deutschland 

WIDERRISTHÖHE: Rüde 48–54 cm, Hündin 45–52 cm

GEWICHT: Rüde 18–25 kg, Hündin 18–25 kg

FELL: kräftiges, dicht anliegendes, oft welliges, 
lockiges oder glattes Langhaar mit dichter Unterwolle

FARBSCHLÄGE: einfarbig braun oder rot sowie Braun-
schimmel, seltener auch Rotschimmel

WESEN: intelligent, freundlich, vielseitig, fügsam, 
lebendig, passioniert
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Der Umgang mit den Hunden habe sich in den letz-
ten Jahren verändert. „Früher sprach man vom Ab-
richter, dessen Tier gehorchen musste. Im Zweifels-
fall auch gegen dessen Willen. Heute ist es mehr wie 
ein Tauschgeschäft, bei dem man dem Hund die Freu-
de an der Arbeit vermitteln will.“ Geht der Deal auf, 
hat der Jäger einen ausdauernden Partner an der Sei-
te: Es gibt durchaus Wachtelhunde, die 40 Jagden pro 
Jahr gehen und dabei jeweils 30 Kilometer und mehr 
zurücklegen. „Das ist Hochleistungssport“, sagt Ku-
bel. „Nach der Saison sind das echte Muskelpakete. 
Denen kann man dann auch nicht einfach sagen: ‚So, 
leg dich mal ins Körbchen, im November geht’s weiter.‘ 

Die Tiere müssen wie Leistungssportler abtrainiert 
und ab August wieder fit gemacht werden.“

Wer solche Leistungen erbringt, hat sich mit acht 
bis neun Jahren eine schöne Rente verdient. „Die 
Hunde sind dann ein wenig wie die graue Eminenz 
im Haus. Sie brauchen viel Ruhe, wollen aber im-
mer mal zumindest noch bei einer Nachsuche dabei 
sein“, sagt Lucas Kubel. Und Sarah Winter-Köhler er-
zählt schmunzelnd vom Spitznamen ihres Rentner-
Dackels: „In unserer Familie nennen wir ihn nur den 
König Karl.“ 
l Julia Mross (geb. Kauer) fotografiert auch Ihren Hund:  
www.jagdhundefotografie.com F
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Terrier

URSPRUNGSLAND: Deutschland

WIDERRISTHÖHE: Rüden 33–40 cm, 
Hündinnen: 33–40 cm

GEWICHT: Rüden 9–10 kg,  
Hündinnen 7,5–8,5 kg

FELL: dichtes, hartes Rauhaar oder 
derbes Glatthaar

FARBSCHLÄGE: schwarz-rot und 
dunkelbraun mit Abzeichen

WESEN: mutig, hart, arbeitsfreudig, 
ausdauernd, temperamentvoll, 
zuverlässig, umgänglich, führig

Brandlbracke

URSPRUNGSLAND: Österreich

WIDERRISTHÖHE: Hündin: 48–54 cm, Rüde: 50–56 cm

GEWICHT: Hündin: 16–27 kg, Rüde: 16–27 kg

FELL: Glatthaar, fest anliegend, dicht, voll und 
elastisch mit Seidenglanz

FARBSCHLÄGE: schwarz mit wenig, scharf abgegrenz-
tem hell- bis dunkelbraunem Brand mit lohfarbenen 
Abzeichen über den Augen („Vieräugel“)

WESEN: freundlich, scharfsinnig, elegant, angenehm, 
feinnasig, spursicher

LUCAS KUBEL „Eine feine Nase, 
robust, verträglich mit 
Artgenossen und eine 

ausgewogene Wildschärfe. 
Das macht einen perfekten 

Jagdhund aus.“
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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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Was wird aus 
dem Baum? 

Holz ist Holz? Von wegen! Von dick bis dünn,
von fest bis weich, von makellos bis
fehlerhaft: Einblicke in die faszinierende Welt
eines nachhaltigen Werkstoffs 

 M it lautem Getö-
se rauscht der ge-
fällte Baum auf 
den Waldboden. 
Was nach Finale 

klingt, ist erst der Anfang. Zumin-
dest für das Holz. Denn das macht 
sich nun auf die Reise in sein zwei-
tes Leben. Mit Dr. Christof Olden-
burg (Foto) zuständig für den Holz-
verkauf im Süden der NLF, haben 
wir über die vielseitigen Verwen-
dungsmöglichkeiten gesprochen.   

Als Laie steht man ja 
manchmal vor einem 
Holzpolter und sieht 
einfach nur Holz. Das 
geht Ihnen sicherlich 
anders. Welche Un-
terscheidungen gibt’s 
grundsätzlich beim 
Holz?
DR. CHRISTOF OLDEN-

BURG: Grob gesagt 
unterscheiden wir in 

sägefähiges Holz und solches, das 
nicht ins Sägewerk geht. Aus dem 
sägefähigen Holz einer Buche ent-
stehen beispielsweise Bretter und 
Bohlen. Aus dem Rest Spanplatten 
oder Zellstoff.

Wie viel ist denn von einem Stamm  
sägefähig?
Bei einer etwa 130 Jahre alten 
Buche geht man davon aus, dass 
etwa 50 Prozent sägefähig sind. 
Der Rest, wie etwa die Baumkrone, 
ist zu dünn zum Sägen. Wobei die 
sogenannte Baubuche da eine  
Ausnahme bildet (siehe Kasten). 

Was ist der wertvollste Teil eines 
Stammes?
Das Sägeholzstück. Das ist meist 
der unterste, dickste Teil des Stam-
mes. Weißes, astfreies Schnittholz 
ist das Premium-Produkt. Das 
geht zumeist in die hochwertige 
Möbelindustrie. Aber wirklich 
nur in die hochwertige, denn was 
viele Menschen nicht wissen: Etwa 
95 Prozent unserer Möbel sind 
aus Spanplatten oder Holzfasern 
gefertigt.

Können Sie auch bei einem Baum, der 
noch im Wald steht, schon die Quali-
tät erkennen?
Einige Holzmerkmale können 
Fachleute tatsächlich auch von 
außen erkennen. Ist der Baum 
gerade gewachsen? Ist er in sich 
gedreht? Ist der Stamm glatt? Hat 
er viele Äste? Andere Dinge erken-
nen wir leider erst, nachdem der 
Baum gefällt wurde. Etwa ob es 
innen Verfärbungen gibt oder der 
Baum fault. Wenn das Holz nicht 

mehr fest genug ist, kann es durch-
aus noch als Brennholz oder für die 
Spanplattenherstellung verwendet 
werden. Oder es bleibt als Totholz 
im Wald. 

Wie ist es bei den Nadelbäumen,  
etwa der Kiefer?
Grundsätzlich sagt man, dass ein 
Baum zu 100 Prozent verarbeitet 
werden könnte. Etwa 65 Prozent 
der Kiefer sind „Beute“ zum Sägen, 
die restlichen 35 Prozent werden 
zum Beispiel zu Spanplatten oder 
Zellstoff verarbeitet. Auch beim 
Sägeholz entstehen Sägenebenpro-
dukte (ca. 40 Prozent). Sie werden 
etwa zu Spanplatten verarbeitet 
oder zu Pellets. Viele Sägewerke 
nutzen den so gewonnenen Strom 
für den Betrieb der Anlagen und 
die entstehende Wärme, um das 
Holz zu trocknen. Da gibt es also 
keine Abfallprodukte. 

Zero Waste im besten Sinne also.  
Wie sehen Sie die Zukunft des  
Werkstoffs Holz?
Durchaus positiv. „Green building“, 
also das Bauen mit Holz, ist gerade 
sehr gefragt. Holz ist ein vielseitig 
einsetzbarer und vor allem nach-
wachsender Rohstoff mit Zukunft. 
Die gute CO2-Bilanz kann aller-
dings nur erfüllt werden, wenn es 
sich um Holz aus regionalem An-
bau, oder sagen wir zumindest aus 
Mitteleuropa, handelt. Der Drang, 
immer mehr Waldfläche aus der 
Nutzung zu nehmen, ist unter die-
sem Aspekt kontraproduktiv. Denn 
wenn innovative Produkte aus 
Holz gefertigt werden sollen, wenn 
immer mehr Menschen nachhal-
tiger mit Holz bauen wollen, dann 
muss das Holz ja irgendwo herkom-
men. Steht nicht mehr ausreichend 
Material bei uns zur Verfügung, 
werden die Hölzer oft von weit weg 
importiert, was den Gedanken der 
Nachhaltigkeit konterkariert. 

Kann man eigentlich sagen, dass es 
auch unter den Bäumen Spezialisten 
gibt? Welche Baumart eignet sich  
wofür?
Früher gab’s tatsächlich für jede 
Art sehr spezielle Verwendungs-
zwecke. Aus dem biegsamen 
Birkenholz wurden zum Beispiel 
Wäscheklammern gemacht, aus 
Hainbuche Werkzeuge. Vielfach ist 
Holz mittlerweile durch Kunststoff 
ersetzt worden. Was nach wie vor 
gilt: Eiche wird gerne für hochwer-
tige Möbel und Fußböden genutzt, 
als Brennholz eignet sich Buche mit 
ihrem hohen Heizwert, Erlenholz 
geht meist in Holzwerkstoffe und 
die Fichte ist der wohl am vielsei-
tigsten verwendbare Baum, der zu 
80 Prozent sägefähig ist. 
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Industrieholz:  
Spanplatte,  
Faserplatte,  
Zellstoff, Viskose  
und Brennholz

Stammholz:  
z. B. Möbelholz,  
Furniere, Parkett, 
Treppen,  
Eisstielholz ...
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Mangelware Nadelholz
Neue Karriere für die Buche

Seit einigen Jahren kommt auch Buche 
am Bau zum Einsatz. Der Vorteil: Es 
kann auch dünneres und krummes 
Holz verwendet werden. Denn zur Her-
stellung werden dünne Schälfurniere 
verklebt und zu Paneel, Platten oder 
Trägern weiterverarbeitet. Die hohe 
Festigkeit des Buchenholzes ermög-
licht es, sehr schlanke Bauteile zu fer-
tigen. Klingt teuer? Ist es aber nicht. 
Das Preisniveau liegt auf dem von Na-
delholzkonstruktionen. 
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Baumkrone, Äste 
oder umgestürzte 
Bäume verbleiben 
meist als Totholz  
im Wald.

Stammholz:  
Wertholz, Möbelholz, 
Bauholz (Balken, 
Bohlen, Bretter, 
Dachlatten)

Industrieholz:  
Palettenholz, OSB-
Platten, Spanplatten, 
Faserplatte, Zellstoff
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KIEFER Vor allem für Fenster oder Türen 
wird das Holz der Kiefer genutzt. Sie 
schwindet zwar stärker als etwa Fichten-
holz, verzieht sich dafür aber weniger.
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    Sommer, Sonne   Heiterkeit

Sommerlicher Duftkranz: Genuss für Nase & Augen
Im Innen- und Außenbereich geeignet

Für diesen Duftkranz einen mittelgroßen Heukranz im Bastelgeschäft kaufen 
oder selber binden. Nun vorsichtig aus den duftenden Blüten und Kräutern 
kleine, einzelne Bündel binden. Die Bündel nach und nach mit dünnem Wickel-
draht an dem Heukranz befestigen, bis von dem Rohling nichts mehr zu sehen 
ist. Geeignet für diesen herrlichen Kranz sind zum Beispiel Rosenblüten,  
Lavendel, Rosmarin oder Ananasminze.  

EISZEIT Zugegeben: Besser schmecken tut das Original, 
aber hübsch ist diese Idee. Für das Blumen-Eis den Stängel 
einer Dahlie in feuchtes Küchentuch und Folie wickeln, 
dann in eine Eiswaffel stecken. Ein tolles Mitbringsel! 

COOL BLEIBEN Schöner kühlen kann man Flaschen beim 
Sommerfest wirklich nicht! In der einfachen Zinkwanne tum-
meln sich neben den Getränken Schwimmkerzen und Blüten, 
die Garten, Topf oder Balkonkasten gerade hergeben. 

DUFTE RUNDE Wetten, dass alle Gäste schnuppernd an die-
sem schönen Kranz hängen bleiben? Kein Wunder, denn er 
sieht nicht nur zauberhaft aus, sondern duftet auch himm-
lisch. Wie er entsteht, lesen Sie unten.

LÄSSIG ABHÄNGEN  
Diese Hingucker sind 
schnell gezaubert:  
Kleine Glasvasen (oder 
Mini-Flaschen) werden 
mit robustem Strick 
umwickelt und an 
Zäune, Äste oder 
Stuhlrücken gehängt. 
Hinein kommt eine 
bunte Auswahl von 
selbst gepflückten 
Sommerblumen.

UNTER DER HAUBE Für das Mini-Revier Islandmoos auf einen 
Teller legen und mit Figuren und Zapfen dekorieren. Trocken- 
blumenstängel kürzen und ins Moos stecken (ggf. mithilfe 
von Steckmoos darunter). Mit einer Glasglocke abdecken.

Endlich Sommer, endlich Draußen-Zeit!  
Wir machen das Schöne noch schöner –  
mit diesen fröhlichen Deko-Ideen 
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SAUGUT & KNUSPRIG

Wildschwein-Nackensteak & Salat
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 800 g Wildschweinnacken, 4 Steaks i Salz i 1 Gurke i 1 rote Paprika  
i 4 Tomaten i 1 säuerlicher Apfel i 2 Schalotten  

i Pfeffer aus der Mühle i 2 EL Weißweinessig i 3 EL Olivenö i grobes Salz l

1 Das Fleisch abbrausen und trocken tupfen. Leicht salzen und unter dem  
Beefer (Oberhitzengrill mit ca. 800 °C) je Seite ca. 1 Minute angrillen.  

Anschließend im Ofen bei 75 °C in 8–10 Minuten leicht rosa nachziehen lassen.

2 Für den Salat alles Gemüse und den Apfel waschen. Gurke schälen, putzen, 
längs halbieren, die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch in feine  

Würfel schneiden. Paprika halbieren und putzen, Tomaten vom Strunk befreien, 
Apfel schälen und das Kerngehäuse entfernen. Schalotten abziehen und mit den 

restlichen Zutaten in feine Würfel schneiden. Alles in einer Schüssel mit etwas Salz 
und Pfeffer würzen, mit Essig und Öl vermischen und auf Schalen verteilen.

3 Die Steaks in Tranchen schneiden, auf dem Salat anrichten und  
mit grobem Salz bestreut servieren.

KALTSTART

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 5800 g Tomaten, grün 
i 250 g Kirschtomaten i 1 grüne Peperoni 
i 1 Salatgurke i 1 Handvoll Basilikum  
i 500 ml Gemüsebrühe, kalt  
i 40 g Weißbrot, gewürfelt  
i Salz i Pfeffer, aus der Mühle  
i 4 EL Olivenöl i 2 EL Weißweinessig  
i Kräuter zum Garnieren

1 Tomaten waschen, vom Strunk befreien  
und in Scheiben oder Stücke schneiden.  
Kirschtomaten waschen und halbieren.  
Insgesamt ca. 200 g beider Sorten für die  
Garnitur zur Seite leben. 

2 Peperoni, Gurke und Basilikum wa-
schen, putzen und grob klein schneiden. 
Zusammen mit übrigen Tomaten, der  
Brühe, gewürfeltem Weißbrot, Salz,  
Pfeffer, 3 EL Olivenöl und Essig im Mixer 
sehr fein pürieren. Für ca. 1 Stunde  
kalt stellen.

3 Beiseitegestellte Tomaten mit 1 EL  
Olivenöl und etwas Salz in einer Schüssel 
vermischen. Auf kleinen Platten  
anrichten und die Suppe in vier Gläser  
(ca. 250 ml) füllen. Jeweils auf eine  
Platte zum Salat stellen und mit Kräutern 
garniert servieren.

FRUCHTIG-FRISCHES FINALE

Frozen-Himbeer-Joghurt-Riegel
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Gazpacho mit grünen Tomaten

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 200 g Himbeeren i 1 EL Zitronensaft i 1 EL Zucker i 500 g Joghurt, griechisch i 4 EL Honig  
i 60 g Pistazienkerne, grob gehackt

1 Eine Auflaufform (ca. 20 x 20 cm) mit Backpapier  
auslegen. Die Himbeeren verlesen, waschen,  

trocken tupfen, mit Zitronensaft und Zucker vermischen 
und ziehen lassen. 

2 Joghurt mit Honig verrühren und in die Form füllen. 
Himbeeren und Pistazien gleichmäßig darüber verteilen 

und alles mindestens 4 Stunden einfrieren.

3 Aus der Form lösen, in Stücke schneiden und servieren.
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ICH BIN DER WALD, KEINE MÜLLHALDE! 
l Es könnte so schön sein: Bedingt durch die Corona-Regelungen zog und 
zieht es immer mehr Menschen in die Natur. Dies ist der positive Teil der Ge-
schichte. Der negative zeigt sich immer öfter in den Wäldern: Einzelne Fla-
schen, ganze Müllsäcke, Bauschrott-Berge. Die Ignoranz und Dummheit eini-
ger Zeitgenossen spiegelt sich in Müllbergen im Wald. Eine Katastrophe für 
Flora und Fauna – und optisch für alle anderen Spaziergänger. Daher unser 
Apell: Augen auf, illegale Müllentsorgung anzeigen und selber sauber bleiben. 

IN BALANCE BLEIBEN
l Schöner kann man Beweglich-
keit und Koordination wohl nicht 
trainieren. Das Balanceboard „das.
Brett“ wird aus elflagigem Schicht-
holz aus Buchenholzfurnier (aus 
Deutschland) gefertigt. Ob als Wip-
pe, Surfbrett, Rutsche, für Kinder 
oder Erwachsene – das Board ist 
vielseitig einsatzbar, z. B. auch beim 
Yoga. Fertigung in Deutschland.  
Erhältlich über tictoys.de

TIERISCH GUTE FOTOS!
l Zwei außergewöhnliche Tiere haben sich die Fotografen Willi Rolfes und 
Jürgen Borris, deren Bilder sich auch regelmäßig im „Waldstück“ finden, für 
ihre neuen Bücher ausgesucht. Jürgen Borris ist seit mehr als 50 Jahren vom 
Wolf fasziniert. Ob in Finnland oder in der Lüneburger Heide – der Bildband 
zeigt berührende Bilder des Wildtiers. „Wolfsbegegnungen“, Müller Rüschli-
kon Verlag, 29,90 Euro. Willi Rolfes‘ Blick dagegen ging in die Luft: Die Seead-
ler haben es ihm angetan. Im Fjord, am See, am Himmel – der Greifvogel, der 
einst vom Aussterben bedroht war, ist zurück. „Seeadler – Begegnungen in 
der Natur“, Tecklenborg Verlag, 28,50 Euro.

SOMMER = WALDBRANDZEIT
l Ursache der meisten Waldbrän-
de – ob absichtlich oder aus Verse-
hen – ist der Mensch. Um Brände zu 
vermeiden, sollte kein offenes Feu-
er im Wald oder in Waldnähe ent-
facht, nur an offiziellen Grillplätzen 
gegrillt, bis zum 31.10. nicht im Wald 
geraucht und keine Zigarettenkip-
pen aus Autos geworfen werden. 
Bitte melden Sie jeden Waldbrand 
unverzüglich unter 112!

Geschichten vom Waldrand 
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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


