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Liebe Leserinnen
& Leser,

willkommen im Herbstwald!  Die Blätter färben 

sich, die Tage werden kühler. Ich mag diese 

Jahreszeit, nicht nur wegen der nun anstehenden 

Holzernte, sondern auch weil der Wald uns darü-

ber hinaus so reich beschenkt. Mit köstlichem 

Wildfleisch, mit Beeren und Pilzen. Von Letzteren 

wollen wir uns ganz besondere anschauen – die 

Baumpilze. Die meisten davon sind nichts für den 

Teller, aber mit ihren skurril-schönen Fruchtkör-

pern allemal etwas fürs Auge (ab Seite 18). 

Diesen Herbst können Alexander Kühn und seine Freundin sich noch nicht am 

Kamin ihres Holzhauses wärmen, aber der Bau (siehe auch Waldstück 1/21) 

geht voran. Wir schauen auf der Baustelle vorbei und lassen uns begeistern 

von Optik und Geruch (ab Seite 8).

Wenn Sie auf einem Ihrer hoffentlich zahlreichen Waldspaziergänge an 

einem Moor vorbeikommen, verharren Sie doch einen Moment. Diese  

Flächen bergen in der Klimakatastrophe als Wasser- und CO2-Speicher einen 

riesigen Schatz. Wir investieren daher viel Zeit, Geld und Leidenschaft in die 

Revitalisierung unserer Moore (ab Seite 14). Und wenn Sie mal wieder richtig 

lachen mögen, lesen Sie unser Stück über die Geschlechterrollen im 

Tierreich (ab Seite 2). 

Ihr Klaus Merker 

Präsident der Niedersächsischen Landesforsten
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Auch im Tierreich gibt’s fiese Machos und lästige Liebhaber. 
Aber auch starke Frauen. Interessante Einblicke 

in die Geschlechterrollen bei Rehwild, Biene und Co. 

Wer hat hier 
das Sagen?
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„Okay, na gut.  
Aber danach ziehst  

du Leine, klar?“

SCHNELLE VERABSCHIEDUNG
Ständig einen Mann im Haus haben? 

Das kommt für Wildschweinbachen auf 
keinen Fall in Frage. Die frühreifen 
Damen (die meisten pflanzen sich 

bereits im ersten Lebensjahr fort) sind 
wählerisch bei der Partnersuche. Zu 

aufdringlichen Männchen entziehen sie 
sich galant, indem sie sich einfach auf 

die Genitalregion setzen. Ist der 
Bewerber erfolgreich gewesen, muss er 

sich nach „getaner Arbeit“ ruckzuck 
zurückziehen. Denn Wildschweine 

leben in Mutterfamilien. In der Rotte 
haben die Damen das Sagen.

„Wo ist denn  
Papa, Mama?“  

„Tja, Schatz, wenn  
ich das wüsste…“

WARUM AUF NUR EINEN 
FESTLEGEN?

Im Sommer, wenn die Brunftzeit des 
Rehwildes beginnt, gilt es für die 

Ricken, den richtigen Bock zu finden. 
Wobei hier der Plural richtiger wäre… 
Denn es kann durchaus vorkommen, 

dass sich ein Reh in 48 Stunden gleich 
von mehreren Männchen beglücken 

lässt. Zwillingskitze, die bei den Rehen 
die Regel sind, können daher  

sogar unterschiedliche Väter haben.  
Da kann man schon Mal den  

Überblick verlieren.
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„Na, wie wär‘s mit uns, Baby?“ 

DIE FREIZÜGIGE HECKENBRAUNELLE
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Bei der unscheinbaren Heckenbraunelle haben 

Forscher so ziemlich alle möglichen Varianten einer Frau-Mann-Beziehung 
beobachtet: Polygynandrie, Polygynie, Polyandrie und Monogamie. Die 

braungrauen Vögel lassen es krachen! Sie paaren sich mit allerlei Männchen aus 
angrenzenden Revieren. Gut für die Erbgutvielfalt. Und für die Versorgung – 

schließlich gibt’s dann mehr Schnäbel, die den Nachwuchs füttern. Man kann dem 
Weibchen also nicht reine Lust unterstellen, sie handelt  

eher ziemlich praktisch. 

„Auf meinen Mann ist Verlass. Immer!“

MODERNES FAMILIENLEBEN BEI DEN WÖLFEN
Kinder und Küche sind Frauensache? Von wegen! Bei den Wölfen ist längst Usus, was in vielen 

Menschen-Familien noch immer zu Diskussionen führt. Männchen und Weibchen teilen sich die 
Führungsaufgaben. Jeder macht fast alles, wobei es natürlich Schwerpunkte gibt. Während sie in 

erster Linie für das Säugen und den Schutz der Welpen zuständig ist (bei Störung trägt sie den 
Nachwuchs in eine Ersatzhöhle), jagt er nach Beute, die zum Teil dem Weibchen und Welpen 

vorgewürgt wird. Auch die Jungwölfe helfen bei der Versorgung der Welpen mit, etwa wenn die 
Eltern auf Jagd sind. So geht Gleichberechtigung! 
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„Kein Stress, Liebste, ich will nur sichergehen!“

VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER
Erdkrötenmännchen fallen zur Paarungszeit definitiv in die Kategorie Nervensäge! 
Hormongesteuert, wie sie dann sind, umklammern sie alles, was nicht rechtzeitig 

flüchten kann. Selbst unschuldige Passanten wie Salamander oder Fische sind  
nicht sicher vor ihnen (was den ein oder anderen Salamander schon das Leben 

gekostet hat, der in der Umarmung ertrunken ist). Und auch bei seinem Weibchen 
wird der Kerl zur Klette. Er legt seine Vorderbeine nämlich so lange um sie,  

bis die Dame die Eier zur Befruchtung ablegt. 

„Okay, du darfst zur Königin. Aber dann…“

DAS KURZE HOCH DER DROHNEN
Nein, besonders nett ist das nicht, was die Honigbienen da machen… Die emanzipierten 

Damen brauchen die Männchen nur, damit diese ihre Königin befruchten. Ist der Job 
erledigt und die Nahrung wird knapp, werden die Drohnen vor die Tür gesetzt. Dabei 
erfolgt der Auszug aus dem Bienenstock meist mit Gewalt. Die Bienen stechen oder 

beißen die Drohnen, um diese zu verjagen. Aber selbst wenn die Männchen es 
unverletzt aus dem Weiberhaushalt rausschaffen, sterben sie kurz darauf. Sie können 

sich mit ihrem verkürzten Rüssel nämlich nicht selbst ernähren. Definitiv eine 
Geschichte ohne Happy End. 
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BALKEN FÜR BALKEN:

Das Mondhaus 
wächst

Im Solling entsteht ein ganz besonderes Haus. In  
skandinavischer Blockbauweise. Aus Douglasien, die 

nur wenige Kilometer entfernt nach alter Tradition 
geschlagen wurden. Ein Baustellenbericht…

KRAFTAKT Bis zu neun Meter lang sind die 
Douglasien-Stämme für das Holzhaus. 
Alexander Kühn sägte sie in seinem eigenen 
Sägewerk auf Maß. Nun hofft er, dass es  
nicht zu Lieferengpässen bei den benötigten 
Ziegeln und Holzdämmplatten kommt. 
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Es geht voran. Stück für Stück. Aus den Bäumen 
wird ein Haus. Das Blockhaus von Alexander Kühn 
und seiner Freundin Jessica Wiegand. Alles begann 
Anfang des Jahres im Solling. Der Mond stand 
günstig, und das war entscheidend für dieses Bau-
projekt. Denn Kühn und Wiegand wollen ihr Zu-
hause mit Mondholz errichten (wir berichteten im 
Waldstück 1/2021). Damals wurden 34 stattliche 
Douglasien gefällt. Und damit ging die Arbeit erst 
richtig los…

„Die ersten Wochen habe ich nur gesägt. Von 
morgens bis abends, 14 Stunden-Tage waren nor-
mal“, erzählt Alexander Kühn, und die Anstren-
gung klingt durch seine Worte. „Unser Zeitplan 
passt, wir sind guter Dinge, aber wir haben die Sä-
gearbeit schon unterschätzt. Im Wald haben wir 
die Dimensionen gar nicht richtig wahrgenommen. 
Als die ersten Stämme an der Säge ankamen, hat 
sich das schlagartig geändert.“ Neun Meter lange 
Stämme mit bis zu 2,5 Tonnen Gewicht. Da kam 
auch das mobile Sägewerk von Kühn an seine Gren-
zen. „80 Zentimeter Schnittbreite sind schon or-
dentlich. Pro Stamm gehen da ein bis zwei Säge-
bänder durch. Gefühlt habe ich da schon ein Abo 
drauf“, sagt Kühn schmunzelnd. Zunächst haben 

HANDARBEIT Beim Ausschneiden kommen 
Schablonen vom Blockhausbauer zum Einsatz. 

Für die Dämmung werden Naturprodukte  
wie Lehmplatten und mechanisch behandelte 

Schafwolle genutzt.
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Wie können Wohnen und Leben in Zukunft aussehen?
Das neue Europäische Bauhaus  

Die Initiative „Neues Europäisches Bauhaus“ ist eine kreative, interdisziplinäre Bewegung. Sie will Wissenschaft und Tech-
nologie, Kunst und Kultur zusammenführen. Es geht darum, eine nachhaltige, emotional und intellektuell ansprechende 
Zukunft zu entwickeln. Und zwar in ganz Europa. Welche Ideen und Lösungen gibt es, wie wir künftig gestalten, bauen, 
arbeiten und zusammenleben wollen? Dabei werden Holz und Wälder eine große Rolle spielen. 

Es geht auch darum, eine integrative Wirtschaft, in der Wohlstand allen zuteil wird und Lebensräume erschwinglich sind, 
zu schaffen. Es sollen Konzepte verfolgt werden, die regenerativ sind und von natürlichen Zyklen inspiriert sind, die  
Ressourcenerholung ermöglichen und biologische Vielfalt schützen. Nachdem Ideen eingereicht werden konnten, geht  
es ab Herbst 2021 an die Einrichtung und Durchführung von Bauhaus-Pilotprojekten.

l Weitere Infos: New European Bauhaus, europa.eu/new-european-bauhaus/index_de

er und sein Vater viel per Hand gemacht, doch bald 
reifte die Erkenntnis, dass eine Seilwinde für den 
Traktor zum Vorziehen und ein Baukran hilfreich 
sein könnten. Zudem kam ein Blockhausbauer zur 
Unterstützung beim Aufbau. „Der war auch total 
begeistert von unserem Holz“, erzählt Kühn. Aus 
dem holen sie das Maximale raus. Der Verschnitt 
wird für Innenausbau und Gartenanlage zurückge-
legt. „Und Brennholz haben wir auch schon für die 
nächsten Jahre sicher“, sagt Kühn lachend. Gut so, 
schließlich ist Holz der einzige Heizstoff, der was-
serführende Kamin ist an die Fußbodenheizung 
angeschlossen.

„Wir wollen so nachhaltig wie 

möglich bauen: Das Holz stammt 

direkt aus der Nachbarschaft.“

Mittlerweile sind neun von zehn Lagen gelegt. 
„Etwa drei Meter ist unser Haus nun hoch. Jetzt 
kann man sich das schon richtig vorstellen, wie es 
mal sein wird“, sagt Alexander Kühn. Nun fehlt 
„nur noch“ die zehnte Lage, dann geht’s ans Dach. 
Das ungewöhnliche Haus am Ortsrand ist ein 
Blickfang. Immer wieder halten Radfahrer und 
Wanderer an, bestaunen die Baustelle. Vielen je-
doch fehlt das Gefühl für die Arbeit, die darin 
steckt. „Die fragen dann, warum wir so lange brau-
chen und wann wir endlich einziehen“, berichtet 
Kühn. Aber die Bauherren lassen sich nicht stres-
sen. Und ihr Haus, das lieben sie jetzt schon. „Es 
riecht so gut, das ist wirklich ein Traum.“ 

TRAUMLAGE AM ORTSRAND Jessica Wiegand und 
Alexander Kühn sind vernarrt in den  

Bauplatz mit Blick übers Tal. Und in ihr selbst 
geschaffenes Douglasien-Haus.
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für euch etwas zu entdecken …
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VISION Ein intaktes, wachsendes Moor ist nicht nur
CO²-Speicher, sondern auch  Hotspot der Biodiversität.

SEILTANZ Mit Hilfe des Krans können die Fichten 
entnommen werden, während der empfindliche 
Moorboden geschont wird.
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Neues Leben im Moor
Einst galten sie als nutzlose Flächen. Heute hat man 
erkannt, wie wertvoll Moore für die Artenvielfalt und 
im Kampf gegen die Klimakatastrophe sind.

 D ie Motorsäge kreischt, 
die stattliche Fichte 
fällt auf den Boden und 
wird kurze Zeit später 

per Seilzug zum Transporter gezogen. Im 
Moorgebiet Friedrichshäuser Bruch im 
Solling ist Kahlschlag angesagt. Etwas, 
das sonst bei der nachhaltigen Waldbe-
wirtschaftung tabu ist. Warum das Ende 
der Fichten hier dennoch sinnvoll ist und 
einen Neustart für das Moor bedeutet 
und wie wir die nassen Flächen für uns 
sinnvoll nutzen können, erfahren wir im 
Gespräch mit Uwe Mestemacher, Sachge-
bietsleiter für Naturschutz bei den NLF. 

Im Friedrichshäuser Bruch ist die Renatu-
rierung des Moors in vollem Gange.  
Unter hohem Aufwand. Wozu das Ganze? 
UWE MESTEMACHER: Moore sind sehr 
wichtig. Hier kommt vieles zusam-
men. Zum einen sind sie natürlich 
spezifischer Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen. Zum anderen sind Moore 
ein großer CO2-Speicher. Und Moore 
können sehr gut Wasser speichern.

Lauter sinnvolle Aspekte. Dennoch  
wurden Moore über Jahrhunderte  
ausgebeutet. Warum?
Niedersachsen hatte früher sehr große 
Moorflächen. Für die Landwirtschaft, 
aber auch die Forstwirtschaft galten 
sie als nutzlose Flächen. Es galt, diese 
durch aktive Entwässerung nutzbar zu 
machen. Zudem wurde der Torf lange 
als Brennstoff verwendet. Damals 
waren diese Trockenlegungen rational 
die richtige Entscheidung. Aus heutiger 
Sicht sind sie fatal. 

Weshalb?
Zum einen, weil natürlich Moorpflan-
zen und -tiere verschwunden sind. Zum 
anderen, weil ein lebendes, wachsendes 
Moor ein riesiger CO2-Speicher ist und 
laufend weiter Kohlenstoff bindet. Ein 
Torfmoor besteht ja aus einer kleinen 
Schicht lebender Moose an der Oberflä-
che. Darunter befindet sich eine bis zu 
mehrere Meter starke Schicht aus 
abgestorbenem Torfmoos – der Torf. 
Wenn das Moor entwässert wird, 
verschwindet die Schicht der lebenden 
Torfmoose, und der Torf wird abgebaut. 
Bis zu zwei Zentimeter pro Jahr. Das 
gespeicherte CO2 wird wieder freige-
setzt, und aus dem Klimaschützer Moor 
wird ein Klimaschädiger.  

Lange trockene Phasen und Starkregen-
ereignisse werden uns voraussichtlich in 
Zukunft stärker begleiten. Welche Rolle 
könnten da die Moore spielen?
Ein intaktes Moor quillt auf, wenn 
es nass wird. Man sagt auch, es atme. 
Das liegt daran, dass es tatsächlich ein 
Mehrfaches seines Volumens an Wasser 
speichert und dann mehrere Zentime-
ter in die Höhe wächst. Dieses Wasser 
gibt ein Moor nach und nach ab und 
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WASSERKRAFT Damit ein Moor intakt ist und bleibt,
muss die Oberfläche ganzjährig mit Wasser bedeckt sein.

RÜCKBLENDE Historisch gesehen ist das Trockenlegen der Moore
nachvollziehbar, heute jedoch werden die Folgen sichtbar. 

könnte so zum einen das Austrocknen 
von umliegenden Bächen verhindern, 
aber auch Hochwasserspitzen kappen. 
Generell ist es ja besser, wenn Wasser 
in der Fläche gehalten wird, als wenn 
es schnell abgeführt wird. 

Wie geht es den Mooren denn eigentlich?
Sehr schlecht, über 90 Prozent der 
Moore in Niedersachsen sind zerstört 
oder gestört. Wir haben zum Beispiel 
im Solling alle Moore grob untersucht 
und eine Reihenfolge für die Renatu-
rierung erstellt. Alle sind bedürftig, 
nicht alle sind noch fähig, wiederbelebt 
zu werden, etwa weil die Auflage schon 
zu gering ist, um jemals wieder zu 
wachsen. Die Zeit für die Moore tickt!  

Der Wert der Moore ist langsam in den 
Köpfen angekommen, und es laufen ver-
schiedene Maßnahmen. Was genau wird 
gemacht?
Generell gibt es Maßnahmen zur Wie-
dervernässung und zur Revitalisierung. 
Erstere gehen relativ schnell. Dabei 
geht es „nur“ darum, die weitere Torf-
zersetzung zu stoppen und das Moor 
wieder nass zu bekommen. Das zweite 
Level, die Revitalisierung, will mehr. 
Das Moor soll wieder wachsen. Und das 
dauert lange. Wenn es in dem Moor, wie 
auch im Friedrichshäuser Bruch, zumin-
dest noch kleine lebende Bereiche gibt, 
sind diese eine gute Ausgangsbasis, um 
das Moor wieder mit Torfmoosen und 
anderen Moorpflanzen zu besiedeln. 

Hier im Friedrichshäuser Bruch wurden 
gerade alle Fichten im und direkt am Moor 
gefällt. Warum?
Die Bäume haben unsere Vorgänger 
nach der Trockenlegung gepflanzt. Sie 
behindern aber eine Revitalisierung 
des Moores, weil sie Wassersäufer sind 
und mit ihren Wurzeln das Moor leer 
saugen. Darum greifen wir hier zum 
Kahlschlag, der hier ausnahmsweise 
etwas Gutes hat. Die Fichten werden mit 
Seilkraneinsatz von der Fläche geholt, 
damit wir nicht mit schwerem Gerät ins 
Moor fahren müssen und den Boden 
schädigen. Dahinter steckt ein enormer 
logistischer und finanzieller Aufwand.  

Welche Arbeiten stehen noch an?
Gräben müssen gesäubert und verfüllt 
werden. Im Torfbereich tun da Sägespä-
ne einen guten Dienst, die sich hydro-
logisch ähnlich verhalten wie Torf. Wir 
kümmern uns außerdem nicht nur um 
den eigentlichen Torfkörper, sondern 
auch um das Wassereinzugsgebiet, 
das das Moor speist. Das Wasser sollte 
künftig möglichst lange in der Land-
schaft gehalten werden. In Deutschland 
wurde aber jahrzehntelang ein flä-
chendeckendes Entwässerungssystem 
gefördert. Da müssen wir ran.

Vielen Dank für das spannende Gespräch 
und die Einblicke.

„Rückeroberung von Lebensraum + CO2-Speicher“
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Sie gehören zum Wald wie die Bäume: Pilze. Wer 
genau hinblickt, entdeckt die kleinen und gro-
ßen Wunderwerke an den Stämmen. Mal knorrig, 
mal filigran, mal leuchtend gelb, mal in dunklem 
Braun. „Pilze sind sehr faszinierend“, sagt Dr. Git-
ta Langer, Leiterin der Mykologie an der Nordwest-
deutschen Forstlichen Versuchsanstalt. „Schon 
allein deshalb, weil es sie überall gibt – in der Luft, 
im Wasser, im Boden.“ 

Doch obwohl sie uns überall begegnen, wis-
sen wir so wenig über sie. Es geht schon damit los, 
dass wir fälschlicherweise etwas als „Pilz“ bezeich-
nen, das nur ein kleiner Teil davon ist, nämlich der 
Fruchtkörper. Das ist der für uns sichtbare Teil, 
der aus dem Boden ragt, oder sich eben außen am 
Stamm befindet. Er hat lediglich die Aufgabe, Spo-
ren zu verbreiten. „Ich vergleiche das gerne mit ei-
nem Apfelbaum“, sagt die Expertin. „Was wir se-
hen, ist quasi nur der Apfel, den wir in die Hand 
nehmen können. Aber der größte Teil, die Äste, der 
Stamm, die Wurzeln, das sind bei den Pilzen das 
Myzel, das sich im Boden befindet.“ 

ROTRANDIGER BAUMSCHWAMM (Fomitopsis pinicola)
Er ist ganzjährig besonders häufig an lebenden oder
abgestorbenen Fichten in Gebirgslagen zu finden,
weshalb er auch als Fichtenporling bezeichnet wird.

Partner 
 Tod...

Beste

… und darüber hinaus. Bäume und Pilze 
sind eng miteinander verbunden. 

Einblicke in eine besondere Symbiose.
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Myzel. Ein kleines Wort für ein komplexes Sys-
tem. Eins, das riesig groß werden kann. So wie das 
Myzel eines Hallimasch, das im US-Bundesstaat 
Oregon entdeckt wurde. Über neun Quadratkilo-
meter erstreckt sich sein unterirdisches Wurzel-
werk und es ist etwa 2400 Jahre alt. Im Laufe ihres 
– oft sehr langen – Lebens können Pilze verschie-
dene Phasen durchlaufen. „Stamm und Blätter tra-
gen immer Pilze in sich. Sie schlafen quasi im Or-
ganismus und übernehmen die Zersetzung, wenn 
der Baum stirbt“, erklärt Dr. Gitta Langer. „Oder 
ein Holzfäulepilz kann beispielsweise sehr lange 
in einer Buche leben, ohne Schaden anzurichten. 
Erst wenn der Baum krank wird, geht der Pilz in 
die parasitische Phase über und beginnt, das Holz 
zu zersetzen.“ Die „Verdauung“ findet dabei außer-
halb des Myzels statt, denn Pilze geben ihre Ver-
dauungsenzyme nach außen ab. Dies ermöglicht 
ihnen, auch schwer abbaubare Stoffe zu zersetzen. 

Bis wir Menschen überhaupt mitbekommen, 
dass ein Baum von einem Pilz bewohnt ist, verge-
hen oft Jahrzehnte. „Erst lange nachdem der Baum 
besiedelt ist, kommt der Fruchtkörper raus“, so die 
Expertin. Vorboten für den Pilzbefall sind manch-
mal Verdickungen am Stamm. „Der Baum versucht 
sich gegen die Fäule zu wehren und lagert an den 
betroffenen Stellen mehr Gewebe an. Auch akus-
tisch kann man den Befall manchmal erkennen. 
Wenn man mit einem Schallhammer gegen den 
Stamm schlägt, klingt festes, aktives Holz anders 
als zersetztes“, sagt Langer. 

Zersetzen, zerstören, tote Bäume. Auf den ers-
ten Blick mögen Pilze nicht gerade als Sympathen 
erscheinen. Dabei kann das Ökosystem Wald nur 
durch sie und mit ihnen funktionieren. „Zum ei-
nen sind sie sogenannte Habitatstrukturbildner“, 
erläutert Langer. „Sie schaffen den Lebensraum, 
etwa für verschiedene Käferarten.“ Und wenn die 
Insekten kommen, kommen die Spechte, die nur 
dann Höhlen einschlagen können, wenn der Baum 
zuvor durch einen Pilz „weich“ gemacht wurde. Zu-
dem sind sie quasi die „Aufräumer“ des Waldes. 
Denn ausschließlich Weißfäulepilze sind in der 
Lage, Holz effektiv zu zersetzen. 

Die wichtigste Zusammenarbeit von Bäumen 
und Pilzen findet tief in der Erde an den Wurzeln 
statt. „Die meisten Bäume könnten ohne Pilze 
nicht leben“, sagt Langer. Das dichte, netzartige 
Pilzgewebe sorgt an den Wurzeln für den Nähr-
stoffaustausch zwischen Wirt und Pilz. Die Pilze 
geben etwa Phosphor und Stickstoff, beide wichtig 
für das Wachstum des Baumes, über ihre zarten Fä-
den an den Baum ab. Im Gegenzug liefert dieser die 
während der Photosynthese entstandene Glykose 
an seinen Pilz-Partner. Über das Myzel gelangen 
auch chemische Signalstoffe von einem Baum zum 
anderen, die beispielsweise abgesondert werden, 
wenn ein Baum von Borkenkäfern befallen wird. 
Es ist also ein Geben und Nehmen. 

HALLIMASCH (Armillaria sp.) In Europa sind sieben verschiedene Hallimascharten
heimisch, allerdings haben nur fünf Arten (z. B. Armillaria gallica an Buche oder 
Esche) eine Bedeutung als Forstschädlinge.

AUSTERN-SEITLING (Pleurotus ostreatus) Der Weißfäuleerreger Austern-
Seitling ist auch ein beliebter Speisepilz, der in Kultur gezüchtet wird.
Er selbst fängt als Nahrungsergänzung zum Holz auch Nematoden.

GEMEINER SAMTFUSSRÜBLING (Flammulina velutipes) 
Der Samtfußrübling kommt sowohl an lebenden
Stämmen also auch an abgefallenen Ästen vor. 
In Japan gehört er zu den beliebtesten Speisepilzen.

GEMEINER SCHWEFELPORLING (Laetiporus sulphureus)
Tatsächlich ist er „gemein“ und erzeugt als Parasit
im Holz von Laub- und seltener auch Nadelbäumen
eine Braunfäule.

ORANGEFUCHSIGER RAUKOPF (Cortinarius orellanus) 
Der giftige Mykorrhizapilz lebt mit verschiedenen
Laubgehölzen zusammen, vor allem Rotbuche, 
Haselnuss oder Eiche. 

ZUNDERSCHWAMM (Fomes fomentarius) Dieser 
Pilz hat es auf geschwächte Laubbäume
abgesehen, vor allem Birken und Buchen.
 Der Fruchtkörper ist konsolenförmig. 

GEMEINER WURZELSCHWAMM (Heterobasidion annosum s. l.) Er ist einer
der wirtschaftlich bedeutendsten Wurzelfäulepilze an Koniferen. 
In Deutschland sind drei verschiedene Arten heimisch. 
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GEWICKELTER HOCHGENUSS

Herbstrouladen vom Hirsch
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 2 gegarte Rote-Bete-Knollen  
(vakuumiert; ca. 200 g) 

i 200 g kernlose blaue Weintrauben 
i 80 g Walnusskerne 
i 2 rote Zwiebeln 

i 4 Hirschrouladen (à 200 g;  
beim Metzger vorbestellen;  

auch mit Rinderrouladen möglich) 
i Salz, Pfeffer 

i 4 EL mittelscharfer Senf 
i 8 Scheiben Frühstücksspeck (70 g) 

i 2 EL Butterschmalz 
i 70 g Suppengrün (tiefgekühlt) 

i 300 ml Schwarze-Johannisbeeren-Saft,  
i 600 ml Fleischbrühe (instant),  

i 2 EL Speisestärke 
i 100 g Schlagsahne 

1 Rote Bete in Streifen schneiden. Trauben waschen, halbieren. 
Nüsse hacken. Zwiebeln abziehen, würfeln.

2 Rouladen trocken tupfen, salzen und pfeffern. Auf einer Seite  
mit Senf bestreichen, darauf je 2 Scheiben Speck legen, in die Mit-
te ein paar Streifen Rote Bete, Trauben und Nüsse verteilen, den Rest 
beiseitelegen. Rouladen einrollen und mit Küchengarn binden.

3 In einem Bräter Butterschmalz erhitzen, Rouladen darin rundum 
anbraten. Zwiebeln und Suppengrün dazugeben. Mit Saft und Brühe 
ablöschen. Rouladen zugedeckt 90 Minuten schmoren..

4 Rouladen aus dem Fond nehmen, warm halten. Fond pürieren. 
Stärke mit Wasser verrühren, in die Sauce rühren, aufkochen.  
Sahne einrühren, Sauce mit Salz und Pfeffer würzen. Übrige Rote 
Bete, Nüsse und Trauben dazugeben. Rouladen in die Sauce legen 
und servieren.

Tipp Dazu passen Spätzle.

WÄRMT MAGEN & SEELE

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

i 150 g Linsen, schwarz i 400 g Süß-
kartoffeln i 2 Möhren i 1 Zwiebel  
i 100 g Knollensellerie i 2 EL Olivenöl  
i 1 TL Ingwerpulver i 2 TL Currypulver i 
Salz i Cayennepfeffer i 1 l Gemüsebrühe 
i 150 g saure Sahne i 2 EL Zitronensaft  
i 1 Stängel Petersilie, Blätter zum 
Garnieren

1 Die Linsen in einem Sieb abbrausen 
und in Wasser 20–25 Minuten gar kochen.

2 Inzwischen die Süßkartoffeln, Möh-
ren, Zwiebel und Sellerie schälen und al-
les klein würfeln. Zusammen in einem 
Topf im heißen Öl kurz anschwitzen. Mit 
Ingwer, Curry, Salz und Cayennepfeffer 
würzen und die Brühe angießen. Unter 
gelegentlichem Rühren ca. 20 Minuten 
gar köcheln.

3 Die Linsen abgießen und gut abtrop-
fen lassen. Etwa die Hälfte davon mit  
100 g der sauren Sahne zur Suppe geben 
und diese pürieren. Durch ein feines Sieb 
passieren und nach Bedarf noch etwas 
Brühe ergänzen. Mit Zitronensaft und  
Salz abschmecken.

4 Die Suppe z.B. auf große Tassen ver-
teilen und mit der übrigen sauren Sahne 
garnieren. Die restlichen Linsen auf die 
Suppe geben und mit der Petersilie gar-
niert servieren.

CREMIG-FRUCHTIGES FINALE

Puddingnocken mit Brombeersauce
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN:

Für die Sauce: i 250 g Brombeeren i 3 EL trockener Rotwein i 2 EL Zucker 
Für die Nocken: i 40 g Mandelblättchen i 2 EL Butter i 60 g Semmelbrösel i 3 EL Zucker i 500 g Hüttenkäse 

i 3 Eier i 1 Pck. Vanillepuddingpulver i Salz i 1 EL Vanillezucker i ca. 60 g Hartweizengrieß 

1 Für die Sauce die Brombeeren verlesen, abbrausen und in einem 
Topf mit dem Wein kurz aufkochen. Den Zucker untermischen und 

alles noch ca. 3–4 Minuten köcheln lassen. Anschließend die Sauce 
durch ein Sieb streichen, beiseitestellen und warmhalten.

2 Für die Nocken die Mandelblättchen grob hacken. Die Butter in ei-
ner Pfanne aufschäumen lassen und die Brösel mit 1 EL Zucker darin 

kurz rösten. Mit den gehackten Mandeln mischen und beiseitestellen. 

3 Den Hüttenkäse in einem Küchentuch gut ausdrücken. Die Eier 
verquirlen. Hüttenkäse, Puddingpulver, 1 Prise Salz, übrigen Zucker, 

Vanillezucker und Grieß zufügen und alles zu einer gut formbaren 
Masse vermengen. Bei Bedarf noch etwas Grieß unterrühren.

4 Reichlich Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen, 
anschließend die Temperatur zurückschalten. Etwas von der  

Masse abstechen und mit zwei nassen Löffeln zu Nocken formen. 
Diese in das siedende Wasser geben. Sobald die Nocken an die 

Wasseroberfläche steigen, Nocken noch ca. 3 Minuten ziehen  
lassen, anschließend herausheben und kurz abtropfen lassen.

5 Etwas Sauce auf Tellern verteilen, die Nocken darauf anrichten, 
mit Bröselmischung bestreuen und mit Brombeeren garnieren. F
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Süsskartoffelsuppe mit Linsen
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SCHULWÄLDER GEGEN DEN KLIMAWANDEL 
l Die Niedersächsischen Landesforsten haben als erstes öffentliches Unter-
nehmen der Forstwirtschaft in Deutschland eine Stiftung gegründet. Die  
Stiftung Zukunft Wald fördert Umweltbildung und unterstützt Artenschutz-
projekte im Niedersächsischen Landeswald. 2011 startete das Prestigeprojekt 
„Schulwälder gegen Klimawandel“. Mittlerweile gibt es über 60 Schulwälder  
in Niedersachsen in Kooperation mit über 110 pädagogischen Einrichtungen.  
Angelegt von den Kindern und engagierten Helfern. zukunftwald.de

FEINE HOLZOBJEKTE – 
MEHR ALS NUR EIN 
HOCKER 

l Mit viel Liebe zum Detail und 
handwerklichem Können fertigt  
Michael Daschner in seiner Manu-
faktur Einzelstücke aus heimischen 
Hölzern. So wie diesen Hocker aus 
Kirschbaum. Der Baum hatte etwa 
150 Jahre lang den Hof bewacht, in 
dem Daschner seine Werkstatt hat, 
bevor er beim Sturm entwurzelt 
wurde und nun als Möbelstück in 
ein zweites Leben startet. Der  
Hocker mit geölter Oberfläche ist 
45 cm hoch und 45 cm breit.  
daschner-manufaktur.de

DIE WELT DER WILDEN TIERE 
IM NORDEN
l Mit Wildschweinen durchs Un-
terholz wühlen, mit dem Steinbock 
die Gipfel des Hochgebirges erklim-
men und mit dem Polarfuchs durch 
die Kälte streifen: Dieses zauber-
hafte Buch nimmt Kinder mit zu den 
Tieren im nördlichen Teil der Erde. 
Illustriert hat es Dieter Braun, der 
sich im Vorgänger-Band schon mit 
den Tieren im Süden beschäftigte. 
Kurze Texte offenbaren spannende 
Fakten und verblüffende Besonder-
heiten der Tiere. Die Illustrationen 
sind farbenprächtig und detailge-
treu. knesebeck-verlag.de

EDLER FUCHS
l Nur sieben Zentimeter groß, 
aber ein echter Hingucker ist der 
kleine Fuchs aus Porzellan. Gefer-
tigt in Spanien von der Firma Sarga-
delos, die seit 200 Jahren in Galizien 
Porzellan fertigt. Die Liebe zur Na-
tur kann man in diesem Entwurf 
von Designer Carlos Silvar, der auch 
Mitglied  der Galizischen Gesell-
schaft für Naturkunde ist, spüren. 
Die Farbe wird über Schablonen 
durch Airbrushing von Hand aufge-
tragen. So schimmert das Fell des 
Fuchses besonders leuchtend. 
sueper-store.de

SCHÖNER 
ZEITMESSER
l Hochwerti-
ges Eichen- oder 

Nussbaumholz 
trifft auf Hand-

werkskunst und texti-
le Strukturen. Aus sechs Tönen 
kann die Farbe der Zeiger gewählt 
werden. Heraus kommt ein indivi-
duelles, zeitloses Design. Angetrie-
ben werden die Zeiger von einem 
leisen Quarzuhrwerk aus dem 
Schwarzwald. Schöner kann man 
sich die Uhrzeit kaum anzeigen las-
sen. kleinholz.design 

Geschichten vom Waldrand 
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