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Liebe Leserinnen
& Leser,

willkommen im Winterwald! Die Zeit der Stille  

hat begonnen. Endlich finden wir Zeit zum Inne-

halten, für einen Rückblick auf Geschehenes und 

einen Ausblick in die Zukunft. Vielleicht gibt 

unser erster Artikel in diesem Waldstück „Vom 

Wald lernen“ die eine oder andere Anregung. 

Denn tatsächlich können uns Bäume gute  

Vorbilder sein (ab Seite 2).

Warum die Tanne nicht nur als Weihnachtsbaum 

relevant ist, sondern auch im Falle der Weißtanne

bei unserer Waldplanung eine zentrale Rolle einnimmt, erfahren Sie ab  

Seite 8. Denn auch wenn 2021 ein wettertechnisch einigermaßen „normales“ 

Jahr für den Wald war, müssen wir uns auf die Folgen des Klimawandels 

einstellen.

Glücklich darf sich schätzen, wer die Waldstück-Lektüre in kuscheliger Wär-

me eines Grundofens genießen kann. Was diese Feuerstätten auszeichnet 

und warum sie eine nachhaltige Heizmöglichkeit darstellen können, lesen Sie 

ab Seite 14. Und natürlich finden Sie auch in diesem Waldstück wieder allerlei 

Ideen für festliche Menüs und stimmungsvolle Dekoration (ab Seite 18).

Ich wünsche Ihnen ein glückliches Fest mit Ihren Liebsten und einen guten 

Start in ein gesundes und zufriedenes neues Jahr.

Ihr Klaus Merker 

Präsident der Niedersächsischen Landesforsten
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Nein, man sollte den Wald nicht 
vermenschlichen. Und doch können wir 

Menschen uns eine ganze Menge von den
Bäumen und ihrer Umwelt abschauen.

Damit unser Leben achtsamer, nachhaltiger
und schöner wird.

 Vom
WALD lernen!
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Organisch wachsen

Höher, schneller, weiter. Im menschlichen Bestreben zu dauerhaftem 
und schnellem Wachstum, werden die natürlichen Grenzen allzu 
oft aus den Augen verloren. Anders im Wald: Das Zusammenspiel 

aus Licht, Wasser, Nährstoffen und Naturgesetzen begrenzt das Wachstum natür-
lich und unnachgiebig. In der stetigen Konkurrenz um die Ressourcen setzt sich 
durch, wer damit am effektivsten umgeht.
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Sei gut zu deinen Freunden 

Wurzeln schließen Partnerschaften, zum Beispiel mit Pilzen. Weni-
ger mit den für uns sichtbaren Fruchtkörpern der Pilze als vielmehr 
mit den feinsten Fäden der Pilze im Boden, der Mycelsubstanz. Ein 

einzelner großer Waldbaum verbrüdert sich mit 10 bis 20 Pilzsippen und kommt 
so auf bis zu 1000 Kilometer Mycelfäden. Diese übermitteln nicht nur Informatio-
nen (Wasserknappheit, Trockenheit, Befall von Borkenkäfern etc.), sondern kön-
nen auch Nahrung transportieren. Das Mycel reichert sich mit Mineralien und Spu-
renelementen an, die der Baum zu seinem Wachstum braucht. Die Wurzel selbst 
kann nichts direkt aus dem Boden holen, egal wie nahrhaft der Humus auch wäre. 
Sie braucht dafür die Mikroorganismen, die Molekül für Molekül aus dem Humus  
lösen und dem Pilz zum Transport an die Wurzelspitze übergeben.

Denk an die nächste  
Generation

Während man hin 
und wieder dar-
an zweifeln kann, 

ob die Menschen am Erhalt der 
Lebensgrundlagen für ihre Kin-
der und Enkelkinder interessiert 
sind, sorgen Bäume dafür, dass 
die nächsten Generationen gut 
zurechtkommen. Es geht darum, 
das Leben selbst zu erhalten. Zu-
dem übermitteln Bäume eine epi-
genetische Markierung. Forscher 
wiesen nach, dass die Nachkom-
men von Bäumen, die an Tro-
ckenheit gewöhnt waren, mehr 
Wurzeln bildeten und besser mit 
Wassermangel zurechtkamen.  
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Sei anpassungsfähig 

Eichen, die sich stoisch gegen Stürme stemmen, 
Zirben, die sich elastisch unter abgehenden Lawi-
nen biegen und immer wieder aufrichten, Weiden, 

die sich an Ufern festkrallen und Birken, die sich unglaublich 
rasch auf verbrannter Erde oder abgerutschten Hängen ansie-
deln: Von Bäumen können wir lernen, uns den äußeren Be-
dingungen anzupassen. Leben ist Veränderung. Der Baum 
entwickelt nach dem Prinzip der Zugdreiecke an Stellen, an 
denen erhöhte Spannungen auftreten, verdickte Jahresringe, 
um Sollbruchstellen zu umgehen. So festigt er sich selbst für 
schwierige Zeiten. Der Physiker Claus Mattheck schaute sich 
dieses Prinzip ab, um technische Bauteile und Produkte bruch-
sicherer zu machen.

Kooperation statt Wettbewerb

Auch die Stärksten im Wald sind ab und zu auf Hilfe angewie-
sen. Etwa die Eiche, die Tiere braucht, damit ihre schweren 
Samen in die Welt hinausgetragen werden. Ob Eichhörn-

chen oder Eichelhäher, der Baum ist auf diese Kooperation angewiesen, 
um seine Samen verbreiten zu können. Daraus folgt, dass die Unterstüt-
zung der „Mitspieler“ sinnvoller ist als deren Unterdrückung. Wer hilft, 
dem wird geholfen. Die Tiere profitieren von einem vollen Magen, der 
Baum vom „Verteilungsservice“ der Tiere. 
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In der Vielfalt liegt die Kraft

Wie wir mittlerweile wissen, sind Monokulturen und Gleichmacherei 
keine Erfolgsmodelle. Im Wald nicht und im menschlichen Leben 
ebenfalls nicht. Es geht vielmehr darum, eine Vielfalt zu schaffen, 

die bereichert. Jedes Individuum mit seinen Stärken wirken zu lassen. Nach dem 
Prinzip funktioniert auch ein gesunder Wald. Für künftige klimatische Heraus-
forderungen bedarf es im Wald einer Artenvielfalt. Die Forstleute unterstützen da-
bei die Artendurchmischung, die auf natürlichem Wege Jahrzehnte oder Jahrhun-
derte länger dauern würde.
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Der Klügere gibt nach

Bäume sammeln Wasser in ihren Wurzelzellen. Wenn es aber zu extre-
men Trockenperioden kommt und der Boden auch in tieferen Schich-
ten austrocknet, rissig und staubig wird, entsteht ein extremer Sog, mit 

dem der Boden das Wasser aus den Wurzeln ziehen will. Nun macht die Wurzel et-
was ziemlich Cleveres: Sie gibt ein ganz klein wenig Wasser ab, gerade so viel, dass 
sie sich selbst rundherum zusammenziehen kann. 

Durch die Schrumpfung entsteht zwischen Wurzelwand und der äußeren trocke-
nen Erde ein winzig kleiner Spalt. Der Abstand reicht aus, damit die Erde der Wurzel 
kein Wasser mehr entziehen kann. Rückzug war hier also besser, statt mit viel Kraft 
gegen den Sog anzukämpfen. Auch in unserem Leben kann es manchmal sinnvol-
ler sein zu gehen, statt gegen „Energieräuber“ in unserem Umfeld anzukämpfen.  
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Es ist eine Schlammschlacht. Im Dauerregen 
schliddern Arbeitsbühnen und Ernteteams im 
Schlamm. Immer wieder wandert der Blick nach 
oben zur Hebebühne und in die Baumwipfel. Wird 
es sich lohnen? Oder war der ganze Aufwand sinn-
los? Einige Stunden später – strahlende Gesichter! 
Der Anhänger ist mittlerweile gefüllt mit der ers-
ten Tonne Weißtannenzapfen, mehr als gehofft. 
„Wir machen weiter“, verkündet Forstamtsleiter 
Henning Schmidtke. Die Erleichterung ist ihm 
anzusehen. Das Projekt Ernte XXL ist erfolgreich 
gestartet.

 Abies alba heißt die Hoffnungsträgerin. Die 
Weißtanne. Ursprünglich eher in den Karpaten 
und auf dem Balkan beheimatet, ist sie auch in 
Deutschlands Wäldern kein Neuling. „Vor etwa 
120 Jahren begann Oberförster Erdmann, hier bei 
Nienburg Mischwälder aus Buchen und Weißtan-
nen anzulegen“, erzählt Forstamtsleiter Henning 
Schmidtke. Auch nach den Stürmen in den 70er-
Jahren setzte man in Erdmannshausen – anders 
als in anderen Gebieten – nicht nur auf die Fichte, 
sondern räumte auch der Weißtanne Platz ein. Ein 

GUTE Mischung Im Schutze alter Fichten 
bilden gepflanzte Buchen, gesäte Tannen 
und Fichten, die sich natürlich ansamen, 
die nächste Waldgeneration.
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Samenernte-XXL: Wie 40 Tonnen Weißtannen-
samen für den Waldumbau geerntet werden.
Ein Blick auf Wipfel und Zapfen – und eine Baumart
mit Zukunft. 

auf die Tanne 
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ABGEPFLÜCKT Die Saatgutbeute  wird direkt
nach der Ernte fachgerecht verpackt.



raffinierter Schachzug, wie sich heute zeigt. „Die 
Weißtanne zeigt sich in den letzten Jahren am vi-
talsten. An geeigneten Standorten findet zudem 
eine starke Naturverjüngung statt“, so Schmidt-
ke. Er freut sich über diese Entwicklung. „Fichten 
kann man hier bei uns ja nicht mehr ruhigen Ge-
wissens verjüngen. Mit der Weißtanne haben wir 
eine tolle Nadelholzalternative gefunden.“  

„Die Weißtanne zeigt sich in  

den letzten Jahren am vitalsten. 

An geeigneten Standorten findet 

zudem eine starke Naturverjün-

gung statt.“

Von dieser Hoffnungsträgerin will man nun eige-
nes Saatgut gewinnen. „Wir haben schon im Früh-
ling gesehen, dass die Weißtannen in Göhrde und 
Nienburg gut blühen. Aber letztlich konnten wir 
erst im Spätsommer, als wir oben in den Wipfeln 
waren, entscheiden, ob sich eine Ernte lohnt“, sagt 
Schmidtke. 

Für die Idee gab es nicht nur Applaus. Man-
che Zweifler glaubten nicht, dass eine ausreichen-
de Menge an Zapfen zu ernten sein würde. Zudem 
hielten es einige für verrückt, das wertvolle Saatgut 
in Sämaschinen zu stecken, statt an die Baumschu-
len zu verkaufen. „Hürden sind dazu da, sie zu neh-
men“, kontert Schmidtke trocken. „Unser Ziel war 
es, so viel zu ernten, dass genug für die Baumschulen 
zusammenkommt und wir den Rest direkt säen kön-
nen. Wir waren ein Haufen Maximal-Passionier-
ter, die das wirklich wollten. Und es hat geklappt.“
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SCHWINDELERREGEND In rund 37 Metern Höhe 
ernten die Baumsteiger des Forstservice die 

begehrte Beute. Arbeitsbühne und Hubsteiger
 befahren dabei die Rückegassen, die auch für

die Holzernte genutzt werden.

11  
Winter 2021



Steckbrief Weißtanne [Abies Alba]
Wissenswertes über den Nadelbaum    

Verbreitung: vornehmlich Mittel- und Südosteuropa,  
Höhenlagen bis 1300 m

Höhe: bis 65 m

Alter: bis 600 Jahre 

Durchmesser: bis zu 3 m

Nadeln: 1,5–3 cm lang, an der Oberseite dunkelgrün, am Ende 
stumpf mit grüner Basis

Wurzeln: Ihre Pfahlwurzeln machen sie standhaft gegen Stürme 
und sorgen dafür, dass sie auch mit Trockenheit gut umgehen kann. 

Standortansprüche: Die Weißtanne bevorzugt Stau- oder Grund-
wasser-Standorte sowie gut durchlüftete Böden.

Holz: Das Holz der Weißtanne ist sehr hell, weißlich bis gelblich-
grau. Es ist harzfrei, trocknet allerdings recht langsam. 

Waldbau: Angepasste Wildbestände sind wichtig, die Tanne 
schmeckt dem Wild sehr gut – aber sie verträgt Verbiss auch 
besser, als manch andere. Die Tanne benötigt in ihrer Jugend wenig 
Licht und kann lange im Schatten wachsen. Bekommt sie dann 
Licht, reagiert sie schnell und wächst los. Sie ist resistenter gegen-
über dem Borkenkäfer und liefert eine gute Holzqualität.
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Liebe Kinder, diese beiden Seiten 
könnt ihr nach oben aufklappen. Da gibt es nämlich  

für euch etwas zu entdecken …



Am Ende sind es 40 Tonnen Zapfen aus Nien-
burg und Göhrde, als die Forstsaatgutberatungs-
stelle in Oerrel ruft: „Stopp, mehr geht nicht!“ Aus 
der Ernte werden nun etwa 4 Tonnen Samen ge-
wonnen. „Damit wollen wir 100 bis 150 Hektar Flä-
che bepflanzen.“ Ein Teil geht in die Lohnanzucht, 
ein weiterer Teil wird gelagert für das nächste und 
übernächste Jahr. Auch im Harz, wo durch Sturm-
schäden, Trockenheit und Borkenkäferbefall riesi-
ge Flächen zerstört worden sind, sollen die Weiß-
tannen eine neue Heimat finden. 

Ob das Saatgut aus Nienburg dort verwendet 
werden kann, wird noch geprüft. „Es wäre gut, denn 
die wenigen Tannen im Harz hatten selber keine 
Zapfen“, erklärt Schmidtke. Von „Weißtannen-
Hotspots“, wie es sie zum Beispiel im Schwarzwald 
gibt, wo die Tanne über 60 Prozent der Fläche ein-
nimmt, ist man in Niedersachsen aber noch weit 
entfernt. In Erdmannshausen, wo es mit die größ-
ten Vorkommen in Norddeutschland gibt, sind es 
gerade mal 10 Prozent. „Aber die Weißtanne ist hier 
zu einer guten Mischbaumart herangewachsen“, so 
der Forstamtsleiter. 

Für ihn steht fest, dass die Weißtanne zu den 
vielversprechenden Zukunftsbäumen gehört. Und 
dass Aktionen wie die Saatguternte XXL nur im 
Miteinander auf Augenhöhe funktionieren. „Zu-
sammen kann man so viel schaffen, wenn man ein 
gemeinsames Ziel vor Augen hat.“  

ZUKUNFTSTRÄGER Ein Weißtannensämling aus 
der Saat im Frühjahr 2021. Bis zu 40.000 Stück 
pro Hektar können auflaufen. Am Ende 
bleiben etwa 100 erwachsende Tannen übrig, 
die dann hoffentlich für Naturverjüngung 
und weitere Tannenernten XXL sorgen.
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 G eborgenheit. Das ist vielleicht das Wort, das 
am besten das Gefühl Grundofen beschreibt. 
Die Wärme, die diese Öfen abgeben, ist mild 

und umhüllend. Anders als Kaminöfen sind sie un-
glaublich ausdauernd, strahlen ihre wohlige Wärme 
auch noch Stunden nach dem Einheizen ab.    

Kaminofen, Grundofen, Speicherofen. Als Laie verliert 
man da schnell den Überblick. Was genau sind denn da 
eigentlich die Unterschiede?
 MICHAEL KÜHNECK: Optisch kann man einen Kamin-
ofen oftmals tatsächlich nicht mehr von einem 
Grund- oder Speicherofen unterscheiden. Allerdings 
ist der Wirkungsgrad komplett unterschiedlich. Ein 
Kaminofen liefert ein Ambientefeuer. Der Heizwert 
steht dabei im Hintergrund. Ich sage immer, das ist 
eher ein Spaßfeuer, ein Lagerfeuer für drinnen. 

Brennende
 Liebe

Und ein Grundofen macht keinen Spaß?
Doch, sogar sehr, vor allem wenn man seine enorme 
Heizleistung und Sparsamkeit betrachtet. Denn ein 
Grundofen verbrennt das Brennholz effizienter. 

Wie macht er das?
Das System funktioniert so: Innerhalb kurzer  
Zeit, also in etwa 1 ½ bis 2 Stunden werden ca. 8 bis  
15 Kilo Holz sehr heiß verbrannt, ungefähr bei  
850 Grad. Durch die hohe Temperatur sind die 
Abgaswerte sehr gut. Anschließend wird die Wärme 
gespeichert, und der Ofen gibt über 12 bis 24 Stun-
den die Wärme sehr mild ab. Beim Kaminofen ist 
das anders, der brennt eher bei 400 Grad und isst das 
Feuer erloschen, gibt er auch kaum noch wärme ab.
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Die einen schätzen die Wärme und Gemütlichkeit. Die anderen verteufeln  
das Heizen mit Holzofen als Umweltsünde. Ein Gespräch mit  

Ofenbauer  Michael Kühneck über Abgaswerte, Temperatur und Zukunft.

b
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HOLZBRAND NEU DENKEN Aus wenigen wurden viele: Im Verein „850 Grad – handwerklicher Ofenbau e. V.“ engagieren  
sich mittlerweile über 60 Ofenbauer (s. links). Die Mitglieder wollen sich auch dafür einsetzen, nachhaltigen Holzbrand 
weiterzuentwickeln. Vom Fundament (u. li.) über das Mauern bis zum Verputzen mit zweilagigen Lehmputz:  
Der Bau eines Grundofens erfordert viel Fachwissen, Leidenschaft und Zeit, wie hier bei einem Ofen der Firma Niermann. 
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Fossile Brennstoffe sind auf dem absteigenden Ast.  
Wäre das Heizen mit Speicheröfen eine Alternative?
Absolut, sie lassen sich auch als Ganzhausheizung 
nutzen und sind sehr sparsam. Allerdings ist die 
Ofenheizung nicht als Lösung all unserer Probleme. 
In Großstädten sind die Öfen eher fehl am Platz. 
Besser ist es, sie an Orten einzubauen, wo direkt 
das Holz der Region zur Verfügung steht. Auch bei 
Häusern mit großem Volumen braucht es je nach 
gewünschter Wärmeleistung eine Zusatzheizung. 

Worin besteht denn dann der Beitrag, den Sie als  
Ofenbauer leisten können?
Wir als Ofenbauer wollen einen Beitrag zur Energie-
wende leisten. Mit dem Bau von Speicheröfen gibt es 
eine europäische Tradition, die den Anforderungen 
an moderne, ressourcenschonende Energienutzung 
entspricht. Bei den Regelungen zur Feinstaubemiss-
sion durch Brennstätten müssen die Grundöfen 
gesondert betrachtet werden. Es muss bei der Zerti-
fizierung das komplette System betrachtet werden, 
denn dann zeigt sich der Grundofen als ökologische 
Alternative. Wir brauchen die Energiewende, und 
wir werden nicht alles mit technischen Lösungen 
meistern können. 

Aber ist es wirklich nachhaltig, Holz zu verbrennen?
Natürlich wird CO2 im Bauholz länger gespeichert 
als bei der Brennholznutzung. Und natürlich ist das
Heizen ein Eingriff in die Umwelt. Aber wir wollen 
ja auch nicht, dass Holz, das auch verbaut werden 
könnte, verbrannt wird. Brennholz ist idealerweise 
Holz, das zu kaum einem anderen, höherwertigen 
Zweck geeignet ist. In Österreich und der Schweiz 
wird der Bau von Speicheröfen sogar gefördert. Bei 
uns gibt’s leider bislang nur in Baden-Württemberg 
einen Zuschuss, wenn der Grundofen dazu beiträgt, 
die geforderte regenerative Energie, die ein Neubau 
selber erbringen muss, zum Beispiel neben einer 
Wärmepumpe zu leisten. Hierzulande überwiegt 
noch immer der Einsatz von Kaminöfen. Da ist noch 
viel Aufklärungsarbeit notwendig. 

Vielen Dank für das interessante Gespräch. 

l Weitere Infos zu Grund- und Speicheröfen sowie  
eine Übersicht über Ofenbauer,  die im Verein „850 Grad 
e. V.“ engagiert sind und handwerkliche Öfen bauen: 
www.850grad.org

VIELE SCHRITTE ZUM ZIEL Nach dem Verputzen (oben) werden die handwerklich gefertigten Kacheln angepasst (unten). 
Lohn für die Mühen: Ein nachhaltiger, sparsamer Grundofen. Dieses Modell in Form eines Baobab-Baumes wurde  
sogar mit dem Preis „Ofenflamme“ ausgezeichnet. Grundöfen gibt es aber auch in ganz gradlinigen und schlichten  
Ausführungen.
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Richtig heizen: So geht’s sparsam und nachhaltig
• Das verwendete Holz sollte aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.

• Die Restfeuchte sollte maximal 15 Prozent betragen, optimal sind 10–13 Prozent.  
Gerade bei Holz aus dem Baumarkt ist dies oft nicht gegeben.

• Das Holz trocken und luftig lagern.

• Vor dem Verheizen sollte das Holz mindestens zwei Tage neben der Feuerstätte lagern. 

• Die Scheite sollten maximal einen „Oberarm-Durchmesser“ haben, optimal sind etwa 7 Zentimeter. 

• Die Scheite im Feuerraum luftig gekreuzt übereinanderstapeln.

• Das Feuer muss immer von oben entfacht werden, dies hält die Abgaswerte geringer.

• Wenn der Feuerraum schwarz wird, ist etwas falsch gelaufen. Zischt das Holz beim Verbrennen oder  
bildet sich gar „Spucke“ auf den Scheiten, ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass das Holz (noch) zu nass ist. 
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Einfach 
 mal schön 
  abhängen

Sie baumeln an Bäumen 
und Zweigen, an Kränzen  
und Fenstern. Diese kleinen 
Aufhänger zaubern im Nu 
festliche Stimmung.

ROSETTE Von wegen im Winter blüht’s nicht! Für diese
Zapfenblume einfach sieben kleine Lärchenzapfen zu
einem Ring zusammenkleben und in der Mitte einen
etwas größeren, runden Zapfen fixieren. Sisalband zu
einer Schlaufe legen und um die Blume binden. 
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Neues Leben für alte Kugeln
Mit Borkenstücken zieht Natürlichkeit ein

Für diese Weihnachtsdekoration im beliebten Skandi-Stil Birkenrinde in etwa 1 x 1 cm 
große Stücke schneiden. Diese nun dicht an dicht mit Heißkleber auf eine alte Christ-
baumkugel kleben. Noch besser halten die Stücke oftmals auf einer Styroporkugel. 
Ebenfalls mit Heißkleber wird ein Sisalband zum Aufhängen fixiert. Alternativ lässt sich 
das Band auch von außen mehrfach um die Kugel schlingen. So werden die Rindenstücke 
zusätzlich fixiert. Wer im Wald keine Rinde findet – kein Problem. In gut sortierten Bastel-
geschäften gibt’s getrocknete Rindenstückchen vorgeschnitten. 

PAPIERENGEL Aus Buchseite 10 x 10 cm große Stücke 
schneiden, zur Ziehharmonika falten. Oberes Stück um-
knicken, für die zweite Hälfte wiederholen. Beide Enden 
zusammenkleben, als Kopf eine Holzperle befestigen.

EI, EI, EI Kegel aus einem Eierkarton schneiden und in  
gewünschter Farbe anmalen. Mit Heißkleber eine Mohn-
kapsel als Kopf und zwei Federn als Flügel ankleben. Mit 
Edding ein Gesicht aufmalen und mit Sisalband aufhängen. 

UPGRADE In jeder Weihnachtsdeko-Kiste findet sich min-
destens eine Kugel, die eigentlich niemand mehr mag und 
die es nicht mehr an den Baum schafft. Mit dieser Idee ver-
helfen wir ihr zu einem neuen Auftritt (Anleitung s. u.)

VIELFÄLTIG Aus Modelliermasse z. B. Sterne stechen, Loch 
einstechen, trocknen. Durch Zapfenstiel ein Loch bohren. 
Garn zur Hälfte falten, Knick mit Heißkleber im Zapfenloch 
fixieren. Weitere Deko wie Pompons, Holzperlen auffädeln.
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Willkommen
 zu HausRundum in Form ist  

dieser Kranz mit Zutaten 
aus der Natur. Die  

schönste Begrüßung für 
Freunde und Familie. 

MATERIALIEN Lebensbaum, Eibe oder anderes Tannengrün, Hagebutten, Rindenstücke,  
Moos, Hortensien, kleine Zieräpfel, Stern, Lärchenzweige oder andere Zweige  
(z.B. Birnbaumzweige),  Strohrömer , grünes Vliesband, Wickeldraht und Haften.
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1 Den Strohrömer mit grünem Vliesband umwickeln. Den  
Wickeldraht an der linken Seite des Kranzes befestigen. Die 

Wickeldrahtrolle liegt in Inneren des Strohkranzes, wenn die  
einzelnen Bündel vorbereitet werden.  Mit der linken Hand wird der 
Kranz festgehalten und mit der rechten Hand wird gewickelt.  

2 Zuerst wird ein ca. 10 cm breiter Streifen nur mit Moos gewi-
ckelt. Nun werden kleine Bündel  aus Lebensbaum oder Eibe, 

die ca. 10 cm lang sind, an den Strohrömer gelegt. Jedes Bündel 
wird einzeln gewickelt. Die Hagebutten dürfen länger sein.  
Die verschiedenen Materialien werden fächerartig auf dem Kranz  
angelegt und fest gewickelt. Dabei den Kranz im Uhrzeigersinn 
drehen und immer wieder neue Bündel anlegen. Darauf achten, 
dass die Materialien gleichmäßig im Kranz verteilt werden.  
Unter den Zapfen und der Rinde wird zunächst Moos gelegt und 
darüber dann die Zapfen oder die Rinde fest gewickelt.  
Zum Schluss wird der Wickeldraht kurz abgeschnitten und im 
Strohrömer festgesteckt.

3 Jetzt werden die Zweige, der Stern und die Äpfelchen entwe-
der mit Heißkleber oder mit Patenthaften am Kranz fixiert.

1
2

3

3
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FARBSPEKTAKEL & VITAMIN-BOMBE

ZUTATEN FÜR 6 PORTIONEN:

i 30 g Butter i Salz i 100 g Mehl i 3 Eier (Größe M) 
i 1 Zwiebel i 1 Kartoffel (200 g) i 2 Rote-Bete-
Knollen (400 g) i 100 g Knollensellerie i 1–2 EL 
Butter i 4 EL Balsamicoessig i 3 EL roter Portwein  
i 1,2 l Gemüsebrühe i gem. Kreuzkümmel (Cumin)  
i 200 g Doppelrahmfrischkäse i 1 Bund Dill 
i 1 Zitrone (Bio) i Pfeffer i Zucker

1 Am Vortag: Backofen auf 220 Grad (Umluft: 
200 Grad) vorheizen. Butter, 1 Prise Salz und 150 ml 
Wasser in einem großen Topf aufkochen. Mehl  
dazugeben, mit einem Kochlöffel unterkneten. So  
lange kneten, bis ein weißer Belag am Topfboden 
entsteht. Topf vom Herd nehmen. Teig in eine 
Schüssel geben. Eier einzeln aufschlagen, mit den 
Knethaken des Handrührgerätes unterkneten bzw. 
-rühren. Der Teig sollte schwer reißend vom Löffel 
fallen. Teig in einen Spritzbeutel mit großer Loch-
tülle füllen. Walnussgroße Tupfen auf ein mit Back-
papier belegtes Blech spritzen. Ergibt ca. 18 Tupfen. 
Im Backofen ca. 20 Minuten backen. Herausneh-
men, abkühlen und zugedeckt aufbewahren.

2 Zwiebel abziehen, würfeln. Kartoffel, Rote-Bete-
Knollen und Sellerie schälen, würfeln. Zwiebel in  
einem großen Topf in der heißen Butter dünsten.  
Gemüse dazugeben, würzen. Mit Essig und Port-
wein ablöschen. Brühe angießen. Suppe 15 Minuten 
köcheln lassen, dann pürieren. 

3 Suppe mit Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer, Zucker, 
Zitronensaft und -schale abschmecken.  Nocken 
halbieren. Frischkäsemasse in die Nocken füllen, 
zusammensetzen. Suppe auf Teller füllen und je 
drei Nocken hineinsetzen. Mit Dill garnieren.

UNVERSCHÄMT LECKER & FLUFFIGER ABSCHLUSS

Vanille-Cupcakes mit Rosmarin
ZUTATEN FÜR 12 STÜCK:

i 100 g Mehl i 30 g Mandeln, gemahlen i 1 ½ TL Backpulver i Mark von 1 Vanilleschote i Salz i 125 g weiche Butter 
i 150 g Zucker i 2 Eier (L) i 125 ml Milch i Zum Fertigstellen: 12 Zweige Rosmarin zum Verzieren  

i 115 g weiche Butter i 260 g Puderzucker i 1 TL Vanilleextrakt i 2–3 EL Milch i Puderzucker zum Besieben

1 Den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen. 
Die Vertiefungen eines Muffinblechs mit Papierförmchen 

auslegen. Mehl, Mandeln, Backpulver, Vanillemark und 1 Prise 
Salz in einer Schüssel verrühren. Die Butter mit dem Zucker 

weißcremig rühren, dann die Eier einzeln zufügen und jeweils 
gut unterrühren. Erst die Hälfte der Mehlmischung langsam 
untermischen, dann die Milch zugießen und zum Schluss die 

übrige Mehlmischung unterziehen. Alles rasch vermengen, 
den Teig in die Förmchen verteilen und im Ofen ca. 20 Minu-
ten backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, abkühlen und 

die Muffins auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 

2 Rosmarin waschen, trocken schütteln und die Zweige  
in 2–3 Stücke schneiden. Die weiche Butter hellcremig  

schlagen, dabei nach und nach den Puderzucker dazusieben. 
Vanilleextrakt untermischen und die Milch unterrühren.  

Die Vanillebuttercreme in einen Spritzbeutel mit Loch- 
tülle geben und 2,5–3 cm hoch auf die Cakes spritzen. Den 

Rand mit einem Buttermesser gerade abziehen.  
Die Rosmarinstücke in die Creme stecken, die Cupcakes  

mit Puderzucker besieben und servieren. 

F
o

to
s:

 S
to

ck
 F

o
o

d

Rote-Bete-Suppe

UPGRADE Den Frischkäse können Sie auch 
mit Schmand verrühren. Die Creme dann 
mit Zitronenschale, Dill, Salz, Pfeffer und 
etwas Zucker abschmecken.
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Wild mit Kirschsauce
ZUTATEN FÜR 6 PORTIONEN:

i 1 Bund Suppengemüse  
i 2 Zwiebeln i 4 Knoblauchzehen  
i 1 Rehkeule (mit Knochen, 1,5 kg) 

i 4–5 TL Wildgewürz  
i Salz, Pfeffer i 2–4 EL Butter-

schmalz i 3 EL Tomatenmark  
i 500 ml Rotwein i 800 ml 

Wildfond (Glas) i 1 TL Kaffeeboh-
nen i 1 ausgelöster Rehrücken 
(400 g) i 4 EL Kirschkonfitüre  

i 2–3 EL Amarenakirschen(Glas)   
i 1–2 TL Speisestärke

1 Am Morgen vorm Fest: Suppengemüse waschen, putzen, grob 
zerteilen. Zwiebeln und Knoblauch abziehen, würfeln bzw. hacken. 
Zugedeckt beiseitestellen.

2 2 Stunden vorm Servieren: Rehkeule abbrausen, trocken tupfen,  
mit 2–3 EL Wildgewürz, 1 TL Salz und 1 TL Pfeffer einreiben. Ofen auf 
180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorheizen. 1–2 EL Butterschmalz in einem 
Bräter erhitzen. Keule darin rundum anbraten. Suppengemüse, Zwie-
beln und Knoblauch zugeben, mit anrösten. Tomatenmark einrühren. 
Mit Wein ablöschen, 10 Minuten einköcheln lassen. Fond angießen. 
Zugedeckt im Ofen ca. 90 Minuten schmoren.

3 1 Stunde vor dem Servieren: Kaffeebohnen zerstoßen, mit übri-
gem Wildgewürz (2 TL) mischen. Rehrücken von den Sehnen befrei-

en, trocken tupfen. Mit dem Kaffee-Mix einreiben. Im übrigen heißen  
Butterschmalz (1–2 EL) rundum anbraten. Pfanne vom Herd nehmen 
und zudecken.

4 Keule aus dem Fond nehmen, zugedeckt zusammen mit dem Reh-
rücken im Ofen bei 120 Grad (Umluft: 100 Grad) ca. 10 Minuten ziehen 
lassen. Bratenfond durch ein Sieb in einen Topf gießen. 10 Minuten 
einköcheln lassen. Konfitüre und Kirschen einrühren, mit Salz, Pfeffer 
würzen. Sauce mit Stärke binden. Rehrücken und Keule in Scheiben 
schneiden, mit Sauce anrichten.

Tipp Dazu passen Knödel und Bohnen.
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WEIHNACHTSBÄUME ZUM SELBERSCHLAGEN 
l Am 11. und 12. Dezember findet im Salzgitter-Höhenzug das traditionelle 
Weihnachtsbaumschlagen statt. Im Vorfeld wurde mit den örtlichen Behör-
den ein entsprechendes Hygienekonzept aufgestellt, um allen Besuchern 
beim Aussuchen oder Schlagen des Familien-Weihnachtsbaumes höchst-
mögliche Sicherheit zu garantieren! Im Angebot sind Weihnachtsbäume in 
allen Größen, vor allem Fichten, Blaufichten und Nordmanntannen, und  
natürlich wie jedes Jahr diverse Wildspezialitäten.

ESSEN STATT SCHMÜCKEN
l Statt die Weihnachtsbäume nur 
fürs Fest zu schlagen und danach zu 
entsorgen, lässt Autorin Julia Geor-
gallis sie lieber im Wald und holt sich 
von da die Nadeln auf den Teller. In 
ihrem innovativen Buch zeigt Geor-
gallis in 32 simplen Rezepten, wie 
gut sich Fichten-, Kiefern- und  
Tannennadeln für leckere Gerichte 
eignen. Zahlreiche Ideen, die das 
Weihnachtsfest etwas nachhaltiger 
gestalten, runden das Buch ab. 
buecher.de 

ARBEITSPLATZ WALD
l Eigenverantwortlich in der Natur 
arbeiten, Wälder pflanzen, pflegen 
und schützen, Holzernte und Natur-
schutzarbeiten – all das zeichnet die 
vielseitige Arbeit der Forstwirtin/
des Forstwirtes aus. Lust auf die 
Ausbildung? Die NLF suchen neue 
Azubis! Infos zu Ausbildung und  
Bewerbung auf unserer Website  
unter landesforsten.de

WALD FÜR DIE KLEINSTEN
l Wo hat sich der Igel versteckt? 
Was machen Eichhörnchen eigent-
lich im Winter? Und welche Tiere 
leben überhaupt im Wald? Im zau-
berhaften „Mein erstes Wimmel-
buch: Im Wald“ von Christine Henkel 
bekommen schon die ganz Kleinen 
Einblicke in die heimischen Wälder 
und in das Leben der Bewohner. Ge-
eignet für Kinder ab 3 Jahren, er-
hältlich im Buchhandel oder über  
buch7.de  

WALDBRIEF-
MARKE
l Wälder sind 
Multitalente 
und großarti-
ge Klimaschüt-
zer. Diese 
Funktion wür-
digt nun ein 

Sonderpostwertzeichen mit dem 
Titel „Gefahren des Klimawandels 
–Wald ist Klimaschutz“. Entstanden 
ist die 80-Cent-Briefmarke auf Initi-
ative des Deutschen Forstwirt-
schaftsrats. Ein kleines Zeichen mit 
großer Aussage. Erhältlich in Post-
filialen oder unter: deutschepost.de

Geschichten vom Waldrand 

Winter 2021
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