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Liebe Besucherinnen und Besucher 
des Herbstwaldes,

gewiss: Bei der Planung, Recherche 
und Gestaltung eines Heftes ist 
es jedes Mal unser Ziel, Ihnen 
am Ende eine »runde Sache« 
präsentieren zu können. Diesmal 
aber nehmen wir dies wörtlich – 
und erzählen Ihnen im aktuellen 
Waldstück von Rundwegen, 
Rundbauten, Kreisläufen.

So laden wir Sie ein, mit uns eine 
große Runde durch den Solling 
zu drehen, das zweit größte 
zusammen hängende, wunder
schöne Waldgebiet Niedersachsens.

Weiter geht’s in Natur kinder gärten be son derer Art, wo der 
Kreis lauf gedanke nicht nur die Archi tek tur, sondern alles 
Handeln und Denken prägt.

Zum Schluss blicken wir aufs Vorbild allen KreislaufDenkens – 
in die Natur. Fast ganzjährig, nun im Herbst aber besonders, 
werfen die Bäume ihre Früchte und Samen ab und sorgen so 
für ihre eigene Zukunft. Meine Kollegen und Kolleginnen der 
Forst saat gutBeratungs stelle (FSB) bergen das kostbare Gut und 
sichern damit gerade in diesen Zeiten auch die Zukunft unserer 
Wälder.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen – und lade Sie 
herzlich ein, den herbstlichen Landeswald zu besuchen. 

Ihr Klaus Merker
Präsident der Niedersächsischen Landesforsten
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Eine große Runde durch 
den Solling 

Mit dem Solling verhält es sich ein bisschen so wie mit dem Wald, 

den man vor lauter Bäumen nicht erblickt. Da liegt wirklich 

mitten in der Republik eine Region, die ausgestattet ist mit dem 

Schönsten, was Deutschland von Natur aus zu bieten hat: 

weite Wälder, verwunschene Moore, wilde Wiesen. Doch als so 

wunder- wie wanderbare Reiseregion wurde er lange übersehen. 

Höchste Zeit darum, eine große Runde durch den Solling zu drehen. 

Es gibt mindestens sieben gute Gründe, dorthin aufzubrechen.

Solling

(abgeleitet von einer altdeutschen 
Bezeichnung für »sumpfige Stelle«, auch 
heutige Wörter wie Suhle gehen auf den 
Wortstamm zurück)

LAGE:   Der bewaldete Buntsandstein-
Höhenrücken erstreckt sich im Süden 
Niedersachsens von der Weser rund 
25 Kilometer bis fast an die Leine. 
Gemeinsam mit dem angrenzenden 
Gebirgszug Vogler bildet er den 
Naturpark Solling-Vogler.

WALD:   Den Solling – nach dem Harz das 
zweit größte zusammen hängende 
Wald gebiet Niedersachsens – 
bedecken fast 40.000 Hektar 
Fichten- und Buchen misch wälder, 
fast 38.000 Hektar davon sind 
Landes wald.  
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Wagenburg Solling

Wer erst einmal an, runter und dann gut 
unterkommen möchte, sollte die Sollinger 
Wagenburg nahe dem Städt chen Neuhaus 
ansteuern. Dort, am Waldes rand, stehen 
im Halbrund Holzwagen, die Reisenden, 
Rad ler innen und Wanderern Unter kunft 
bieten. Die Wagen burg Solling ist eins von 
neun Natur talenten in den Landes forsten, 
die Menschen besondere Wald erleb nisse 
er möglichen. Und die sind hier garantiert 
(www.wagenburg-solling.de).

Die fünf hölzernen Karren gleichen – im 
Aufbau – den im Solling lange genutzten 
Waldarbeiterwagen. Nach langen Tagen 
fanden Holz fäller und rücker dort kurze 
Nacht ruhe. Die moder nen Nach bauten sind, 
klar, bequemer: Drinnen finden sich – statt 
harter Pritschen – gemüt liche Betten, Toi
lette mit Dusche, Küchen zeile. Draußen, im 
Hof der Wagen burg: Feuer stelle, Schwenk
grill, Pick nick hütten. Doch bei allem 

Komfort: Das Gefühl, mitten im Wald, ab
seits der Zivili sation zu sein, ist geblieben. 

Es gibt, beabsichtigt, kein WLan in der 
Wagen burg. »Aber wer braucht«, fragt 
Gäste be treu erin Doreen Verwohlt, »schon 
kleine und große Bild schirme bei solchen 
Aus sichten?« Rings um her erhebt sich rau
schen der Wald. Nächtens jagen Fleder mäuse 
umher und über der Anlage spannt sich ein 
Sternen zelt. 

Selbst Wander oder Tourenapps sind hier 
eigent lich über flüssig: weil Doreen Verwohlt 
da ist. Die Mit arbei terin des Forst amtes 
Neuhaus kennt viele Strecken aus eigener 
An schau ung. Ver gan genes Jahr, erzählt 
sie, habe sie 3.000 Kilo meter auf dem 
Mountain bikeSattel verbracht, kreuz und 
quer durch den Solling, und wieder darüber 
gestaunt, »wie wunder bar die Gegend ist«. 

Übrigens: Viele große Routen wie der 
Weser berg landWeg oder der Pilger weg 
LoccumVolkenroda führen direkt an der 
Wagen burg Solling vorbei. 

Wo Fuchs und Hase sich »Gute Nacht« 
sagen, können auch Solling-Reisende den 
Tag beschließen: Die fünf gemütlichen 
Waldarbeiterwagen 2.0 (rechts) sind 
einfach gut ausgestattet (rechts oben). In 
einer Fasssauna kommt man – bei Bedarf 
– ins Schwitzen, an der Feuerstelle ins 
Schwelgen (links). Denn nachts spannt 
sich über der Wagenburg oft ein magischer 
Sternenhimmel.
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Wandergebiet  
Solling-Vogler

Wer wandern wollte, fuhr lange Jahre am 
Solling vorbei: weiter in den Harz, nach 
Thüringen oder gleich gen Süden. Schade! 
Denn dieses MittenzwischenGebiet Solling 
hat doch mindestens genauso viel zu bieten.  
Unter anderem: so viel Natur, die Natur 
sein darf. Erst im vergangenen Jahr haben 
die Landes forsten nahe Uslar ein fast 
1.000 Hektar großes Waldstück zum »Urwald 
von morgen« erklärt. Betreten aber dürfen 
Sie ihn natür lich weiterhin, gern auch 
ausführlich. 

Wenn man wollte und dürfte, könnte man 
– ohne herauszutreten – tagelang durch 
den Solling wandern. Die Wälder sind weit 
und durch schlängelt von fast 1.000 Kilo
metern Wander wegen, bestens gepflegt und 
beschildert von den Landes forsten sowie 
den Partnern des Naturparks SollingVogler 
(Infos und inter aktiver Tourguide: solling-
vogler-region.de).

Eine »ausgezeichnete« Wanderregion – 
befand erst kürzlich der Deutsche Wander
verband. Und erklärte den SollingVogler 
darum zur »Qualitätsregion Wanderbares 
Deutschland« – der allerersten in Nieder
sachsen. 

Wer nicht Tage, sondern nur ein paar 
Stun  den Zeit hat hin durchzuwandern, 
dem sei der »Hoch sollingRund wander
weg« em pfoh len. Die 20KilometerTour 
ver bindet ein Bestof des Sollings: Wald, 
Moor, himmel strebende Baumalleen – und 
Wildpark Neuhaus. 

Wildpark Neuhaus 

Sie schleichen durch den Solling wie 
Gespenster, hinter lassen hier einen 
Pfoten ab druck, dort eine Losung. 
Manch mal entdecken die Forst leute 
auch ein Stück Wild, das ihre BissInsig 
 nien trägt: Wolf und Luchs sind zurück. 

Anders als in den Wäldern ist im Wildpark 
Neuhaus im Solling eine Sichtung der 
Räuber garantiert (landesforsten.de/erleben/
unsere-naturtalente/wildpark-neuhaus). 
Hier döst das Wolfs rudel in Sicht weite, 
schleichen die Luchse erkennbar umher. 
Der Wildpark – ein weiteres Natur talent der 
NLF – ist Heimat von rund 150 heimischen 

2

3 Tier arten. Und ein Solling im Mini format: 
50 Hektar schönster Misch wald, in die die 
Gehege und Groß käfige ein gebettet sind. 

Ein WildparkAusflug vermag locker einen 
Tag zu füllen – gerade dann, wenn man sich 
Zeit nimmt für das schöne Info zen trum oder 
einen Snack im »Rotwild«, dem Park restau
rant. Im Sommer finden zudem Greif vogel
Flug shows statt. 

Ein Parkbesuch lohnt – grundsätzlich – 
zu jeder Jahres zeit. Nun, im Herbst, ist es 
aller dings beson ders schön. Die hohen 
Laub bäume legen ihr farbiges Kleid an, dazu 
das urige Röhren der Hirsche in der Däm me
rung. Wer von einem der großen Hoch sitze 
aus das Natur schau spiel ver folgen kann, 
wähnt sich in einem Land vor unserer Zeit. 
Aber dieses Gefühl beschleicht einen auch 
anderswo im Solling … 

Arten-Reich: Der Solling ist bei Mensch und Tier 
beliebt. Etliche Arten finden hier ein Zuhause. Und an 

verschiedenen Stellen des Sollings kann man ihnen 
verblüffend nahe kommen. Im Hutewald: freilebenden 
Pferden und Rindern, im Tierpark etwa Wölfen (rechts) 

und Uhu (links). Moor und alte Wälder sind Herberge 
vor allem kleiner, unscheinbarer Spezies.
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Hutewald 
Solling 

Es ist noch nicht lange her, da ließen die 
SollingBauern regelmäßig die Sau raus: Bis 
ins 18. Jahr hundert hinein trieben sie ihr 
Vieh – Schweine, Pferde, Rinder – in den 
Wald statt auf die Weide. Im Schatten aus
ladender Bäume labten sie sich an Eicheln 
oder Baum schösslingen. Um den geschun
denen Wald zu schützen, wurde dies in der 
Folge verboten. Bloß – mit dem Nutz vieh 
verschwand auch eine Vielzahl licht und 
wärme liebender Arten aus den Hainen. 

Seit dem Jahr 2000 wird die Idee des Hute
waldes (von: »hüten«) im Solling durch die 
Landes forsten wieder belebt (landesforsten.
de/erleben/unsere-naturtalente/hutewald-
solling). In einem wunderschönen 
Waldstück bei Nienover sind das ganze Jahr 
über robuste Ponys und Rinder unterwegs. 
Mit ihren Knab bereien sorgen sie dafür, 
dass kein ge schlossener, sondern ein lichter, 
fast park ähn licher Wald entsteht – wie 
ihn Caspar David Friedrich gemalt hat. 
Verschiedene Wander wege führen direkt 
hin durch und mit Glück an den Weide tieren 
vorbei. Ein High light: Die Ochsen wochen 
im Herbst, bei denen man die Rinder noch 
einmal anders genießen kann. 

Und dabei ist der Hutewald längst nicht 
der einzige Ort im Solling, wo Vergangenes 
wieder entsteht …

4
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Skywalk

Zum Abschluss geht’s hoch hinaus: Schon 
der Weg, vom Würgasser Ortsende zum 
WeserSkywalk, ist ein Erlebnis, schön 
und kurzweilig durch kleine Geschichten 
des Hirschkäfers »Klippi«, die gerade 
Kindern die Zeit verkürzen (solling-vogler-
region.de/de/poi/aussichtspunkt/weser-
skywalk/27155193). Und dann, mitten 
zwischen uralten Bäumen, ragt plötzlich ein 
blitzendes Stahl konstrukt über die Kante 
hinaus. Wer auf den Skywalk tritt, hat einen 
fantas tischen Blick auf Weser und Solling
Wälder – und das Gefühl, zwischen Himmel 
und Erde zu schweben.

Hochmoor  
Mecklenbruch

Es liegt da wie eine verwunschene Märchen
land schaft: Dunkle Tümpel wechseln sich ab 
mit Inselchen, auf denen krumme Kiefern, 
ur wüchsige Gräser und fleisch fressender 
Sonnen tau gedeihen. Früh morgens ist das 
Hoch moor Mecklen bruch, zehn Kilo meter 
nörd lich vom Hutewald gelegen, oft ganz in 
Morgen nebel gehüllt. Es ist ein zauber haftes, 
weit über 60 Hektar weites Idyll – und doch 
nur noch ein Schatten vormaliger Größe. 

Einst muss es in diesem Gebiet riesige 
Moore gegeben haben; darauf deutet der 
Name hin – »Solling« leitet sich von einer 
alten Bezeichnung für »sumpfige Stelle« ab. 
Doch in den vergangenen Jahr hunderten 
wurden in Deutsch land fast 90 Prozent der 
Moore entwässert und als Grün und Acker
land genutzt. 

Die Landesforsten, denen der Mecklen
bruch gehört, verschlossen schon 1981 die 
Entwässerungs gräben – und ließen so eine 
wunder bare und enorm wichtige Natur
land schaft wieder entstehen. Denn Moore 
bedecken drei Prozent der globalen Land
fläche, speichern aber doppelt so viel Kohlen
stoff wie alle Wälder der Erde zusammen 
(landesforsten.de/forstaemter/neuhaus/
neuhaus-schuetzen/klimo-mecklenbruch). 

Heute, 40 Jahre später, ist der Erfolg sicht, 
mess, erlebbar. Ein Bohlensteg führt mitten 
durchs größte Hochmoor des Sollings. 
Weiter gehende machen sich auf die große 
Runde: sechs Kilo meter, die fantastische Ein 
und Aus blicke in und auf den Solling er mög
lichen. Und Lust darauf machen, den Wald 
aus anderer Pers pektive zu erkunden …

TreeRock:  
Abenteuerpark 
Hochsolling

Wer sich auf die große Runde rund ums  
Moor macht, hört sie, lange bevor er sie 
sehen kann: die Baumkletterinnen und 
kletterer im TreeRock, dem Aben teuer park 
im Hoch solling. Es ist – ohne Übertreibung – 
einer der schönsten Wald seil gärten im 
ganzen Land. Neun ver schie dene Par cours 
führen ins Ober ge schoss des Waldes – und 
bieten, neben Heraus forde rungen, ganz 
neue Perspektiven auf und in den Wald des 
Sollings (treerock.de).

6

7

5

Im Mecklenbruch (links oben) kann man kleine Wunder 
erleben. Seit mehr als 40 Jahren wird das Moor hier 
wieder vernässt – und mit ihm kehren nun schillernde 
Spezies wie das Wollgras (links unten) oder königsblaue 
Moorfrösche zurück. 
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» Wir üben mit den Kindern ein Leben 
in und mit der Natur.«

Wollen wir langfristig auf der 

Erde überleben, müssen wir im 

Einklang mit den natürlichen 

Kreisläufen leben. Das süddeutsche 

Unternehmen »LivingCircles« 

hat Räume entwickelt, in denen 

schon Kindergarten-Kinder dies 

wahrhaft begreifen. Ein Gespräch mit 

Geschäftsführer Krishna Saraswati – 

über große Herausforderungen, 

kleine Hoffnungs- 

träger und Häuser, 

die wie Bäume 

funktionieren.

arf ich raten: Die Idee, diese Bauten 
zu entwickeln, kam Ihnen nach 
einer eindrücklichen Reise durch die 
mongolische Steppe …

Nein, nein, gar nicht! Darauf sind wir hier, vor 
Ort, gekommen. Am Anfang stand die Frage, 
die mich und meine Mitstreitenden schon so 
lange beschäftigt: Wie sieht eigentlich zeit ge
mäße Bildung aus? Wir stehen als Gesell schaft, 
als Menschheit vor wahnsinnigen Heraus
forderungen: Klima und Artenkrise, vermüllte 
Meere, Pandemie … Aber wo und wie erfahren 
Kinder, was da eigentlich vor sich geht? Und 
– fast noch wichtiger – wie es anders ginge? 
Kaum irgendwo. 

Hatten Sie einen Ort vor Augen, wo es anders 
und besser läuft?

Tatsächlich. Ich bin in zwei Welten aufge
wach sen, mein Vater ist Inder, meine Mutter 
Deutsche. Einen Teil meiner Kindheit habe ich 
darum im Himalaya verbracht, an einem Ort, 
an dem nach haltiges Leben damals mehr als 
eine Formel, sondern gelebte Wirk lich keit war. 
Die Bauern dort hatten ihr Vieh, ihre Bienen
stöcke, ihre Wasser quellen, allerdings auch ein 
hartes und karges Leben. Als wir nach Deutsch

land umge zogen sind, hatten wir viel mehr 
Komfort – aber auch Müll. Ich bin jedoch fest 
überzeugt, dass beides geht: kom for tabel und 
trotz dem im Einklang mit natür lichen Stoff
kreis läufen zu leben. Vor ein paar Jahren haben 
wir uns dann auf den Weg gemacht, Raum
systeme zu entwickeln, in denen wir dieser 
Vision ein Stück chen näher kommen. 

Herausgekommen sind die LivingCircles, 
Naturkinder gärten, die aktuell an einem 
Dutzend Orten in Deutschland realisiert 
werden. Be schreiben Sie uns diese!

LivingCircles ist – gewissermaßen – ein Bau
kasten: einzelne Raum module, die sich flexibel 
der Land schaft anpassen, veränderbar, nach
haltig sind. Sie sind gebaut aus heimischem 
Holz, Glas, Stahl; Werkstoffe, die endlos im 
Stoff reis lauf zirkulieren können. Mittelpunkt 
ist der LivingCircle als Gruppenraum. Daran 
können weitere Funktionsbereiche angedockt 

Herzstück der LivingCircles 
sind runde Gruppenräume. 
Hier können die Kinder 
– wahrhaftig – »Kreisläufe« 
erleben.
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Waldpädagogik in den 
Landesforsten

Wälder sind so viel mehr als Holz pro-
du zen ten. Sie sind unter anderem auch 
her vor ragen der Lern ort. Um welt bildung 
ist da rum von Beginn an ein Schwer punkt 
der NLF. An vielen Orten bieten sie gerade 
Kindern und Jugendlichen die Mög lich-
keit, im, über und vom Wald zu lernen.
So finden sich auf den Flächen der NLF 
rund 70 Wald kinder gärten. Auch sie teilen 
die Idee einer natur nahen Erziehung 
von Kindern, von der diese ein Lebtag 
profitieren, wie Studien bewiesen haben. 
»Waldkinder«, bei Wind und Wetter 
draußen, seien sozialer, aus ge glichener, 
hätten ein besseres Immun system und 
weniger Unfälle. Und wenn jemand 
stolpere und hinfalle, verletzten er oder 
sie sich weniger.
In den Waldpädagogischen Zentren, die 
sich quer über den Landes wald ver-
teilen, können Jungen und Mädchen 
aller Alters gruppen über Wald, Natur 
und natür liche Zu sammen hänge 
lernen. Infos unter: landesforsten.
de/erleben/waldpaedagogik/unsere-
waldpaedagogikzentren

Wodurch unterscheiden sich die LivingCircles 
von Waldkindergärten, wie es sie auch im 
Landes wald gibt?

Vielleicht vor allem dadurch: Im Wald kinder
garten sind die Kinder immer draußen und 
kehren dann nach dem OutdoorErlebnis 
zu rück in ihre warmen Häuser, in die – salopp 
gesagt – Zivilisation. Es gibt da schon zwei 
von ein ander getrennte Sphären. In den Living
Circles sind diese Grenzen aufge hoben. Wir 
üben mit den Kindern ein Leben in und mit der 
Natur.

Und das gelingt?

Oh, ja! Neulich erzählten uns Eltern, dass sie 
von ihren Kindern mittler weile zurecht ge
wiesen würden, beim Händewaschen nicht 
mehr so viel Wasser zu nutzen, das Licht auszu
schalten oder im Super markt auch krumme 
Möhren zu kaufen. Und mögen die sonnen be
schienenen Steinhaufen auch prima Kletter
hügel sein, allen Kindern ist klar: Das ist allein 
das Zuhause der Insekten und Eidechsen. Auch 
sie brauchen ihren Platz in der Natur.  

werden. Im Außenbereich befinden sich 
Sandmulden, eine Pflanzen klärung, kleine 
Gärtchen, Sonnenkollektoren. Die Kinder 
ernten dort Gemüse oder Energie, die in 
tragbaren Akkus gespeichert wird. Die 
verschiedenen Kreis läufe wie Wasser, Energie, 
Nahrung sind für sie alle sicht und begreifbar.  

Warum ist Ihnen das so wichtig?

Wenn Kinder schon von Beginn an erleben, 
dass Wärme nicht einfach aus der Heizung 
kommt, sondern Holz gefällt und verarbeitet 
wird, wenn sie mit be kom men, dass Wasser 
nicht einfach in einem Loch in der Wand 
verschwindet, sondern in der Pflanzen klär
anlage gereinigt wird, wenn sie erleben, dass 
ihr Essen im Garten wächst und die Sonne 
Energie produzieren kann, prägt sie das nach
haltig für ihr Leben.  
Sie begreifen und beherzigen: Alles hängt mit 
allem zusammen. Und ich vermag als Mensch 
die Natur nicht nur auszu beuten, sondern zu 
bereichern. 

Wie meinen Sie das?

Errichten wir einen Kindergarten, ist es uns 
wichtig, die Natur nicht nur zu bebauen, 
sondern zu bereichern. Ein Beispiel: Aktuell 
realisieren wir eine Anlage auf einem alten 
Sport platz. Das ist eine artenarme Rasen fläche. 
Durch die Pflanzenklärung, durch die Gärtchen 
rund um die LivingCircles entstehen dort nun 
Biotope für Eidechsen, Insekten und Vögel. 
Wir errichten Gebäude, die Bäumen ähneln: 
Niemand käme bei einem Baum auf die Idee 
zu sagen, das große Ding stört – eben weil 
er anderen Arten Herbergen bietet, CO₂ und 
Wasser bindet, Holz produ ziert, ein ge bunden 
ist in viele Stoff reis läufe. Living Circles sollen 
ebenso Teil der Natur sein und ihre Umgebung 
bereichern. 

Die Macher der LivingCircles wollen Natur nicht 
nur bebauen, sondern bereichern. Sämtliche 
Materialien wie das Holz für die Kuppel sind 
nachhaltig (links), es wird kein Boden versiegelt 
(rechts oben). Ringsumher werden Beete angelegt, 
die die Kinder entdecken und nutzen können 
(rechts unten).
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Reihenweise für gute Ernten 
Gewiss – Wälder verjüngen sich auch von selbst. Bäume 

bilden Samen, die keimen, Wurzeln schlagen und so 

den Kreislauf des Lebens in Gang halten. Doch wo Wälder 

rasch auf- und umgebaut werden, braucht es große 

Mengen guten Saatguts. Die FSB Oerrel gewinnt dies seit 

längerem auch auf Samenplantagen – wo die Besten der 

Besten gedeihen.
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pätsommer. Die Sonne steht am 
Him mel. An vielen Tagen scheinen 
sich über den Landeswäldern nicht 

einmal die Wolken zu bewegen. Doch in der 
ForstsaatgutBeratungsstelle (FSB) im Forstamt 
Oerrel geht’s richtig rund, wie immer um diese 
Zeit. 

Die Birkensamen sind schon eingebracht, 
staubflockengleiche Gebilde, sorgsam in den 

Lagern der FSB verwahrt. Die Wild kirschen
kerne wären eigentlich auch längst in Sack 
und Kisten, hätte nicht irgendetwas – sie 
müssen dem noch nachgehen – den gesamten 
Fruchtansatz zunichte gemacht. Dafür läuft die 
Douglasie wohl ganz gut in diesem Jahr. Und 
täglich steht nun die Sammlung von Buch
eckern und Eicheln an. 

Ben Buhle, der die Ernten organisiert, hat das 
ganze Jahr über zu tun (siehe Ernte kalender). 
Doch nun »überschlägt es sich natürlich«, sagt 
der 61Jährige. Fast 60 Leute seien dieser Tage 
gleichzeitig im Einsatz. 

Die Pflücker, die gerade mit prallen Säcken  
voller Douglasien zapfen nach Oerrel zurück 
kehren, kommen aller dings nicht aus dem 

Ben Buhle dreht eine Runde auf dem »Eisernen Pferd«: Die 
Erntemaschine erleichtert die Ernte der Hagebutten-Sträucher. 
Auf der Flatterulmenplantage werden Netze ausgelegt, auf die 
die Saaten hinabpurzeln.
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Wald. Der Ort, an dem sie das Saat gut gewin
nen, die Grundlage für nächste Baum genera
tionen, sieht eher aus wie ein »AntiWald«: 
Douglasie neben Douglasie, in schnur geraden 
Linien gepflanzt. Der Boden bewuchs ist kurz 
gemulcht. Sogar ein Teil der Buch eckern und 
Eichel ernte wird schon seit längerem nicht 
im »normalen« Wald eingesammelt, dort, wo 
Bäume und Sträucher aller Arten wild und wirr 
heranwachsen, sondern in: Samen plantagen. 

Über den gesamten Landeswald hinweg 
finden sich mittlerweile 60 Stück, fast 
180 Hektar wohlgeordnete Flächen. Wer 
mit Ben Buhle spricht, begreift schnell: So 
»unnatürlich« die Plantagen aussehen mögen, 
so groß ist zugleich ihr Nutzen für die Natur – 
und für die Menschen.  

Die Tricks der Natur

Mit den Baumsaaten ist es ja so: Um sich 
möglichst weitflächig fortzupflanzen, haben 
Bäume, diese so fest verwurzelten Wesen, 
sich famose Techniken einfallen lassen. Ihre 
Samen sind so leicht, teils gar mit Flügel chen 
ausgestattet, dass sie vom Wind kilo meter weit 
davongeweht werden können. Sie besitzen 
wasser ab weisende Hüllen, um über Flüsse neue 
Ufer zu er reichen oder sie sind so schmack haft, 
dass sie von Tieren gefressen und andern
orts wieder ausge schieden werden. Manche 
Pflanzen nach kommen heften sich auch einfach 
ins Haar oder Feder kleid von Tieren – und 
reisen so gewisser maßen huckepack. 

»Der Natur des Waldes bringt das alles enor
me Vorteile«, so Buhle. »Für uns Saat gut ex per
ten aller dings, die möglichst viel guten Samen 
ein sammeln wollen, ist es eine gewaltige 

Wollen sie die Douglasien ernten (links 
oben), müssen die Zapfenpflücker der 
FSB Oerrel (links unten) noch immer hoch 
hinaufklettern. Eichelsammler bleiben auf 
dem Boden. Rüttler schütteln den Stamm, 
die Früchte fallen in die Netze. 

Heraus forderung.« Denn die Bäume sind im 
Wald weit verteilt – ihre Nachkommen noch 
weiter. Und längst nicht alle Buchen oder 
Elsbeeren vererben vorteilhafte Eigenschaften. 

Bereits in den 1960ern begannen deutsche 
Forstleute darum, Samenplantagen anzu legen, 
Wald flächen, bestockt mit einer einzigen 
Baum art und bedacht mit einem einzigen Ziel: 
der Produktion von hoch wertigem Saat gut. 
Genau deshalb wachsen auf den Flächen auch 
nicht irgendwelche Pflanzen. Buhle: »Es sind 
die Besten der Besten.«

Herausragende Bäume

Tatsächlich gedeihen auf den Plantagen nur 
sogenannte »Plusbäume«. Das sind etwa 
eigens ausgewählte Douglasien, die sich durch 
starken, geraden Wuchs oder Trockenresistenz 

auszeichnen. Ihre Zweige werden auf eine 
frucht bare Unterlage »gepropft«, gepäppelt und 
sorgfältig gepflegt. 

Schon zu Beginn setzt man sie in weitem 
Abstand, sodass sie genügend Licht abbe
kommen und so nicht in die Höhe, sondern 
in die Breite wachsen; ausgreifende Kronen 
versprechen viele Zapfen, Eicheln, Eckern. 
Forst leute mähen regelmäßig Gräser und 
Sträucher, die die Bäume bedrängen könn
ten. Ja, sie sorgen gar für eine »günstige« 
Nach bar schaft. Plantagen bäume sind allein 
von beson deren Art ge nossen umgeben. Und 
selbst im weiteren Umkreis einer – sagen 
wir – Douglasienplantage wachsen keine 
Douglasien, sodass sich eben nur die Besten 
der Besten genetisch aus tauschen. Ben Buhles 
Mitarbeitende können so auf kleiner Fläche 
garantiert gutes Saatgut gewinnen – und davon 
besonders viel und auf leichtere Art und Weise.

Klenge
Unter einer »Samenklenge« oder 
auch -darre versteht man eine 
Vorrich tung, in der die Samenkörner 
etwa von den Zapfen ge trennt wer-
den. Diese werden dazu getrock net 
und leicht erwärmt, bis sie sich 
öffnen. In der Kleng trommel ertönt 
dann das typische Geräusch, das zu 
dem Begriff »Klenge« geführt hat.

F Ö R ST E R - S PR E C H

Fo
to

s:
 T

. B
ö

h
l/

N
LF

; T
. G

as
p

ar
in

i/
N

LF
; N

LF
-A

rc
h

iv
; P

h
il

ip
p

 W
an

d
el

WA LDS TÜCK  |  HERBS T 202216 WA LDS TÜCK  |  HERBS T 2022 17



Stratif izieren
Ein Verfahren, das die Keimhemmung 
bestimmter Pflanzen abbaut. Saatgut 
wird dazu unter bestimmten kalten 
oder warmen Bedingungen gelagert, 
um die Samen auf die Keimung 
vorzubereiten.

F Ö R ST E R - S PR E C H

Erntekalender

In der FSB ist fast das ganze  
Jahr über Erntezeit:

 Januar  Fichte, Lärche, 
Kiefer, Esche

 Februar  Fichte, Lärche, 
Kiefer, Esche

 März  Lärche, Kiefer

 April 

 Mai  Ulme

 Juni  Wildkirsche, Ulme

 Juli  Wildkirsche, Birke

 August  Douglasie, 
Küstentanne, Birke, 
Eberesche

 September  Douglasie, 
Weißtanne, 
Bergahorn, 
Wildapfel, Eberesche 

 Oktober  Buche, Eiche, Erle, 
Esche, Bergahorn, 
Elsbeere, Wildapfel 

 November  Fichte, Lärche, 
Kiefer, Buche, Eiche, 
Linde, Erle, Esche

 Dezember  Fichte, Lärche, 
Kiefer, Linde, Erle, 
Esche 

Großer Zapfenstreich 

Die Douglasienplantagen werden mit 
Hubsteigern beerntet. Damit kommen seine 
Leute noch an den höchsten und letzten 
Zapfen. »Gerade jetzt, wo der Saatgutbedarf so 
riesengroß ist, um damit all die geschä digten 
Waldflächen wieder auf und umzu bauen, ist 
das natürlich von Vorteil«, sagt Buhle. 

Nicht zuletzt erleichtern die Anpflan zun
gen den Pflückern und Sammlerinnen ihre 
Arbeit. Buhle weiß, wovon er spricht. Er hat am 
Anfang seiner Karriere selbst lange Jahre als 
Zapfenpflücker gearbeitet, ist bis in 40 Meter 
hohe Wipfel hinaufgeklettert. Und das meist 
unter Zeitdruck. Denn reife Douglasienzapfen 
sind nur wenige Wochen zu ernten; verpasst 
man diese Phase, haben sich die Schuppen 
geöffnet und die Samen sind vom Winde 
verweht. »Im Korb des Hubwagens ist das alles 
schon angenehmer«, sagt er.

In den Ulmen, Eichen und Buchen plan
ta gen bedecken dagegen Netze die Böden. 
30 Hek tar davon haben sie in den vergangenen 
Monaten ausgelegt. Die Früchte purzeln darauf, 
Siebmaschinen sortieren später das Laub aus. 
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Aufstiegshilfe: In den Samenplantagen 
hieven Hubsteiger die Zapfenpflücker 
hinauf (links). Das ist weniger 
schweißtreibend als eine Klettertour 
(rechts oben) – und oft ergiebiger. 
Geborgenes Saatgut wie die Eicheln 
(rechts unten) wird gesammelt, dann in 
der FSB gereinigt und aufbereitet. 

Buhle: »So müssen die Ernter nicht die ganze 
Zeit auf den Knien herumrutschen.« 

Dennoch: Mag die Erntearbeit an manchen 
Stellen auch einfacherer und sicherer geworden 
sein – es ist noch immer viel. In guten Ernte
jahren bringen die Mitarbeitenden der FSB 
über 100 Tonnen Rohsaatgut ein: Säcke voller 
Eicheln, Kastanien, Eckern, die in Klengen 
gereinigt und sortiert, Zapfen, die geerntet 
nachreifen oder auf bis zu 50 Grad Celsius 
er hitzt werden müssen, ehe sie den Samen 
frei geben. Teils werden die Saaten auch strati
fiziert, ehe sich daraus Bäumchen ziehen 
lassen.  

Und zu alldem passiert natürlich auch in den 
Plantagen noch viel Unvorhergesehenes. »Und 
ob!«, so Buhle. Dieses Frühjahr etwa spielte 
ihnen der Wind ein Schnippchen. Böen rollten 
immer wieder die ausgelegten Netze »wie 
Teppiche« auf, erzählt er. So rutschten seine 
Leute doch wieder auf Knien umher, um die 
Geflechte wieder auszu brei ten. Klar, sagt Buhle, 
ärgere man sich da auch mal. »Aber wir wissen 
ja auch, wofür wir das machen: für die Wälder 
der Zukunft.«  
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herrlich Herbstlich

Kürbis-Gnocchi mit 
Salbeibutter und 
Walnüssen
Zutaten
1 kg Hokkaidokürbis // 20 Blätter Salbei // 70 g 
Walnüsse // 300 g Kartoffeln // 200 g Kartoffelmehl 
// 8 EL Maisgrieß // 50 g Parmesankäse (gerieben) 
// 1 Eigelb // 1 EL Ricottakäse // 2 Zehen Knoblauch 
// 1 EL Olivenöl // 50 g Butter // Salz // Pfeffer // 
gemahlene Muskatnuss // Mehl zum Bestäuben // 
Parmesankäse zum Servieren

Zubereitung
Kürbis würfeln und auf einem Backblech im vor-
ge heiz ten Back ofen (200 °C Ober-/Unterhitze) 
ca. 30 Min. backen, bis er weich ist. Abkühlen lassen. 
Kar toffeln schälen, kochen und zu einer glatten 
Masse stampfen. Kürbis stücke pürieren und mit 
Kartoffel mehl, Mais grieß, Parmesan, Ei gelb, Ricotta 
und gepress tem Knob lauch zu den gestampften 
Kartoffeln geben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat nuss 
würzen und ver rühren, bis ein leicht klebriger Teig 
entsteht.
Diesen auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche 
zu Rollen formen und mund gerechte Stücke ab-
schnei den. Die Stücke vor sichtig über die Zinken 
einer Gabel rollen und auf ein bemehltes Backblech 
legen. Wasser in einem großen Topf zum Kochen 
bringen und Gnocchi nach und nach in das Wasser 
geben. Sobald sie an der Oberfläche schwimmen, 

sind sie gar und können mit einer Schaumkelle aus 
dem Wasser genommen werden.
Walnüsse grob hacken. Etwas Öl in der Pfanne 
er hitzen und die Butter dazugeben. Gnocchi in 
der Pfanne anbraten. Walnüsse und Salbeiblätter 
dazugeben. Bra ten, bis die Salbeiblätter knusprig 
sind und die Butter leicht bräunlich wird. Mit Salz 
und Pfeffer würzen und mit frisch geriebenem 
Parmesan servieren.

Zutaten (4 Portionen)
300 g TK-Blaubeeren // 300 g TK-Himbeeren // 
100 g gemahlene Mandeln // 1 TL Zimt // 2 EL 
brauner Rohrohrzucker
Streusel: 100 g gemahlene Mandeln // 50 g 
feine Haferflocken // 50 g Butter // Mark einer 
Vanilleschote // 3 EL braunen Rohrohrzucker
Topping: 2 EL Quark // 1 EL Joghurt // 1 TL Honig 
// ½ TL Zimt

Zubereitung
Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze 
vorheizen. Die gefrorenen Beeren in eine Schüssel 
geben und mit Mandeln, Zucker und Zimt 
mischen. Die Masse auf vier Gläser aufteilen. 
Für die Streusel gemahlene Mandeln und Hafer-
flocken mischen und mit Vanillemark und Zucker 
verrühren. An schließend die Butter unter kneten 
und alles zu Streuseln bröseln. Die Streusel an-
schließend auf die vier Gläser verteilen. Das Ganze 
für 10–15 Min. im Backofen goldbraun backen. 
Währenddessen Quark und Joghurt mischen und 
mit Honig und Zimt verrühren. Das Topping auf 
das warme Crumble geben und servieren.

Schnelles & leichtes Dessert

Beeren-Streusel im Glas

leckeres Hornvieh

Rinderfilet vom Waldochsen 
mit Pfifferlingen und 
Pastinaken-Püree
Zutaten
Rinderfilet: 800 g Waldochsenfilet // je 10 g 
Fenchel- und Koriandersaat // 1 TL Chiliflocken // 
1 Knoblauchzehe // 1 EL scharfer Senf
Sauce: 1 große Zwiebel // 1 Mohrrübe // 1 Knob-
lauch zehe // 500 ml trockener Rotwein // 250 ml 
Rinderfond // 2 Lorbeerblätter // Thymian, Salz, 
Pfeffer, Zucker, Olivenöl
Pastinaken-Püree: 600 g Pastinaken // 400 g 
Kartoffeln // 8 Stiele Blattpetersilie // 150 ml Milch 
// 20 g Butter // Salz, Pfeffer // ½ TL Limettensaft 
// 20 ml Trüffelöl
Pfifferlinge: 400 g Pfifferlinge geputzt // 
16 Cocktailtomaten // 1 Zwiebel feingewürfelt // je 
15 g Petersilie und Thymian // Salz und Pfeffer // 
Limettensaft

Zubereitung
Rinderfilet: Gewürze im Mörser zerstoßen und 
mit dem Senf verrühren. Das Filet damit einreiben 
und bei starker Hitze in einer Pfanne gut anbraten. 
Ofen auf 60 °C vorheizen. Filet auf einem Rost für 
3 Stunden niedergaren, bei einer Kerntemperatur 
von 60 °C ist das Filet servierbereit.
Sauce: Zwiebel, Mohrrübe und Knoblauch grob 
würfeln und in Olivenöl anschwitzen. Wein, 
Fond, Lorbeerblätter und gehackten Thymian 
dazugeben und bei großer Hitze um mehr als die 

Hälfte reduzieren (dauert ca. 20 Minuten; nicht 
zu lange kochen, sonst fehlt später Flüssigkeit). 
Die reduzierte Sauce durch ein Haarsieb passieren, 
mit Salz und Pfeffer würzen und mit 1 Prise Zucker 
abschmecken.
Pastinaken-Püree: Pastinaken und Kartoffeln 
schälen und würfeln. In Salzwasser in 15–20 Min. 
weichkochen. In der Zwischenzeit Petersilienblätter 
abzupfen und feinhacken. Milch mit Butter erhitzen, 
mit Salz, Pfeffer, Limettensaft und etwas Muskat 
würzen. Pastinaken und Kartoffeln abgießen 
und kurz ausdampfen lassen. Die heiße Milch 
hinzugeben und alles fein zerdrücken. Petersilie 
unterrühren und abgedeckt warmhalten. Zum 
Servieren mit Trüffelöl garnieren.
Pfifferlinge: putzen und vierteln. Zwiebeln und Pilze 
mit etwas Öl in einer Pfanne anbraten. Tomaten 
zugeben und weiterbraten, bis die Tomaten 
schrumpelig werden. Zum Schluss mit Kräutern, 
Salz, Pfeffer und Limettensaft abschmecken.
Alles zusammen anrichten. 
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Rund um Herbst
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Süßes aus Salzteig: Tannenzapfen-Igel
Für die niedlichen Igel braucht ihr – außer Tannenzapfen – 
einen klassischen Salzteig: zwei Tassen Mehl, eine Tasse 
Wasser und eine Tasse Salz. Mehl und Salz werden in einer 
Schüssel vermischt und anschließend mit dem Wasser zu 
einem glatten Teig geknetet. Der Teig sollte nicht an den 
Händen kleben, ggf. noch etwas Mehl hinzufügen. Jetzt 
kann die Nase vom Igel modelliert werden. Hierfür formt 
man eine dreieckige Schnauze und setzt sie ans untere 
Ende des Tannenzapfens. Wer mag, kann noch kleine Ohren 
formen oder Perlen als Augen ergänzen.

Deko mit Masche: Häkelkörbe
Für den Korbboden eine Schlinge und 
4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zum 
Anfangsring schließen. Dann Häkelnadel 
in die Mitte dieses Kreises stechen und 
mit festen Maschen den ersten Kreis 
häkeln (mit Garn von 3 mm Stärke sollten 
es 8 Maschen sein). Im zweiten Kreis in 
jede Masche zwei feste Maschen häkeln 
und mit einer Kettmasche abschließen. 
Im dritten Kreis wird jede 2. Masche 
verdoppelt, im vierten jede 3. usw., bis 
der gewünschte Korbboden-Durchmesser 
erreicht ist. Jetzt geht’s nach oben! Dafür 
müssen keine Maschen mehr hinzugefügt 
werden: Ihr häkelt jeweils ein halbes 
Stäbchen in jede Masche und schließt die 
Runde mit einer Kettmasche ab. Wer mag, 
kann zum Schluss noch einen Aufhänger 
oder Henkel dranhäkeln. Profis können die 
Korbwand auch mit Muster häkeln.

Vogelfutterstation »Fly-In«
Ihr braucht: zwei Holzscheiben, einen Blumen topf unter-
setzer, Paketschnur und natürlich Futter für die Vögel. 
Aus der einen Holzscheibe mit einer Stichsäge ein rundes 
Loch sägen, dessen Durchmesser etwas kleiner ist als der 
des Untersetzers (damit dieser nicht verrutschen kann). 
Dann jeweils drei Löcher in die Holzscheiben bohren. 
3 Stück Paketschnur durch die Bohrungen ziehen, unten 
jeweils mit einem Doppelknoten versehen, und oben 
zusammenknoten. Futter einfüllen und die Futterstation 
im Garten oder auf dem Balkon aufhängen.

Herbstlicher (Ein-)Druck: Kissenhüllen
Hierfür benötigt ihr nur vier Dinge: Kissenhüllen, Textilfarbe, Pinsel und selbst gesammelte Herbstblätter. Die 
unterschiedlichen oder gleichen Blätter werden mit der Farbe bepinselt und wie ein Stempel auf das Kissen gedrückt. 
Tipp: Anwendungsanleitung der jeweiligen Textilfarbe beachten; zum Teil müssen die Kissenhüllen vorher einmal 
gewaschen und gebügelt werden, damit die Farbe besser hält.
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100 % PEFC zertifiziert

Das Papier für »Waldstück« stammt aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de
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Gestalte deine Zukunft!

Im Wald mit anpacken, als Team zusammenarbeiten und vor allem: die 
Zukunft des Waldes aktiv mitgestalten. Erlerne den Ausbildungsberuf 
Forstwirt/in bei den Niedersächsischen Landesforsten mit sehr guten 
Übernahmechancen! Arbeite eigenverantwortlich mit und in der Natur: 
pflanzen, ernten, schützen und werde Teil deiner eigenen Zukunft!
Informiere dich unter h landesforsten.de/wir/karriere

Pilze sammeln – aber sicher 

Im »Pilzführer für Einsteiger« 
finden Sie Wissens wertes über 
90 Pilz sorten und die sichere Art 
der Be stimm ung durch das Dop-
pel gänger-Aus schluss ver fahren. 
Enthält Infos über Stand orte, Gift-
proben, Er ken nungs merk male und 
Sammel tipps. 
BLV Verlag, 15 Euro.

Zeichnen in der Natur 

Waldtiere zeichnen, in Ton formen 
oder fantasievoll gestalten –
draußen in der Natur oder im 
Wald forum Riddagshausen. Das 
Kursangebot für Kinder und 
Er wachsene wird professionell 
begleitet von der Kunstpädagogin 
Wittmute Malik und umfasst 
vier einstündige Termine nach 
individueller Absprache.
h landesforsten.de/events

Innovativer Nussknacker

Der Nussknacker Nuss Besteck 
knackt jede noch so harte Nuss 
mit unwiderstehlicher Hebelkraft. 
In der Schale werden die Nuss-
schalen sauber aufgefangen 
und die schmack haften Nüsse 
können direkt entnommen 
werden. Das Nuss Besteck ist 
aus massiver Buche kunstvoll im 
Südschwarzwald gedrechselt. 
h designimdorf.de

Austernpilz-Pilzzuchtkultur 
für Zuhause

Feine, vitaminreiche Austern-
seitlinge lassen sich zuhause selber 
züchten: Mit einer professionell 
vorgezogenen biozertifizierten 
Austernpilz Pilzzuchtkultur 
erzielen Sie kinderleicht maximale 
Erträge bei nur geringem Pflege-
aufwand. Unter optimalen 
Bedingungen können Sie schon 
nach 2 bis 3 Wochen reichlich 
Austernpilze ernten.    
h pilzzuchtshop.eu


