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Liebe Besucherinnen und Besucher 
des Winterwaldes,

am 10. Dezember 1777, früh um 
Viertel nach zehn, bricht ein 
28-jähriger feiner Herr von Tor-
fhaus auf, den Brocken zu be stei-
gen. »Schnee eine Elle tief, aber er 
trug«, schreibt er später. »Vier tel 
nach eins droben. Hei trer herr-
licher Augen blick, die ganze Welt in 
Wolcken und Nebel und oben alles 
heiter.«

Der da früh mor gens unter wegs ist, 
ist der Wei ma rer Ge heim rat Johann 
Wolfgang Goethe. Er wollte der 
Klein stadt und der Arbeit für ein 

paar Tage ent fliehen. Im winter lichen Harz fand er Ruhe, Natur 
und tiefe Einsichten. 

Auch wir unternehmen mit diesem neuen Waldstück einen 
Streif zug durch unsere Winter wälder, die irgend wie alles sind 
in diesen Tagen: er starrt, ge schäftig, er hol- und arbeit sam. 
So be rich ten wir etwa, wie und warum Pflanzen winters zur 
Ruhe kommen (Seite 2) – und warum genau darum die Haupt-
Holz ernte in der kühlen Jahres zeit statt fin det (Seite 12). Wir 
zeigen, was aus Holz entstehen kann. Und dann folgen wir 
– gewissermaßen – tatsächlich Goethes Spuren: Wir reisen 
wie er in den Harz, zeigen Ihnen versteckte Orte und erzählen 
Ihnen eine der wohl verblüffendsten Harzer Tourismus-
Geschichten.

Viel Spaß beim Lesen – und beim wahrhaftigen Spazieren 
durch unsere Wälder.

Ihr Klaus Merker
Präsident der Niedersächsischen Landesforsten
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Wald im Winter(-schlaf)

Warum werfen Buchen, Eichen, Birken vor dem Winter 

ihr Laub ab – und erfrieren trotzdem nicht? Woher weiß ein 

Baum, wann es wieder Frühling ist? Antworten auf Fragen, 

die sich fast jedem im Winterwald stellen.
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Wie sich Bäume gegen die Kälte wappnen
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Warum färben sich die 
Bäume bunt?

chon im Spätsommer, wenn Licht und 
Temperaturen langsam milder und die 
Tage wieder kürzer werden, bereiten 
sich Bäume auf die kommende kalte  
Jahreszeit vor. Das üppige Grün ihrer  
Kronen weicht zunehmend Gelb-, 

Rot- und Brauntönen. Denn Eichen, Ulmen, 
Buchen und Eschen entziehen ihren Blättern 
nun alle wertvollen Nährstoffe, um diese in 
Stamm und Wurzeln zu deponieren. Dabei 
wird auch der für die Photosynthese so 
wichtige grüne Blattfarbstoff Chlorophyll 
abgebaut – mit sichtbaren Folgen. Denn nun 
kommen allmählich die gelben, kirsch- und 
rostroten Farbpigmente zur Geltung. Sie waren 
schon zuvor im Laub vorhanden, jedoch vom 
Grün »verdeckt«. Und dies ist erst der Anfang 
der Wintervorbereitungen: Denn nach den 
Farben verändern Laubbäume ihre gesamte 
Gestalt …  

Es beginnt ab September 
mit ersten rost roten 

Blättern, denen dann 
immer mehr folgen – 
ein klares Signal: Der 

Herbst ist da. Die 
Laub bäume verfärben 

und entblättern sich 
voll kommen – und 

bereiten sich so auf den 
Winter vor. Nadelbäume 
wie diese Fichte (rechts) 

dagegen überstehen 
Schnee und Kälte ohne 

vorherige Verwandlung.
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Wozu entblättern sich 
Laubbäume?

och vor dem ersten Frost »regnen« 
die Blätter von den Bäumen, glänzen 
noch ein mal im Sonnen licht – ehe 
sie welken und über den Winter 
ganz ver schwin den. Für Bäume ist 
das gleich aus mehreren Gründen 

über lebens wichtig. Erstens schützen sie sich 
damit vorm »Ver dursten«. Denn auch im 
Winter würden sie über ihr zartes Laub Wasser 
ver dunsten. Gefriert der Boden, bekämen sie 
keinen Nach schub mehr aus dem Erd reich – 
und vertrockneten nach und nach. Zweitens 
entsorgen die knorrigen Riesen mit ihrem 
Blätter dach Schmutz- und Schad stoff partikel, 
die sich im Jahres lauf ange sammelt ha ben. 
Drittens wappnen sich Bäume durch ihre Ent-
blätte rung gegen  verheerende Winter stürme. 
Schon Wind, der mit einer Ge schwin dig keit 
von 90 bis 100 km/h pustet, ver mag statt liche 
Exem plare um zu stür zen. Hat eine Eiche oder 
Buche ihr Laub abge worfen (das zusammen-
genommen nicht selten eine Gesamt fläche von 
über 1.000 Quadrat metern auf weist), ist sie 
weni ger angreif ar und ver wund bar.

Warum behalten 
Nadelbäume ihr Grün?

adelbäume stehen – sofern sie 
gesund sind – fast nie kahl im Wald 
herum. Aus nahme: die Lärche! Sie 
färbt auch ihre Nadeln gelb, lässt sie 
zu Boden rieseln und legt sich erst 
im nächsten Frühjahr ein frisches, 

grünes Nadel kleid zu. Alle anderen Nadel-
bäume sind immer grün – und bringen so 
Farbe in den fahlen Winter wald. Selbst wenn 
die Bäume bei Frost kein Wasser mehr über 
ihre Wurzeln auf nehmen können, ver dursten 
sie nicht. Denn die »Blätter« der Nadel bäume 
sind durch eine feste Ober haut vor großem 
Feuchtig keits ver lust geschützt sowie von einer 
isolieren den Wachs schicht um mantelt. Auch 
ihre geringe Ober fläche sorgt dafür, dass nur 
minimale Wasser mengen ver dun sten. Die 
Nadeln über dauern so viele Jahre; nach und 
nach fallen nur die ältesten ab, während neue 
nach wachsen.
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Halten auch Bäume 
Winterschlaf?

n den kalten Monaten scheint das 
Wald leben wie erstarrt. Und so wie 
Fleder maus und Sieben schläfer Winter-
schlaf halten (Näheres dazu auf unserer 
Kinder seite), be finden sich tat säch lich 
auch die Bäume in einer Ruhe phase. Sie 

drosseln ihre Stoff wechsel vorgänge, zehren 
– wie die Tiere – von sommers ange legten 
(Zucker-)Reserven. Den tiefen Tem peraturen 
sind sie jedoch lange nicht so schutz los aus-
geliefert, wie es den Anschein haben mag … 

Wenn im Winter Schnee den Wald einhüllt, scheinen 
Bäume schutzlos und erstarrt. Doch sie haben den Tem-
peraturen mehr entgegenzusetzen, als es den Anschein 
hat. Vor allem die mit vielen Luftpolstern ausgestattete 
Borke wirkt wie ein Panzer gegen die Kälte. Übrigens: 
Harte Winter schaden Bäumen nicht, sondern lassen sie 
im Frühjahr rasch und kraftvoll austreiben.
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Wie bemerken Bäume 
frühjahrs, dass es Zeit ist 
auszutreiben?

twa im April, wenn Temperaturen 
stei gen und die Tage end lich länger 
wer den, erwacht die Eiche aus ihrer 
Winter ruhe. Vor allem die Licht menge 
akti viert be stimmte Enzyme, die den 
Stoff wech sel des Baumes in Bewe gung 

bringen. Unter der Borke bildet das Wachs-
tums gewebe, »Kambium«, neue Leitungs-
bahnen: Ein Jahres ring ent steht. Einige dieser 
Kanäle trans portieren Wasser und darin  
gelöste Nähr stoffe von den Wurzeln zu den 
Blatt knos pen, andere leiten Zucker, der bald in 
den sprießen den Blättern erzeugt wird, wieder 
hinab zu den Wur zeln. Übrigens: Harte Winter 
scheinen das Wachs tum eines Baumes nicht  
zu brem sen, sondern eher zu begüns tigen. 
Nach frost reichen Monaten treiben Bäume 
rascher und kraft voller aus als nach milden 
Wintern. Warum, weiß noch niemand so  
genau. Es ist – wie so vieles im Wald – ein 
grünes Wunder.  

Wasserleitgefäße
(Xylem)

Zuckerleitungsbahnen
(Phloem)

BorkeWachstumsgewebe
(Kambium)

Frühholz Spätholz

BLICK UNTER DIE BORKE

Ein gefrorener Tropfen umhüllt eine Bergahorn- 
knospe – ohne Schäden für die Pflanze.

Was schützt Bäume vorm 
Erfrieren?

äume besitzen – natürlich – keine 
Speck schicht, wohl aber eine dicke 
Borke. Sie wappnet die Bäume, um 
selbst klir ren den, anhal tenden Frost 
zu über stehen. Denn die dicke, 
derbe Rinde mit ihren zahlreichen 

Luftkammern wirkt wie ein Panzer: Er sorgt 
dafür, dass Kälte erst gar nicht bis ins Innere 
eines Stam mes vor dringen kann. Drohen 
Minus grade trotz dem das filigrane Holz gewebe 
zu zer stören, kann ein Baum gar sein eigenes 
Frost schutz mittel her stellen. Spezielle En-
zyme im Zell saft zerlegen dann einen Teil der 
im Stamm einge lagerten Stärke (Mehr fach-
zucker) in Glukose (Ein fach zucker). So erhöht 
sich die An zahl der Partikel im Zell saft – mit 
einem ver blüffen den Effekt: Es können sich 
keine volumi nösen Eis kristalle mehr bilden, 
die die Holz zellen zum Bersten bringen. Kaum 
24 Stunden benötigt ein Baum, um diesen 
Prozess in Gang zu bringen. 
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tigt hat, zuckt mit den Schultern. »Klar ist: 
Das Leben war hart und karg dort, die Winter 
währten ein halbes Jahr.«

Not macht erfinderisch 

Genau dies erlebt Arthur Ulrichs 1883. Vom  
11. auf den 12. Dezember wütet ein Sturm in 
der Region, schiebt Schnee zu meterhohen 
Wehen auf, wirft aber tausende Bäume um. 
Ulrichs muss sich ein Bild der Lage verschaffen. 
Bloß wie? Jeder Weg durchs Schnee chaos wäre 
ein Wagnis – und eine Qual. Mit den schnee-
schuh ähn lichen »Trugern« sinkt man bei jedem 
Schritt tief ein. 

Da schießt Ulrichs ein Bild in den Sinn, 
das er kurz zuvor in der »Gartenlaube«, einer 
Wochen illus trier ten, gesehen hat. Darauf: 
Zwei norwegische Jäger, die auf zwei langen 

Eine Reise in den Winterharz – 
und seine Geschichte

s zischt unter den langen Latten. Im 
steten Rhythmus – tsch, tsch, tsch, 
tsch – gleiten sie durch den frischen 
Schnee. Mit Beginn des Jahres hat 
sich eine dünne Decke über den Harz 

gelegt, hat den Winterwald gepudert, der rechts 
und links die Loipe bedrängt. Einige Äste der 
Nadelbäume biegen sich unter der weißen 
Last. Tsch, tsch, tsch, tsch. Mittagssonne 
blinzelt durch die Baumwipfel, ab und an ein 
Wind hauch, der glitzernde Kristalle in Jörg 
Kühn holds Gesicht stäubt. Er stoppt, wischt 
sich kurz die Augen, schaut und schiebt seine 
Lang lauf-Skier dann weiter durch die Achter-
mann-Loipe im Nationalpark Harz, seine 
Lieb lings tour. Sie zieht sich von Torfhaus 
nach Braun lage – durch ein Winter wunder-
land in mitten einer Hoch moor land schaft. 
»Das ist einfach schön hier – selbst wenn man 
zum hun dert sten Mal hin durch fährt«, wird 
Kühnhold später sagen. 

Für eine Reise durch den winterlichen Harz 
gibt es sicher keinen besseren Begleiter als Jörg 
Kühnhold: 55 Jahre, Harzer seit zehn Gene ra-
tionen und aus Leiden schaft, Wander führer 
und passionierter Ski lang läufer, der – so glaubt 
man – fast jeden der 500 Loipen kilo meter 
kennt, außerdem so wunder- wie wander bare 
Wege. Einer, der gut und gerne erzählt, der die 
Geschichte und Geschich ten der Region kennt. 
»Wussten Sie eigentlich«, fragt er irgendwann, 
»dass wir die ganze Sache mit dem Winter-
sport im Harz einem Ober förster zu verdanken 
haben?« Natürlich wird Kühnhold hinter her 
noch ein wenig ein lenken. Aber: Im Grunde hat 

Im Winter verwandelt sich der Harz in 

eine zauberhaft-gezuckerte Landschaft 

und Norddeutschlands größtes 

Wintersportgebiet. Die ersten Skitouren hat

übrigens ein Förster gemacht – und damit 

den Wintertourismus in den Harz gebracht.   

mit Fichten. »Die Zeit hat ihre Spuren in den 
Wäldern hinter las sen und zu den heutigen 
Pro ble men der Harzer Wälder geführt«, erklärt 
Kühnhold. Die Mono kul turen seien eben an-
fällig – für Klima kala mi täten und Schäd lings-
befall. »Aber das ist ein anderes Thema.«

Also zurück: 1879 tritt ein gewisser Arthur 
Ulrichs seinen Dienst als Leiter des Forst amtes 
Braun lage an. Ulrichs, geboren in Fürstenberg 
an der Weser, ist damals Anfang 40, ein hagerer  
Typ, der stets an neuen Ent wick lun gen inte res-
siert ist. Das wird sich bald als Glück er wei-
sen, für die ge samte Re gion. Ob die Harzer 
eine Traum stelle für ihn ist? Jörg Kühnhold, 
der auch im Vor stand des Heimat- und Ski-
museums sitzt, sich dort mit Ulrichs be schäf-

Lichtblick: Fällt 
Schnee, ist der sonst 
dunkle Harz (unten) 

ein Paradies für 
Langläufer. Doch 
kein Sportler, ein 

Oberförster hat die 
langen Latten in die 

Region gebracht: 
Arthur Ulrichs (ganz 

rechts). Heute pflegt 
und vermittelt Jörg 
Kühnhold (rechts) 

seine spannende 
Geschichte. 

MUSEEN

Nicht nur bei Schietwetter 
•  Bergbaumuseum »Lautenthals Glück«, 

Lautenthal 
Tolles Familienmuseum: Eintauchen  
in Bergbaugeschichte, dann einfahren  
in den Stollen 
lautenthals-glueck.de

•  HarzWaldHaus Bad Harzburg  
Interaktive Wald erlebnis ausstellung:  
Infos zum Luchs, Ameisen zum 
Anschauen – in Deutschlands größtem 
»Formicarium« 
nationalpark-harz.de/de/
besucherzentren/haus-der-natur

•  Heimat- und FIS Skimuseum Braunlage  
Liebevolle Schau zur Geschichte der 
Region – und »Ski-Förster« Arthur Ulrichs 
museum-braunlage.de
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er recht. Und darum beginnen wir die Winter-
reise durch den Harz mit einem Aus flug in die 
Ge schichte, dahin, wo alles begann.

Die Spuren der Geschichte

Nein, früher war nicht alles besser. Den 
Harz-Wäldern jedenfalls geht es im 18. Jahr-
hundert eher schlecht. Die Region ist reich 
an Boden schätzen: Salz, Silber, Erze. Das 
sehens werte Berg werks museum »Lautenthals 
Glück« samt Schau bergwerk erzählt heute 
von dieser Zeit, der harten Lebens- und 
Arbeits welt der Kumpel. Bloß: Um die Erze zu 
verhütten, müssen Un men gen Holz herbei-
ge schafft werden. Gerodete Flächen forstet 
man zwar wieder auf, doch fast aus schließ lich 

WA LDS TÜCK  |  WINTER 20228 WA LDS TÜCK  |  WINTER 2022 9



Brettern schein bar mühe los auf dem Schnee 
fahren. Das, ahnt Ulrichs, ist die Lösung! Flugs 
be auf tragt er den ört lichen »Stell macher«, 
also Schreiner, ihm zwei »Schnee bretter« 
zu fer ti gen: 1,80 Meter lang, 14 Zenti meter 
breit, die Spitze auf ge bogen. Nur wenige Tage 
später gleitet Ulrichs damit durch die Wälder. 
»Sehen Sie, die Ski haben wir dem Förster zu 
ver danken – nicht Sportlern. Sie waren ein 
Arbeits-, kein Sport gerät«, sagt Kühnhold. 

Allerdings habe Ulrichs auch früh erkannt, 
welches Potential im Skisport steckt – für jeden 
Ein zel nen, die ganze Region. 1892 gründet er 
darum Deutsch lands wohl ersten »Skiclub« in 
Braun lage, 1896 beteiligt er sich an der Grün-
dung des Ober harzer Ski clubs. Ab 1916 sam-
melt er Einzel stücke fürs Ski mu seum. Große 
Winter sport veran staltungen finden statt: 
1909 etwa eine in offi zielle deut sche Meister-
schaft. Auch nach dem Zweiten Welt krieg 
richten mehrere Harz-Städte Meister schaften 

aus. Städter kommen da längst züge weise, 
um Winter, Weite und gute Luft im Harz zu 
ge nießen, die beim Ski fahren heil sam in ihre 
Lungen strömt. Kurzum: Mit und durch Ober-
förster Ulrichs hat das, was man heute Winter-
touris mus nennt, im Harz an Fahrt aufge-
nommen. 

Lieblings-Loipen

Jörg Kühnhold wird schneller. Tsch, tsch, tsch, 
tsch. Im klassi schen Stil schiebt er die Ski 
eine An höhe zum Achter mann hin auf. Für die 
letzten 40 Meter muss er die Ski ab schnallen 
und über Granit blöcke kraxeln. Doch der Auf-
wand wird mit einem grandiosen Pano rama-
blick belohnt: Der gesamte Harz liegt ihm zu 
Füßen. 

Kühnhold hat den Langlauf in der Schule 
gelernt, »ein Pflichtfach«, aber so hat er das nie 
empfunden. »Das Schönste am Langlauf ist, 
dass man – verglichen mit dem Wandern – in 
drei- bis vier facher Ge schwin dig keit vor an-
kommt und so gut Strecke machen kann.« Und 
da von gibt es im Harz eben einige. Neben der 
Achter mann- empfiehlt Kühnhold auch die 
Grenz loipe bei Hohegeiß und die Südharz loipe 
bei Bad Lauterberg. Dort gebe es herr liche Aus-
sich ten – und auch ein paar schöne Rodel hänge 
und Spazier strecken. 

Denn: Nicht jeder kann und möchte schließ-
lich auf Skiern durch den Harz fah ren. Und, 

auch das gehört zur Wahr heit: Längst nicht 
immer ist das mög lich. Anders als zu Ober-
förster Ulrichs Zeiten haben die Schnee tage 
im Harz in den vergangenen Jahren bedeutend 
ab ge nommen. Am Brocken etwa lag zwischen 
1960 und 1990 an 150 Tagen Schnee, heute 
ist die höchste Harz-Erhebung nur noch an 
120 Tagen gezuckert. Auch der Wurmberg hat 
viele Schneetage eingebüßt. Der Grund: Durch 
die Klima erwärmung haben sich die Winde 
verändert. Viel Nieder schlag, der winters als 
Schnee herunterkommt, bleibt nun an den 
Flanken des Mittel gebirges hängen. 

Gipfelerlebnisse im Winter 

Kühnhold aber findet: Beide Buckel seien eine 
Winter wan de rung wert, auch wenn Schnee-
schuhe über flüssig sind. »Meist hat man dann 
kein Gedränge auf den Gipfeln, an klaren Tagen 
aber famose Weit sicht. Und die vereisten 
Bäume bilden bizarre Skulpturen.« 

Jörg Kühnhold sehnt trotzdem die Schnee-
tage herbei – um lang laufen zu können. »Vor 
allem in den Wäldern, abseits der steilen Ski-
pisten des Wurm bergs und der städte nahen 
Wanderwege, herrscht dann so eine fried volle 
Stille.« Da sei nur der Wind, der eigene Atem. 
Und, natürlich, dieses Zischen der Ski, die ein 
Förster in den Harz gebracht hat.  

LIEBLINGS-LOIPEN

Im Gleitschritt
Im Harz können Langlaufprofis und -neu linge 
auf Touren kommen. 500 Kilometer Loipe 
schlängeln sich durch Winterwälder und 
Wiesen. Eine Übersicht bietet die Website  
wintersport.harzinfo.de

Harz-Profi Jörg Kühnhold empfiehlt diese 
Loipen, die in der Regel winters gespurt sind:
•  Achtermann-Loipe: Torfhaus-Braunlage, 

umgeben von den wunderschönen Harzer 
Hochmooren (5 Kilometer), mittelschwer, 
mit Anschluss an die Rote-Bruch- und die 
Braunlager Loipe

•  Grenzloipe: Hohegeiß (12 oder 8 Kilo meter)
•  Südharzloipe: im Bereich Bad Lauterberg, 

Bad Sachsa, Walkenried (50 Kilometer), 
vom DSV zertifizierte Premiumloipe, die 
die Möglichkeit bietet, richtig Strecke zu 
machen

WINTER-WANDERUNGEN

Kein Schnee von gestern
Wer auf Winterrummel, Ski und Lifte keine 
Lust hat, geht einfach! Viele Harz-Orte haben 
sich auf Wintergenießer, die einfach spazieren 
wollen, eingestellt. Wanderungen finden sich 
hier: oberharz.de/winter/winterwandern 

Top-Touren: 
•  Wurmberg-Tour: von der Tal- zur Berg-

station der Wurmberg-Seilbahn, 6 Kilo-
meter, mitten im und doch abseits des  
Skitrubels …

•  Hexen-Stieg-Brockenumgehung: Torfhaus-
Königshütte, 34 Kilometer über den Oder-
teich und St. Andreasberg, für alle, denen 
der Weg auf den Brocken allzu ver traut oder 
beschwerlich ist  

•  Elendstal: Elend–Schierke–Elend, 7 Kilo-
meter entlang der Kalten Bode, durchs 
wildromantische Tal; Schlitten nicht ver-
gessen, viele Hänge laden zum Rodeln ein

Wie die Zeit vergeht: 
Schon in den 1920er 
Jahren kommen 
erste Touristen in 
den Harz, genießen 
Weite, Winterwald 
und Skitouren. 
Bis heute ist der 
Tourismus ein 
wichtiges Standbein 
in der Region.
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IN DIESEN SPRECHBLASEN BEFINDEN SICH ZITATE UNSERER A
ZUBIS

Unsere Wälder und  
damit zugleich Zukunft  

aktiv mitgestalten zu können, 
scheint mir wichtiger  

denn je.

err Wahlert, erinnern Sie sich noch 
an Ihre erste Holzernte?

Und ob: Ich hatte nämlich über-
haupt keine Lust darauf. 

Das ist überraschend für jemanden, der 
dieses Jahr seinen 38. Winter im Wald 
verbringt …

Man muss dazu wissen: Ich bin anfangs 
nicht aus Leidenschaft Forstwirt geworden, 
eher aus der Not heraus. Im Stahlbau, 
mei nem Ursprungs-Beruf, ging Anfang der 
1990er Jahre die Arbeit aus. Das Arbeits amt 
vermittelte mich für eine befristete AB-Maß-
nahme ans damalige Forstamt Clausthal-
Schulenberg. Widerwillig schlappte ich 
dahin. Mein eigener Ausbilder hat mir viele 
Jahre später erzählt: Als er mich durch die 
Tür kommen sah, habe er gedacht: »Wenn 
der auch nur eine Woche bleibt …«

Sie sind bis heute geblieben. Warum?

Weil mir die Arbeit einfach Spaß gemacht 
hat. Ich mochte von Anfang an das Draußen-
sein, die Arbeit im Team, die zudem recht 
frei war: Da stand nicht dauernd ein Chef 
hinter dir, du durftest dir den Tag selbst 
einteilen. Außerdem liebte ich es, am 
Abend sehen zu können, was man tags über 
geschafft hatte. Es war Winter- und damit 
Ernte zeit, wir schafften also viel. Wo gefällt 
wurde, pflanzten wir später nach – wenn die 
Bäume nicht schon selbst für Nachwuchs 
gesorgt hatten. Ich spürte: Hier hast du 

» Einen alten 
Baum muss 
man würdevoll 
fällen«

Wenn die Natur ruht, ist für die 

Forstleute Hochsaison. Denn dann 

ist im Wald Erntezeit, vor allem für 

Laubholz. Warum das so ist, wie man 

einen Hundertjährigen würdevoll 

zu Fall bringt und warum die 

Forstarbeit ein Traumberuf ist: 

Wenige können darüber besser 

erzählen als Stephan Wahlert, 61, 

Ausbilder im Niedersächsischen 

Forstlichen Bildungszentrum in 

Münchehof.

Stephan Wahlert (links) arbeitet seit fast 40 Jahren im, 
vom und für den Wald. Heute gibt der Forst wirt schafts-
meister seine Erfahrungen an Auszubildende weiter.
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BLASEN BEFINDEN SICH ZITATE UNSERER AZUBIS

Unsere Wälder und  
damit zugleich Zukunft  

aktiv mitgestalten zu können, 
scheint mir wichtiger  

denn je.
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Bäume. Auf gefrorenem 
Boden kann man sie aus dem 
Bestand ziehen, ohne diesen 
zu schädigen. 

Die umsichtige Holz ernte ist  
eine Haupt auf gabe von Forst- 
 wirten und Forst wirt innen. Wie geht die 
eigent lich von statten? Wer entscheidet, 
welche Bäume geerntet werden? Was ist 
dabei wichtig?

In der Regel hat ein Förster oder eine Förs-
te rin im Vor hin ein die hiebs reifen Bäume 
in einem bestimmten Gebiet markiert. Sie 
mar schieren da zu durch den Wald, er mit teln 
mit der Kluppe die Stamm stärke von Buchen 
oder Eichen und markieren die Stämme, 
die stark genug sind, geerntet zu werden. 
Dann kommen wir Forst arbei ten den zum 
Zug: sperren das Gebiet ab und arbeiten uns 
dann – wichtig! – von unten nach oben vor, 
damit die Stämme nicht weit runter rollen. 

An schlie ßend werden sie ent astet, zer legt 
und mit dem Seil schlepper zum Wald weg 
trans por tiert. Dort werden die Stücke dann, 
geordnet nach Dicken und Qualitäten, zu 
Poltern aufgestapelt. 

Werden Laubbäume immer händisch 
ge schla gen? Oder kommt auch hier ein 
Harvester, ein Holzernter, zum Einsatz?

Durchaus. Bis zu einer Dicke 
von 70 Zenti metern können 
auch Laub bäume mit dem 
Harvester geerntet werden; 
zum Glück. Wir würden das 
heutige Arbeits pensum ohne 
Technik kaum mehr schaffen. 
Doch die Geräte kom men an 
Grenzen – etwa bei beson-
ders dicken Stäm men, an 
Steil hängen oder im feuchten 
Gelände. Da ist der Mensch 
besser und teils auch schneller. 

Die Bäume, die Sie binnen 
weniger Mi nu ten fällen, sind teils 200 Jahre 
alt. Sie haben Welt kriege und Natur kata-
strophen über standen und wuchsen schon, 
als noch Könige Deutschland regierten. 
Denkt man darüber nach?

Na, klar! Jedes Mal, wenn ich vor so einem 
Baum riesen stehe, kommt so ein Gedanke. 
Mir ist es darum immer wichtig gewesen, 

die Chance, Natur mitzugestalten, über die 
eigene Generation hinaus. Das gefiel und 
gefällt mir bis heute.

Eine grundsätzliche Zwischenfrage: Warum 
wird Laubholz überhaupt in der kalten 
Jahreszeit eingeschlagen? 

Aus mehreren Gründen. Erstens: Im Winter, 
nach dem Laub fall, ist der Wasser ge halt in 
den Stäm men am gering sten. Die Bäu me 
ha ben ihren Stoff wech sel her unter ge-
fahren (dazu mehr ab Seite 2). Der gerin ge 
Wasser ge halt wirkt sich po si tiv auf die 
Holz quali tät aus: Es ar beitet nicht, ver-
zieht sich kaum mehr. Durch die küh len 
Tem pe ra tu ren be steht außer dem weniger 
Gefahr, dass das gefällte Holz von Pilzen 
oder Insekten befallen wird. Zweitens: 
Haben die Bäume kein Laub mehr, können 
wir Wald arbeiter die Situation besser ein-
schätzen, können etwa beurteilen, ob es 
Tot äste in der Krone gibt, die beim Fällen 
un kon trol liert her unter fallen und die Arbei-
ten den ver letzen könnten. Drittens: Frost 
ist opti mal für den Trans port der geernteten 

Kluppe
Eine Art über dimensionaler 
Mess schieber. Er dient 
dazu, die Stärke eines 
Stammes oder seine Masse 
zu ermitteln.

F Ö R ST E R - S PR E C H

Das Gros der Laubbäume wird 
von Hand geerntet, entastet 
und so trans port fertig gemacht 
(links und rechts unten). Bei den 
meist dünneren Nadel bäumen 
kommen vielerorts Harvester 
zum Einsatz (links unten).

Der Job birgt viele 
Herausforderungen, 

auch körperliche. 
Das mag ich!

Als Forstwirt kannste 
Natur und Technik 

verbinden, die beste 
Option für mich.
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Seilschlepper
Beschreibt keinen schlep pen-
den Forst arbeiter, sondern 
einen Forst trecker samt 
Seil winde. Er unter stützt die 
Forst arbeitenden bei Baum-
fällungen oder dabei, Holz 
aus dem Wald an den Weg 
zu transportieren.

F Ö R ST E R - S PR E C H
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einen Baum – so ein alt ehr würdiges Lebe-
wesen – mit Würde zu fällen. Für mich heißt 
das: Ich bringe den Baum so zu Fall, dass ein 
schöner Stuken stehen bleibt; nicht so ein 
zer split ter tes Ding. Das gebe ich auch heute 
in der Aus bildung weiter. Ich sage meinen 
Jungs und Mädels: 
Macht das ordentlich – 
für den Baum, aber 
auch für euch. Wer 
ordentlich sägt, bannt 
viele Gefahren: Der 
Baum fällt in die 
gewün schte Rich tung, 
nicht irgend wohin. 
Außer dem ist der 
Stuken die Visiten karte 
der Forst wirte. 

Sie sprechen es an: Seit einigen Jahren geben 
Sie Ihre Er fah run gen an den Nach wuchs 
weiter und bilden in Münchehof junge Forst-
leute aus. Was lernen sie bei Ihnen, außer 
einen schönen Stuken zu sägen?

Die Ausbildung ist sehr facetten reich: Es 
geht um Wald bau, Ernte, Pflan zun gen; 
man lernt aber auch viel über Wald tiere 
und Pflan zen, Natur schutz- und Klima auf-
gaben des Waldes. Letzteres ist auch mir 
sehr wichtig. Wenn ein neuer Jahr gang nach 
Mün che hof kommt, frage ich die Jungs und 
– erfreulicherweise auch immer mehr – 
Mäd chen anfangs nach ihrer Motivation 
(die Zitate auf diesen Seiten stammen von 
den Auszubildenden). Und dann gehe ich 
mit ihnen in den Wald, zu einem alten 
Baum und frage sie, was der wohl wert ist. 
Nimmt man den reinen Holzwert, kommt 
man auf ein paar Hun dert Euro, klar. Aber 
dann sprechen wir über seinen zu sätz lichen 
Natur schutz-, Er ho lungs-, Klima wert – und 
die Zahl erhöht sich immens. Das ist dann 
meist der Punkt, an dem ich ihnen mit geben 
kann: Wald ist so wichtig. Und ihr habt die 
Mög lich keit, ihn mit zu ge stalten, da für zu 
sorgen, dass er eine Zu kunft hat. 

Es lohnt sich, Forstwirt und Forstwirtin zu 
werden. 

Naja, ehr licher weise gibt es besser bezahlte 
Jobs. Doch im, mit und für den Wald zu 
arbeiten, das macht Sinn und großen Spaß. 
Ich habe es nie bereut.   

Weitere Infos zur Ausbildung in den NLF 
finden sich hier: landesforsten.de/wir/
karriere/forstwirtinnen-und-forstwirte

Nachwuchs: Jedes Jahr bilden 
die Nieder sächsischen Landes-

forsten rund 30 Forstarbeite-
rinnen und Forstarbeiter aus. 
Die Arbeit ist abwechs lungs-

reich und enorm wichtig für die 
Zukunft unserer Wälder.
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Stuken/Stubben
Baumstumpf, der nach einer  
Fällung stehen bleibt. Wird 
auch Strunk, Stubben, Stumpen, 
Stuken oder Wurzelstock 
genannt.

F Ö R ST E R - S PR E C H

Es gibt kein  
besseres Office als 

das Draußen.

Holz produzieren 
und dabei den Wald 

bewahren, find ich einen 
top Ansatz.
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Pro duk tion, auch wenn sie, auf den 
ersten Blick, teils auf wän diger und teurer 
ist«, so Eva Danne berg, heute 62. 

Sämtliches Holz, das ver baut wird, 
stammt darum aus heimischen Wäl-
dern – etwa aus den Nieder sächsi schen 
Landes forsten. Anders als viele andere 
Möbel her steller benötigt Werk haus dabei 
nicht die besten Quali täten. Das Unter-
nehmen ver mag auch minder werti geres 
Holz zu lang lebi gen Stücken zu ver ar-
beiten. Denn Äste, Stamm ab schnitte, 
auch Reste aus der Pa let ten pro duk tion 
wer den zer fasert und dann in mehre-
ren Schritten zu festen Platten gepresst. 
Durch kluge Technik gelingt dies mittler-
weile auch ohne die Zu gabe von Leim. 
»Unsere Möbel sind ein Upcycling«, 
sagt Eva Danneberg. Ihr Unter nehmen 
praktizierte dies bereits, als noch nicht 
alle Welt darüber sprach. 

Und die Dannebergs denken nun 
schon wieder weiter. Denn Holz – wahr-
haft die Grundlage ihres Schaffens – ist 
begehrter und wichtiger denn je: als 
nach haltiger Bau- und Brenn stoff. Zu-
gleich wird der Wald als »Klimaanlage« 
gebraucht. Umso sorg samer wollen die 
Danne bergs mit der Ressource umgehen 
und wo mög lich künftig noch die Reste 
der Reste nutzen. 

Denn: Auch bei der Werkhaus-Pro-
duktion fallen, obwohl nicht gehobelt 
wird, reich lich Späne an. Dannebergs 
denken mit Experten darüber nach, ob 
man nicht auch diese – etwa durch die 
Impfung mit Pilz sporen – noch einmal 
auf- und wieder ver werten könnte. Es 
wäre die Lösung vieler Probleme. Und 
dafür sind Eva und Holger Danneberg ja 
bekannt.  

Die stecken zusammen 
»Werkhaus« baut besondere Möbel

Seit mehr als 30 Jahren verwandelt das Unternehmen 

»Werkhaus« heimisches Holz in nachhaltig 

beeindruckende Möbel. Denn diese sind zu 100 Prozent 

»made in Germany«. Und – dank Steckverbindungen – 

leicht und immer wieder neu zusammenzubauen.

ie sind da ganz offen: Sie hätten 
es auch durch Unvermögen so 
weit gebracht. »Herausragende 
Handwerker waren wir eigent-
lich nie«, sagt ausgerechnet Eva 

Danneberg. Mit ihrem Mann Holger 
führt sie »Werkhaus«, ein Wend länder 
Unter nehmen, das origi nelle Möbel aus 
heimi schen Hölzern herstellt. Aber: Sie 
sind prag ma tische Pro blem löser, Weiter-
denker – immer gewesen. Und durch 
diese Fähig keiten lässt sich eben auch 
verdammt viel auf die Beine stellen, 
selbst wenn man – vermeintlich – zwei 
linke Hände hat. Aber der Reihe nach …  

Holger Danneberg hat »nie etwas Ver-
nünftiges gelernt«. Als junger Kerl bastelt 
und verkauft er Kalei doskope, begeistert 
sich für Maschinen, die hand werk liche 
Arbeiten erleichtern und Defi zite wett-

machen. Etwa für com puter ge stützte 
Frä sen, die Anfang der 1990er Jahre 
auf ommen und milli meter genau sägen. 
Auch »MDF-Platten«, (mittel dichte 
Faser platten) grob gesagt: klug verpresste 
Holz späne, findet er interessant: Sie sind 
glatt, ohne stunden langes Schleifen. Und 
irgend wie kommt die Idee auf: Lassen 

sich mit solchen Sägen und Platten nicht 
Möbel bauen, die man zu sammen steckt 
wie ein Puzzle? Ganz ohne auf wän diges, 
viele über fordern des Schrauben und 
Leimen? 

So entstehen bald erste hölzerne 
Ablage- und Regal systeme, Stifte boxen, 
Hocker, Tische, Kisten. Zuletzt haben die 
Dannebergs gar Hütten für ein eigenes 
Ferien dorf bei Hitzacker erdacht – wie 
gewohnt aus maß ge schnittenen Einzel-
teilen, die so in ein ander greifen, dass sie 
mit einem simplen Gummi ring fixiert 
werden können. Das ist der eine Clou 
von Werkhaus, das die Dannebergs 1992 
gegründet haben. 

Der andere: Sämtliche Produkte sind 
– von Anbeginn – zu 100 Pro zent »made 
in Germany«. Und: mit ökologischem 
Anspruch pro duziert. 

Eva und Holger Danneberg sind im 
Wend land großgeworden, dieser Ge gend, 
die wie keine andere für Atom pro test, 
den sorg samen Um gang mit den natür-
lichen Ressourcen steht. Sie wehren sich, 
wie später auch ihre Kinder und Enkel, 
gegen die Castor trans porte; Holgers Vater 
arbeitete als Friseur in der »Republik 
Freies Wend land«, die kurz zeitig aus  
dem Protest ent standen war. »Für uns  
ist darum nie etwas anderes in frage ge-
kom men als eine wirk lich nach haltige 
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Das Lebenswerk von Holger und Eva 
Danneberg ist nachhaltig beeindruckend.
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Schmeckt auch 

im Winter

Antipasti-
Kranz
Zutaten
200 g Cocktailtomaten // 2 Feigen 
// 125 g Mozzarella-Bällchen // 
1 Glas eingelegte grüne Oliven 
// 1 Glas eingelegte Kalamata-
Oliven // 1 Glas eingelegte 
Artischocken-Herzen // 1 Glas 
eingelegte Kapernäpfel // 1 Glas 
eingelegte Peperoni // 1 Bund 
Salbei // 1 Bund Rosmarin // 
Holzspieße

Zubereitung
Jeweils zwei bis drei Zutaten 
auf einen Holz spieß ziehen und 
auf einem runden Teller im 
Kreis (Kranzform) anordnen. 
Zwischendurch Salbei und 
Rosmarin dazwischen dekorieren. 
Beliebig hoch schichten, bis der 
Kranz eine schöne Fülle hat. 
Anschließend servieren und 
schmecken lassen.

Zutaten Hot Aperol (für 3 Gläser)
1 kleine Bio-Orange // 375 ml trockener 
Weißwein (½ Flasche) // 250 ml klarer 
Apfelsaft // 150 ml Aperol // 2 EL Mango-Sirup

Zubereitung
Die Orange heiß waschen, trockentupfen 
und die Schale in breiten Streifen abschälen. 
Weißwein, Apfelsaft, Aperol, Mango-Sirup und 
Orangenschale in einen Topf geben und langsam 
erhitzen. Wichtig: Nicht kochen lassen! Als 
Nächstes den Hot Aperol zusammen mit den 
Orangenschalen in 3 Gläser verteilen. Mit oder 
ohne Strohhalm servieren.

Zutaten Lillet Winterpunsch (für 3 Gläser)
240 ml Lillet Blanc // 300 ml Apfelsaft // 
30 ml Malibu // 30 ml Zitronensaft // 3 Zimt-
stangen // Apfelscheiben zum Dekorieren

Zubereitung
Den Lillet mit Apfelsaft, Malibu und Zitronensaft 
erhitzen. Wichtig: Nicht zum Kochen bringen! 
Anschließend das Getränk in 3 Gläser verteilen 
und mit einer Zimtstange und Apfelscheiben 
servieren.

Statt Glühwein

Hot Aperol, 
Lillet Winterpunsch

festliches Flügeltier

Wildentenbrust mit 
Maronensauce
Zutaten
Wildentenbrust mit Maronensauce: 4 Wild enten-
brüste // 20 frische Maronen // 250 ml Rotwein // 
3 gestr. EL Speisestärke // 1 gehäufter TL Zucker // 
25 g Ahornsirup // 400 ml Entenfond // 4 gehäufte 
TL Hühnerbrühe // 1 TL Thymian // ¼ TL Chili-
flocken (nach Geschmack) // 4 Schalotten // 
2 Möhren // Honig // Butterschmalz // Salz // 
Pfeffer

Zubereitung
Maronen: Die Maronen eine Stunde in heißem 
Wasser einlegen. Anschließend kreuzweise ein-
schlitzen und 8 Min kochen. Den Backofen auf 
220 Grad vorheizen, dann auf 150 Grad runterdehen. 
Die Maronen auf ein Backblech legen und 25 Min. 
backen. Zwischendurch regelmäßig mit etwas 
Wasser begießen. Die Maronenschale muss immer 
feucht sein. Beim Herausnehmen die Maronen in 
ein nasses Tuch wickeln und sofort schälen.
Sauce: Rotwein in einem Topf reduzieren und mit 
Speisestärke verrühren. In einer hohen Pfanne 
parallel dazu den Zucker leicht karamellisieren und 
mit dem Ahornsirup verrühren. Den Entenfond 
sofort einrühren, dann die Hühnerbrühe nach und 
nach dazugeben. Mit Thymian und Chiliflocken 
abschmecken und zum Schluss die geschälten 
Maronen dazugeben. Jetzt kann die Weinmischung 
der Sauce hinzugefügt werden. Sauce zunächst zur 
Seite stellen.

Ente: Für die Zubereitung die Schwarte und 
Silberhaut der Entenbrust entfernen. Anschließend 
mit Salz und etwas Pfeffer würzen. In einer Pfanne 
Butterschmalz schmelzen. Dann die Ente mit 
der Fettseite 3–4 Min. bei hoher Hitze anbraten. 
Danach wenden und die Fleischseite 5–7 Min. 
braten. Möhren und Schalotten schneiden und in 
einem Topf etwas vordünsten. In der Zwischenzeit 
den Backofen auf 130 Grad vorheizen. Einen Bräter 
mit den Schalotten und den Möhren auslegen, das 
Fett darübergeben und die Wildentenbrüste mit 
der Fettseite nach oben darauflegen. Etwas Honig 
auf die Fettseite streichen und für 20 Min. backen. 
Anschließend die Wildentenbrüste entnehmen 
und einzeln 15 Min. in Alufolie ruhen lassen. Aus 
der Saucenmischung 12 Maronen vorübergehend 
herausnehmen. Die Schalotten und Möhren sowie 
Teile des Bratenfetts mit der Sauce vermengen. 
Anschließend die gesamte Saucenmischung mit den 
verbliebenen 8 Maronen fein pürieren und danach 
die 12 Maronen wieder dazugeben. Die Sauce 
aufkochen und abschmecken. Wenn nötig, kann sie 
noch mit Wasser verdünnt werden. Anschließend 
die Entenbrust mit der Maronensauce z. B. zu 
Rotkohl und Semmelknödeln servieren.
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Lichtblicke

Frostig und 
vergänglich: 
Windlichter  

aus Eis
Im Wald oder Garten 

Beeren (z. B. Hage butten 
oder Vogel beeren) und 

Nadel baum-Zweig-
spitzen sammeln. Für 

jedes Licht werden 
zwei unter schiedlich 

große Plastik behälter 
gebraucht – gut 

geeignet sind z. B. 
ausge waschene Joghurt-

becher. Den kleineren 
Behälter in den 

größeren stellen und 
mit hilfe von Klebe band 
fixieren. Den größeren 

dann mit Wasser 
befüllen. Anschließend 
die Beeren und Zweig-

spitzen im Wasser 
verteilen. Über Nacht 

ins Gefrier fach stellen, 
am nächsten Morgen 

sind die Eis wind lichter 
fertig durch gefroren. 

Aus der Form nehmen 
und mit einem Teelicht 

bestücken. 

Gut gewachsen: Kerzenwald
Eine schnelle, einfache und wunderschöne 

Winterbastelei: Kerzen in Wunschfarben kaufen. 
Achtet darauf, dass das Kerzenwachs nicht zu hart 

und spröde ist, sonst kann man die Kerzen nicht so 
gut einschneiden. Die Kerzen in ein hohes Gefäß mit 

lauwarmen Wasser stellen, so dass sie komplett bedeckt 
sind. Kurz warten, bis das Wachs warm geworden ist, 

herausnehmen. Mit einem scharfen Messer von unten 
nach oben in die Kerze einschneiden. Die Schnitte 

gleichmäßig oder versetzt anordnen. Am unteren Ende 
ein Stück frei lassen, damit die Kerze noch in einen 

Halter gestellt werden kann.

Zapfige Grillanzünder
Dafür benötigt ihr außer 

getrockneten Zapfen noch Docht-
schnur, Soja wachs und – wenn 

gewünscht – Sojawachs-Farbe. So 
geht’s: Zapfen mit Dochtschnur 

umwickeln und diese am oberen 
Ende mit einer Schlaufe versehen. 

Das Wachs in einem Wasserbad 
erhitzen und ggf. mit der Farbe 

ver mischen. Achtet darauf, dass 
kein Wasser in das Wachs kommt. 

Die Zapfen nach einander in das 
Wachsbad tauchen und zum Härten 

auf Backpapier auslegen. Diesen 
Vorgang 4 bis 5 Mal wieder holen. 

Trocknen lassen. Anschließend 
können die Zapfen im Kamin an den 

Dochten entzündet werden.

Wolliges mit Geweih: Pompon-Girlande
Für die süßen Plüschtiere braucht ihr dicke 
braune Wolle, dünnen Papp karton, Holz perlen 
und Paket schnur. Für einen Pompon aus dem 
Karton zwei gleichgroße Kreise schneiden, diese 
mit einer kreisrunden Aussparung in der Mitte 
versehen (bei uns 8 und 3 cm Durchmesser) und 
aufeinanderlegen. Den Wollfaden gleichmäßig durch 
die Aussparung um die beiden Kartonscheiben 
wickeln, bis die Aussparung ganz gefüllt ist. 
Mit einer Schere die Wolle außen zwischen 
den Scheiben aufschneiden. Jetzt die Fäden mit 
der Paketschnur mittig zusammenziehen und 
festknoten. (Die Schnurenden so lang lassen, dass 
der Pompon daran aufgehängt werden kann.) Den 
Pompon mit einer Schere zu einem runden Ball 
trimmen. Zum Schluss ein ebenfalls aus Karton 
geschnittenes Hirsch- oder Rentiergeweih sowie 
die Holzperle als Nase mit Kleber am Pompon 
befestigen. So viele Geweih-Pompons wie ihr mögt 
basteln, an einer Lichterkette befestigen und das 
Zimmer damit schmücken.
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Weihnachtsbäume  
frisch vom Förster

Auf h landesforsten.de/
weihnachtsbaeume finden Sie In-
for mationen darüber, wo Sie in den 
NLF Ihren eigenen Weih nachts -
baum selber fällen können. Viel 
Freude beim Schlagen, Aufstellen 
und Schmücken wünscht Ihnen Ihr 
NLF-Team vor Ort!

Leuchtendes  
Holz – das  
gibt es 

Mit ganz besonderen 
Lampen hat der 
Hersteller seine 
Leidenschaft für 
Holz zum Produkt 
gemacht: Das dabei
verwendete 
lichtdurchlässige 
Hirn holz-Furnier 
gibt ein warmes, 
entspannendes 
Licht und macht 
durch die einzig-
artige Musterung 
der Holzscheiben 
jede Lampe zu 
einem Unikat.  
h verticalwood.de

Neues vom Waldrand
Winter 2022

100 % PEFC zertifiziert

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

www.pefc.de
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Waldspiele für Kinder von 
4 bis 10 Jahren

Bewegen, spielen, entspannen 
und so den Wald mit allen Sinnen 
durch ganz heitliche Natur er-
fahrung kennenlernen: Die bunt 
illustrierte Don Bosco Box enthält 
30 Anre gungen auf stabilen 
Bildkarten für abwechslungs reiche 
Wald aktivitäten mit Kindern.
h donbosco-medien.de

Harzige Gerüche

Voswald, das sind nachhaltige 
und handgemachte Duftkerzen 
aus dem Harz. Aus feinstem 
Naturwachs, mit lustigen Illustra-
tionen und schönen Düften – 
eine Reise der Sinne, von der 
lichtdurchfluteten Wiese voller 
Wildblumen hin zu den dunklen 
geheimnisvollen Winkeln des 
Harzes.  h voswald.de

Wald mal anders gesehen

Bildband mit außer ge  wöhn lichem 
Blick auf Deutsch lands Wälder: 
Faszinierende und poe  ti sche Foto -
grafien entführen in eine Welt, in 
der Sagen und Mythen lebendig 
werden. Mit inspi rie ren  den Tipps 
für märchen hafte Wanderungen 
durch ver wunschene Wälder.  
h Verlag Frederking & Thaler
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