


Holz
Holz in all seinen Formen ist mein
Lieblingsmaterial und wird deshalb auch
häufig in meinen Deko-Ideen verarbeitet.
Neben seiner natürlichen Eigenschaft
strahlt es Behaglichkeit und Gemütlichkeit
aus. Ob als Rinde, Ast, Brett oder
Baumscheibe – Holz ist sehr vielseitig
verwendbar.

Äste und Zweige
Ob gerade, verzweigt, lang, kurz, dick
oder dünn – Äste und Zweige kann man
nie genug haben. Dabei verwende ich
keine bestimmten, sondern nehme
kunterbunt alles, was auf dem Waldboden
so herumliegt. Wenn Sie Platz haben,
legen Sie sich ruhig einen kleinen Fundus



an, aus dem Sie immer wieder bei Bedarf
schöpfen können. Wenn ich biegsame
Äste brauche, verwende ich Weide oder
Haselnuss. Diese gibt es bündelweise zu
kaufen, falls man nicht das Glück hat,
eigene im Garten stehen zu haben. Zum
Schneiden verwendet man – je nach
Dicke – eine Gartenschere, Astschere
(eine günstige vom Discounter reicht für
diese Zwecke allemal) oder eine
Handsäge.

Baumrinde
Diese finden Sie an Baum- oder
Astresten, die im Wald auf dem Boden
liegen. Auch an Überbleibseln von
Holzarbeiten können Sie sich bedienen.
Verwenden Sie am besten Rinde von
Laubbäumen. Deren Oberfläche ist
wesentlich glatter und daher leichter zu



beschriften oder zu schneiden. Dazu ist je
nach Stärke eine Garten- oder
Astschere nötig. Trockene Rinde ist sehr
brüchig und sollte vor dem
Auseinanderschneiden einige Stunden in
Wasser eingeweicht werden.

Baumstücke und Baumscheiben
Scheiben oder größere Stücke Holz
bekommen Sie im Sägewerk oder bei
Holzverarbeitungsbetrieben. Hier können
Sie sogar die Holzart bestimmen und sich
Exemplare nach Wunsch zuschneiden
lassen. Kleinere Scheiben schneide ich
mir selbst mit einer Handsäge von
Brennholzstücken ab. Falls Sie etwas aus
einer Scheibe oder einem Stück Holz
herausschneiden möchten, ist eine
Stichsäge empfehlenswert.



Ein Holzbrett ist Grundlage dieser etwas anderen
Hakenleiste (o. l.). Wunderschön dank des dunklen
Kerns: Astscheiben von Obstbäumen (o. r.). Ein kleines
Stück Schwemmholz verziert einen Gartenstecker im
Nu (u. l.). Holz in all seinen im Buch verwendeten
Formen (u. r.).



Flechten mit Weide
Weidenzweige sind sehr biegsam und
können daher gut zum Flechten benutzt
werden. Geschnitten werden sie im
Spätwinter, unbedingt bevor sie beginnen
auszutreiben. Es gibt sie aber auch
bündelweise in verschiedenen Längen zu
kaufen.

Verflochten werden können sie allerdings
nur im nassen Zustand. Trockene Zweige
müssen daher einige Stunden, oder
besser ein paar Tage, in Wasser
eingeweicht werden. Eine Regentonne
leistet dafür gute Dienste. Danach sind die
Weidenzweige wieder weich und brechen
nicht mehr. Trotzdem sollte man beim
Flechten behutsam und mit Gefühl


