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Erntezeit
Es ist wieder soweit: Die jährliche Speierlingsernte ist verarbeitet.
Virginia, einer unserer Lehrlinge, hat dabei fleißig geholfen. Zudem haben
Andrea und unsere Praktikantin Emily kräftig mitgewirkt. Nach dem Ernten
wartet jedoch fast noch mehr Arbeit. Die Früchte müssen versorgt werden.
Dieses Jahr machen wir daraus leckeres Speierlingsbrot. Dazu wird das reife
Fruchtfleisch vom Samen getrennt. Diesen verwenden wir als wertvolles
Saatgut für neue Speierlingsbäume. Das Fruchtfleisch wiederum wird mit
einem Löffel zu Mus zerdrückt und dünn auf einem Backpapier verteilt. Dann
kommt es in den Dörrapparat und wird getrocknet. Nach einiger Zeit ist die
leckere, süße Trockenfrucht fertig. Lasst es euch schmecken!
Für uns gehört auch dieser Teil - die Ernte und das Verarbeiten der Früchte zur Ausbildung zum Schreiner dazu. Der Baum schenkt uns nicht nur
wertvolles Holz, sondern auch köstliche Früchte. Wir dürfen ihn als Ganzes
betrachten, naturbewusst denken und handeln.

Neues aus der Werkstatt
Im Lager unserer Werkstatt stehen viele schon fertige Möbelstücke, unter
anderem auch diese schönen Kommoden.
Dort findet Ihr auch urhölzische Mitbringsel, Handschmeichler und
Vesperbrettchen, die sich gut auf dem Geschenktisch präsentieren.
Nicht nur unsere Werkstatt ist voller fertiger Möbelstücke, auch unser
Holzlager ist prall gefüllt mit heimischen, kostbaren Raritäten.
Bei Interesse sehr gerne bei uns melden!

Erste Kommode aus Spiereling, zweite aus Ulme, dritte aus Zirbe, vierte aus Elsbeere, die fünfte
aus Kupfereiche.

Schreibtisch aus Ulme.

Nachtkästchen aus Kirschholz.

Elsbeerregal.

Kleiner Schreibtisch und Couchtisch aus Eichenholz.

Stuhl aus Elsbeere.

Couchtisch aus Speierling.

Weihnachtsüberraschung
Als Weihnachtsüberraschung bekommt jeder Kunde, der bei uns bis zum
Jahresende etwas aus unserer Werkstatt kauft oder bestellt, ein
Weihnachtspräsent aus der Wunderwelt des Waldes, vielleicht eine kleine
Elsbeere, einen Speierling oder eine andere Besonderheit. Lasst Euch
überraschen!

Bunte Mischung
Warum immer eintönig?
Im Büro von Wolf Peter Polzin steht ein Regal, bei dem wohl kein Fach dem
anderen gleicht. Denn fast jedes ist aus einem anderen Holz! Bei diesem
Regal durften wir uns mit Vielfalt einmal so richtig austoben!

Besondere Mitbewohner
Bei der Speierlingsernte sind wir auf diesen, uns damals unbekannten, blauen
Falter gestoßen. Hätten Sie dieses mittlerweile sehr selten gewordene Insekt
erkannt?
Wolf Peter Polzin konnte uns dazu weiter helfen: Es ist eine grüne Eicheneule.
Durch ihre Farbe ist sie besonders auf Flechten und mit Moos bewachsenen
Baumstämmen gut getarnt.

Unbeliebte Naturbewohner
So bunt mögen auch die unbeliebten Naturbewohner sein.
Auf der Eibentagung in Baden-Baden sind wir auf dieses Plakat der
Baiersbronn Touristik aufmerksam geworden.
Mit makaberem Witz machen sie auf die Müllproblematik in der Natur
aufmerksam.
Müll gehört in den Abfalleimer und ist kein Mitbewohner der Natur!

Lesevergnügen
Wissen Sie, welcher der älteste Baum Deutschlands ist, wie alt er ist oder wo
er steht? Erst vor kurzem wurde er zum Nationalerbe ausgerufen.
Alles darüber könnt Ihr in dem sehr interessanten Artikel von Andreas Roloff
lesen. Viel Spaß dabei!
Wer noch ein wenig mehr rund ums Thema Wald und Forstarbeiten erfahren
will, kann die Seite der FVA (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt)
besuchen.

Offene Werkstatt: Jeden Samastag von 10 bis 16 Uhr.
Schnuppern Sie einfach mal rein und schauen uns über die
Schultern. Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne bei
Ihren aktuellen Projekten und Einrichtungswünschen.
Um auf die aktuelle Lage zu reagieren, bitten wir darum,
dass Sie sich vorher per Mail oder telefonisch 07262
2523999 bei uns anmelden.
Auf Ihren Besuch freuen sich
Thomas Kellner & Team
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