
Schnitzen mit Grünholz 

Rund zwei Dutzend Teilnehmer trafen sich kürzlich in Aichtal-Neuhausen zum Eltern-Kind-

Schnitzkurs, wo sie von Bernd Euchner vom Schwäbischen Albverein begrüßt wurden. Über 

den Fratzenweg, wo zahlreiche Baumgeister sich versteckten, ging es hinauf zum 

Wanderheim „Alten Kelter“ unterhalb des Uhlbergturms. Dort erwartete Astrid Schulte, die 

Schnitzexpertin die Gruppe. Die Kinder durften sich auf Klapphockern im Kreis setzen, die 

Erwachsenen auf den Bänken am Rand. Nach kurzer Taschenmesser- und 

Schnitzmesserkunde, wurden sogleich die wichtigsten Schnitzregeln besprochen: Wer 

schnitzt, der sitzt! Und zwar so, dass der Nachbar mindestens eine Armlänge weit entfernt 

ist. Immer vom Körper weg schnitzen, am besten die Arme auf die Oberschenkel abstützen. 

Nie mit offener Klinge herumlaufen oder das Messer offen liegen lassen. Um Erfolg zu 

haben, sollte das Messer scharf sein. Lebende Bäume und Sträucher werden nicht angeritzt. 

Nun war es aber genug der Theorie und die Kinder und Erwachsene durften sich ein Stück 

Ast holen und loslegen. Das Ziel war, eine Gabel zu schnitzen. Dazu musste das eine Ende 

wie ein „Schlitzschraubenzieher“ bearbeitet werden. Am besten mit wenig Kraft, dafür umso 

flacher. Nicht zu dünn und nicht zu dick, sollte das Ende sein. „Gar nicht so einfach“, fanden 

auch die Erwachsenen, aber auch hier gilt: „Übung macht den Meister“. Schon bald konnte 

mit einer Taschenmesser-Ahle ein Loch geschabt werden, von dem dann die Zinken 

ausgeritzt werden konnten. Für den Feinschliff diente Schmirgelpapier. Nach den ersten 

Erfolgserlebnissen und lauter unterschiedlichen Gabeln, konnte am Feuer gegrillt werden. 

Wieder gestärkt machten sich die Kinder an den zweiten Teil des Bestecks: dem Messer. Ein 

paar Erwachsene versuchten mit einem Stück Kohle einen Löffel auszubrennen, was sehr 

viel Geduld und einiges an Zeit beanspruchte. „Und was machen wir jetzt noch?“, fragten die 

Kinder kurz vor Kursende. So schnell war die Zeit vergangen. 

Für ein weiteres Schnitzobjekt reichte die Zeit nicht mehr, aber zum krönenden Abschluss 

durften die Teilnehmer noch ein Stück von Astrid Schultes Rührkuchen aus dem „Dutch 

oven“ versuchen. Es  handelt  sich dabei um ein dreibeiniges Gefäß aus Gusseisen, das 

unter diesem Namen in den USA und in Australien seit dem 18. Jahrhundert sowohl zum 

Kochen als auch zum Braten und Backen über offenem Feuer verwendet wurde, weil es in 

diesen Ländern – anders als in Europa – lange Zeit weder geschlossene Herdstellen noch 

Backöfen gab. Dazu gab es für die Erwachsenen noch Kaffee aus der „Kelly Kettle“, einem 

speziellen Wasserkocher zur Verwendung im Freien. Dieser  Wasserkessel sorgte schon vor 

weit mehr als einhundert Jahren in Irland  für heißes Wasser, bis heute hat sich an der 

Konstruktion nichts geändert. Mit zahlreichen Anregungen, ohne Schnittverletzungen und mit 

viel Stolz machten die Teilnehmer sich bei Einbruch der Dunkelheit auf den Weg nach 

Hause. 

Die nächsten Schnitzkurse für Groß und Klein findet am 12.11.2016 in  Abtsgmünd  bzw. am 

13.11.2016 im Raum Esslingen statt. Nähere Infos unter: www.albvereinsfamilie.net. 

Text: Melinda Eberle-Schwarzer 


