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Danken 

möchte ich unseren Tieren, von den Mücken bis zur Rohrdommel. 
Sie sind anhaltend bestrebt für sich zu sorgen und dass, ohne zu 
hadern. Sie lehren uns nicht aufzugeben und in Harmonie mit ihrer 
Umwelt zu sein.

Gebrauchstipp

Ich empfehle Ihnen, sich nur einzelne Tage aus dem Buch herauszugreifen, um 
sie dann bewusst zu lesen. So können sich Ihre Sinne dem Verborgenem öffnen. 
 
Das Buch unwillkürlich aufgeschlagen und nur einen Abschnitt gewählt, lässt 
friedvolle Stille entstehen.
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Vorwort

Die Neigung, sich im Wald aufzuhalten, machte sich bei mir bereits im 
Kindesalter bemerkbar. So gingen mein Freund und ich in unserer Heimatstadt 
Coswig als 10-14 Jährige nach Schulschluss regelmäßig die Hohensteinstraße 
lang, um in den Wald zu kommen, wo uns schon unser Kletterbaum und unser 
Kletterfelsen, der Hohe Stein, erwartete. Wir erkundeten im Wald Bäche und 
Teiche, Waldwiesen und Steinbrüche. Dabei handelte es sich um das Gebiet, 
das sich von Coswig bis zum Jagdschloss Moritzburg erstreckt.

Als Waldliebhaber im vorgerückten Alter stellt man sich die Frage, ob es noch 
Sinn macht, seiner alten Leidenschaft, dem Wald und dem Zeichnen von 
Waldmotiven, in einem Buch Raum zu geben. Aber der besondere Aspekt 
des Waldes gegenüber seiner wirtschaftlichen Bodennutzung, nämlich sein 
Erholungswert, ermutigten mich, meine Beobachtungen aus den Jahren 1980 
bis 1997 interessierten Lesern mitzuteilen. Das Gebiet, um das es dabei geht, 
zeichnet sich durch seinen typischen vorpommerschen Charakter aus und 
betrifft den oberen Barthebereich und das Gebiet am Krummenhagener See.

Meine Waldbesuche hatten zum Ziel und Inhalt, das Geschehen im und am 
Wald protokollartig zu dokumentieren und teilweie auch zu malen bzw. zu 
zeichnen.

Christoph Hempel                                                                 November 2020

Christoph Hempel, geb.1934 in Dresden, entstammt der alten Meißner 
Porzellanmaler-Familie Nemmert. Er studierte in Leipzig und Halle 
Landwirtschaft und war die längste Zeit seines Berufslebens in einer 
vorpommerschen Saatzuchtstation tätig. 
In Baden-Baden wurde er mit dem Euro-Ehrenpreis des Europäischen 
Kulturkreises für Kunst und Kultur ausgezeichnet.
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3. Januar
9.00 Uhr 
Ein einsamer Waldwinkel in 
Vorpommern. Lufttem peratur -2 °C. 
Der Himmel ist bedeckt. Leichter 
Nordwest weht über die kleine 
sumpfi ge Lichtung. In den Buchen, 
Fichten und Birken wispern Vögel. 
In der Ferne Hundegebell. Ein 
Schuss. Schwarz ist der große Vogel, 
der leise vor sich hin rufend durch 

die Bäume fl iegt – ein Rabe fl iegt Patrouille.
Seit einer Stunde ist es hell. Tiere, die auf  Tageslicht angewiesen sind, suchen 
jetzt Futter. Anders die Wildschweine, die halb neun unfreiwillig ihre Kessel 
am Rande der Lichtung verlassen mussten, als ich auftauchte.
Wenig Schnee liegt zwischen den trockenen Grasbüscheln. Millimetergroße 
Eiskörnchen rieseln vom Himmel – auf  das Gras, auf  das Laub, in den 
offenen Rucksack am Stubben. Auf  dem trockenen Laub verursachen sie ein 
leises Knistern.

Vorpommern. Lufttem peratur -2 °C. 
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11.40 Uhr
Sonne für kurze Zeit. Ein Buntspecht schwirrt vorbei, hängt sich vor meiner 
Nase an den waagerechten Ast eines vertrockneten Bäumchens. Er ist zum 
Greifen nahe. Ohne Eile entfernt er Stück für Stück die spröde Rinde, hackt 
ab und zu tiefer in das weiche, helle Holz, packt mehrmals etwas, das er im 
Schnabel verschwinden lässt. Nicht weit vom Stämmchen am Ast hängend, 
rutscht er ruckweise, bei jedem Halt den Ast rechts und links betrachtend, 
rücklings rückwärts bis zum Ende, fliegt dann weg.
Zwei Raben passieren in Baumhöhe die Lichtung. Der eine entdeckt mich 
unter einer Krüppelfichte und gibt Laut. Beide bremsen und schwenken ein, 
fliegen eine Schleife. Aufmerksam mustern sie das hockende (zeichnende) 
Wesen. Sie, die schwarzen Geier des Nordens, sind lernfähige Jäger und 
Aasfresser und ständig auf  der Suche nach Fressbarem. Wahrscheinlich waren 
sie es, die nicht weit von hier am Kadaverhaus der LPG dem verendeten Rind 
die Augen ausgehackt haben. Man kennt die Berichte aus Amerika, wo Raben 
im bergigen Gelände Rinder blendeten, damit diese sich zu Tode stürzten.

10. Jan. 1987 
9.00 Uhr 

Der gleiche Platz.
Lufttemperatur -8 °C. Die Schneedecke überwölbt die Konturen des Geländes 
und seines Bewuchses. Während des Anmarsches pulsierendes Leben darin – 
drei Rehe, zwei Hasen, ein Fuchs.
Am Rande der Lichtung sitzend, beobachte ich ihren Status und die Vorgänge 
darin. In zarten Schleiern beginnt es zu schneien. Keines der Stäubchen tanzt 
umher. Alle sinken wie Punkte weißer Vorhänge zu Boden. Irgendwo arbeitet 
ein Specht.
Die Schneehauben auf  den Grasbüscheln schwellen weiter an. Weiß färbt 
sich auch der Rucksack am Stubben. Leise rufend durchfliegt ein Rabe den 
Wald. Goldhähnchen durchstreifen die Wipfel der Fichten. Ihr zartes Piepsen 
verrät sie. Für den Bruchteil einer Sekunde kann ich einen dieser winzigen 
hellgrünen Kobolde mit dem goldnen Schiffchen auf  dem Kopf  erkennen.
Dem Eichelhäher scheint die gepuderte Person entgangen zu sein, er buddelt 
ganz in meiner Nähe. Energische Rabenrufe. Wind kommt auf. Sein Rauschen 
schwillt an, um rasch wieder zu verebben. Schließt man die Augen, fühlt man 
sich ans Meer versetzt. Hell der Ruf  eines Greifs. Drei Steinwürfe von meinem 
Platz entfernt, sitzt ein Horst in der Stammgabelung einer imposanten Buche. 
Rucksack und Stubben hat der Schnee zusammenwachsen lassen.
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Wenn der Wind zunimmt, wirbelt es den Schneestaub in alle Hohlräume. 
Selbst durch dichtestes Nadelgestrüpp zieht das Pulver. Wieder die dünnen 
Stimmchen der Goldhähnchen. Auch die Wildfährten verschwinden, nur die 
tiefe Fährte eines Hauptschweines ist noch als Andeutung zu sehen.
Kleiber huschen von Stamm zu Stamm. Stille. Ab und an das Picken eines 
Vogels. Der weiße Bauch des Großen Buntspechtes, der in Mannshöhe an 
einer dicken Fichte hängt und die Rinde bearbeitet, ist schmutzig. Er hackt 
mal von links, mal von rechts auf  die Rinde ein. Nickend rutscht er höher und 
tut dort das Gleiche. Diese Fichte ist ein seit Jahren vom Hirsch misshandelter 
Baum. Er ist verblutet. Seine Rinde hat sich gelockert – ein willkommener 
Schlupfwinkel für Insekten aller Art.

17. Jan. 1987
Mühsam ist der Weg über die verschneiten Felder.  Vom Osten klingt strohgelb 
Dämmerlicht, kalt und bleich liegt die Natur. Mit der Zeit wird es heller. Ich 
breche durch das struppige Holz des Waldrandes, die Beine durch den hohen 
Schnee ziehend.
Am Rande des wie verwunschen wirkenden weißen Fichtenareals die Schwärze 
aufgeworfenen Erdreichs. Das unübersehbare Werk von Wildschweinen. 
Schon springt die Rotte aus dem Lager, flieht fünf  Meter, bleibt stehen, 
flüchtet weiter. Ein Jungtier ist im Kessel geblieben, döst vor sich hin. Ich 
war stehen geblieben und rühre mich nicht von der Stelle – kein Geräusch, 
keine Bewegung von meiner Seite. Die Führungsbache kommt auf  mich zu, 
in genau elf  Meter Entfernung (im Schnee später vermessen) bleibt sie stehen. 
Augen, Ohren, Rüssel sind gespannt auf  mich gerichtet. Die anderen bleiben 
weiter hinten, schnüffeln gelangweilt im Schnee herum. Schließlich kehrt die 
Bache zu ihnen zurück. Entwarnung. Mit zwei einjährigen Tieren versammelt 
sie sich in dem Kessel unter dem einen Baum, während die zwei Zweijährigen 
sich unter den zweiten legen. Leises Grunzen. Zusammenrücken. Einsinken.
Die drei Warnsysteme – Auge, Ohr, Geruch – haben versagt. Sie haben den 
ungedeckten potentiellen Gegner nicht wahrgenommen. Entlastend für die 
Bache mag gelten, dass dieser bei für sie ungünstigen Windbedingungen 
auftrat. Und: Sie hat sich der verdächtigen Erscheinung nicht weiter genähert. 
Als mir die Kälte unter die Jacke kriecht, betätige ich den Reißverschluss. Die 
beiden Zweijährigen rennen wie langbeinige Hunde zum entfernteren Kessel, 
wo die Bache liegt. Als ich huste, rennen alle ins Unterholz.
Der Platz ist frei. Im Rucksack warten Pelzweste, Filzstiefel, Thermosflasche 
und Thermometer.
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8.50 Uhr
Die aktuelle Lufttemperatur beträgt -16 °C. Die Spur der Rotte führt durch 
die Dickung. Hier haben sie sich entleert. Ihre Losung ist trocken und hart.
Später im lichten Buchenwald sind sie wieder. Gleichmäßig verteilt wie 
schwarze Heuhaufen auf  weißem Feld gehen sie einer vormittäglichen 
Futtersuche nach. Sie werfen mit Schwung den Schnee vor sich her und 
durchwühlen die Laubschicht. Die Kleinen sind ohne Ausdauer, stöbern mal 
hier, mal da, doch immer aufs Neue. Eines der Tiere hebt immer wieder seinen 
weiß gepuderten Kopf  und schaut nach der sich langsam nähernden »Säule«. 
Nun hebt die Bache den Rüssel, prüft lange den Wind, wird unruhig, läuft hin 
und her, stürzt davon, hält ein, kommt zurück, windet erneut, rennt wieder 
weg, stoppt, schwenkt in wilder Erregung den hochgereckten Rüssel – läuft 
davon. Ein Tier bleibt ihr auf  den Fersen, die anderen trotten hinterdrein.

24. Jan. 1987
Sprühregenschauer verwandeln den Schnee auf  den Straßen in bleischweren 
breiigen Matsch, auf  den Feldern seine obere Schicht in eine feste 
Krustenplatte. Drei große Wildschweine schaukeln wie Schiffe aus dem 
hügeligen Strohdiemen hinter dem Stall bei N.
8.30 Uhr
Lufttemperatur 0 °C. Im Waldschnee sind in der Kruste kleine und große 
Löcher. Sie stammen von den Wassertropfen und Schneestücken, die von den 
Bäumen fallen. Singender Flügelschlag – Schwäne. Unablässig sind Raben 
unterwegs. Kleiber schimpfen. Eichelhäher rätschen. Fernab Hundegekläff. 
Plötzlich schießt ein grün-schwarz-weiß gepolstertes Kügelchen mir am 
Gesicht vorbei, blockt auf  dürrem Ast auf, hüpft zum zweiten, klammert sich 
kopfüber an den nächsten, zetert – die Kohlmeise.
Eine halbe Stunde im menschenleeren verschneiten Waldwinkel zwischen 
ruhenden mehrjährigen und abgestorbenen einjährigen Pflanzen – was kann 
sie bieten? Hier die Probe aufs Exempel: 
12.40 Uhr 
Rufe von Eichelhähern, Raben, Meisen. 
Singvögel streichen über die Lichtung.
Ein Eichelhäher kommt quäkend wie eine Hexe aus dem Märchen aus 
einer Fichte zum Waldboden herunter, hüpft auf  einen Fallbaum und fliegt 
rätschend zurück. 
Anhaltende Singvogelrufe.
Weitab Hundegebell. Kleiberrufe. Eichelhäherrätschen. Etwas Sonne.
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Klagender Ruf  eines Vo-
gels hinter der Dickung. 
Leise und langsam und 
dunkel ein Pochen in der 
Dickung. (Beides wahr-
scheinlich vom Specht.)
Kleiberruf. Das Wispern 
von Goldhähnchen in 
den Wipfeln. Fernab auf-
geregtes Hundegekläff.
13.00 Uhr 
Stille. Ein feines Rascheln 
rührt von den trockenen 
Blättern eines Zweiges 
an einer kleinen Buche, 
die sich beim leisesten 
Windhauch bewegen. 
Knackendes Holz in den 
Erlen. 
Wo die »Märchenhexe« 
niederging, liegt in 
einem Rehlager ein toter, 
unverletzter Eichelhäher. 
Ist er verhungert? Die 
von diesen Tieren im 
Herbst gesammelten und im Boden versteckten Eicheln und Bucheckern 
sind ihnen jetzt nicht zugänglich, weil der darüberliegende Schnee verkrustet 
ist. Das Reh hat sein Lager gegen Morgen verlassen, anschließend muss der 
Eichelhäher hineingelangt sein. Die Rehlosung, die im Lager liegt, sieht wie 
kleine dunkle Eicheln aus. Unterlag der Eichelhäher einer Sinnestäuschung? 
Oder ist es Zufall, dass er hier liegt? Und Zufall, dass er mit ausgebreiteten 
Schwingen endete?
13.30 Uhr  
Die halbe Stunde ist vorüber. 
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31. Jan. 1987
Die Eiskruste auf  dem Schnee ist so hart geworden, dass sie den Menschen 
trägt. Leicht wie auf  dem Läufer eines Hotels kann man dahinschreiten. Nur 
dort, wo steifer Nordwest Neuschnee angeweht hat, ist das Vorwärtskommen 
erschwert. Das Brausen des Windes an den Ohrmuscheln übertönt andere 
Geräusche, sogar das Knirschen unter den Stiefeln.
Der Morgen dämmert. Vier Rehe überqueren in langen Sätzen den Weg zum 
Wald. Im Diemen zwitschern Goldammern. Ein Hase hoppelt vom Gestrüpp 
am Weg ins Feld hinaus.
Leise rufen die zwei Raben, die vom Walde kommend, dem Stallgebäude 
zustreben, wo die LPG in der Wüstung N. noch Rinder züchtet. Sie nehmen 
dort auf  groben Ästen alter Bäume »Platz«, um von da zu eräugen, was in der 
Nähe Fressbares anfällt.

Wolkenfetzen – schmutziggrau wie der Rauch von Fabrikschornsteinen – 
streifen die Ausläufer des Waldes und senken sich in die weiß getünchten 
Wiesen. Ein rotbauchiger Gimpel hängt an einem trockenen Unkrautstängel. 
Behutsam knabbert er die Samen aus den Fruchtständen. Je weiter er nach 


