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Widmung
Dieses Buch widme ich in Liebe meinen sechs Enkelkindern – Sophia, Ava, Katarina, Isaac,
Kennedy und Riley – von denen jedes über die Jahre bereits die eine oder andere Schnitzerei
von mir geschenkt bekommen hat und sie anscheinend auch durchaus zu schätzen wusste.
Nun gut, vielleicht bis auf Riley. Als ich diese Zeilen schrieb, war sie gerade einmal vier Tage
alt! Mach Dir nichts draus, Riley, auch Du wirst nicht zu kurz kommen!
Dank
Zwar halte ich mich für ziemlich professionell hinsichtlich meiner Kenntnisse und Erfahrungen zu allem, was in diesem Buch mit Holz und dem Einsatz eines Taschenmessers zu tun hat,
doch kann ich das gleiche Expertenwissen nicht für mich in Anspruch nehmen, wenn es um
Geschichtliches, Spiele und Kochrezepte für die Campingküche geht. Für diese hochinteressanten kleinen Tipps und Tricks, die Sie als Randbemerkungen eingestreut finden und die
dieses Buch abrunden, danke ich Katie Weeber und dem Redaktionsteam von Fox Chapel.

Über den Autor
Chris Lubkemann wuchs als Kind von
Missionaren in den Wäldern Brasiliens
und Perus auf, wo Sägen, Hobeln, Hämmern und Bauen zum täglichen Leben
gehörte. Schon bald entwickelte er eine
echte Begeisterung für Holz und vertrieb
sich – und anderen – die Zeit, indem er
Flöße, Baumhäuser, Fallen und Schleudern aus Resten baute. Seit dieser Zeit
sind seine Kenntnisse in der Holzbearbeitung immer eng mit der Freude verbunden, die diese beschauliche Tätigkeit
in der „guten alten Zeit“ ausmachte.
1972 erschien eine erste Veröffentlichung zum Schnitzen als Sammlung
von Notizen, die seither kontinuierlich in
englischer und portugiesischer Sprache
niedergeschrieben werden. Seitdem hat
Chris Lubkemann drei Bücher veröffent-

licht: Whittling Twigs and Branches, The
Little Book of Whittling (Kleine Schnitzereien) und Tree Craft: 35 Rustic Wood
Projects That Bring the Outdoors In
(Homedeko mit Naturholz; Über 40 pfiffige Projektideen fürs ganze Haus). Der
Autor schrieb regelmäßig für die Zeitschrift Chip Chats und seine Arbeiten
sind in Wood Carving Illustrated sowie
im Internet in diversen HobbywerkerSeiten zu sehen. Er hat aus Zweigen einige der kleinsten Schnitzereien der Welt
geschnitzt; 1981 wurde er für seinen
winzigen Miniaturgockel im GuinnessBuch der Rekorde ausgezeichnet.
Zur Zeit demonstriert Chris Lubkemann
als Gast-Holzschnitzer sein Können auf
der Amish Farm and House, einem Freilichtmuseum in Lancaster, Pennsylvania.
www.holzwerken.net
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Vorwort
Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit Alan Giagnocavo im Verlagshaus
von Fox Chapel. In dem Gespräch sagte er etwa folgenden Satz: „Chris,
warum machst Du nicht noch einmal so eine Reihe von Projekten, damit
wir einen Folgeband zu Kleine Schnitzereien herausgeben können?“
Wenn ich mich recht erinnere, antwortete ich ziemlich schnell: „Alan,
ich glaube wirklich, dass mein Vorrat an Ideen zur Zeit ziemlich aufgebraucht ist!“
„Nun, denk darüber nach.“
Zu Hause angekommen erzählte ich meiner Frau Sheri von Alans Frage
und meiner Antwort. Ihre Reaktion war: „Ha! Dir fällt noch jede Menge
ein. Das gibt es doch gar nicht, dass Dir nichts einfällt!“ (So etwa war
Ihre sinngemäße Antwort.)
Kurz gesagt: In jener Nacht, halb wach, halb schlafend, begannen Ideen
rechts und links – und auch in der Mitte – in meinem Kopf zu entstehen.
Am Morgen standen bereits über 20 Projekte auf meiner Projektliste,
und es entstanden immer noch weitere. Ich rief bei Fox Chapel an, machte einen Vorschlag mit einigen Beispielen und überraschenderweise (zumindest für mich) – hier ist das Buch.
Ich hoffe, die auf den folgenden Seiten beschriebenen und illustrierten
Ideen machen allen, die sie umsetzen, eine Menge Spaß und inspirieren
zu vielen Weiteren.
Chris Lubkemann

6

Kleine Schnitzereien 2

●●●

www.holzwerken.net
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Entdecken Sie die Freude am Schnitzen!

13
Was ein gutes
Taschenmesser
ausmacht

14
Veränderungen am Messer
vornehmen

17
Drei grundlegende Schnitte

20 Kreative und dekorative Projekte
Hilfreiche Tipps und humorvolle Randbemerkungen.
In Kleine Schnitzereien fanden Sie viele Campingtipps, humorvolle Randbemerkungen und interessante Informationen. Dieses Buch führt diese Tradition fort. Schauen Sie in den blauen
Kästen nach, und Sie stoßen auf köstliche Kochrezepte, neue Spiele und lernen manches Zusätzliche zu den Projekten, die Sie gerade schnitzen. Blättern Sie auch nicht zur nächsten Seite
weiter, ohne unten auf der Seite die Fakten und Tipps gelesen zu haben. Diese kurzen Infos
sollen Sie daran erinnern, dass Schnitzen Freude machen und entspannend sein soll. Geben
Sie die besten ruhig an Ihre Freunde und Ihre Familie weiter.
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