
In der Zeit der Massenproduktion gewinnen individuell entworfene und handgefertigte Stücke aus Holz
einen ganz besonderen Stellenwert. Besonders einfach gelingen diese mit Grünholz, einem frischen,
jungen, noch im Saft stehendes Holz, das sich besonders gut für die Weiterverarbeitung und Holzkunst
eignet. Dieses Buch zeigt und erklärt alles, was der Holz-Handwerker dafür kennen und können muss. 

Los geht es mit den wichtigsten Informationen zu Grünholz.Im Anschluss steigt der Leser direkt in die 20
attraktiven Projekte ein und kann seine Fertigkeiten zu den unterschiedlichen Techniken wie Schnitzen,
Beilarbeit oder Drechseln steigernd aufbauen. Egal, ob man ein Buttermesser schnitzt oder den
ultimativen Chefsessel drechselt – alles wird Schritt für Schritt erklärt. 

Zusätzlich lernt man alle wichtigen Werkzeuge wie Axt, Ziehmesser und Meißel im Porträt kennen.
Ebenso werden die wichtigsten Gerätschaften, u.a. Hauklotz, Schnitzbank und Werkbank, im Detail
vorgestellt.

Dieses umfassende und ausführlich bebilderte Praxisbuch ist die ideale Einführung für Anfänger, ein
Leitfaden für Geübte, die ihre Techniken verbessern wollen, und es eignet sich auch für erfahrene Holz-
Handwerker, die neue Inspirationen suchen. 

Über den Autor: Barnaby Carder – auch bekannt als „Barn the Spoon“ – ist ein Handwerksmeister im
Löffelschnitzen, Mitorganisator vom Spoonfest und Gründer von The Green Wood Guild, Londons
Zentrum für traditionelles Holz-Handwerk. Barn ist seit seinem 12. Lebensjahr in der Schnitzerei tätig.
Nach seinem Biologiestudium absolvierte er eine Ausbildung zum Schreiner und hat sich auf Arbeiten mit
Grünholz spezialisiert. Danach arbeitete und lebte er einige Jahre in Wäldern, bevor er nach London zog,
um seine Leidenschaft, durch die Eröffnung eines Löffelshops in Hackney, zu teilen.
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