
 

Aller Anfang ist leicht - mit dem richtigen Ratgeber! 
 

 

Schnitzen, das ist eine einfache Möglichkeit, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. 
Jeder kann schnitzen und das nötige Handwerkszeug ist erschwinglich. Wie aus diesem 
Vorhaben Wirklichkeit werden kann und worauf Sie dabei unbedingt achten sollten, verrät 
Ihnen Thomas Spangler mit "Das Hobbyschnitzen - Leitfaden zum erfolgreichen 
Schnitzen" (erschienen bei BoD Norderstedt). 
 
Das Außergewöhnliche an diesem Ratgeber sind die Expertisen, über die der Autor 
verfügt und die vielen handfesten Tipps, mit denen jeder etwas anfangen kann. Zunächst 
geht Spangler auf die verschiedenen Holzarten ein. Wir lernen, dass ein schnell 
gewachsener Baum breite Jahresringe und eine sehr weiche Beschaffenheit, ein langsam 
gewachsener eng zusammenliegende Jahresringe und eine härtere Konsistenz hat. In 
diesem Zusammenhang widmet sich der Autor verschiedenen Fragen, die sich vermutlich 
im anfänglichen Umgang mit Holz schnell stellen. Was kann ich tun, um Holz, das 
aufgrund langer Lagerung porös geworden ist, bearbeiten zu können? Wie kann ich 
anhand des Schnitts erkennen, ob mein Schnitzwerkzeug scharf genug ist? 
Hier weiß Thomas Spangler Rat. 
Im folgenden Kapitel erläutert er Wissenswertes über Schnitzrohlinge. Hier erfahren wir, 
dass zum Glätten nie Schleifpapier oder Stahlwolle benutzt werden sollten. Denn durch 
diese Materialien würden die Schneiden der Werkzeuge schneller stumpf. Auch von der 
Behandlung aufgerauter Flächen mit Wachsbeizen rät Spangler ab, da sie dafür sorgen 
könnte, dass das Werkstück fleckig wird. 
Ein weiteres wichtiges Thema sind die Einspannungen für das Holz bzw. die ideale 
Vorbereitung des Arbeitsplatzes. Spangler gibt einen umfassenden Überblick über die 
verschiedenen Möglichkeiten. Er erklärt Vor- und Nachteile von Holzwinkeln, 
Kugelgelenken, Figurenschrauben und Anderen. 
Schnell lernt der angehende Hobbyschnitzer: Ein gut geschärftes Werkzeug ist die halbe 
Miete. Welche Schleifmaschinen bietet der Markt? Was muss ich beim Schärfen 
beachten? 
Im Anschluss finden sich weitere Tipps rund ums Schnitzen, eine Auflistung typischer 
Anfängerfehler und häufig gestellte Fragen sowie nützliche Adressen und Links. 
Eine gelungene Einführung in das Hobbyschnitzen - da ist man gerne auf dem Holzweg! 
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