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Für besondere Kreisel verwende ich 
gerne Materialien, die oft nur in klei-
nen Abmessungen vorhanden sind, wie 
z. B. Knochen, Bernstein, Kiefernzapfen 
usw. Diese Materialien kombiniere ich 
dann mit langsam gewachsenen Höl-
zern, die eine feine Maserung zeigen. 
Dazu darf die Holzfarbe einen schönen 
Kontrast zu dem gewählten Material 
haben. 

In einem Zeitungsbericht in der lokalen 
Presse hatte ich gelesen, dass bei uns 
die Autofahrer den Jägern große Kon-
kurrenz machen. Meine Überlegung 

war: ein Jäger hängt sich kein Gehörn 
von einem verunglückten Rehbock über 
seinen Kamin. Ich habe mich also 
mit dem zuständigen Hege-
ringleiter getroffen, um heraus-
zufinden, was mit dem Gehörn 
von den im Autoverkehr umge-
kommenen Rehböcken geschieht. 
Erst einmal habe ich einen kleinen Ein-
blick in das „Jägerlatein“ bekommen, 
weil ich den Hegeringleiter nach einem 
Geweih gefragt hatte. Bei den Hirschen 
heißt es Geweih und bei einem Rehbock 
spricht der Jäger vom Gehörn. Der Un-
terschied zwischen Spießer, Gabler und 

Sech-
ser wird 

einem schnell 
klar, wenn man sich das Gehörn an-
schaut, wie es sich mit zunehmendem 
Alter der Böcke von Jahr zu Jahr verän-
dert. Was bei dem Gehörn als Rosen-
stock, Stange und Rose benannt wird, 
habe ich später noch einmal im Brock-
haus nachgeschlagen.

Für diesen Kreisel habe ich ein Gehörn 
von einem „Fallwild“ gewählt, d. h., der 
Rehbock ist durch einen Autounfall ge-
storben. Der Kopfschmuck wurde für 
die Hauptversammlung der Jäger prä-
pariert und mit einem Kärtchen verse-
hen. Mithilfe dieser Karten können die 
Jäger den Überblick über den Wildbe-
stand im Revier behalten.

Sehr spannend finde ich die Struktur 
solch eines Gehörns, vor allem die zwei 
Rosen über der Schädeldecke. Ich habe 
versucht, eine Rose in ihrer natürlichen 
Art in meinen Kreisel einzubauen.

Praxis

Ein Kreisel 
aus Gehörn

Anleitung von Jens Holtkamp
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Hier ein Gehörn eines Fallwilds. Das 
Etikett dient als Nachweis. Mit etwas 
Glück kann man Horn auch auf einem 
Flohmarkt erwerben.
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Zuerst wird das Gehörn von der Stirn-
platte abgesägt, wobei der Rosen-

stock, auch Stirnzapfen genannt, so lang wie 
möglich gelassen werden sollte. Direkt unter 
der Gabel wird der zweite Schnitt getätigt.

Der obere Teil wird vorgedreht, mög-
lichst zylindrisch, um ihn dann mit den 

kleinen Backen umgedreht gespannt zu halten.

Ein Aufnahmezapfen wird mit dem 
Meißel angedreht, möglichst passend 

zu den nächst kleineren Spannbacken, in die-
sem Fall 38 mm im Durchmesser.

Auch der Endschliff wird gleich mit er-
ledigt. Beginnend mit Schleifleinen der 

Körnung 220 in feinen Abstufungen bis Körnung 
400.

Am Tellerschleifer bekommt der Zap-
fen eine grobe, runde Form und kann 

so im Futter eingespannt werden.

Aus dem Rosenstock wird ein 8-mm-
Zapfen gedreht, möglichst dicht an die 

Rose heran.

Nach dem Umspannen wird mittig ein 
8-mm-Loch gebohrt. Die Tiefe des 

Lochs beträgt etwas mehr als die Länge des 
vorbereiteten Zapfens vom Gehörnstück.

Nun wird das vorbereitete Gehörn in 
das Loch eingeklebt. Bei der Verwen-

dung von Sekundenkleber kann man nach kur-
zer Trockenzeit schnell weiterarbeiten. 

Das ca. 8 cm lange Stück wird mit 
einer mitlaufenden Vielzackspitze im 

Reitstock unterstützt. Eine einfache Spitze wür-
de sich zu tief in das poröse Material drücken.

Für den Kreiselkörper wird von einem 
50 x 50 mm Palisanderkantel ein  

18 mm starkes Stück abgesägt und ins Futter 
eingespannt.

Der Kreiselkörper wird mit einer Form-
röhre gedrechselt. Die Oberseite und 

der äußere Rand des Kreiselkörpers werden in 
dieser Position fertig gestellt. 

Der Kreiselstiel wird auf 4 mm ge-
drechselt; im Reitstock unterstützt ihn 

eine mitlaufende Spitze (nur wenig Druck). An 
der Rose wird das Werkzeug so dicht wie mög-
lich angesetzt, ohne die Rose zu beschädigen.
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Den Kreiselstiel schleife ich ebenfalls 
sofort bis Körnung 400 fertig. Nun 

fehlt noch die Kreisel-Unterseite.

Der Kreisel wird in ein vorbereitetes Holzfutter gesteckt und mit einem Ring festgeklemmt. 
Es reichen wenige Millimeter im Rezess, um den Kreisel zu halten. Der Durchmesser vom 

Rezess muss dem Durchmesser des fertigen Kreiselkörperrandes (hier 48 mm) angepasst sein. 
Hinter dem Rezess muss genügend Hohlraum für die Rose und den Kreiselstiel sein.

Die mitlaufende Spitze im Reitstock 
wird zur Unterstützung leicht ange-

drückt, später aber entfernt, wenn die Kreisel-
spitze fast fertig gedreht ist.

Abschließend wird auch die Kreisel-
unterseite bis Körnung 400 fertig ge-

schliffen.

Der fertige Kreisel: 95 mm hoch, Durch-
messer 48 mm. Meine Kreisel werden 

alle geölt, je nach Material ein bis zwei Mal. Die 
Holzstruktur kommt hierdurch sehr schön hervor.
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Auch andere Naturmaterialien kann 
man sehr gut als „Deko“ für einen 
Kreisel verwenden. Hier die 
Oberseite eines Kiefern-
zapfens.

Jens Holtkamp
lebt in Lengerich in NRW 
und drechselt seit ca. 18 
Jahren. In der Anfangszeit 
hat er einen Drechsel-
kurs bei dem mittlerweile 
verstorbenen Heinz Risse 

besucht und auch einzelnen Hobbydrechslern 
über die Schulter geschaut. Ein Kurs in 2008 
bei dem Franzosen Jean Francois Escoulen hat 
ihn für das exzentrische Drechseln begeistert. 
Bei verschiedenen Veranstaltungen führte er 
u.a. seine versetzten Kreisel vor. Er drechselt 
auf einer Bratz 1020 und einer LaRa Mini- 
Drechselbank. Er verwendet gerne Naturmate-
rialien wie Zapfen, Nüsse oder Bernstein.


