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in der edition Bodewo 7 vereinen sich zwei einzigartige Besonderheiten: Anmutung und 
Herkunft. Die weltbekannte slavonischen eiche ist geprägt durch sein Wuchs-terrain: 
Äußerst nährstoffreiche Feuchtgebiete, die sich von nordwesten Kroatiens auf beiden 
seiten des Flusses Drau bis über die östlichen Grenzen nach serbien erstrecken. 
Die Bewirtschaftung der eichenwälder erfolgt bis heute nach einer alten traditio-
nellen Methode, die früher wie heute die absolute nachhaltigkeit dieser Forst-
wirtschaft gewährleistet. verbrieft durch Gesetze, die noch aus der Zeit der 
österreichisch-ungarischen Dynastie stammen.

in dieser tradition werden die Waldflächen bis heute in so genannte „ta-
feln“ aufgeteilt und jede einzeln nach ihrem Wuchsstand bewirtschaf-
tet. Jede tafel wird in einem 130 Jahre Zyklus bearbeitet. Der Zyklus 
beginnt mit der Anpflanzung. Für die ersten 30 Jahre wird lediglich 
ein regelmäßiges säubern der Fläche vorgesehen. Alle 10 Jahre 
erfolgt dann ein kontrollierter Abbau, bei welchem streng auf ein 
Ausdünnen zu dicht bewachsener Flächen geachtet wird. Durch 
diese Art der Kontrolle  bleiben nach 130 Jahren ausschließ-
lich ausgewählte Bestände mit hervorragender, typischer 
und gleich bleibender Holzqualität bestehen. Diese aus-
gewachsenen eichenbäume werden erst gefällt, wenn die 
Jungbäume auf der gleichen tafel wieder fest verwur-
zelt sind. Womit der neue Zyklus nahtlos weiterge-
führt wird.

veredelung bedeutet für uns, den charakter des Holzes unterstreichend herauszuar-
beiten und nicht zuletzt auch zu sichern. Deshalb wird die oberfläche zunächst kont-

rolliert strukturiert und erst anschließend behutsam gelaugt. Dies geschieht durch den 
einsatz speziell angepasster Reaktionslaugen, durch die eine Färbung mit größtmöglicher 

Farbechtheit und Beständigkeit entsteht. Denn diese Färbung bildet sich tief im Holz und 
nicht nur an der oberfläche aus. so vorbereitet werden die Hölzer am ende durch bewusst 

mehrfache Gänge langsam und dadurch höchst gleichmäßig geölt.

DAS TAFELHOLZ: DIE BESONDERHEIT 
DIESER SLOWENISCHEN EICHE:

VEREDELUNG AUF HÖCHSTEM 
NIVEAU MIT INTENSIVER TIEFE.
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