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Dieser Newsletter ist für Menschen, die gerne schnitzen oder sich fürs Schnitzen interessieren.

Liebe Schnitz-Freunde
Gilt auch für Schnitzerfreundinnen ;-) 

In diesem ersten Newsletter möchte ich mich den Schnitzanfängern widmen. Ja, auch ich habe mal be-
gonnen. Kurse besucht. Und dank Internet viel dazu gelernt. Deshalb möchte ich ein wenig meinem ge-
machten Weg folgen und Ihnen gezielt einige informative Seiten im Netz vorstellen. Alle Links sind aktiv!

Inhaltsverzeichnis dieses Schnitz-Letters:
1. Schnitzforum
2. Entwurf
3. Übungs-Filme
4. Witz des Tages

1. Schnitzforum
Es gibt verschiedene Foren im Internet. Deutschsprachig kenne ich zwei und in englischer Sprache gibt
es auch einige. In diesem Bereich konnte ich sehr viel lernen. Beachten Sie bitte, mitmachen und auch
Fotos veröffentlichen gehört dazu. Sie lernen. Andere haben Diskussionsstoff. Wieder andere lernen mit.
Nur mitlesen finde ich nicht fair.
Deutsch:
http://www.hobbyschnitzen.de/forum/
http://www.hobby-schnitzen.de/phorum/

Englisch:
http://www.woodcarvingillustrated.com/forum/

2. Entwurf
Auch hier haben Sie eine schier unerschöpfliche Möglichkeit im Netz. Bei "Tante Gugel" finden Sie unter
Bilder eine grosse Anzahl von jedem Objekt, dass Sie schnitzen möchten.
Planen Sie gut im Voraus was es werden soll. Kerbschnitzerei, Relief oder eine dreidimensionale Figur. 



In diesem Bereich habe ich mir eine private Datenbank auf meinem Computer angelegt. So kann ich bei
Bedarf immer darauf zurückgreifen oder wenn ich was neuen sehe, dort ablegen. Es ist gleichzeitig ein
Ideen-Katalog. So einen würde ich Ihnen empfehlen, auf jeden Fall machen. Das kann auch von Hand in
ein Büchlein geschrieben sein.
Diese Thema werde ich sicherlich in den nächsten Schnitz-Letter wieder aufgreifen. 
Zwei Möglichkeiten den Entwurf aufs Holz zu bringen, in Englisch:
http://youtu.be/I1p4LE7Qo6c  (Transfer mit Rückseite schwärzen)
oder 
http://youtu.be/dQxsz8Nrpsw (Transfer mit Ausschnitten)

3. Übungs-Filme
Hier gibt auch eine Unmenge von Material. Kostenpflichtige und andere. Ich möchte mich mal auf die
Gratis-Filme beschränken. Ich weiss die Liste ist nicht vollständig und oft in englisch. Ach, ich habe im
Fall nie englisch gelernt. Aber diese Filme sind immer selbsterklärend und ich lerne heute so diese Spra-
che.
http://youtu.be/x1X6mmzNyIA (Erste Übungen)
http://youtu.be/43dLqrKV9OI (Eine Blume)
http://youtu.be/L2weSddfioQ (Ein Pfirsich)

4. Witz des Tages
Heute ein Zungenbrecher:
Siebzehn Schnitzer, die auf siebzehn Schnitzsitzen sitzen 
und mit ihren spitzen Schnitzern Ritzen in ihr Schnitzholz schlitzen, 
wobei sie schwitzen, sind siebzehn schwitzende, schnitzende, 
auf dem Schnitzsitz sitzende, spitze Schnitzer benützende Schnitzholzritzenschlitzer.

Herzlich, Euer
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