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Wer heutzutage im
Staatsforst sein
Brennholz selber

sägt oder als Revierpächter
seine Stangen für den Hoch-
sitzbau in Eigenregie fällen
will, muss eine Unterwei-
sung im Umgang mit der Mo-
torsäge vorzeigen – sonst las-
sen einen die Förster erst gar
nicht in den Wald. Die
Kenntnis der Unfallverhü-
tungsvorschriften (UVV), die
richtige Auswahl und Ver-
wendung der persönlichen

Schutzausrüstung, Geräte-
wartung, -pflege, und -lage-
rung sowie Fäll- und Schnei-
detechnik in Theorie und
Praxis standen daher auf dem
Programm eines Lehrganges,
der von Stihl-Fachberater
„Jagd“ Heinz Weste und
Forstwirtschaftsmeister Jens
Watermann geleitet wurde.
Unterstützung bekamen bei-
de von Forstwirtschaftsmeis-
ter und Nachbarjagdaufseher
Arne Wilhelm, den viele si-
cher noch von seinen Vor-
führungen auf der „Jagd &
Hund“ in Dortmund kennen,

wo er mit Motorsäge und
„Carving“-Schiene beein-
druckende Skulpturen aus
Baumstämmen schnitzte.

Wichtig: UVV und
Schutzausrüstung
Dass man zur Arbeit mit der
Motorsäge laut UVV mindes-
tens Schutzhandschuhe, Ar-
beitsschuhe mit Stahlkappe
und Schnittschutzeinlage  be-
ziehungsweise entsprechende

Stiefel, Schnittschutzhose
und Helm mit Gehör- sowie
Gesichtsschutz trägt, verdrän-
gen viele Jäger gern, auch
wenn sie „nur“ im Schwach-
holz Stangen für den Hoch-
sitzbau schneiden. Dass man
mit dem „Fichtenmoped“
grundsätzlich nicht allein
„fahren“ darf, dürften die
meisten aber schon wissen.

Die richtige 
Fälltechnik
Ausführlich vermittelten die
Stihl-Profis Arbeitstechniken.
Einen Baum sauber zu fällen,
ist nicht nur wegen der ge-
wünschten Fallrichtung
wichtig, sondern eine alte For-
derung der Landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaft
(LBG): „Bei Fälltechniken ist
eine fachgerechte Arbeits-
technik zu verwenden …“ Hat
man die nicht drauf, und es
passiert etwas, gibt es ziemlich
sicher Probleme mit Versiche-
rungsleistungen. 

Zu der richtigen Fälltechnik
bei Bäumen über 15 Zentime-
ter Stockdurchmesser gehören

Auch im WuH-Testrevier geht ohne Motorsäge gar nichts. 
Da deren Einsatz nicht ganz ohne ist, organisierten wir eine
Unterweisung durch Profis von der Firma Stihl.

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Einweisung mit Sti(h)l

„Achtung, Baum fällt“: 
Hier wird unter Anleitung
zuerst das Fallkerbdach 
geschnitten, danach erst 
die Fallkerbsohle 
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Mit fünf Schnitten zur
Salzlecke: Billiger und

praktischer geht es kaum
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stählerneEleganz Die 
N E U !

 Repetierbüchse. Das äußerst zuverlässige System ist in den 
Größen kaliberspezifi sch angepasst. Schlichte Linien führung,

Schaft mit Schweinsrücken, Bayerische Backe, Tropfnase, Edelholz-
abschlüsse, Kombiabzug, Visierung und Old-English-Style Schaftkappe 

sorgen für eine vollendete Formgebung dieser stählernen Eleganz.

S A K O  M A  0 5

SAKO MA 05 ist kompromisslos ausgelegt für die Jagd und 
 verkörpert traditionelle Büchsenmacherkunst in technisch 
perfekter Form. Auschließliche Verwendung  von Stahl für alle 
Teile, von Visierung bis hin zum Zickzackmagazin mit hoher Kapazität, 
 unterstreichen die extreme Belastbarkeit dieser eleganten und führigen 

Generalimporteur für Deutschland

Manfred Alberts GmbH
Bielsteiner Str. 66, 51674 Wiehl
Tel.: (02262) 7221-0 
Fax: (02262) 7221-40
sako@manfred-alberts.de

Verkauf nur über den Fachhandel

ab1.695,-€

ein sauberer Fallkerb (ab 20
Zentimeter ein Muss), der 1/5
bis 1/3 des Stammdurchmessers
beträgt, sowie eine ordentliche
Bruchleiste und Bruchstufe
(mindestens 1/10 des Stamm-
durchmessers).

Setzt man einen Fällheber
oder einen Alukeil ein, darf
der Fällschnitt nicht in dersel-
ben Ebene liegen, in der der
Keil steckt. Praktisch war der
Tipp, mit der Säge über den
vorderen Handgriff zu peilen,
um den Baum punktgenau
auf die Erde zu bekommen.

Beim Aufarbeiten von ge-
fällten Bäumen ist die Span-
nung im Stamm zu beachten.
Der Entlastungsschnitt wird
immer zuerst auf der Druck-
seite angebracht, also der Sei-
te des Stammes, an der die
Holzfasern zusammenge-
drückt werden, und erst dann

auf der Zugseite. Dass die Säge
bei solchen Arbeiten hoch-
schlagen kann, weiß auch je-
der. Aber wo war die gefährli-
che Stelle noch, bei der das
passiert? Genau, an der Schie-
nenspitze – zwischen 12 und
3 Uhr – schaut man sich das
Schwert der horizontal liegen-
den Säge im Profil an. 

Im Zuge des praktischen
Unterrichtes konnte dann je-
der Lehrgangsteilnehmer bei
der Durchforstung eines Fich-
tenbestandes das Gelernte in
die Tat umsetzen – und das
Testrevier kam so zu einer er-
klecklichen Anzahl Stangen
für den Bau von Revierein-
richtungen.
Abschließend zeigte Jens Wa-
termann noch, wie man pro-
fessionell mit fünf Schnitten
aus einem Stubben eine
Salzlecke herstellt, aus der ein

frischer Leckstein kaum mehr
geklaut werden kann. Hinzu
kam ein Kirrbehälter aus einer
Kiefernholz-Rolle, deren ein-
fache Konstruktion die Teil-
nehmer ebenfalls verblüffte.
Wir werden beides demnächst
vorstellen. 

Fazit: Gelungener
Lehrgang
Nach Teilnahme an dem Lehr-
gang und Überreichung eines
Zertifikates können wir zwar
einem Waldarbeiter keine
Konkurrenz machen oder gar
bei den Timber-Sports-Mei-
sterschaften antreten, aber die

Arbeit im Wald ist für uns we-
sentlich sicherer geworden.
Damit Sie auch sicherer im
Wald arbeiten können, bieten
wir demnächst  Motorsägen-
kurse mit Stihl an. Bitte be-
achten Sie die Ankündigun-
gen unter WuH-aktiv. ◆

Richtiges Starten: Kleine
Sägen klemmt man 

zwischen die Beine, große 
werden auf den Boden gestellt

und dort gestartet. 
„Was anderes will ich nie

wieder sehen“, meinte
Ausbilder Jens Watermann 
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