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Die Frau an der „Waldwaffe“
Sägen, was das Zeug hält – sechs Teilnehmerinnen machten 
bei der Firma Reinhardt ihren Kettensägen-Führerschein

Von SONJA LIESE

� Eschwege. Morgens, halb
zehn in Deutschland – genauer
gesagt mitten im Schlierbach –
Annika Seifert rüstet sich für
den großen Einsatz im Wald
und zieht sich den Schutzhelm
auf. Noch schnell die Klappe
runter, Ohrenschutz anlegen
und: „Zack!“ Mit einem Zug hat
sie die Kettensäge angeschmis-
sen und kann das umsetzen,
was sie in den vergangenen
zwei Tagen gelernt hat. 
Die 18-Jährige ist die Jüngste
von insgesamt sechs Teilneh-
merinnen, die am Kettensägen-
lehrgang für Frauen der Firma
Reinhardt aus Eschwege teil-
nimmt. „Warum ich den Kurs
mache? Ich möchte meinen El-
tern zu Hause beim Holz ma-
chen helfen können“, so die
Weidenhäuserin und schneidet
einen kleinen Ast ab, der sich
auf dem verschneiten Waldbo-
den seinen Platz sucht. „Meine
Eltern haben oftmals keine
Zeit und weil es mir Spaß
macht, mache ich diesen Kurs
hier einfach mit“, so Annika
Seifert.

Nicht mehr nur noch stapeln,
sondern selber sägen

Michaela Fey hingegen hat kei-
ne Lust mehr nur noch Holz zu
tragen. „Ich möchte auch mal
an die Kettensäge. Jetzt kann
mein Mann schleppen und sta-
peln“, schmunzelt die Ulfene-

rin und sägt das auf dem Boden
liegende Holz zurecht. „Außer-
dem ist es günstiger, wenn man
sich sein Holz selbst aus dem
Wald zieht und zurechtschnei-
det“, so Fey weiter.

Holz: Günstiger Wärmespender

Ein Raummeter kostet bei
kompletter Eigenregie 25 Euro.
„Wenn ich mir das Holz fertig
frei Haus liefern lassen, dann
lege ich locker 70 Euro mittler-
weile hin“, macht Dirk Munk,
Forstwirtschaftsmeister bei
Hessen-Forst, auf einen we-
sentlichen Vorteil aufmerksam.
Denn: „Energie wird nicht billi-
ger – egal in welcher Form.
Holz jedoch ist die günstigste
Variante“, so Munk weiter.

Doch Holz darf man sich nicht
überall im Wald holen. Hierfür
gibt es gekennzeichnete Stel-
len. „Die Bäume mit den blauen
Punkten sind die sogenannten
Z-Bäume“, erklärt Munk und
zeigt auf ein wahres Pracht-
stück von Baum, das einige Me-
ter in die Höhe ragt. „Für diese
Bäume wird Platz geschafften,
damit sie besser wachsen kön-
nen. Bei der Fällung muss man
allerdings aufpassen, dass man
so einen Z-Baum nicht beschä-
digt“, so der Forstwirtschafts-
meister weiter, der mit 16 Jah-
ren Berufserfahrung Hessens
Wälder wie seine eigene We-
stentasche kennt – und auch
die Arbeitsmaterialien. „Es gibt

viele Werkzeuge, die die Arbeit
leichter machen“, Munk greift
nach dem Spalthammer, der an
dem Baum lehnt. „Wenn ich
den hier richtig benutze, er-
setzt er jede Säge“, er nimmt
den Griff in die Hände, setzt an
und trifft das Holz direkt in der
Mitte – noch einmal ansetzen
und „zack“, das Ein-Meter-
Stück hat sich geteilt. „Spalten
ist eine Kunst, aber wenn man
einmal den Kniff raus hat, dann

will man nie wieder etwas An-
deres machen“, schmunzelt
der Fachmann, den Fuß abge-
stützt auf einem kleinen Holz-
haufen, der binnen einer hal-
ben Stunden angewachsen
war. Munk hält die Kettensäge
in die Luft und erklärt noch ein-
mal kurz die wesentlichen Din-
ge der Handhabung.
„Die Säge ist immer auf den
großen Gelenken abgestützt“,
demonstriert er und sägt einen
Baumstamm nach dem ande-
ren in kleine handliche Stücke.
„Nur die zugewiesenen Bäume

und Kronen dürfen aufgearbei-
tet werden“, so Munk und legt
die Säge auf den Waldboden.
„Und jetzt seid Ihr dran!“
Die Teilnehmerinnen machen
sich startklar. Schutzhelm auf,
Gehör- und Gesichtsschutz an.
Der Rest der Ausrüstung wie
Sicherheitsschuhe mit Stahl-
kappe und Schnittschutzeinla-
ge, Schnittschutzhose und

Handschuhe sitzt wie angegos-
sen.
Claudia Straube zieht an dem
Seilzugstarter, der Schnur die
das „Kätzchen zum Schnur-
ren“ bringt. Und los geht’s! Erst
ein kleiner, dann noch ein klei-
ner und schließlich ein großer
Ast fallen zu Boden und dann
ist der Baumstamm an der Rei-
he. Das Ziel ist erreicht...

Startklar: In voller Schutzmontur gehen die Teilnehmerinnen vom Frauen-Kettensägenlehrgang ans Werk. Männliche Unterstüt-
zung gab es von Dirk Munk (li.) und Klaus Reinhardt (2.v.re.) von der Firma Reinhardt aus Eschwege bzw. Sontra. Fotos: Liese

Startete ihr Säge als erste:
Claudia Straube.

Die jüngste Teilnehmerin am Kurs: Die 18-jährige Annika Seifert,
die jetzt zu Hause mit anpacken kann.
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Vertrauen sie dem Juwelierfachmann
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- Rolex
- Breitling
- Omega
- Glashütte
- IWC
- Cartier
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