
(djd). Längst hat es sich herumge-
sprochen: Heizen mit Holz ist eine 
ebenso kostengünstige wie umwelt-
freundliche Alternative. Preislich 
attraktiv ist das nachwachsende 
Brennmaterial, da es im direkten 
Vergleich Öl und Gas um bis zu 
50 Prozent schlägt. Unter ökologi-
schen Aspekten spricht für Holz, 
dass es beim Verbrennen nur so viel 
Kohlendioxid freisetzt, wie es vor-
her beim Wachstum aufgenommen 
hat - unterm Strich ergibt das eine 
ausgeglichene CO2-Bilanz. Daher 
verwundert es nicht, dass Brenn-
holz stark gefragt ist und immer 
mehr Verbraucher das Holzma-
chen zur Freizeitbeschäftigung 
erklären. Um den Nachschub 
für den heimischen Kami-
nofen sicherzustellen, sollte 
man daher frühzeitig bei 
der Revierförsterei ein 
sogenanntes Flächen-
los reservieren.

Sicherheitsaus-
stattung muss 
sein

Wer die Beschaf-
fung des Brenn-
materials noch mit 
etwas körperlicher 
Betätigung verbinden 
will, kann Holz natür-
lich selbst schlagen. 
Voraussetzung dafür: 
Vorab muss man einen 
Motorsägenkurs ab-
solvieren, wie er zum 
Beispiel von Forstämtern 
angeboten wird. Da-

bei lernt man nicht nur wichtige 
Arbeitstechniken und Sicherheits-
grundregeln, sondern erfährt auch, 
was zur Basis-Schutzausstattung 
dazugehört. „Motorsägenstie-
fel, eine Schnittschutzhose oder 
Beinlinge mit Schnittschutzein-
lage, Schutzbrille, Arbeitshand-
schuhe sowie ein Helm mit Ge-
hör- und Gesichtsschutz sollten 
selbstverständlich sein“, erläutert 
Mario Wistuba, Experte bei einem 
Motorsägen- und Motorgeräteher-
steller. Einen hohen Tragekomfort 
bieten auch Waldarbeitsanzüge mit 
atmungsaktiver Ausstattung.

Motorsägen mit Akku-Antrieb: 
Leise und leistungsstark

Für das Spalten des gut gela-
gerten Holzes vor dem Ver-

brennen eignet sich eine 
Axt. Für das Holzfällen 
selbst sowie das Zer-
kleinern in ofengerech-
te Abschnitte führt an 
einer Motorsäge kein 
Weg vorbei. Neben 
der Leistung kommt 

es vielen dabei auf 
eine möglichst geringe 

Geräuschentwicklung 
an. Akkubetriebene Mo-

delle erfüllen 
alle Voraus-
setzungen, 
um Brennholz 
zu machen. 
Das Gerät ist 
kompakt, leicht 
und leistungs-
stark und liegt 

dank des ergonomischen Designs 
auch über längere Zeit komfor-
tabel in der Hand. Zugleich geht 
das Kraftpaket im Betrieb so leise 
zu Werke, dass ein Arbeiten ohne 
Gehörschutz möglich ist. 

Baum- und Forstbaumschulen e.K.
Amberger Straße 68 • Hersbruck  
Tel.: 09151 3039 • Fax: 09151 70454 
www.forstbaumschulen-geiger.de 
info@forstbaumschulen-geiger.de

Herkunftsgesicherte  
Qualitätsforstpflanzen  
aus eigener Anzucht
Aufforstungen maschinell  
und von Hand 
Zaunbau 
Pflegearbeiten

Die Axt im Haus senkt die Heizkosten

Tag des Waldes

Foto: djd/STIHL

Erwin Purrer  |  Nonnhof 2  |  92262 Birgland 
Tel. 09666 - 474  |  Mobil 0171 - 552  4440 

Lohnunternehmen und Landwirt

www.lohnunternehmen-purrer.de

Achtung Waldbesitzer
Wir kaufen Käferholz und Frischholz, fertig bereitgestellt 
oder noch stehend ab Wald, als Selbstwerber  
zu besten Preisen.

Bezahlung erfolgt vor Holzabfuhr!
Die ProFiS in ihrem WalD.

HOLZGROSSHANDEL 

HOLZREITER Tel. 09123/84876  
Neunkirchen a. S.

Frisches Brennholz
Fichte / Kiefer 37,50 € / Ster 
hartholz 43,00 € / Ster

zzgl. 7% mwSt. inkl. lieferung 
mindestabnahme 40 Ster (= 1 lKW), l 4 meter}

ForstexPerte

Johann reiter
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