
Wenn es um die Ausrüstung der
„Selbstwerber“ geht, ist es immer
wieder erstaunlich,auf welch ho-
hem Niveau sich diese befindet.
Die neuesten Motorsägen, Keile
und Kanister kann man im Kof-
ferraum eines„Hobbysägers“ fin-
den. Um so verwunderlicher ist
es, in welch schlechtem Zustand
sich das älteste, aber auch eines
der nützlichstenWerkzeuge häu-
fig befindet – die Axt.

Der Stiel ist oft mangelhaft

Einer der typischen Mängel ist
der nicht fachgerecht eingepaß-
te oder beschädigte Stiel – ein
nicht zu unterschätzendes Risiko:
Der Stiel könnte brechen bezie-
hungsweise sichderAxtkopf lösen.
Die einfachste Art, einen
wackelnden Axtkopf wieder fest-
zubekommen, ist, die Axt über
Nacht in einen Eimer Wasser zu
stellen. Der Stiel saugt sich voll
und quillt auf, was für einen fe-
sten Sitz des Kopfes sorgt. Diese
Methode hat aber leider auch ei-
nen großen Nachteil: Holz, das
wechselweise naß und trocken
wird, vermodert um ein vielfa-
ches schneller als Holz, das ent-
weder ganz naß oder ganz trok-
ken gelagert wird.DiesenVermo-

derungsprozeß
des wechselfeuchten Holzes
kenntman auch von abgefaulten
Holzpfosten: Sie faulen unmittel-
bar über dem Boden. So kann
auch das schnelleVermodern des
Axtstiels zu dessen Bruch führen.
Also gilt für lockere oder beschä-
digte Äxte: neu einstielen!
Sitzt ein Axtstiel lediglich locker
im Axtkopf, so reicht es aus, ihn
aus dem Axtkörper zu schlagen
und anschließend fachmännisch
neu zu verkeilen. Ist der Stiel da-
gegen ernsthaft beschädigt,muß
er ausgetauscht werden. Die
wichtigsten Kriterien,nach denen
man sich seinen neuen Stiel aus-
suchen sollte,sindHolzart,Länge,
Stärke, Form und Beschaffenheit.
Bei der Holzart hat sich Hickory,
eine nordamerikanische Baum-
art, sehr gut bewährt.Wer jedoch
ein einheimisches Holz bevor-
zugt, sollte sich für Esche ent-
scheiden. Beide Holzarten sind
langfaserig sowie elastisch und
weisen somit gute „Stieleigen-
schaften“ auf. Die richtige Länge
eines Axtstiels sollte der Armlän-
ge seines Benutzers entsprechen.
Um dem Gewicht der Axt stand-
zuhalten, ist ein ausreichend star-
ker Stiel wichtig. Das Profil am
oberen Stielende muß stark ge-
nug sein, um das komplette
„Öhr“(das Loch im Axtkopf ) aus-
zufüllen. Bei der Form sollte man
sich an dem Stiel orientieren, der
ersetzt werden soll, da man des-
sen„Handling“ gewohnt ist.
Ein anderer Grund für das Zer-
brechen eines Stieles ist eine

sch l ech te
Beschaffenheit. Eine gute Be-
schaffenheit erkennt man an fol-
genden Merkmalen:
•„stehende“ Jahrringe
• keine eingewachsenen Äste
• durchgehender Faserverlauf
• keine seitliche Krümmung

Denneuen Stiel sollteman für ein
paar Tage an einem warmen,
trockenen Platz aufbewahren. Er
verliert so einewomöglich zu ho-
he Restfeuchte und trocknet
nach dem Einstielen nicht mehr
nach.

Das Öhrmuß sauber sein

Bevor der Stiel in die Axt einge-
paßt werden kann, muß der alte
Stiel vollständig aus demAxtkopf
entfernt werden. Am besten
bohrtmandafür von obenmit ei-
nem großen Bohrer mehrere Lö-
cher in den Stiel.Das untere Ende
schneidetmanmöglichst bündig
ab, und schlägt das im Axtkörper

verbliebene Stück mit einem
massiven Bolzen oder Schrau-
bendreher nach oben heraus.
Nach oben deshalb,weil sich das
Öhr nach oben hinweitet.Häufig
ist der Unterschied nicht leicht zu
erkennen. In diesem Fall hilft es,
vor Entfernen des Stiels eine Sei-
te desÖhrs zumarkieren.DasÖhr
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Beim Brennholzhacken werden der Holzmacher und seine Axt
zum echtenTeam.Wenn der Holzmacher die Axt schwingt und
fröhlich sein Holz zerteilt,muß er sich aber auf eines verlassen
können: den Axtstiel.Wie der Axtgriff zum verläßlichen Partner

wird,berichten Experten vom Kuratorium fürWaldar-
beit und Forsttechnik e.V.

Rechts: Ein schadhafter Axtstiel birgt
Gefahren.Unten: Ein neuer Stiel be-
ginnt mit der richtigen Bestimmung
seiner Länge.

Armlänge = Stiellänge

Ein eingestieltes Team
Jede gute Axt braucht einen stabilen Stiel
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sollte sauber ausgekratztwerden,
um auch noch letzte Reste vom
Vorgängerschaft zu entfernen. Im
Anschluß legt man die Axt mit
der Öhr-Unterseite auf die Stirn-
seite des neuen Stiels und zeich-
net die Konturen desÖhrs darauf
auf.Wichtig ist, daß die Schneide
der Axt dabei parallel zum Stiel
verläuft. Jetzt beginnt man, vor-
zugsweise mit einem Ziehhobel
oder Ziehmesser, dem Stiel die
aufgezeichnete Form zu geben.
Der Ziehhobel hat gegenüber
dem Ziehmesser den Vorteil, daß
die abzutragendeMaterialmenge
durch die Tiefenverstellung des
Hobelmessers begrenzt werden
kann. Der weniger Geübte läuft
somit nicht Gefahr, einen zu
dicken Span zu entfernen und
damit vielleicht den ganzen Stiel
unbrauchbar zumachen.Eine Al-
ternative zu vorgenanntenWerk-
zeugen ist einWinkelschleifermit
einer Holzschleifscheibe.

Stiel mehrfach nacharbeiten

Der in Formgeschnitzte Stiel wird
anschließend mit einem großen
Holz- oder Kunststoffhammer in
das Öhr geschlagen. Anfänglich
ist der Stielmeist noch nicht paß-
genau. Entstandene Kanten und
schwarze Schlieren am Holz las-
sen erkennen, wo es noch
klemmt. So wird der Stiel mehr-
fach eingeschlagen, wieder aus
der Axt gezogen und nachgear-
beitetwerdenmüssen.Dasmehr-
fache Nacharbeiten hat den Vor-
teil, daß nur da Holz weggenom-
men wird, wo es auch nötig ist.
Der Stiel paßt,wenn er perfekt im
Öhr sitzt und an der Axtoberseite
etwa einen Zentimeter übersteht.
Nunmuß die Stirnseite etwa drei
Zentimeter in Längsrichtung ein-
gesägt werden. Denn um den
Stiel jetzt dauerhaft zu befesti-

gen, wird mit dem Holzhammer
ein Hartholzkeil (Buche) von
oben in diesen Schlitz einge-
schlagen. Die meisten Holzkeile,
die man kaufen kann, haben
durch ihre maschinelle Herstel-
lung eine glatte Oberfläche, wo-
durch sich der Keil leichter
lockert.Abhilfe schafft einmit der
Handsäge selbst geschnittener
Hartholzkeil. Dessen Schnittflä-

chen sind deutlich rauher. Vor
dem Einschlagen des Keiles be-
streicht man dessen Flanken
nochmit wasserfestemHolzleim.
Der Keil wird so fest eingeschla-
gen, bis dessen Rand beginnt
auszufransen und umzuknicken.
Das überstehende Keilstück wird
bündig abgeschnitten. Zuletzt
wird ein Sicherheitskeil quer zum
Holzkeil eingeschlagen. Diese Si-

cherung soll verhindern,daß sich
der Holzkeil wieder lockern kann.
Dem nächsten Einsatz der Axt
steht nun nichts mehr im Wege.
Wie eine Axt korrekt geschliffen
wird, ist in der kommenden Aus-
gabe vonHOLZmachen zu lesen.

PETER STEFFAN

BERND HEINRICH

www.kwf-online.org
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Ein krümmungsfreier Stiel mit durchge-
hendem Faserverlauf ist für die Stabilität
wichtig (Bild 1). Stehende Jahrringe sind
ebenfalls optimal (Bild 2), quer verlau-
fende dagegen nicht (Bild 3).Beim An-
zeichnen des Axt-Öhrs (Bild 4) muß der
Axtkopf rechtwinklig zum Stiel stehen
(Bild 6).Mit dem Ziehhobel gelingt die
Formgebung am besten (Bild 5). Schlieren
zeigen an,wo noch gehobelt werden
muß (Bild 7).Neben demHobel eignet
sich dafür auch das Ziehmesser (Bild 8).

Bei dieser Axt paßt der Stiel (Bild 9).Der Sicherungskeil aus Metall (Bild 10) verhindert, daß sich der Holzkeil wieder lockert
(Bild 11).Die fertige Axt ist bereit zum Einsatz (großes Bild). Fotos: KWF
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