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Frisch geschlagendes Holz sollte 
unmittelbar nach dem Fällen in
eine für die eigenen Zwecke gün-
stige Länge gesägt und sogleich
gespalten werden. Der Spaltvor-
gang wird dadurch wesentlich
vereinfacht, da frisches Holz we-
sentlich leichter aufbricht als ab-
gelagertes. Eine häufige Streit-
frage unter Holzmachern ist, ob
die Stücke zum Spalten liegen
oder aufrecht stehen sollten. 

Liegend oder stehend?

Grundsätzlich sind beide Metho-
den möglich, jede hat sowohl
Vor- als auch Nachteile. Die Nach-
teile beim Spalten von stehen-

dem Holz sind: Jedes Holzstück
muß aufgestellt werden, eine
ebene Fläche wird benötigt, die
Stücke müssen rechtwinklig ab-
gesägt sein, die Schwungphase
des Spaltwerkzeuges ist sehr
kurz, festgekeiltes Spaltwerkzeug
läßt sich kaum lösen, ohne daß
die Stücke umfallen, und Keile
sind nur bedingt einsetzbar. Der
Vorteil dieser Technik ist, daß sie
leicht zu erlernen ist.
Die Nachteile beim Spalten von
liegendem Holz sind eine lange
Übungsphase sowie erhöhte Un-
fallgefahr bei falscher Technik.
Die Vorteile bei liegendem Holz:
Das schwere Aufstellen der Me-
terstämme entfällt, ein schnelles

und effektives Arbeiten ist durch
die lange Schwungphase des
Spaltwerkzeuges möglich.
Unabhängig davon, mit welcher
Methode gearbeitet wird, sollte
das zu spaltende Stück zunächst
genauer betrachtet werden. In je-
dem Holz ist ein sogenannter
Waldriß zu erkennen. Dieser läßt
sich oft zum Spalten des Holzes
nutzen, indem versucht wird, das
Holz entlang dieses Risses aufzu-
brechen. Vor dem ersten Schlag
gilt es jedoch, die richtige Tech-
nik zu erlernen, in diesem Fall für
liegendes Meterholz.
Ein Rechtshänder stellt sich links
neben das zu spaltende Stück auf
Höhe der Stirnseite auf, um einen

sicheren Stand zu haben. Das
Holz wird so zurechtgelegt, daß
der Waldriß senkrecht steht. Ist es
nötig, das Holz zu drehen, wird
dazu die „Wendenase“ des Spalt-
hammers benutzt.
Der erste Schlag sollte den Wald-
riß entweder im Zentrum oder
möglichst genau in dessen Ver-
längerung treffen. Nachdem er
sich bis zum Rand geöffnet hat,
wird durch genaue Treffer des
Risses von oben das Meterholz
komplett aufgespalten. Die beste
Position dazu ist die Stirnseite vor
dem Stamm.
Oft ist ein zweiter oder dritter
Schlag nötig, bevor der Waldriß
sich weitet. Zeigt sich selbst nach
mehreren Treffern keine Erweite-
rung des Risses, sollten die Schlä-
ge in Laufrichtung der Rißspalte
vom anderen Ende des Stammes
aus erfolgen. Regt sich auch an
diesem Stammende nichts, ist je-
der erneute Schlag vergebens
und führt nur zu einer raschen Er-
müdung. Bei solch hartnäckigem
Holz sollte ein Spaltkeil zu Hilfe
genommen werden. Um den Keil
sauber ansetzen zu können, ist es
ratsam, mit der Motorsäge einen
Schnitt längs in den Stamm zu sä-
gen. Zu empfehlen sind KWF-ge-
prüfte Keile aus Vollaluminium

Eine der schwierigsten Arbeiten beim Herstellen von Brennholz ist das
Spalten der eingeschnittenen Stämme. Die Anschaffung eines Holzspal-
ters ist nicht immer rentabel, wenn nur wenig Brennholz benötigt wird.
Wer sein Holz mit Muskelkraft spaltet, sollte bereits im Wald oder beim
Kauf darauf achten, daß die Dimensionen der Stämme nicht zu üppig
ausfallen. Wir zeigen, wie Meterholz mit der richtigen Technik kräfte-
schonend und sicher aufgearbeitet wird.

Mit geübter Technik Halb- und Viertelscheiter spalten

Kleinholz am laufenden Meter
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Bild 1: Zum Meterholzspalten stellen sich Rechtshänder links auf Höhe der Stirnseite neben das Holzstück. Bild 2: Bereits der erste Schlag bricht das Holz schnell auf,
wenn der Waldriß im Zentrum getroffen wird. Bild 3: Sind weitere Schläge nötig, so werden diese vor der Stirnseite des Holz stehend ausgeführt.

HOLZmachen 2012-4_HOLZmachen  28.11.12  09:07  Seite 42



43

oder Aluminiumkeile mit einem
Hartholzeinsatz. Kunststoffkeile
sind zum Holzspalten grundsätz-
lich nicht geeignet. Der Keil wird
in die Verlängerung des Waldris-
ses an den Rand der Schnittflä-
che etwas schräg nach hinten ge-
richtet, um ein genaues Treffen
der Schlagfläche zu erleichtern.
Reißt der Holzscheit nicht aus-
einander, obwohl der Keil kom-
plett eingeschlagen ist, wird mit
der Schneide des Spalthammers
von oben in den Spalt geschla-
gen, bis beide Hälften auseinan-
der springen. Einzelne übrigge-
bliebene Fasern lassen sich an-
schließend mit einer scharfen Axt
einfacher durchtrennen als mit
einem Spalthammer. Nachdem
so zwei Halbscheite entstanden
sind, spielt der Waldriß keine Rol-
le mehr. Um die Halbscheiter wei-
ter zu Viertelscheitern zu spalten,
wird das Holz mit der flachen Sei-
te auf dem Boden abgelegt. So-

mit liegen die Hälften für den
nächsten Spaltvorgang stabil
und sicher.

Erhöhter Gefahrenbereich

Beim Spalten von liegenden
Scheiten können schwerwiegen-
de Fehler passieren. In einigen
Bereichen ist es extrem gefähr-
lich, wenn sich dort weitere Per-
sonen aufhalten. Diese Bereiche
sind der Schwenkbereich des
Spalthammers, aber auch der Be-
reich vor oder hinter dem „Spalt-
hammerführer“, da der Hammer
aus der Hand gleiten kann. Zu-
dem sollten die Meterstücke
nicht zwischen den Beinen des
„Spalthammerführers“ liegen, 
da dann die Gefahr besteht, daß
die Scheite beim Auseinander-
springen die Knöchel treffen. 
Außerdem kann ein Schlag, der
versehentlich links oder rechts 
an der Stirnfläche vorbeitrifft,

schnell das Schienbein verletzen.
Auch wenn die richtige Spalt-
technik für liegendes Meterholz
etwas schwerer zu erlernen ist, so
lohnt sich das Üben doch, um
auch im nächsten Jahr wieder
seinem Hobby, dem Holzma-
chen, nachgehen zu können. 

PETER STEFFAN

www.kwf-online.org

Beim Spalten von Meterholz mit einem Keil wird dieser für den besten Stand schräg eingeschlagen. Der
Kreisbogen des Hammerschlags sollte möglichst rund verlaufen – kein Problem für geübte Holzmacher.

So nicht: Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das
Holz nie zwischen den Beinen liegen. 

Der Waldriß zeigt an, in welche Rich-
tung das Holz aufbricht.

Zum Drehen wird Meterholz mit der Wendenase des Spalthammers zum Körper hin bewegt.
Bilder unten: Holzstücke, in denen ein Spaltkeil keinen Halt findet, werden mit der Motorsäge vorgeschnitten.

Genaue kreisrunde Schläge wollen
geübt sein.                                   Fotos: KWF
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