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Umgang mit dem Messer
Pflege, Reperatur & Umgang mit dem Beil
Umgang mit dem Spalthammer, Fällen eines Baumes
Umgang mit der Säge

Umgang mit dem Messer
Niemals beim Schnitzen zum Körper hin Schnitzen heißt die erste Regel beim Umgang mit einem
Messer. Auch im sitzen, wie unten abgebildet ist sehr gefährlich.

Ein Messer muß ab und zu geschliffen werden. Man sollte es damit jedoch nicht übertreiben. Mit
etwas Wasser auf einem Schleifstein und das Messer in einem Winkel von ca. 10 Grad haltend
bekommt man es schon wieder scharf und kann alle Schatten beseitigen.
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Beim Arbeiten mit einem Messer sollte man auch ein wenig an sein Messer denken. Auf einem Stein
etwas schneiden hat zur Folge, daß du den vorigen Schritte mit dem Schleifen nocheinmal lesen
mußt.

Nachfolgende Abbildungen zeigen verschiedene Dinge, welche man mit einem Messer niemals tuen
darf. Diese Dinge beschädigen etweder das Messer oder man kann sich dabei sehr verletzen, wenn
zum Beispiel das Messer bricht.

Du bist doch auch ein Waldfreund - oder ?

(aus: Pfadfinder-Mosbach, Siedlung Albert Schweitzer)

Umgang mit dem Beil
Das Beil ist eines der wichtigsten Werkzeuge eines Pfadfinders / einer Sippe (nicht zu verwechseln mit
der größeren Axt). Es wird zum reinschlagen von Herigen bei der Kothe gebraucht oder beim
Holzhacken verwendet. Es ist aber wichtig, daß dieses Werkzeug vernüpftig gepflegt und transportiert
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wird. Er sollte regelmäßig geschärft und gereinigt werden, zu Vorsorge: nicht auf Steine o.ä. schlagen,
um Kerben zu verhindern.

Zur Handhabung sei schon einmal vorweg gesagt, daß der vernüpftige Umgang schon bei der
Verwendung beginnt. Man sollte ein Beil nicht einfach nur in den Dreck werfen oder legen, wenn man
es mal eben nicht braucht - sondern einen Hackplatz benutzen...
Ein Beil auf dem Boden ist sehr gefährlich. Schlage das Beil in einen Baumstumpf, so ist es sicher
aufgehoben:

Zum Transport: Ein Beil sollte entweder in einer Sippenkiste oder vergelichbaren Transportmöglichkeit
mtgeführt werden. Auf der Wanderung sollte man eine Ledertasche (Beilkopf) verwenden odern otfalls
das Beil mit mehreren Geschirrhandtüchern umwickeln. Das schützt nicht nur das Beil - sondern auch
den Rucksack und die Sipperlinge: Sicherheit geht vor! Achtet also darauf, wie und wo ihr ein Beil am
Rucksack befestigt, damit keiner "hineinfallen" kann.
Das Tragen des Beiles ist sehr wichtig - schau dir die Bilder an, so verletzt du weder dich noch
andere.

Beim Entasten ist darauf zu achten, daß man von der richtigen Seite die Äste abschlägt. Wenn man
dies nicht beachtet reißt das Holz ein oder bricht sogar.
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Beilkopf aufstilen...

•
•
•
•
•
•
•
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alten Kopf ausbrennen (Reste vom alten Stil entfernen)
Kopf auf einen neuen Stil setzen
Einen Keil aus Holz oder Metal (auf keinen Fall billigen Plastik o.ä.) einschlagen
Ggf. einen Rundkeil verwenden, wenn man noch Holzkeile verwendet (bei schnmalen Stil)
Schauen, daß der Kopf fest und stramm auf dem Stil sitzt
Das Beil mind 24 Std in ein Wasserbad legen, damit der Stil aufquwillt
Anschl. das Beil neu schärfen / schleifen...
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Umgang mit dem Spalthammer, Fällen eines Baumes

Umgang mit der Säge
Zum Umgang mit der Säge:
•
•

•
•

•

•
Schärfen eines Sägeblattes

•

möglichs einen Sägebock verwenden (ggf.
bauen) oder eine Auflage (dicken Balken)
beim Sägen aufpassen, daß die Säge nicht
eingeklemmt wird (Schwerpunkt jenseits der
Unterlage, damit das Scheit abknicken kann)
Eine Säge wird gezogen, nicht geschoben !
Die Säge um den Stamm herum drehen lassen,
von verschiedenen Seiten ansägen oder
ansetzen
Eine Bügelsäge ist sehr groß. Die Größe
ausnutzen, nicht in einem kleinen Bereich
umhereiern - das spart auch Karft...
Das Sägeblatt regelmäßig reinigen, ölen,
verpacken (auf Wanderung mit Handtüchern
umwickeln, so daß keiner hineinfällt)
Ein Sägeblatt sollte gespannt sein

(MatBunker)
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