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Anleitung für einen gesägten Holzsessel 
 

 
 
Welches Holz eignet sich? 

 
Soll der Sessel im Freien stehen, ist ein Eichenstamm aufgrund seiner 
Witterungsbeständigkeit am besten geeignet. Steht der Sessel hingegen überdacht und 
geschützt, eignen sich eigentlich alle Hölzer, sofern sie regelmäßig mit offenporiger 
Holzschutzlasur gepflegt werden. Selbst Pappelholz ist so viele Jahre haltbar. Die Pappel ist 
ein schnell wachsender Baum, der auch in großen Durchmessern preisgünstig zu erhalten ist. 
Aufgrund seiner langen Fasern reißt das Holz nicht so leicht, sodass man vor unangenehmen 
Holzsplittern gefeit ist. 
 
 
Arbeitsschritte: 

 

Der Stamm, der bearbeitet werden soll, sollte aufrecht stehend mindestens 80 Zentimeter hoch 
sein und einen Mindestdurchmesser von 80 Zentimetern haben. 
 
Man beginnt mit dem Ausmessen und Anzeichnen der Sesselform. Dabei markiert man die 
Sitzhöhe sowie die Arm- und Rückenlehnen. Die Sitzhöhe wählt man zwischen 45 und 50 
Zentimetern. Die Armlehnen sollten etwa 65 Zentimeter hoch und etwa 10 Zentimeter stark 
sein.  
 
Um das nicht benötigte Holz zu entfernen, benutzt man eine Kettensäge mit möglichst langer 
Schiene. Eine solche Säge braucht für die lange Kette viel Kraft, ist deshalb entsprechend 
schwer und lässt sich nur mit viel Übung sicher führen. Da man zum Entfernen des Holzes oft 
mit der Schienenspitze in den Stamm eintauchen muss, besteht die große Gefahr, dass die 
Kettensäge nach oben schlägt. Deshalb sollte diese Arbeit von jemandem erledigt werden, der 
viel Erfahrung im Umgang mit der Kettensäge hat, denn es besteht hohe Verletzungsgefahr. 
Im Fachhandel sind sogenannte Ausblockschienen zu erhalten, durch deren Konstruktion 
diese Rückschlaggefahr verringert wird. Auch speziell ausgestattete Carvingsägen eignen sich 
besonders gut für solche Techniken.  
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Man sägt von der Seite in verschiedenen Höhen mehrmals in das zu entfernende Holz bis an 
die Markierungen heran, ohne diese jedoch zu beseitigen. Auch von oben führt man diese 
Schnitte aus. Je nachdem, wie lang die Schiene ist, muss man beachten, dass man nicht in die 
Sitzfläche und Rückenlehne einschneidet. Solche Fehlschnitte mindern die Qualität und lassen 
sich später kaum ausbessern.  
 
Durch das Einschneiden aus verschiedenen Richtungen erhält man Holzteile, die sich leicht 
entfernen oder herausbrechen lassen. Nun sollte die Sesselform bereits erkennbar sein. 
 
Im nächsten Schritt sägt man sauber an den Markierungen entlang, rundet die Kanten 
ansprechend ab und versucht auch das bisher nicht erreichte Holz zu entfernen. Oftmals kann 
man es in der Tiefe nur mit der Schienenspitze abfräsen. Dabei ist es wichtig, eine 
ebenmäßige Oberfläche herauszuarbeiten, die sich der Sitzhaltung angenehm anpasst. Die 
Rückenlehne sägt man etwas nach hinten geneigt, um ein angenehmeres Sitzen zu 
ermöglichen. Damit sich kein Regenwasser ansammeln kann, sollte die Sitzfläche nach vorn 
etwas abfallen.  
 
Nachdem man die Oberflächen schön glatt geschliffen hat, kann man sich nun eine 
wohlverdiente Pause in seinem einzigartigen Sessel gönnen!    
 
Diese Anleitung hat Kettensägenkünstler Dieter Krüger für die LandIDEE geschrieben. Seine 

Holzkunstwerke kann man auf seiner Webseite www.hexenmacher.de bewundern. Dort bietet 

er auch Kettensägen-Kurse an. 


