„Ich bin nicht gekommen, um Frieden
zu bringen, sondern das Schwert.“

Matthäus 10,34

Messer-Macher, Teil I

Auf Wielands

SPUREN
Text und Fotos: Peter Kersten

Das Werkzeichen von
Kilian Kreutz – das stilisierte tz.

DER SPEER, DER SIEGFRIED TÖTETE, hatte keinen
Namen. Aber wir kennen den Namen desjenigen, der Siegfried
erschlug. Je nachdem, welche Sage man liest, war es Gunther,
der Hagen vor drohender Niederlage im Zweikampf mit Siegfried rettete, oder es war Hagen selbst, der Siegfried den Speer
zwischen die Schulterblätter warf, die einzig verwundbare Stelle
Siegfrieds nach seinem Bad im Blut des Lindwurms. Wobei
einige Quellen vom herabfallenden Blatt sprechen, das die komplette Benetzung verhinderte, andere reden davon, dass das Blut
nicht ausreichte. Dann allerdings muss das ein recht kleiner Drache gewesen sein … Eines aber ist klar: Der Speer hatte keinen
Namen, war wohl als Waffe auch unwürdig der Namensgebung,
weil man mit ihm auf Distanz kämpfte, wenig Mut brauchte, ihn
zu schleudern. Zudem war er mehr eine „verlorene“ Waffe, einmal
geworfen war nie klar, ob man ihn zurückbekommen würde oder
er gar von feindlicher Hand geschleudert dem ursprünglichen
Besitzer zum Schicksal werden konnte.
Ganz anders dagegen das Schwert: Schwerter hatten Namen,
waren berühmt aus eigenem Recht. Ihnen wurden Zauber zugeschrieben, sie waren unverzichtbares Symbol bei Krönungen und
definierten den Recken, der mit dem Schwert jemandem „zu nahe

trat“ und seinem Gegner im Kampf in die Augen sehen konnte.
Jeder kennt die Namen: das Excalibur von Artus, das Balmung
Siegfrieds und das Mimung von Wieland dem Schmied.
Trotzdem, taktisch war das Schwert ein Vorläufer der Lanze,
des Speers und des Pfeils, denn es ging hier letztlich nur um eines,
und zwar um die Verlängerung der Reichweite des möglichen
Waffeneinsatzes, um es dem Gegner gleichzutun, besser noch,
ihn zu übertreffen. Eines aber unterschied das Schwert von allen
anderen Waffen: Es war die letzte Zuflucht! Der Speer, geworfen
auf Distanz, der Pfeil auf Entfernung abgeschossen, beides bedeutete nicht Unausweichlichkeit, die Entfernung zum Gegner
ließ Optionen offen. War der allerdings erst einmal so nahe, dass
das Schwert zum Einsatz kam, war etwas anderes hochwichtig:
die Qualität der Waffe. Sie musste haltbar sein, durfte nicht
brechen, nicht verbiegen, gleichzeitig aber scharf bleiben und
vom Gewicht her nicht zu schnell ermüden.
Nicht nur die Drachenkämpfe der Heroen findet man in
den alten Sagen, auch und besonders dem Herstellungsprozess
der „Kalten Waffen“ haftet etwas Mystisches an. So schmiedete
Wieland sein Schwert Mimung – benannt nach seinem Lehrer
Mimir – mehrmals neu, zerfeilte es, mischte es mit Korn und
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Die Lagen sind einwandfrei erkennbar, die
puristische Form und die sauber ausgeführten
Übergänge der Materialien Stahl und Holz
ergeben ein Meisterstück an Klarheit.

gab es den Gänsen zu fressen. Den Gänsekot schmolz er ein und verwandte das
Eisen neu. Durch dieses Verfahren erzielte
er eine Anreicherung mit Stickstoff. Ein
Verfahren, das wir heute Nitrieren nennen und das vorzüglich dazu geeignet ist,
beispielsweise den Pleuellagersitzen auf
der Kurbelwelle eines Autos eine lange
Laufzeit zu bescheren. Allerdings bedient
man sich heute nicht mehr des Geflügels,
stellen Sie sich die Anzahl der Gänse vor,
die wir halten müssten, um allein Daimler-Benz zu befriedigen …
Ein weiterer Mythos in der Herstellung von Klingen umschwebt den Damaststahl, den Damaszener Stahl (der
Name leitet sich übrigens von der Stadt
Damaskus ab). Bei dieser Herstellungsmethode werden mehrere Lagen Eisen miteinander feuerverschweißt, ein
Verfahren, das wohl ursprünglich dazu
diente, ein großes Rohstück homogenen
Stahls zu bekommen. Für eine Schwertklinge waren die in den Brennöfen gewonnenen Barren zu klein und hatten
durch den unterschiedlichen Gehalt an
Begleitelementen, wie z. B. Kohlenstoff,
unterschiedliche Eigenschaften. Nicht
immer konnten außerdem genug Barren
aus derselben Region oder gar vom selben
Händler erworben werden, weshalb es
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nötig war, die unterschiedlichen Barren
zu vermengen.
An dieser Stelle ist ein kleiner Exkurs
nützlich: Stahl ist eine Legierung aus Eisen mit anderen Materialien, hauptsächlich Kohlenstoff. Dessen Gehalt sollte
nicht über 2,06 % Masseanteil liegen, für
eine Klinge ist Stahl mit einem Kohlenstoffanteil von 0,5 % bis 1,2 % optimal.
Frühzeitlichen Schmieden waren die
verschiedenen Eigenschaften der verschiedenen Rohmaterialien bereits gut bekannt,
so machen beispielsweise Phosphor, Mangan und Silizium das Eisen zäh. Besonders
fernöstliche Schmiede ersannen eine Unmenge von Materialkombinationen, um
die Klinge scharf, biegsam und mit hoher
Standzeit zu schmieden. Auch das Härten
von Stahl als Verfahren wurde recht früh
entdeckt, wahrscheinlich beim Abkühlen
eines glühenden Schmiedestückes in Wasser. Dabei bilden sich mikrokristalline
Strukturen der Kohlenstoff verbindungen von hoher Festigkeit im Metallgitter,
das allerdings funktioniert erst ab einem
Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,2 %. Das
Abkühlen in Medien wie Wasser, Öl und
Luft sowie die verschiedensten Anlasstemperaturen sind eine Wissenschaft für
sich, uns erfreuen dabei höchstens die verschiedensten Anlassfarben von Gold bis

Blau, die das Material je nach Temperatur und Legierung annimmt. Ein weiteres
Eindringen in die Werkstoff kunde, das
Eisen-Kohlenstoff-Diagramm mit den
verschiedenen Strukturen, Temperaturen und Anteilabhängigkeiten, ersparen
wir uns.
Warum also einen Klingenrohling
schmieden wie in Urzeiten, wenn man
heute ein homogenes Stück Material kaufen kann und es in Klingenform schleifen,
härten kann?
Um das zu erfahren, fahre ich zu
Kilian Kreutz in Finnentrop, der die
Stähle für seine Messer noch selbst feuerverschweißt und auch im Design seiner
Messer mit eigenen Ideen arbeitet. Geboren 1985 in Finnentrop-Rönkhausen im
Sauerland, absolvierte Kilian Kreutz nach
einer Ausbildung zum Metallbauer ein
Praktikum beim Messerschmied Ulrich
Hennicke, worauf von 2007 bis 2008 die
Ausbildung zum Metallbaumeister folgte.
In seiner Firma Kreutz Metallgestaltung
fertigt er nicht nur Messer, sondern stellt
so ziemlich alles aus Metall her, was das
Kundenherz begehrt, Unikate eben.
In der Schmiede lodert bereits das
Feuer in der Esse, und noch während wir
die ersten Sätze austauschen, kommt ein
Werkstück ins Feuer, verschiedene Stähle
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S 202 TAKE DOWN
„EDITION ALLJAGD“
für Schnitthaltigkeit, dann wieder Härte
und Elastizität, den japanischen Meistern
nachempfunden. Die Endbearbeitung der
Klinge, auch zur besseren Hervorhebung
der Struktur, erfolgt mit Akribie, ebenso
wie die Einpassung des Griffes, beste
Handwerksarbeit in bestem Sinne. Das
Material für den Griff wie auch Form
und Länge des Messers kann der Kunde
aus vorgelegten Mustern wählen oder
mit Kreutz zusammen entwerfen, wobei
dann eine alle Einzelheiten definierende
Zeichnung entsteht, nach der das Messer gefertigt wird. Nicht nur Jagdmesser
schmiedet Kreutz, auch Küchenmesser
und allgemeine Gebrauchsmesser fertigt
er, die Küchenmesser meist, aber längst
nicht immer, aus monolithischem Stahl.
Auffallend ist das klare, puristische
Design der Kreutz’schen Messer. Sie
sind nicht hergestellt, um uns in andere
Welten zu führen, in denen Fantasiegeschöpfe mit fantastischen Blankwaffen
hantieren, sie sollen ihren Hauptzweck
möglichst ideal erfüllen, nämlich ergonomisch und materiell zu schneiden,
so gut und so lange wie eben möglich.
So verwundert es nicht, dass Kreutz ein

kleines „Gebrauchsmesser“, das er aus einem Nebenraum geholt hat, um es mir zu
zeigen, mal eben mit den Worten „Habe
ich gerade noch Pizza mit geschnitten!“
abwischt und neu ölt, um die Struktur
hervorzuheben. Gebrauchsmesser halt.
Natürlich ist nichts falsch daran, diese
Messer ob ihres gelungenen Designs und
der tadellosen handwerklichen Ausführung in eine Vitrine zu legen und sich
an ihnen zu erfreuen. Den Kreutz’schen
Messern wird man damit aber nach meinem Dafürhalten nicht gerecht: Die wollen arbeiten, genutzt werden und dabei
überzeugen. Und das tun sie: überzeugen.
Kunst kommt von Können, und Können hat seinen Preis. Wenn man allerdings
den Aufwand betrachtet, der betrieben
werden muss, um eines dieser Unikate
herzustellen, relativiert sich der Preis doch
deutlich. Für die hier gezeigten Messer
liegt er zwischen 470 und 790 Euro,
eine Lebensausgabe – und damit dann
letztlich preiswert –, so man nicht zum
Sammler wird. Und eines kann ich Ihnen
versprechen: Sie werden Ihre Freude an
der Roten Arbeit haben, wenn Sie eines
der Kreutz’schen Messer verwenden. n

Erleben Sie die Königin unter den Repetierbüchsen
in vier unterschiedlichen Paketen, die Sauer & Sohn
exklusiv für Alljagd zusammengestellt hat. Das
Besondere ist nicht nur die attraktive Optimierung
der Ausstattung, sondern vor allem auch der ultrarobuste und kompakte Eisele Alu-Koffer, in dem
die Waffe allzeit sicher untergebracht ist.

PAKETPREIS

S 202 TAKE DOWN
PAKET „PREMIUM“

ab 7378,––
UVP 8369,––

(siehe Abbildung)

S 202 Take Down Classic mit geradem Hatari-Schaft
der Holzstufe 3, rundem Kammerstengel, Sauer
Schwenkmontage, Zielfernrohr Zeiss Victory
Varipoint 2,5-10x50, Abs. 60 mit ASV Höhe, im Werk
montiert und eingeschossen, Reserve-Magazin 4-Schuss,
Sauer Neopren Gewehrriemen und Eisele-Koffer.
Kaliber: .30-06, 9,3 x 62, .300 Win.Mag., .375 H&H**
Art.-Nr. 7785100
ab 7378,––
UVP 8369,––

Abbildung zeigt das
Premium-Paket
mit Sonderholz

Verkauf nur an Berechtigte und solange Vorrat reicht.

sollen feuerverschweißt werden. Während
des Aufheizens wird reichlich Flussmittel
auf das Werkstück gegeben, dies soll Einschlüsse verhindern. An dieser Stelle ist es
vielleicht wichtig, zu erwähnen, dass wir
um des besseren Darstellungseffektes willen für die Fotos auf die Schutzkleidung
verzichtet haben. Bei „normaler“ Arbeit
werden selbstverständlich alle Vorkehrungen getroffen, um sich zu schützen und
Unfälle zu vermeiden. Fasziniert beobachte ich, wie aus dem Eisenklumpen eine
längliche Form wird, dieser immer wieder
erhitzt und bearbeitet wird, bis schließlich eine Rohklinge entsteht, auf der nach
kurzer Schleifprobe bereits Ansätze des
„Damast“-Musters zu sehen sind, was
wohl auch der gewünschte Haupteffekt
ist, denn Materialvermengungen zur besseren einheitlichen Legierung sind heute
auf andere Weise einfacher zu erreichen.
Schön, das muss man allerdings zugeben,
sieht es allemal aus.
Kreutz verwendet Lagen verschieden
legierter Werkstoffe, angelehnt an Querschnittstrukturen alter Meister, man
kann ja das Rad nicht neu erfinden. Eine
Lage für Elastizität, eine für Härte, eine

PAKETPREIS

ab 4768,––*
UVP 5276,––*

Bei aller Verspieltheit der Radien ein ergonomisch
ausgereiftes Modell in höchster Fertigungsqualität.

Abbildung zeigt
das Premium-Paket
mit Sonderholz

PAKET „MONTE CARLO“

PAKET „HATARI LIGHT“

Art.-Nr. 7785200

Art.-Nr. 7785300

S 202 Take Down Classic mit Monte Carlo-Schaft der Holzstufe 2, rundem Kammerstengel, Sauer Schwenkmontage
nach Wahl (Montage durch Ihren Alljagd Büchsenmacher),
Reserve-Magazin 4-Schuss, Sauer Neopren Gewehrriemen und Eisele-Koffer.
Kaliber: .30-06, 9,3 x 62, .300 Win. Mag., .375 H&H**

ab 4768,––*
UVP 5276,––*

S 202 Take Down Classic mit geradem Hatari-Schaft der
Holzstufe 3, rundem Kammerstengel, Sauer Schwenkmontage nach Wahl (Montage durch Ihren Alljagd
Büchsenmacher), Reserve-Magazin 4-Schuss, Sauer
Neopren Gewehrriemen und Eisele-Koffer.
Kaliber: .30-06, 9,3 x 62, .300 Win. Mag., .375 H&H**

ab 5158,––*
UVP 5728,––*

PAKET „HATARI“

S 202 Take Down Hatari, Sauer Schwenkmontage nach
Wahl (Montage durch Ihren Alljagd Büchsenmacher),
Reserve-Magazin 4-Schuss, Sauer Neopren Gewehrriemen und Eisele-Koffer.
Kaliber: .375 H&H, .416 Rem., .458 Lott

Art.-Nr. 7785400

ab 6098,––*
UVP 6779,––*

* Preise ohne Zielfernrohr
** Mehrpreis für Kaliber .375 H&H 560,––
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