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Echt scharf!
Durch Zwiebeln und Möhren 

gleiten sie wie durch Butter: 

Janosch Vecernjes’ handge- 

schmiedete Albmesser sind 

höllenscharf und extrem 

beliebt bei Profi- und Hob-

byköchen. Ein Werkstattbe-

such in Hohenstein.

Klong, klong, klong. Gleichmäßig dröhnen 
die Schläge durch die Schmiede. Der gro-
ße Hammer saust auf das rot glühende 
Stück Stahl, macht es mit jedem Schlag 
ein wenig flacher, bevor es wieder in den 
leuchtenden Flammen des Feuers landet 
und das Ganze von vorne beginnt. 
Der Schmied, der so kräftig zuschlägt, 
heißt Janosch Vecernjes und ist 31 Jahre 
alt. Das meiste um ihn herum dürfte da-
mit wesentlich älter sein als er: Hammer 
und Zangen hängen in allen Größen und 
Formen an den Wänden, Hufeisen von 
der Decke und um den Amboss herum 
reihen sich archaisch aussehende Maschi-

nen mit riesigen Zahnrädern und alte 
Holzkarren. Über allem liegt eine dicke 
Staub- und Rußschicht. Unter dem Spros-
senfenster, durch das die Sonne in das 
düstere Innere blitzt, haben Spinnen ein 
dichtes, helles Netz gesponnen. Es beginnt 
zu flattern, wenn der Schmied am riesigen 
Blasebalg zieht, der an der Decke hängt. 
Ächzend schließt sich daraufhin der Balg 
und pustet Luft ins Feuer, dass die Funken 
auffliegen. 
Draußen vor dem Fenster grasen Pferde 
auf der Weide und zwischen Schmiede, 
Bauernhaus und Scheune recken mit Moos 
überzogene Obstbäume ihre knorrigen 
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Feuer und Flamme fürs Messer: Bis zu 

30 Mal muss die Klinge geschmiedet 

werden, bis der Meister zufrieden ist. 

Äste in den blauen Himmel. Eine Szene 
wie aus vergangenen Zeiten. In der Tat 
gehört die Schmiede zu einem Museum: 
dem Bauernhausmuseum in Ödenwald-
stetten. Janosch Vecernjes beherrscht ja 
auch ein museales Handwerk: Er schmie-
det Messer. Höllenscharfe Exemplare, die 
von der Klinge über den Holzgriff bis zum 
dicken Lederetui von ihm und seinem 
Vater Karolj handgefertigt sind. Erstklas-
sige Werkzeuge, die bei Sterne- wie Hob-
byköchen in ganz Deutschland gefragt 
sind. Sie nehmen fast ein halbes Jahr 
Wartezeit in Kauf – und sind bereit, etwas 
tiefer in die Tasche zu greifen. Das kleine 
„Putzerle“ beginnt bei 60 Euro, die großen 

Damastmesser können schon mal im 
vierstelligen Bereich liegen. „Dafür be-
kommt man eine Klinge, deren Stahl durch 
das Schmieden von Hand stark verdichtet 
ist. Die Schneidekante kann deshalb auch 
extrem fein geschliffen werden und gleich-
zeitig bleibt das Messer flexibel“, erklärt 
Janosch Vecernjes den Unterschied zu 
industriell gefertigten Messern.

Die Maschinen sind 
viele Jahrzehnte alt 

Das Schmieden erledigt er im Museum. 
Für die vielen weiteren Arbeitsschritte  
nutzt er seine eigene Werkstatt in Bern-
loch, die mit dem Auto nur wenige  
Minuten entfernt liegt. „Als ich noch in 
Tübingen zur Schule ging, hätt’ ich mir 
nicht vorstellen können, mal auf die Alb 
zu ziehen“, sagt er unterwegs. Heute 
schmiedet er stolz seinen Messern das 

Wort „Albmesser“ in die Klinge und will 
gar nicht mehr weg aus seinem Dorf, in 
dem Werkstatt und Wohnung unter einem 
Dach liegen, die Familie nah ist und oft 
Freunde vorbeischauen. Darunter auch 
ein Kreis von Köchen, die jeden Montag 
mit gutem Essen gemeinsam „Ranzen-
pflege“ betreiben. 
Seine Werkstatt wirkt mit Ledersofa, Ess-
tisch und Pendeluhr an der Wand richtig 
wohnlich. Im Ofen glühen hinter der 
Glasscheibe die Holzscheite, obendrauf 
kochen im Wassertopf Kartoffeln. Zwi-
schen Werkbank, Schraubstock und  

Bis die Funken sprühen: Diese  

Maschine sorgt für den ersten Schliff. 

Regalen stehen auch hier Maschinen, die 
Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Das 
ergibt sich wohl, wenn man ein Handwerk 
betreibt, das es kaum mehr gibt: Vieles 
muss man aus alten Beständen zusam-
menkaufen oder selbst bauen. Ein Teil 
stammt aus Ungarn. Janoschs Großeltern 

sind in den 1960er-Jahren aus Szeged 
nach Deutschland gekommen. Die Ferien 
verbrachten sie häufig in der alten Heimat 
und so schlossen Janosch und sein Vater 
Freundschaft mit einem ungarischen Mes-
sermeister, der sie in einige Geheimnisse 
einweihte. Als er starb, haben sie seine 
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Handgefertigt von der Spitze bis zum 

Griff: Sogar das Holz kann sich jeder 

Käufer selbst auswählen.

Schmiede übernommen und einen Teil 
der Geräte hierher gebracht. Darunter 
auch die alte, laut brummende Solinger 
Poliermaschine, die Janosch Vecernjes 
jetzt in Gang setzt. Ihr Riemen nimmt 
Fahrt auf und treibt eine große Scheibe 
an. Mit beiden Händen drückt der Mes-
sermeister die Klinge auf die Außenseite 
der rotierenden Scheibe, dass die Funken 
nur so durch die Luft stieben. 
„Diese Scheiben sind über 60 Jahre alt, 
so was kann man heute nicht mehr kau-
fen“, erklärt er, als die Maschine wieder 
verstummt. Außen sind die Scheiben mit 
feinem Edelkorund-Pulver beschichtet, 
das ähnliche Eigenschaften wie Diamant-
pulver hat. Es sorgt dafür, dass sich beim 
Schleifen alle Poren des Metalls schließen, 
es vor Säure und Rost geschützt ist und 
besonders glatt und fein wird. Blaupließ-
ten heißt diese höchste Form der Ober-
flächenvergütung, weil die Klinge im Licht 
anschließend bläulich schimmert.
Doch bevor es so weit ist, müssen Vater 
und Sohn die grauen Klingen, die aus der 
Schmiede kommen, viele Stunden bear-

Mit Ölbad, Feinschliff und Albmesser-

Prägestempel: Rund 60 Arbeitsschritte 

gehören zu jedem Messer.

beiten. Für Janoschs Erfindung – ein Koch-
messer, das dank seiner Form eine All-
zweckwaffe ist, die sich gleichermaßen 
zum Filettieren, Hacken und Wiegen eig-
net – rechnet er gut 20 Stunden und 60 
Arbeitsschritte. Allein zwei bis vier  
Stunden steht er mit jedem Messer  
nebenan in der Garage an der großen 
Schleifmaschine, die einen Höllenlärm 
macht und den ersten Schliff gibt. Auch 
der Ofen zum Härten, das Holzlager und 
die Säge sind in dem bis zum letzten Win-
kel genutzten Raum untergebracht. Sogar 
die Griffe sägt er hier selbst und jeder 
Kunde darf sich das Holz aussuchen.

Der Hobbykoch weiß,  
worauf es ankommt

„Mein Vater ist verrückt nach Messern“, 
sagt Janosch, der ihm aber offensichtlich 
in nichts nachsteht und nach einer kauf-
männischen Ausbildung und einem Aus-
flug in die Finanz- und Versicherungs-
branche die Messer zu seinem Beruf  
gemacht hat. Dazu hat er sich von einem 
ungarischen Damastmeister auch noch 
in diese Technik einführen lassen, bei der 
„mehrere Lagen der besten Stähle in vie-
len Arbeitsschritten miteinander ver-
schmiedet werden, damit die Klinge be-
sonders flexibel und hart wird“. Obendrein 
hat sie dadurch ein besonders schönes 
Muster. 
Doch das Wichtigste für den leidenschaft-
lichen Hobbykoch ist, dass sich damit 
arbeiten lässt. Seine Messer sollen keine 
Ausstellungsstücke sein, sondern sich in 
der Küche bewähren. Das demonstriert 
er am Tisch in seiner Werkstatt, wo Möh-
ren, Zwiebeln und Äpfel bereitliegen. 
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Schwäbische Alb

Hohenstein
Reutlingen

Messermeister

Auf seiner Homepage zeigt Janosch 
Vecernjes eine Auswahl seiner handge-
fertigten Messer. Das von ihm entwickel-
te Kochmesser mit schmaler Spitze hat 
er sogar patentieren lassen und es ist in 
verschiedenen Größen erhältlich.
www.albmesser.de 
Telefon (01 76) 19 83 13 12

Zunächst nimmt er aber ein lose gefalte-
tes Blatt und zeigt, dass sein Messer nicht 
nur die Kante, sondern auch die gewölb-
te Seite wie eine Rasierklinge durchtrennt. 
Dann geht es mit Zwiebeln und Möhren 
weiter: Die Klinge gleitet fast wie von 
selbst hindurch – als sei es Butter. Kaum 
vorstellbar, dass sich jemand darüber 
beschweren könnte, das Messer sei gar 
nicht so scharf. Doch es ist tatsächlich 
schon einmal vorgekommen. Wie es sich 
herausstellte, hat sein Besitzer es in die 
Spülmaschine gesteckt, wo das Reini-
gungsmittel zusammen mit der Wärme 
den hochwertigen Klingen zusetzt – für 
Vecernjes eine Alptraum und eine Lehre. 
Seitdem händigt er es niemandem aus, 
ohne dass der Messerverrückte persönlich 
ein paar Takte dazu erklärt hat. 

Text: Claudia List 

Fotos: Heinz Heiss

Der Weg zum Messer: Vecernjes 

schwört auf alten Stahl und noch  

viel älteres Holz.  
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