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Schlag auf 
Schlag

[[2R]][[1L]] daheim 

Immer feste drauf: Mit 
Hunderten Hammerschlägen 
treibt Janosch Vecernjes ein 
glühendes Stück Stahl zu
einer Klinge

Land & Leute Handwerk

Janosch Vecernjes fertigt auf der 
Schwäbischen Alb handgeschmiedete 
Messer für höchste Ansprüche
Text: Tobias Oellig  Fotos: Gottfried Stoppel 
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Das Element Wolfram 
sorgt für diesen schönen 

Funkenschlag

Luftzufuhr: Über eine Kette 
bedient der Schmied den 

Blasebalg und regelt so die 
Temperatur des Feuers

[[1L]] daheim [[2R]]

Land & Leute Handwerk

K aum größer als ein Garten-
schuppen ist das Häuschen, 
in dem Janosch Vecernjes 
vor einem mächtigen Am-
boss steht und seinen klobi-

gen Hammer auf ein Stück glühendes 
Eisen niedersausen lässt. Kling! Klang! 
Klong! Als würde die Glocke der Dorf-
kirche Mitternacht schlagen. An den 
Deckenbalken baumeln Hufeisen und 
altes Werkzeug. Unter einer Abzugs-
haube bullert ein Feuer, das Vecernjes 
zuvor mit Schmiedekoks entfacht hat. 
Für die Luftzufuhr hat der 33-Jährige 
mit beiden Händen kräftig an einer 
Kette gezogen, die einen riesigen, unter 
der Decke installierten Blasebalg be-
wegt. Wie ein dicker verärgerter Kater 
faucht dieser Frischluft in die Flammen.

In Hohenstein auf der Schwäbischen 
Alb, eine halbe Autostunde südöstlich 
von Reutlingen, steht zwischen Feldern 
und umgeben von windschiefen Häu-
sern die alte Schmiede, in der Janosch 
Vecernjes seine Messer herstellt. Rings-
um dösen Scheunen, die Holzbalken 
von Wettern gegerbt, die jahrein, jahr-
aus über die Alb ziehen. Auf einer Kop-
pel gegenüber grasen ein paar Pferde.

Hitze wallt durch den kleinen Raum. 
Vecernjes kneift die Augen zusammen 
und schürt noch einmal das Feuer, das 
flackernde Schatten in sein Gesicht 
zeichnet. „Die Temperatur muss genau 
passen“, erklärt der Schmied, den Büf-
fellederschürze und Handschuhe vor 

Hitze und Funken schützen. „Wird das 
Feuer zu heiß, bricht die Klinge ab oder 
der Stahl verbrennt.“ Er hält den langen 
Eisenstab, den er zu einer flachen Klinge 
formen will, in die Glut. Plötzlich fängt 
der Stahl an, wie eine Wunderkerze 
kleine Funken abzuwerfen. „Da tritt 
jetzt unter anderem Wolfram aus“, er-
klärt Vecernjes. Wolfram, ein chemischer 
Bestandteil des Stahls, sorgt zusammen 
mit anderen Faktoren für einen besseren 
und geschmeidigeren Schnitt. 

Beim Schmieden kommt es 
aufs Feingefühl an
Das glühende Stück kommt nun wieder 
auf den Amboss. Die Wolframfunken 
tanzen, 1200 Grad heiß. Orangerot 
leuchtet der Stahl, der sich unter der 
Kraft des Schmiedehammers windet. 
Mit durchschnittlich 400 bis 600 
Schlägen treibt und zieht Janosch 
Vecernjes den Rohling in Form. „Nur 
mit der richtigen Temperatur und dem 
richtigen Druck bekommt man ein ge-
schmeidiges, engmaschiges Gefüge im 
Stahl“, erklärt er. 

Auch wenn es nicht danach aussieht: 
Zum Schmieden braucht man viel Fein-
gefühl. Bei industriell gefertigten Mes-
sern werde mit sehr hohem Druck und 
enormer Hitze nur kurz geschmiedet, 
weiß der Messermacher. „Es kommt 
für die Qualität eines Messers aber vor 
allem auf die Behandlung des Stahls an, 
nicht bloß auf den Rohstahl selbst.“ 

Eine bessere Behandlung als hier könnte 
sich das Ausgangsmaterial kaum wün-
schen: Alle Arbeiten, die nötig sind, um 
aus einem glühenden Klumpen eine blit-
zende Klinge zu machen, erledigt der 
Schmied von Hand. Und mit Herz.

Vecernjes Leidenschaft für Messer 
wurde schon in der Kindheit entfacht. 
Zusammen mit seinem Vater, der aus-
gediente Schuhmachermaschinen zu 
Schleifgeräten umbaute, schliff er als 
Zwöfjähriger seine ersten Taschen-
messer. In den Ferien bei Verwandten 
in Ungarn verbrachte er die meiste Zeit  
in der Werkstatt eines befreundeten 
Schmieds. Sein Berufsweg führte Ja-
nosch Vecernjes dennoch zunächst in 
die Finanzbranche, aber dort wurde er 
nicht glücklich. „Irgendwann wurde 
mir klar: Ich will meiner Leidenschaft 
folgen.“ Kurz darauf hängte er Schlips 
und Anzug an den Nagel.

Anfangs schmiedet er seine Albmes-
ser vor allem für befreundete Küchen-
chefs und Gastronomen. „Die haben 
spezielle Vorstellungen und Wünsche, 
ich leiste sozusagen Maßarbeit für 
Köche.“ Heute sind seine Albmesser 
auch bei Hobbyköchen so begehrt, 
dass Kunden schon mal elf Monate 
auf ihr Wunschexemplar warten müs-
sen. Im Schnitt 60 Arbeitsschritte sind 
notwendig, mindestens 300 Euro kos-
tet eine solche Edelklinge. „Für mich 
kommt es aber nicht so sehr auf den 
Gewinn an. Das perfekte Messer  
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herzustellen treibt mich an“, sagt  
Janosch Vecernjes.

Mit den geschmiedeten Rohlingen 
fährt Vecernjes in seine drei Automi-
nuten entfernte Werkstatt, wo er sich 
auf dem holzbefeuerten Werkstattofen 
sein Mittagessen kocht. Dort köchelt 
ungarische Fischsuppe in 40-Liter- 
Töpfen, wenn er mal wieder Teilneh-
mer eines Workshops zu Gast hat. 

Vorerst aber bleibt die Küche kalt, 
denn nun muss gedengelt werden. Dabei 
wird das Gefüge der Klinge nochmals in 
kaltem Zustand verfeinert und diese 
gleichzeitig mehr und mehr verdünnt. 
Vecernjes setzt sich dazu giftgrüne Oh-
renschützer auf. Mit satten Schlägen 
klopft er die Klinge an einer Seite auf 
nur noch einen Millimeter Stärke. 

Dann wirft er die Keramik-Band-
schleifmaschine an. „Die ist gut  
70 Jahre alt, die haben wir umge-
baut“, ruft er in den Lärm. Ein Feuer-
schweif aus Funken sprüht aus der 
Schleifmaschine, als sause ein Komet 
durch den Nachthimmel über der 
Schwäbischen Alb. Damit der Stahl 
nicht überhitzt, kühlt der Schmied die 

Klinge immer wieder in Wasser. Er 
verhindert damit, dass die Klinge zu 
warm wird und sich das Gefüge des 
Stahls negativ verändert. 

Die nächsten Arbeitsschritte klingen 
wie ein Wellnessprogramm für Klingen: 
erst ein Saunagang im Härteofen zwi-
schen 700 und 1150 Grad, dann ab-
schrecken im Ölbad. Anschließend ver-
bringt die Klinge zum Abkühlen eine 
Nacht zwischen zwei Begradigungs-
streifen. Am nächsten Morgen ab in 
den Anlassofen, bei muckeligen 170 bis 
200 Grad. „Zum Entspannen“, erklärt 
der Schmied. „Dabei wird das Stahlge-
füge noch einmal geschmeidiger.“ 

Beim Zwiebelschneiden 
kommt es aufs Messer an
Noch einmal wird geschliffen, feiner 
und feiner. Auf einer alten Solinger Po-
liermaschine lässt Vecernjes Filzscheiben 
über die Oberfläche des Messers flitzen, 
„bis sie glatt ist wie ein Spiegel“.

In einem Regal lagert er ausgewählte 
Hölzer: Wurzelpalisander aus Hondu-
ras, Zitronenbaum aus Sizilien, toskani-
sches Olivenholz, Ahorn, Mooreiche. 

Für den Griff dieses Messers frisst 
sich die Bandsäge durch eine Alb-
zwetschge. Auf das Grundholz 
werden mehrere Schichten Edel-
furniere geklebt, dann bringt der 

Schmied die Metallbacken an, die 
Klinge und Holzgriff umschließen, und 
vernietet und verklebt alles.

Jetzt kriegt der Griff seine letzte Ab-
reibung. Die Poliermaschine kreischt, 
es duftet nach erhitztem Holz. Mindes-
tens eine Nacht ruht das handgefertigte 
Messer dann in einem Bad aus schwe-
dischem Leinöl und chinesischem Ka-
melienöl. Anschließend bringt der 
Meister per Hand und Schleifstein das 
Messer auf seine endgültige Schärfe.

Zum Schluss verrät Janosch Vecernjes 
noch ein Küchengeheimnis: Natürlich 
komme es beim Zwiebelschneiden aufs 
Messer an. Der Schliff, also Schärfe, 
Glätte und Geometrie, sind entschei-
dend. Denn: Wird scharf geschnitten 
statt gequetscht, gelangen die reizenden 
Stoffe nicht in die Augen. Auf die Tau-
cherbrille lässt sich beim Zwiebelschnei-
den also verzichten, wenn man nur das 
richtige Messer zur Hand hat.

Von Zwetschgen- bis 
Zitronenbaum: Nur ausgewählte 
Hölzer dienen als Griff 

Schleifen und polieren,  
bis alles spiegelglatt und 
messerscharf ist. Links:  
drei Maßanfertigungen

» Kontakt: albMesser, Janosch Vecernjes, 
Molkeweg 2, 72531 Hohenstein; Tel. 01 76/ 
19 83 13 12; www.albmesser.de


