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Das eigene Messer nach den eigenen Vorstellungen schmieden. Auf dem
Gelände einer Gartenbaufirma, in alten, ausgebauten Schiffscontainern, biete
ich meine Kurse an. Das aussergewöhnliche Flair und Ambiente einer ‚marinen’
self-made Schmiede gemischt mit Naturbaumaterialien und Outdoor-Sitzplatz
ist einzigartig.
Wir schmieden und fertigen im Messerkurs ein einfaches kleines (10 - 14 cm
Klingenlänge) Allzweckmesser aus Feder- oder Werkzeugstahl. (nicht rostfrei)
Sie erfahren in einer lockeren, ungezwungenen Atmosphäre das Schmieden an
einer Kohlenesse, das Nachbearbeiten der Klinge, das Härten und Schleifen bis
zum fertigen Messer.
Für gemeinsame Pausen und Mittagessen machen wir es uns auf dem überdachten Sitzplatz gemütlich. Bei
Kälte weichen wir in den Pausenraum der Gärtnerei aus.
Getränke hat es vor Ort. Migros und Coop für den schnellen Einkauf sind in der Nähe, oder falls bevorzugt,
gibt es auch einige Restaurants; von der Döner-Bude über Pizzeria bis zum Steak-House (und mehr) ist alles
nicht zu weit weg.
Je nach Design ist es möglich an einem Tag ein Messer fertigzustellen. Ein Messer mit Holzgriff dauert in der
Regel jedoch etwas länger, da die Griffherstellung auch ein paar Stunden in Anspruch nimmt. Alle Klingen
auf den Bildern, mit Ausnahme der Bezeichneten, wurden von Kursteilnehmern gefertigt.

Horngriffe
aufgenietete Griffschalen,
Wikingerstil,
Messer in dieser Art sind in einem Tag machbar, allerdings ohne Scheide.
eigene Arbeit

Hier ist die Angel im Griff eingelassen, dazu bracht man ca. 1.5
Tage. Da dann noch etwas Zeit ist, reicht es auf Wunsch auch für
eine einfache Messerscheide aus
Leder.
eigene Arbeit

Mit einem Parierelement wie hier, sind schon 2 Tage Arbeit zu erwarten (ohne
Scheide)
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Damastmesser je nach Ausführung 2 Tage und mehr. Etwas
Schmiedeerfahrung ist dafür nötig. Damast ist kein
Anfängerprojekt.

eigene Arbeit

Es wurden aber auch schon ganz andere Dinge an einem Schmiedekurs gefertigt: Grillspiesse, eine Axt, eine
Vorhangstange mit Drachenköpfen; auch Speerspitzen wurden schon gewünscht. Gerne erfülle ich spezielle
Wünsche, und helfe mit, ihren Traum zu verwirklichen. Einfach daran denken: Je komplexer das Projekt,
umso mehr Zeit wird dafür benötigt. Schwerter: Eine Woche!
Fragen zu Design und Form lassen sich am besten per Mail klären, da man mit Skizzen und Bilden oft mehr
sagen kann als mit Worten.
Ich freue mich auf ihre Kontaktaufnahme.
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