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Über Messers
Schneide
Mit der richtigen «Rucksackwerkstatt» kann man unterwegs nicht nur Brot
schneiden, sondern auch Ausrüstung reparieren und für ein wärmendes
Lagerfeuer sorgen. Ausrüstungsexperte Michel Giger von Transa Bern erklärt,
worauf man bei der Auswahl von Messern & Multitools achten sollte.
Interview: Michael Neumann
Fotos: Michael Neumann & Outdoorwerk
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Michel Giger (38) arbeitet seit fünf Jahren in
seinem Traumjob als Fachberater bei der Transa
in Bern. Zuvor war er bei Coca-Cola in der Logistik
tätig. Zwischen beiden Jobs hat er sich eine Auszeit
genommen und ist elf europäische Länder mit dem
Velo abgefahren. Heute kombiniert er Bike & Bahn
für seinen Arbeitsweg zur Transa.

Manche Kunden nennen eure Messerabteilung gern «Abteilung für Männerspielzeug». Was sagt ihr dazu?
(lacht) Da gehen wir beinahe mit. Unsere
Kunden sind tatsächlich in erster Linie
Männer. Wenn mal eine Frau ein Messer
kauft, dann meist als Geschenk für ihren
Mann. Doch eines sind Messer & Co. auf
gar keinen Fall: Spielzeug. Nennen wir es
besser «Abteilung für Männerwerkzeuge».

Messer gleich aus, doch die Unterschiede
im Detail und Einsatzbereich sind riesig.
So gibt es Taschenmesser, Klappmesser,
Filiermesser, Pfadimesser, Küchenmesser,
Pilzmesser, Integralmesser …

Was zeichnet ein gutes Messer aus?
Oberste Regel: Es muss meinen Bedürf
nissen entsprechen. Für Laien sehen viele

Ich möchte ein praktisches Messer für den
Trekkingurlaub. Welches soll ich nehmen?
Auch Trekkingurlaub ist nicht gleich

Was ist denn ein Integralmesser?
Das komplette Messer ist aus einem Stück
Metall geschmiedet, nur die Griffschalen
sind montiert – stabiler geht es nicht.

Trekkingurlaub. Zunächst klären wir daher,
was für eine Tour genau du vorhast. Wer im
Sommer den GR20 auf Korsika wandert,
wird weder Fische ausnehmen noch Feuer
machen. Da reicht ein gutes Taschenmesser
mit Schere und Säge. In der kanadischen
Wildnis dagegen erwischt man schon mal
einen Fisch. Auch eine feststehende Klinge
zum Brennholz machen ist willkommen.
Viele Kunden kommen zudem mit der Vor
stellung in den Laden, dass sie unbedingt
ein Messer à la Crocodile Dundee brauchen.
Nach unserer Beratung gehen sie aber selten
>
mit einem solchen nach Hause.
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«Wer kein Grammfuchser
ist, wählt Multitool statt
Messer – und hat auch im
Alltag etwas davon.»

Bei Transa kann man ein Integralmesser
für 35 oder 300 Franken kaufen. Wie
erklärt sich der Preisunterschied?
Es macht beispielsweise viel aus, ob der
Stahl der Klinge bis zum Griffende reicht
oder nicht. Und guter Stahl kostet einfach
gutes Geld. Auch das Material und die
Machart der Griffschalen beeinflussen den
Preis. Aber in einer Sache kann jeder
Kunde gewiss sein: Jedes Messer in
unserem Sortiment ist seinen Preis wert.

Edel trifft praktisch: die neuen Sackmesser von Victorinox mit Nussbaumgriffen.

Kann der Kunde schon bei euch im Laden
testen, ob ihm ein Messer zusagt?
Kein Bild im Online Shop ersetzt das
Gefühl, wie das Wunschmesser in der
Hand liegt und ob es ideal austariert ist.
Auch die Handhabung der Funktionen
eines Taschenmessers und Multitools kann
ich nur im Laden überprüfen. Bei einem
lassen sich die einzelnen Werkzeuge ganz
leicht mit den Fingerspitzen rauszupfen,
beim Konkurrenten dagegen sind bei
spielsweise meine Fingerkuppen schlicht
zu dick. Die Schärfe teste ich, indem ich
es von oben durch ein Stück Papier laufen
lasse. Im Idealfall geht das beinahe wider
standslos.
Interessieren sich eure Kunden auch für
die Stahllegierung, aus der ein Messer ist?
Eher weniger. Zumal jeder Hersteller da
raus auch ein ziemliches Geheimnis macht
und zum Teil Fantasiebezeichnungen ver
wendet. Bei uns vielfach gebräuchlich ist
der Stahlklassiker VG-10 – daraus sind
etwa die edlen Messer von Fällkniven.
State of the Art ist derzeit pulvermetallurgisch hergestellter Stahl. Im Gegensatz
zu konventionellen Stählen wird bei der
Produktion geschmolzener Stahlmithilfe

Mein schönes Schweizer Taschenmesser
klemmt. Was kann ich tun?
(lacht) Das kann fast nicht sein. Und wenn
doch: auswaschen und punktuell mit Öl
behandeln. Das gibt es bei uns im Sortiment und hört auf den Namen «Multi
Tool Öl». Und wenn gar nichts mehr hilft,
so schicken wir das Teil zu Victorinox.

Gewusst wie: Brennholz machen mit Messer.

«Kein Bild im Online
Shop ersetzt das Gefühl,
wie das Wunschmesser
in der Hand liegt und ob
es ideal austariert ist.»

Mit Höhenmesser und Korkenzieher für
den Gipfelsieg: Victorinox Traveller.

von Inertgas zu Pulver verdüst. Schmilzt
und schmiedet man dieses Pulver in der
Weiterverarbeitung, entstehen besonders
homogene, feste und langlebige Stähle.
Legendär ist auch Damaszener Stahl.
Hauchdünne Lagen ergeben eine flexible,
dünne und sehr widerstandsfähige Klinge.
Aber ganz ehrlich, diese uralte Technik
stammt aus einer Zeit, als es noch keine
anderen Möglichkeiten gab, hochwertige
Klingen herzustellen. Es sieht hübsch aus
und ist handwerklich absolut top, mit

modernen Produktionsverfahren erreicht
man heute aber weit bessere Qualitäten.
Doch der Stahl selbst ist nicht alles, es
kommt auch auf den Schliff und die
Klingenform an, oder?
Und ob. Bei uns im Sortiment findest du
im Wesentlichen drei Schliffarten. Einmal
der «ballige Schliff», bei dem die Klinge
recht bauchig (konvex) ist und gleichmäs
sig in den Anschliff übergeht. Das ist stabil
und lässt sich oft nachschleifen. Dann den

Made in Sweden, legendär weltweit: die handgeschmiedeten Äxte von Gransfors.

simplen, aber effizienten «Schrägschliff»,
oft verwendet in der Taschenmesser-Klas
se. Nicht zu vergessen den «Hohlschliff»
bei diversen Klapp- oder Integralmessern.
Sehr scharf, sehr exakt beim Schneiden,
aber nicht sehr langlebig. Und in Sachen
Messerspitze findest du bei uns bevorzugt
solche in «Drop-Point-Ausführung». Bei
dieser ist der Messerrücken an der Spitze
konkav gewölbt. Mit der Drop-Point-Spitze
kann man beispielsweise gut ein Loch in
einen Ledergürtel «bohren».

Wie kriege ich mein stumpfes Messer
wieder scharf?
Indem ich es nachschärfe. Dafür haben wir
im Sortiment einen portablen Messerschlei
fer, der wenig wiegt und leicht zu bedienen
ist. Praktisch ist auch der Schleifstab von
Victorinox im Kugelschreiberformat. Wer
das Optimum aus seinem Messer heraus
holen will, nimmt das Tri-Angel-Schleifset
von Spyderco. Die beiliegende DVD erklärt
einem genau, was zu tun ist. Aber Vorsicht,
man kann ein Messer auch kaputt schleifen.

Messer liegen bei euch in der Vitrine
direkt neben den populären Multitools.
Sind die nicht sinnvoller?
Der Hauptunterschied liegt in der bissigen
Zange. Als Velofahrer und Hobbyschrauber
etwa kann ich damit einiges anfangen.
Und auch um ein Zeltgestänge zu reparie
ren, leistet sie gute Dienste. Die meisten
Funktionen eines Multitools kann ich aber
auch mit einem Sackmesser von Victorinox
abdecken – und das wiegt nicht mal halb
so viel. Grob kann man sagen: Grammzäh
ler wählen das Sackmesser, alle anderen,
die ihre Ausrüstung nicht tagelang auf den
eigenen Schultern tragen müssen, nehmen
auch gern das Multitool – zumal dieses
auch im Alltag von Montag bis Freitag gute
Dienste leistet.
Jetzt habe ich ein Multitool, sitze in Italien
und kann meinen Wein nicht öffnen!
Warum bieten viele Multitools zig
Werkzeuge, aber keinen Korkenzieher?
Vielleicht weil die Amerikaner, deren
Leatherman ja die Mutter aller Multitools
ist, ihren Wein ohnehin aus Flaschen >
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Apropos Lager: Reicht für grössere
Mengen Feuerholz auch ein Messer?
Das geht schon, ist aber mühsam. Besser,
ich nehme dafür eine Axt von Gränsfors
oder Fiskars, die es beide bei uns im Sorti
ment gibt. Allen voran die von Gränsfors
sind jeder Baumarkt-Axt überlegen und wir
haben viele Kunden, die deren grössere
Modelle auch daheim zum Kaminholz
machen lieben gelernt haben. Jede Gräns
fors-Axt ist handgeschmiedet und kommt
mit 20 Jahren Garantie. Kleiner Tipp am
Rande: Jeder Gränsfors-Axt liegt ein sehr
liebevoll gemachtes Booklet bei, das
«Buch der Äxte». Wer schon vor dem Kauf
darin schmökern will, findet es online
unter www.gransforsbruk.com.

Mit dem Schleifset von Spyderco ist korrektes Nachschärfen kein Problem mehr.

Messer-Talk: Fachchinesisch zum Mitreden
einen sehr langen Schnitt. Zum
Stechen ungeeignet.
Drop-Point-Klinge: Universell
einsetzbare Klinge mit lang
gezogenem Bogen der Schneide.
Ermöglicht einen langen, ziehen
den Schnitt. Der Klingenrücken
ist leicht zur Spitze hin gebogen.
Relativ breite und stabile Klinge.
Empfiehlt sich besonders für
Jagdmesser.

Dolch: Beidseitig geschliffene
Klinge mit in der Mitte liegender
Spitze. In der Schweiz ist das
Mitführen von Dolchen verboten.

Clip-Point-Klinge: Stichlastige
Allzweckklinge mit betonter
Spitze. Der Rücken ist gerade
oder konkav von der Schneide
weg gezogen.

Schafsfuss-Klinge: Gerade
Schneide mit meist stumpfer
Spitze. Der Rücken ist bis zur
Schneide heruntergezogen.
Verwendung zum Beispiel als
Segler- oder Rettungsmesser.
Gut kontrollierbarer Schnitt,
geringe Verletzungsgefahr.

Skinner-Klinge: Häutemesser mit
stark konvexer Klinge. Ermöglicht

Einseitiger Schliff: Ergibt eine
sehr stabile Klinge und ist
einfach nachzuschleifen. Verwendung etwa bei Werkzeugmessern.

Hohlschliff: Ergibt eine grosse
Schärfe zum Schneiden und
Schnitzen, schwächt durch den
Materialverlust jedoch die Klinge.
Verwendung bei Rasiermessern
und manchen Outdoormessern.
Ungeeignet zum Hacken oder
Schneiden mit grossem Druck.
Balliger Schliff: Ballig oder konvex
geschliffene Klingen sind nicht
industriell herstellbar, deshalb wird
diese Schneidegeometrie nur von
wenigen Messermachern weltweit
produziert. Ausgelegt für gute
Schnitt- und Spaltleistung sowie
grosse Langlebigkeit der Klinge.
In der Regel nur bei sehr hochwertigen Messern zu finden.
Schrägschliff: Guter Kompromiss
zwischen Schärfe und Stabilität.
Universeller und weltweit gebräuchlichster Schliff. Die Klinge verjüngt
sich im gleichbleibenden Winkel.

Scharf: Taschen-Kettensäge von Saber
Cut. Pfiffig: Freizeitmesser von Klötzli
mit Immer-dabei-Schnur als Griff.

Lohnt es sich, eine Axt mit auf
Trekkingtour zu nehmen?
Wenn du in einer Gegend mit viel Totholz
wanderst und das abendliche Lagerfeuer
ganz oben auf deiner Prioritätenliste steht,
dann auf jeden Fall. Unsere kleinste Fis
kars mit unkaputtbarem Glasfaserstiel
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wiegt 480 Gramm, die kleinste Gränsfors
sogar nur 300 Gramm. Durchaus tragbar!

«Die Äxte von Gränsfors
sind jeder Baumarkt-Axt
überlegen. Viele Kunden
lieben die auch daheim
zum Kaminholzmachen.»

Gibt es trotzdem noch weitere Alternativen
zur klassischen Axt?
Ja. Unsere manuelle Kettensäge für die
Hosentasche von Saber Cut Saw etwa.
Versehen mit zwei Handgriffen sägt die
Sägekette in beide Richtungen und kann
allein oder zu zweit benutzt werden. Damit
pulverisiere ich einen Stamm im Null
kommanix. Etwas grösser und schwerer ist
die Faltsäge von Upgrade Innovations.
Der letzte Schrei in Sachen
Männerwerkzeug?
Ab sofort führen wir die Produkte von Out
doorwerk im Sortiment, die sind wirklich
vom Feinsten. Dieser Schweizer Hersteller
fertigt 90 Prozent seiner Produkte im
Zürcher Oberland und hat auch Messer aus
Elmax-Pulverstahl im Angebot. Die Messer
sind in fünf Klingenlängen von 4,5 bis
10,8 Zentimeter erhältlich, also vom Mini<
Knife bis zum Allround-Messer.

Der 285-Gramm-Werkzeugkasten für den
Rucksack: das Spirit Plus von Victorinox.

mit Schraubverschluss konsumieren?
Unsere Victorinox-Tools haben jedenfalls
alle einen beiliegen. Und das Leatherman
Juice – nomen est omen – hat auch einen.
Schweizer Taschenmesser haben
Dutzende Funktionen. Was ist wichtig,
was ist Schnickschnack?
Ich persönlich mag solche mit Schere.
Einen integrierten USB-Stick brauche ich
eher nicht. Steigender Beliebtheit erfreuen
sich übrigens die Victorinox-Taschenmesser
mit Griffschalen aus Nussbaumholz. Da
trifft maximale Funktion auf gediegene
Noblesse. Wer viel mit dem Messer arbeiten
will, sollte zudem auf eine Feststellfunktion
achten. Diese bieten etwa die Modelle
Rangerwood 55 oder das Rescue Tool.
Gibt es Vorschriften, die das Mitführen
von Messern im Alltag regeln?
Alle Messer, die du bei uns kaufen kannst,
fallen nicht unter das Schweizer Waffen
gesetz. Ergo kannst du dein Messer überall
mit hinnehmen. Du solltest aber, wenn die
Polizei dich fragt, einen guten Grund haben,
wofür du das Messer brauchst. Ein Pfadi
messer ins Pfadilager mitzunehmen, ist klar.
Aber wozu brauchst du dort eine Machete?
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Superkomfortables Response A3 Tragesystem
Trinksystemfach gleichzeitig als Daykpack nutzbar
Wetterschutztasche am Hüftgurt für
Elektronikgeräte
Farblich abgestimmte Regenhülle
Individuell anpassbare Lendenpolsterung
U-förmiger Reißverschluss vorne am Hauptfach
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