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Frankentreff vom 9. bis 11. März 2012 

"Was willst Du mit dem Dolche, sprich!" (Friedrich Schiller") 

Kartoffeln schälen gewisslich nicht! (Volksmund) 

 

Messerbaukurs des FT; 

Und eben jener Volksmund antwortet, wenn man ihn nach den Attributen 

eines Pfadfinders fragt, unter den Top Ten nach der "guten Tat", "im Wald 

schleichen", "Feuer" und "Knoten" garantiert mit: "Fahrtenmesser". 

Um jenes Fahrtenmesser selbst zu bauen lud der FrankenTreff dieses Mal ein 

und hier war jeder klar im Vorteil, der sich schnell anmeldete, denn der Kurs 

war im Nu ausgebucht, sodass von den Verantwortlichen ein zweiter 

Lehrgang angeboten werden musste, der ebenfalls schnell ausgebucht war 

und eigens eine Warteliste angelegt wurde. 

Von wegen, dass alle Theorie grau 

ist: Selbst beim theoretischen 

Einführungsteil wurde uns von den 

Kursleitern anhand der 

Mustermesser in allen 

Fertigungsstufen das Messerbauen 

so schmackhaft gemacht, dass wir 

am liebsten sofort losgelegt hätten, 

aber zuerst galt es, unsere 

Warenkörbe mit den benötigten 

Bauteilen zu füllen. 
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Im ersten Schritt hieß es, die verschiedenen Bestandteile des Griffes 

miteinander zu verleimen, um dann den Griffteil der Klinge, man sagt "Erl" 

dazu, mit Gießharz einzugießen. Bis dahin war‘s ja ganz einfach, nun musste 

aber der klobige Griffrohling in Form gebracht werden. Hierzu sägte unser 

Kurs-Oberguru die überstehenden Teile grob mit der Bandsäge ab und unter 

Anleitung der anderen Kursleiter schliffen wir den Griff an stationären 

Bandschleifern so in Form, dass wirklich ein richtiges Messer entstand. Damit 

wir nicht im Schleifstaub erstickten hatten die tatsächlich eine 

Staubabsaugung mit Staubsaugern gebaut! 

Zu einem richtigen Messer gehört auch eine passgenaue Lederscheide, deren 

Herstellung wir sehr unterschätzt hatten: Zwar gab es eine Schnittschablone 

mit den Nahtlöchern, aber Leder, selbst wenn es eingeweicht wurde, ist eben 

ein störrisches Material und es wurde fast der gesamte Nadelvorrat 

aufgebraucht. Die Kommentare, die teilweise beim Nähen von sich gegeben 

wurden, sind nicht zitierfähig. Dafür wurden wir bei der Näharbeit immer 

wieder durch lustige Lieder 

und Anekdoten aufgemuntert 

und unterbrochen vom 

göttlichen Abendessen ging 

es nahtlos und unverdrossen 

in einen fröhlichen 

Liederabend über, in dessen 

Verlauf immer wieder der 

Löffel geschwungen wurde, 

um das langsam trocknende 

Leder hartglänzend zu polieren. Als die Letzten das Licht löschen wollten, 

kamen die Ersten und machten es wieder an. 
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Glücklich und stolz, stets leiblich perfekt verwöhnt vom Küchendreamteam, 

vollendeten wir unser selbstgebautes Fahrtenmesser mit der Gürtelschlaufe 

und, wer mochte, mit einer Lilienprägung. Wir hätten so gerne noch 

weitergebastelt, aber später im Abschlusskreis erfuhren wir das Thema für 

den nächsten Handwerks-FT, das nicht weniger interessant und 

pfadfinderpraktisch ist. Also bleibt gespannt  - denn auch hier gilt: Wer sich 

schnell anmeldet, ist dabei! 

Bericht von Oliver Kohrmann (illo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


