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Auf Messers Schneide zum Lebenstraum
Messermacher Michael Fischer haucht jahrhundertealtem Handwerk neues Leben ein

Simbach. (nik) Für gewöhnlich
stockt Mamas und Papas der Atem,
wenn sich kleine Knirpse in Rich-
tung scharfkantiger Gegenstände
bewegen. Die Eltern von Michael
Fischer lernten schnell, in diesen Si-
tuationen gelassen zu bleiben – und
die wirklich gefährlichen Produkte
sorgfältig zu verwahren. Denn der
kleine Michi fühlte sich schon von
Kindesbeinen an zu Messerchen al-
ler Art und Größe hingezogen. Be-
reits im Kindergartenalter wusste er
bestens über diverse Klingen, Griffe
und Scheiden Bescheid. Kein Wun-
der, dass er diese Passion im Laufe
der Jahre professionalisierte – und
damit ein lange vergessenes Hand-
werk salonfähig machte.

Es ist ein schwarz schimmernder
Obsidian, den Michael Fischer fo-
kussiert, als er seine Geschichte er-
zählt. Sehr deutlich kann man er-
kennen, dass sich eine gesunde Mi-
schung aus Faszination und Ehr-
furcht zugleich im Blick des Messer-
machers finden lässt. Dieser Stein
ist nämlich neben dem Faustkeil,
der vor rund zwei Millionen Jahren
eingesetzt wurde, eines der ersten
Schneidwerkzeuge überhaupt.

„Kein Stahl ist so scharf wie
die Kante eines Obsidians“
Vor allem die Indianer machten

sich die Vorteile der scharfen Kan-
ten zu eigen und brachten schließ-
lich die einzigartige Schärfe dieses
Steins in die Moderne. „Kein Stahl
ist so scharf wie die Kante eines Ob-
sidians“, klärt der Messermacher
auf. Deshalb wird er auch heute
noch in der Medizin eingesetzt. Und
zwar dann, wenn man sehr präzise
schneiden muss. Am menschlichen
Auge beispielsweise. Oder an Ner-
ven.

Mit der Chirurgie hat Michael Fi-
scher eher weniger am Hut. Was ihn
in erster Linie bereichert, ist das
Wissen über die verschiedensten
Rohstoffe und Materialien an sich.
Denn das nutzt er seit geraumer
Zeit, um zum einen seine nachhaltig
und möglichst regional agierenden
Lieferanten und Partner ausfindig
zu machen und schließlich seine
Unikate aus den erlesenen Werk-
stoffen zu fertigen.

Seine allererste Frage lautet dem-
nach bei Freunden und Kunden:
„Welchen Zweck soll das Messer er-
füllen?“ Denn es gibt Hunderte von

Einsatzmöglichkeiten (vom Kü-
chen- über das Jagd- bis hin zum
Champagnermesser), Hunderte von
Klingenarten und jeweiligen Schär-
fegraden. Fischer kennt sie alle und
er ist imstande, aus einem bloßen
Stahlklotz ein individuelles Werk-
zeug wie Accessoire zu kreieren.

In seiner rustikalen und funktio-
nalen Werkstatt zieht Fischer eine
Schublade nach der anderen eines
antiken Registerschranks auf. Frei-

lich lassen sich darin keine ver-
staubten Akten mehr finden. Statt-
dessen blitzen die edelsten Hölzer,
die außergewöhnlichsten Steine,
Horn, Knochen und sogar durch
Kunstharz stabilisierte Eisenspäne
oder Pflanzenfasern.

All dies kann zum Griff eines
Messers gemacht werden. Auch hier
sind die Geschmäcker verschieden
und vor allem hier spielt Fischer
sein Know-how zusammen mit sei-

ner kreativen Ader aus. Fischer
selbst beschreibt seine Schwer-
punkte punktgenau als „Symbiose
aus Funktionalität und Ästhetik“.

Dieser sehr hohe Qualitätsan-
spruch an dieses besondere Hand-
werk endet nun nicht bei der Skiz-
ze, dem Härten und Schliff der
Klinge sowie dem herausarbeiten
des Griffs und dem Anbringen der
Ziernieten. Auch dem letzten Posten
vor Fertigstellung widmet sich Mi-
chael Fischer mit aller nötigen Ruhe
und Leidenschaft.

Per Hand sucht er sorgfältig ein
passendes Stück Leder aus, fasst es
mit einer handgestochenen Sattler-
naht zusammen und verleiht dem
Messer mit dieser Lederscheide eine
sichere Hülle. Damit ist das Werk
für den Messermacher vollbracht
und Fischer kann sich dem nächsten
Objekt widmen, das seinen künfti-
gen Inhaber begeistern wird.

Große Augen bekommen
nicht nur die Kunden
Große Augen bekommen in der

Messermacherei von Michael Fi-
scher aber nicht nur die Kunden. Fi-
scher gibt sein fundiertes Wissen
nämlich auch in Schärf- und Mes-
sermachkursen weiter. Eine Idee
nicht nur für alle Köche, Jäger, Fi-
scher oder andere, die mit Messern
arbeiten. Witzig wie bereichernd
sind die Kurse auch für echte Män-
ner, die einmal in ein uraltes Hand-
werk eintauchen möchten oder
schlicht ihrer Junggesellen- oder
Geburtstagsparty einen abenteuer-
lichen Touch verleihen möchten.

Und dann gibt es noch ein paar,
die große Augen bekommen, wenn
Michael Fischer schneidet, schleift,
schärft, brennt, klopft, schnitzt und
näht: seine Kinder. Um ihnen seine
eigene Leidenschaft für Messer ge-
nauso wie die bodenständige Natur-
verbundenheit, das Herumexperi-
mentieren vom Schnitzen bis zum
Brot aufschneiden näher zu brin-
gen, hat Fischer ein Kindermesser
entworfen. Dieses ist komplett aus
Ahornholz gefertigt und kann im-
mer wieder neu entweder unter dem
Wasserhahn oder entlang der Le-
derhose mühelos gesäubert werden.
Und obendrein ist es absolut ein-
satzfähig und gleichzeitig unge-
fährlich.

vor-Weitere Bilder finden Sie unter
www.idowa.plus

Nach individuellem Kundenwunsch schneidet Messermacher Michael Fischer
Unikate aus Stahl. Foto: Scheibel

Seit 60 Jahren verheiratet
Georg und Anna Zeltenhammer feiern Diamantene Hochzeit

Schoberöd. (mb) Georg und Anna
Zeltenhammer haben am Dienstag
das Fest der Diamantenen Hochzeit
begangen und dieses mit einer Fa-
milienfeier mit Kindern, Schwie-
gerkindern, Enkeln und Urenkeln
verbunden. Alle fanden sich am
Nachmittag im Kaiserstüberl in
Niederreisbach ein.

Auch für Landrat Heinrich Trapp
und Simbachs Bürgermeister Her-
bert Sporrer war es angenehme
Pflicht, die Glückwünsche seitens
der Gemeinde und des Landkreises
auszusprechen, wozu sie Blumen
und Präsente mitbrachten und für
die Zukunft noch weitere harmoni-
sche Jahre wünschten.

Anna Zeltenhammer kam am 20.
Januar 1937 als eine geborene Ho-
fauer in Reisbach zur Welt. Von den
ursprünglich neun Geschwistern
verstarben einige bereits. Sie be-
suchte die Schule in Reisbach und
verdiente sich anschließend in ei-
nem Haushalt in Obermünchsdorf
den Lebensunterhalt, bis sie Georg
Zeltenhammer aus Schoberöd am
29. Oktober 1959 an den Traualtar
führte. Die standesamtliche Trau-
ung vollzog damals Bürgermeister
Stünzer, ehe in der örtlichen Pfarr-
kirche der Bund vor Gott besiegelt
wurde. Georg Zeltenhammer wurde
am 9. April 1938 in Schoberöd ge-

boren. Dort verbrachte er mit einem
Bruder und einer Schwester die
Kindheit und marschierte jeden Tag
zur Schule nach Ruhstorf. Bis das
Ehepaar im Jahre 1966 den Hof
übernahm, lebte es in Reisbach, an-
schließend erfolgte der Umzug in
die Nachbargemeinde.

Georg Zeltenhammer war Werk-
arbeiter bei der Firma Glas, er war
weitere zehn Jahre im Baugeschäft
Geier in Reisbach tätig, ehe er 20
Jahre als Fahrer für Öl bei der Raiff-

eisenbank und später bei BayWa
Anstellung fand. Im Jahr 1991 wur-
de der Hof dann an den Sohn über-
geben.

Aus der Ehe gingen drei Kinder,
zwei Mädchen und ein Sohn, hervor.
Heute zählen zur Familie des jung-
gebliebenen Jubelpaares acht En-
kelkinder sowie sieben Urenkel. Sie
alle freuten sich mit dem Jubelpaar.
Gute Gelegenheit, auf das eine oder
andere besondere Ereignis dieser
langen Zeit zurückzublicken.

Seit 60 Jahren teilen Georg und Anna Zeltenhammer den Lebensweg. Bürger-
meister und Landrat gratulierten dazu. Foto: Bergbauer

Martinsumzug
Haunersdorf. Zum Martinsumzug

mit anschließender Andacht in der
Pfarrkirche Haunersdorf lädt die
Eltern-Kind-Gruppe am 10. No-
vember alle Kinder des Dorfes so-
wie alle Eltern und Großeltern ein.
Treffpunkt ist um 17 Uhr am Fried-
hofseingang in der Pfarrhofstraße.

Nikolausdienst
Simbach. Am 5. Dezember bieten

Johannes Grad und Simon Häusler
wieder den Nikolausdienst an. An-
meldungen ab sofort möglich bei Si-
mon Häusler, Telefon 0151/
17415504.

Gartenarbeiten bei der Kirche verrichtet
Simbach. Mitglieder von Kir-

chenverwaltung, Pfarrgemeinderat
und Katholischer Landjugend ha-
ben sich am Samstag zusammenge-
schlossen, um gemeinsam Hand an-
zulegen. Stand doch während des
Vormittags allerhand Gartenarbei-
ten bei der Kirche an, um die Fläche
somit auf den Winter vorzubereiten.
Unterstützt wurden die freiwilligen

Helfer auch von Kaplan Wojcziech
Mazur, der fleißig mit anpackte. Mit
Spaten, Schaufeln, Schubkarren
und Rechen ging man ans Werk und
kam dabei ordentlich ins Schwit-
zen, als die Hecke entfernt und auf
den Kipper verladen wurde. Der
Bereich wurde umgegraben und soll
im kommenden Frühjahr neu ge-
staltet werden. Foto: Bergbauer

Altkleidersammlung
Haunersdorf. Am Samstag, 2. No-

vember, findet die Altkleidersamm-
lung der KLJB statt. Dazu sollen die
Kleidungsstücke in Säcken ver-
packt und gut verschlossen bis spä-
testens 8 Uhr bereitgestellt werden.
Die Säcke für diesen Zweck liegen
ab jetzt an der Tankstelle Grasmeier
aus.

Mitgliederversammlung
 der Wehr

Simbach/Langgraben. Am 17.
November um 19.30 Uhr findet eine
außerordentliche Mitgliederver-
sammlung der FF Langgraben im
Gasthaus Wiese statt. Die Tagesord-
nung sieht vor: Begrüßung; Vorstel-
lung der Gemeinnützigkeit und des
eingetragenen Vereins durch Wolf-
gang Müller, ehe Franz Baugmart-
ner die neue Satzung bekannt gibt,
die zur Abstimmung bzw. Anerken-
nung steht. Es folgen Grußworte
durch Kreisbrandmeister und Bür-
germeister, ehe Herbert Sporrer das
Vorhaben am Feuerwehrgerätehaus
erörtert. Mit dem Ausblick auf 2020
durch den Vorsitzenden sowie Wün-
sche und Anträge geht die Ver-
sammlung zu Ende.
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