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Eignet sich jedes Messer 
als Arbeitstier? 
Nein, die meisten Modelle haben 
ausgeprägte Stärken, aber auch 
Schwächen. Ich war viele Jahre 
erfolglos auf der Suche nach 
 einem Messer, das sowohl bei 
Grob- als auch bei Feinarbeiten 
wirklich gut funktioniert. Des-
halb habe ich eines entwickelt: 
das SOS-Outdoor-Knife.

Wie lange hat die Entwick-
lung des Knifes gedauert? 
Rund acht Jahre. Immer wieder 
haben wir Prototypen draußen 

benutzt, um beispielsweise die 
Griffschalen noch weiter zu ver-
feinern oder die Klingenform 
und den Schliff zu verbessern.

Den Schliff optimieren – 
was bedeutet das?
Durch flache Schleifwinkel 
 bekommt man extrem scharfe 
Klingen – so wie bei der Rasier-
klinge. Allerdings werden sie 
schnell wieder stumpf, besitzen 
also eine geringe Schnitthaltig-
keit. Ein Beil ist in diesem Punkt 
top, aber dafür stumpf. Das 
SOS-Outdoor-Knife hat einen 

Schleifwinkel von etwa 20 Grad 
– dem besten Kompromiss von 
Schärfe und Schnitthaltigkeit.

Was macht man, wenn das 
Messer an Schärfe verliert?
Vom Profi nachschleifen lassen 
– mit einem Schleifwinkel von 
20 Grad. Anfängern rate ich ab, 
selbst Hand anzulegen: Messer-
schleifen ist eine Kunst, die 
man Schritt um Schritt lernen 
muss. Stumpfe Messer erhöhen 
übrigens die Unfallgefahr, weil 
man beim Schnitzen deutlich 
mehr Kraft benötigt.
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3  Löcher bohren leicht gemacht: Um etwas 
auszuschaben oder um Löcher zu bohren, nehmen 
Sie die Klinge so in die Hand, dass auf der einen 
Seite Daumen und Ballen sauber in der Klingenmitte 
positioniert sind und auf der anderen Seite die 
restlichen vier Fingerkuppen satt aufliegen.  

4  einen Hobel bauen: Ein Hobel oder Ziehmesser 
bietet beim Schnitzen viel Kontrolle, erfordert aber 
auch Übung und Erfahrung. Schlagen Sie dazu das 
Messer in ein Stück Hartholz (Eiche oder Buche) 
und achten Sie auf einen bombensicheren Sitz. 
Wenn das Holz sich lockert, sofort neu einschlagen. 

5  Kleinholz machen: Um kräfteschonend und 
sicher Holz zu spalten, stellen Sie das Spaltgut auf 
eine stabile Holzunterlage. Dann klopfen Sie die 
Klinge mit Hilfe eines kräftigen Astes in das Scheit 
hinein. Die Schläge müssen auf den Messerrücken 
oder die Klingenspitze erfolgen, nicht auf den Griff.  

1  Das nötige Feingefühl haben: Kommt es 
beim Schnitzen auf eine hohe Genauigkeit an, 
nutzt man den Daumen der Hand, die den Ast hält, 
um die Klingenspitze zu führen. Das ermöglicht ein 
sehr feines, präzises Abspanen, zum Beispiel beim 
Anspitzen eines Speers oder Pfeils.

2  wer schnitzt, der sitzt: Im Idealfall kniet 
man sich hin und stützt den Ast auf dem Ober - 
schenkel ab. Beim Schnitzen arbeitet man mit 
 wenig Druck und bewegt das Messer langsam von 
rechts nach links. Dabei immer vom Körper weg 
arbeiten – das reduziert die Verletzungsgefahr.  

1  Der Griff sollte sicher und 
angenehm in der Hand liegen. Nur 

dann bietet er eine gute Klingen-
führung und ein exaktes Winkel - 

gefühl, so dass man die Klinge 
nicht ständig anschauen muss. 

2  Fingerschutz: Er verhindert, dass 
die Finger auf die Klinge rutschen. Der 
vordere Teil sollte von der Schneide weg 
verlaufen, damit sich die Klinge über die 
ganze Länge nutzen lässt.

   3  Schliff: Durch den Grundschliff von 
20 Grad vereint die Klinge Schärfe und 

Schnitthaltigkeit. Sie ist zwölf Zentimeter 
lang und besteht aus zähem Stahl. Ihr 

Hohlschliff, eine konkave Wölbung, ver-
hindert das Verklemmen beim Holzspalten.

4  Messerrücken: Damit 
eine widerstandsfähige Klinge 
entsteht, besitzt der Messer-
rücken bis kurz vor der Spitze 
eine Stärke von 3,8 Millimeter.

das ideale outdoor-Messer
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gutEr SchnItt
Ein gutes, stabiles Outdoor-Messer ist mehr als ein Schneidwerkzeug: Es 
dient auch zum Holzspalten, als Bohrer oder Hobel. Der Instructor verrät die 
besten Tipps und Tricks für den richtigen Umgang mit dem Messer.

  Möchte man auf Tour 
Brot und Obst schneiden 
oder gelegentlich einen Grill-
spieß anspitzen, ist das klas-
sische Schweizer Taschen-
messer der ideale Partner. 
Stabile Outdoor-Messer sind 
dagegen ein ganz anderes 
Kaliber, denn gute Modelle 
eignen sich nicht nur zum 
Schnitzen: Mit ein paar ein-

fachen Tricks verwandeln sie  
sich in einen Hobel (s. Skizze 
4) oder man kann Holz mit 
ihnen spalten (s. Skizze 5). 
Im Notfall lassen sich selbst 
kleine Bäume fällen. 

Mit der richtigen Technik 
und etwas Übung gelingen 
aber auch feine Arbeiten wie 
beispielsweise Löcher boh-
ren, Vertiefungen exakt aus-

schaben oder einen Stab prä-
zise anspitzen (s. Skizze 2 
und 3) – wichtige Schritte für 
alle Survival-Fans, die sich 
zum Beispiel einen Feuer-
bohrer oder eine Notunter-
kunft bauen möchten.

 Bevor man anfängt, mit 
dem Messer zu arbeiten, gibt 
es aber einige Grundregeln 
zu beachten:  Nie mit dem 

offe nen Schneidwerkzeug 
herumlaufen oder es in den 
Boden stecken. Bei  Nichtge-
brauch gehört es in die 
Scheide – dadurch sinkt das 
Verletzungsrisiko. Außer dem 
sollten Sie vom Körper weg 
arbeiten, sonst verletzen Sie 
sich, wenn die Klinge doch 
einmal abrutscht. outdoor 
wünscht sicheres Arbeiten!


