
Messer-Unik ate

Zeitlos scharf 
Hans-Jürgen Kugland schmiedet Damast-Klingen im Alleingang. 
Dann verarbeitet der Vollprofi sie zu Messern für Jäger und 
Köche. Wer ihn in seiner Werkstatt im ostwestfälischen Warburg 
besucht, erlebt, wie aus Stahl ein perfektes Messer wird. 

 Seine Passion, das Damast-Schmie-
den, hat Hans-Jürgen Kugland 
zum Beruf gemacht. Das kristal-

lisierte sich schon bei unserem ersten 
Tele fonat heraus. Nun bin ich vor Ort 
und stehe dem Endfünfziger  gegenüber. 
Er wirkt hellwach und verkörpert Ta-
tendrang. Viele Worte wären in einer 
Schmiede mit ihrer Lärmkulisse aber 
fehl am Platz. 
Die alte Werkstatt strahlt Patina aus. 
Eine riemengetriebene Bohrmaschine 
und andere Geräte erledigen ihre Ar-
beit nach Jahrzehnten immer noch zu-
verlässig. Der elektrische Federhammer 
und ein Härte-Ofen bewahren beim ers-
ten Rundblick vor der Illusion, man be-
fände sich in einem Museum.

Anregungen AuS den uSA

Dem kommerziellen Messermachen hat 
sich Kugland seit 1992 verschrieben. Im 
US-Bundesstaat Colorado ging er von 
1991 bis 2001 auf Bogenjagd. Dort bilde-
te er sich bei der Messermacher-Legen-
de Bob Schulz weiter: „Der hat mir auf 
die Sprünge geholfen.“ Da konnte Kug-
land schon auf selbstgebaute Jagdmes-
ser, Beile und Pfeilspitzen ver weisen, 
die er bei seinen Fahrten erprobte.
Diese Nordamerika-Erfahrungen und 
den Sinn für das Ursprüngliche teilt er 
mit seinem Freund, dem Outdoor-Ex-
perten und Buchautor Konrad Gallei. 
2007 erwarb Kugland den deutschen 
Jagdschein. Mit Freunden waidwerkt 
er in einem nahegelegenen Wald revier 
auf Sauen und Rehwild. 
Kuglands Kernaussage ist so zeitlos wie 
sein Handwerk: „Ohne Freude an der 
Arbeit gäbe es keine Qualität.“ Auf sei-
ner Homepage verrät er: „Ich sammel-
te Erfahrungen, aus Misserfolg wurde 

Stichwort

Damaszenerstahl
Der Name Damaszenerstahl oder Damast leitet sich wohl von Damaskus am Mittel-
meer ab. Die Hafenstadt bildete bis zum 18. Jahrhundert den Umschlagplatz für asi-
atische Verbundstähle nach Europa. Der feuerverschweißte Verbundstahl findet sich 
bereits in vorchristlicher Zeit in verschiedenen Kulturkreisen. 
Harte und zähe Stahlsorten werden gefaltet, durch die Hammerschläge zugleich von 
Schlacken befreit und in immer neuen Lagen feuerverschweißt. Ziel ist eine feste, 
doch elastische und schnitthaltige Klinge. Das Muster des viellagigen Stahls wird 
durch Ätzen zum Vorschein gebracht.
Bei Damast-Nachahmungen werden Monostahl-Messer maschinell graviert, was eine 
Damaszierung vortäuscht. Vorsicht: „Billige“ Damastmesser kann es schließlich nicht 
geben.  SYS

Erfolg und Damastschmieden zu einer 
Leidenschaft, die mich nicht mehr los-
lässt.“ Längst ist er Mitglied der „Inter-
nationalen Gesellschaft für Damasze-
nerstahlforschung“. 
Metallverarbeitung hat bei Kuglands 
familiäre Wurzeln. Urgroßvater und 
Großvater waren Hufschmiede bei Ras-
tenburg. Vater Bruno Kugland lehrte 
Hans-Jürgen das Schmiedehandwerk 
(Kunstschmieden und Bauschlosserei) 
in Warburg. Der Sohn dankt es ihm 
durch ein Erinnerungsportät an der 
Werkstattwand. 
Bis 2013 arbeitete Hans-Jürgen als 
Schweiß-Fachmann und betrieb das 

Messermachen als Nebengewerbe, seit-
dem vollberuflich.  Seine Hajuku-Jagd- 
und Küchenmesser sind besonders in 
Süddeutschland, Österreich und der 
Schweiz begehrt. Sie gehen auch nach 
Nord- und Südamerika wie nach Aus-
tralien. 
Die Klingenform  entstand aus eigenen 
Erfahrungen. Beim Versorgen des Wil-
des ist sie  schmal genug, um bequem 
ringeln zu können. Die Tipps jagderfah-
rener Kunden nahm er ebenso gern an 
wie die von Kochprofis. 
Die Fingermulde dient dem sicheren 
Halt des Messers bei besonderen Ar-
beiten und erleichtert das Nachschär-
fen. Die Kunden bevorzugen meist Klin-
genlängen zwischen elf und 13 Zenti-
metern. Die Griffgröße richtet sich nach 
der Handgröße des Auftraggebers – halt 
Maßarbeit. Kugland verwendet unter-
schiedlichste Holzarten und tierische 
Materialien für die Griffe.
Leistungsdamast fügt Kugland aus 
Mangan, Nickel- und Wolframstahl 
zusammen. „Jeder Stahl für sich wäre 
schon ein guter Messerstahl“, ergänzt er 
seine Aufzählung. Der Kohlenstoffstahl 
ist nicht rostfrei, dafür um ein Vielfa-
ches schärfer als nichtrostende Stähle.
Nun lässt Kugland seine Passion dozie-
ren: „Kohlenstoffstahl ermöglicht auf-

Rohklingen mit 
Musterprägung und 
Stahlpakete.

Foto: Hartmut Syskowski
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Kugellager/ -kugeln 
schätzt Hans-Jürgen 
Kugland: Ihren harten 
Stahl kombiniert er 
mit zähen Stahlsorten.
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Der Knebel wird meist 
aus Neusilber oder 
Bronze gefertigt.
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KohlenStoffStAhl-MeSSer

Richtig behandeln

Tipps von Hans-Jürgen Kugland

grund seiner feinen Körnung die He-
rausbildung von Schneiden mit einer 
extrem beißenden Schärfe. Das Nach-
schärfen gestaltet sich relativ einfach 
und stellt im Vergleich zu rostfreien 
Klingen kein Problem dar. 
Rostfreie Stähle haben hohe Chroman-
teile, sehr harte Sondercarbide und eine 
20-mal gröbere Struktur als Kohlen-
stoffstähle. Sie lassen sich darum nicht 
auf deren Schärfe bringen und sind nur 
schwer nachzuschärfen. 
Klingen aus Kohlenstoffstahl halten 
sehr lange ihre Schärfe. Sie rosten nur 
dann, wenn sie nicht gepflegt werden. 
Mit 61 Rockwell Härte lässt sich mein 
Stahl noch gut von Hand nachschärfen. 
Weil Damastmesser wie ein Laminat 
(Holzleimbinder) aufgebaut sind, kön-
nen sie diesen hohen Härtegrad besit-
zen, ohne dass die Klinge beim Schloss-
Aufbrechen ausbricht.“ Trotzdem mahnt 
der Schmied: „So wie Sie von Ihrem ed-
len Messer etwas Besonderes erwarten, 

Gebrauch  Benutzen Sie Ihre Messer 
bitte nur zum Schneiden. Die sehr 
scharfe, harte Klinge besitzt eine ge-
wisse Elastizität, zweckentfremde-
ter Einsatz (z.B. als Hebel) würde das 
Messer aber beschädigen. Schnei-
den Sie nie auf harten Unterlagen 
wie Metall, Porzellan oder Glas. 
Für das Schneiden von Fleisch eig-
nen sich am besten Holzunter lagen, 
schon aufgrund ihrer antibakteriell 
wirkenden Inhaltsstoffe.
Pflege  Insbesondere Kohlenstoff-
stahl-Messer gehören nie in die 
Spülmaschine oder ins Spülwasser! 
Reinigen Sie Ihr Messer nach dem 
Benutzen per Hand mit lauwarmem 
Wasser. Trocknen Sie es danach so-
fort sorgfältig mit einem Tuch ab. 
Nie das Messer in der nassen Schei-
de am Ofen trocknen. Geben Sie ein 
paar Tropfen Kamelienöl oder ähn-
liches säurefreies Öl (z.B. Ballistol) 
auf einen Lappen und reiben Klin-
ge und Griff kurz damit ab. Ein dün-
ner Film reicht völlig aus. Durch ste-
ten Gebrauch dunkelt die Klinge et-
was nach, bekommt eine leichte 
Patina als zusätzlichen Rostschutz. 
Wird das Messer längere Zeit nicht 
benutzt, lagert es besser außer-
halb der Scheide. Die Reaktion von 
Gerbsäure und Lederpflegemitteln 
(Leder öl) kann eine aggressive Sub-
stanz erzeugen. Die lässt die Klin-
ge und Beschläge oxydieren. Die 
Messer scheide pflegt man besser 
mit  Lederwachs.
nachschärfen  Beim Nachschärfen als 
Laie auf schnellrotierende Schleif-
geräte verzichten: Die Schneidkante 
würde zu stark erhitzt, verlöre  Härte 
und Schneidhaltigkeit. Schärfen 
Sie Ihr Messer von Hand mit feinen 
 Abziehsteinen wie dem Belgischen 
Brocken (www.belgischerbrocken.
de), alternativ mit Porzellanstäben. 
 hans-Jürgen Kugland

1 Hajuku-Jagdmesser mit 12,5-cm-Klinge aus Rosendamast 
(324 Lagen). Der Bronzezwinge schließt sich ein Griff aus 
afrikanischem Elfenbein mit Mosaikpins an. Eine 
geflochtene Naht ziert die Rindslederscheide.

2 Hajuku-Jagdmesser mit 13-cm-Klinge aus wildem Damast 
(324 Lagen) mit Neusilberzwinge und Ebenholz-Griff. Die 
Rindslederscheide besitzt eine genähte Naht.

6 Hajuku-Jagdmesser mit 12-cm-Klinge aus Multibarren (3 
tordierte Stäbe mit je 56 Lagen und einer aufgesohlten 
Schneidleiste mit 1200 Lagen). Zwinge aus Bronze und Griff aus 
Amboina (indonesisches Wurzelholz) mit Mosaikpins. Rinds-
lederscheide mit Barramundi-Einlage (australischer Fisch).

4 Hajuku-Kochmesser mit einer 18-cm-Klinge in Santokuform 
aus wildem Damast (324 Lagen). Neusilberzwinge und 
Grenadill-Griff (african blackwood) sind weitere Details.

Foto: Hartmut Syskowski

5 Hajuku-Spickmesser: Der 11-cm-Klinge aus 
Streifendamast (324 Lagen) schließt sich hinter der 
Bronzezwinge ein Griff aus Tuja-Holz an.

Foto: Hartmut SyskowskiFoto: Hartmut Syskowski

Foto: Hartmut Syskowski

Feuer, um es unter dem Federhammer 
auszu strecken, anschließend zu  teilen 
und um die Lagen-Zahl zu vervielfa-
chen. Die Prozedur wird so oft wieder-
holt, bis die gewünschte Lagen-Zahl 
erreicht ist. Sechs bis acht Durchläu-
fe sind keine Seltenheit. Die stählerne 
 Haltestange flext er danach ab.
Per Schablone wird das grob geschmie-
dete Messer in Form gebracht und 
mehrfach geschliffen. Ein Säurebad 
lässt das Damastmuster heraustreten. 
Nach dem Anpassen und Verlöten der 
Zwinge erfolgt die Griffmontage. Zwi-
schen Zwinge und Griff nehmen dünne 

Lagen aus speziellem Fibermaterial die 
unterschiedlichen Dehnungen auf. Das 
Veredeln der Griffe besorgen  Naturöle. 

Volle KonZentrAtion

Nach der Endpolitur der Klinge und 
des Griffs per Tuchscheibe erfolgt das 
Schärfen der Klinge. Kugland warnt: 
„Man darf dabei keine Sekunde abge-
lenkt sein. Sonst entgleitet dir plötzlich 
das Messer, und die Klinge sitzt im Kör-
per.“ Ein Sattler stellt die Lederscheiden 
her – in Form und Material wiederum 
nach Kundenwunsch. 40 bis 90 Stun-
den Arbeitszeit benötigt Kugland grob 

geschätzt für ein Hajuku-Jagdmesser. 
Das muss sich neben den Materialien 
im Preis widerspiegeln, der in Grund-
ausführung bei etwa 700 Euro beginnt. 
Küchenmesser gibt’s ab 360 Euro. 
Zum Ausklang präsentiert Hans-Jürgen 
Kugland noch vorbestellte Muster. „Gut, 
dass unser Termin endlich geklappt hat, 
die Stammkunden sind schon ungedul-
dig.“ Das glaube ich angesichts dieser 
Messer sofort. Auf Messen sucht man 
Kugland vergebens – sein Lieblingsplatz 
bleibt der Amboss.   hartmut Syskowski

i t 05641-6163 w www.hajuku.com

3 Bereits acht Jahre im Einsatz: Dieses Hajuku-Jagdmesser hat 
eine 13-cm-Klimge aus wildem Damast (324 Lagen) und eine 
Neusilber-Zwinge. Beim Griff wurde Ebenholz mit einer 
Abwurfstange kombiniert. Hinzu kommt eine Rindslederscheide.

so erwartet Ihr Messer von Ihnen auch 
eine besondere Pflege und Aufmerk-
samkeit.“ (siehe Kasten rechts)

therMoMeter? fehlAnZeige …

Inzwischen häuft Kugland Kohle auf 
die Esse. Für eine kleine Demonstrati-
on hat er schon ein zusammengefügtes 
Paket aus verschiedenen harten wie zä-
hen Stahlsorten parat. Das bestreut er 
zunächst mit Borax, das dem Stahl Ver-
unreinigungen entzieht. In der düste-
ren Schmiede kann Kugland das Feu-
er und die Glühfarbe des Stahlpakets 
lesen: Bei 1100 °C beginnt die Ober-
fläche der Stähle zu schwitzen. Nun 
muss das Paket zügig aus dem Feuer 
und auf den Amboss. Unter dem Druck 
der Hammerschläge verschweißen sich 
die verschiedenen Stähle zu einer Ein-
heit. Die unterschiedlichen Damastmus-
ter werden durch spezielle Schmiede-
techniken erreicht. Mehrfach holt Kug-
land das glühende Stahlpaket aus dem 
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Foto: Hartmut Syskowski

Foto: Hartmut Syskowski

Die Holzkohle in der 
Esse soll es letztlich 
auf 1100 °C bringen, 
damit die Stahllagen 
sich miteinander 
verschweißen lassen.

Das Stahlpaket wird 
auf Länge gebracht, 
um es erneut teilen zu 
können.

Frisch aus der Esse: 
Das Stahlpaket wird 
zum Falten vorbereitet.Fo
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