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immer mitgeführt werden, auch
n ,wenn die Klinge z. B. mit Linerls
oder Back-Lock festgestellt wird.
1I'
2. Messer mit Nagelhau
n
ohne arretierbarer Klinge dill'fen
fimmer mitgeführt werden.
lr
Wäre es eine Möglichkeit,
d
im Katalog denjenigen Klapp1messern, die keinen gesetz~) lichen Beschränkungen unterfliegen, ein Zeichen zu spendiefren?
Franz-fosef Drees

n

Antwort

;s

Die Thematik ist tatsächlich etwas

der Redaktion:

n

unübersichtlich, man kann das Trage-

,.
's

verbot aber in wenigen kurzen Sätzen
zusammenfassen.

,r

Nicht vom Trageverbot betroffen

t,

sind:

l-

- alle Klappmesser ohn~ Klingen-

;-

arretierung

e

- alle Klappmesser, bei denen man
zwei Hände zum Aufklappen braucht

:,

I (egal ob arretierend oder nicht)
- alle feststehenden Messer mit einer
Klingenlänge bis max. 12 cm
Betroffen sind:
- Klappmesser mit Arretierung, die

rf

I einhändig
werden
(zum
Beispiel peraufgeklappt
Stift oder Loch
in der
Klinge, oder per Taste, wie bei einem

menden) Vorschlag zu machen.
Ich als Messerschmied habe
keine Probleme damit. Ich trage
mein "Gesundheits-Messer" aus
medizinischer Sicht, weil: Meine Messer sind an Nachhaltigkeit kaum zu überbieten. Nicht
nur dass sie COz-neutral hergestellt werden. Das Messermaterial wird nur aus hochwertigen
Wertstoffen recycelt. Und die
Schmiedekohle
besteht aus
nachwachsenden Rohstoffen.
Mein "Gesundheits-Messer"
hat vor allem einen gesundheitlichen Nutzen! Es kann das
Wohlbefinden des Trägers und
die Abwehrkräfte maßgeblich
steigern!
Je nachdem wann das Messer hergestellt wird, die Klinge
bei Neumond geschmiedet, bei
Vollmond gehärtet, bei zunehmendem Mond verpackt und in
Zwielicht verschickt, hat das
Messer
bestimmte
Eigenschaften. Unter die Fußmatte
gelegt, vertreibt es böse Geister.
In den Bettpfosten gesteckt (bei
Metall oder Kunststoffbetten an
den Pfeiler gelehnt), verleiht es
ruhige Träume.

Bei einem Selbstversuch
habe ich meine Behauptung
bestätigen können. Ich habe mir
auferlegt, einen ~anzen Tag
ohne mein "Gesundheits-Messer" auszukommen. Ich war den
ganzen Tag unausgeglichen,
angesparmt, gereizt, mutlos und
überempfindlich. Nach sechs
Stunden habe ich den Selbstversuch abgebrochen. Als ich
mein
"Gesundheits-Messer"
wieder am Gürtel hatte, war
alles wieder gut. Das ist der
Beweis: Mein "GesundheitsMesser" steigert das Wohlgefühl. Ich werde mich mit meiner
Krankenkasse in Verbindung
setzen und versuchen, dass man
sich mein "Gesundheits-Messer" auf Rezept von seinem Arzt
verschreiben lassen kann.
Holger Meltzer

ZU SCHWER
Ich suche seit einiger Zeit ein
brauchbares Neck-Knife. Weil
es für meine Outdooraktivitäten
gedacht ist, soll es eine Rückenstärke von gerne 5 mm haben.
Das eigentliche Problem bei
meiner Suche ist allerdings,

Springmesser)
- feststehende Messer über 12 cm
Klingenlänge
- alle Messer (unabhängig von der
Konstruktion I), die als Waffe einger

I

[ LESER HELFEN LESER
(Zum Messer unseres Lesers Gerhard Stadler. Ausgabe 3/2011)

stuft sind (Dolche mit zweischnei-

Das Messer ist von Paul Lang, Tuttlingen. Herr Lang macht keine Messer

digen Klingen, alle Springmesser)

mehr. Anbei einige Fotos.

Michael

Messerschmiede

Es kommt also nicht darauf an, ob

Gott/ob

Brucklacher

eK,

Wurster

Reutlingen

.,~::-

ein Klappmesser einen Nagelhau hat.
Entscheidend sind die Faktoren Arre-

....

tierung und Einhandbedienung (die

~

nur in Kombination zum Trageverbot
führen).
Vielen Dank auch für Ihre Anregung,
alle Messer in unserem Katalog
entsprechend zu kennzeichnen. Wir

Bei dem Taschenmesser handelt es sich um ein Messer der Fa. P. Lang in

werden das beim nächsten Katalog

Stetten bei Tuttlingen. Diese Messer wurden in kleinen Serien von Walter

2012 (der diesmal bereits im Oktober

Lang gebaut.

Bernd Ramsperger,

Freiburger

Messerschmiede

erscheint) umsetzen.
Hierbei dürfte es sich um ein Messer aus der Messermanufaktur "Pius

MESSER AUF REZEPT
Ich habe in Ihrer letzten Ausgabe gelesen, dass die Leute immer
noch Probleme mit dem Tragen
von Messern haben. Ich habe
einen (nicht ganz ernstzuneh-

Lang" handeln. Der Familienbetrieb besteht seit 1857 in 78570 Mühlheiml
Donau, OT Stetten, Lkrs. Tuttlingen, Baden-Württemberg, inmitten des
Weltzentrums für Medizintechnik. Weitere Informationen können im Internet mit der Suche "Pius Lang" abgerufen werden. Die Seite www.piuslang.
com befindet sich offensichtlich noch im Aufbau.
Harri Frank, Geisingen

