
HANDWERK

Glut, Dampf und starke Hände – in der einsamen Schmiede  
von Claus Krumpholz entsteht, was es eigentlich nicht mehr gibt: 

Gartenwerkzeug fürs Leben, Meisterwerke aus Oberfranken.
TEXT: ANDREA BALA

Des Glückes Schmied
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Links: drei Generatio-
nen, eine Leidenschaft, 
– die Schmiede. Senior 
Georg Krumpholz,  
Enkel Claus Georg, 
Chef Claus mit Elke 
Krumpholz. Oben:  
die Krumpholz’sche 
Gartenhacke.
Großes Foto linke 
 Seite: ein Handrechen. 
Claus Krumpholz:  
„Wir haben seit jeher 
unsere Geheimnisse“ – 
wie beim Schmieden 
der Hacke unten. 
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Gerade hier hätte man sie wohl kaum 
vermutet: Gut versteckt im Oberfränki-

schen Wald, auf einer Lichtung zwischen 
dem Kleinen und Großen Rehbach, liegt  
der Guttenberger Hammer, die Schmiede 
der Familie Krumpholz.

„Man muss sie schon mögen, diese Stille 
und Einsamkeit hier“, sagt Claus Krump-
holz, der Chef der Schmiede. Seine einzigen 
Nachbarn sind der tiefdunkle, dichte Wald, 
der das Grundstück umgibt, und der fried-
lich vor sich hin plätschernde Bach, der in 
einen kleinen Stausee vor der Schmiede 
mündet.

Keine Straße, keine Wohnhäuser, keine 
Menschenseele weit und breit. Nur ein ein-
samer Fußweg schlängelt sich entlang des 
Baches durch den Wald zur Schmiede und 
zum Wohnhaus der Familie.

Tatsächlich hat aber gerade dieser idylli- 
sche Wasserlauf den Betrieb im Guttenberger 
Hammer erst möglich gemacht. Nicht nur 
der Stausee wird vom Bach gespeist, die Was- 
serkraft bewegt auch zwei Turbinen, diese 
treiben wiederum Stromgeneratoren an. 
„Die Schmiede ist sozusagen autark“, bringt 
es Claus Krumpholz auf den Punkt. Er legt 
sich auch gleich seine lederne Schürze um.

KINDERSTUBE MIT HAMMER UND ESSE

„Die Schmiede ist einfach mein Zuhause“, 
sagt Claus Krumpholz.

Früher, als er ein vier- oder fünfjähriger 
Bub war, da saß er schon im Morgengrauen 
in der Werkstatt, spielte zwischen Amboss 
und Esse Verstecken. „Ich war richtig sauer, 
wenn mein Vater mich nicht früh genug 
weckte, ich wollte unbedingt vor den Ar-
beitern in der Schmiede sein.“

Claus Krumpholz kennt jede noch so ver-
steckte dunkle Nische hier. Für ihn stand 
schon immer fest, dass er einmal den Fami-
lienbetrieb übernehmen wird. Ehrensache 
und Herzensangelegenheit.

In siebenter Generation führt er diese 
 Tradition weiter, in seiner Waldschmiede 
stellt er mittlerweile ganz spezielle Produk-
te her: handgeschmiedete Forst- und ➻



Gartenwerkzeuge. Jedes Stück allerfeinste 
Handwerkskunst.

Aus Schwedenstahl und Eschenholz 
 entstehen die begehrten Löwenzahnstecher 
und Zwiebelpflanzer. Aber auch neuartige 
Geräte wie Spork und Gartendisk schmiedet 
die Familie Krumpholz per Hand.

Dabei gleicht gewiss keine Schaufel der 
anderen, jede Kante ist anders, jeder Schliff 
verschieden. „Das ist halt Handarbeit“, nickt 
Claus Krumpholz. „Da sieht man noch die 
Hammerschläge, und jeder Schlag unter-
scheidet sich vom nächsten.“

Genau darin liegt für den Meisterschmied 
der besondere Reiz.

Diese Individualität, diese Abwechslung, 
„wobei sich alles auf das überlieferte Hand-
werk stützt“. Natürlich ist er mächtig stolz 
auf seinen Sohn Claus Georg, er ist aus 
demselben Holz, nein, aus demselben Eisen 
wie Papa, auch er will die Tradition erhal-
ten und weiterführen.

Obwohl der 25-Jährige an der renom-
mierten Technischen Universität Ilmenau 
Maschinenbau studiert und bereits jetzt 

Oben: Das Eisen glüht 
bei 1.200 Grad. Der 

Lufthammer bringt es 
in Form. Claus Georg 
Krumpholz schreckt  
alles mit Wasser ab.  
Es zischt, es dampft, 

und wir erkennen  
den Kopf eines  

künftigen Hammers.  
Unten: Vater Claus be-
sorgt das  Anstielen, er 

presst den Ringkeil ein. 
Jedes Stück ein Unikat.
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Krumpholz Werkzeuge: Guttenberger  
Hammer 2, 95356 Grafengehaig, Tel.: 
09255/362, www.krumpholz-werkzeuge.de 
Die Produkte erhalten Sie auch unter:  
www.servusmarktplatz.de

 erste lukrative Angebote aus der Automobil-
industrie bekommen hat, schlägt sein Herz 
für „seine“ Schmiede. Sein Lebensplan: das 
Studium auf jeden Fall beenden, dann den 
Familienbetrieb übernehmen.

Seinen Entschluss, in die Schmiede zu 
 gehen, begründet er so: „Das hier ist meine 
Heimat.“ Längst hat er Pläne. „Alles vor-
wärts entwickeln, neue Maschinen kons- 
truieren und weitere Produkte für die Kun-
den.“ So wie sie das fast alle gemacht haben 
aus der Schmiededynastie Krumpholz.

DREI HACKEN FÜR DIE ERBEN

Noch arbeiten sie alle drei zusammen. Der 
Junior holt das glühende Eisen aus dem 
Feuer, Vater Claus schmiedet es in Form, 
Großvater Georg schleift und härtet es.

Wie vor über 200 Jahren zischt und 
klopft, brodelt und dampft es im Gutten-
berger Hammer.

„Wir haben da so unsere Handgriffe und 
eine ganz bestimmte Art, das Eisen zu be- 
arbeiten“, verrät Claus Krumpholz. „Das  
gehört zum Familiengeheimnis und wird 

gehütet und dann an die nächste Genera-
tion weitergegeben.“

Gut möglich, dass gerade dieses Fami-
liengeheimnis den Werkzeugen den letzten 
Schliff gibt, sie besonders strapazierfähig 
und langlebig macht.

Aber auch auf die Zutaten kommt es an. 
„Es ist wie beim Brotbacken“, findet Claus 
Krumpholz. „Je besser Schrot und Korn 
sind, desto leckerer ist das Brot.“ So ist es 
auch mit seinen Werkzeugen.

Schon auf den ersten Blick solle man es 
sehen, mit dem ersten Griff spüren: Das ist 
was Echtes, das ist was für Leute, die für 
gute Arbeit gutes Werkzeug brauchen. Und 
die stolz sein wollen auf das, was sie tun. 

Dagegen Werkzeug aus billigem Blech. 
„Da spürt man gleich, das hält nicht richtig 
durch, wenn man ordentlich was schaffen 
will“, sagt Claus Krumpholz. 

Wieder wird es Tage dauern, bis ein 
 Dutzend Gartenhacken fertig sind. „Gutes 
braucht seine Zeit, Gutes hält seine Zeit.“

Er erzählt: Kürzlich habe ihn ein Kunde 
besucht, ein Mann von 80 Jahren. Er hatte 

eine Gartenhacke dabei, aus ebendieser 
Schmiede. Mit dieser Hacke hat er 60 Jahre 
lang in seinem Garten gearbeitet. 

Nun wollte er seinen drei Kindern auch 
eine solche Gartenhacke schenken, die sie 
ein Leben lang begleiten und an den Vater 
erinnern sollte. 

„Selig ist der alte Mann gewesen, als er 
seine Hacken direkt aus der Schmiede mit 
nach Hause nehmen konnte.“

Claus Krumpholz sagt hörbar zufrieden: 
„Das zeigt uns, dass wir mit unserer Arbeit 
auf einem guten Weg sind.“

Er stellt gerade eine Pflanzenkelle her. 
Wer immer sie am Ende in die Hände kriegt 
– gut möglich, dass sie den Besitzer lange 
begleiten wird.

Vielleicht sein Leben lang. 3

Zwei ganz starke Typen: 
Spaltaxt mit Schaft aus 
Eschenholz und Leder-
schutz für die Schneide, 
Spaltkeil mit dekorativen 
Kerben. Alles aus einer 
beinharten Eisenlegierung, 
dem Schwedenstahl.

FO
TO

S:
 S

TE
FA

N
 P

FE
IF

FE
R


	120-BY_Gartlerschmiede
	121-BY_Gartlerschmiede
	122-BY_Gartlerschmiede
	123-BY_Gartlerschmiede

