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Kein Kunsthandwerk, sondern Handwerkskunst:  
Unterhalb von Schloss Guttenberg in Oberfranken 

wird seit Jahrhunderten handgeschmiedetes  
Forst- und Gartenwerkzeug hergestellt. HALALI- 

Autor Dr. Georg Fuchs schaute den Schmieden  
über die Schulter.

WO DER  
HAMMER  

HÄNGT

Bereits die Anfahrt ist etwas Besonderes: Wer die Firma „Krumpholz-Werkzeuge e. K.“ 
besuchen möchte, landet nicht in einem Gewerbe- oder Industriegebiet, sondern tief in 
den Wäldern Oberfrankens, einer der nördlichsten Regionen Bayerns. 

Unterhalb des Schlosses Guttenberg – wo bis heute der Chef des Hauses zu Guttenberg mit 
seiner Familie lebt – steht in einem kleinen Tal der seit 1799 in Familienbesitz befindliche 
Betrieb. Eine Schmiede gab es an dieser Stelle schon viel früher. Denn dort fließen der Kleine 
und der Große Rehbach. Deren Wasser trieb früher den schweren Hammer an und dient heu-
te der Stromerzeugung. Das betriebseigene Kraftwerk versorgt eine kleine Fabrik, in der 
auch spezielles Werkzeug für Jäger hergestellt wird. 

Dazu später mehr – zunächst zurück in den Wald: Man wähnt sich in purer Idylle, mitten 
in der Natur, ein großer Teich als Wasserspeicher vor dem Haus. Wären da nicht das manch-
mal laute, rhythmische Schlagen der schweren Hämmer, der typische Geruch von glühen-
dem Stahl und der Gabelstapler, der unermüdlich den firmeneigenen Lkw belädt. 

Denn der in siebter Generation von Claus Krumpholz geführte Betrieb erlebt gerade eine 
kleine Renaissance – mit der Produktion von Forst- und Gartenwerkzeugen auf Basis uralter 
Techniken, so manchem „Betriebsgeheimnis“ sowie der großen Leidenschaft der Inhaber 
und ihrer mittlerweile zwölf Mitarbeiter. Eine Zahl, die Claus Krumpholz mit dem Zusatz 
versieht, dass „wir nie so groß werden wollen, dass wir es als Familie nicht mehr bewältigen 
können“.

Jedes Werkzeug ist handgeschmiedet, verwendet wird ausschließlich Stahl aus Europa. 
Auch die Stiele aus Eschen- oder Hickory-Holz werden einzeln eingepasst. Der bebilderte Ka-
talog (vorn findet sich die Ahnengalerie der Familie) hat über 100 Seiten, die Vielfalt der 

Echtes Unikat und harte Handarbeit 
wie seit Jahrtausenden: Mit kräftigen 
Hammerschlägen entsteht ein hand-
geschmiedetes Beil.
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Werkzeuge für die unterschiedlichsten Zwecke ist enorm: 
vom Löwenzahnstecher, Zwiebelpflanzer über die schwere 
Spaltaxt bis hin zu rund acht diversen Schaufeltypen und al-
lein mehr als zehn verschiedenen Formen von Pflanzkellen. 

Für jeden Einsatzzweck genau das passende Werkzeug, 
darunter Innovationen wie den „Spork“, eine Mischung aus 
Spaten und Gabel (Forke). Als „ästhetisch und belastbar“ be-
schreibt Familie Krumpholz ihre Werkzeuge – und trifft da-
mit offenbar den Zeitgeist. 

Denn die Rückbesinnung der Käufer auf vermeintlich ein-
fache, handgearbeitete, hochwertige Dinge aus nachhalti-
ger Fertigung und unter Verwendung regionaler Rohstoffe 
beschert dem „Guttenberger Hammer“ dauerhafte Auslas-
tung. Wurden früher zu 90 Prozent Bauwerkzeuge und zu 
zehn Prozent Gartenwerkzeuge hergestellt, ist das Verhält-
nis mittlerweile fast umgekehrt: Immer mehr Verbraucher 
wollen im Garten – zumal, wenn Nahrungsmittel zum eige-
nen Verzehr angebaut werden – nicht einfach günstige, 
meist pulverbeschichtete Werkzeuge aus dem Baumarkt 
verwenden, bei denen die ökologischen Auswirkungen auf 
den Boden im Unklaren bleiben. 

Claus Krumpholz ist denn auch stolz: „Wir produzieren na-
hezu ohne Abfälle, und beim Gebrauch unserer Werkzeuge 
kann sich nichts lösen, was schädlich für den Boden sein 
könnte.“ Eine Tatsache, die ihm in jüngster Vergangenheit 
vermehrte Nachfrage von umweltbewussten Besitzern mo-
derner Stadtgärten beschert. 

Längst hat sich der uralt-moderne Betrieb auf die neue ur-
bane Gartenkultur eingestellt und bietet spezielle Werkzeu-
ge für die Stadtgärtner an. So flexibel muss man sein, wenn 
man einen Betrieb über sieben Generationen erhalten möch-
te – und den Markt nicht über den Preis erobern kann.

Denn natürlich sind die Werkzeuge von Krumpholz teurer 
als Massenware. Aber sie sind – der Autor kann es aus eige-
ner Erfahrung beurteilen – ihr Geld wert und nahezu unver-
wüstlich. Warum das so ist, erklärt man vor Ort so: Bei der 
Fertigung werden unterschiedliche Schwedenstähle in ver-
schiedenen Härtegraden verwendet – mit dem Vorteil, dass 
manche Werkstücke extrem hart und stabil sind, während 
andere dadurch beständig bleiben, dass sie flexibel sind und 
auf diese Weise harte Stöße abfedern können. 

Außerdem werde der Werkstoff Stahl beim Schmieden mit 
der Hand „gut durchgeknetet und im Gefüge verdichtet“, 
was nochmals die Festigkeit erhöhe. Die Mitarbeiter müssen 
daher auch ihr Arbeitsmaterial kennen und verstehen. Claus 
Krumpholz, dem man den begeisterten Unternehmer bei je-
dem Wort anmerkt, zitiert bei der Frage nach dem Preis sei-
ner Werkzeuge lachend einen langjährigen Kunden aus 
Russland: „Herr Krumpholz“, sagte der, „merken Sie sich ei-
nes: Wir sind zu arm, um uns billige Sachen kaufen zu kön-
nen.“ Seine Philosophie in einem Satz.

Der Firmenchef lebt für seinen Betrieb und seine Werkzeu-
ge. Wäre das Unternehmen etwas größer, würde man wohl 
von einem „Hidden Champion“ sprechen. Denn Krumpholz 
macht mittlerweile rund 30 Prozent seines Umsatzes im Aus-

land. In Russland, wo er auch eine kleine Produktion für den 
dortigen Markt unterhält, aber auch in den „Gartenländern“ 
Großbritannien und Japan. In Deutschland wird nur über 
Händler verkauft, „denn wir wollen, dass der Kunde beraten 
wird“. Das sind vor allem begeisterte Hobbygärtner, Brenn-
holzwerber, Jäger oder Privatwaldbesitzer – Gewerbetrei-
bende sind meist nicht bereit, entsprechend zu investieren. 

Übrigens: „Das Internet haben wir im Griff“, sagt Claus 
Krumpholz selbstbewusst-bodenständig und meint damit, 
dass es mittlerweile verschiedene Online-Shops gebe, die 
seine Produkte exklusiv vertreiben, er aber gegen Billigan-
bieter rigoros vorgehe. Ein Werkzeug aus dem „Guttenber-
ger Hammer“ hat eben seinen Preis.

Bei aller Tradition hat man auch neue Zielgruppen im 
Blick – darunter die Jäger. Das krumpholzsche Garten- und 
Jägerbeil mit Hickory-Stiel und Lederscheide ist aus dem 
Jagdauto des Autors bereits nicht mehr wegzudenken. Ob 
beim Aufbrechen oder Auslichten von Ansitzeinrichtungen, 
es tut stets gute Dienste. 

Ganz neue Produktgruppen nimmt unterdessen Krump-
holz’ 26-jähriger Sohn Claus Georg in den Blick. Er hat Ma-
schinenbau an der TU Ilmenau studiert und ist („für mich 
wäre nichts anderes infrage gekommen“) in achter Genera-
tion in den Betrieb eingestiegen. Zusammen mit einem 
Schmiedemeister stellte er in den vergangenen Wochen die 
ersten Damastmesser aus eigener Produktion fertig. Dabei 
werden bis zu zwei verschiedene Stähle so oft gefaltet, dass 
schließlich rund 300 Lagen entstehen und den Messern ihre 
einzigartige Färbung sowie die extreme Härte und Schärfe 
verliehen werden. Jedes Unikat ist ein Sammlerstück, dessen 
Herstellung Krumpholz junior begeistert. 

Allzu sehr hängen darf er an den Einzelstücken allerdings 
nicht – gibt es doch bereits jetzt mehr Nachfragen als Messer. 
Eine Tatsache, die die stolzen Worte des Vaters unterstreicht: 
„Die Geschichte des ‚Guttenberger Hammers‘ geht weiter.“ 
Mit der richtigen Mischung aus Leidenschaft, Tradition und 
Innovation.

Mehr Infos: www.krumpholz1799.de
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Ein Rohling wird in der Esse 
zum Glühen gebracht.

Immer wieder müssen die 
Werkstücke erhitzt werden.

Hammer und Amboss: Hier 
entsteht eine Spitzhacke.

Auch das Schärfen der Werk-
zeuge erfolgt von Hand.

Schnelles Abkühlen härtet 
das Rohprodukt.

Fertig zum Einstielen: 
leichte Gartenbeile


