
Das Waldläufermesser im Bushcraft-Test
30. April

Der liebe Guido Bayer war fleißig und hat bisserl was fertig! Er hat gefragt ob ich ich nicht mal 
eines seiner Messer befummeln und testen will.
Eigentlich war das ne doofe Frage! Klar, mit einem fetten Grinsen sagte ich zu, suchte mir das 
mittlere aus, das ist jetzt auf dem Weg ins schöne Südhessen.

Schweren Herzens werde ich, wie mit Guido besprochen, alle meine Messer wegpacken und für 
zwei Wochen alles was anfällt mit diesem Messer erledigen. Einzige Ausnahme ist ein kleiner 
Klapper, falls das Messer Feinarbeiten nicht packen sollte!

Mit allen Arbeiten meine ich wirklich alles. Also vom zubereiten der täglichen Mahlzeiten, dem 
öffnen der Post bis zum basteln im Wald, dem Lagerbau und dem zerkleinern von Holz fürs Feuer! 
Lagerbau nur als Übungs-/Demoprojekt, Feuer machen wegen der Waldbrandstufe natürlich nur 
als Trockenübung!

Aber alles ohne das Messer zu schonen, harter Gebrauch ist von Guido explizit erwünscht!
Ich werde den Test hier in der Gruppe mit Fotos etwas dokumentieren.

Zum Testobjekt
4,5mm 2235(L2) mit einer Klingenlänge von 110mm, Fulltang, auf ca. 61hrc in der eigenen Esse 
gehärtet. Griffe aus von ihm selbst stabilisierten Holz. Scandi, denke mit sekundärer Fase. 
Dazu eine Lederscheide. Nix hochglanzpoliert, kein dämliches Coating, kein ChiChi! Ein ehrliches 
Messer, perfekt für einen Test!
Ich freue mich schon wie ein Schnitzel, fühle mich geehrt daß ich es rannehmen darf!
Hatte ewig nix Neues in den Fingern, bin ja wie jeder weiß immer noch ziemlich Pleite! Da kommt 
so ein Test echt grade richtig!
Ich bin mir zwar recht sicher daß Guido da was Gutes geschaffen hat, aber falls das Teil 
irgendwelche Macken hat, werde ich auch darüber berichten!
Hoffentlich isses am Samstag schon da!



4. Mai 
Na endlich! Der DHL-Bote war da!
Ich durfte das schon angekündigte Testobjekt in Empfang nehmen.

Der erste Eindruck?
Könnte ko... n weil es nicht meines ist!
Obwohl es nur recht einfach und nur als Testmesser gefertigt wurde, das Finish nur auf den 
Gebrauch ausgelegt ist, finde ich das Teil geil! 

Sauber geschärft, handling ist so daß man meinen könnte daß es an meine Finger angepasst 
worden wäre! Auch der Klingenrücken ist, wie es sich gehört, zwar sauber bearbeitet aber hat gute
Kanten! Das brauche ich im Wald fast genau so oft wie die Schneide!

Spitze ausreichend spitz und sehr stabil! Schwerpunkt liegt ung. auf Höhe des vorderen Pins, also 
für mich perfekt für langes Arbeiten. Schickes Griffmaterial! Schick mit grünem Fiber unterlegt!
Guido meinte, seine Scheide wäre jetzt nicht so toll. Was ein Schwachsinn! Die passt perfekt und 
ist stabil und sauber gebaut! 

Einziger Wermutstropfen ist das Loch für den Fangriemen! Es ist zu klein um ein dickeres Stück 
Riemen(ich nutze gerne Paracord, das ist sehr weich und angenehm) durchzuziehen.  Guido hat 
das sehr eng gebohrt und kein Rohrmaterial verbaut! Der dünne Fangriemen sieht zwar geil aus, 
ist aber sehr unangenehm. Guido hat sogar noch eine Perle aus dem selben Material wie der 
Messergriff da angebracht. Fand ich mega!

Jetzt geht's los! Ich werde nach dem Post alle Fixed für zwei Wochen wegpacken!
Genau wie alle Klapper bis auf eines meiner Custom Opinels. Das wird aber nur dann genutzt 
wenn das Testmesser bei Feinaufgaben schwachen sollte! Das dürfte allerdings eher nicht der Fall
sein! Alles wird nun nur noch mit Guidos Messer erledigt!

Vom Brötchen aufschlitzen und schmieren bis zum Holzspalten für ein Lagerfeuer daß ich 
wahrscheinlich nicht entzünden kann(darf).

Drückt mir die Daumen daß das Wetter sich bessert!
Bei Sonnenschein knipst es sich besser!
Ich freue mich auf zwei spannende Wochen, werde berichten wie es sich schlägt!





5. Mai
Der erste Tag ist vorbei!
Wetter war mies und hatte auch einiges zu erledigen. 
Was mich aber nicht abhielt, mein Guido Bayer Testmesser etwas anzutesten.
Memo an mich - auch in einer Stadtwohnung sollte etwas mehr Hartholz lagern!

Bisserl was an Buche und Eiche war da, leichtes Knüppeln auf armdicke Holzklötze nahm das 
Messer ohne Probleme. Ein schnell aus furztrockener Hasel zusammengeschustertes Bowdrillset 
ließ die Rauchmelder in Wohnzimmer und Flur ertönen. Ja, ab und an muss man auch die ja auch 
mal prüfen. 

Kerbe und Vertiefung ging mit dem Messer einwandfrei, ebenso funktionierte der Rücken beim 
abschaben der Rinde eines schnell im Garten des Nachbarn abgesägten Ästchens, auch trockene 
Haselrinde ging gut ab.

Späne schaben, Feathers, alles ohne Probleme möglich, der Messerrücken ist trotz der guten 
Kanten ist angenehm.

Bei Feinarbeiten stört mich(persönliche Meinung!) der recht große Fingerschutz! Den hätte ich 
gerne etwas kleiner damit ich nahe mit dem Finger an die Klinge komme. 
Wird sich in den nächsten Tagen beim fertigen von Trysticks und anderen Schnitzarbeiten zeigen 
wie sehr das stört.

Kommen wir zur Schärfe!
Das dumme rummkloppen auf gut zwei Jahre gelagertem Hartholz und das schnippeln der Späne 
und am Bowdrillset machte Null Probleme. Haare flogen nachher immer noch und es zerteilte 
Cherrytomaten ohne Druck!

Zu einem Gebrauchsmesser gehören auch Küchenarbeiten. Man will ja auch draussen gut 
speisen. 

Das zerkleinern von Fleisch und Gemüse erledigte es mit Bravour. Auch da erwies sich(für mich!!!) 
der Handschutz als zu groß. Ja, ich weiß, jammern auf höchsten Niveau!
Ansonsten kann ich nach nur einem Tag nix sagen, ausser daß ich schon jetzt recht zufrieden bin.





6. Mai
Es geht weiter! Tag Zwei! Immerhin war heute Zeit genug vorhanden daß ich bei schönstem Wetter
zwei Stunden in den Wald konnte.

Ich war ja im Vorfeld guter Hoffnung daß sich das Testmesser vom Guido Bayer gut schlägt.
An der Stelle wo hier der Harvester da die letzten Tage durch ist liegt jede Menge Material um ein 
Stück Stahl zu vergewaltigen. Selten habe ich mit viel Spaß so dämlich auf ein Messer 
eingeprügelt!
Spalten - kein Problem!
Beaverchew - kein Problem!
Dumm wie Oskar mit dem Baton auf den Griff prügeln um die Klinge einige cm in einen fetten Klotz
zu treiben - auch das nahm das Werkzeug ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen!
Querbelastung - selbst als man sehen konnte daß der Stahl sich krümmte - alles ok! Nix brach, 
alles federte zurück! L2 ist schon ein Teiles Zeug und Guido hat ihn gut wärmebehandelt!
Auch der Griff überstand alles ! Pins und Kleber hielten alles fest!

Wie erwartet hat das dünne Lanyard außer schmerzenden Fingern nix gebracht! Geil aussehen is 
eben nicht alles. Zuhause wurde etwas weicheres, dickeres angebracht. Guido hat für neue 
Messer heute Hülsenmaterial besorgt! Ich finde toll wie prompt er auf Vorschläge zur 
Verbesserung eingeht! Wobei ich bis jetzt echt nicht viel sagen kann was besser werden soll!
Die nächsten Tage werde ich mit "normalen" Aufgaben fortfahren!
Schnitzen, basteln, keine rohe Gewalt!

Ganz ehrlich - mir ist heute ein Baton gebrochen und einer war total zerfetzt - mir taten zum 
Schluss die Finger weh!
Zuhause habe ich das Messer gereinigt und wollte eigentlich kurz mit dem Diamant drüber! War 
nicht nötig, das Messer zerschneidet immer noch Papier und rasiert die Häärchen an meinem Arm 
ab!













7. Mai
Fortsetzung Messertest vom Guido Bayer Custom.
Nächste Memo an mich!
Wenn man in den Wald geht um Bilder zu machen, ist ein volles Handy oder zumindest ein

Nach dem Essen wollte ich loslegen. Nach drei Pics war der Screen schwarz.
Also habe ich etwas Material mit nach Hause genommen und den Trystick vor dem 
Fernseher gefertigt! Mir waren Bilder während der Entstehung wichtig. 

Anfangs war ich, den Dimensionen des Messers geschuldet(33mm Höhe, bei 4,5mm 
Stärke und einer Länge von 115mm)und der Form , etwas skeptisch. Für solche Arbeiten 
nutze ich normalerweise ganz andere Werkzeuge. Klingenformen wie die bei einem Mora 
Classic sind da eher mein Ding.
Meine Bedenken waren nicht richtig.
Klar, es ging etwas länger, was auch dem ausgeprägtem Guard geschuldet ist.
Aber - wenn man bedenkt daß man mit dem vom Guido Bayer erschaffenen Monster eine 
echte Allzweckwaffe in Händen hat, die neben groben Arbeitsgängen auch recht filigrane 
Sachen erledigen kann - wer motzt da über ein paar Minuten mehr!

Nach ein paar Minuten einarbeiten mit dem Messer um mit den Ausmaßen 
zurechtzukommen gingen die Schnitzarbeiten recht gut von der Hand.
Klar - man muss minimale Abstriche machen was die absolute Feinheiten angeht! Aber 
das ist hinzunehmen, das ist wieder das von mir so gepflegte Jammern auf höchstem 
Niveau!

Das extra für Feinarbeiten zurecht gelegte Klappmesser blieb arbeitslos! 
Wieder mal hat es sich gezeigt was das Teil drauf hat!
Hammergeil!
Ich werde weiterhin berichten!
Was jetzt interessant wird, ist die Schnitthaltigkeit auf Dauer, auch bei arbeiten an 
trockenem Hartholz.
Bislang ist das Messer von mir nicht nachgeschärft!
Ich liebe gut behandelten L2!





21. Mai
Vor etwas mehr als zwei Wochen trat Guido Bayer an mich heran und fragte mich ob ich mir 
vorstellen könnte einen seiner Prototypen für ein paar Tage zu testen. Er bat ausdrücklich darum 
das Messer richtig zu nutzen und auch mal eine härtere Gangart einzulegen. Er selber hätte ja 
auch schon etwas damit gearbeitet, aber ein fremder Tester ginge da doch härter ran! 
Stimmt schon, ein Messer das man nicht selber gebaut hat, einem nicht mal gehört, da geht man 
anders ran!

Neugierig auf Neues war ich natürlich sofort bereit! Ich machte den Vorschlag zwei Wochen lang 
sein Werk als "das Einzige" zu nutzen! Einzige Ausnahme eines meiner kleinen Klappmesser falls 
mal Feinarbeiten mit dem Großen nicht klappen sollte.
Danach sollte das Messer wieder zurück zu Guido.

Ich bin ehrlich! Ich fand das Messer auf dem Foto schick, die Beschreibung des Materials, der 
Verarbeitung und der Maße entsprachen schon in etwa dem was ich selbst bevorzuge und auch 
selbst verarbeitet habe.
Die Klingenspitze sagte mir eher weniger zu! Auch deshalb mein Vorschlag ein Klappmesser 
zusätzlich zu nutzen.

Es kam an, ich packte es noch am gleichen Abend aus, fand das Messer top! Verarbeitung, 
Material, Handling, Maße und Gewicht - alles war als wäre da etwas speziell für mich entstanden.
Draussen regnete es in Strömen. Das ärgert einen wenn man was testen will! Aber wer in einer 
Männerbude wohnt, hat auch in der Innenstadt immer etwas Hartholz liegen. 

Die ersten Vergewaltigungen fanden indoors statt. An mehrjährig gelagerter Buche und Eiche. 
Erste Schnitztests an Eibe und Haselnuss. Auch beides eine Weile unter der Heizung getrocknet.
Bohrbrett und Spindel fürs Feuerbohren sowie eine Menge Feathers erledigte das Messer perfekt, 
die Feuermelder in Wohnzimmer und Flur funktionieren! 

Nach diesen ersten Versuchen war das Messer trotz echt harten Arbeiten immer noch rasierscharf!
Zu meinem Erstaunen klappten in den nächten Tagen auch feine Arbeiten wie Trysticks, 
Fischspeere mit Widerhaken mit dem doch recht großen Teil recht gut! Klar, da wäre ein kleineres 
Puukko als Beimesser natürlich perfekt, aber es geht echt auch ohne!

Auch sinnlos auf Stämme und Stümpfe einprügeln macht damit echt Spaß. Vor allem wenn man 
anschließend bei der Brotzeit feststellt das man noch Tomaten schneidet und nicht zermatscht! 
Guido kann beruhigt sein! Seine anfänglichen Bedenken es könne bei der Wärmebehandlung 
etwas schief gelaufen sein, kann ich guten Gewissens ausschließen! Der 2235(L2) ist top gehärtet!
Trotz zweier Wochen harter Arbeit zeigten sich da keinerlei Schwächen!
Nix stumpf geworden, nix gebrochen, und auch die Schalen halten bombenfest!

Zwei Wochen Test. 
Das heißt bei einem zugegeben recht schrägen Kerl wie mir daß alles, aber auch wirklich alles mit 
dem Messer erledigt wird was möglich ist!
Nur so kann man anschließend sagen ein Messer ist ein echtes Alroundtalent.

Vom Aufschneiden und Schmieren des Brötchens über die Zubereitung von Lebensmitteln, dem 
Zerkleinern/Zerlegen von Tieren bis zum Vorbereiten vom Lagerfeuer oder dem Heraushebeln von 
Pfeilspitzen aus Stämmen und Balken wurde alles damit gemacht. Das Beimesser blieb arbeitslos.



Die anfänglichen Bedenken wegen der Klingenspitze stellten sich als Falsch heraus. Stört nicht im 
geringsten!
Einen Mangel hat Guido bei den nun in Serie gegangenen Messern gleich behoben. Das Loch für 
den Fangriemen war bei mir echt sehr eng, das ist nun Geschichte!

Was soll ich jetzt als Abschluss sagen?
Eigentlich nur daß ich begeistert bin, das Messer auch weiterhin sehr oft nutzen werde! Nicht nur 
weil es ein gutes Werkzeug ist, nein auch weil es mir gefällt. Es ist einfach schön und durchdacht 
gefertigt! Gute robuste Scheide, stabilisierte gestockte Buche, Liner, gutes Gesamtbild!

Ein scharfer Klingenrücken, für den erfahrenen Waldläufer wichtig ist ebenfalls vorhanden. Der 
Guard ist fast unüberwindlich, was grade bei Neueinsteigern eine wichtige Sache ist!
Erfahrene Nutzer können Guido ja anweisen diesen Guard etwas kleiner zu gestalten, ich habe 
zwei Wochen mit dem Guard ohne Probleme gearbeitet, war kein Problem. Kundenwünsche sind 
für Guido wichtig!

Inzwischen habe ich ja erfahren daß das Testmesser bei mir bleibt. Also hat es zu der sehr gut 
gearbeiteten Lederscheide noch eine Kydex von mir bekommen, auch das steht dem Messer echt 
gut!
Zur Unterstützung ist vorerst noch ein kleines Messer mit dabei, wird aber bei Gelegenheit durch 
was besseres ersetzt. Auch wenn man mit etwas Geschick so gut wie alles anfallende mit dem 
Messer bewältigen kann, was mir ja der Test bewies, ist es doch einfacher ein paar feine Arbeiten 
mit einem kleinen,feinen Messer zu erledigen!

Ich werd noch viele Stunden Spaß mit meinem Bayer-Custom verbringen, es wird mich auch 
weiterhin nicht enttäuschen. Nach zwei Wochen kurz mit dem Diamanten drüber und gut war es!
In Sachen Performance braucht es den Vergleich mit renommierten Herstellern nicht zu scheuen, 
viele werden weit übertroffen!
Materialien, Herstellung - für mich top!

Da ich selber in den letzten 30 Jahren viele Messer gebaut habe weiß ich wie viel Mühe 
dahintersteckt, da stecken neben den Material- und Werkzeugkosten auch gute 20 Std. Arbeitszeit 
in jedem Messer!

Ich bin gespannt was wir vom Guido noch alles sehen werden!
Ganz klare Empfehlung !

Quelle der Berichte von Tom Süß: https://www.facebook.com/groups/114129532619857 


