werkstatt & Ausbildung
Silberkrug

Werkzeug des Monats: Teil 11
„Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun“, sagte die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner Eschenbach.
Vieles, was Goldschmiede tun, geht wesentlich leichter, wenn sie das richtige Werkzeug benutzen. Außergewöhnliche oder
alltägliche, besonders komplizierte oder selbst hergestellte Werkzeuge stellt die GZ in ihrer Serie „Werkzeug des Monats vor“.
Und lässt Goldschmiede über ihre praktischen Erfahrungen damit berichten.
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Die im Schraubstock eingespannte Holzform mit der Griffmulde lässt sich so weit auseinanderziehen (1), dass der Griff des silbernen Krugs darübergestreift (2)
und anschließend befestigt werden kann. Sicher eingebettet in die hölzerne Mulde, wird der Griff anschließend mit dem Schmiedehammer bearbeitet (3). Übrigens:
Um die Verbreiterung des hohlen Griffes exakt ausarbeiten zu können, entwickelte Micha Peteler weitere Hilfsformen, in diesem Fall dreiteilige „Stahlbäckchen“

Selbst
ist der Mann
B

Der Silberschmied

Seit zehn Jahren
ist Micha Peteler,
Silberschmiedemeister und
Absolvent der
Staatlichen
Berufsfachschule
für Glas und
Schmuck in Kaufbeuren-Neugablonz,
selbstständig. Neben
Silberobjekten entstehen
in der Werkstatt des
Kölners auch Bestecke,
Trauringe und Schmuckunikate.
www.micha-peteler.de
Der elegante Wasserkrug aus 999
Silber ist 38 Zentimeter hoch, 2658
Gramm schwer und fasst 1,7 Liter
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ereits im Mai 2012 hatte Micha Peteler
die Idee zur Fertigung des silbernen
Wasserkrugs. Dass der Kölner Silber
schmiedemeister für dessen Anfertigung vom
Zuschnitt des Blechs bis zur Politur insgesamt
120 Arbeitsstunden investierte, gerät fast zur
Nebensache, berücksichtigt man eine andere
Zahl: 50 weitere Stunden benötigte Peteler für
den Formenbau. Sprich: für die Entwicklung
und Herstellung von speziellen Werkzeugen,
die er für das Schmieden des imposanten
Kruges brauchte. Nicht nur zahlreiche Auf
ziehhämmer kamen zum Einsatz, sondern
auch diverse Stahl- und Holzformen, die der
Schmied eigens herstellte – beispielsweise
für die Gestaltung des Griffs.
„Mir gefällt die archaische Handha
bung, die unmittelbare Arbeit mit Silber“,
erklärt der leidenschaftliche Handwerker.
Eine triftige Erklärung, warum er vollstän
dig ohne Löten oder Flussmittel auskam
und stattdessen seinen Krug ausschließlich
durch das Schmieden eines einzigen Sil

berblechs entstehen ließ. „Eine der größten
Herausforderungen lag in der Bearbeitung
des Griffs“, erzählt der 42-Jährige. Weil dieser
im unteren Bereich enger am Krug anliegen
sollte als im oberen, entwickelte Micha Pete
ler aus einem Vierkantholz und zwei langen
Holzschrauben eine zweiteilige Holzform,
über die der sich verjüngende Griff gescho
ben und befestigt werden kann. Dazu wurde
die Negativform des Griffs aus dem Holz he
rausgeschnitzt und die so entstandene Ver
tiefung zerteilt. Mithilfe der Schrauben lässt
sich die Holzform auseinanderziehen und
wieder zusammenschieben, sobald der Kan
nengriff in der Mulde liegt. So ist der silber
ne Griff sicher befestigt und perfekt hinter
füttert und kann geschmiedet werden, ohne
dass Griff oder Kanne Schaden nehmen.
Micha Peteler hofft nun, dass die vielen
Spezialwerkzeuge und Formen nochmals
zum Einsatz kommen – wenn nämlich in
teressierte Kunden weitere Wasserkrüge in
Christel Trimborn
Auftrag geben.

