
Jörgo Senns zeigt den Jugendlichen, was zuerst beim Bogenbau zu beachten ist.
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Die Wanderratten haben den Bogen raus
Zehn lugendliche bauen sich aus massiven Holzrohlingen ihren eigenen Bogen

SCHWARZES MOOR. Wer am ver-
gangenen Wochenende in der
Rhön unterwegs war, hat sie viel-
leicht gehört: sägende und scha-
bende Geräusche, die vom Schwar-
zen Moor kamen. Diese Töne dran-
gen aus dem Werkbereich vom
Umweltbildungshaus am Schwar-
zen Moor, wo sich dieJugendgrup-
pe des Naturparks, die ,,Wander-
ratten", getroffen hat.

Die zehnJugendlichen hatten sich
an diesem Wochenende vorgenom-
men, aus massiven Holzrohlingen
Bogen zu bauen. Aber nicht die ein-
fachen,,Flitzebogen" aus Haselnuss-
stecken sollten es werden, sondern
echte,,Amerikanische Langbogen".
Für so ein aufwändiges und kompli-
ziertes Unterfangen wurden sie vom
Holzbildhauer und Wildnispädago-
gen Jörgo Senns aus Dresden und
Jen Mitarbeitern des Umweltbil-
lungsteams vom Naturpark und Bio-
;phärenreservat Bayer. Rhön e.V
rnterstützt.

Kaum ein Fantasvfilm. in dem die
lelden nicht mit ihren urigen Bogen
rnd Pfeilen zielsicher den Feind zur
itrecke bringen. Vom Bogen als ein-
ache Waffe und kunstvolles Gerät
;eht eine besondere Faszination aus.
)ogenschießen ist eine hohe Kunst.
iinen Bogen zu bauen ebenso.

Es war eine große Herausforde-

rung den Abschnitt eines Stammes
soweit zu bearbeiten, dass man einen
biegsamen, stabilen, haltbaren Bo-
gen erhält. Es gleicht einem ,,Schöp-
fungsakt", bei dem man ein grob zu-
gerichtetes Stück Holz mit den eige-
nen Händen in ein lebendiges Etwas
verwandelt. Etwas sehr Archaisches
schwingt bei diesem Prozess mit -
diente doch ein solcher ,,primitiver"
Bogen seit Urzeiten dem Nahrungs-
erwerb und Uberleben des Men-
schen. Seit einigenJahren wächst die
Anhängerschaft des traditionellen
Bogenbaus als außergewöhnliche
Handwerkskunst.

Diese besondere Erfahrung mach-
ten zehn hoch motivierte Jugendli
che aus der Gruppe der ,,Wanderrat-
ten". Mit großer Geduld, Ausdauer
und Feingefühl befreite jeder, unter
Anleitung eines Experten, seinen
ganz eigenen Bogen aus dem einhei-
mischen Holz. ,,Der Bogen ist schon
da, ihr müsst nur alles Uberflüssige
wegschnitzen", so Kursleiter Jörgo
Senns.

Da ein jederJugendlicher ein spe-
ziell für ihn passenden Bogen be-
kommen sollte, waren natürlich ge-
naue Vorbereitungen notwendig.
Monique aus Sondheim/Rhön er-
klärt, dass erst einmal abhängig von
der Köryergröße die richtige länge
des Bogens und das passende Aus-
zugsgewicht der Sehne ermittelt wer-

den müssen. Mit diesen Maßen wur-
den die möglichen Holzrohlinge, in
diesem Fall gab es Kanthölzer aus
Esche, Ulme oder Ahorn, begutach-
tet. JederJugendliche suchte sich so
seinen ,,Rohling" aus, mit dem er
sich das Wochenende über beschäf-
tigte.

Was die Jungen und Mädchen
mitnehmen, ist neben dem Bogen
vor allem das Gefühl, etwas selbst ge-
schaffen zu haben. Alle haben er-
kannt, wie aufwändig und zeitinten-
siv es ist, ein handwerkliches Uhikat
herzustellen. Es wird spürbar, wie
unendlich viel wertvoller ein selbst
gebauter Bogen gegenüber einem ge-
kauften modernen Sportbogen ist.
Alle Jugendlichen haben den Um-
gang mit einfachen traditionellen
Handwerkzeugen wie Beil, Zugmes-
ser, Ziehklinge, Hobel erlernt und ge-
übt.

Dass es so viel Arbeit werden wür-
de, das hätten die Wanderratten aber
nicht erwartet. Obwohl am Freitag
und Samstag bis in den späten
Abend hinein gehobelt und geschlif-
fen wurde, wurde keiner der zehn
Bogen schussfertig. Ein zweites Wo-
chenende zur Vollendung der Bogen,
der Erstellung von Pfeilen und dem
Kennenlernen des eigenen Bogens
wird folgen.

Wer sich fur die Jugendgruppe
Wanderratten interessiert, kann sich

über die Homepage www.Wanderrat-
ten.2page.de oder über das Infozent-
rum Haus der Langen Rhön, Telefon
097741910260 weitere Informatio-
nen holen.

leden Fräit
in der ihi
'!'fffi

) Moris Fvrtwängler - Kriminell
Als,,Totorf" -Kommissorin lindhc
Figur ob. Einmol mehr zu seher

I Heiner Louferboch: Dreh in lsrc
Unser ,,Film der Woche"

<| Io/le Preise gewinnen:
Aufo, Novr, Hifi-Anloge! Rcltse/r

l

\
d
al
Lr
V
fl
8l
fl
r

(
zi
dt
fo

dt
UI
m
SE
VC

BI
in
Fr'
UI
W
kr,
m
SO,
Ce
Te
SO

di(
od
in
8e
tu
hc
Hz
Pr.
de
gi(


