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JörgoSennszeigtden Jugendlichen,
waszuerstbeim Bogenbauzu beachtenist.
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DieWanderratten
habendenBogenraus
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Zehn lugendliche bauen sich aus massivenHolzrohlingen ihren eigenenBogen
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SCHWARZES
MOOR.Wer am ver- rung den Abschnitt eines Stammes den müssen.Mit diesenMaßenwur- überdie Homepagewww.Wanderrat- hc
gangenen Wochenende in der soweitzu bearbeiten,
dassman einen den die möglichen Holzrohlinge,in ten.2page.de
oderüberdasInfozent- Hz
Rhön unterwegswar, hat sie viel- biegsamen,stabilen,haltbarenBo- diesemFall gab es Kanthölzeraus rum Hausder LangenRhön,Telefon Pr
leicht gehört: sägendeund scha- gen erhält. Esgleicht einem ,,Schöp- Esche,Ulme oder Ahorn, begutach- 097741910260weitere Informatio- de
bende Geräusche,die vom Schwar- fungsakt",bei dem man ein grobzu- tet. JederJugendliche
suchtesich so nen holen.
gi
zen Moor kamen. DieseTöne dran- gerichtetesStückHolz mit den eige- seinen ,,Rohling"aus, mit dem er
gen aus dem Werkbereich vom nen Händenin ein lebendigesEtwas sich dasWochenendeüber beschäfUmweltbildungshaus am Schwar- verwandelt.Etwassehr Archaisches tigte.
zen Moor, wo sich dieJugendgrup- schwingt bei diesem Prozessmit Was die Jungen und Mädchen
pe des Naturparks, die ,,Wander- diente doch ein solcher,,primitiver" mitnehmen, ist neben dem Bogen
ratten", getroffen hat.
Bogenseit Urzeitendem Nahrungs- vor allemdasGefühl,etwasselbstgeerwerb und Uberleben des Men- schaffen zu haben. Alle haben erDie zehnJugendlichen
hattensich
an diesemWochenendevorgenom- schen.SeiteinigenJahrenwächstdie kannt, wie aufwändigund zeitintenUhikat
men, aus massivenHolzrohlingen Anhängerschaft des traditionellen siv esist, ein handwerkliches
Bogenzu bauen.Abernicht die ein- Bogenbaus als außergewöhnliche herzustellen.Es wird spürbar, wie
Handwerkskunst.
unendlich viel wertvoller ein selbst
fachen,,Flitzebogen"
ausHaselnussDiesebesondereErfahrungmach- gebauterBogengegenübereinemgesteckensollten es werden, sondern
ten zehn hoch motivierte Jugendli kauften modernen Sportbogenist.
echte,,Amerikanische
Langbogen".
Fürso ein aufwändigesund kompli- che ausder Gruppeder ,,Wanderrat- Alle Jugendlichenhaben den UmgroßerGeduld,Ausdauer gang mit einfachen traditionellen
ziertesUnterfangenwurden sievom ten". Mit
und
Feingefühl
befreitejeder,unter Handwerkzeugen
wie Beil, Zugmesleden Frä
Holzbildhauerund WildnispädagoAnleitung
eines
Experten,
seinen
ser,
Ziehklinge,
Hobel
erlerntund geinderihi
gen Jörgo Sennsaus Dresdenund
ganzeigenenBogenausdem einhei- übt.
Jen Mitarbeitern des UmweltbilmischenHolz. ,,DerBogenist schon
Dassesso viel Arbeit werdenwürlungsteamsvom Naturparkund Bioda, ihr müsstnur allesUberflüssige de,dashätten die Wanderrattenaber
;phärenreservatBayer. Rhön e.V
wegschnitzen",so KursleiterJörgo nicht erwartet. Obwohl am Freitag
) Moris Fvrtwängler - Krimine
rnterstützt.
Senns.
und Samstagbis in den späten
Als,,Totorf"
-Kommissorin
lindhc
Kaumein Fantasvfilm.in dem die
Da ein jederJugendlicher
ein spe- Abendhinein gehobeltund geschliflelden nicht mit ihren urigenBogen ziell für ihn passendenBogen be- fen wurde, wurde keiner der zehn
Figur ob. Einmolmehrzu sehe
rnd Pfeilenzielsicherden Feindzur kommen sollte,waren natürlich ge- Bogenschussfertig.Ein zweitesWoitreckebringen.Vom Bogenals ein- naue Vorbereitungen notwendig. chenendezur VollendungderBogen,
I Heiner Louferboch:Dreh in lsrc
ache Waffe und kunstvollesGerät Monique aus Sondheim/Rhön er- der Erstellungvon Pfeilenund dem
Unser,,Filmder Woche"
;eht eine besondereFaszinationaus. klärt, dasserst einmal abhängigvon Kennenlernen des eigenen Bogens
)ogenschießen
ist einehohe Kunst. der Köryergrößedie richtige
<| Io/le Preisegewinnen:
länge wird folgen.
iinen Bogenzu bauenebenso.
des Bogensund das passendeAusWer sich fur die Jugendgruppe
Aufo, Novr, Hifi-Anloge!Rcltse
Es war eine große Herausforde- zugsgewichtder Sehneermittelt wer- Wanderratteninteressiert,kann sich
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