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DenBogenraus
FlorinFederspieler
isteinerder letzten
in Deutschla
traditionellen
Bogenbauer
Erweißsogar,warumÖtzisterbenmusste.
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F l o r i nF e d e r s p i e l e r
baut Langbögen,
w i e man s ie aus
dem Mi tte lalt er
kennt.S e ineWer kstatt im Spessart
i st ei n ausgedient er
R i nderstall.

in Frühsommertagvor 5000 Jahren: Die Hopfenbuche blühte,
Ötzi machte sich zum Tisenioch
in den Ötztaler Alpen auf. Wenig später
bohrte sich eine Pfeilspitze aus Feuerstein
in die linke Schulter des inzwischen berühmten

Steinzeitmenschen. Forscher

entdeckten Ötzis Überreste erst im September 1991. Der Bogen, den er bei sich
trug, war nicht gespannt. Ötzi war also
völlig wehrlos, als ein Feind ihn hinterlistig beschoss.
Der Mann. der dieses wahre Märchen
erzählt, heißt Florin Federspieler. Er ist
einer der letzten traditionellen Bogenbauo

er. In seiner Werkstatt im Spessart-Dorf
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Lohrhaupten stehen borkige Baumstäm-
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me, aus denen mal Bögen werden sollen,
und alte Werkzeuge wie Ziehmesser, Ra-
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speln oder Feilen. Den 3Z-Jährigen fasziniert die Geschichte des Steinzeitmenschen. ,,Sie zeigt, dass Pfeile und Bögen
zu den ältesten Waffen der Menschheit
gehören", sagt Federspieler (siehe Kasten
,,Die Waffen unserer Vorfahren").

türlich der Jäger,seineWaffe ein Bogen.
BoSpäter schaute er alteingesessenen
Schulter.
genbauernüber die

Der Forstingenieur sattelte hauptberuflich auf die Bögen um, die er als Hobby
sein halbes Leben lang baute. Als Junge
spannte er Flitzebögen aus Haselstecken,
verschlang das Buch,,Der Herr der
Ringe" und sympathisierte mit den Elben,
die mit Pfeil und Bogen jagten. Beim RolIenspiel ,,Das schwarze Auge" war er na-

Was Florin Federspieler für sein
Handwerk braucht. bietet ihm die Natur
vor der Haustür. Im Spessartwachsen
Roteichen,Birken und Eschen.Doch Robinien eignen sich am besten.Federspieler schätztihr dichtes Holz und den geraden Stamm.Im Herbst,wenn die Bäume
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Frühholz,das schwachist, und dem guten
Spätholz,dem dunklen Teil der Jahresringe", erklärt der Bogenbauer.,,Esist besser, wenn der Bogenaus starkem Spätholz
besteht, sonst könnte er zerbrecherr"'
Manchmal legt der Handwerker Astlöcher
oder Rissefrei. ,,AusHolz mit solchen Be"
sonderheitenwerden Charakterbögen.
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Aber natürlich:SämtlicheBögen
per H and(oben).
s i g n i e rtF e d erspi el er
Verarbeitetwerden Holzund Leder.

ihr Laub fallen lassen,wandert er durch
die Wälder und sucht sich die besten
Exemplareaus, fällt und spaltet sie. Mindestens ein Jahr müssen die Hölzer auf
seinem Speichertrocknen.
Ein zwei Meter langer RobinienStamm reicht für zwei traditionelle Bögen
(sieheKasten,,UnterSpannung").Der Robinie zieht Florin Federspielerzunächst
Borke und Splintholz ab, ohne die Jahresringe zu beschädigen.Denn die sind das
Geheimniseines stabilenund elastischen
bestehenaus hellem
Bogens.,,Jahresringe

(links).
Die pfeilebaut er selbstzusammenund beklebtsie mit Truthahnfedern
Handarbeit.
ln jedemfertigenBogenstecken40 Stunden

Mit Bleistift zeichnetFederspielerdie
spätereBogenformund zieht das Material durch die Bandsäge.Der Griff des Bogens ist natürlich am dicksten;die Wurfarme, also die Endendes Bogens,trimmt
Federspieler mit Raspeln auf wenige
Millimeter und verpasstihnen Kerben für
die Sehne.Ein entscheidenderSchritt ist
das Tillern. Dabei dehnt der Bogenbauer
mit Hilfe eines Seilsund einer UmlenkrolIe die Wurfarme. So offenbart sich, wo sie
noch nicht symmetrischsind. Die zu steifen Partien trägt Federspielermit einer
Ziehklinge ab. Rund 40 Stunden dauert
es, bis ein Bogenfertig ist.
Federspieler baut seine Bögen fast
komplett aus Naturmaterialien:Holz für
den Bogen,Leder für den Griff und Horn
für die Spitzen der Wurfarme. Nur die
Sehne knüpft er aus Polyester-Strängen,
allerdingsnach alter Technik (,,flämischer
Spleiß").
Jeder fertige Bogen wird gePrüft.
,,Stimmt noch nicht ganz", murmelt der
Experte dann vielleicht - und beginnt
erneut zu tillern.
Eines seiner besten Stücke im Sortiment ist das Modell Spessart.Er verarbeitet für diesenBogennur Material aus der
Region:Robinienholzund Hirschhorn als
Verzierung am Griff und an den Enden
der Wurfarme. Rund 350 Euro kostet so
ein Bogen.Das edelsteTeil besteht aus
,,OsageOrange", einem nordamerikanischen HoIz, das goldgelb schimmert und
sehr hart ist. Die Enden der Wurfarme
belegt er mit Wasserbüffelhorn.So ein
edles Stück kostet etwa 500 Euro.
Für Sportschützenist das Osage-Modell die S-Klasseunter den Bögen. Aber
auch Liebhaber,die sich einen Bogen als
Schmuckstückins Wohnzimmer stellen,
oder Bastler, die einen eigenen Bogen in
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A us K unstfasern
knüpft Federspi el er
di e B oge nsehne.

DieBogenbau-Schule
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FlorinFederspieler
bieteteinmalim MonatKursein seiner
Werkstatt
an.DieTeilnehmer
bauenan einemWochenende
ihren
eigenen
Bogenundschießen
ihnselbstein.DerKursist auffünf
Teilnehmer
begrenzt
undkostet180Euro.
FlorinFederspieler,
Mühlweg8, 63639Flörsbachtal,
Tel.(06057)918715,
www.federspieler-holzbogenbau.com

Sta rku n dbiegs amm us se i n B o g e ns e i n .D a sp rü ft
Fe d e rspieler
bei jedemne u e nB o g e n .

gibt R e d a k te uP
F eder s pieler
r h i l i p pSc h n e i d eSr chützenhi l fe.

einemKurs bei Federspielerbauen wollen,gehörenzu seinenKunden.
In den Wochenendkursen
lernen die
Teilnehmerauch, Pfeile zu bauen. Die
stelltFederspieler
aus vorgefertigten Zedern-,Fichten-und Kiefernschäften her.
Er beklebtsie mit Truthahnfedern und
Spitzenaus Stahl, Messing und Aluminium.Tötenkann und soll man mit ihnen
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nicht, schließlich ist die Jagd mit Pfeil
und Bogenin Deutschlandverboten.Eine
Zielscheibe aus Stroh durchbohren die
Pfeilemühelos.
Auf einer Wiese abseits des Dorfes
schießt Federspielerseine Erzeugnisse
ein. Er legt an und zieht die Sehnebis an
die Mundwinkel.Bis zu 65 Pfund Zugkraft
sind nötig, um den etwa 1,80 Meter lan-

gen Bogen zu spannen. Selbst geübte
Schützen halten das nur wenige Sekunden durch, ohne dassdas Handgelenkzittert. Dann lässt er los. das Geschossbeschleunigtauf 100 Stundenkilometerund
trifft mitten ins Schwarze,das beim Bogenschießenübrigensgoldfarbenist. Solche Volltreffer gelingen aber nur mit
Glück, viel Übung - und einem guten
Bogen.
Philipp Schneider
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