
Bauanleitung Eschenbogen  Holz und Feder 

 1 

  
Der Eschenbogen 

 
Eine kursbegleitende Bauanleitung 

 
 
 

 
 

      holz-und-feder.ch



Bauanleitung Eschenbogen  Holz und Feder 

 2 

	

1	Der	Bogenrohling	
 
Das Holz der Esche (Fraxinus excelsior) ist elastisch und ausreichend bruchstabil. Esche ist 
zudem einheimisch und häufig.  Ein geeigneter Stammdurchmesser um einen Rohling her-
zustellen beträgt ca. 20-35 cm. Das Stück sollte gerade, astfrei und knapp zwei Meter lang 
sein. In Bezug auf die Länge wird der fertige Bogen etwa so lang, dass er entspannt dem 
stehenden Schützen zwischen Stirn und Nase reicht.  
Der Stamm wird längs gespalten, wobei die Spaltlinge zum Bogenbau an der Stamm-
aussenseite über die ganze Länge hinweg mindestens 7cm breit sein sollen. So bleibt genug 
Material um den Verlauf des Bogens zu wählen. Die Borke und das Kambium werden 
entfernt. 
Wichtig ist, dass der äusserste Jahrring nicht verletzt wird, da dieser zum Bogenrücken wird. 
Ansonsten könnte der Bogen an einer solchen Stelle brechen. 
Um den Wassergehalt zu reduzieren, werden die Rohlinge ca. zwei Jahre gelagert. 
 
 
Der innere Teil des Bogenrohlings wird mit Spaltkeilen, Axt und Gertel flach behauen, damit 
der Rohling für die Bearbeitung des Rückens stabil aufliegt. (s. Abb.1) 
 
 
 
 
 

	
 

	

	

	

	

2	Aufzeichnen	und	Aussägen	des	Bogens	
 
Der Verlauf des Holzes, Drehwuchs und die Lage kleiner Äste sind Merkmale des Holzes um 
sich den Verlauf des Bogens im Rohling vor zu stellen. 
Holz als gewachsener Werkstoff ist individuell. Kein Stück lässt sich exakt gleich planen und 
bearbeiten. Die Beobachtung der Merkmale hilft für die Vorstellung wie der Bogen im Holz 
liegt, wo seine Mittellinie verläuft, wo der Griff entstehen wird. Mit etwas Übung lässt sich das 
Holz lesen. 

 

Abb.1: Damit der Rohling auf der Bauchseite waagrecht liegt,  
wird Splintholz entsprechend der eingezeichneten Linie entfernt. 
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Um die definierte Mittellinie auf zu zeichnen (s. Abb.2), ist eine Spickschnur ein ideales und 
einfaches Werkzeug. 
Dies ist eine mit Kreidestaub versehene Schnur. Durch Aufspicken auf eine Fläche lassen 
sich damit gerade Linien markieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von der Mittellinie ausgehend wird die Bogenform aufgezeichnet. Abbildung 3 zeigt 
geeignete Masse. Zuerst wird der Griff in der Bogenmitte festgelegt. Der Griff wird dicker als 
die Wurfarme, so wird er sich nicht mitbiegen. Da das Holz der Esche sehr zugfest, aber 
wenig druckstabil ist, werden die Wurfarme breit und dünn. Damit der Griff gut zu umfassen 
sein wird, schnitzt man diesen schmaler. Der Übergang vom Griff zu den Wurfarmen erhält 
einen linearen Verlauf. Gerade Linien entlang den Wurfarmen lassen sich wiederum gut mit 
einer Spickschnur aufzeichnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.2: Die Spickschnur wird an den jeweiligen Endpunkten 
fixiert. Durch Loslassen der gespannten Schnur zeichnet 
der Kreidestaub eine gerade Linie. 
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Abb.3: geeignete Masse für einen 
Eschenflachbogen 
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An Stellen mit Ästen muss zusätzlich 
Holz belassen werden, damit dem Ver-
lauf der Holzmaserung gefolgt werden 
kann. (s. Abb.4) 
 
 
Der Bogenrohling wird mit einem Beil 
behauen oder mit einer Bandsäge 
ausgesägt. Das Aussägen erfolgt mög-
lichst rechtwinklig zu den stirnseitigen 
Jahrringen. (s. Abb.5) 
Das Griffstück wird von Hand ausge-
sägt. Mit einer Handsäge wird in der 
Mitte des Griffes rechtwinklig zum Bo-
genrücken bis zur angezeichneten 
Linie eingesägt und die Form mit einem 
Stechbeitel ausgearbeitet.  
 
 

 
Abb.5: Das Aussägen des Bogens 
 
 

3	Der	Bogenrücken	
 
Der Bogenrücken wird durch einen durchgehenden Jahrring gebildet. Ist der äusserste 
Jahrring durch das Abschälen der Borke verletzt worden, ist es nötig einen tiefer liegenden 
mit dem Zugmesser sorgfältig heraus zu arbeiten.  
 

Abb.4: Beispiele wie allfällige Äste in die 
Planung der Bogenform einbezogen werden. 
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4	Annäherung	ans	Bogenprofil	
 
Bauchseitig kann nun Holz mit dem Zugmesser und/oder einer Raspel entfernt werden.  
 
Dabei gilt: Lieber öfter wenig, als einmal zu viel wegschnitzen. 
 
Der Griff bleibt dabei 4-5cm dick. Damit keine Schwachstellen entstehen, ist allfälligen 
Kurven des Bogenrückens zu folgen. Die Wurfarme werden auf 2cm Dicke geschnitzt. Mit 
einer Raspel lässt sich ein ebenmässiger Übergang vom Griff zu den Wurfarmen 
herausarbeiten. (s. Abb.6) 
 
Je dicker die Wurfarme, um so höher ist die benötigte Zugkraft und die Leistung des Bogens. 
Die Breite der Wurfarme um die Hälfte zu reduzieren, schwächt den Bogen um die Hälfte. 
Die Dicke der Wurfarme um die Hälfte zu reduzieren, schwächt den Bogen um das 
Achtfache. 
 
Entsprechend den Massangaben in Abbildung 6 entsteht ein Bogen mit ca. 35-40 Pfund 
Zugkraft.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abb.6: Die Zugkraft und Leistung des Bogens hängen von der Dicke und Breite der Wurfarme 
ab. 
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Die Maserung des Holzes ist ein Wegweiser. Holz besteht aus den Wasserleitungen des 
Baumes, die sich im Verlauf des Dickenwachstumes ansammeln. Im Jahreszeitenklima 
werden im Frühling und Sommer Wasserleitungen mit grösserem Durchmesser gebildet als 
im Herbst. Da die dünneren Leitungen eine höhere Zellwanddichte aufweisen, wirken diese 
Stellen dunkler. So entsteht jährlich ein sichtbarer Ring. 
Die Jahrringe des Holzes, hier auch als Flammen bezeichnet, laufen in Richtung der 
Wurfarmenden aus. Entstehen beim Schnitzen Inseln ist dies ein Hinweis auf dickere Stellen. 
(s. Abb.7) 
 

 

5	Der	Bodentiller	
 
Der Tiller beschreibt die gleichmässige Biegung beider Wurfarme zueinander und die 
regelmässige Biegung innerhalb eines Wurfarmes. 
Dabei werden drei Tillerarten unterschieden: Der Bodentiller, der statische Tiller und der 
dynamische Tiller. 
 
Der Bodentiller dient zur 
ersten groben Beurteilung des 
werdenden Bogens. Der Bo-
gen wird wie in Abbildung 8 
gezeigt zum ersten Mal gebo-
gen. Dazu wird der Bogen mit 
einer Hand am Griff und mit 
der anderen am oberen Wurf-
arm gehalten. Der andere 
Wurfarm wird schräg gegen 
den Boden gestellt. Dabei 
weist der Bogenrücken zum 
Boden hin. Nun wird langsam 
Druck auf den Griff ausgeübt. 
Das Biegeverhalten der Arme 
wird nach gleichmässiger Bie-
gung und nach Schwachstellen  

Abb.8: Im Bodentiller wird die Kraft um den Bogen zu Biegen  
über den Widerstand am Boden erzeugt. 

Abb.7: Die Maserung des Holzes ist ein Wegweiser für das Schnitzen 
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beobachtet. Vor und nach Bereichen wo sich der Bogen stärker biegt, wird etwas Holz 
abgetragen, bis beide Arme sich gleichmässig zu biegen beginnen. Sorgfältiges Anzeichnen 
zu bearbeitender Stellen und das Abtragen des Holzes in kleinen Schritten lohnt sich – 
wegnehmen kann man immer noch. 

6	Das	Anbringen	der	Nocken	
 
Beginnen sich die Wurfarme gleichmässig zu biegen, wird zur besseren Beurteilung der 
Biegung eine Tillersehne eingehängt. Als Tillersehne reicht eine stabile Schnur. Um diese 
ein zu hängen, werden Nocken angebracht. Diese Nocken dienen später auch dem 
Einhängen der Bogensehne.  
 
Für Schulternocken (s. Abb.9) wird beidseits im Winkel von 45° vom Rücken zum Bauch ca. 
4mm tief eingesägt. Anschliessen wird beidseits vom Bogenende her das kleine Holzstück 
bis zum Schnitt abgespalten. Dazu reichen ein bis zwei Schläge von Hand auf den 
Stechbeitel aus.  
 
Sehnenkerben werden beidseitig in einem Winkel von ca. 45° vom Rücken zum Bauch rund 
eingefeilt. Sie sollten ein wenig breiter sein als die Sehne (s. Abb. 9).  
 
Bei beiden Varianten werden die Kanten abgerundet, damit die Sehne nicht daran scheuert 
und beschädigt wird. 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 

Abb.9: Schulternocken oben, Sehenenkerbe unten 
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7	Das	Tillern	
 
Tillern bildet die Essenz des Bogenbaus. 
 
Sobald die Nocken angefertigt sind, kann eine Tillersehen eingehängt werden. Diese soll ein 
wenig länger sein als der Bogen.  
 
Der statische Tiller lässt eine genaue 
Beurteilung des Biegeverlaufes zu. 
Der Bogen wird leicht gespannt 
wobei das Biegeverhalten beider 
Wurfarme sichtbar wird. Hilfreich 
dazu ist ein Tillerstock (s. Abb.10). 
Bereiche wo sich die Wurfarme we-
niger biegen werden angezeichnet 
um gezielt dort Material entfernen zu 
können. Abgetragen wird das Holz 
auf der Bauchseite. Dazwischen wird 
wieder und wieder auf dem Tiller-
stock die Biegung kontrolliert. Die 
Tillersehne wird dazu schrittweise 
verkürzt und der Auszug erhöht. 
 
 
 
 
Der dynamischen Tiller zeigt das Biegeverhalten in Bewegung (s. Abb.11). 
 
Beim Tillern gilt: Besser mehr-
mals wenig, als einmal zu viel 
Holz abtragen.  
 
Wird zu viel Holz abgetragen 
und der Bogen biegt sich an 
dieser Stelle mehr, muss der 
ganze Bogen dieser schwäche-
ren Stelle angepasst werden. 
Damit wird der ganze Bogen 
schwächer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.10: Ein Bogen auf dem Tillerstock 

Abb.11: Im dynamischen Tiller erfolgt die 
Beurteilung  
in Bewegung. 
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Die Abbildungen 11 und 12 zeigen Fehler, die beim Tillern auftreten können. Ein häufiger 
Fehler beim Bau des ersten Bogens ist, das sich die Wurfarme nur in Griffnähe oder nur an 
den Enden biegen. Diese Bögen neigen dazu zu brechen, da der arbeitende Teil des Holzes 
an diesen Stellen überlastet wird. Solchen Schwachstellen muss der ganze Bogen 
angepasst werden, was ihn als Ganzes weniger leistungsfähig macht.  
 

Abb.11: So zeigen sich mögliche Fehler im 
Bodentiller 

Abb.12: So zeigen sich mögliche Fehler auf dem Tillerstock oder im dynamischen 
Tiller. 
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8	Die	Sehne	
 
Biegt sich der Bogen gleichmässig etwas über die Standhöhe wird eine Sehne hergestellt.  
(Die Anleitung zur Herstellung der Sehne ist in Arbeit ☺) 
 

9	Das	Feintillern	
 
Wenn der Tiller soweit passt, kann die Bogensehne auf Standhöhe gespannt werden. Die 
Standhöhe, die Distanz vom Griff zur Sehne, sollte ca. 15 - 17cm betragen (s. Abb.13). 
 
Der Auszug von ca. 65-75cm 
wird von Grösse und dem 
Ankerpunkt des Schützen be-
stimmt. Diesem nähert man 
sich mit dem Feintillern an. 
Durch Abtragen des Holzes 
wird das Zuggewicht redu-
ziert. 
 
 

	

	

10	Erste	Schüsse	
 
Der Bogen ist bereit: Lass die ersten Pfeile fliegen – jedoch mit Vorsicht. Die ersten zehn 
Pfeile werden mit halbem Auszug geschossen. Dann wird das dynamische Biegeverhalten 
der Arme sorgfältig auf Schwachstellen kontrolliert. Verändert sich der Tiller geht es zur 
Korrektur zurück in die Werkstatt.  
Weitere zehn Pfeile werden mit zweidrittel Auszug geschossen und der Bogen wieder 
überprüft. Mit steigendem Auszug werden weitere Pfeile geschossen (Tiller beobachten).  
Nach 200-300 Schüssen ist ein Bogen eingeschossen. Der Tiller wird sich nicht mehr 
erheblich verändern. 

	

11	Der	Griff	
 
Da der Griff sich bei diesem Bogentyp nicht mitbiegt, ist der/die  Bogenbauer/in in dessen 
Gestaltung frei. Wichtig ist, dass die Übergänge zu den Wurfarmen fliessend sind. 
Der Griff kann blank sein, mit Leder oder Schnur überzogen, mit einer Pfeilauflage oder  
einem Schussfenster versehen werden. Die Form kann einfach sein oder der Hand 
angepasst werden. 

Abb.13: Die Standhöhe entspricht in etwa dem im 
unteren Bildteil gezeigten Handmass. 
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12	Das	Finish	
 
Mit Schleifpapier wird nun der ganze Bogen feingeschliffen. Um den Bogen gegen 
Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen eignet sich zum Abschluss das Einreiben mit 
Leinölfirnis oder Wachs. 
 
 
 

 
 
 
 
Ein entspannter Bogen ist wie ein schlafender Mensch, der langsam aufgeweckt 

werden will. Den Bogen sorgsam spannen und vor dem Schiessen einige 
male mit Teilauszug bewegen.  

 
Ein aufgespannter Bogen ist wie ein stehender Mensch, der müde wird.  
 Den Bogen entspannt aufbewahren. 
 
Ein voll ausgezogener Bogen ist wie ein sprintender Mensch, der am Limit läuft. 
 Die Bogensehen nie ohne Pfeil plötzlich lösen und nicht lange im Vollauszug 

halten. 
 


