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Historisches rund um den Bogen

1 Die ersten Hinweise1
Der vermutlich bisher älteste Bogenfund der Welt stammt aus Mannheim-Vogelstang. Das
rund 40 Zentimeter lange Fragment eines ca. 110 cm langen Kiefernholz-Bogens (Pinus
sylvestris) wird auf ein Alter von 17.600 Jahren datiert, und soll beweisen, dass diese
Jagdwaffen bereits in der jüngeren Altsteinzeit (Jungpaläolithikum) eingesetzt wurden.
Wenn sich die Vermutung bestätigen sollte, handelt es sich bei dem Fund um den direkten
Nachweis der Verwendung des Bogens im Jungpaläolithikum. Veränderungsspuren an der
Holzoberfläche legen eine Interpretation als Bogen nahe. So besitzt eine Seite des
Fragments eine geglättete Oberfläche gegenüber einer unveränderten sowie die Korrektur
einer Abweichung an einer Seite, ferner eine Kerbe, in der eine Sehne hätte befestigt
werden können. Die Leistung wird auf etwa 25-30 englische Pfund geschätzt mit
Reichweiten von bis zu 80 Metern. Die bislang wohl ältesten Belege für den
Bogengebrauch stellen Pfeile aus dem Stellmoor dar (etwa 10.000 v. Chr.) sowie der
bekannte Bogen von Holmegaard, ca. 6.000 v. Chr.. Publiziert wurde der Fund von dem
Autorenteam Gaelle Rosendahl und Wilfried Rosendahl in der prähistorischen
Fachzeitschrift L'Anthropologie.
Weitere historische Bogenfunde stammen aus dem Mesolithikum, zum Beispiel aus
Holmegaard, Dänemark. Sie waren aus Ulmen- und Eschenholz, später vor allem aus
Eibenholz gefertigt. Dieser Bogentyp war bis in die Bronzezeit geläufig. In der Zeit der
Glockenbecherkultur zeigen Armschutzplatten und Pfeilspitzen aus Feuerstein als
Grabbeigaben die Bedeutung des Bogenschießens.
Der Kurzbogen entwickelte sich wahrscheinlich mit und in den Steppenreiterkulturen. Auf
antiken Darstellungen sowie in den Kurganen finden sich erste Belege. Aufgrund der im
Vergleich zum Langbogen ungünstigeren mechanischen Verhältnisse entwickelten sich
zurückgebogene
Bogenenden
(Recurves)
und
Sehnen-/Hornverstärkungen
(Kompositbogen).
Weiter wird heute zwischen Langbögen englischer und amerikanischer Bauart
unterschieden: Die englischen haben über die gesamte Länge D-förmigen Querschnitt 1

Quelle: 26.2.2008: http://de.wikipedia.org/wiki/Bogen_%28Waffe%29
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man spriccht dabei von einem
m Stabbog
gen, meistt mit einerr Lederwiccklung als Griff; die
e
amerikaniischen bessitzen flach
he Wurfarm
me und ein
nen auf die Hand ge
eformten Griff
G (siehe
e
Bild). Letzztere werde
en auch Fllachbögen genannt.
Der klasssische Lan
ngbogen entwickelte sich im europäische
e
en Hoch- bzw. Spättmittelalterr
zum engliischen Lan
ngbogen (e
engl. Long
gbow) mit sehr hohe
en Zuggew
wichten weiter. Diese
e
Entwicklung ist die Antwortt auf die
e besonde
ers im Ho
ochmittelalter vorko
ommenden
n
Panzerreiter (siehe
e Ritter). So
S konnte
e ein Pfeil, der von einem Langbogenschützen
n
abgescho
ossen wurd
de, mühellos einen damals gebräuchlic
g
chen Kette
enpanzer und unterr
günstigen
n Bedingun
ngen sogarr die als Re
eaktion entwickelten Plattenpanzer durch
hschlagen.
Auch die Pferde de
er Ritter mussten
m
nu
un, soweit überhaup
pt möglich,, vor Wafffenwirkung
g
beschütztt werden. Allerdingss mussten
n entsprec
chend groß
ße Kräfte zum Spa
annen dess
Bogens ausgeübt
a
w
werden.
Die hohe Efffektivität dieser
d
Bögen war ein
ner der militärischen
n
Gründe fü
ür den Niedergang des
d Rittertu
ums. Heranreitende Kavallerie hatte nur selten die
e
Möglichke
eit, die Bog
genschütze
en mit ihren Nahkampfwaffen anzugreifen
a
n.
Im Mittela
alter waren
n im Weste
en vor allem
m Waliser und Englä
änder, im O
Osten beso
onders die
e
Türken und Mo
ongolen gefürchtete
g
e Bogen
nschützen. Mehrere
e Schlac
chten im
m
Hundertjä
ährigen Krieg
K
gew
wannen die Engländer aufgrund
a
ihrer üb
berlegenen
n
Bogenstre
eitmacht. Um den in diesem
m Krieg entstandene
en Bedarff an Eibe
enholz zurr
Bogenherrstellung decken
d
zu
u können, wurde nicht zuletzzt auch H
Holz aus deutschen
d
n
Wäldern verwendet.
v
.
Im Gegen
nsatz zur Jagd
J
wurde
e mit den damaligen
n Kriegsbö
ögen nicht gezielt, so
ondern auff
die Salvenwirkung gesetzt.
g
D
Durch
die große
g
Anz
zahl an Schützen und dements
sprechend
d
vielen gle
eichzeitig niedergeh
henden Pfe
eilen war die Treffferwahrsch
heinlichkeitt trotzdem
m
recht hoch
h. Kriegsbö
ögen hatte
en ein hohe
es Zuggew
wicht, typischerweise mehr als 100 Pfund
d
(1 pound
d = 453,59
9237 Gram
mm) Das entspricht
e
einer Krafft von 490N oder ca
a. 50kg. In
n
alten Chrroniken wird berichttet, dass die Pfeile
e „dicht wie
w Schnee
e“ auf de
en Gegnerr
niederging
gen.
2 Der englische La
angbogen
n und das Ende des Rittertum
ms
Keine Waffe
W
dess Mittelalters war präziser,
schneller und tödlicher als
a
der englische
en. Tause
ende euro
opäischer Adliger Langboge
Könige, Fürsten,
F
Barone und
d Grafen, die Blüte
des Ritterrtums - sta
arben im Hagel
H
der Pfeile.
P
Die
Perfektion
nierung des
d
Langbogens und
u
sein
massenha
after Einsa
atz ab de
em 13. Jahrhundert
machten die
d Ritter militärisch
m
b
bedeutung
gslos.
Es waren Angeln, Sachsen
S
un
nd Jüten, die
d ab 450
n. Chr. En
ngland bessiedelten und
u ihre La
angbogen
für die Ja
agd mitbracchten. Grö
ößeren militärischen
Einsatz fa
and der Bo
ogen verm
mutlich erstt in den Wikingerkrie
W
egen des 9. Jahrhunderts. Im
m
Hafenbeccken von Haithabu,, der wikkingischen Handelssstadt bei Schleswig
g, fanden
n
Archäolog
gen einen Wikinger-L
Langbogen
n mit einem Zuggew
wicht von rrund 100 englischen
e
n
Pfund - zu
u stark für die Jagd: ein
e Kriegsb
bogen?
2.1

Verh
heerende Durchschla
D
agskraft

Mit einer Länge von etwa 1,9
90 Meter ist der eng
glische Lan
ngbogen sschon rein äußerlich
h
eine imp
posante Waffe.
W
Er wurde un
nd wird auch heu
utzutage a
aus dem Holz derr
europäiscchen Eibe gefertigt, das sich wie
w kein anderes
a
Material zum
m Bogenbau eignet..
Gefunden
ne mittelaltterliche Bo
ogen weise
en Zuggew
wichte auf, die von 10
00 englischen Pfund
d
3

(rund 45 Kilogramm
m) bis zu 185
1
engliscchen Pfund (etwa 84
4 Kilogram
mm) reiche
en. Die mitt
einem Langbogen verschosse
v
enen Pfeile haben die
d seit de
em Mittelalter vorges
schriebene
e
Länge von
n 32 englisschen Zoll,, was rund 81 Zentim
metern entsspricht.
2.2

Töd
dliche Reicchweite und Durchscchlagskraft

Die Pfeilspitzen besstanden schon im 13. Jahrhund
dert aus ge
eschmiede
etem und gehärtetem
m
Stahl und
d verliehe
en den Pfeilen
P
zusammen mit der hohen Ge
eschwindig
gkeit eine
e
unerreichtte Durchsschlagskrafft. Gegen die Panzerplatten von Rüsstungen wurden
w
so
o
genannte Bodkin-S
Spitzen ve
erwendet, die in der Form große Äh
hnlichkeit mit einerr
Schustera
ahle habe
en und auf
a
80 Meter
M
noc
ch 1,5 Millimeter
M
starke Sttahlplatten
n
durchschlugen. Ge
egen Kette
enhemden verwende
eten die Bogenschützen so genannte
e
Needle-Bo
odkins, zehn Zentimeter lange, nadelspittze Gescho
osse, die m
mühelos du
urch jedess
Kettenhem
md drange
en.
2.3

Wun
nderwaffe des
d Mittela
alters

Wer im Mittelalter
M
eine Schlaccht gewinnen wollte, der musstte Bogenscchützen ha
aben - und
d
nicht zu knapp.
k
Enttwickelt wu
urde der Einsatz
E
von
n Bogenscchützen alss taktische
es Mittel in
n
den Schotten-Kriege
en des 13. und 14. Jahrhunderrts in Engla
and. Vor alllem bei Fa
alkirk 1298
8
nock Burn 1314
1
kame
en mehrere
e tausend Bogensch
hützen auf schottischer und auff
und Bann
englischer Seite zum
m Einsatz.
Auf heran
nstürmend
des Fußvo
olk und an
ngreifende
e Reiterei feuerten die Bogenschützen
n
zuerst ba
allistische Salven über mehr als 200 Meter. Das Ergebn
nis war je
eweils ein
n
vernichten
nder Hage
el von mehreren taussend Pfeile
en, der auff die Angre
eifer niederrprasselte.
Bis zu secchs Salven
n pro Minu
ute konnten
n die Boge
enschützen
n verfeuern
n. Um ung
gestört den
n
Gegner be
eschießen
n zu können, mussten
n sie allerd
dings selbe
er gut gescchützt werd
den. Diese
e
Aufgabe übernahme
ü
en Reiterei und schw
wer bewafffnete Infanterie. Zusä
ätzlich stec
ckten viele
e
Bogensch
hützen ang
gespitzte, fast mannshohe Holzpfähle
H
vor sich in den Boden
B
und
d
bildeten so
s eine mobile Palisade.
2.4

Creccy und Agincourt

Die in den langjährrigen Krieg
gen gegen die Schotten verfeiinerte Bog
genschütze
en-Technikk
bescherte
e England im Hund
dertjährige
en Krieg gegen
g
Frankreich zw
wei fast einzigartige
e
militärisch
he Siege. Bei Crecy standen 1346
1
nur 13.000
1
Engländer, d
davon allerrdings fastt
die Hälfte
e Bogensch
hützen, rund 40.000
0 Franzose
en gegenüber. Dank der Bogenschützen
n
konnte da
as englisch
he Heer je
edoch sech
hzehn Ang
griffswellen
n der franzzösischen Kavallerie
e
und Infan
nterie abw
wehren. Da
as Ergebnis war fürrchterlich: Am Abend soll sich
h vor den
n
englischen Reihen ein
e fast ein
n Kilomete
er langer Wall
W aus totten Franzo
osen gebild
det haben..
Während auf englisccher Seite 100 Mann
n starben, fielen
f
bei den
d Franzo
osen 1500 Ritter und
d
ann Fußvo
olk.
10.000 Ma
Zu einem ähnlichen Desaster entwickeltte sich die Schlacht bei
b Agincourt 1415. Etwa
E
9000
0
Engländern, davon 6000 Bog
genschütze
en, unter dem
d
Komm
mando von
n Henry V. stand ein
n
französiscches Heerr von fast 40.000 Mann
M
gege
enüber. Wieder
W
galoppierten die Ritterr
Europas in den töd
dlichen Pfe
eilhagel en
nglischer Langbogen
L
n und starrben. Als der
d Abend
d
anbrach, waren auff englische
er Seite 30
00 Mann ge
etötet word
den. Bei d
den Franzo
osen fielen
n
1500 Ritte
er und 900
00 Mann Fu
ußvolk.
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2.5

Ende
e der Lang
gbogen

Fast 400 Jahre lan
ng war de
er Langbo
ogen die dominieren
d
nde Waffe
e im Landkrieg. Die
e
Herstellun
ng und Bevorratung
g von Bog
gen besch
häftigten einen
e
gan
nzen Indus
striezweig.
Bogenstäbe, vorzug
gsweise au
us Eibe wu
urden zu Zehntausen
Z
nden geha
andelt und importiert..
eidet der Bestand an
a Eiben in Europa
a unter d
der Dezim
mierung im
m
Noch bis heute le
m Tower vo
on London lagerten nach einem
m Bericht vom 21. September
S
r
Mittelalterr. Allein im
1523: 11.0
000 Bogen
n, 6000 Bo
ogenstäbe, 384.000 Pfeile
P
und 86.400
8
Bogensehnen
n.
3 Recurv
ve
Dieser Bo
ogentyp stammt
s
vermutlich aus
a
Asien und stelltt eine We
eiterentwicklung dess
ursprünglichen Bog
gens dar. Im ägypttischen Th
heben wurrden Exem
mplare die
eses Typss
her Herkun
nft waren und vermu
utlich aus einer Zeitt
gefunden, die wahrrscheinlich assyrisch
0 Jahren v. Chr. stam
mmen.
von 1.200
während
Recurve
d
hervorgeh
hoben.

des

Auszugss,

Hebe
elwirkung

rot

Im Untersschied zum
m Langbo
ogen sind beim Rec
curvebogen
n die
Enden de
er Wurfarm
me so starkk nach vorn
n gebogen, dass die Sehne anliegt. Dadu
urch erhältt
der Bogen
n einen we
eicheren Auszug
A
und
d höheren Wirkungsg
grad. Er ka
ann weiterr gespanntt
werden als
a ein eu
uropäischer Langbog
gen. Die daraus re
esultierende
en Kräfte bedingen
n
gen an das
höhere Anforderun
A
d
Material der Wurfarme
W
a beim, in dieserr Hinsicht,
als
unproblem
matischere
en Langbo
ogen oderr amerikan
nischen Flachbogen
F
n. Die an
nliegenden
n
Sehnen dämpfen de
en Handscchock nach
h dem Schu
uss.
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4 Kompositbogen/Reflexbogen
4.1

Hunnischer Kompositbogen

Ein
Kompositbogen
oder
Reflexbogen
ist
ein
spezieller,
aus
mehreren
verschiedenen
Materialien
bestehender Bogen, der vermutlich
noch in der Jungsteinzeit in
den
Steppen
Zentralasiens
entstand. Von den Steppen
aus verbreitete sich die Nutzung
von
Kompositbögen
im
bronzezeitlichen mediterranen und
chinesischen Kulturkreis. Zur
Herstellung von Kompositbögen
wurden in einem aufwändigen,
bis zu zwei Jahre dauernden
Verfahren
verschiedene
Schichten von Holz und Tierhorn
verleimt und mit Sehnen
umwickelt. Die Funktion des
Holzes beschränkte sich dabei
z. T. auf das bloße Tragen der
tierischen Materialien. Das
Ergebnis war eine gegenüber
traditionellen Bögen kleinere
Waffe
mit
dennoch
hoher
Spannkraft,
die
sich
hervorragend für Reiter eignete.
(Tiersehnen haben eine ca. 4mal so hohe Zugfestigkeit wie Holz.
Horn hält eine doppelt so hohe
Druckbelastung aus wie Holz.
Daher
lässt
sich
beim
Bogenbau
die
benötigte
Schichtdicke auf ein Viertel
bzw. die Hälfte, im Vergleich zu
Holz, reduzieren. Dünnere
Bogenarme sind elastischer zu
biegen als dickere; je weniger
Energie aber zum Biegen der Wurfarme verbraucht wird, um so mehr kann beim
Verschießen des Pfeiles abgegeben werden. Kleinere und kürzere Wurfarme besitzen
zudem weniger Masse, die bewegt werden muss. Außerdem kann man
Verbundmaterialien in einem technisch besonders effektiven Design zusammenleimen.)
Der Vorteil von Sehnen und Horn besteht in ihrer höheren Fähigkeit, Energie zu speichern
und auch wieder (an den Pfeil) abzugeben. Die Effizienz eines solchen gut gebauten
Kompositbogens mit entsprechender möglicher Formgebung ist höher als die eines
konventionellen Bogens aus Holz, der bei identischem Layout sofort brechen würde.
Mongolische und türkische Reiterbögen hatten ein Zuggewicht von durchschnittlich 75
Pfund und schossen speziell abgestimmte leichte Pfeile 500 bis 800m weit.
Am bekanntesten wurden dabei die Hunnen und einige hundert Jahre später die Mongolen
und Türken, deren Zügen nach Westen die Völker Europas anfangs wenig
entgegenzusetzen hatten. Ihr militärischer Vorteil beruhte dabei auf dem massiven Einsatz
der leichten Kavallerie, die – mit Kompositbögen bewaffnet – mobile und weit reichende
Angriffe auf den Gegner durchführen konnte. Kompositbögen wurden jedoch schon seit
der Antike auch von sesshaften Völkern übernommen, unter anderem von Römern und
Parthern.
Nachteilig ist die starke Anfälligkeit solcher klassischer Kompositbögen gegen jegliche Art
von Feuchtigkeit – im Extremfall löst sich der durch elastischen und hochfesten Hautleim
zusammengehaltene Materialverbund einfach auf, wodurch der Bogen irreparabel zerstört
wird. Diese Problematik beeinflusste vermutlich den für das Schicksal Europas
entscheidenden Rückzug der Hunnen um das Jahr 500.
Ein weiteres Beispiel für effektiven Einsatz von Kompositbögen sind die Comanchen
Nordamerikas, die im 19. Jahrhundert von den feindlichen Armeen der jungen Vereinigten
Staaten anerkennend als die „beste leichte Kavallerie der Welt“ bezeichnet wurden.
Die höchste Vollendung in der Kunst des Bogenbaus haben die Türken erreicht. Sehr
schöne Exemplare sind im Völkerkundemuseum in Wien und im Schloss in Karlsruhe in
den Waffensammlungen der Kriegsbeute der letzten Türkenbelagerung ausgestellt.
6

Besonders zu beachten ist, dass die Bogenenden im ungespannten Zustand nach vorn
gebogen sind. Beim Bespannen des Bogens mit der Sehne werden diese meist erwärmt
und in die entgegengesetze Richtung umgebogen, so dass erst dann die endgültige Form
des Bogens sichtbar wird.
4.2

Kyūdō-Bogen

Der japanische Kyūdō-Bogen (Yumi) ist asymmetrisch. Im
Unterschied zu allen anderen Bogen wird hier der Pfeil zum
Schuss auf der dem Schützen abgewandten Seite des Bogens
geführt.
Es wurde verschiedentlich diskutiert, dass der Kyūdō-Bogen
als Reiterwaffe entwickelt wurde. Als Argument wird der
kürzere (aber auch stärkere) untere Wurfarm angeführt, der
beim Schuss vom Pferd aus den geringen Platz bis zum
Pferderücken optimal ausnutzen kann. Gegner dieser
umstrittenen Theorie weisen dagegen darauf hin, dass
archäologische Funde den asymmetrischen Bogen weit vor
domestizierten Pferden in Japan belegen. Zusätzlich ist zu
bemerken, dass die Pfeile in Japan eine spezielle Behandlung
erfahren: Um die Leitfedern zu stärken, wird der Pfeil (bzw. der
Teil von der Nock bis zum Ende der Federn) einige Zeit über Wasserdampf erhitzt.
Manchmal haben Pfeile in Japan auch vier Federn, wobei zwei davon oft verkürzt sind.
4.3

Mongolischer Βogen

Beim mongolischen Schießstil liegt der
Pfeil auch auf der „Außenkante“ des
Bogens. Auch da hält der Daumen die
Sehne und löst sie. Die mongolischen
Bögen sind symmetrisch.
Entscheidend für die Position des Pfeils ist
die Frage, wie der Bogen gespannt wird,
europäisch mit drei Fingern, oder asiatisch
mit dem Daumen. Davon ist abhängig, in
welche Richtung die Sehne von den
Fingern bzw. Daumen gleitet. Der Pfeil
liegt immer auf der Seite dieser Richtung,
bei drei Fingern links, beim Daumen somit
rechts. Dies ist erforderlich, um zu
vermeiden, dass der Pfeil beim Abschuss
am Bogen anschlägt. Wird der Schuss
gelöst, krümmt sich der Pfeil zuerst in die Bogenmitte, dann durch die eigene Elastizität in
die entgegengesetzte Richtung. Genau zu diesem
Zeitpunkt passiert der Pfeil den Bogen und wird
somit nicht abgelenkt. Der Pfeil gleitet nicht die
ganze Zeit bis zum Verlassen der Sehne entlang
des Bogens.
4.4

Korea

Die Geschichte des Bogenschießens in Korea reicht
zurück bis in prähistorische Zeiten. In der Goguryeo7

Zeit (37 v. -668 n. Chr.) wurden die Jungen in sogenannten "Gyeongdang" im Lesen,
Schreiben und Bogenschießen unterrichtet. In der Shilla-Zeit (57 v. - 935 n. Chr.) wurden
die Männer anhand ihrer Fähigkeiten in dieser Disziplin beurteilt und in der Goryeo-Zeit
ebneten ihnen diese Fähigkeiten den Weg zu offiziellen Posten und besserer Bezahlung.
Die militärische Prüfung während der Choseon-Zeit (1392-1910) basierte größtenteils auf
Bogenschießen. Im ganzen Land gab es Übungsplätze, einige existieren heute noch.
Für die Koreaner ist seit ihrem Sieg im 16.Jahrhundert über die Japaner der Bogen nicht
mehr wegzudenken. Sie stellen seit Jahren nicht nur die weltbesten Bogenschützen
gemäß der FITA Regeln, sondern verfügen auch über eine interessante traditionelle Kunst
des koreanischen Bogenschießens.
Das Ziel ist etwa 145m entfernt, sie schießen ihre kleinen Bögen im traditionellen Gewand
mit dem Daumenrelease.
5 Berittenes Bogenschießen2
Weltweit gibt es zwei Wettkampfregelungen für das berittene Bogenschiessen, die des seit
ca. 600 Jahren gepflegten Japanischen
Yabusame und die der vor etwa 20
Jahren
entwickelten
ungarischen
Variante.
Im Yabusame gilt es vor allem die
Tradition des "bajutsu" zu wahren. Die
Turniere
werden
in
historisch
authentischen Kostümen, sowie Pfeil und
Bogen abgehalten. Yabusame hat dabei
weniger Wettkampfcharakter, sondern
dient
der
Wahrung
religiöser,
schintoistischer Belange. Die Distanz
beim Yabusame zum Ziel ist etwa 4,5m.
Es wird nur zur Seite geschossen. Es wird wie im Kyudo mit Daumenrelease geschossen.
Die ungarische Variante des berittenen Bogenschießens ist eher auf den Wettkampf
ausgelegt, wobei auch hier Bögen benutzt werden, die alten Vorlagen entsprechen sollen.
Aber sowohl beim Material der Bögen als auch bei den Pfeilen ist die Verwendung
moderner Stoffe zulässig. Die verwendeten Bogen müssen steife Bogenenden aufweisen,
dürfen keine Schussfenster und Pfeilauflagen haben. Die Distanz variiert zwischen
maximal 46m und minimal 9m, wobei während einer festgelegten Zeit möglichst viele
Pfeile sowohl nach Vorne, zur Seite und nach Hinten geschossen werden. Es wird sowohl
mit mediterranem als auch dem Daumenrelease geschossen.
6 Quellenangaben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bogen_%28Waffe%29
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/18/0,1872,2117394,00.html?dr=1
http://www.steppenreiter.de/korea.htm
http://www.steppenreiter.de/yabusame.htm
http://www.steppenreiter.de/bogenbahn.htm

2

http://www.steppenreiter.de
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http://www.kyudo.de/
http://www.kyudo.at
6.1

Reiten und Bogenschießen

http://www.ungarn-balaton.net/balatonpiac.com/bogensport/traditionelle_bogen.htm
http://members.e-media.at/bogensport-ungarn/
http://www.horsebackarchery.net/

Kassai-Reiterbogenschule Österreich
Johannes Fischnaller
Bäckergasse 15
2124 Niederkreuzstetten
Tel. 0043 (0)664 766 76 17
6.2

Bogenbau

http://schwedenfackel.com/pageID_2786948.html
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