
Mit das Anspruchsvolls -

te, was man von Holz er-

warten kann, ist, ein

Pfeilschaft zu werden.

Man reduziert es auf

schmalste Dimensionen,

aber es soll dabei stark

bleiben, gerade und

höchst belastbar sein. 

H

olz ist ein Naturpro-

dukt, und anders als

bei Alu- und Carbon

Schäften haben wir kein über

die gesamte Länge homoge-

nes Material. Jeder Schaft ist

anders und man muss sich als

ambitionierter Schütze sehr

bemühen, die einzelnen

Schäfte so gleichartig wie nur

möglich zusammenzustellen.

Nicht jede Holzart eignet

sich, zu Pfeilschäften verar-

beitet zu werden, und selten

wachsen Bäume von der Wur-

zel bis zur Spitze gleichmä-

ßig. Manche Arten haben die

Fähigkeit, ihre Zellstrukturen

zu drehen. Diese Drehung er-

laubt dem Baum die weitere

Versorgung bei Beschädigun-

gen des Stammes. Diese Fä-

higkeit ist aber gleichzeitig

ein Hauptgrund, bestimmte

Hölzer, neben anderen Fakto-

ren, die sie ungeeignet ma-

chen, nicht zu Pfeilschäften

zu verarbeiten.

Die Zeder (hauptsächlich

die Port Orford-Zeder) ist tra-

ditionell und auch heute noch

der Hauptlieferant von Pfeil-

schäften und verdankt diese

„Ehre“ auch der Tatsache,

dass diese, im Gegensatz zu

anderen Bäumen, weniger

komplexe Fähigkeiten auf-

weist. Die Zeder kann diese

Zelldrehung nur in geringem

Masse als Mittel gegen Beein-

trächtigungen der Nahrungs-

wege anwenden und stirbt so

Stamm-aufwärts über einer

starken Beschädigung ab. Be-

sonders die Port Orford-Zeder

hat einen besonders guten Ruf

hinsichtlich der inneren Ge-

radheit des Holzes.

Holz ist ein immer kostba-

rer und rarer werdendes Na-

turprodukt. Nicht nur die

Preise steigen, auch die Qua-

lität, die in den normalen

Handel kommt, nimmt stetig

ab. Das betrifft natürlich auch

das Schaftmaterial für Holz-

pfeile. 

Manch ein Bogensport-

freund, der bestes Material

sucht oder im Wettbewerb

braucht und feststellt, dass

innerhalb einer unverlesenen

Spinewertgruppe von 100

Schäften keine drei bis vier

ideale Kandidaten zu finden

sind, hat sicher nicht ganz un-

recht.
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