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Wenn ich mich zu-
rückerinnere, dann 
war er ein sehr 

herzlicher und angenehmer 
Mensch. Seine Bescheiden-
heit machte ihn bei jedem 
sehr beliebt. Als ich ihn das 
erste Mal kennen lernte, war 
sein Unternehmen bereits 
sehr erfolgreich. Er hat nicht 
nur eine Menge an Bogene-

quipment verkauft, sondern 
hat auch die Art Bögen zu 
bauen, stark geprägt. Auch 
Schützen wie die Thompson 
Brüder, Pope und Young so-
wie Howard Hill und Ben 
Pearson, haben mit ihm das 
Scheibenschießen sowie die 
Bogenjagd wieder aufblühen 
lassen. Während des Bür-
gerkrieges und des 2. Welt-

krieges haben diese wenigen 
Leute ihr eigenes Equipment 
gebaut und die Grenzen des 
Machbaren ausgetestet.

Im März 1902 kam Fre-
derick Bernard Bear, Sohn 
eines Maschinenschlossers, 
zur Welt. Noch in jungen 
Jahren zogen Fred Bears El-
tern von Waynesboro nach 
Plainfi eld. Ganz in der Nähe 
lebten auch die Großtanten 
von Fred. Freds Vater Harry 
arbeitete zunächst in einer 
Produktionsfi rma. Er spar-
te genug Geld und machte 
sich mit einer Hühnerzucht 
selbständig. Dieses Geschäft 
scheiterte jedoch bereits nach 
drei Jahren und er verkaufte 
seine Farm. Gemeinsam zo-
gen sie nach Elliotson weiter, 
ebenfalls in unmittelbarer 
Nähe, zu den Großtanten von 

Fred, der mittlerweile 9 Jahre 
alt war. Dort halfen sie in der 
Landwirtschaft, genauer ge-
sagt dem Anbau von Spargel, 
mit. Als die Großtanten in die 
Stadt zogen, half Fred einem 
Nachbarn bei der Arbeit und 
bekam 25 Cent für den gan-
zen Tag. Neben seiner Arbeit 
beschäftigte sich Fred auch 
mit dem Fangen von Nerzen 

und Stinktieren. Sein Onkel 
Charley half ihm dabei, die 
Tiere zu verkaufen. 

Freds Schulausbildung 
begann in einer Ein-Klassen-
Schule, der Bear School, nur 
wenige Kilometer von der 
Farm entfernt. Später wech-
selte er in die Plainfi eld-
Schule, wo es bereits zwei 
Klassen gab. Die Schulaus-
bildung stand jedoch nicht 
im Vordergrund. Für ihn wa-
ren eher die Natur, sowie die 
Jagd mit seinem Vater wich-
tiger. Er begann auch selber 
relativ früh mit der Jagd auf 
Kleintiere. Er bekam von 
seinem Vater ein eigenes Ge-
wehr, eine .22 Quackenbush. 
Jedoch schnappte sich Fred 
eines Tages die Schrotfl inte 
seines Vaters und ging beim 
Nachbarn auf die Jagd. Sein 

Vater war darüber keines-
wegs erfreut, jedoch einige 
Zeit später bekam auch er sei-
ne eigene Schrotfl inte.

Mit 13 durfte Fred sei-
nen Vater bei der Hirsch-
jagd am South Mountain, 
rund fünf Kilometer von der 
Farm entfernt, begleiten. Fred 
war gleich in seiner ersten 
Jagdsaison erfolgreich und 

Fred Bear Fred Bear 
Die frühen JahreDie frühen Jahre
Aufgewachsen mit einer 35-Cent-Schrotfl inte und einem 35-Dollar-Motorrad 
kam er – inspiriert durch einem Film – erst spät zum Bogenschießen.

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung vom „Traditional  Bowhunter 
Magazin“ und Dr. Wayne van Zwoll. 

Dr. Wayne van Zoll einin langjähriger Mitarbeiter der Outdoor-Presse, 
hat 16 Bücher und fast 3.000 Zeitschriftenartikel über die Jagd und den 
Schießsport veröffentlicht. Er ist promovierter Naturexperte und lebt in 
Washington State.
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