
 

Fertigung von Artikeln aus Rinderhorn in einer traditionellen 

Familienwerkstatt im Hochland von Madagaskar 
 

 
 

Die Familie Razafimandimby ( hier mit den 3 Söhnen vor dem Werkstatthaus) produziert in der dritten 

Generation Hornwaren. Diese aufwändige und schwierige  Manufakturarbeit wird nur noch in wenigen 

Ländern der Erde ausgeführt und stirbt, wegen der Verdrängung durch  billigere, maschinengefertigte 

Industrieartikel, langsam aus.  Mahafaly versucht mittels seines Fair- Handelskonzeptes dieses alte 

Handwerk in Madagaskar zu bewahren und sichert so für viele Familien  Einkommen und Aufträge. Der 

manuelle Produktionsprozess bis hin zur Verpackung ist uns sehr wichtig, weil dabei viele Personen 

wertschöpfend eingebunden werden. Wir beschreiben hier die Herstellung eines Schöpflöffels. 

 

 
 



Nach dem Entfernen des Knochenmarkes, dem Auskochen und Trocknen steht das Rohhorn zur 

Verfügung. Horn kann man, ähnlich wie Holz, sägen, schnitzen, bohren und schleifen. Die massive 

Hornspitze ist das kostbarste Stück und wird für Schmuckperlen verwendet. Zunächst teilt man das 

Horn längs. Danach wird die Rohform des gewünschten Gegenstandes aus den Halbschalen geschnitzt. 

 

 
 

Rinderhorn wird  durch Erhitzen bei etwa 200 Grad  zäh elastisch und verformbar. Die ursprünglichste 

und einfachste Methode sind regulierbare Grasbüschelfeuer. Eine etwas effektivere aber 

kostenintensivere Methode ist die Erhitzung in siedendem Speiseöl.  

 

 
 

Wenn der grob zugeschnitzte Löffel gleichmäßig elastisch geworden ist ohne zu Verbrennen folgt die 

Pressung in selbstgebauten Spindelpressen. Die vorher aus Holz geschnitzte Form bestimmt die 

spätere Optik des Gegenstandes. Gepresste Rohplatten dienen als Grundlage für viele Objekte. 



 
 

Nach mehreren dieser Arbeitsgänge wird der Gegenstand weiter geschnitzt und beschliffen. Beim 

Pressen und Schnitzen gibt es sehr viel Fehlproduktion, bedingt durch das spröde und widerspenstige 

Material. Dieser Ausfall treibt den Preis hoch und wird von Meistern des Handwerks vermieden. 

 

 
 

Die einzige (durch Pedale betriebene) Maschine kommt beim Polieren zum Einsatz. Mithilfe von 

rotierenden Gummi- und Baumwollscheiben erhält der Löffel eine hochglänzende Oberfläche. 

Nach ca. 4 Stunden Arbeitszeit unter schwierigen Bedingungen, ist mit dem fertigen Reislöffel ein 

echtes und seltenes Handwerks- Unikat entstanden, welches nachhaltig und charaktervoll ist. Diesen 

archaischen Löffel und die größte Hornauswahl deutschlandweit finden Sie unter www.hornwaren.de 
 


