
Thema / Programm Feuer 

Ziel  

Feuer machen - 
Grundsätzliches vorweg 
 

Es ist immer wieder schön mit anzusehen, wie Stadtkinder versuchen, einen Kamin zu 
entfachen. Seit einigen Hunderttausend Jahren beherrscht der Mensch das Feuer. Dieser Teil 
des Wissens der Menschheit scheint aber in den vergangenen zwanzig oder dreißig Jahren 
verloren gegangen zu sein. Auf jeden Fall läuft die Prozedur immer gleich ab: 
 
Zuerst werden reichlich armdicke Holzscheite geholt, aufgestapelt und die Hohlräume mit einer 
„Frankfurter Allgemeinen" aufgefüllt. Dann wird mit einem Einwegfeuerzeug versucht, die 
Zeitung zu entfachen. Nach drei bis fünf Minuten ist der Raum von Qualm erfüllt, das Papier 
verbrannt und die Holzscheite sind akkurat geschwärzt. Brennen oder glimmen tut nichts mehr. 
 
Richtig macht man es folgendermaßen: mit einem bren nenden Stück Holz läßt sich 
immer nur ein Stück anzünden, das höchstens doppelt  bis dreimal so dick ist wie 
dasjenige, welches schon brennt. Mit dem Streichhol z entzündet man Gras, Birkenrinde 
oder streichholzstarke Nadelholzzweige. Mit diesem brennenden Material kann man 
dann die nächste Lage, bleistiftdickes, am besten g espaltenes Holz anzünden. Dieses 
wiederum ist geeignet, daumendickes Holz zu entfach en. Und wenn das in 
ausreichender Zahl und kräftig brennt, vorteilhafte rweise auch schon mit etwas Glut, 
darf man die ersten armdicken Scheite nachlegen. 
 
Zum Kochen ist das daumendicke Holz am besten geeignet, weil man damit die Temperatur 
gut regulieren kann. Außerdem brennen sechs bis acht Scheite in dieser Stärke auf einem 
kleineren Fleck, die Hitze wird also konzentriert auf einen Bereich - den Topfboden - 
abgegeben. Bei zuviel Hitze drum herum verbrennt man sich beim Umrühren nur die Hände. 
Als Brennmaterial ist alles trockene Holz geeignet, das man in den Wäldern findet. Richtig 
trocken  ist es, wenn beim Durchbrechen eines Asts aus der Mitte noch ein Teil weg springt. 
 
Sollte nach tagelangem Regen auf dem Waldboden nichts zu finden sein, was trocken ist, 
suchen Sie doch einmal oben in den Bäumen. Dort finden sich immer trockene, abgestorbene 
Äste, die hervorragend brennen, auch nach stärkstem Regen relativ trocken sind, und die Sie 
nur abzupflücken brauchen. In Fichtenschonungen finden Sie unten an den Bäumen schon 
abgestorbene Zweige, die ideal geeignet sind.  
 
denken Sie daran: je dringender man ein Feuer braucht, um sich zu wärmen, desto schlechter 
sind die Bedingungen, es anzuzünden. Wenn es stürmt, regnet oder schneit und die Finger 
klamm und gefühllos sind, ist es eine Kunst, ein Feuer mit einem Streichholz zum Brennen zu 
bringen. Für solche Situationen sollten Sie sich etwas Feuerstarter  - beispielsweise mit Wachs 
getränkte Wellpapp-Stückchen - zusammen mit den Streichhölzern aufbewahren. 
 
Auf Hütten ist es ungeschriebenes Gesetz, vor dem Abmarsch das Feuer zu löschen und ein 
neues Feuer im Ofen vorzubereiten. Die Feuerstelle ist so weit hergerichtet, daß der nächste 
Wanderer nur noch ein Streichholz braucht, und in wenigen Minuten das Feuer richtig brennt. 
 

Feuerstein und Stahl 

 
Die meisten Leute wissen nicht, daß es etwas anderes zum Feuermachen gibt als 
Einwegfeuerzeuge, wie sie an Tankstellen und in Kiosken angeboten werden. Dabei sind 
Feuerzeuge noch nicht lange auf dem Markt. Ähnlich sieht es mit Streichhölzern aus, die erst 
um 1820 erfunden wurden. Jahrhundertelang hatte man vorher das Feuer mit Stahl und Stein 
geschlagen. 
 
Bei dieser Art zu zündeln benötigt man einen Feuerschläger , der von verschiedenen 
Trapperausrüstern angeboten wird. Dabei handelt es sich um eine U- oder 0-förmig 
umgeschmiedete Feile. Dieser Stahl ist das Wichtige, denn die Funken kommen nicht - wie 
man vielleicht durch den Namen Feuerstein vermuten würden - vom Stein. Vielmehr ist es der 
Stahl, der die Funken erzeugt. Schlägt man mit ihm auf eine scharfe Kante, die härter ist, 
werden aus dem Stahl kleine Partikel herausgerissen. Durch die Krafteinwirkung erhitzen sie 
sich, verglühen aber sehr schnell zusammen mit dem Luftsauerstoff. 
 
Feuersteine  kann man selbst sammeln, sie kommen fast überall vor. Meist handelt es sich um 
Knollen mit einer weißen Außenhaut. Wenn sie in der Mitte dunkel gefärbt sind und die 
Bruchstellen aussehen wie zerbrochenes Glas, hat der Stein die richtigen Härte. Die größeren 
werden mit anderen Steinen oder einem Hammer so lange zerschlagen, bis man passende 
Stücken von der Größe eines Fünfmarkstückes hat. Wichtig ist die Kante des Steins. Diese 
muß scharf sein, denn nur wenn zwei möglichst kleine Stücke beim Schlag aufeinandertreffen, 
reicht die Kraft aus, um ein kleines Stück Stahl herauszuschlagen und verglühen zu lassen. 
Man hält den Stein mit der linken Hand, besser zeigt das aber ein Bild. 
Schlägt man mit dem Feuerschläger abwärts an der Kante des Steins vorbei, gleitet der 
Feuerschläger weiter nach unten, und der Stein reißt einige Teilchen aus dem Stahl; es 
sprühen Funken. 



 

 
 
Mit den Funken allein ist es aber noch nicht getan, man muß diese mit einem geeigneten Stück 
Zunder auffangen, damit die Funken den Zunder zum Glimmen bringen. Beim Feuerschlagen 
wird Ihnen auffallen, daß die meisten Funken nach unten weggeschleudert werden. Wie kann 
man nun diese Funken auffangen? Überhaupt nicht, denn Sie können keinen Zunder unter den 
Stein legen, weil Sie beim Schlagen mit dem Eisen auf den Zunder kommen würden. 
Wenn Sie die Funken genau beobachten, werden Sie feststellen, daß einige der Funken nicht 
nach unten fliegen, sondern in langsamem Bogen nach oben direkt auf den Stein. Das sind die 
Funken, die Sie nutzen müssen. 

 
 
Um diese nach oben auf den Stein fliegenden Funken zu erwischen, müssen Sie den Zunder 
ganz flach auf den Stein direkt an den Rand legen. Wenn Sie nun mit dem Schläger an der 
Kante entlang schlagen, und ein Funke fliegt rückwärts nach oben, trifft er auf den Zunder, und 
dieser beginnt zu glimmen. Durch vorsichtiges Blasen vergrößern Sie die Glut, und dann muß 
der kleine Fetzen Zunder auf den nächsten Zunder gelegt werden, so daß ein immer größeres 
Glutnest  entsteht. 
Mit dem Zunder alleine ist es noch nicht getan, denn er glimmt nur. Man kann den Zunder ohne 
weiteres direkt in das Feuernest legen und durch Blasen die Glut immer weiter vermehren, bis 
schließlich eine kleine Flamme züngelt. Früher wurde die Glut des Zunders mit einem 
Schwefelfaden  oder einem Schwefelhölzchen abgenommen. Diese präparierten Fäden oder 
Hölzer können mit der Glut entzündet werden, so dass eine bläuliche Flamme vom Schwefel 
entsteht. Nachteilig dabei ist der beißende Gestank verbrennenden Schwefels. 
 

Hilfsmittel zum Feuer machen 

 
Zum Feuer anmachen gibt es eine zahlreiche Hilfsmittel, aber wie bei dem Brennstoff haben 
fast alle käuflichen Dinge den Nachteil, daß man sie mitschleppen muß. Im Normalfall und bei 
schönem Wetter benötigt man außer etwas Birkenrinde oder trockenem Gras nicht viel. Wenn 
es aber regnet und wenn es schnell gehen muß, ist man doch für einen kleinen Feuerstarter 
dankbar. Das heißt natürlich, daß man nicht für jeden Tag einen solchen mitschleppen muß. 
Einige wenige als Notreserve reichen aus. 
 
Praktisch sind Wellpappstreifen , die in flüssiges Wachs getaucht werden. Auch 
Ölofenanzünder sind gut geeignet. Auf jeden Fall sollte man versuchen, sich mit kleinen 



Stücken zu begnügen und sich nicht an den Feuerstartern wärmen.  
 

 
Wachsgetränkte Pappen haben einen Vorteil: Sie werden nicht feucht bzw. sie brennen 
trotzdem. Benzin, Petroleum und ähnliches sind zwar auch geeignet, in der Handhabung aber 
ungleich schwerer. Denken Sie daran, den Feuerstarter immer auf ein größeres Stück Holz zu 
legen, damit er nicht im Waldboden versickert oder in der Feuchtigkeit verlöscht. 
 
Magnesium-Feuerstarter 
Seit Jahren trage ich einen Feuerstarter aus Magnesium an der Halskette der 
Erkennungsmarke. Für alle Fälle. Wirklich gebraucht habe ich ihn noch nie, es sei denn, um zu 
demonstrieren, wie er funktioniert. Das Prinzip ist einfach: Von dem Magnesiumblock werden 
mit der Messerschneide Späne abgeschabt. Dabei ist wichtig, daß die Klinge genau im rechten 
Winkel zum Block ansetzt. Dann lassen sich einfach kleine Löckchen abschaben. Schnitzen 
wie bei einem Stück Holz ist nicht sehr effektiv. Je mehr Späne man zusammenbekommt, 
desto besser. Leider sind die leichten Späne sehr windanfällig, und eine sanfte Böe macht die 
ganze Arbeit zunichte. 
Über das kleine Häufchen (halber Teelöffel) hält man den Feuerstarter etwa einen Zentimeter 
entfernt und streicht mit der Messerschneide über den Feuerstahl. Das Magnesium sollte von 
dem Funkenregen Feuer fangen. Magnesium brennt jenseits der 2000 °C, und läßt sich selbst 
mit Wasser nicht löschen. Deswegen funktioniert dieser Feuerstarter auch bei Regen. Einen 
Nachteil hat dieses Hilfsmittel: es ist schwierig, das Feuer schnell genug unter das Feuernest 
zu schieben, um den Rest anzuzünden. Da hilft nur, die Späne in einer länglichen Form 
anzuordnen und an einem Ende zu entzünden, damit das Magnesium länger brennt. 
 

 
 
 

Feuerstarter 
 

Beobachtet man einige Zeitgenossen bei einer der letzten archaischen Tätigkeiten der 
zivilisierten Menschheit - dem sommerlichen Grillvergnügen -, lernt man verschiedene 
Feuerstarter kennen: Brennspiritus, Grillanzünder aus Erdöldestillaten oder Torfpreßlingen, 
flüssigen Grillanzünder oder gar eine Art Tauchsieder, die zwischen die Kohlen gelegt wird: 
Einfach den Stecker in die Steckdose, und die Metallspirale beginnt zu glühen! 
 
Es gibt aber in der Natur jede Menge Feuerstarter, die nichts kosten und auch bei schlechtem 
Wetter ausreichend und trocken zur Verfügung stehen.  
 
Da ist zum einen Birkenrinde . Die papierdünnen Streifen, die sich in kleinen Löckchen vom 
Stamm lösen, sind ein hervorragender Feuerstarter. Man kann davon nicht genug haben. Da 
man jeden Abend ein Feuer braucht, kann man auch schon tagsüber reichlich von diesem 
Material sammeln und in der Hosentasche Zwischenlagern. Mit etwas Zeitaufwand kann man 
die Rinde auch noch zerfasern, aber meist ist das nicht notwendig. Ein Ball, so groß wie ein 
Apfel, müßte ausreichen, wenn der Rest des Feuers gut vorbereitet wurde. 
 
Vogelnester sind eine weitere Möglichkeit, schnell an einen guten Feuerstarter zu kommen. In 
den Nestern sind auch Federn und Schmutz mit verarbeitet, außerdem tummelt sich darin 
allerlei Ungeziefer. Stecken Sie ein Vogelnest daher nicht in die Tasche! 
 

 
Verdorrtes Gras  findet man nicht überall. Besonders im Sommer, wenn alles grünt und blüht, 
sieht es damit schlecht aus. Aber auch aus der saftigsten Wiese schaut die eine oder andere 
trockene Brennessel heraus, an der Sie nicht vorbeigehen sollten. Trockenes Laub ist im Wald 
selten zu finden, denn auf dem Waldboden ist es meist feucht. Buchen behalten die 
abgestorbenen Blätter im Spätherbst und Winter noch eine ganze Weile an den Zweigen, so 



daß man sich genug trockenes Laub pflücken kann. 
 
Der Feuerstarter wird zu einem Feuernest  zusammengesetzt. Dieses Nest soll einigermaßen 
zusammenhalten, damit Sie in aller Ruhe die Glut vom Zunder in eine Flamme blasen können, 
um dann das ganze Feuernest problemlos unter den fertig vorbereitet Holzstoß zu legen. 
 
Dürre Äste  findet man an vielen Bäumen; Sie müssen nur genau nachschauen. Besonders 
Nadelhölzer, aber auch Birken haben immer einzelne trockene Äste am Stamm, die nur so dick 
wie ein Streichholz sind. 
 
Brauchbar, aber nicht unbedingt ökologisch verträglich, sind Gummi und Plastik  als 
Feuerstarter. Sie verbrennen mit sehr heißer Flamme und schwarzem, beißenden Qualm. 
Außerdem tropfen flüssige Teile herunter, an denen man sich verbrennen kann. 
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