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VORWOR
Als Kind war ich wohl nicht gerade das, was man einen
Vorzeigeknaben nennt. Gemeinsam mit den
Nachbarskindern trieb ich viel Unfug. Von meinem Vater
schleppte ich die Äxte in den Wald, wo wir Bäume damit
fällten.
Das ging solange gut, bis wir eine Verwarnung vom
zuständigen Förster bekamen. Er erwischte uns zwar nie auf
frischer Tat, kannte jedoch seine Pappenheimer. Irgendwann
stand er bei meinem Vater in der Garage und ließ verlauten,
dass in seinem Forstgebiet unrechtmäßig Bäume gefällt
wurden.
Er wisse zwar nicht, wer es gewesen sei, hätte jedoch eine
Ahnung. Und falls er die Übeltäter erwischen würde, dann
könnten diese sich auf saftige Strafen gefasst machen. Mein
Vater wusste natürlich sofort, dass wir dahinter steckten.
Zudem war er sowieso sauer, weil ich seine Äxte entweder
nicht zurückbrachte und wenn, dann stumpf und mit
Scharten
Dass man keine lebenden Bäume im Wald fällen darf, wurde
uns erst später bewusst. Für uns Kinder war der
Entdeckungstrieb jedoch größer als jedes
Umweltbewusstsein. Für uns war es ein ungeheuerliches
Gefühl, zuerst stundenlang einen Baum zu bearbeiten, bis
dieser schließlich krachend zu Boden fällt.
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Zugegebenermaßen wenig Bewusstsein hatten wir wohl oft
auch beim Feuermachen. Wir kokelten täglich und überall.
Immer hatten wir Streichhölzer dabei. Manchmal kamen bis
zu 8 Nachbarskinder zusammen. Jeder brachte etwas zum
Brutzeln mit wie Speck, Brot, Kartoffeln oder auch Eier, die
wir dann auf einem heißen Stein zu Rührei verarbeiteten
Im Umkreis von mehreren Kilometern ums Dorf bauten wir
Buden und Baumhäuser. Und auch hier durfte ein kleiner
Feuerplatz nicht fehlen.
Ich erinnere mich daran, wie wir einmal auf einem wilden
Schrottplatz in Dorfnähe ein Feuer entzündeten und alte
Reifen au egten, bis eine schwarze Rauchsäule zum
Himmel aufstieg. Dann versteckten wir uns in sicherer
Entfernung und sahen zu, wie die Dorffeuerwehr den Brand
löschte.
Wir waren manchmal wohl ziemliche Bengel. Und unsere
Eltern hatten es nicht immer leicht mit uns. Trotzdem möchte
ich diese Kindheit nicht missen. Für mich war es die
schönste Kindheit, die ich mir vorstellen kann.
Es gab noch keine Computerspiele und fern sahen wir nur
am Abend, bevor wir ins Bett mussten. Wir wollten immer
nur draußen sein. Wenn wir es wieder einmal zu wild trieben
und Stubenarrest bekamen, dann war das für uns die
schrecklichste Strafe, die man sich nur vorstellen kann

.
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Auch als wir bereits aus den Kinderschuhen
herausgewachsen waren, gehörten Lagerfeuer weiterhin zu
vielen Wochenenden. Und das zu jeder Jahreszeit. Egal ob
Frühling, Sommer oder Winter. Manchmal gingen wir einfach
irgendwo in die Natur, nahmen Essen und Trinken mit und
feierten am Feuer
Oft errichteten wir auch Lager an Seen und in Wäldern und
übernachteten dort. Natürlich durfte auch hier ein Feuer
nicht fehlen
Was Kindern und Jugendlichen vom Land Spaß macht, das
bereitet auch Stadtkindern Freude
Hast du selbst Kinder? Dann bringe auch deinem Kind (oder
deinen Kindern) das Feuer wieder nähe
In Zeiten, wo es an den meisten Plätzen verboten ist, kann
es mittlerweile sogar als Luxus betrachtet werden, überhaupt
ein Feuer machen zu können. Hast du die Möglichkeiten
dazu, dann solltest du sie nutzen
In diesem Büchlein ndest du alles, was du hierfür wissen
musst
Dein Mik
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WOZU SURVIVAL
FEUERTECHNIKEN
Um ein Feuer entzünden zu können, musst du kein
Überlebenskünstler sein. Feuerzeuge, Streichhölzer und
allerlei andere Feuerstarter kannst du überall und im
Über uss kaufen.
Im Prinzip brauchst du im 21. Jh. der Bequemlichkeiten
überhaupt kein Feuer zu machen. Schließlich gibt es
Ölheizungen, Elektroherde und Mikrowellen. Wozu solltest
du dich also mit Survival Feuertechniken beschäftigen
Die Kunst ein Feuer unter einfachsten Voraussetzungen
zustande zu bringen, gehört zu den frühesten
Errungenschaften der Menschheit. Die ältesten belegbaren
Feuerstellen in Südafrika weisen darauf hin, dass der Homo
erectus schon vor etwa einer Million Jahren das Feuer
nutzte
Manche Forscher gehen davon aus, dass Neandertaler vor
etwa 50.000 Jahren bereits wussten, wie sie selbst mithilfe
von Pyrit, Feuerstein und Zunder ein Feuer machen können.
DNA von Neandertalern soll in geringem Prozentsatz immer
noch durch unsere Venen ießen.
Überlege dir einmal, du würdest einem deiner Vorfahren
erklären müssen, dass du zwar weißt, wie du ein
Smartphone bedienst, es aber nicht fertig bringst, mithilfe
alternativer Methoden ein Feuer anzuzünden
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Das wäre peinlich, oder
Grundkenntnisse in Survivaltechniken zu Trinkwasser,
Orientierung, Übernachtung, Sicherheit und vor allem auch
zu Feuer stärken dein Selbstbewusstsein im Umgang mit
allen Herausforderungen des modernen Lebens
Allein das Gefühl, zu wissen, dass du jederzeit und überall
ein Feuer auch ohne Feuerzeug oder Streichhölzer zustande
bringen würdest, verleiht dir Gelassenheit und eine
souveräne Herangehensweise
Und natürlich haben Survivaltechniken auch im modernen
Leben ihre Zweckerfüllung. Betrachte sie als stabiles
Fundament, auf dem deine Stärken wurzeln. Denn hast du
grundlegende Überlebenstechniken verinnerlicht, dann
darfst du dich in Momenten wo andere in Panik geraten,
unabhängig und sicher fühlen
Verlasse dich nicht auf materielle Dinge und schon garnicht
auf andere. Vertraue stattdessen auf deine Fähigkeiten und
auf deine Einstellung
Kleiner Nebeneffekt: Wenn du beim nächsten Barbecue den
Feuergrill mit dem Feuerschläger entzündest anstatt mit
Streichhölzern und Spiritus, dann darfst du dir dem Staunen
deiner Freunde gewiss sein
Zeige auch ihnen, wie es funktioniert. Denn Steaks mit
Spiritusaroma sind nicht wirklich lecker.
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DIE EIN-STREICHHOLZ-METHOD
Ein Grundkonzept im Survival, welches du verinnerlichen
solltest, ist, dass du immer aus so wenig wie möglich das
bestmögliche Resultat erzielen möchtest
Hast du nur sehr geringe Trinkwasserreserven, dann musst
du wissen, wie du auch damit überleben kannst. Besitzt du
nur noch ein Streichholz, dann musst du es unter allen
Umständen schaffen, damit dein Feuer zu entfachen.
Mache es dir zur Angewohnheit, dein Feuer immer beim
ersten Versuch erfolgreich anzuzünden.
Um das zu schaffen, müssen alle Schritte gründlich
vorbereitet werden
• Wähle einen windgeschützten und trockenen Ort für die
Feuerstell
• Nutze geeigneten Zunde
• Abhängig von äußeren Bedingungen und deinen
Ansprüchen wähle die geeignete Feuerar
• Spalte ausreichend trockenes Holz auf Vorra
• Entzünde das Zundernest, lege feine Holzspäne auf
und nähre das Feuer, so dass es stetig größer und
kräftiger wir
• Vergiss nicht, immer wieder nachzulege
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LAGERFEUER 1X1
WAS IST EIN LAGERFEUER
Laut Begriff ist ein Lagerfeuer eine Feuerstelle, die an einem
Lager errichtet wird. Ein Lager kann ein Lagerplatz für eine,
für mehrere oder für sehr viele Personen sein
Lager oder Lagerplätze können für kurzzeitige Aufenthalte
(Rasten, Kochen, Aufwärmen), Aufenthalte mit
Übernachtung (Trekking, Biwak) oder mehrmalige
Übernachtungen (Zeltlager, Campinglager) angelegt werden
Am Lagerplatz dient das Feuer grundlegend als Nutzfeuer.
So zum Wärmen (Wärmefeuer) oder zum Kochen
(Kochfeuer).

.
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Neben den rein praktischen Aspekten ist eine LagerfeuerFeuerstelle natürlich weit mehr als nur ein Nutzfeuer. Feuer,
Flammen und Feuerwärme vermitteln Geborgenheit, ein
Gefühl von Sicherheit und ersetzen den Fernseher
Anstatt sich vom Fernsehprogramm einlullen zu lassen,
bietet der Blick in Feuer, Glut und Flammen reichlich
Material für das Ausdenken oder Weitererzählen eigener
Geschichten

WO IST FEUER MACHEN ERLAUBT
Zuerst einmal brauchst du natürlich einen geeigneten Platz,
wo du das Feuer machen kannst oder darfst. Während noch
vor 100 Jahren das Feuermachen zum Tagesablauf gehörte,
so ist es heute an den meisten Stellen verboten
Wo du KEIN Feuer machen darfst
• Naturparks, Naturschutzgebiet
• Private Grundstücke, Wälde
• Bis mind. 100 m hinter der Waldgrenz
• Öffentliche Parks (es sei denn, es existieren
entsprechende Feuerplätze

Wo und wann du Feuer machen darfst
• Auf Privatgrundstücke
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• Im Wald nur mit schriftlicher Genehmigung des
Waldeigentümer
• Auf öffentlichen Feuerplätzen, Grillplätzen (hier nur zur
genehmigten Saison
• Auf Feuerplätzen, die sich auf Campingplätzen
be nden (hier nur als Gast und zur genehmigten
Saison)

Hier ist Feuermachen erlaubt: Öffentliche Feuerstelle auf
einem Campingplat

FEUER MACHEN IN WALD, AM SEE IN DER
NATU
Hast du einen Platz gefunden, wo es erlaubt ist Feuer zu
machen, dann darfst du dich glücklich schätzen
Liegt dieser Platz an einem idyllischen Natur eckchen an
einem See oder sogar im Wald, dann bist du ein echter

.
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Glückskeks. So einen Spezialplatz solltest du gut im
Gedächtnis abspeichern und am besten für dich behalten

FEUER MACHEN IM GARTE
In Österreich und in der Schweiz ist es in den meisten Fällen
erlaubt, im eigenen Garten ein Feuer zu machen
In Deutschland gibt es länderspezi sche Bestimmungen zu
beachten. So darfst du hier nur zu bestimmten Monaten
Feuer entzünden. Jedenfalls dann, wenn es sich um ein
Feuer zur Verbrennung von Holzresten bzw. Gartenresten
handelt.

In einer Feuerschale sind kleine Lagerfeuer im Garten meist
gestatte
Soll nur ein Feuer zum Grillen angezündet werden, also ein
Barbecue-Feuer, dann darfst du auch in Deutschland das

.
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ganze Jahr uneingeschränkt im eigenen Garten Feuer
machen

LAGERFEUER MACHEN AM STRAN
Nachts an einem idyllischen Strandabschnitt am Lagerfeuer
zu sitzen, ist ein ganz besonders eindrucksvolles Erlebnis.
Auch hier solltest du dir jedoch im Klaren darüber sein, dass
Feuer an den meisten Stränden nicht gestattet sind
Ob Lagerfeuer am Strand erlaubt sind, hängt immer von den
Länderbestimmungen und den örtlichen Strandvorschriften
oder Stranderlaubnissen ab.

Kleines Grillfeuer am Stran
An manchen Stränden gibt es Abschnitte, wo Lagerfeuer
oder Grillfeuer erlaubt sind. Hier kann es jedoch vorkommen,
dass du für die Nutzung zusätzlich noch eine Genehmigung
einholen musst

.
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An sehr abgelegenen Stränden außerhalb von
Urlaubsgebieten, Naturschutzgebieten oder urbanen
Gegenden kann das Feuermachen auch durchaus
uneingeschränkt möglich sein. Erkundige dich am besten vor
Ort

FEUER MACHEN SCHRITT FÜR
SCHRIT
#1 WAHL DES FEUERPLATZES UND
BRANDSCHUT
Für die Anlegung eines Lagerfeuers wird zuerst ein
geeigneter Platz gewählt. Abhängig von der vorgesehenen
Größe des Feuers müssen zuvor sämtliche Brandgefahren
(nahe Bäume, herunterhängende Äste, trockene Wiesen,
nahe Häuser, etc.) ausgeschlossen werden
Das Einhalten von Vorsichtsmaßnahmen gilt für das Anlegen
aller Feuerarten gleichermaßen. Hier gilt es,
Brandschutzbestimmungen zu beachten und
vorausschauend zu handeln
Selbst wenn keine gesetzlichen Einschränkungen
vorgegeben sind, so sollte immer eigenständig darauf
geachtet werden, Brandgefahren möglichst auszuschließen

.
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Das solltest du in Bezug auf die Brandsicherheit
beachten
• Vorausschauende Auswahl des Feuerplatze
• Sicherung der Feuerstelle (Feuergrube,
Steinbegrenzung
• Vermeidung von Funken u
• Groß ächige Säuberung der Feuerstelle von
brennbaren Materialien (Gräser, Wurzeln
• Kein Feuer bei erhöhter Brandgefahr (Sommer,
Trockenheit
• Vermeidung von offenem Feuer in Wäldern im Somme
• Kein Feuer machen in direkter Nähe zu Wäldern
(Mindestabstand 100 m
• Vermeidung von Wurzelbränden
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Vorangegangenes Bild: Doppelt sichere Feuerstelle an
einem See / Ausreichend Löschwasser ist vorhanden /
Sicheres Brennen des Feuers in einer Feuergrube: Dakota
Fire Hol

#2 WAHL DER GEEIGNETEN FEUERAR
Hinsichtlich der Vielzahl an Feuerarten kann grundsätzlich
zwischen Kochfeuern und Wärmefeuern unterschieden
werden. Die meisten Lagerfeuer erfüllen beide genannten
Zwecke und werden als Wärmequelle sowie zur Zubereitung
von Essen genutzt
Bei großen Lagerfeuern wie Hexenfeuern, Lagerfeuern auf
Dorfplätzen oder Campingplätzen wo mehrere Personen
(oder sehr viele) teilnehmen, kommen vor allem sogenannte
Rundfeuer zur Verwendung
Rundfeuer bestehen aus einer meist seichten Feuergrube,
die mit Steinen abgesichert wird (rundförmig)

Mit Steinen umrandetes Rundfeue
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#3 BESCHAFFUNG VON BRENNMATERIAL
UND ZUNDE
Du hast einen sicheren Feuerplatz und eine geeignete
Feuerart gewählt. Bevor du gleich daran gehst, das Feuer
anzuzünden, solltest du es zuerst gründlich vorbereiten
Das ist zu tun
• Besorge Zunder und ausreichend trockenes
Brennmaterial zum Anzünden
• Lege auch größere Stücken an Brennholz bereit (so
musst du später nicht noch einmal los

*Abhängig davon, wie du dein Feuer entzünden willst, so
kann der Zunder ganz unterschiedlich beschaffen sein. Auch
kommt es darauf an, welche Materialien du vor Ort zur
Verfügung hast
Für das Entzünden eines einfachen Feuers unter normalen
Umständen, kann ein Büschel trockene Gräser als Zunder
völlig ausreichend sein

.
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Links: Trockenes Brennholz in unterschiedlichen Größen /
Rechts: Zunder in Form von trockenen Gräser

#4 FEUERAUFBAU UND ENTZÜNDEN DES
FEUER
Reichlich trockenes Brennmaterial liegt bereit. Errichte nun
ein Feuertipi oder eine Feuerpyramide, die sich möglichst
beim ersten Mal entzünden lässt
Behalte die 1-Streichholz-Methode im Hinterkopf. Das
bedeutet, dass du dein Feuertipi so aufbaust, dass es sich
beim ersten Versuch entzündet
So brennt dein Feuer beim ersten Versuch
• Achte darauf, dass eine ausreichende Luftzufuhr
(Sauerstoffzufuhr) zum Feuer gewährleistet is
• Aufspalten von Ästen (z.B. durch Batonen), im Inneren
ist das Holz oft besonders trocken und an den
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aufgebrochenen Kanten kann sich das Feuer besser
entzünde
• Schnitzen reichlich trockener Späne oder eines
Featherstic
• Errichten eines Feuertipi: Von außen nach innen immer
feinere und trockenere Holzstücke
• Im Herz des Feuertipi werden besonders feine und
trockene Späne platzier
• Regnet es und das Holz ist nass, dann beachte meine
Tipps zum Feuer machen bei Regen und Nässe (weiter
hinten im Buch)

Feuerpyramiden oder Feuertipis aus gespaltenem Holz mit
feinen Holzspänen in der Mitte lassen sich besonders leicht
entzünde
Praxistipp: Um dein Feuer noch schneller anzubekommen,
kannst du Kienspäne verwenden
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#5 DAS FEUER NÄHRE
Ist das Feuer entzündet, dann muss es genährt werden.
Hierfür hast du bereits reichlich trockenes Brennmaterial
besorgt
Ersticke das Feuer nach dem Anzünden nicht gleich durch
das Au egen großer Brocken. Nähre es langsam mit
aufgespaltenem Material, so dass sich die Flammen optimal
ausbreiten können
Scheint das Feuer sicher zu brennen, dann beginne damit
auch dickeres Brennholz aufzulegen.

Brennt das Feuer, dann nähre es mit Brennmaterial, so dass
es nicht wieder ausgeh
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#6 SAUBERES UND SICHERES VERLASSEN
DER FEUERSTELL
Bei Feuerstellen in der Natur solltest du immer darauf
achten, diese so zu verlassen, wie du sie vorfandest. Hast
du Zeit, dann lasse das Lagerfeuer bis zur Asche
herunterbrennen. Lösche es anschließend mit reichlich
Wasser
Ob das Feuer komplett erloschen ist, erkennst du daran,
dass es beim Aufgießen von Wasser nicht mehr zischt und
kein Qualm mehr aufsteigt
Nach dem Löschen bedecke die Feuerstelle mit Erde und
Steinen. Ist anschließend nicht mehr zu erkennen, dass hier
ein Lagerfeuer brannte, dann hast du alles richtig gemacht

Feuer löschen und Feuerstelle mit Steinen bedecke

.
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FEUERARTEN
Ein Feuer spendet Wärme, es bietet dir verschiedene
Möglichkeiten, das Essen schmackhaft zuzubereiten und es
vermittelt ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit
Es existieren die unterschiedlichsten Feuerarten. Kennst du
sie, so kannst du situationsbedingt und überall immer effektiv
eine Feuerstelle gemäß deiner Ansprüche anlegen

WÄRMEFEUER ODER KOCHFEUER
Geht es darum, die richtige Feuerart zu nden, überlege dir,
ob du ein Kochfeuer oder ein Wärmefeuer benötigst oder
beides
Möchtest du nur schnell dein Essen zubereiten und dabei
möglichst unauffällig bleiben, so ist ein Dakota Feuer
(Dakota Fire Hole) praktisch. Auch ein Hobokocher ist ideal.
Beide genannten Möglichkeiten bieten eine besonders heiße
und konzentrierte Flamme. Ideal also, um darauf dein Essen
zuzubereiten
Brauchst du das Feuer, um dich daran zu wärmen, dann ist
ein Rundfeuer oder Kranzfeuer ideal. Es lässt sich
besonders leicht und schnell anlegen und strahlt die Wärme
nach allen Seiten ab
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Musst du an der Feuerstelle übernachten und sie soll dich
die Nacht über wärmen, dann kannst du hinter dem
Lagerfeuer noch einen Wärmere ektor errichten. Hier spricht
man dann auch von einem Re ektorfeuer.

Kochfeuer und Wärmefeuer: Der Fels hinter dem Feuer
re ektiert die Wärm

RUNDFEUER, RINGFEUER,
KRANZFEUE
Feuerart: Wärmefeuer (eignet sich auch zum Kochen,
Braten, Backen
Das Rundfeuer oder Kranzfeuer gehört weltweit wohl zu den
bekanntesten Feuerarten. Jeder kennt es, selbst dann, wenn
es noch nicht einmal selbst in der Praxis angelegt wurde.
Denn es ist die wohl typischste Feuerstelle in
Abenteuer lmen, Indianer lmen und in Büchern

.
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Aufbauanleitung Rundfeuer
1. Auswahl eines geeigneten Platze
2. Reinigung des Platze
3. Auskratzen einer kleinen Muld
4. Anlegen einer Feuerbegrenzung aus Steine
5. Aufbau der Feuerpyramide und Entzünden des Feuer

Vorteile

Nachteile

Schneller Aufbau

Abhängig von der
Umrandung mehr oder
weniger windanfällig

Hitzeabstrahlung nach allen
Seiten

Steine für die
Feuerumrandung notwendig

Steine können auch zum
Braten, Backen verwendet
werden
Hast du keine großen Steine für den Aufbau deines
Rundfeuers, so kannst du alternativ kleinere Steine
aufschichten oder einfach einen Erdwall oder Sandwall
Je höher die Feuerumrandung ist, desto geschützter liegt
dein Feuer. Baue sie jedoch nicht zu hoch, da sonst die
Sauerstoffzufuhr nicht mehr gewährleistet werden kann

Ende der Leseprob

.
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