
Pfadfinder Techniken – Part 2 

Feuer und Holz 

Nasses und trockenes Holz 

Nasses Holz brennt nicht so gut, daher ist es wichtig zu erkennen ob Holz nass oder trocken ist. Dies 
klingt jedoch banal, da man doch spürt ob ein Stück Holz nass ist. Das trifft nicht immer zu, daher gibt 
es einen ganz einfachen Trick. Brecht das Holzstück einfach durch. Lässt es sich gut durchbrechen ist 
es trocken. Biegt es sich jedoch oder bricht gar nicht ist es noch zu nass und sollte nicht verbrannt 
werden. Bei großen Scheiten kann man diese Methode nicht anwenden, aber da man so großes Holz 
erst später auf das Feuer packt ist das nicht wichtig.  

Holz Menge für ein Lagerfeuer 

Wie viel Holz benötigt man für ein gutes Lagerfeuer? Hier findest du eine gute Abmessungsmethode.  

 dünne Zweige  dünne Äste dicke Äste 

Durchmesser einer Bleistiftmiene 
 

des Daumens des Handgelenkes 

Länge  der Abstand zwischen 
kleinen Finger und 
Daumen  

des Unterarm der Hand bis zum 
Oberarm 
 
 

Menge: eine Hand voll den Arm voll Holzstapel bis zum 
Knie 
 

 

Holz und deren Verwendung 

Holzart Feuer Zusatz 

Ahorn 
 

gutes Feuerholz --- 

Birke 
 
 

gutes Feuerholz 
helle und heiße Flamme 

Die Rinde eignet sich 
hervorragend als Zunder 

Buche gutes Feuerholz 
helle Flamme  
gute Glut 

 
--- 

 
 

Eiche gute Glut  Eichenholz sollte man nicht 
zum anmachen eines Feuers 
verwenden, da  es ein Hartholz 
ist. 
 

Fichte mittelgutes Feuerholz 
keine Glut 
erhöhter Funkenflug 

Durch den hohen Harzgehalt 
kann man es auch im nassen 
Zustand sehr gut Verbrennen. 
Es gibt jedoch einen erhöhten 
Funkenflug. 

Kastanie mittelgutes Feuerholz 
erhöhter Funkenflug 
 

Die Blätter der Rosskastanie 
haben einen hohen UV-Schutz, 
weshalb man sich, wenn man 
die Sonnencrem vergessen hat, 
mit den Blättern einreiben 
kann. Der Lichtschutzfaktor 
wäre 30. 
 



Linde schlechtes Feuerholz --- 

Pappel schlechtes Feuerholz 
 

--- 

Robinie mittelgutes Feuerholz 
 

--- 

Tanne mittelgutes Feuerholz 
keine Glut 
erhöhter Funkenflug 
 

 
--- 

Weide mittelgutes Feuerholz 
keine Glut  
 

--- 

 

Feuerarten 

 

Kastenfeuer: Diese Feuerart wird oft verwendet und ist sehr 
praktisch. Der Aufbau ist wie die meisten Feuerarten simpel. 
Zuerst müssen zwei dickere Stämme neben einander gelegt 
werden. Der Zunder kommt zwischen die Stämme. Quer über 
die Stämme kommen dünne Äste und Zweige. Quer dazu 
kommen weiter Äste diese werden dicker. Stapelt es nicht zu 
hoch. Dann wird es entzündet. 

 

 

Sternfeuer: Dieses Feuer ist eines wie aus dem Bilderbuch, 
jedoch ist es nicht sehr geläufig. Bei dem Aufbau beginnt man 
mit dicken Holzscheiten die man Sternförmig anordnet. 
Dazwischen kommen dünnere Äste und dazwischen wiederum 
dünne Zweige. Auf das ganze Gerüst kommt der Zunder.   

 

 

Pyramidenfeuer: Diese Art wird kaum verwendet da es in sich 

eine sehr wacklige Konstruktion ist und schnell zusammen 

fallen kann. Zuerst kommt der Zunder nach unten, dort drüber 

wird eine Pyramide aus dünnen Zweigen gebaut, dann aus 

dickeren Ästen und dann noch dicker. Zum Schluss wird das 

ganze entfacht. 

 

Jägerfeuer: Das Jägerfeuer ist eine nicht sehr weit verbreitete 

Feuerart, obwohl es praktisch sein kann. Auf der schrägen kann 

ein Topf abgestellt werden, sodass man gut kochen kann. Der 

Aufbau ist wie die anderen simpel. Ein dicker Balken und darauf 

kommen angelehnt weitere Holzscheite. Unter diesen kommen 

dünne Äste, Zweige und der Zunder. 



 

Chaosfeuer: Das ist die beliebteste Feuerart. Jedoch auch die 

Feuerart, die am unzuverlässigsten funktioniert. Für den 

Aufbau einfach Holz auf die Feuerstelle werfen, hierbei ist es 

egal ob es sich um nasses oder trockenes Holz handelt, und 

anzünden. Da der Aufbau so simpel ist wird es oft von 

Amateuren verwendet. Der vergebliche Versuch, dieses zu 

entfachen unterscheidet den blutigen Amateur vom geübten 

Berufspfadfinder der eine andere Feuerart verwendet.   

 

Harz abbekommen 

Wenn man mit Holz arbeitet kommt man nicht drum rum mit Harz in Berrührung zu kommen. Aber 

wie bekommt man es wieder ab? Mit Rapsöl! Dieses löst die chemischen Verbindungen des Harzes. 

Man kann damit Harz von Kleidung, den Händen und von Werkzeugen entfernen. 

 

 

 

Wegzeichen 

 

Achtung   

 

 

Dort ist ein Hindernis 

 

 

Lager in dieser Richtung  

 

In 10 Metern ist eine Nachricht. Die Entfernung wird durch römische Ziffern 

über dem Pfeil angezeigt. 

 

 

Wir haben uns aufgeteilt. Drei nach links und zwei nach rechts. Die Aufteilung 

nach rechts und links werden an dem Haupt Pfeil durch Striche gekennzeichnet.  

 

 

Dort ist ein Freund 



 

 

Dort ist ein Feind 

 

 

Ich habe meine Aufgabe erfüllt und bin nach Hause gekommen. 

 

 

Entfernungen schätzen 

 

Personen bei klarer Sicht 

Gruppe von Menschen (1500m) 
Einzelne Personen (700m) 
Umrisse von Personen (500m) 
Arme und Beine (300m) 
Gesichter (250m) 
Einzelheiten der Kleidung (100m) 
Die Augen (50m) 

 

Entfernungen mit dem Gehör 

Rascheln von Kleidung (20m) 
Schritte auf Gras (70m) 
Flüstern (100m) 
Knacken von Ästen (130m) 
Unterhaltung/ Schritte auf der Straße (150m) 
Gleichschritt/ Gruppenbewegung (300m) 
Holz hacken (600m) 
Schlagen von Metall auf Stein (1000m) 
Motorlärm (3000m) 
 

 


