
Über Jahrtausende hinweg wur-
de das Feuer ein fester und wohl-
behüteter Bestandteil des
menschlichen Alltags. Neben der
erzeugten Wärme spendete es
Licht in der Dunkelheit, diente
zum Kochen und schützte vor
wilden Tieren; dies alles machte
es zu einem überlebenswichti-
gen Element im Leben unserer
Urahnen.
Heutzutage hat das Feuer in der
zivilisierten Welt als überlebens-
wichtige Funktion an Bedeutung

verloren. Die moderne Technik
versorgt uns bequemer mit der
nötigen Wärme, mit Licht und
Energie zum Kochen; in der Regel
wird auch kein Schutz vor wilden
Tieren benötigt.
Dennoch hat die Faszination des
Feuers auf den Menschen nie
nachgelassen. Welche Anzie-
hungskraft es immer noch aus-
übt, läßt sich bei den zahlreichen
Osterfeuern im Frühjahr oder
beim gemeinsamen Lagerfeuer
im Sommer am See besonders

eindrücklich in den leuchtenden
Augen der Kinder erleben. 
Der Fortschritt der Zivilisation hat
allerdings auch zur Folge, daß es
immer schwieriger wird, im Frei-
en ein Feuer zu entzünden. Auch
wenn Holzöfen in Wohnungen ei-
ne Renaissance erleben, bleiben
das freie ungebundene Feuer
und offene lodernde Flammen
ein anderes Erlebnis. Eine Mög-
lichkeit, ein solches Feuer zu erle-
ben, ist das Schwedenfeuer, auch
als Schwedenfackel, Finnenfackel
oder russische Baumfackel be-
kannt. Diese Art des „Lagerfeu-
ers“ kam vermutlich im dreißig-
jährigen Krieg mit den schwedi-
schen Soldaten nach Deutsch-
land.

Auswahl der Holzart

Bei der Herstellung einer Schwe-
denfackel ist zuerst dafür geeig-
netes Holz auszuwählen. Grund-
sätzlich eigenen sich alle Hölzer,
die in unseren Breiten vorkom-
men. Die wirkungsvollsten Er-
gebnisse im Bezug auf die Feuer-
entfaltung erzielen allerdings Na-
delhölzer wie Fichte, Tanne, Kie-
fer, Douglasie und Lärche. Laub-
hölzer sind grundsätzlich auch

geeignet, fangen jedoch wesent-
lich früher an, die Flammen-
pracht zu verkleinern, um dann
nur noch zu glühen. Die Frage, ob
sich auch frisches Holz, welches
noch „naß“ ist, für eine Schwe-
denfackel eignet, läßt sich aus der
Entstehungsgeschichte beant-
worten. Es ist davon auszugehen,
daß den schwedischen Soldaten
nicht immer trockenes Holz für
ihre Fackeln zur Verfügung stand.
Tatsächlich brennt auch frisches
Holz auf diese Art und Weise. Dies
wird durch die enorme Sogent-
wicklung und der daraus resul-
tierenden kontinuierlichen Sau-
erstoffzufuhr gewährleistet.
Trotzdem gilt auch hier der
Grundsatz, daß trockenes Holz
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Schwedenfeuer selbst gesägt
Stammholz als Quelle gemütlich lodernder Flammen

Feuer übt seit Urzeiten eine magische Anziehungskraft auf den Men-
schen aus. Waren die Flammen zu Beginn der Nutzung durch den Men-
schen vor ungefähr 1,5 Millionen Jahren noch eher ein Zufallsprodukt,
das durch Blitzschlag entstand, lernten unsere urzeitlichen Vorfahren
schnell seine Vorzüge kennen und nutzen.

Beim Schwedenfeuer sind die Flammen je intensiver, desto zahlreicher die Ein-
schnitte sind. Das Feuer brennt mit mehr Zugluft jedoch auch schneller ab.
Ähnlich einem runden Kuchen wird der Holzklotz eingeschnitten.         Fotos: KWF
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besser brennt als feuchtes. Sollte
eine Schwedenfackel mangels ei-
nes trockenen Stammes dennoch
aus feuchtem Holz hergestellt
und sofort entzündet werden,
steigt der Aufwand des Anzün-
dens und die anfängliche Rauch-
entwicklung ist deutlich stärker.
Je trockener das Holz, desto
leichter läßt es sich entzünden,
und desto früher brennt es auch
nahezu rauchfrei. Einen Nachteil
hat das trockene Holz allerdings,
denn das Feuer brennt wesent-
lich heißer und die Fackel ist in
kürzerer Zeit abgebrannt.

Stammdurchmesser

Zum Anfertigen einer Schweden-
fackel sollte ein Stück Holz min-
destens einen Durchmesser von
zehn Zentimetern und eine Län-
ge von 20 Zentimetern besitzen.
Solch kleine Fackeln in dieser Di-
mension sind im Handel zu er-
werben, ergeben allerdings keine
sinnvolle, länger brennende
Schwedenfackel. Eine gute Kerze
erzeugt ein ähnliches Ergebnis.
Gut geeignet sind Rundhölzer
mit etwa 20 bis 40 Zentimeter
Durchmesser und einer Länge
zwischen 60 und 100 Zentime-
tern. Machbar sind auch Fackeln
aus wesentlich stärkeren Hölzern,
meist aber scheitert die Herstel-
lung an den vorhandenen Werk-
zeugen. Die Motorsäge und die
Länge der Schneidgarnitur soll-
ten für Arbeiten mit dicken Stäm-
men ausreichend leistungsfähig
sein. Eine Fackel in dieser Dimen-
sion ist zudem nicht mehr ohne
weiteres händisch zu versetzen.

Schnittvarianten

Um das Feuer später zum Lodern
zu bringen, muß der Holzklotz
eingeschnitten werden. Dafür
gibt es eine Vielzahl verschiede-
ner Schnittvarianten, hier soll nur
die gängigste Variante beschrie-
ben werden: Der aufgestellte
Holzklotz wird dabei ähnlich ei-
nes runden Kuchens einge-
schnitten. Ob dieser „Kuchen“
dann geviertelt oder in acht Teile
aufgeteilt wird, hängt zum einen
vom Durchmesser des Holzes,
zum anderen von der gewünsch-
ten Flammenintensität ab. Je
mehr Einschnitte, desto schneller
entwickelt sich ein stark lodern-
des Feuer. Die Fackel brennt al-
lerdings auch in erheblich kürze-
rer Zeit ab.
Bevor es ans Einschneiden geht
sollte die vollständige „Persönli-
che Schutz Ausrüstung“ (PSA) an-
gelegt sein. Dazu gehört neben
der Schnittschutzhose und den
Schnittschutzstiefeln die Kopf-
schutzkombination, bestehend
aus Helm mit Gehör- und Ge-
sichtsschutz sowie Arbeitshand-
schuhen. Beim Einschneiden des
Rundholzes ist darauf zu achten,
daß die Schnitte nicht bis zum
Stammboden durchgehen, da
die Fackel sonst auseinanderfällt.
Mindestens die letzten zehn Zen-
timeter sollten unbearbeitet blei-
ben, um eine entsprechende Sta-
bilität der Fackel zu gewährlei-
sten. Für weniger geübte Motor-
sägenbenutzer ist es wichtig, die
Motorsäge mit dem Krallenan-
schlag am Motorblock bündig
am Stamm nach unten zu führen.

Sonst kann die Sägekette das lo-
se stehende Stammteil auf den
Motorsägenbenutzer zuziehen,
was schnell zu Unfällen führt.
Beim Einschneiden der Fackel in
mehr als vier Stücke ist es wich-
tig, daß die Schnitte so parallel
wie möglich zur Stammachse
verlaufen. Wird das eine oder an-
dere  „Kuchenstück“ der Fackel im
unteren Bereich zu dünn ge-
schnitten, bricht das Schweden-
feuer leicht auseinander. Ein
gleichmäßiges Abbrennen ist
dann nicht mehr gewährleistet.
Sind alle Schnitte gesetzt, ist es
sinnvoll, jeden Schnitt nochmals
mit der laufenden Motorsägen-
Kette zu „durchfahren“, um dort
abgelagerte Sägespäne zu ent-
fernen. Je sauberer die  „Luftzü-
ge“ sind, desto prachtvoller das
lodernde Flammenspiel.
Um die fertige Fackel zu entzün-
den, eignet sich etwas Petroleum
oder Lampenöl, das in den Be-
reich der Schnittkreuzungen in
die Mitte der „Kuchenstücke“ ge-
gossen wird. In diesen Mittelbe-
reich wird ein handelsüblicher
Grillanzünder eingedrückt und
entzündet.
Die Brenndauer der Schweden-
fackel ist von mehreren Faktoren
abhängig. Dazu zählen der
Stammdurchmesser, der Trock-
nungsgrad und Harzgehalt des
Holzes sowie die Zugluft. Als
Richtwert kann gelten, daß eine
Fackel mit 30 Zentimeter Durch-
messer und einem Meter Länge
etwa zwei bis drei Stunden
brennt.
Vor dem Entzünden einer Schwe-
denfackel sollte ein geeigneter

Aufstellort gewählt werden.
Wenn auch das Schwedenfeuer
sehr übersichtlich abbrennt, geht
doch von jedem offenen Feuer
eine Gefahr aus. Je nach Holzart
ist mit einem gewissen Funken-
flug zu rechnen. Fast abgebrann-
te Fackeln brechen zum Ende der
Brenndauer oftmals auseinander,
so daß Glutteile auf den Boden
fallen.
Bei entsprechender Vorsicht ist
die Schwedenfackel allerdings ei-
ne wunderschöne Alternative
oder Ergänzung zu einem Lager-
feuer und eine Garantie für einen
gemütlichen Abend draußen un-
ter freiem Himmel.

BURKHARD PRITSCH
BERND HEINRICH
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Mit zuviel Ab-
stand zum
Stamm zieht die
Motorsägenkette
das Holz, so daß
es dem Säger
entgegenkippt.

Achtung Kippgefahr!

Beim Einsägen der Luftzüge muß
das Kettenschwert direkt am Holz-
stamm geführt werden. Der Ab-
stand zum Boden sollte mindestens
zehn Zentimeter betragen.
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