
FEUER 
2. DER FEUERBOHRER

 

1. Die Vorteile

• Funktioniert mittels Reibungshitze.
• Keine Hilfsmittel notwendig. 
• Selbst ein Messer, eine Säge und eine Schnur sind beim Bau mit ein bisschen 

Übung ersetzbar.

2.  Die Bestandteile

• Feuerbogen
- Dieser sollte ca. Armlänge haben (von Schulter bis zum Handgelenk)
- im Optimalfall gebogen

• Schnur
- Wir empfehlen eine Kunstfaserschnur, weil diese sehr langlebig ist.
- In Notsituationen ist das Feuerbohren aber auch mit natürlichen Schnüren, 

zum Beispiel Lianen, möglich.

• Spindel
- Daumendick

• Feuerbrett
- Dieses sollte trocken sein.
- Verwende darum kein frisches Holz!

• Handstück
- Verwende hartes Holz, Stein oder Knochen

© www.krisenvorsorge-ratgeber.org �1



• Zundernest
- alles was feinfaserig und trocken ist
- z.b ausgefaserte Schnüre oder trockenes Gras

3.  Die Fingernagelprobe

• Graviere deine Fingernägel in das Holz.
• Bleiben Furchen ist es weiches Holz, wenn nicht dann hartes.
• Je tiefer die Furchen, desto weicher das Holz

4.  Die Technik

1. Lege das Brett auf einen stabilen und geraden Untergrund.

2. Stelle deinen Fuß so auf das Brett, dass es zwischen Zehe und Ferse liegt.

3. Spanne die Spindel in den Bogen ein, sodass sie außen verläuft, der Bogen 
sollte gespannt sein. (Wichtig: Bleibe aufrecht! Keine Vor-, oder Rücklage!)

4. Stütze dich mit der Handgelenksbeuge am Schienbein fest.

5. Lehne dich mit dem Handstück in der Hand auf die Spindel.

6. Bewege den Bogen auf und ab und beginne somit einen schwarzen Kreis in 
das Brett zu bohren.

7. Säge oder schneide anschließend eine Kerbe in das Brett, die nicht ganz bis 
zur Mitte des vorgebohrten Kreises geht.

8. Beginne nun wieder, wie vorhin, die Spindel zu drehen, bis sich schwarzer 
Abrieb in dem Loch bildet.
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9. Blase danach vorsichtig auf diesen schwarzen Staub, bis du Glut erkennen 
kannst.

10.Lege die Glut in dein Zundernest und packe sie ein.

11.Füge dem gesamten Netz durch Blasen oder Schwenken Sauerstoff zu.

12.Nach einigen Sekunden beginnt das Nest zu brennen.

„Je besser der Stand, desto weniger Kraft benötigst du.“

5.  Deine nächsten Schritte

1. Versuche lediglich mit deinem Messer, die Gegenstände für deinen Feuerbohrer 
zusammenzustellen.

2. Probiere den Feuerbohrer aus und mache mit dieser Technik ein Feuer.
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