
Lagerfeuer 

Wir haben hinter unserem Haus einen Lagerfeuerplatz. So richtig mit 

Feldsteineinfassung und dicken Baumscheiben zum Sitzen. Wenn das Wetter 

mitspielt, machen wir dort ein Lagerfeuer mit den Kindern, Nachbarn und 

Freunden. 

So ein Lagerfeuer kann man von verschiedenen Standpunkten aus betrachten. 

Erst mal ist es gefährlich! Man kann sich verbrennen! Tiere haben Angst vor 

Feuer! Feuer ist sogar das Einzige, vor dem Schirkan der Tiger Angst hat! 

Daher kann Feuer Schutz bieten. 

Feuer wärmt! Zwar immer nur die Seite die man dem Feuer zuwendet, aber 

immerhin. 

Feuer ist faszinierend! Es knackt, manchmal zischts, es lodert, es knistert, es 

raucht, es leuchtet, es riecht und es zeigt tolle Farben. 

Feuer ist gemütlich! Man kann dort einfach nur sitzen und das Feuer 

beobachten, am besten natürlich mit einem Glas Wein in der Hand. Man kann 

sich aber auch unterhalten, oder den Kindern etwas vorlesen. 

Mit Feuer kann man Nahrung garen. Man kann am Lagerfeuer Stockbrot backen 

oder Marschmellows schmelzen und, wenn man es mag, auch essen. 

Für mich als Chemiker ist Feuer aber auch eine chemische Reaktion. Bei 

unserem Lagerfeuer wird Holz, welches aus Kohlenwasserstoffen besteht, mit 

Sauerstoff zu Wasser und Kohlendioxid umgesetzt. Kohlenwasserstoffe sind 

Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff, die noch weitere Atome, wie 

zum Beispiel Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor oder Schwefel enthalten. Bei der 

Verbrennungsreaktion wird Energie in Form von Wärme und 

elektromagnetischer Strahlung frei. Es gibt für mich daher eine weitere 

Betrachtungsweise von Feuer, nämlich die des Naturwissenschaftlers: Wie 



funktioniert Feuer eigentlich? Was passiert dort genau und warum brennt Holz 

nicht von selbst? 

Gott sei Dank brennt Holz nicht von selbst! Stellen Sie sich einmal kurz vor was 

passieren würde, wenn alles Holz spontan in Flammen aufgehen würde. 

Man muß Holz erst auf 300 °C erhitzen damit es anfängt zu brennen. Der 

Chemiker spricht von Aktivierungsenergie. Diese Temperatur kann man leider 

nicht durch reiben der Hände erreichen. Daher braucht man z. B. ein 

Streichholz. Der Streichholzkopf entzündet sich schon bei 60 °C und das 

funktioniert mit der Reibfläche der Schachtel. Mit dem Streichholz wird dann 

entweder ein Stück Papier oder kleingemachtes Holz angezündet und 

irgendwann brennt dann das Feuer von alleine. 

Die Verbrennungsreaktion von Holz ist exotherm, sie gibt Wärme ab. Und weil 

bei der Verbrennung auch die Entropie zunimmt ist sie exergon, oder 

thermodynamisch günstig. Trockenes Holz liefert eine Wärmemenge von ca. 

4.5 kWh/kg. Das ist ungefähr ein Drittel der Wärmemenge von Heizöl. Mit 

dieser Wärmemenge kann man 40 Liter Wasser zum kochen bringen. 

Bei der Verbrennung fließen Elektronen von einem Stoff zum anderen. Die 

Kohlenstoffatome aus dem Holz geben Elektronen ab, sie werden oxidiert. Der 

Sauerstoff aus der Luft nimmt diese Elektronen auf und wird dabei reduziert. 

Während seines Lebens hat der Baum das übrigens genau anders herum 

gemacht. Daher ist im Holz die Energie der Sonne vergangener Jahre 

gespeichert. 

Durch die Wärme der Verbrennungsreaktion werden die Elektronen auch 

angeregt. Sie nehmen in wenigen Picosekunden, das sind 10
-12

 Sekunden, einen 

Teil der Energie auf. Die aufgenommene Energie ermöglicht den Elektronen 

ihre Orbitale zu verlassen und in Orbitale höher potentieller Energie zu 

springen. Dann spricht man von angeregten Zuständen. In den angeregten 



Zuständen bleiben die Elektronen 10 bis 100 Nanosekunden, um dann wieder in 

die Orbitale des Grundzustandes zurück zu fallen. Und auf diesem Weg müssen 

die Elektronen die aufgenommene Energie wieder loswerden. Das tun sie unter 

Aussendung elektromagnetischer Strahlung, was wir als das Licht des Feuers 

wahrnehmen. 

Genug Fachchinesisch: wenn ich vor dem Lagerfeuer sitze, interessieren mich 

die naturwissenschaftlichen Hintergründe überhaupt nicht. In diesen Momenten 

schaue ich einfach nur das Feuer an, bin fasziniert von den Farben, höre auf das 

Knacken, Zischen und Knistern. Ich lasse mich wärmen, unterhalte mich oder 

bin still und genieße ein Glas Wein. 


