
Vor der Haustür oder in Patagonien unterwegs?
Wer für eine Wochenendtour in heimischen Gefilden unter-

wegs ist, braucht nicht den gleichen Kocher wie bei einer Weltum-
rundung. Denn in Europa ist es relativ einfach, beispielsweise
Gaskartuschen und Esbit zu erhalten, während sich das in Afrika,
Asien und Südamerika schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich
gestalten kann. Dafür sind in Asien, Südamerika und Afrika Holz
und Benzin fast überall zu bekommen – froh ist da der Radler, der
einen Multifuel- oder Holzkocher dabei hat.
Am wichtigsten ist es also, den Kocher auf die Touren abzustim-

men, die Sie ammeisten unternehmen.Wer zwar mal eine Island-
umrundung plant, aber sonst fast nur in Deutschland unterwegs ist,
kauft sich besser einen Gas- oder Spiritus- statt eines Multifuelko-
chers – Letzteren kann man sich für die eine Tour auch mal von
einem Freund ausleihen! Andersherum sollte der Tourer, der in
Deutschland die Zelte abbricht und sich auf eine fünfjährige Radel-
tour durch dieWelt begibt, unbedingt einen Kocher im Gepäck
haben, der ihm auch in Sibiren und Peru von Nutzen ist.

Holz, Esbit, oder darf es etwas Spiritus sein?
Um die Auswahl des Kochers noch etwas komplizierter zu ge-

stalten, werfen wir nun erst einmal einen Blick auf die verschiede-
nen Brennstoffe, mit denen Outdoor-Kocher funktionieren.
Holz ist der natürlichste Brennstoff, und sein größter Vorteil ist

sicherlich, dass man es nicht transportieren muss, sondern es ein-
fach im Camp aufsammeln kann. In Gegenden, in denen es keine
Einschränkungen beim Feuer machen gibt, kann man auch einfach
ein kleines Lagerfeuer machen und den Topf in die Glut stellen,
um zu kochen und braucht so nicht mal einen Kocher. Allerdings
gehört zum Feuer machen schon etwas Können, vor allem wenn
es regnet, es kalt ist und man am liebsten nur schnell in den
Schlafsack und etwas Warmes zu essen will. Wer das Feuer ma-
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Holz, Benzin, Gas, Spiritus, oder doch lieber Esbit?
Wer sich auf eine Fahrradtour begibt und abends
selbst kochen möchte, hat die Qual der Kocher-
wahl. Hendrik Morkel hil, Ihnen bei der Entschei-
dungs+ndung.

Text/Bilder: HendrikMorkel
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Der richtige Brenner
für die nächste Tour
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Esbit, Holz, Benzin, Spiritus oder Gas sind die am häufigsten genutzten
Brennstoffe. Welcher am geeignetsten ist, kommt auf die Tour an.



Kocher-Übersicht
Am besten entscheiden Sie sich erst für einen Brennstoff, der Ihnen zusagt und suchen sich dann einen passenden Kocher aus. Ich

zeige Ihnen hier eine Auswahl an Kochern, die ich schon viele Jahre im Einsatz habe und empfehlen kann.

Trail Designs
Sidewinder Ti-Tri
Für unentschlossene hat Trail Designs den Side-

winder Ti-Tri im Programm. Ti steht dabei für des Ul-
traleicht-Radlers liebstes Material, Titanium, und Tri
kommt aus dem Lateinischen und heißt Drei. Der
Sidewinder kann nämlich mit Holz, Esbit und Spiri-
tus betrieben werden. Das kompakte Set gibt es in
verschiedenen Größen, von der Solo- zur Grup-
pengröße, und lässt sich einfach im Topf verstauen.

BushBuddy Ultra
Auch erhältlich unter dem Namen Nomadic Stoves Trekker

Ultra ist der BushBuddy Ultra der beste Freund von Pyromanen,
Lagerfeuerromantikerinnen und Ultraleicht-Enthusiasten, denn
mit diesem Holzkocher braucht man keinen Brennstoff tragen –
man sammelt einfach im Camp einige Äste, Tannenzapfen oder
anderes brennbares Material auf und macht in der doppelwan-
digen Kammer des BushBuddys ein Feuerchen, auf dem man
dann urgemütlich kochen kann.

Esbit ST11.5-TI
Leicht und kompakt ist das Esbit ST11.5-TI Ko-

cherset, das man sich auch einfach selbst ganz nach
seinen Wünschen zusammenstellen kann. Der Esbit-
Kocher, eine Tasse oder ein kleiner Topf und ein
Windschutz – fertig ist das Kochsystem. Es lässt sich klitze-
klein verpacken und ist so leicht, dass Sie dreimal schauen
werden, ob Sie es auch wirklich dabei haben.

Primus Lite+
Der Lite+ von Primus

ist der neueste Solo-Kocher
der Schweden und funktio-
niert auch für zwei Radler,
die nur Wasser kochen wol-
len, sehr gut. Das Komplett-
system hat eine sehr
effiziente Kochereinheit, eine
100-g-Gaskartusche passt
mit Kocher in den Topf, und
die Volumenmarkierungen
im Topf machen das Abmes-
sen zum Kinderspiel.

MSR Reactor
DerMSR Reactor ist mit

einem 1-, 1,7- oder 2,5-
Liter-Topf erhältlich, was ihn
vielseitig macht – je nach-
dem, ob man allein, zu zweit
oder in einer Gruppe unter-
wegs ist, kann man den
entsprechenden Topf aus-
wählen. Zudem ist der Re-
actor auch bei eisigen
Temperaturen und in hohen
Höhen noch funktionsfähig,
was ihn nicht nur populär bei
Alpinisten macht, sondern
auch bei Radlern in Nepal.

MSR Windburner
DerWindburner ist der neueste Streich aus dem Haus MSR und ist etwas

günstiger als der Reactor, aber nicht minder effizient. Der Kocher ist sehr
windresistent, und in Kombination mit dem Topf mit Wärmetauscher sind
ein halber Liter Wasser in null Komma nix (o.k., in 2:30 Minuten) am Kochen.
Der Kocher und eine 100-g-Kartusche passen auch hier in den Topf, so lässt

sich derWindburner auch problemlos in der kleinsten
Radtasche verstauen.

Jetboil MiniMo
Sie wollen kochen? Dann sehen Sie sich mal den

MiniMo von Jetboil an. Der Kocher lässt sich sehr fein jus-
tieren, so dass auch langsames Köcheln kein Problem dar-
stellt. Der breite Topf lässt Sie auch mit einem normalen
Löffel normal umrühren und daraus essen, ohne dass die Fin-
ger voller Tomatensauce sind. Auch hier passen Kocher und eine 100-g-
Gaskartusche in den Topf rein.

Primus OmniLite Ti
Sie brauchen einen Alleskönner, der auf der

heimischen Wochenendrunde mit Gas funktioniert,
aber in Honduras auch mit Benzin befeuert werden
kann? Dann ist der Primus OmniLite Ti Ihr Kocher. Er kann
Gas, Benzin, Diesel, Kerosin, Paraffin und sogar Flugbenzin
verbrennen – damit bleibt die Küche auch im abgele-
gensten Winkel der Welt nicht kalt. Der Kocher ist aus
Titanium hergestellt und wunderbar leicht, und funktio-
niert mit einem Primus Eta-Topf mit Wärmertauscher sehr effizient zu jeder Jah-
reszeit. Allerdings ist derOmniLite Ti so laut das es sich anhört, als ob ein Düsenjäger gleich
neben Ihnen landet – wie gut, dass mit dem optionalen Silencer die Lautstärke so weit runter
geht, dass man sich neben dem laufenden Kocher wieder unterhalten kann.

Der Kocher
für jede Tour
Fünf verschiedene Brenn-

stoffe, acht verschiedene Ko-
cher, da ist es schwer, sich
für einen Kocher für jede
Tour zu entscheiden. Aber
wenn ich meine kleine Ko-
chersammlung so ansehe,
dann hat der Trail Designs Si-
dewinder Ti-Tri mich sicher
auf den meisten Touren be-
gleitet. Ich koche gerne über
dem Feuer, und das Esbit Ko-
cher Back-up im Falle von
Regen und Keine-Lust-Feuer-
zu-machen wiegt gerade mal
3 g. Als Komfortkocher sehe
ich die verschiedenen Gas-
kocher, die auch schon häu-
fig mit unterwegs waren. Es
ist einfach komfortabel, die
Piezo-Zündung zu drücken
und 2:30 Minuten später ko-
chendes Wasser zu haben.
Wie Sie sehen, den perfek-

ten Kocher für jede Tour gibt
es nicht, deshalb ist es ganz in
Ordnung, zwei Kocher zu
haben, die zu 99 Prozent alle
Touren und Stimmungen ab-
decken! •
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chen allerdings beherrscht, spart nicht nur eine Menge Geld, son-
dern hat auch die gemütlichsten Abende am Lagerfeuer.
Esbit ist leicht, klein und einfach zu transportieren. Einige fin-

den den Geruch der Tabletten unangenehm, und wer viel Wasser
kochen muss, wird sicher auch nicht erfreut sein, alle 15 bis 20 Mi-
nuten eine neue Esbit-Tablette nachzulegen.Wer allerdings allein
auf Tour ist und abends nur 600 ml kochendes Wasser für das
Abendessen und eine warme Tasse Kakao braucht, wird Esbit si-
cher mögen.
Gas ist zusammen mit Spiritus sicher der am weitesten verbrei-

tete Brennstoff. Es ist sehr einfach und unkompliziert in der An-
wendung, es gibt verschiedene Gasmischungen für die
Jahreszeiten und es ist relativ sicher. Leider sind Gaskartuschen
selbst heute noch nicht nachfüllbar, und so landet jede leere Kar-
tusche im Müll. Zudem sind die Kartuschen nicht günstig, und leer
wiegt eine 230-g-Gaskartusche noch 160 g und nimmt genauso
viel Platz weg wie eine volle.
Benzin ist recht günstig, funktioniert auch bei kalten Tempera-

turen gut und ist auch in den entlegensten Winkeln der Erde rela-

tiv zuverlässig zu finden. Allerdings braucht man zum Kochen mit
Benzin, Diesel und Kerosin einen speziellen Pumpbehälter, der
schwer und groß ist, und es gibt auch mehr Möglichkeiten, dass
etwas schiefgehen kann – eine Stichflamme beim Anzünden im
Zelt kann schnell das Ende der Stoffbehausung bedeuten. Trotz-
dem gibt es für seriöse Weltumrundungen und Wintertouren
kaum einen besseren Brennstoff.
Spiritus ist dank des Trangia-Kochers ein Brennstoff, den viele

mit Camping und dem Draußensein verbinden. Spiritus ist güns-
tig, auch in entfernten Ländern oft relativ einfach erhältlich (zum
Beispiel in Apotheken als denaturierter Alkohol oder im Super-
markt als Fondue-Brennstoff) und einfach im Umgang. Da die
Flammen vor allem im Sommer schwer sichtbar sind, sollte man
vorsichtig sein, wenn man den Kocher ausmachen oder nachfüllen
möchte, so dass man sich nicht verbrennt oder das Zelt anzündet.
Im Winter ist Spiritus nur schwer entzündlich und auch nicht sehr
effizient. Wer also auch imWinter draußen unterwegs ist, ist mit
einem anderen Brennstoff besser beraten.

TYP NAME GEWICHT PREIS PRO CONTRA

Gas Primus Lite+ 390 g 130 Euro + Komplettsystem
+ Effizient im Verbrauch
+ Leicht

– Sehr hoch, Vorsicht bei unebenem Untergrund
und starkem Wind

Gas MSR Reactor 417 g 155 Euro + Komplettsystem
+ Auch bei Minustemperaturen noch sehr gut

– Recht schwer

Gas MSR Windburner 432 g 130 Euro + Komplettsystem
+ Sehr windresistent

– Sehr hoch, Vorsicht bei unebenem Untergrund
und starkem Wind

Gas Jetboil MiniMo 415 g 140 Euro + Komplettsystem
+ Gut zum Kochen und Köcheln
+ Guter Topf

– Nicht sehr kompakt für den Transport

Multifuel Primus OmniLite Ti 239 g
ohne Topf

230 Euro + Vielseitigster Kocher
+ Funktioniert mit verschiedenen Brennstoffen
+ 4-Jahreszeiten-tauglich

– Kein Topf
– Teuer
– Laut

Multifuel Trail Designs Sidewinder Ti-Tri 213 g 130 Euro + Erhältlich als Komplettsystem
+ Ultraleicht
+ Gut zum Kochen
+ Vielseitig

– Ruß am Topf
– Aufbewahrungssack obligatorisch

Holz BushBuddy Ultra 134 g
ohne Topf

130 Euro + Spart auf lange Sicht viel Geld für Brennstoff
+ Lagerfeuer-Romantik
+ Umweltfreundlich

– Kein Topf
– Ruß am Topf
– Aufbewahrungssack obligatorisch

Esbit ST11.5-TI 84 g 80 Euro + Komplettsystem
+ Ultraleicht
+ Kompakt

– Ruß am Topf
– Aufbewahrungssack obligatorisch
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