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Die anfängllich benötigten Zutaten der Feuerzangen-
bowle ähneln denen des Glühweins

Jetzt, wo es wieder auf die gemütliche, vorweihnach-
tliche Jahreszeit zugeht, freuen sich viele über Glüh-
wein, heißen Punch oder Kakao, wie man ihn gerne 
auf Weihnachtsmärkten genießt. Zuhause, wenn 
man es sich beispielsweise mit Freunden gemütlich 
macht, greifen viele jedoch zu einem anderen 
Heißgetränk. Dieses hat besonders in Deutschland 
viele Anhänger, da es zum einen sehr beliebt und 
zugleich sehr berühmt ist. Schon Ende der vierziger 
Jahre  wurde das Punch ähnliche Alkoholgetränk 
durch den Schauspieler Heinz Rühmann bekannt. 
Die Rede ist von der Feuerzangenbowle. 

In dem gleichnamigen Film spielt Rühmann 
den jungen Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer, 
der aufgrund eines Privatlehrers noch nie eine 
öffentliche Schule besucht hat. Während einer 
Zusammenkunft unter Freunden, bei der die 
Gruppe eine Feuerzangenbowle genießt, beichtet 
der Schriftsteller sein kleines Geheimnis. Die Her-
renrunde beschließt letztendlich, dass ihr Kam-
erad die Schulbank noch einmal drücken soll, um 
so die verpasste Zeit nachzuholen. Pfeiffer kom-
mt auf ein Kleinstadtgymnasium und versucht 
all das nachzuholen, was er in seiner Jugend 
versäumt hat. Besonders seine Streiche stellen 
die Schule schnell auf den Kopf.   

Film brachte dem Getränk den Durchbruch 

Die Feuerzangenbowle hat ihren Ursprung 
und ihre Beliebtheit allerdings nicht in dem 
gleichnamigen Film erlangt. Wann genau die 
Bowle erfunden wurde, kann nicht genau bestim-
mt werden. Als gesichert gilt hingegen, dass die 
Feuerzangenbowle bereits im 19. Jahrhundert in 
zahlreichen Studentenverbindungen hergestellt 
und konsumiert wurde. Dabei bediente man 
sich damals einem einfachen Trick.  Das klas-
sische Heißgetränk, welches zwar Bowle heißt, 
in Wirklichkeit aber ein Punch ist, wird mit reich-
lich Rotwein angesetzt. Die Zutaten ähneln sehr 
stark einem herkömmlichen Glühweinrezept, 
da in eine traditionelle Feuerzangenbowle auch 
Gewürze und Früchte kommen. Der Hutzucker 
über der Bowlenschale wird mit Hilfe der Feuer-
zange platziert, mit 80%igem Rum übergossen 
und angezündet. Ist die richtige Brenntemper-
atur erreicht –und dies gelingt nur mit hochpro-
zentigem Rum- karamellisiert der Zucker und 
tropft langsam in die Bowle. So  entsteht der 
charakteristische Geschmack.
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Das Rezept

Als Rum eignet sich zum Beispiel der 80%ige STROH, 
bei dem der Zucker optimal karamellisiert

Um eine Feuerzangenbowle selber herzustellen, 
benötigt man folgende Zutaten:

- 1-2 Flaschen trockenen Rotwein
- 1 Flasche Rum 
              (min. 54% - besser 80% z.B. Stroh 80)
- 1 unbehandelte Zitrone und Orange
- 2 Zimtstangen
- 2 Gewürznelken
- 2 Sternanis
- 1 Zuckerhut

Außerdem:

- Blowlenschale (Temperaturbeständig)
- Feuerzange
- Alternativ: Feuerzangentassen 
             mit integriertem Zuckerhalter

Zuerst werden die Früchte heiß abgewaschen 
und halbiert. Jeweils eine Hälfte der Früchte wird 
danach in Scheiben geschnitten. Die anderen 
Zitronen- und Orangenhälften werden ausge-
presst. 

In einem großen Topf wird nun der Rotwein lang-
sam erhitzt (nicht kochen lassen!) Anfangs wer-
den zudem die Zimtstangen, Gewürznelken, der 
Sternanis, die Orangen- und Zitronenscheiben 
sowie der ausgepresste Saft hinzugegeben. 
Nachdem alles gut erhitzt ist, füllt man die Bowle 
in die Schale um. 

Auf den Rand der Bowlenschale legt man nun 
die Feuerzange und darauf schließlich den Zuck-
erhut. Den Zuckerhut gut mit dem Rum tränken, 
dabei diesen jedoch nicht direkt aus der Flasche 
auf den Hutzucker gießen. Verwenden Sie lieber 
eine Schöpfkelle und beträufeln sie schrittweise 
und langsam den Zuckerhut, da er ansonsten 
zu schnell verbrennt. Nun noch das Gemisch 
vorsichtig entzünden und warten, bis ein großer 
Teil des Zuckers karamellisiert und in die Bowle 
getropft ist. Prost! 


