
Die Geschichte, Entwicklung und die Techniken der Wunderkerzen 
 

1.) eine kurze Einführung. 
 

Es war an einem schönen warmem Nachmittag in Taormina, anlässlich des 
X.pyrotechnischen Treffens der  : L’Association de Pyrotechnie Europeene. 
Wir saßen an den Steinstufen des griechischen Steintheaters von Taormina, wir, 
das war Walther Zink aus Cleebronn und ich, Pokorny Alfred aus Sollenau . Ein 
unvergesslicher Anblick, dieses Panorama zu genießen. Am Ende der mittleren 
Steinstufen baute sich ein aus Bruchstücken des Theaters, geborstenen Säulen 
und Stummeln von stehen gebliebenen geraden Bruchstücken von Säulen, ein 
beeindruckendes Panorama aus. Zwischen den Säulenresten sah man Taormina, 
aber auch zerrissen .Über all diesen verschiedenen Ansichten sah man leicht 
bläulich, wie durch einen Schleier die Spitze des Ätna, der einen Rauchpilz 
erzeugte, der durch leichten Wind eine lange weiße Rauchfahne bildete.  
 

 

 
Bild aus WIKIPEDIA: Griechisches Theater 

 
Nun, ging die Sonne in einem leichten Bogen unter. Die Sonne sah man ebenso 
verdeckt, dann wieder voll, ein herrliches Farbenspiel, da die Sonne nicht mehr 
orangegelb war, sondern rötliche und zum Schlusse rote Tinten  ihres Lichtes 
durch alle Löcher im Bauwerk darübergoß. Dann verschwand sie vollkommen. 
Jetzt war es an der Zeit auch zu verschwinden, gut, daß unser Taxi wartete, denn 
wir mußten uns mit den anderen Teilnehmern am Kongreß, bei der Auffahrt 



zum oberen Stadtteil von Taormina treffen. Kaum zu glauben, aber auf einem 
sehr großen Platz, waren gut 20 Gaststätten, Ristorantes und originale Fisch –
und Weinstuben. Zu unserer Überraschung gab es eine bayrische Bierinsel. Nun 
nichts wie hinein. Drinnen wurde der erste Teil die Eröffnung des Kongresses 
durchgeführt. Wie üblich:  Begrüßung, dann Protokoll , Wahl des Vorstandes, 
etc,etc. jetzt wurde es bitter. Panzera von der Fa. Industriale de pirotechnie in  
regioni di olmi, der bisherige  Generalsekretär legte seine Funktion nieder, da er 
zu viele Arbeiten in mehreren Auslandsgeschäften hatte und zu seinem großen 
Bedauern nicht mehr weiter konnte. Große Betroffenheit, da sich niemand 
meldete, die Funktion zu übernehmen. Daher kurze Pause. Irgendwer, ich glaube 
der Kassier, stöberte in seinen Aufzeichnungen und verkündete, daß ich am 
selben Tage den sechzigsten Geburtstag habe, ja, das muß man sofort feiern. 
Flugs wurden einige Flaschen Spumante ( in Italien dasselbe wie Champagner) 
herbeigezaubert. Mir stieg der Geburtstagsgruß langsam in den Kopf, dann 
zeigten alle auf mich mit ihren Fingern und stießen in den Ausruf aus : Il nuovo 

sekretario. Gott ergeben ließ ich mich breitschlagen,  nahm die Funktion an und 
darauf endlich das Festessen. Wir hatten ja ab Mittag nichts zu uns genommen. 
Getröstet hat mich die Zusage zur Funktion , daß mein Vater mehrsprachig war, 
italienisch, französisch, perfekt und spanisch, portogiesisch  gut, Alle anderen 
mehr als gut. Daher war die Funktion um Mitteilungen, überhaupt alles wie eine 
Zeitung an den Mann zu bringen, leicht und schnell im eigenem Familienkreis 
nachzukommen. Danach brachte ich mein Programm in einem kurzen Exposee 
dar, dankte noch Giovanni Panzera  für die vorbildhafte Arbeit und sagte noch : 
Eine eigene Forschungsarbeit über die Wunderkerzen machen zu wollen. Es war 
ein starker Beifall, doch kann ich nichts über die Stärke desselben sagen, weil 
mein Kopf surrte .Trotz allem, es war ein würdiges Geburtstagsfest. Wenn ich 
gewusst hätte, wie viel Arbeit da auf mich lauerte, ich hätte es nicht gedacht.  

 
2. Theoretische Überlegungen. 

 
        Das stellte ich mir leicht vor und schnell zu erledigen. 
Ausgehend von meinem ersten bildhaften Kontakt: Aus Lehrmeister- Bücherei  
Nr. 900, waren klassische Wunderkerzen bis jetzt, immer mit 4 Begriffen   
verbunden : 
1.) Bariumnitrat 
2.) Aluminium 

3.) Eisenpulver 
4.) Bindemittel, Dextrin. 
Man muß bis zur Entdeckung des Barium und dann dem Herstellen von 
Bariumnitrat, jahereszahlmäßig solange zurückgehen, bis es damals technisch 
rein  in größeren  Mengen käuflich war. 
Entdecker der Metalle, Barium war KIRCHHOFF            und Strontium, war 
DAVY  Großbritannien,  



wobei der Fundort von Strontiumverbindungen der engl. Ort Strontian war . 
Daher auch der Name des elektrolytisch erzeugten Strontiums..  
 
 In Literaturangaben, wie : 
 

Lotz, Wiener Ausgabe  1810  Österreich  Barium nichts.                               no 
Ruggierie Claude F.      1820  Frankreich                                                        no 
Websky                         1820  Deutschland                                                      ja                        
Chertier                         1825-30 Frankreich                                                    ja                            
Großbritannien              1830 John Babington                                                 ja  
Amerika                         1830                                                                           ja   
Italien                             1830                                                                           no 
Spanien                          1830 spanische Literatur scheint keine auf                no                                      
Schweden 
Dänemark  
Russland   auch Posen Königsberg 
Polen 
Finnland 
Norwegen 
China 
Indien 
 

ALUMINIUM. 
 

 Aluminium wurde durch Schmelzelektrolyse 1825 von Henri Moissan 
entdeckt. Der Sohn Kaiser Napoleons soll als Geschenk eine Kinderklapper aus 
Aluminium bekommen haben. Erst als man Aluminium industriell herstellen 
konnte, verging es bis 1858. und zwar in Amerika nach dem Heroultverfahren,  
dann weltweit und auch billiger, 1896 nach dem Bayerverfahren. Aus dem 
Aluminium wurde sehr schnell Silberbronze erzeugt. Darauf lernte man die 
Alubronze mit Farbstoffen an der Oberfläche zu färben und dann entstanden die 
Farbbronzen in allen nur möglichen Farbtönen. Die Farbstoffe brachten in der 
Pyrotechnik, z. B. zur Herstellung farbiger Flammen, überhaupt keine Wirkung. 
Bleibt somit nur das reine Aluminium. So um 1850 wurde aber ein anderes 
Leichtmetall entdeckt, das in der Pyrotechnik zur Herstellung bläulich grell-
weißer Flammen diente, Magnesium. Magnesium wurde ursprünglich  für 
Blitzlichtpulver verwendet, in den Anfängen der Wunderkerzenproduktion, gab 
es Wunderkerzen mit Magnsium rein ? oder gemischt mit Alupulver. Die 
Wunderkerzen, hatten den Namen Magnesiumwunderkerzen und wurden als 
solche auch in den Handel, gebracht. Später gab es den Namen Elektrische 
Wunderkerzen. Der Name dazu, dürfte von den blauweißen Funken, den zwei 
Stromleiter beim Öffnen oder Schließen des Stromkreises verursachen, Pate 
gestanden sein.  Mit dem Kapitel Wunderkerzen können wir aber nicht fertig 
sein. Nehmen wir an 1550 gab es brillante Sternkerzen , die aus feinst 



geriebenem Bleisalpeter mit feinster Holzkohle, alles im Porzellanmörser 
nochmals feinst gerieben und durch ein Seidensieb passiert. 
 Zu dieser Mischung wurde ebenfalls feinst passiertes Stahlpulver gegeben und 
gut untermischt. Dreimal sieben, zwecks besserer Mischung. Bleisalpeter ist 
sehr hygroskopisch und somit wurde die pyrotechnische Mischung  mit Schel-
lacklösung versetzt und auf Holzstäbchen aufgetragen. Schellack trocknet sehr 
schlecht aus. Es gehört sehr schönes trockenes Wetter dazu. Am besten nur im 
Sommer, oder in einem geheizten Raum herstellen. Man glaubt es nicht, aber 
der Bleisalpeter wird mit der Holzkohle zu metallischen Bleitröpfchen reduziert. 
Diese Bleitröpfchen fallen sanft mit silbernen glühenden Tröpfchen zu Boden. 
Die Stahlspäne werden dabei hoch erhitzt und geben blütenblätterige Funken, 
die zerspratzen, wie die Aluminiumwunderkerzen. Und jetzt lassen Sie mich 
bitte mindestens vier  Unterteilungen machen:  
Wunderkerzen ab 1550 besser als Stern(spritz)kerzen bekannt, mit Bleisalpeter.                               
Wunderkerzen mit Magnesium gefertigt. 1890-1910 
Wunderkerzen mit Aluminiumpyroschliff  und feinsten Aluminiumkörnchen.      
Wunderkerzen  ohne Aluminium, aber mit Ba-nitrat, Ba-chlorat, K-perchlorat       
Es folgt im späteren Verlauf meiner Arbeiten auch ein Funkenkatalog von 
Wunderkerzen aller möglicher Funkeneffekte mit allen möglichen und 
unmöglichen Legierungen.  Jetzt werden Sie verstehen, als ich sagte: „Wann hat 
die Erzeugung von Wunderkerzen begonnen  und daß wir die einzelnen 
Produkte zum teil scharf  lokalisieren können. Effektmäßig sehen sie sich 
ähnlich und doch wieder nicht. Daher mein Ausruf, wer hat sie- und wann sind 
die Wunderkerzen erfunden worden ??  

Meine Hauptarbeit gilt aber den Wunderkerzen  
mit Aluminium+Eisen+Bariumnitrat+Bindemittel. 

 
Alle Jahreszahlen sind in etwa und werden später berichtigt. 

Gesucht  werden noch Packungen oder Photos v. Wunderk.schachteln. 


