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L asst uns draußen starten. Dabei beginnen die kleinen und großen 
Abenteuer oft direkt vor der eigenen Haustür. Manchmal schon im 
eigenen Garten oder bei einer Wanderung durch den Wald gleich hinter 

dem Dorf oder der Stadt. Rein in die Einsatzgebiete von Männern, von Kerlen. 
Und hin zu ihren Werkzeugen, der Ausrüstung. Je weiter weg, desto mehr 
muss davon bekanntlich mit. Aber: Muss es wirklich mehr sein – oder doch 
nur Besseres? 

Ich bin ein Freund der Devise »Weniger, aber besser«! Von Dingen, die es in 
sich haben – in erstklassiger Qualität. Die nicht nur genügend sind, sondern 
richtig gut. Und deren Benutzung und Einsatz – zusätzlich zur Funktion – 
Spaß macht. Solche, die Besitzer- und Benutzerstolz bieten, kleine wie große 
Dinge für echte Kerle im Außeneinsatz – am liebsten mit Mehrfachnutzen. 
Besondere Dinge erzählen Geschichten und liefern Diskussionsstoff. Die Her-
steller, von denen sie in Bestqualität geschaffen werden, tüfteln, entwickeln 
und verbessern die Produkte permanent und investieren dabei Leidenschaft 
und Fantasie. Das schafft Interesse bei den zukünftigen Nutzern, löst Begehr-
lichkeiten aus. Für die Produkte, die man draußen wirklich braucht. 
Aber auch für die, die man einfach nur haben will. Bei denen ein täglicher 
Einsatz entweder nicht nötig ist oder am besten gar nicht stattfinden sollte. 
Wie bei einigen der ausgewählten Notfall- und Sicherheitsprodukte. Keine 
Outdoor-Exoten, sondern schlicht Dinge für besondere Einsätze. Bei denen 
es ein gutes Gefühl schafft, sie zu besitzen, im Bestand zu haben, für »alle 
Fälle«. Bei diesen Produkten gilt mehr als bei anderem: Der richtige Umgang, 
die Kenntnis ihrer Möglichkeiten schafft den Nutzen. Die Übung, die gelernte 
Anwendung. Nur wenn das nötige Wissen und Können vorhanden ist, ent-
falten Produkte wie eine Rettungstasche oder eine Bergehilfe ihre Wirkreich-
weite. Und dann gehören sie mit guten Gründen zu den »99 Dingen«.
Und nun viele spannende Erkenntnisse über den Nutzen der ausgewählten 
Dinge sowie der Produktbeispiele dazu – und gute Unterhaltung! Die gewähl-
te Reihenfolge ist übrigens wertungsfrei, der pure Zufall. 
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Sehr gut auf- und 
ausgerüstet – 
selten daheim und 
meist unterwegs
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1 TÖPFE UND 
PFANNEN

Wie dem auch sei, ohne Kochgeschirr geht für 
die meisten Männer wenig. Es ist ein guter, wich-
tiger Teil ihres Lebens. Vernünftige Pfannen und 
Töpfe sorgen für genießbare oder genussreiche 
– warme – Nahrung. Ich habe daher ein paar 
Produkte als Beispiel für dieses »99er-Ding« 
vorzuschlagen, die beides bieten: urbanen 
Brat- und Koch-Mehrfachnutzen plus Spaß 
an lecker zubereitetem Essen.

An die Tiegel und Töpfe, Jungs! Eisen ist da seit 
Jahrhunderten das Mittel der Wahl. Ein Werk-
stoff, der, vernünftig geschmiedet, schnell und 
gleichmäßig heiß wird. Und das auch bleibt. So 
was wird sogar bei uns in Deutschland heute 
noch hergestellt, vor allem von ein paar kleinen 
Firmen in Norddeutschland und dem Sauerland, 
die auch andere Eisenteile für den Haushalt 
produzieren. 

Die bekannteste von ihnen ist sicher die Firma 
Turk aus Meinerzhagen. Sie fertigt seit 1857 
»Freiform-warmgeschmiedete« Pfannen. Ein 
Leistungsversprechen für jeden echten Kerl, das 
Unternehmensalter wie der Herstellungsbegriff. 
Eine Stufe darunter, aber auch erstklassig, fin-
den sich dann auch günstigere schmiedeeiserne 
Pfannen. Auch wenn es weniger Geschichten 
drumherum gibt, sind sie nicht minder funktio-
nell und kerletauglich! Unbeschichtete Eisen-
pfannen mit planem Boden eignen sich für alle 
Herdarten: für die nicht vorhandenen – also das 
gut vorgeheizte Holz- und Kohlenfeuer draußen 
– wie auch für den heimischen Herd. Drinnen 
sind sie wegen ihrer massiven, gleichmäßig 
am Pfannenboden verteilten Hitze die idealen 
Steakpfannen. Da ist für mich keine Steigerung 
möglich. Und draußen sind sie unverwüstliche 
Begleiter für kleine Exkursionen und große Ex- 
pe ditionen. Die »Freiform-warmgeschmiedeten« 
mit dem durchgehenden, nicht angesetzten Stiel 
taugen zusätzlich zur Selbstverteidigung. Aber 
Achtung: Wenn der Bär kommt, während die 
Pfanne noch über dem Feuer brutzelt, unbe dingt 
einen hitzebeständigen Handschuh anziehen. 
Sonst wirst Du wegen der verbrannten Pfoten 
doch noch zur leichten Beute.

Mein Pfannentipp ist eine Schmiedeeisen- 
pfanne von Graewe, auch aus Meinerzhagen:

Mit hohem Rand und Gegengriff zum sicheren 
Halten bei voller Pfanne oder schwerem Bratgut 
ist diese unbeschichtete 28-cm-Schmiede pfanne 
von Graewe mit ihren kratz- und schnittfesten 
knapp 1800 g Lebendgewicht für mich der idea-
le Pfannengeneralist. Und damit ein Must-have 
für echte Kerle.

»OHNE MAMPF KEIN K AMPF« oder in 
der partnertauglichen  Version: 
»LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN«. 
Ohne Essen und Trinken geht 
bei echten Kerlen gar nichts! 
Die Geschmäcker sind aber 
verschieden. Gerade bei der 
Nahrungszubereitung. 

Die ganz harten Hunde verzichten auf Pötte und 
Pfannen. Kann man sich ja selbst aus Konser-
vendosen, die nicht nur auf Autobahnraststätten 
neben leeren Mülltonnen, sondern auch am 
Rande jedes Buschcamps im Gestrüpp oder 
Matsch zu finden sind, zusammenklöppeln. Und 
zur Not tut es für draußen ja auch irgendwas aus 

dem heimischen Geschirr-
schrank. Die andere Frakti-
on, die der Genießer-Kerle, 
sagt da sofort »Halt mal, so 
geht das aber gar nicht!« 
und klappt ihre Alu-Expe-

ditionskiste auf. In der sind, sauber ineinander 
gestapelt, acht Edelstahltöpfe mit Induktionsbö-
den in den Durchmessern 16 bis 34 cm inklusive 
passender Steck- und Auflagendeckel verstaut. 
Dazu fünf richtig gute Pfannen aus der Abteilung 
Rösle und Co. – eine davon aber immer aus 
Massivkupfer, wegen der hohen Leitfähigkeit 
und der optimalen Hitzeabgabe ins Bratgut … 

Beides Kochgeschirr-Positionen, die ich teilen 
kann. Eine Kupferpfanne, hergestellt für die 
Ewigkeit aus bestem massivem norwegischem 
Røros-Bergwerk-Kupfer, ein geniales altes 
Schätzchen von einem Hersteller namens 
»Polaris«, den es heute nicht mehr gibt, habe 
ich selbst. Ich hüte und pflege sie, mit Patina 
auf dem Kupfer außen, auf der Innenseite zwar 
verkratzt, aber blitzeblank. Wer so ein Teil – na-
türlich gebraucht – mal irgendwo sieht oder im 
Netz zu einem vernünftigen Preis finden kann, 
der sollte seine Chance nutzen.

An die Tiegel und  
Töpfe, Kerle !
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Die massive Schmiedepfanne von Baack hält ewig.

Noch uriger und nach der reinen Lehre als echte 
»Freiform-warmgeschmiedete« Pfanne einfach 
klassischer ist diese Pfanne von einem Spezia-
listen für noch ganz andere Sachen – dazu kom -
men wir später. Baack heißt der Hersteller, der 
in Hohenlockstedt im holsteinischen Norden 
beheimatet ist und sich nicht nur – aber auch – 
mit Lebenspfannen bestens auskennt.

Die Baack-»Holsteinpfanne« gibt es in zwei 
Größen: in schwer und schwerer. Das massive 
Schmiedeteil von Baack bringt in der 23-cm-Ver-
sion 1,6 Kilo- Leergewicht und in der großen 
29-cm-Version rund 2,3 Kilo auf Herd oder 
Feuerstelle. Die Pfanne hält ewig, und es schadet 
nichts, wenn Du Dir schon früh Gedanken 
über einen würdigen Erben machst. Ich habe 
übrigens ganz bewusst das Bild genommen, auf 
dem eine Gebrauchs- und Pfl egeanweisung zu 
sehen ist. Schmiedeeiserne Pfannen müssen 

vor der ersten Benutzung »eingebrannt« werden 
und bedürfen vernünftiger Pfl ege. Das haben sie 
als treue und unverwüstlich perfekte Kochgehil-
fen für echte Kerle auch absolut verdient! 

Die Auswahl von Pfannen ist groß, die Auswahl 
von Töpfen ist größer. Und nun? Ganz einfach, 
es wird nur ein Topf. Basta. Nichts drum herum, 
kein Markenfl immern, keine Diskussionen. Ein 
Pott und Ende! 

Und zwar der gusseiserne Petromax Feuer topf, 
denn er ist ein Produkt für das ganze Leben. So 
einfach kann das sein:

Unverwüstlich, 
treu, perfekt !

Der Alleskönner, das Multitool für jede Outdoor- 
Küche. Den Männer dann und wann unter prü -
fender Küchen-Aufsicht an ihre Partnerinnen 
verleihen. Aber nie für lange. Ich habe mich 
genau deshalb für die mittlere 7,6-Liter- Version 
ohne Füße (!) entschieden. 
Weil der auch für Herd und 
Backofen tauglich ist. Wer 
sich damit auskennt, dem fällt 
sofort eine andere Bezeich-
nung ein: Dutch Oven. Ja, das ist einer. Mit dem 
kannst Du kochen, braten, dünsten und backen. 
Sowie lange warmhalten natürlich! Der lässt sich 
im Erdreich komplett in ein Feuerloch eingra-
ben. Mit dem kannst Du, wenn Du ihn unter das 
Dreibein hängst, Suppen und Eintöpfe kochen. 
Der Deckel, der drei kleine Abstandsfüße hat, 
kann umgedreht so sehr als Pfanne auf off enem 
Feuer dienen, wie er, wenn er als Deckel auf dem 
Topf sitzt und ein paar Kohlen oder Briketts 
draufl iegen, perfekte Oberhitze liefert. Wo Hitze 
oder Feuer ist, brauchst Du nur dieses eine 
Kochwerkzeug in erstklassiger Qualität. Das 
Tausend-und-eine-Zubereitungen-Werkzeug. 
Gemacht für echte Kerle und deren ganzes 
Essensleben.

Der Feuertopf/Dutch Oven ist ein 
echtes Multitalent.

Die unbeschichtete 28-cm-Schmiedepfanne
 ist der ideale Pfannengeneralist.



2 ISOLIER- UND 
TRINKFLASCHEN

ESSEN IST JA FERTIG, es wird also 
Zeit für einen ordentlichen 
Schluck aus der Pulle. Wer als 
echter Kerl  Töpfe und Pfannen 
hat, der trinkt ungern aus Pfüt-
zen, Blumenkübeln oder Gieß-
kannen. Geht natürlich alles, 
aber ist kein Thema, um daraus 
ein »Ding« für dieses Buch zu 
machen. Auch hier wieder: Sekt 
oder Selters? 

gelernt haben, ein Quartier gebaut. Er wohnt 
– wenn er gerade nicht für mich und meine 
Frau oder gute Freunde etwas kocht, brutzelt 
oder brät – gut geölt und eingewickelt in einen 
Leinensack in einer großen bequemen Rotwein-
kiste aus dem Bordeaux. Mit Deckelscharnieren 
und Hanfseilgriffen dran. 

Natürlich gibt es auch andere sehr gute Dutch- 
Oven-Modelle verschiedener anderer Herstel-
ler. Genau wie einen Kosmos voller normaler 
Kochtöpfe. Da ist für jeden Mann was dabei. 
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Eine Feldflasche mit Filzstoff-Bezug und Um-
hängegurt, die kleinere mit 0,75 l Fassungsver-
mögen von Mil-Tec oder die Variante mit einem 
Liter mehr von MFH, das sind draußen schon 
sehr funktionelle Kerle-Dinger mit Hingucker- 
Garantie für kleines Geld. Genau wie die US-
Feld flasche »M-1961« von Hayes! Wie dem auch 
sei. Der eine sagt: »Mir reicht die Grundausstat-
tung!«, andere wollen mehr. Unterscheidbar 
Zünftiges, was Besonderes, das Qualität, Funk-
tion und Geschichte im Gepäck hat. 

Deshalb finde ich Dinge wie beispielsweise den 
»Kelly Kettle« genial. Einen doppelwandigen 
kaminartig konstruierten Aluminium-Kessel, in 
den das für Kaffee oder Suppe aufzuheizende 
Wasser zum Kochen in die Wandungen gefüllt 
wird. Und der dann durch Unterhitze- und 
Innenfeuer heiß wird. Ein ewig und drei Tage 
bewährtes Outdoor-Trapperteil. Mit Henkel 
oben dran, dickem Pfropfen auf dem Ein- und 
Ausguss plus großartiger Geschichte drumher-
um. Ein Storyteller in Reinkultur mit Lager feuer-
Feeling. Must-have!

Einen Tipp hätte ich noch. Für echte 
Kerle, die sich nicht gerne mit »klein-
klein« beim Kochen abgeben. Einfach 
mal im Netz »Kärcher Feldküche« ein-
geben und suchen. 

Allzeit genug Dampf unter dem Kessel 
und guten Appetit !

Ich habe einen solchen Koch-Kumpel! Wir sind 
echte Freunde. Ich habe ihm, nachdem wir uns 
bei ein paar Ausflügen etwas besser kennen-
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Es gibt hier ja eh nur drei Ansätze. 
1. Getränke transportieren: Dazu reichen in der 
Tat Flaschen oder Schläuche, die mehr oder 
minder gut aussehen, dicht sind und es selbst 
unter Volllast bleiben und bei denen hinterher 
beim Trinken – bitte – nichts nach Flaschenma-
terial schmeckt. 
2. Getränke erhitzen: siehe »Kelly Kettle«. 
Flüssigkeiten erhitzen kann man auch in jedem 
Campinggeschirr. Das ist prima, funktioniert ja 
schließlich, liefert aber ansonsten nichts Berich-
tenswertes. 
3. Getränke möglichst lange warm/heiß oder 
kalt halten: Das sind die Produkte, die, wenn sie 
auch noch gut aussehen, hier hingehören. 

Meine Favoriten dazu kommen von Thermos 
und Stanley. Echte Trinkgefäß-»Workwear« mit 
Unverwüstlichkeitsdesign.

Thermos gibt es nicht nur als Gattungsbegriff  
für »Thermos-Flaschen«, Thermos ist auch ein 
Unternehmen. Von dem wir hier in Deutsch-
land lange nicht viel gesehen haben. War nicht 
schlimm, wir hatten ja Alfi  und Co. zum Geträn-
ke-Heiß- und -Kalttransport. Jetzt ist Thermos 
aber hier. Und hat direkt Alfi  gekauft. Und liefert, 
da sind wir bei der links oben abgebildeten Ther-
mos- Flasche (nicht Kanne!!!), so gut designte 
Isolier fl aschen wie dieses Teil: die doppelwan-
dige, schlag- und bruchfeste 1,2-Liter-Isolier-
fl asche »Stainless King«. Mit zusätzlichem 
– isolierten – Drehverschluss-Trinkbecher und 

Mit besonders robustem 
Korpus aus Edelstahl: 
die 1,3-Liter-»Classic-
Vacuum Bottle« von 
Stanley.

Eine hochwertige 
Isolierfl asche hält 
das Getränk über 
viele Stunden auf 
der gewünschten 
Temperatur.

satten 24 Stunden Heiß- oder Kalt-Leistungs-
versprechen (!) für den eingefüllten Inhalt. Den 
Trage- und Schüttgriff  fi nde ich ebenfalls stark, 
wobei es beim Schütten schon etwas Übung 
braucht. Egal, tolle Qualität, hält extrem lange 
heiß oder kalt und hat ein kerniges Design. Kerle-
Tipp- Ware! Diese Flasche gibt es auch in »Metal-
lic Dunkelrot«. Und einen »Henkelmann« – die 
Älteren unter uns erinnern sich –, der hier aber 
standesgemäß »Speisegefäß« heißt, kannst Du 
zusätzlich bekommen. Geht doch!

Und dann die rechte, die ich selbst habe. Oder 
besser »führe«, weil sie mein Dauerbegleiter als 
Kaff ee-Depot bei jagdlichen Nachtansitzen im 
Revier ist. Außerdem ist das Teil beim Bachan-
geln schon mal tagsüber in meiner Angeltasche, 
wenn es richtig heiß ist – mit Eistee befüllt. Bier 
wäre mir lieber, aber das schmeckt so nicht, 
habe ich ausprobiert!

Stanleys Isolierfl aschen gibt es seit über 
100 Jahren. Bei der hier abgebildeten, einer 
typgleichen Version meiner eigenen 1,3-Liter- 
»ClassicVacuum Bottle« 
ist der Korpus besonders 
robust und aus rostfreiem 
Edelstahl hergestellt. Dies 
und andere Technologie-
kniff e halten Getränke 
im Inneren ebenfalls bis zu 24 Stunden heiß 
oder kalt. Meine Kaff eereste schütte ich im 
Winter nach dem Ansitz immer weg. Wenn es 

Bei der Stanley 
dampft es immer !



dann noch dampft, taugt die Kanne was. Bei der 
Stanley dampft es immer! Außerdem mag ich 
– das Auge trinkt schließlich mit – die Stanley- 
typische Hammerschlag- Lackierung. Die wäre 
für mich sogar tapetentauglich. Hammerschlag- 
Tapeten gibt es zwar nicht von Stanley, aber 
dafür eine ganze Reihe anderer Unterwegsge-
schirr-Nützlinge mit dieser Außenhaut im Pan-
zerstahl-Design. Bis heute ist die Lackierung 
Zeichen und markentypischer Beweis für die 
Haltbarkeit der Schweißkunst, die William Stan-
ley Jr. zum Mitglied der Hall of Fame amerikani-
scher Erfi nder gemacht hat. Ein starkes Produkt 
von Herkunft, Qualität und Funktion. Yes! 

Ein weiteres Hammerschlag-Teil fehlt aber noch. 
Für Kerle über 18! 

Wie oft habe ich von Freunden, Tippgebern, 
Themenexperten und zum krönenden Abschluss 
noch von einer Frau – meiner eigenen – gehört: 
»Du schreibst über 99 Dinge für echte Kerle; 
aber da ist doch sicher ein Flachmann mit dabei, 
oder?!« Ich habe lange überlegt und sehr mit 
mir gerungen. Und, oh Wunder, da fehlte ja ganz 
off enkundig tatsächlich nur noch ein Flachmann, 
damit das Buch perfekt ist. Hier ist er: DER 
Flachmann. Denn es kann nur einen geben.

Ja, Ihr hattet natürlich alle recht. Was für ein 
Hammerschlag-krasses kleines Spirituosending! 
Ein Titan unter den im Branchenjargon diskret 
als »Taschenfl aschen« bezeichneten Kreislauf-
beschleunigungs-Behälterchen. Eher hau rein 
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als haus raus, diese Stanley-»Adventure Flask«. 
Das ist ein absolutes Must-have, ehrlich! Kurz 
die technischen Daten: Sie ist von niedlich klein 
(147 ml) über normal (236 ml) bis zu recht ge-
räumig (354 ml) erhältlich. Alle Flaschen sind 
aus 18/8-Edelstahl und sehr robust. Der Ver-
schluss der Flaschen ist durch eine Bügelverbin-
dung mit dem Korpus vor Verlust gesichert. Im 
Wortsinne ein »Hammerteil« für Destillat-Befül-
lungen aller Art.

Die Stanley-»Adventure Flask« ist aus 
18/8-Edelstahl und sehr robust.
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3 FEUERZEUGE UND 
FEUERSTARTER

Frauen hüten seit Urzeiten das 
Feuer, sie sind ja gewissenhaft 
und fürsorglich. Echte Kerle 
sind viel unterwegs und haben 
fast immer welches dabei – das 
sichert ihr Überleben und macht 
sie für Frauen sehr nützlich. 
FEUER IST ALSO FÜR MÄNNER EIN MUSS. 
In den einfachen Versionen, als 
Streichhölzer oder Einweg-Gas-
feuerzeug, oder in den edlen 
Ausgaben als schwere Luxus-
brummer. 

Vor die wärmende Flamme hat der Feuerstel-
len-Gott aber den Zündfunken gesetzt. Und den 
kann man selber machen. Mit einem vernünfti-
gen Feuerstarter aus einem 
Magnesiumstab und einer 
kleinen Kratzsäge. Das ge-
hört im Handel zusammen. 
Es reicht aber auch schon 
der reine Magnesiumstab 
und ein etwas raues Stück Metall – beispiels-
weise ein Messer oder Multitool. Klassiker, welt-
weit im Einsatz und zig-millionenfach bewährt, 
sind die Army-Feuer starter:

Für mich ist das benzinbetriebene Sturmfeuer-
zeug Mittel der Wahl und ein Must-have. Riecht 
nach Sprit, raucht beim Start schon mal leicht 
und funktioniert ansonsten einfach immer! 
Absolut robust und damit Fehlerquellen-mi-
nimiert sowie leicht reparierbar aus wenigen 
Werkstoff en gebaut, kann es richtig was ab und 
liefert verlässlich Feuer. Es lässt sich weder 
von Nieselregen noch von rauen Windstößen 
beeindrucken oder das Licht ausblasen. Egal, 
wen Ihr Euch als Hersteller aussucht – es gibt ja 
mehrere – probiert Sturmfeuerzeuge vor dem 
Kauf immer erst mal aus. Funktionstests liefern 
automatisch das Wunschprodukt. Erst nach 
einer gleichmäßig windbeständigen Flamme, 
einem sauber drehbaren Zündrad (an dem beim 
Zündvorgang nicht die oberste Daumenschicht 
hängen bleibt) sowie einem dicht schließenden 
Tank kommen bei mir das satte Deckelklacken 
und schicke Deko als Entscheidungshilfen dran. 
Sammler sehen das natürlich völlig anders. 
Was ich gut verstehen kann! Egal wie Ihr es mit 
der Reihenfolge haltet, ein Sturmfeuerzeug ist 
Pfl icht für echte Kerle.

Klein, praktisch 
und outdoor-
bewährt: der 
Feuerstarter.

Den hier abgebildeten MFH-Feuerstarter »Zünd-
stein« Army Mod. benutze ich selbst. »Die« statt 
»den« ist richtiger, denn irgendwann ist der Ma-
gnesiumstab so weit abgeschabt, dass er bricht. 
Dann geht immer noch was, bei denen, die es 
können. Aber wozu, die Teile kosten nur ein paar 
Euro und halten Jahre, wenn man nicht täglich 
zwölf Lagerfeuer nach Trapperart anstochen will. 
Was mich an Feuerstartern beeindruckt: Diese 
Werkzeuge kennen kein Nässeproblem. Der so 
um die 2000 Grad Celsius – sagt man, ich habe 
nie selbst gemessen – also, der »sauheiße« 
Funkenspan-Abrieb liefert immer! Du musst halt 
mit leichtem Druck und Schnelligkeit abziehen, 
dann ist das Lagerfeuer so gut wie geritzt. Vor-
ausgesetzt, die Funken fallen auf den richtigen 
Nährboden und die Nachschubversorgung bzw. 
Stapellage an trockenem Holz ist schon da. Wo-

Ein Sturmfeuer-
zeug ist pfl icht !
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mit wir bei der Stelle wären, an der auch Kerle 
ohne Diskussionen Qualitätstampons für den 
 Eigenbedarf in den Rucksack packen, bevor sie 
im Wald verschwinden. Das sind einfach perfek-
te Brandbeschleuniger für jeden Feuerstarter! 
Feuerstarter und ein paar Tampons gehören 
sicher in jedes Outdoor- oder Survivalpack. Da 

machst Du nix – außer still zu grinsen. Hauptsa-
che, das Lagerfeuer ist endlich an.

Gute Magnesium-Feuerstarter liefern eine ganze 
Reihe von Herstellern, wie zum Beispiel Ganzoo, 
Grenhaven, Helikon, Ortec, Septec, Tomount und 
natürlich Light My Fire! 

Fangen wir mit einem einfachen Fall an: Schon 
mal im Winter bei –15 °C auf der Autobahn 
stecken geblieben und der Tanknadel über 
ein paar Stunden bei laufendem Motor beim 
Sinkflug in den roten Bereich zugesehen? Die 
kann bleiben, wo sie ist, wenn der Motor nicht 
für die Heizung läuft und Du Dich anderweitig 
warm und fit halten kannst. Oder: Was machst 
Du, wenn Deiner Frau nach dem Einkauf im 
Supermarkt die randvollen Tüten zerreißen, 
während sie den Einkauf ins Auto laden will? Ich 
mache einen Sack aus der im Auto liegenden 
Wolldecke, packe das ganze Zeug rein, knote das 
Ding unter den Zipfeln fest zusammen – und gut 
ist. Kopfkissen-Ersatz oder die Benutzung als 
wind- und wetterschützender Umhang-Poncho 
geht ebenfalls. Und wenn es mal richtig hart auf 
hart kommt, kann man das gute Stück immer 
noch zerschneiden, ist ja hochfester Webstoff. 
Eckchen davon liefern in Verbindung mit einem 
Feuerstarter erstklassig brennbaren Zunder, 

4 WOLLDECKEN

Die Wolldecke ist ein unterschätztes Funktionswerkzeug mit höchster 
Nutzenpunktzahl für echte Kerle. Wenn sie gut ist. Nicht irgendwie 
weich, mittelgroß und aus billigem Vollsynthetik-Mist, sondern richtig 
gut! Durchdacht und perfekt gewebt, aus reiner Schurwolle. Wollde-
cken gehören unverändert zur Grundausstattung bei Hilfsorganisatio-
nen und Militär fast überall auf der Welt. Sie sind LEISTUNGSALLROUNDER in 
den Disziplinen »Kälteschutz«, »guter Schlaf«, »Sitzkomfort«, »Wetter-
schutz« und »Transportmittel«. 

ein größeres – sauberes – Stück als Streifen 
geschnitten, Kompressenmaterial zur Wund-
versorgung. Mehrere lange dünne Streifen vom 
Wolldeckenstoff lassen sich zu einem tragfähi-
gen Seil verflechten. Und ... und ... und!

Als Produktbeispiele für erstklassige Wolldecken 
für echte Kerle zeige ich drei Exemplare zum 
langjährigen Benutzen und möglichst nicht zum 
Zerschnippeln. Decken mit hohem Nutzen und 
Spaßfaktor on top. Die Decke, die früher den 
Schweizer Armee soldaten in den eiskalten Alpen 
die Militärübungen erträglich machte.

Ein Klassiker: Tipptopp akkurat gefaltet 
kommt sie daher, die dank Manufactum zurück-
gekehrte Ur-Version der Schweizer Armeedecke. 
Man lässt sie sogar wieder beim alten  Hersteller 
produzieren. In Form und Funktion präzise nütz- 
lich, liefert die Decke für mich schon optisch 
wärmende Sicherheit. Ich habe sie nicht selbst, 

Die Muffl  on Plaid II
ist die größte der hier 
vorgestellten Decken.
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Die Ur-Version der Schweizer 
Armeedecke wird wieder beim 
alten Hersteller produziert.

aber Bekannte von mir. Und die sind absolut 
zufrieden, auch nach Jahren des weniger genau 
gefalteten Gebrauches noch. Kurzer Steckbrief 
dazu: 100 % Schurwolle, wie es sein soll, Maße 
150 x 200 cm, Gewicht – Achtung! – 1.590 
Gramm. Die Luftfeuchte zum Zeitpunkt dieser 
Gewichtsmessung gibt der Anbieter aber nicht 
an. Schade.

Mein eigener Tipp ist unter Jägern im harten 
Reviereinsatz verprobt und sorgt überall – auch 
bei mir – nur für zufriedenes Nicken: Die Ansitz-
decke Waldkauz-»Wetterfl eck« ist genau so ein 
Allrounder, wie ich ihn brauche. Vom kompakten 
Packvolumen dank des durchdachten Rollrie-
men-Verschlusses über das große Flächenmaß 
von 150 x 200, den besten natürlichen Qualitäts-
lodenstoff  als Material bis hin zu dem – nicht 
auf Anhieb sichtbaren – genialen Zusatznutzen 
dieses Wolldecken-Multitools. In die Mitte der 
Breitseite ist ein Reißverschluss integriert, der 
wenn er geöff net wird, aus der Decke einen Pon-

cho macht. 3 toptextile Nutz-Quadratmeter, die 
ein echter Kerl nicht mehr missen will, wenn er 
sie erst mal hat.

Finale, der letzte Produkttipp. Diesmal wieder 
von einem Experten. Einem guten Bekannten, 

der sehr viel auf mit Motorrad unterwegs ist, 
auch in Hochgebirgen. Er sagt ganz klar, für ihn 
ist es die Muffl  on-Decke.

Last option: Die Muffl  on Plaid II, mit Maßen von 
ca. 140 x 220 cm die größte der drei Schurwoll-
decken, ist vom Material her mit knapp drei Kilo 
auch die schwerste. Ein großartiges Produkt, 
was ich – auf verlässliche Empfehlung – zur 
Diskussion als Top-Wolldecke stelle.

Alle guten Wolldecken können aber noch etwas, 
wofür echte Kerle immer zu haben sind: Sie 
liefern »knallharten« Kuschelnutzen zuhause 
vor dem Kamin oder Fernseher, Partnerinnen 
inklusive! Ein Top-5-Produkt, sag ich doch. 

Dank Rollriemen-
Verschluss lässt sich 
die Waldkauz-Decke 
bequem transportieren. 
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Ein funktionelles Feldbett 
mit Alurahmen.

oder der Carport als Unterstand taugen – dann 
geht natürlich noch ein gemeinsames Glas. Klar, 
oder?!

Mich persönlich beeindruckt bei guten Feld-
betten (eins ist vorhanden) die Liegequalität: 
fast wie bei einer Matratze. Und dass man nicht 
unmittelbar auf dem Boden liegt. Spinnen und 
Kriechviecher sind mir in unseren Breitengra-
den egal; aber feuchten, kalten Boden, auf dem 
man morgens klamm und verzogen aufwacht, 
das kann ich nicht ab. Luftmatratzen sind 
geländeabhängig teilweise gar keine Lösung, sie 
mögen steinigen Untergrund nicht und sind mir 
zum Teil zu weich. Ich fi nde da keinen Halt beim 
Liegen.  

Also: Ein Hoch auf das Feldbett, das Must-have-
Ding für gesellige echte Kerle und/oder dieje-
nigen von uns, die ungern auf nassem Boden 
campieren. Dafür jetzt drei Produkttipps. Da 
wäre zum einen die Feldliege von Therm-A-Rest, 
die kürzlich sehr glaubhaft positiv vom Magazin 
»gear« getestet wurde. Scheint ein spannendes 
Teil zu sein.

Hier der Tipp eines Themenexperten aus mei-
nem unmittelbaren Radius. Der Mann ist beken-
nender Bushcrafter und nachts selten in seinem 
heimischen Bett anzutreff en. Dafür kennt er 
sich erstklassig mit Outdoor-Ausrüstungen aus. 
Er sagt: Feldbetten müssen nur ihre Funktion 
erfüllen, und fi ndet dabei die von MFH gut.

Unspektakulär sieht das Ganze mit seinem 
Alurahmen dann tatsächlich aus. Das MFH-US-
Feldbett 31904 ist keine Liegeschönheit, aber 

Feldbetten liefern hohen Schlaf komfort und sind 
wegen ihrer kompakten Bauweise und Robust-
heit großartige Schlafstätten für unterwegs 
oder zwischendurch. Vom Nachtangeln bis 
zum Wochenend-Camping mit Familienan-
schluss, das gehört schließlich auch ins Kerle- 
Leben!

Es ist also immer gut, ein oder mehrere Feld-
betten in seiner Nähe zu haben. Zumal, wenn es 
im gepfl egten Dialog mit den Kumpeln ein ganz 
klein wenig über den Uhrzeigerrand und die in 
Promille zu messende Fahrfähigkeitsgrenze 
ging. Und die Taxis für den Rückweg gleichzeitig 
aus sind. Soll ja alle paar Jahre mal vorkommen. 
Wenn als Sicherheitsreserve Feldbetten ins 
Spiel kommen und das Gartenhaus, die Garage 

FELDBETTEN UND 
HÄNGEMATTEN

Feld- oder Faltbetten – beides 
ist richtig – sind mit einer belast-
baren (meist textilen) Aufl age 
bespannte Rahmenkonstruk-
tionen aus Metallstangen oder 
Holzgestängen auf vier Beinen. 

5
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es erfüllt seinen Zweck sehr gut. Auch wenn 
es in der kompakten Transporttasche auf den 
nächsten Einsatz wartet. Ein Must-have-Kerle-
Ding ohne jeden Schnickschnack. Und auf jeden 
Fall ein ordentlich setzbarer »Erledigt-Haken« 
bei der Ausrüstung für alle Fälle.

Na klar geht so etwas auch deutlich schöner, 
hochwertiger und gediegener. Mit dem Manu-
factum-Faltbett beispielsweise. Dort heißt es 
schlicht »Faltbett Buchenholz« und verfügt dem-
entsprechend über ein Gestell aus Buchenholz 
massiv, Auflage und Transporttasche sind aus 
100% Leinen. Das Bett ist aufgebaut 203 cm  
lang, 75 cm breit und 35 cm hoch. Gewicht 
knapp über 8 Kilo. Was ich noch spannend 
finde, ist das Packmaß: nur etwas über 11 cm 
Durchmesser im Köcher. Für Kerle in unteren 
und mittleren Gewichtsklassen und dafür etwas 
höheren Einkommensklassen mit Sicherheit 
eine Diskussion wert.

Eine gute Überleitung zur zweiten höher ge-
legten Schlafstätte für echte Kerle, der Hänge-
matte. Bei ihr ist das Gewicht egal, solange die 

Aufhängung hält. Von der mehr oder minder 
christlichen Seefahrt vergangener Zeiten  
bis heute auf dem Festland aller Art: Wo zwi-
schen zwei stabilen Ecken beziehungsweise  
Halteflächen mit tauglicher Distanz auf 
Hüfthöhe oder drüber Platz ist, da geht  
was für dieses Schlaf-Nutzteil namens  
Hängematte. 

Hängematten aus geschlossenem Gewebe – 
also nicht die Netzversionen, sondern die richtig 
guten aus Fallschirmseide – bieten eine ganze 
Menge Möglichkeiten außerhalb der Schlaf-
zeiten. Daraus kannst Du genauso gut eine 
Picknick-Decke machen wie ein Sonnensegel. 
Außerdem ist das Material (muss ja Gewicht 
aushalten) ziemlich reißfest. Eine gute Hän-
gematte taugt hervorragend zum Einpacken 
und Transportieren von Dingen, wenn gerade 
weder Rucksack noch Tasche vorhanden ist, 
und lässt sich, die Längsseite dicht verdreht, 
sogar in Notfällen, wenn kein Seil oder Strick da 
ist, zum Ziehen von Lasten verwenden. Besser 
oder schöner wird die Hängematte durch solche 
Aktionen natürlich nicht.
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Die »Colibri«-Reise-Hänge-
matte aus ultra-leichter 
Fallschirmseide wiegt nur 
ca. 800 g.

»Amazonas-« oder  »Dschungelhängematten« 
sind als geschlossene Versionen mit Moskito-
schutz und zum Teil auch wetterfester Über-
dachung die »Hängehäuser« für die gefühlte 

oder reale Harte-
Kerle-Fraktion. Mein 
Tipp dazu für leich-
tere  Buschkämpfer – 
bis 90 Kilo Lebend-
gewicht – an der 

heimatlichen Heckenfront ist die »Dschungel- 
Hängematte Woodland«. Ein tolles Freizeitteil 
mit Untermatte und Dach aus reißfestem, was-
serdicht beschichtetem Nylon. Diese Hänge-
matte macht selbst auf dem Boden – da ist das 
Gewicht dann egal – eine ordentliche Figur als 
Behelfs-Zelt.

Echte Kerle sind ja nicht nur ein paar Einzel-
kämpfer auf Heimaturlaub, sondern die 

vielen gut gelaunten freizeit- und berufs-
aktiven »Macher«, meist mit kleiner 

oder großer Familie. Gerade weil wir 
häufi g Familienmenschen sind, 

muss für mich wirklich nicht 
jede Outdoor-Produktemp-

fehlung nur »ein-Mann-tauglich« sein und in 
Flecktarn-Optik daherkommen. 

Mein Daheim-und-Unterwegs-Abenteurer- Hän-
gematten-Tipp ist deshalb die »Colibri Single- 
Reisehängematte« in Orange. Die es natürlich (!) 
sowohl in einer Doppel-Variante wie auch in 
zahlreichen anderen lebensfrohen Farben gibt!

Die »Colibri«-Reise-Hängematte des Herstel-
lers La Siesta aus atmungsaktiver, ultraleichter 
Fallschirmseide erlaubt in der Single-Version 
auf einer Fläche von 250 x 150 cm eine Ge-
wichtsbelastbarkeit mit bis zu 180 Kilo. Bei 
einem Eigen-Gewicht von nur ca. 800 Gramm, 
Aufbewahrungsbeutel inklusive. Echt Klasse! 
Das ist genau mein Ding, die fehlt mir noch. 
Die Doppelvariante kommt in meinen eigenen 
»99-Dinge«-Bestand.

Gute und sehr gute »zivile« Hängematten liefern 
auch andere Hersteller wie Amazonas, Expert, 
Meru etc., Tarnversionen kommen von MFH, 
Mil-Tec usw. …

Viel Spass bei der Auswahl und 
»lala salama!«  

taugt im Zweifelsfall 
auch als Behelfszelt
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Das ist Kerle-Stoff  pur. Und war eines der ersten Dinge, die ich in 
Richtung »99« auf dem Radar hatte. Zelte sind die TRANSPORTVERSIO-
NEN VON »HOME« ODER »CASTLE«; Höhlen sind ja inzwischen schwer zu 
beschaff en. Der Draußen-Ersatz heißt also ganz klar Zelt. Trage-
haus-in-Sack-zum-Ausklappen aufbauen – gerne zwischendurch or-
dentlich fl uchen – und dann doch zufrieden fertig werden: Geschaff t! 
Klapphocker vor die Temporär-Leichtbau-Behausung, Kühlbox auf, 
Bier raus … läuft doch!

Da fragst Du Dich nur: Vor welchem Zelt will ich 
eigentlich sitzen? Die Auswahl für echte Kerle ist 
ziemlich groß. Familienzelte, Strandmuscheln 
und Dachzelte sind als Erstes raus. Die sind alle 
nett und in anderem Zusammenhang sicher 
brauchbar. Aber als Kerle-Ding – klares Nein! 
Also bleiben vor allem Geodätzelt, Tunnelzelt, 
Trekkingzelt, Kuppelzelt sowie Wurfzelt – und 
Tipi natürlich. Oder ein Mannschaftszelt. Das 
will sorgfältig überlegt sein, bei Formen wie auch 
dem Material. 

Es macht einen deutlichen Unterschied, ob es 
nur darum geht, in Hitzesommern einen wind-
durchfl uteten textilen Sicht- und Kopfschutz 
in den Garten stellen zu können, oder ob das 
Zelt lange Wochenenden und aufregend kurze 
Wochen in heimischen oder skandinavischen 
Wäldern quartierfähig bequem machen soll. 
Oder ob es für die Trips mit echtem Erzählstoff  
mit und ran muss. Bei denen Dich dann tatsäch-
lich nur eine feste Dornbuschhecke und die gut 
gewachste brettharte Zeltplane Deines Camp-
Zelts von Nyati, Tembo oder Simba trennt. 
Heia Safari. Alles gut, wenn das Zelt gut ist!

Das gilt natürlich auch für die bereits erwähnten 
Mannschaftszelte. Richtig gute große Brummer 
kommen beispielsweise von der »Röder Zeltsys-
teme und Service AG« in Büdungen-Wolferborn. 
Haltbar bespannte mobile Raumwunder-Kathe-
dralen in militärischer oder sonstwie behördli-
cher Funktionsoptik. Mit genug Platz für echte 

Kerle und ihre allernötigste Grundausrüstung für 
draußen: also Harley Forty-Eight, Stromag gregat 
2-fach, 800-Liter-Dieseltank, 
Holzofen, Holzspalter, Fass-
kühlschrank 3-fach, Kühlzelle, 
Dry Ager plus zwei ordentliche 
Smoker. Die 15 besten Kum-
pels mit ihren ähnlich gelager-
ten Outdoor-Basics passen 
auch noch in die geräumige Temporär-Behau-
sung im Kleinstadtformat. 

Es geht eben so gut wie nichts über Zelte. Diese 
praktischen Stoff -und-Streben-Dinger, die ech-
ten Männern das Bewohnen von Mutter Natur 
ein wenig komfortabler machen! 

Hier meine Beispiele. Fangen wir mit dem Teil an, 
das ich als Must-have-Granate unter den Zelten 
ansehe. Das macht überall eine perfekte Figur: 
zuhause im Garten mit Neidfaktor »Fünf mit 
Stern« in der gesamten Nachbarschaft. Oder 
draußen im Gelände, wo es schnell wie der Wind 
stabil und quartiersicher aufgebaut ist. Auch 
wenn es so aussieht, auf dem Mond war das Zelt 
nach allem, was man weiß, noch nicht. Fragt also 
bitte sicherheitshalber vorher den Hersteller, 
ob es auch dafür taugt, wenn Ihr das nächste 
Wander-Wochenende da oben plant! Ansons-
ten macht dieses Zelt extrem viel her und dank 
seiner Konstruktion und Materialqualität fast 
alles mit! 

Der Draussen-
Ersatz heisst 
ganz klar Zelt

6 ZELTE
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Ein Hammerteil, oder?! Heißt »The Cave« und 
ist eine Kreation aus der kleinen, aber extrem 
feinen Innovations-Manufaktur »Heimplanet« 
in Hamburg. Ein aufblasbares Zelt. Einfacher 
geht es nicht, nix mit Stangen-Mikado auf dem 
Matschboden. Hier heißt es: Ebene Fläche fi n-
den, ausrollen, Luftpumpe dran, und in  einer 
Minute steht »The Cave« mit seinen fünf 
Quadratmetern Grundfl äche und der bequemen 
Innenzelthöhe von etwas über  einem Meter! 
Echte Kerle lieben es, wenn perfekt designte 
moderne Dinge dann auch schnell und einfach 
funktionieren! Fünf Kilo Luftleer-Gewicht mit 
Packmaßen von 40 x 32 x 23 cm bringt das Zelt 
in Summe mit und liefert aufgepumpt Platz für 
zwei bis drei Personen. Also für Dich und den 

Innerhalb einer Minute lässt sich 
das aufblasbare Zelt »The Cave« 
aufbauen.

Besuch, den Du mit reinlässt. Muss ja nicht 
Frau Grizzly sein, die macht nämlich auf Dauer 
die Luftkammern kaputt. Deine Entscheidung. 
Auch die, ob Du so ein sehr real nützliches Luft-
Schloss für draußen haben willst!

Zurück auf den Boden der nicht minder guten, 
klassischen, Zelt-Realitäten. Hin zu einem kom-
pakten hochwertigen Allrounder. Ein Zelt als 
Zimmer mit Aussicht für die echten Kerle, die 
dann mal weg sind, aber das Wiederkommen ge-
plant haben. Oder jemanden mitnehmen. Beides 
schließt sich nicht aus. Mit diesem Zelt, einem 
Expertentipp aus dem Fjällräven-Zeltesortiment, 
hältst Du es draußen gut und vor allem gerne 
aus! 
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Für eine ganz andere Zelt-Welt steht das »Akka 
View 2« von Fjällräven. Hier siehst Du konstruk-
tionsbedingt direkt mehr von der Natur, denn 
zwei Gestängeböden spannen das Kuppelzelt 
so clever auf, dass die Vorräume vollständig ge-
öff net werden können. Da Außen- und Innenzelt 
gekoppelt sind, geht der Aufbau auch ratz-fatz, 
genau, wie es sein muss, wenn – wie üblich – die 
Regenfront kommt, um Dich beim Zeltaufbau 
zu unterstützen. Dass auch die Materialqualität 

dieses 3-Kilo-Zeltes mit Innenmaßen von ca. 110 
x 135 x 220 cm (H/B/T) und Packmaßen von 
ca. 18 x 45 cm stimmt, versteht sich da fast von 
selbst.

Beides sind bekanntlich nur Tipps und Produkt-
beispiele. Hersteller, die ebenfalls richtig gute 
Zelte bauen, sind beispielsweise Big Agnes, 
Cole man, Eureka, Hilleberg, Jack Wolfskin, Mar-
mot, Meru, Vaude und einige andere. 

7 SCHLAFSÄCKE

»WARM HALTE DER SCHLAFSACK, ER SEI 
WEICH UND GERÄUMIG, ATMUNGS AKTIV 
UND DABEI NÄSSEABWEISEND. AUF 
DASS DEIN SCHLAF ERHOLSAM UND TIEF 
SEIN MÖGE.« Amen. Man darf sich 
ja schließlich was wünschen, 
wenn es um die Outdoor-Aus-
stattung für das ruhende letzte 
Drittel der täglichen 24 Stunden 
geht. 

Schlafsäcke funktionieren natürlich nicht nur 
unterwegs, sondern auch zuhause, im Bett, als 
Deckenersatz. Plus für das fürsorgliche nächt-
liche Ein- und Umwickeln knattervoll übrigge-
bliebener Gäste – sowie für den Morgen danach, 
mit der Standardfrage: »Alles noch drin?« Aber 
lassen wir das …

Schlafsäcke sind neben Wolldecken vor allem 
draußen das Mittel der Wahl für die Ruhe- und 
Schlafphasen im Tagesablauf. Kurze Waren-
kunde: Man unterscheidet erstens beim Füll- 
Material zwischen Daunen-Schlafsack und 
Kunstfaser-Schlafsack. Und zwischen ein paar 
Grundformen: Da gibt es den bequem großen 
Form-Traditionalisten, den »Deckenschlafsack«, 
der sich mit seinem zweiseitig umlaufenden 
Reißverschluss auch zur Decke machen lässt. 
Außerdem die »Eiform«, eine Schlafsack-Form, 
die nicht so eng auf den Leib geschnitten ist wie 
der »Mumienschlafsack«. Der ist mittlerweile bei 
Outdoor-Profi s aller Art extrem beliebt, weil er 
neben beherrschbarem Gewicht und Packmaß 

Die Materialqualität 
dieses 3-Kilo-Zeltes ist, 

wie bei Fjällräven 
üblich, exzellent.
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formbedingt gute Isolierleistungen bietet und 
damit bei jedem Wetter, Kälte inklusive, punktet. 

Und darum geht es mir mit den Beispielen für 
dieses Must-have-Ding: bequemer Erholungs-
schlaf statt Zähneklappern und Scheißlaune am 

nächsten Morgen. Dafür 
hat ein vernünftiger 
Schlafsack für echte 
Kerle einfach zu sorgen. 
Bei dem Thema ist mir 
meine eigene Expertise 

zu dünn, ich schlafe zwar das ein oder andere 
Mal draußen, aber richtige Bergsteiger- und 
Outdoor-Profi s liefern da bessere Tipps. Hier 
sind sie, ohne und mit Bild:

Absolutes Must-have und Daumen hoch für 
echte Kerle der vierten Jahreszeit ist der Mam-
mut »Alpine UL« Winter-Mumienschlafsack, 
der dank seiner Produktionstechnologie und 
der Hightech-Materialien mit Wintertempera-
turen bis –26 °Celsius gut klarkommt und in 
der 195-cm-Größenversion ein Gesamtgewicht 
ohne Packsack von nur 1,5 Kilo hat. Ein echter 
Kälte-Allrounder, der vom Außenmaterial her 
sogar nässeabweisend ist.

Mit Bild dabei ist der Expertentipp zu einem 
Fjällräven-Produkt, der Mumienschlafsack 
»Move in Bag«:

Das ist die »Abteilung« Daunenfüllung. Und die 
schlägt auch sofort mit einer völlig anderen 
Gewichtsklasse zu Buche: Der Schlafsack wiegt 
nur wortwörtlich federleichte 670 g – nach 
meinen eigenen Maßeinheiten gerade soviel 
wie ein ordentliches T-Bone Steak! Ein textiler 
Hauch von fast Nichts an Gewicht. Trotzdem 
gibt Fjällräven eine Nutzbarkeit bis –9 °Celsius 
an! Das macht dieses gute Stück zum Ganzjah-
res-Schlafsack, falls keine Eiszeit-Peaks im Wet -
terkalender auftauchen. Der Clou des  perfekt 
verarbeiteten schwedischen Erholungsschlaf- 
Lieferanten ist aber etwas anderes. Er ist nach 
dem jeweiligen Schlafverhalten auswählbar! 
Kerle, die sich im Schlafsack auf die Seite dre-
hen, nehmen den hier, den »Move in Bag«. Dieje-
nigen, die sich mit dem Schlafsack – als Ganzes 
– drehen, nehmen das zweite Modell, den »Move 
with Bag« von Fjällräven; der wäre somit meine 
Wahl. Die unterschiedlichen Modelle sind jeweils 
so geschnitten, dass es passt. Das bedeutet, die 
Füllungsstärkenverteilung der Daunen ist bei 
beiden Modellen entsprechend dem Schlafver-
halten unterschiedlich angepasst. Wozu das 
Ganze? Damit immer genug Daunen da sind, wo 
sie hingehören – an den Stellen, an denen es je 
nach Lage besonders kalt werden kann. Ein so 
clever konstruiertes Edeldaunen- Teil ist ein 
»99-Dinge«-Schlafsack! 

Oder doch eher der hier, einer der erstklassigen 
Deuter-Exosphere-Kunstfaserschlafsäcke?

für echte Kerle der 
vierten Jahreszeit

Der »Move in Bag« 
wiegt  federleichte 
670 g. 

»Deuter Exosphere«: 
Dank angepasster 
Schnittführung wird 
es darin schnell warm.

Der »Move in Bag« 
wiegt  federleichte 

»Deuter Exosphere«: 
Dank angepasster 
Schnittführung wird 
es darin schnell warm.
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»Deuter Exosphere«-Schlafsäcke schmiegen 
sich an oder breiten sich aus, je nachdem wie 
der Schläfer sich dreht oder wendet. Also noch 
so ein Technologieträger zum Reinschlüpfen und 
Sich-wohl-Schlafen. Außerdem liefert Deuter mit 
diesem neuesten Modell eine Schnittführung, 
die im Kopf- und Fußbereich ideal angepasst ist. 
Alles zu dem Zweck, den befüllten »Exosphere« 
schnell auf Leistungsstufe warm zu bekommen. 
Wo wenig leere Luft aufgewärmt werden muss, 

geht das eben schneller. Wer sich dafür inter-
essiert: Der Schlafsack bietet einige Varianten 
bezüglich Farben, Temperaturtauglichkeiten und 
Sonderschnitten. Ein Expertentipp und damit 
eine Must-have-Option.

Gute Schlafsäcke in verschiedenen Formen und 
Befüllungen machen auch Hersteller wie z. B. 
Jack Wolfskin, Meru, Marmot, Mountain Equip-
ment, The North Face, Yeti und andere.

Ein Rucksack, also eine Tragetasche für die gut verteilt zu belastende 
Rückseite von Kerlen, ist nicht nur eines von »99 Dingen« – sondern 
hat bei mir einen SICHEREN PLATZ UNTER DEN TOP 20. Und dies aus aller-
besten Gründen … 

Wenn Männer als Familienväter mit ihrer Rotte 
unterwegs im Freizeiteinsatz im Gelände sind, 
liefern sie in den meisten Fällen die mobile 
Variante und lebende Fortsetzung des Auto-Kof-
ferraums. Da geht bekanntlich ordentlich was 
rein und Vätern damit auf den Lastenträger-Bu-
ckel. Da hat Dein Rücken flott »Rücken«, wenn 
die ersten 50 Kilo lose und schlecht verteilt mit 
Campingrucksäckchen am Mann hängen – statt 
im vernünftigen Rucksack-Tragegestell mit 
Hüftgurt. Ohne richtig guten Rucksack ist jeder 
echte Kerl schon auf den ersten 300 Höhen-
metern oder fünf Wanderkilometern ein extrem 
schlecht gelaunter Mitmarschierer. Und damit 
ein erstklassiger Grund für familiäre Streitig-
keiten aller Art. Also in den richtigen Rucksack 
investieren!

Weniger stressig, aber auch nicht viel leichter 
wird es für die, die ihren Rucksack zwar nur für 
sich, aber dafür für längere Reisen packen. Auch 
für sie heißt es: »Achtung, Hals- und Nacken-
muskulatur plus Wirbelsäule diskutieren mit!« 
Sowohl über das sinnvolle Gesamtgewicht der  
Rückenfuhre wie auch über deren klügste Ver-
teilung auf der Rückenfläche, schlauerweise 

entlastet durch ein paar sinnvoll angeordnete 
Zusatzbügel und Riemen. Also noch mal: Ein 
erstklassiger Rucksack muss her!

Und auch bei allen anderen aushäusigen Trans-
porttouren, egal ob Fjordangeln in Norwegen, 
Bergwanderungen in den Pyrenäen oder Expe-
dition am Amazonas gilt: Ein gutes Tragesystem 
ist das A und O fast jeden Hightech-Rucksacks. 
Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und mo-
derner »Rucksack-Weizen« kostet einfach gutes 
Geld. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Rucksack-Typisierungen – plus Untertypen und 
Klassen: vom relativ einfachen »Tagesrucksack« 
über »Touren-« und »Wanderrucksäcke« zu 
»Trekkingrucksäcken« sowie »Kofferrucksä-
cken«. Und so weiter. Das Befüllungsvolumen 
wird meist in Litern angegeben. 

Hier meine – nicht repräsentative – Echte-Kerle- 
Mischung zum Must-have-Thema »Rücken-
transportartige«. Es sind wieder Expertentipps 
sowie eigene Erfahrungs-Tipps. 

Hier ohne Bild, aber als erstklassige Wander-
rucksäcke benannt wurden von meinen fachlich 
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