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D
ie Frage nach geeigneter Survivalausrüstung ist 
ein klassisches Paradoxon. »Survival« ist das 
Bestreben (im Notfall der Zwang), mit mög-

lichst wenig Ausrüstung zu überleben. In einer Situa-
tion, in der man unerwartet in den Überlebenskampf 
geraten oder das Reisegepäck verloren gegangen ist. 

Dennoch wäre es vermessen anzunehmen, dass es 
für den Einsteiger möglich ist, »ohne alles« draußen 
zu überleben. Deshalb werden in diesem Abschnitt die 
wichtigsten Ausrüstungsgegenstände vorgestellt – 
verbunden mit der Absichtserklärung, im Laufe des 
Trainings nach und nach auf diese zu verzichten und 
sie nur noch als Backup mitzuführen. Statt Zelt und 
Schlafsack zu verwenden, wird bald ein Shelter ge-
baut. Auf Feuerzeug und Messer kann man verzichten, 
wenn man gelernt hat, mit Steinen zu schneiden und 
Feuer zu bohren; der Proviant wird mit jedem Training 
verringert, um selbst essbare Wildpflanzen und -tiere 
zu erbeuten. 

Eine Ausrüstung für das Survivaltraining unterschei-
det sich von gewöhnlicher Camping- oder Trekking- 
ausrüstung, da sie beispielsweise robuster sein muss 
oder Funkenschlag überstehen soll.

Hier stelle ich Survivalpakete und Ausrüstung vor, 

die im Training verwendet werden können. 

BASICS: AUSRÜSTUNG
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A1 DAS RICHTIGE
MESSER

Wenn Du 10 Personen nach 
dem richtigen Messer fragst, 
wirst Du 10 unterschiedliche 
Antworten bekommen.  
 Das richtige Messer, gibt  

es dies überhaupt? 

 Meiner Meinung nach: ja, 
aber nicht in der Weise, in 
der das »richtige Messer« in 
manchen Outdoorforen und  
in Artikeln beschrieben wird.  
Das beste Messer ist genau 
jenes, das Du im Notfall und 
beim Training zur Hand hast; 
egal ob abgebrochenes Kü- 
chenmesser, Klappmesser 
oder Feuersteinklinge. 
 Es ist nicht das polierte 
Stück in der Glasvitrine, das 
zu wertvoll für den Einsatz ist, 
sondern jenes, mit dem Du 
geübt bist und das zu Deiner 
Handgröße und Erfahrung 
passt. Survivalmesser wer-
den in aller Regel viel zu groß 
gewählt. 

Natürlich lässt sich mit einer 
guten Machete all jenes her-
stellen und bauen, was man 
mit einem kleinen Messer 
auch kann. Ein kleines Messer 
ist jedoch im Notfall eher am 
Mann, und vor allem benötigst 
Du bei der Arbeit mit einer 
großen Klinge viel mehr Übung 
als mit einem kleinen Messer. 
Es hilft beispielsweise wenig, 
wenn Du mit einem wuch- 
tigen Kampfmesser Holz spal-
test, jedoch keinen Feuer- 
bohrer bauen kannst, da letz-
teres sehr präzises Schnitzen 
erfordert.
 Du solltest Dir also ein »trag-
bares« Messer besorgen und 
mit diesem regelmäßig üben.
 Klingenform, Schliff und 
dergleichen sind letztendlich 
Geschmackssache. Dennoch 
gibt es einige »Neuerungen« 
der letzten Jahre, die wenig 
nützlich sind. Serrations, also 

eine Sägezahnung, haben 
keinen praktischen Vorteil, 
sondern stören oft beim 
Arbeiten, und fast zentime-
terdicke »Wilderness-Survi-
val-Knives« eignen sich weder 
anständig zum Hacken noch 
zum Schneiden.
 Klassische Messer mit 
abgerundetem Griff  und nicht 
zu langer, aber sehr scharfer 
Klinge sind für die meisten 
Techniken noch immer die 
beste Wahl. Sie werden seit 
Jahrhunderten von Praktikern 
weltweit eingesetzt.
 Auf folgende Eigenschaften 
lege ich persönlich Wert:

Einfaches 
Winzermesser: 
Mit Kohlen- 
stoffklinge, die 
gesichert 
werden kann. 

Kann alles, aber nichts 
richtig: Solche Werk-
zeugbatterien liegen 
schlecht in der Hand 
und wiegen viel.

Ein typisches Ein- 
steigermesser: 
Robuste Klinge, 
die gut geschärft 
werden kann. Griff 
und Scheide sind 
aus leicht zu reini-
gendem Kunststoff.

Edel: Ein altes Feuer- 
schlagmesser mit 
Säge, Schlagkante und 
brauchbarer Klinge.

Immer dabei: Wer 
mit kleinen Messern 
geübt ist, kann sol- 
che immer mit sich 
führen. Sie sind 
leicht und stören 
kaum.

Hübsch, funktionell, 
aber nicht ganz sicher: 
Klingen sollten im aufge-
klappten Zustand gesi-
chert werden können.

Das vordere Drittel  des Mes-
sers besitzt eine scharfe Kante 

zum Reiben des Feuerstahls 
und zum Schälen von Wurzeln.

Ein einfacher Schliff und 
eine Schleifkerbe vereinfa-
chen das Schärfen im Feld.

Ein runder und glatter 
Griff mit Mulden ermög-
licht ermüdungsfreies 
und sicheres Arbeiten.

Öse zum Befestigen 
einer Fangschnur.

Griffnah hat der Messer-
rücken eine Riffelung zur 

sicheren Daumenauflage.



A2 DAS OPTIMAL ZUSAMMENGESTELLTE 
SURVIVALKIT
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Das Survivalkit ist die Ausrüstung, die immer 
am Körper bleiben muss, wenn Du auf einer 
Reise bist. Verlierst Du die Ausrüstung, hast Du 
immer noch das Survivalkit. 
 Generell gilt: Je geübter Du bist, desto klei- 
ner kann das Survivalkit sein – und je kleiner 
das Survivalkit ist, desto wahrscheinlicher hast 
Du es auch im Notfall dabei. 
 Wenn Du einen ganzen Rucksack zum Ent- 
zünden eines Feuers, zum Bau der Notunter-
kunft und zum Aufbereiten von Wasser sowie 
Notproviant zum Essen mitnehmen musst, ist 
es wahrscheinlicher, diesen zu verlieren, als 
Mikrosurvivalkits am Schlüsselbund oder ein 
kleines Messer. Je mehr Survival Du also im 

Kopf hast, desto weniger Kit brauchst Du 

am Körper. 

 Kommerzielle Survivalkits sollten auf jeden 
Fall auf das eigene Wissen und die Erfahrung 
angepasst und erweitert oder verkleinert 
werden. Wichtig ist generell: Das Survivalkit ist 
auch Dein Übungsgerät. Wer die Survivaldo-
se erst im Notfall zum ersten Mal öffnet, hat 
schlechte Karten!

CHECKLISTE
WAS GEHÖRT INS SURVIVALKIT?

 Zum Feuermachen: Feuerstahl oder 

Feuerzeug oder Streichhölzer

 Ein scharfes Messer

 Angelleine mit Haken

 Rettungsdecke 

 Signalpfeife

 Signalspiegel

 Kompass

 Kondom (immer lebensrettend)

 Draht

 Stabile Leine

 Nadeln

 Skalpell oder Rasierklinge

 Rauchpatronen

 Wasserentkeimungstabletten

 Geld

 Verbandmaterial

 Taschen- oder Stirnlampe

SURVIVALDOSE  Wer es einfach mag, kann 
auch auf fertige Survivaldosen bzw. Survival-
kits zurückgreifen. Aufgrund ihres  Gewichts 
sind solche Behältnisse nur im Rucksack 
sinnvoll zu transportieren – oder  sie können 
für Unfälle, Pannen etc. im Fahrzeug gelagert 
werden. Insbesondere für längere Exkursio-
nen solltest Du Dein Survivalkit individuell mit 
Profitools ausstatten und ergänzen. Achte 
darauf, dass das Material qualitativ hochwertig 
ist, und tausche es nach dem Üben aus, wenn 
es verschlissen ist.

SURVIVAL-POUCH  In eine wasserfest ver- 
schließbare Tasche werden die wichtigsten 
Werkzeuge und etwas Geld gepackt. Das 
können sein: Paracord, Pfeife, Knopfkompass, 
Kondom, Flintstein, Messer, eine kleine Lampe 
und so weiter. Die Tasche sollte jedoch nur so 
schwer sein, dass sie noch gut umgehängt oder 
in der Hosentasche transportiert werden kann.  
Außerdem ist aus Platzgründen darauf zu ach-
ten, dass mehrfach verwendbare Werkzeuge 
nur einmal eingepackt werden: jeweils nur ein 
Feuerzeug, ein Messer usw. 

MINI-SURVIVALKIT Kleine wasserdichte  
Kapseln, die am Schlüsselbund befestigt wer-
den können, sind ideal als Survivalkit geeignet. 
Vor allem für Fernreisen, bei denen die gesamte 
Ausrüstung verloren gehen oder geklaut wer-
den kann, ist es die Absicherung, um gesund 
wieder nach Hause zu kommen. Darin enthal-
ten: Eine seitlich kleingefeilte Micro-SD-Karte 
mit allen Reisedokumenten, Geburtsurkunde 
etc. Mindestens 100 $ bzw. der entsprechende 
Betrag  in Landeswährung. Ein Alleszünder 
zum Feuermachen. Angelhaken zum Fang von 
kleinen Fischen, Vögeln etc. Ein Skalpell als 
Werkzeug zum Zerschneiden von Leinen, zum 
Bau von Werkzeugen und Fallen. Wasserentkei-
mungstabletten. 

MIKRO-SURVIVALKIT Das allerkleinste 
Survivalkit besteht nur aus Deinem Wissen und 
Deinen Händen. Manche sagen sogar: mehr 

als ein Messer ist Camping. Da ein Messer 
draußen sowieso oft dabei ist, kannst Du das 
als »Standardkit« ansehen. Brauchst Du noch 
ein Feuerzeug zum Feuermachen, musst Du 
mehr üben. 

Survivaldose: Mit dem 
Inhalt von kommerziell 
gepackten Survivalkits 
solltest Du vor dem 
Notfall üben und den 
Inhalt auf Deine Be- 
dürfnisse anpassen.

Survival-Pouch: 
Klein genug und 
alles drin, was 
benötigt wird.

Mini-Survivalkit:
Nur für Profis: Mit 
diesem Kit kannst 
Du alles machen, 
wenn Du genügend 
geübt hast. 



K41 SCHUSS- 
WAFFEN

Egal, ob Luftgewehr, Airsoft oder scharfe 
Waffe, es gelten beim Umgang mit Schuss-
waffen immer folgende Regeln:

>> Ziele nie, auch nicht mit ungeladener 
Waffe, auf einen Menschen.

>> Schießt Du gerade nicht, zeigt der Lauf 
zum Boden.

>> Ungeladene Waffen sind geknickt oder 
geöffnet zu transportieren.

>> Denke beim Schießen immer an freie 
Schussbahn und Kugelfang.

Schüsse auf Wasser, Stein oder Holz in 
flachem Winkel können zu Abprallern und 
Querschlägern führen.
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K42   DOSEN ÖFFNEN 
MIT DER AXT

Ein echter Trapper braucht zum 
Öffnen einer Dose natürlich keinen 
Dosenöffner. Eine gute Axt kann 

Dosenblech schneiden, ohne dass 
Kerben oder Scharten an der  
Klinge entstehen.
 Damit Du Dir morgens auch 

ohne Dosenöffner rote Bohnen 
mit Speck machen kannst, gehst 
Du so vor:

SCHRITT 1  Der Axtkopf wird so  
aufgelegt, dass die untere Schneide-
kante auf dem Dosenblech aufliegt. 
Mit dem Handballen schlägt man  
auf die Axt.

SCHRITT 2 Das Ganze wird in etwa 
45 ° Versatz wiederholt, so dass ein 
Keil aufgeschnitten wird (der Dosen-
deckel wird spitz, nicht rund aufge-
schnitten).

SCHRITT 3 Das Blechdreieck im De-
ckel wird vorsichtig aufgebogen – der 
Inhalt kann ausgeschüttet werden.

1

2 3

Mit diesem einfachen 

Schnittmuster 

kannst Du Dir eine 

wärmende Pelzmütze

mit Ohrenklappen 

nähen.

A30 TRAPPERMÜTZE
SELBER NÄHEN

Aus einem !gegerbten Fell kannst Du Dir in wenigen Schritten 
eine echte Trappermütze nähen. Alles, was Du dazu benötigst, 
sind ein Messer, ein Stichel aus Knochen und etwas !Leine. 
 Auf die Fleischseite des Leders überträgst Du etwas mehr  
als den Umfang Deines Kopfes. Außen herum zeichnest Du 
folgendes Schnittmuster an, mit dem das Fell zu einer Mütze 
(Fellseite ist innen) gefaltet werden kann. Die zusammenge-
führten Kanten werden mit dem Stichel gelöchert und zusam-
mengesteppt – fertig ist Deine Wintermütze mit umklapp- 
baren Ohrenschützern.
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K43   KAFFEE KOCHEN 
WIE EIN TRAPPER

Nach einem erfolgreichen Fang und der  
entsprechenden Whiskeyverkostung ist 
am nächsten Morgen nichts wichtiger als 
ein guter, starker Kaffee. Am Feuer gekocht 
und zu Brotfladen aus der Glut legt er die 
richtige Basis für einen arbeitsreichen Tag. 
 Alles, was Du dazu brauchst, ist gemah-
lener Kaffee und eine feuerfeste Tasse. Die 
Tasse wird zuerst mit Wasser gefüllt und die 
gewünschte Menge Kaffeepulver hinzuge-
geben. Nun stellt man die Tasse neben das 
Feuer und verteilt drumherum mit einem 
Stöckchen etwas Glut. Den Kaffee lässt 
man nun gut 10 Minuten sieden. Dabei wer-
den am Rand klebende Pulverstückchen 
verkohlt, was dem Kaffee einen unverwech-
selbar rauchigen Geschmack gibt.  
 Die Tasse wird mit Handschuhen vom 
Feuer genommen. Ein Schluck kaltes Was-
ser kommt hinzu – das Kaffeepulver sinkt 
ab. Nun kann man ganz normal trinken 
– einen etwa fingerhohen 
Rest mit dem Kaffeesatz 
belässt man am Ende in 
der Tasse. 

K44 EXPRESS- 
GRILLZANGE

Zum Bewegen von Glut, zum Transportieren 
heißer Steine oder zum Wenden des Grill-
fleischs kannst Du Dir mit wenigen Handgrif-
fen eine Grillgabel bauen. Du brauchst nur 
einen Ast, der sich oben verzweigt. Mit dem 
Powercut trennst Du ihn so ab, dass er etwa 
eine Elle lang ist und die Zinken der Gabel 
nicht länger als Dein kleiner Finger. Das Holz 
wird jetzt mittig erhitzt, um es zu !biegen, 
und so lange gebogen, bis eine »Pinzet-
te« entstanden ist. Fasert das Holz an der 
Bruchstelle auf oder knickt etwas ab, ist  
das kein Problem. Durch das Hitzebiegen 
bleibt genügend Holz bestehen, um die Zan-
ge zusammenzuhalten.

DI E W I C H T IG S T E N K NO T E N #14

TIMBER-

KNOTEN

SCHRITT 1  Ein Seil wird um den Befestigungspunkt gelegt. Beim Zurück-
führen des kurzen Endes ist darauf zu achten, dass es zwischen dem langen 
Ende und der Last liegt.

SCHRITT 2  Das Endstück  wird so zurückgeschlagen, dass es eine Schlau-
fe um das lange Ende des Seils bildet. Das Ende wird jetzt noch 3 bis 5-mal 
um sich selbst gewickelt. 

SCHRITT 3  Zugezogen wird der Knoten, indem das lange Ende gestrafft 
wird und die Wicklungen des kurzen Endes zusammengeschoben werden. 
Dieser einfache Knoten klemmt sich bei Belastung sofort fest und  löst sich, 
sobald der Zug reduziert wird,

Der Timber- oder Zimmermanns-
knoten ist ein schneller Knoten,  
um Baumaterial anzuheben oder  
Feuerholz durch den Wald zu schlep-
pen – er wird aber nicht eingesetzt, 
wenn das Herunterfallen von Lasten  
zu Unfällen führen könnte, und auch  
nicht zum Sichern von Personen!

1 2

EXPRESS
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Die tiefe Ruhe der Abgeschiedenheit

In unserem Alltag hat die Uhr Kontrolle über uns Menschen 

übernommen. Auf die Sekunde genau werden Termine ge-

plant, das Leben in zu bearbeitende Blöcke und Module ein- 

geteilt. Wie wenig wir Menschen für dieses Leben gemacht 

sind, merken wir oft erst in der Entschleunigung.

Das autarke Leben in Abgeschiedenheit macht uns schnell  

klar, wie stark unser durchorganisiertes Leben an unseren  

körperlichen und geistigen Ressourcen nagt – und wie gut  

es tut, dieses für eine Zeit zu vergessen – auch ohne Pool  

und Caipirinha.

Haben wir Survivaltechniken trainiert, erlaubt uns das, den 

Sprung aus der Stadt in die völlige Wildnis zu machen, um  

sich dort der eigenen Zeitmessung anzupassen, die nichts  

mit den Chronometern am Handgelenk gemein hat. Nicht  

vom Wecker, sondern von den ersten Sonnenstrahlen geweckt 

zu werden. 

Statt zum Einkaufen in ein Ladengeschäft zu hetzen und im  

Laufen zu frühstücken sich die Nahrung für den Tag selbst  

zu sammeln und zu erjagen. Vor allem auch: auf den eigenen 

Körper zu hören und sich zu regenerieren, wenn er es für  

notwendig hält.



A18 AUSRÜSTUNG
IM UND AM WASSER
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Wenn Du bei einem Segeltörn 
in Seenoot gerätst und Dich 
gerade noch auf eine kleine 
Insel retten kannst, die aber 
keine Quelle hat, wirst Du 
verdursten. Richtig? Falsch! 
Selbst Inseln mit wenigen 

Wenn Du einen Fisch gefangen und !waidge-

recht geschlachtet hast, musst Du ihn schup-
pen und ausnehmen, bevor er gekocht oder 
gegrillt werden soll. Zu Schuppen nimmst Du 
ein Messer oder einen scharfkantigen Stein und 
schabst die Fischschaut zügig vom Schwanz- 
ende zum Kopf. Achte dabei darauf, dass Du 
Dich nicht an Stacheln in den Flossen oder 
hinter den Kiemendeckeln verletzt. Dann 
schneidest Du den Bauch des Fischs von der 
Kehle bis zur Kloake auf. Schneide dabei nicht 
zu tief, damit der Darm nicht verletzt wird. Nach 
dem Öffnen trennst Du auf der Kopfseite den 
Schlund ab und ziehst Magen, Leber, Darm und 
alle daran hängenden Organe aus dem Fisch. 
Bei einem Süßwasserfisch kannst Du die Leber 
mitverzehren. Bei manchen Salzwasserfischen 
können Organe giftig sein. Wenn die Gallenbla-
se, die an der Leber hängt, platzen sollte, ist das 

Es ist der Archetypus des Survivalnotfalls: Du 
bist auf einer einsamen Insel gestrandet oder 
treibst auf einem Rettungsboot durch die See. 
Aber auch wenn Du eher unspektakulär mit  
dem Kajak unterwegs bist, gibt es einige Aus- 
rüstungsgegenstände, die im Boot nicht fehlen 
sollten.
 Bei gewässerreichen Wäldern und Ebenen 
wird oft vergessen, eine wasserspezifische 
Ausrüstung mitzuführen; dabei kann es dort 
notwendig sein, per improvisiertem Boot oder 
mit einer Seilbrücke Gewässer zu überqueren.
 Vor allem an küstennahen Standorten wirst 
Du immer wieder das Meer zum Sammeln von 
Nahrung und Baumaterial oder auf der Notnah-
rungssuche aufsuchen.
 Spätestens wenn Du schwimmend Deine 
einsame Insel verlassen möchtest, sind einige 
Ausrüstungsgegenstände sehr hilfreich.

nicht so schlimm. Wasch den Fisch schnellst-
möglichst aus, das reicht. Nach dem Ausneh-
men der Organe musst Du noch die dunkelrote 
Niere, die entlang des Rückgrats wächst, aus 
dem Fisch kratzen. Sie schmeckt leicht bitter. 
Wenn Dich das nicht stört, kann sie auch drin-
bleiben. Soll der Fisch getrocknet oder !geräu-

chert werden, werden die Kiemen entfernt, da 
diese sich schnell zersetzen. 

hundert Metern Durchmes-
ser beherbergen manchmal 
Hunderttausende Kubikme-
ter Trink- bzw. Süßwasser. 
Verantwortlich hierfür ist ein 
Phänomen, das sich Gyphen- 
Herzberg-Linse nennt: Regnet 

es auf der Insel, sickert das Re-
genwasser durch den Sand in 
den Boden. Inseln haben aber 
keinen natürlichen Grundwas-
serspiegel, sondern sind von 
Salzwasser unterspült. Weil 
Salzwasser schwerer ist als 
Süßwasser und der Nieder-
schlag nur langsam durch den 
Sand sickert, lagert sich eine 
sogenannte Süßwasserlinse 
über dem Meerwasserspiegel 
an. Um diese zu erreichen, 
suchst Du Dir auf der Insel 
eine möglichst tiefe Stelle und 
beginnst dort zu graben. Oft 
musst Du nicht tief buddeln: 
Der Süßwasserpegel liegt über 
dem Meeresspiegel. 

ACHTUNG, MYTHOS:  Dieses 
Phänomen hat zu der Idee 
geführt, Sand filtere das Salz 
aus dem Meerwasser. Das 
funktioniert aber nicht. Nur 
wenn ein unterirdischer Fluss 
in das Meer läuft, findest Du 
am Strand auch Wasser. 

W9 SÜSSWASSERLINSE
AN EINSAMEN STRÄNDEN

N16 WIE MAN EINEN
FISCH AUSNIMMT

Rettungsweste: Ob 

Feststoffweste oder 

Automatiksystem – eine 

Auftriebshilfe sollte  

bei allen Aktivitäten in 

oder auf dem Wasser 

getragen werden.  Auftriebskörper  

mit mindestens  

10 Meter stabiler 

Leine: Um ins  

Wasser Gefallene 

 zu bergen oder Seil-

brücken zu bauen.

Signalleuchte: Mit 

einem wasserdich-

ten Blitzlicht wirst 

Du bei Seenot auch 

nachts gesehen.

Angelspule:  

Angelleine und 

einige Haken   

zur Nahrungs- 

beschaffung.

Packsack: 

Wasserdichte 

Stoffbehälter für 

einen zweiten 

Satz trockene 

Kleidung.

Umkehrosmose-

pumpe: Mit einem 

Katadyn Survivor 

kannst Du aus 

Salzwasser Trink-

wasser herstellen.


