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EINLEITUNG
Während ihrer selbstmörderischen Durchquerung des Mato
Grosso in Südamerika lterten Tristan Jones und sein
Begleiter Huanpaco schlammiges Flusswasser des Río
Paraguay durch Baumwolle.
Mit Muskelkraft zogen sie ihr Boot gegen den Strom.
Piranhas, Wasserschlangen und Krokodile wurden durch
Stockschläge auf die Wasserober äche mehr oder weniger
effektiv verschreckt. Derjenige der zog, musste regelmäßig
ins Boot zurück, um sich die Blutegel mit einem
petroleumgetränkten und brennenden Tau vom Körper zu
streifen.
Sie waren komplett ausgelaugt, soffen das braune
Flusswasser und ernährten sich von rohen Piranhas, und
Blättern. Ihre letzten Mehlvorräte reicherten sie mit einer
Proteinzugabe aus Madenmatsch an. Tristan Jones und
Huanpaco waren so am Ende, dass sie absprachen, sich im
schlimmsten Fall selbst zu essen.
Zum Glück kam es nicht so weit und sie erreichten mehr tot
als lebendig das brasilianische Militärfort Coimbra.
Es ist unglaublich, was Menschen aushalten können. Noch
unglaublicher ist es, dass sich scheinbar lebensmüde
Abenteurer wie Tristan Jones überhaupt freiwillig in solche
extremen Situationen manövrieren.
Heroische Beispiele von Ausnahmehelden behalte ich gerne
im Hinterkopf. Wenn unterwegs einmal der Proviant ausgeht,
dann ist das kein Grund zur Panik. Allein die Survival-DreierRegel wirkt beruhigend. Außerdem zu wissen, was andere
bereits auf sich genommen haben und wie sie allein durch
Willenskraft und Phantasie überlebten, verleiht zusätzliche
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Hoffnung. Mit den 7 Survival Basics aus diesem Büchlein
bist du hinsichtlich modernem Survivalwissen wahrscheinlich
besser ausgestattet als Tristan Jones während seiner
Durchquerung der grünen Hölle des Mato Grosso. Er
jedenfalls überlebte seine Abenteuer, weil er sich in jeder
Situation auf sich verlassen konnte
Ich wünsche dir, dass auch du stets auf deine eigenen
Fähigkeiten und deine Eistellung vertrauen kannst
Dein Mike

.
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1.

SURVIVAL-DREIER-REGEL
Die Survival-Dreier-Regel
solltest du dir einprägen. Sie
lässt sich einfach merken. In
Notsituationen hilft sie dir,
sofort deine Prioritäten zu
ordnen. Gemäß der DreierRegel steht die Atemluft an
erster Stelle. Dann kommt das
Trinkwasser und erst zum
Schluss die Nahrung. Immer
vorausgesetzt natürlich, dass
du dich in Sicherheit be ndest.
Denn bist du mitten in einem Schusswechsel, denkst du
nicht daran, erstmal durchzuatmen. Stattdessen bringst du
dich zuerst aus der Gefahrenzone

ERWEITERTE DREIER-REGE
Hast du die Dreier-Regel gemäß der Priorisierung von
Atemluft, Trinkwasser und Essen verinnerlicht? Dann nutze
diese Eselsbrücke, um weitere überlebenswichtige
Entscheidungen dadurch zu ordnen

3 SEKUNDEN (VERLÄNGERTE)
REAKTIONSZEI
Als Reaktionszeit wird die Zeitspanne beschrieben, die
zwischen dem Erkennen eines bestimmten
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Reaktionsanlasses und dem Beginn der darauf gerichteten
(Abwehr-)Handlung verstreicht.
Die Reaktionszeit ist psychologisch und physiologisch
bestimmt. Sie liegt bei visuellen Reizen (die 80 % unserer
Wahrnehmungsinhalte ausmachen) zwischen ca. 0,2 und
0,3 Sekunden
Diese extrem kurze Zeitspanne zwischen Wahrnehmung und
Reaktion ist nur deshalb möglich, weil dein
Unterbewusstsein für dich handelt. In den ersten 0,3
Sekunden reagierst du also re exartig
Nach dem ersten Re ex solltest du sofort damit beginnen,
deine Prioritäten zu ordnen. Schaffst du es in 3 Sekunden,
dann bist du so gut wie ein Samurai. Denn unter den
japanischen Kriegern galten 3 Sekunden als die maximale
Zeitdauer, die verstreichen darf, bevor eine Entscheidung
gefällt ist

3 STUNDEN OHNE UNTERKUNF
Du verläufst dich im Gebirge und es wird dunkel. Das
Gelände ist anspruchsvoll, es scheint kein Mond und du
willst die Batterien deiner Taschenlampe schonen.
Gemäß der Dreier-Regel musst du dir vorerst keine
Gedanken um Nahrungssuche machen. Einen Schluck
Trinkwasser hast du noch in deiner Feld asche. Das reicht
bei Rationierung noch mindestens einen ganzen Tag. Mit der
Nacht bricht nicht nur die Dunkelheit herein, sondern es wird
auch emp ndlich kälter
Was du in dieser Situation tun musst, scheint nun klar. Du
brauchst eine Unterkunft, in der du die Nacht überstehen
kannst. Denn bei extremer Kälte überlebst du nicht einmal
die nächsten 3 Stunden

 


T


fl

.


 


fl

.


.


6
fl

.


fi

.


ousuca® SRSC

2.

S.T.O.P.
Kommst du nicht weiter oder
be ndest dich unvermittelt in
einer Situation, die dich
überfordert, dann sage STOP.
Setze dich kurz hin, komme
zur Ruhe, denke, beobachte
und plane
Wenn du im Stress ziellos
handelst, kann es sein, dass
du die Situation nur zusätzlich
verschlimmerst. Setzt du dich
jedoch hin, denkst nach und arbeitest einen Krisenplan aus,
dann ist es weitaus wahrscheinlicher, dass du die Lage bald
aus eigenen Kräften in den Griff bekommst

SIT DOWN / SETZ DIC
Du hast dich in einem fremden Gebiet verlaufen. Was bringt
es dir, wenn du nun kop os herumrennst? Würde das die
Situation verbessern? Wohl eher das Gegenteil wäre der
Fall.
Durch deine Stressreaktion würdest du in der Hektik wichtige
Wegmarkierungen übersehen. Du würdest es nicht einmal
merken, wenn du mehrmals an der gleichen Stelle vorbei
hastest.

.


H


7
fl

.


 


 


fi

ousuca® SRSC

Im Stress verbraucht dein Körper zusätzliche Energie, die dir
dann zur Bewältigung der Situation fehlt. Und natürlich
verbrennst du auch durch das ziellose Herumlaufen sinnlos
Kalorien
Das alles hätte zur Folge, dass du irgendwann erschöpft zu
Boden gehst. Es würde Nacht und du hättest nichts erreicht
Setze dich kurz hin oder halte im Stehen inne.

THINK / DENK
Überlege dir, wo zum aktuellen Zeitpunkt der gegebenen
Situation deine Prioritäten liegen. Ziehe hierfür die DreierRegel hinzu.
Abhängig von der Ausgangslage können deine Prioritäten
ganz unterschiedlich ausfallen. Immer solltest du jedoch
versuchen, Risiken zu vermeiden und Gefahren
auszuschließen
Minimiere Risiken oder schließe sie aus
• Hast du Verletzungen, dann versorge deine Wunde
• Sind andere verletzt, leiste Hilf
• Bei hereinbrechender Nacht und Kälte baue zuerst ein
Lage
• Lagere nicht an Abhängen, unter gefährlichen
Überhängen oder nahe anderer Gefahrenstelle
• Bei zu erwartendem Unwetter, bringe dich in Sicherhei
• Ist Regenwetter im Anmarsch, dann lagere nicht in
Mulden, ausgetrockneten Bachbetten oder Rinnsalen, die
vom Berg hinab führe
• Stelle die Versorgung mit Trinkwasser sicher oder
rationiere die Reserve
• Trinke kein verunreinigtes Wasse
• Iss keine unbekannten P anze

.
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• Mache keinen Genießbarkeitstest mit unbekannten
P anze
• Hast du noch Nahrungsreserven, dann rationiere si
Am wichtigsten ist deine Gesundheit und die Gesundheit
deiner Begleiter, falls du nicht alleine bist.
Deshalb schalte zuerst Risiken aus und beginne
anschließend damit, die Lage näher zu beurteilen.

OBSERVE / BEOBACHT
Fühlst du dich relativ zur situationsbedingten Lage in
Sicherheit, dann weite deinen Blick und beobachte die
Gegend. Auch wenn Risiken im direkten Umkreis
weitgehend ausgeschlossen sind, können andere Gefahren
in der Entfernung drohen.
Oder die Entfernung selbst stellt die Bedrohung dar, falls du
dich ausgesetzt in einer dir fremden und menschenleeren
Gegend be ndest
Nicht nur Gefahren solltest du im Auge behalten, sondern
auch Chancen und Ressourcen. Ist es abhängig von
Tageszeit, Wetter, Gelände und anderen Faktoren (wilde
Tiere, Feind Mensch, Verletzungen) möglich, dann begebe
dich auf einen erhöhten Punkt
Lassen sich von der Erhöhung mögliche Wasserquellen,
Rückwege, Fluchtwege, Gebiete mit Nahrung, menschliche
Behausungen erkennen? Versuche dich zu orientieren. Wo
liegt, Norden, Süden, Osten, Westen? Hast du die
Himmelsrichtungen heraus nden können, so bestimme
deine angepeilte Zielrichtung in die du weitergehen musst,
wenn es die Umstände erlauben
Um dir die Beobachtungen besser einprägen oder nach der
Rückkehr anderen mitteilen zu können, lege eine Karte an.
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Hast du weder Zettel noch Stift, so kratze grobe
geogra sche Details in ein Stück Baumrinde. Oder ritze
Linien mit einem spitzen Stein auf einen länglichen Stein
Beobachte die Gegend.
Halte nach Risiken aber auch nach Chancen
und Ressourcen Ausschau.

PLAN / PLAN
An diesem Punkt der S.T.O.P.-Liste hast du reichlich
re ektiert, nachgedacht und beobachtet. Anhand deiner in
Ruhe gefundenen Schlüsse kannst du nun daran gehen,
einen Plan auszuarbeiten
Wo stehst du? Wo willst du hin? Hast du ausreichend
Reserven, musst du rationieren oder neue Ressourcen
auftreiben? Wie sieht es um deine Fitness, Gesundheit und
um deine Ausrüstung aus
Erstelle einen Plan, um die Situation zu deinen Gunsten
entscheiden zu können. Abhängig der Lage wirst du nun
entweder aufbrechen oder dein Lager für die Nacht oder die
nächsten Tage errichten
Geht es sofort weiter, dann musst du dich zuerst orientieren,
dann Trinkwasser, Nahrung und einen Platz für die
Notübernachtung suchen. Bleibst du noch an Ort und Stelle,
dann kann es bei kalten Temperaturen sinnvoll sein, dich
zuerst daran zu machen eine Feuerstelle anzulegen
Plane, ordne deine Prioritäten und entscheide,
was als Nächstes zu tun ist.

.
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3.

TRINKWASSER
Du weißt, dass du unter
optimalen Bedingungen
mindestens drei Tage ohne
Wasser überleben kannst.
Ist es nicht möglich, vor Ort an
Trinkwasser zu gelangen und
deine Trinkwasserreserven
sind bereits geschrumpft, so
solltest du sofort damit
beginnen, die Mengen der
verbleibenden Wasserreste zu
bestimmen und diese sinnvoll zu rationieren. Das
Rationieren kann bereits vor einer Unternehmung beginnen,
indem du genau planst, welche Wasservorräte du
mitnehmen oder unterwegs beschaffen musst
Aus der Dreier-Regel wird ersichtlich, dass Trinken gleich
nach dem Atmen kommt. Ist genügend sauerstoffhaltige Luft
vorhanden, übernimmt dein Organismus durch den
Atemre ex das Atmen völlig ohne dein Zutun. Trinken musst
du jedoch selbst. Und auch für die Bereitstellung
ausreichender Wasserreserven bist nur du selbst
verantwortlich.
Die Wasserreserven solltest du stets so einteilen, dass zu
jedem Zeitpunkt ausreichende Mengen für die Versorgung
deines Körpers zur Verfügung stehen. Um diese Mengen auf
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deine Ansprüche abzustimmen, musst du deinen
Grundbedarf an Trinkwasser kennen

GRUNDBEDARF ABSCHÄTZE
Der Wasseranteil im menschlichen Körper variiert mit dem
Alter. Neugeborene bestehen zu 80 % aus Wasser. Bei
einem durchschnittlichen Erwachsenen sind es etwa 60 %.
Je älter wir werden, desto trockener werden wir auch. Ältere
Menschen bestehen nur noch zu etwa 50 % aus Wasser
Als Faustregel galt lange Zeit, dass ein gesunder
Erwachsener unter normalen Bedingungen und ohne
körperliche Belastung etwa 2,5 bis 3 Liter Wasser pro Tag
benötigt. Das sei in etwa die gleiche Menge, die wir täglich
durch Stoffwechsel und Ausscheidungen verlieren. Durch die
Aufnahme dieser Mindestmenge würde also nur der Verlust
ausgeglichen

0,03-FORMEL FÜR DEN GRUNDBEDAR

ENDE DER LESEPROBE
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