Der

große

"Was

habe

ich

heute

für

meine

Preparedness getan?" Thread
Beitrag von „sokaris“ vom 28. Mai 2013, 19:41

Ich hoffe, es gibt ihn noch nicht. Mir fehlt er aber irgendwie weil es die kleinen Schritte sind,
die den Allgemeinen Level ausmachen.

Ich fang mal an:

Ich

hab

heute

mein

Päckchen

an

Zivilschutzbroschüren

vom

Österreichischen

Zivilschutzverband entgegengenommen und die neuen Broschüren in der aktuellen Version in
unserer "Roten Mappe" abgelegt.
Hab auch gleich noch ein Packerl für meine Mutter und meinen Bruder (ungefragt) bestellt
damit diese das dann auch machen können

Weiters hab ich mir einen kleine Gaslampe auf Kartuschenbasis bei Hofer gekauft und auch
gleich wieder Versteckt, da meine Freundin die dritte Gaslampe wohl nicht mehr lustig finden
würde. Für 9,90 war sie aber ein Schnäppchen mit 3 Glühstrümpfen

Und jetzt seid ihr drann: Was habt ihr heute getan?

Beitrag von „kappa3“ vom 28. Mai 2013, 20:08

Zitat von sokaris;138042
Ich hoffe, es gibt ihn noch nicht.

Das ist wie mit den Wiederholungen in Fernsehen und dem Kantinenessen: Es war alles
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schonmal da :rolleys:

Was habt ihr als letztes für eure Vorbereitung getan?

PS: Members only

Beitrag von „sokaris“ vom 28. Mai 2013, 20:14

Zitat
PS: Members only

Na dann brauch ich wenigstens nicht an meiner Intelligenz zweifeln .. da kann ich ihn nicht
finden

Beitrag von „Worber“ vom 29. Mai 2013, 15:17

Heute ist ein bisschen Training angesagt. Gehört auch zur Vorbereitung.

Gruss, Worber

Beitrag von „Marodeur“ vom 30. Mai 2013, 19:55

War heut 18km mir dem BoB unterwegs.
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Beitrag von „sokaris“ vom 31. Mai 2013, 19:53

Heute am -25% Tag gut bei Reis und Nudeln zugeschlagen
Und mein BOB komplett neu überdacht .... nur zum Einräumen fehlt mir momentan die Zeit.
Jedoch hat die Freundin bedarf an einem eigenen Rucksack angemeldet *cheers* und jetzt
denken wir auch noch über eine Luxus+ Ausstattung in Form einer Reisetasche mit kleidung,
Hygieneartikeln und noch ein wenig mehr Luxisartikeln wie ungelesene Bücher, Naschzeig usw.
nach.

Beitrag von „Kruemelchen1“ vom 31. Mai 2013, 22:53

Ich habe heute das gruselige Wetter genutzt und wieder einen schönen Schwung Brennholz
gesägt, denn Holz kann man nie genug haben...

Beitrag von „beastrage“ vom 3. Juni 2013, 12:40

Ich habe mir heute 50 BIC Feuerzeuge bestellt.

Beitrag von „Commando“ vom 3. Juni 2013, 12:53

ich habe 2 neue Tarps, 2 Schlafsäcke und 4 neue 550 Paracords bestellt.

Beitrag von „ID1685“ vom 3. Juni 2013, 14:25

Grabkerzen, rot, 240 Stck
Grabkerzen, weiss, 48 Stck bestellt.
Die roten wie gehabt für´s Grab,
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die weissen brennen sehr schön ab und auch lang.
Alternative zu Teelichtern, Optik Nebensache.
Preis ca. 1 Euro/Stck/7TageBrenner

Beitrag von „Gast“ vom 3. Juni 2013, 16:39

Tja, gilt es auch, wenn man täglich ein bisschen was im Gemüsegarten macht? Ansonsten gibt
es bei mir bei jedem Einkauf wenigstens eine Kleinigkeit die in meinen Vorrat wandert... Dann
natürlich noch das Sammeln der Informationen hier im Forum, das Schauen der Nachrichten
:rolleys:... Regelmäßig zum Sport gehen...

Beitrag von „0815“ vom 4. Juni 2013, 21:37

Einen Sägebock fertig gebaut und angefangen in dem ehemaligen Hundezwinger klar Schiff zu
machen.
Da ziehen demnächst Hühner ein.

Beitrag von „ksbulli“ vom 4. Juni 2013, 23:45

Tja und heute habe ich dann endlich mal angefangen das Chaos in unserem Keller in die
Schranken zu verweisen. Der erste Schritt ist gemacht... :Gut:

Christian

Beitrag von „ksbulli“ vom 18. Juni 2013, 11:01
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Moin @ll,

bereits am Wochenende haben wir so an die 5 l Erdbeer - Holunderblüte - Zitronenmarmelade
gekocht.

Bei uns in der Gegend gibt es eine Reihe Erdbeerplantagen zum selbst pflücken, je nach Menge
kostet da dann das Kilo zwischen 2,80 und 2,50 €. Der Holunder steht gerade in voller Blüte
und Bio-Zitronen sind auch bezahlbar.
Meine BEVA mag keine "einfache" Erbeermarmelade, aber diese ist eine echte Delikatesse.
Und Preparedness darf ja auch Spass machen und gut schmecken! :rolleys:

Ausserdem haben wir gestern Zitronenmelisse geerntet, die trocknet gerade für eine
Teemischung.

So far

Christian

Beitrag von „sokaris“ vom 18. Juni 2013, 14:52

Ich hab heute die Reiseapotheke wieder etwas nachgerüstet.

previval.org/f/index.php?attachment/12908/

Beitrag von „Survival-Asia“ vom 18. Juni 2013, 15:25
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Hallo SP-Mitglieder,

als Vorbereitung habe ich wiederholt meine Macheten und mein Beil mit der Flex geschärft,
geschliffen und poliert.
Bedauerlicherweise bildet sich in tropischen Gefilden Rostbildung bereits in den ersten
Stunden. Das ist nur durch massives, und wiederholtes Auftragen von Motorenöl „halbwegs“ zu
verhindern.

Zudem habe ich die Teakholz-Griffe verkleinert, um eine bessere Handhabung im Dschungel zu
erzielen.

Gruß sagt der Jörg

Und hier sind die Werkzeuge:

[ATTACH=CONFIG]12909[/ATTACH]

Beitrag von „Waldschrat“ vom 18. Juni 2013, 21:25

Zitat von ksbulli;138685
Tja und heute habe ich dann endlich mal angefangen das Chaos in unserem Keller in
die Schranken zu verweisen. Der erste Schritt ist gemacht... :Gut:

Christian
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We are the Borg, resistance is futile ... (Star Trek):lächeln:

Der Kampf gegen den zweiten Hauptsatz derThermodynamik ist vergeblich - auch wenn meine
Frau mir das nicht glauben will :devil:

Ich grinse und laufe davon, ehe die Foris Gegenstände auf mich schmeissen ....:rolleys:

Matthias

Beitrag von „ksbulli“ vom 18. Juni 2013, 22:50

Zitat von Waldschrat;139779
We are the Borg, resistance is futile ... (Star Trek):lächeln:

Der Kampf gegen den zweiten Hauptsatz derThermodynamik ist vergeblich - auch
wenn meine Frau mir das nicht glauben will :devil:
Matthias

Endlich mal einer, der so schreibt, das auch ich es verstehe! :lachen:
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Danke Matthias, Y´ve made my day! :Gut:

Christian

Beitrag von „cyber_mc“ vom 19. Juni 2013, 18:28

1600!Lumen Taschenlampe mit Akkus und Ladegerät und ein Messer mit feststehender Klinge
bestellt.
Bereits vor zwei Wochen: Auto mit Allrad-Antrieb und fernreisetauglichkeit gekauft (Nissan
Murano).
BOBs gepackt.

Cyber_Mc

Beitrag von „sokaris“ vom 21. Juni 2013, 18:15

Haben heute mit gut der Hälfte unserer Nachbarn das erste mal unseren mobilen
Hochwasserschutz in einer Alarmübung aufgebaut. Waren für die gesamte Anlage in 45
minuten fertig. Jetzt wieder ein bisserl besseres Gefühl diesbezüglich.

Beitrag von „cyber_mc“ vom 22. Juni 2013, 14:07

Fitness und BOB getestet: 25km mit 500m Höhenunterschied und 12kg Gepäck maschiert.
Dauer: 9 Stunden. 18:00 - 03:00 Uhr

Beitrag von „TheHamster“ vom 22. Juni 2013, 23:30
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Zitat von cyber_mc;139812
1600!Lumen Taschenlampe mit Akkus und Ladegerät

Glaub nich alles was die Werbung sagt ;)) 1600 Lumen haben nur wenige Lampen... Und 99%
der damit bei ebay und CO beworbenen Lampen haben mal evtl die Hälfte bis 1/3 von den
1600Lumen. Wenn du eine wirklich gute Lampe willst schreib mir gern ne PN dann kann ich
dich da beraten. Taschenlampen sind seit Jahren mein Hobby und LED Technik meine Passion

Beitrag von „Anfängerin“ vom 21. August 2013, 07:08

*altenThreadausgram*

Nicht fürs eigene Preppern was getan - eher wie die Pfadfinder jeden Tag eine gute Tat
Meine für heut: jemanden überzeugt für sich und seine Familie ein 2 Wochen Vorrat anzulegen.

Ausschlaggebend war dieser Satz:empfiehlt sogar die Regierung - früher hatte die Regierung
Lager für Krisen, jetzt alles aufgegeben - muss/soll der Bürger selber schaun - ist wie mit allem,
wird immer am Steuerzahler gespart

Beitrag von „Frequenzkatastrophe“ vom 21. August 2013, 10:33

Was habe ich "heute" getan münze ich mal um in "was ist in den letzten Wochen passiert?

1. Gleichzeitig auch das wichtigste - meine Partnerin immer mehr mit ins Boot geholt - sie
mutiert gerade zum Gearfreak
2. Viele Ausrüstung 2x angelegt bzw standardisiert. Höhepunkt 2x Berghausrucksack die
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gepackt parat stehen.
3. Mich doch mal wieder mit ABC Schutz beschäftigt - Fazit: 3x Rolle 3M Gewebeklebeband
gekauft um Fenster/Türen abzudichten (danke LIDL), in den Fluchtrucksäcken 2x ordentliche,
doppelt verpackte Staubschutzmasken, 2x ABC Schutzmaske mit fitten Filtern gepackt,
eingestellt, erklärt..., Medikamente (Kaliumjodit, Ciprobay) ordentlich verpackt, sortiert,
überprüft...

To Do
Kurzfristig:

ABC-Medikation/Ausrüstung

erweitern/aufwerten,

Ausrüstung

weiter

standardisieren, testen/erklären, stabile Plastikplane für Fenster/Lüftung kaufen
Langfristig: an unserer Fitness arbeiten

Beitrag von „martha marie“ vom 21. August 2013, 14:43

Hallo Ihr Lieben,

ich schließe mich grade mal der Vorgabe von Frequenzkatastrophe an, denn ich preppe ja erst
seit kurzer Zeit. Dafür hat sich aber schon eine Menge getan.

Ausrüstung beschafft: Rucksäcke für Myriam und mich, dazu Packtaschen, Micropur,
Feuerstahl, Gaskocher mit Kartuschen, passenden Backaufsatz, Outdoorset von Bresser,
brauchbares Beil und für jede ein Bundeswehrtaschenmesser mit Löffel und Gabel.

Lebensmittelvorrat ausgebaut, habe ja schon immer auf Vorrat geachtet, aber jetzt sollten 3
Monate bereits kein Thema mehr sein.

In Wohnung und Keller wird mit Hochdruck ausgemistet und umgeräumt, um Platz und Struktur
zu schaffen.

Myriam näht wunderbare Patchworkdecken aus Stoffresten und -mustern, die wir von einem
Dekoladen bekommen, ich verarbeite diese Stoffe zu Beuteln u. ä. für die Aufbewahrung von
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unserer Ausrüstung und zu mehrlagigen Tüchern zum Vorfiltern von Wasser und auch in Form
gebracht als Tee- oder Kaffeefilter. Habs getestet, das Prinzip funktioniert wunderbar, und bei
kostenlos erhaltenen Stoffen spart man da doch Platz und Geld beim Vorrat, denn diese
Stofffilter sind ja wiederverwendbar.

Was eindeutig noch fehlt, sind Wasservorräte, ein guter Filter und eine Heizmöglichkeit.

Insofern denke ich, für den Anfang ist das schon mal nicht schlecht, aber wir arbeiten noch am
Ausbau.

Liebe Grüße

Martha

Beitrag von „Schwede“ vom 21. August 2013, 19:26

DAS was ich jedesmal mache, wenn ich mir bei Rewe einen Salat hole.
Unauffällig in kleinen Etappen meinen / unseren Vorrat aufstocken: Konserven, Klopapier,
Kerzen, Streichhölzer, Öl, Kaffee, Bohnen, Haferflocken, Plastikbeutel...
Immer schauen was gerade günstig und lange haltbar ist.

Beitrag von „ID 5413“ vom 21. August 2013, 20:24

Genau das habe ich heute auch getan. Bei jedem Einkauf kommt ein bißchen mehr in den
Vorrat. Dann habe ich mein frei heute dazu genutzt, eine neue Übersicht nach MHD anzulegen.
So ganz nebenbei habe ich auch noch an meinem BoB gearbeitet. Mir ist da noch zuviel
tarnfarbenes drin.

Gruß Davice
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Beitrag von „Adriano“ vom 21. August 2013, 20:25

Cooler Thread! :Gut::lachen:
Heute: Wasserkanister bestellt :grosses Lachen:

Grüsse und bis morgen evtl. :rolleys:

Adriano

Beitrag von „Protagonist“ vom 21. August 2013, 20:41

Heute habe ich von einem Bekannten 7 Rollen Panzertape und 5 Rollen doppelseitiges
Klebeband umsonst bekommen.
und ich hab zwei 3er Sets Stapelboxen gekauft.

:Gut:

Beitrag von „urbanrolli“ vom 22. August 2013, 00:49

und ich habe einen teil ausrüstung bestellt, für den september, schon alles verplant.aber gute
sachen.
bin froh, das ich 4x das glück hatte, das bzw die teile zu ergattern.

ansonsten büffel ich zur zeit lebensmittelkunde...... was schadet und was nicht so.........
und ich lese fleissig im forum rum....
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lg urban-rolli

Beitrag von „moleson“ vom 24. August 2013, 11:40

Knoblauch eingesammelt und in Süsssaure Konserve verarbeitet. Waren so 3Kg. Schmeckt je
länger je besser. Mache das 2 mal pro Jahr mit dem Winter und Sommer Knoblauch.

[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img577/1801/hpk5.jpg]

Moleson

Beitrag von „Adriano“ vom 24. August 2013, 23:26

Heute Morgen: Keller aufgeräumt, ausgemistet und entsorgt.

Nachmittag: Lebensmittelvorräte aufgestockt (und es war ein sehr, sehr gutes Gefühl :yahoo:)
und gemerkt dass ich noch Regale brauche :grosses Lachen:

Beitrag von „nashua“ vom 24. August 2013, 23:59

Dann musst du unbedingt in den Toom- Baumarkt

Da sind Schwerlastregale vom 24.08. - 30.08.2013 im Angebot:
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http://www.toom-baumarkt.de/suchergebnis/?tx_indexedsearch[sword]=Schwe#tabOut1

Beitrag von „Adriano“ vom 25. August 2013, 00:51

Danke für den Tipp Nashua! Hab einen fast bei mir um die Ecke :grosses Lachen:

Beitrag von „Keusen“ vom 25. August 2013, 10:52

Aber von den Einlegeböden vorher die Ecken etwas abraspeln,
sonst brechen diese beim Einlegen leicht ab -> AEG Aus Erfahrung Glug

Eugen j.keusen

Beitrag von „Gegenfeuer“ vom 26. August 2013, 09:34

Ich habe am Wochenende mal wieder eine größere Quantität Wax-Pads hergestellt. Super
Teile, zünde damit auch meinen Ofen in der Hütte an; ich kaufe keine Anzünder mehr.
Ich habe mit im Angebot bei C&C Scharper 10kg Reis gekauft (8,99€) und in PET-Flaschen
abgefüllt und mir einen 10kg Eimer Salz gekauft -> treffe mich am Mittwoch mit einem Freund
zum "Trockenpökeln", mal sehen wie es funktioniert. Außerdem war ich mit meiner
Angebeteten die umliegenden Wälder erkunden und Pilze sammeln. Nein, nicht á la "Scheiss
Pilze, jetzt stillt se" :lachen: , sondern richtig Pilze sammeln. Haben fast zwei Kilo Maronen und
Steinpilze gefunden, die Stelle haben wir uns im GPS-Gerät gespeichert ;-).
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Heute will ich mich an den Ausbau unseres alltags-Fluchtfahrzeugs (Dacia Duster) machen. Ich
muss eine erhöhende Konstruktion im Kofferaum bauen, da die Rückbank sich nicht bodentief
versenken lässt. Mal sehen wie ich das löse.

Alles in Allem habe ich festgestellt, dass mich das Preppen viel aktiver macht und ich ein
nahezu buddhistisches Grinsen bekomme, weil es beruhigt und fröhlich macht, obgleich es ja
ein sehr ernstes Thema ist.

Ich wünsche allen einen schönen Start in die neue Woche !

LG

Gegenfeuer

Beitrag von „flywheel“ vom 26. August 2013, 09:59

Es wäre toll wenn Du das pökeln dokumentierst und hier veröffentlichst. Selbst wenn etwas
schiefgeht !!!

Wir sind gestern unseren IR4 (Innerer Ring 20 Km in 5 Gebiete eingeteilt) abgefahren und
haben den Reifegrad verschiedener Früchte und des Wildgemüses gecheckt. Wir haben eine
Karte erstellt und für uns nützliche Plätze notiert. Manches ist bei uns rar und zum Glück gut
versteckt z.B. Bärlauch.
Fazit, es wird ein fettes Jahr und wir benötigen mehr EK Gläser.

Beitrag von „mobphoenix“ vom 26. August 2013, 10:18
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Zitat von nashua;144407
Dann musst du unbedingt in den Toom- Baumarkt

Da sind Schwerlastregale vom 24.08. - 30.08.2013 im Angebot:

http://www.toom-baumarkt.de/suchergebnis/?tx_indexedsearch
[sword]=Schwe#tabOut1

Bei den Regalen muss man höllisch aufpassen, die Metallkanten sind ganz schön scharf.
Hab mir beim zusammen bauen, diverse Schnitte geholt.
Auch beim rausnehmen schön öfters hängen geblieben und geschnitten.
Also am besten mit ner Feile bearbeiten.

Gruß Chris

Beitrag von „lord_helmchen“ vom 26. August 2013, 10:48

Man seid ihr alle aktiv. Da könnte ich neidisch werden. :rolleys:

Beitrag von „nashua“ vom 26. August 2013, 11:08

O.T.

ha ha

ausgerechnet du!!!
Wer geht denn ganz viel wandern und backt viel Brot und bereitet seine werktägliche
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Auswanderung in die Schweiz vor?

Beitrag von „Adriano“ vom 26. August 2013, 11:10

Gerade das Buch von James Wesley Rawles "Überleben in der Krise" gekauft. Bin mal
gespannt...

Zitat
dass mich das Preppen viel aktiver macht und ich ein nahezu buddhistisches Grinsen
bekomme

Geht mir auch so! :grosses Lachen:

Beitrag von „lord_helmchen“ vom 26. August 2013, 11:14

Zitat von nashua;144564
O.T.

ha ha

ausgerechnet du!!!
Wer geht denn ganz viel wandern und backt viel Brot und bereitet seine werktägliche
Auswanderung in die Schweiz vor?

:schmeichel:
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Beitrag von „trainman“ vom 26. August 2013, 12:50

Zitat von Gegenfeuer;144549
Heute will ich mich an den Ausbau unseres alltags-Fluchtfahrzeugs (Dacia Duster)
machen. Ich muss eine erhöhende Konstruktion im Kofferaum bauen, da die Rückbank
sich nicht bodentief versenken lässt. Mal sehen wie ich das löse.

Wenn Du die Möglichkeit hast, schau Dir mal den doppelten Ladeboden im Oktavia an. So
kannst Du das evtl auch machen. Bin am kommenden Wochendende wieder zu hause, dann
könnte ich auch mal 2-3 Fotos machen.

Gruss trainman

Beitrag von „Gegenfeuer“ vom 26. August 2013, 13:49

Vielen Dank für den Tipp!:Gut:

Ja, so habe ich mir das auch ca gedacht, allerdings mit Konstruktionshölzern und mehr
Verstrebungen, damit man auch schwere Dinge draufstellen kann und vielleicht drauf schlafen
kann. Außerdem wirds zwei klappen geben, die einzeln mit Vorhängeschloss verschließbar sein
sollen (zB. Waffentransport).

Beitrag von „lord_helmchen“ vom 26. August 2013, 14:26

Ein guter Tipp hierfür sind Aluprofile. Gibt es eigentlich in jedem Baumarkt. Oder auch bei
Google.
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Beitrag von „Gegenfeuer“ vom 26. August 2013, 14:48

Zitat
Ein guter Tipp hierfür sind Aluprofile. Gibt es eigentlich in jedem Baumarkt

Da habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht! Klasse Idee! Da werd' ich wohl mal in den
Baumarkt fahren und mir das mal anschauen.

Beitrag von „Kesselbrut“ vom 26. August 2013, 15:02

Aluprofile gibt es auch bei Metallhändlern, da meist sogar billiger und größere Auswahl, ich
denke wenn ich die EK richtig in Erinnerung hab dann kostet ein 3m Alu U-Profil mit 15x15x2
um die 10€...

Alternativ wenn es nur kleine Stücke sein sollen, wir haben bei uns im Betrieb immer mal
Reststücke...

Beitrag von „roteto“ vom 26. August 2013, 15:32

Hallo Gegenfeuer,
Im Daciaforum habe ich solche Ausbauten schon gesehen, zumindest für den Logan.
http://www.dacianer.de/forum/

Roman

Beitrag von „trainman“ vom 26. August 2013, 16:27
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Der Ladeboden des Oktavia ist komplett aus Holz und rausnehmbar. Da muss man nichts am
Auto festschrauben. Und stabil ist der auch. Ich habe damit schon einige Bananenkartons voll
Bücher transportiert.

Gruss trainman

Beitrag von „InTime“ vom 26. August 2013, 17:28

Ihr macht mir alle ein ganz schleches Gewissen - habe schon lange nichts mehr
getan!:unschuldig:

Beitrag von „Nomex“ vom 26. August 2013, 21:13

Hab mir bei Landi wiedermal 2 gute alte Schleifsteine gekauft =) Messer schärfen sich ja
nochnicht von selbst :grosses Lachen:

Beitrag von „Waldschrat“ vom 26. August 2013, 21:22

Zitat von Nomex;144645
Hab mir bei Landi wiedermal 2 gute alte Schleifsteine gekauft =) Messer schärfen sich
ja nochnicht von selbst :grosses Lachen:

Auch das Kaufen der Schleifsteine hilft nicht. Nur ihre meditative und ausdauernde
Anwendung. Messerschärfen ist keine Sprintdisziplin sondern ein Ausdauersport - zumindest
wenn es richtig scharf werden soll :devil:
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Meint

Matthias

Beitrag von „Mücke13“ vom 26. August 2013, 21:49

Nach längerer Beratung durch das Forum (Nutzung der SuFu) habe ich mir heute ein Mora Bushcraft Survival Messer
Bestellt.

Und nach einem guten Camping Kocher umgeschaut, da bin ich noch nicht sicher.

Beitrag von „Keusen“ vom 27. August 2013, 10:34

Ich fang mal an meine Sachen aufzuräumen

gestern schon einen schönen Erfol gehabt
und nocheine Hasag 551 L gefunden, die
ich noch gar nicht vermisst hatte

Ein treues Arbeitsleuchttier mehr

Eugen j.keusen

Noch ne Menge Küchenuntensilien gefunden,
ich glaub ich räum noch weiter auf
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Beitrag von „InTime“ vom 27. August 2013, 16:26

viel spaß beim aufräumen! :lächeln: ich bleib noch ein bisschen in der arbeit, weils gar so
schön ist!

Beitrag von „Hjördis“ vom 27. August 2013, 16:48

Wir haben vor kurzem einen Umzug hinter uns gebracht und wir warten immer noch auf die
bestellte Küche.. puuhh... wenn die endlich da ist, kann ich auch wieder einkochen etc.

In den letzten Tagen haben wir Urlaub in den Alpen gemacht und sind dort gewandert. Ich hab
meinen

Mann

endlich

dazu

bringen

können,

sich

gute

Wanderschuhe

und

eine

wetterbeständige Outdoorjacke zu kaufen. Für mich wanderte eine Mini-Waschtasche von
Deuter, eine Outdoorhose und ein Travellunch in die Einkaufstüte

Ansonsten

üben

wir

fleißig

das

Feuermachen

mit

Feuerstein,

ich

verbessere

meine

Angeltechniken und versuche ganz nebenbei und völlig unauffällig ein Notfallpaket im Auto zu
versteck.. äh, verstauen

Beitrag von „Schwede“ vom 27. August 2013, 17:40

Ganz profan noch mehr 20-Liter-Behelfsklo-Beutel und ungelöschten Kalk (50 Kg), Klopapier,
Haushaltspapier & Alufolie gekauft.
Sch... wird als Problem für die Allgemeinheit im worst-case-szenario IMHO unterschätzt.
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Beitrag von „moleson“ vom 27. August 2013, 21:32

Nach Anfrage gebe ich das Rezept für das einmachen von Knoblauch weiter.

- 50% Essig + 50% Weisswein (oder Wasser), die Knoblauchzehen im Topf damit gerade
bedecken, Honig oder Zucker (Quantität je nach wie süss-sauer man es haben will,
abschmecken)

- 5 Minuten kochen lassen.

- In jedes Einmachglass ein paar Pfeffer und Wachholder Körner, ein Lorberblatt, eine
Schalotte, eine Pfefferschotte, ein bisschen Olivenöl.

- Die heissen Knoblauchzehen rein schütten und mit dem Kochsud bedecken.

- Gläser schliessen, wird mit der zeit immer besser, aber im Dunkeln aufbewahren sonst
werden die Knoblauchzehen braun, was aber den Geschmack nicht ändert.

Moléson

Beitrag von „Waldschrat“ vom 27. August 2013, 22:40

Zitat von Hjördis;144748
...
Ansonsten üben wir fleißig das Feuermachen mit Feuerstein, ich verbessere meine
Angeltechniken und versuche ganz nebenbei und völlig unauffällig ein Notfallpaket im
Auto zu versteck.. äh, verstauen
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Hallo Hjördis,

Feuer machen ist ein ganz spannendes Thema, eigentlich sind wir doch alle von Kindheit an
Pyromanen

Stahl und Stein ist ein Thema, es gibt aber auch sehr viele andere

Strom, das simpelste Beispiel ist der Zigarettenanzünder des Autos, aber auch eine Flocke
Stahlwolle (Topfreiniger, "Ako-Pads") und eine Batterie. Oder Sonnenschein und eine Lupe,
selbst eine Lesebrille oder ein konvexer Flaschenboden aus Klarglas tut den Job. Die Chemie
bietet beinahe unendlich viele Möglichkeiten, Feuer zu machen, ich nenne hier nur mal einige
wenige,

Kaliumpermanganat

+

Glycerin,

Hydrazin

oder

Anilin

+

Salpetersäure,

Wasserstoffperoxid + Methanol .... gelber Phosphor nicht zu vergessen ... Man kann auch mit
einem Mobiltelefon ein Lagerfeuer anzünden. Man hat dann hinterher zwar kein Mobiltelefon
mehr, dafür aber ein Lagerfeuer ...

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die einzige Methode, die bei mir trotz aller
Ausdauer nicht funktioniert hat, war diese. Eigentlich die ursprüngliche.

Meint

Matthias

Beitrag von „arni“ vom 27. August 2013, 23:12

Zitat von Keusen;144704
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Ich fang mal an meine Sachenaufzuräumen
Zitat von Keusen;144704

und noch eine Hasag551 L gefunden, die
ich noch gar nichtvermisst hatte
Noch ne MengeKüchen untensilien gefunden,
ich glaub ich räumnoch weiter auf

Deshalb räume ich bei mir so gerne auf. Ich finde auch immer so viele gute Sachen, die ich
brauchen kann.:grosses Lachen:

Arni McGyver

Beitrag von „Legend“ vom 27. August 2013, 23:26

Zitat von Keusen;144704

und nocheine Hasag 551 L gefunden, die
ich noch gar nicht vermisst hatte

Na wenn Du sie nicht vermisst hast... ich hätte bestimmt auch noch ein Plätzchen dafür.
:grosses Lachen:

Ich habe heute:
- Vorräte wieder aufgestockt
- Einen Kontakt geknüpft
- Anzündholz gemacht und eingelagert (der nächste Winter kommt bestimmt :rolleys:)
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Legend

Beitrag von „hier und da“ vom 27. August 2013, 23:46

Hallo,

mit meiner Freundin den Keller hergerichtet / ausgemistet:

6 Einhänge Regale 1,5 m. x 0,4 m. warten darauf mit allen möglichen Vorräten bestückt zu
werden.

Dazu konnte ich noch 2 m² nur für Vorratszwecke aushandeln ( Holzvorrat / Brauchwasser ect.
).

Platz hab ich jetzt, und der wird gut verplant

.

LG Julius

Beitrag von „Frequenzkatastrophe“ vom 27. August 2013, 23:57

-Ein wenig Kontakte geknüpft und "genetzwerkt"
-Mal angefangen mich mit Notfunk ein wenig auseinander zu setzten (ich habe noch so viel zu
lernen...)

Beitrag von „Gast“ vom 27. August 2013, 23:59
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Haben heute unseren Kelly Kettle geliefert bekommen und mussten ihn natürlich sofort
ausprobieren

Nach 5 Minuten hatten wir 1,5L kochendes Wasser, das dann auch gleich in eine "Erbssuppe"
(super als Suppe zwischendurch für den Rucksack) und frischen Salbeitee (Salbei aus dem
Garten) verwandelt wurde.

Sind total begeistert vom KK. Idiotensicher, vielseitig (Wasser kochen, grillen, kochen im Topf
und wärmen) und hat nur zwei kleine Anzünder an Holz verbraucht (etwa das Volumen einer
Faust).

Das war für uns ein guter Prepper-Tag!

Seph

Beitrag von „Schwede“ vom 28. August 2013, 17:31

Mich mit unseren neuen MIOX Purifiern beschäftigt.

http://mobiwell.com/msr-miox-purifier

Beitrag von „Legend“ vom 28. August 2013, 20:39

Hast Du dafür 144,- EUR bezahlt? :ohhh:

Beitrag von „Segler“ vom 28. August 2013, 22:23
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Hab heute unsere Rucksäcke neu gepackt und mich wieder über das viel zu hohe Gewicht
geärgert weil wir wohl viel zu viel mitschleppen :Schlecht:
Dafür habe ich für jeden von uns Unterwäsche und Socken vakuumiert und eingepackt. So
bleiben sie trocken und klein :Cool:
Vorher habe ich mit Frequenzkatastrophe meine Erste Hilfe Ausrüstung auf einen akzepablen
Stand gebracht.

Beitrag von „Gegenfeuer“ vom 29. August 2013, 08:22

Ich habe gestern zwei neue Schlafsäcke für mein Mädchen und mich gekauft. Bisher hatten wir
nur zwei Sommerschlafsäcke, mit denen man in Herbst schon erfroren wäre :lachen:. Da wir
aber in den nächsten Monaten auch noch in die Natur wollen mussten neue her. Haben uns für
zwei Säcke mit Komfortbereich bis 0°C und Risikobereich bis -23°C entschieden. Ist zwar auch
noch nicht das gelbe vom Ei, aber damit kann man schon was anfangen denke ich. Man kann ja
durchaus auch eine Survivalbehausung bauen, die halten ja bekanntlich auch viiiiel Wärme.
Der Preis für die Säcke war einfach zu verlockend. Am Wochenende wollen wir die mal
ausprobieren :lächeln:.
Dann haben wir noch unsere Panzertape-Bestände um 20 Meter erweitert.

Und ich habe mich gestern mal dran gemacht "Beef Jerkey" herzustellen. Hat gut geklappt, war
aber zu kurz drinne, sodass die Mitte noch etwas feucht ist. Da das aber eh nicht lange halten
wird, ist das ja auch nicht so wild :lachen:. Wieder was dazu gelernt.

Beitrag von „lord_helmchen“ vom 29. August 2013, 09:04

Mit 0°C liegst Du in Deutschland, mit Ausnahme weniger Wochen, aber gut.

Was für Schlafsäcke hast Du besorgt? (Hersteller, Modell?)
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Beitrag von „Gegenfeuer“ vom 29. August 2013, 09:10

Zitat von lord_helmchen;144931
Mit 0°C liegst Du in Deutschland, mit Ausnahme weniger Wochen, aber gut.

Was für Schlafsäcke hast Du besorgt? (Hersteller, Modell?)

Puh, so wie ich das sehe ist das eine "Noname-Marke". Sitze momentan aber im Büro, kann
grad nicht drauf schauen.
Die kommen jedenfalls vom "Real-Markt". Das die nicht für polare Winter geeignet sind wird
klar sein. Aber für 30 € (waren ordentlich reduziert) und das in der PASSENDEN Größe (Bei mir
nicht so einfach :lachen:) konnten wir die nicht liegen lassen. Mal sehen, was die taugen. Ich
mach nachher mal ein Foto.

Beitrag von „Gast“ vom 29. August 2013, 11:33

Zitat von Schwede;144862
Mich mit unseren neuen MIOX Purifiern beschäftigt.

http://mobiwell.com/msr-miox-purifier

Zitat von Legend;144882
Hast Du dafür 144,- EUR bezahlt? :ohhh:

Schaut mal hier: https://www.previval.org/forum…p/30136-MSR-Miox-Purifier
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Beitrag von „Gegenfeuer“ vom 29. August 2013, 12:54

Zitat
Schaut mal hier: https://www.previval.org/forum/sh...-Miox-Purifier

Vielen Dank für den Tipp und für die beratenden Kommentare! Habe mir dann heute mal
solch ein Gerät bestellt. Mal sehen, was das Gerät so kann. Für Campingausflüge in die
"deutsche Wildnis" wird es wohl reichen

Mensch, an meiner "Prepping-Front" tut sich aber wirklich viel momentan, was mit Sicherheit
auch an der Qualität dieses Forums liegt. Ich fühle mich hier wirklich wohl.

Beitrag von „Schwede“ vom 29. August 2013, 17:52

Zitat von Legend;144882
Hast Du dafür 144,- EUR bezahlt? :ohhh:

Nö!

[COLOR="silver"]- - - AKTUALISIERT - - -[/COLOR]

Aber die Beschreibung war DORT besser als die, von der ich sie bezogen habe.
:lächeln:

Beitrag von „Gegenfeuer“ vom 29. August 2013, 18:25
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Zitat von Gegenfeuer;144932
Puh, so wie ich das sehe ist das eine "Noname-Marke". Sitze momentan aber im Büro,
kann grad nicht drauf schauen.
Die kommen jedenfalls vom "Real-Markt". Das die nicht für polare Winter geeignet sind
wird klar sein. Aber für 30 € (waren ordentlich reduziert) und das in der PASSENDEN
Größe (Bei mir nicht so einfach :lachen:) konnten wir die nicht liegen lassen. Mal
sehen, was die taugen. Ich mach nachher mal ein Foto.

Hier mal die versprochenen Bilder, aber bitte macht mir die Teile nur dezent madig :lachen::

[ATTACH=CONFIG]13679[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13680[/ATTACH]

Beitrag von „lord_helmchen“ vom 29. August 2013, 20:08

Zitat von Gegenfeuer;145008
Hier mal die versprochenen Bilder, aber bitte macht mir die Teile nur dezent madig
:lachen:

So schlecht ist der Eindruck jetzt auch nicht. :rolleys: Kannst den Schlafsack ja mal testen und
berichten. Wir nähern uns ja in der Nacht so langsam den 0°C an.

Beitrag von „sokaris“ vom 29. August 2013, 20:16

Hab heute mein Smarthome erweitert und damit auch meine Preparedness in punkto
safehome gesteigert:
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previval.org/f/index.php?attachment/13681/

Raumthermostat und Hygrometer für jeden Raum

Aussenthermometer mit Hygrometer

2 Wassermelder für Bad und Küche

1 keymatic Türschloss welches ich über die Zentrale von überall aus per Internet ansteuern
kann.

Die Erweiterung war für mich sinnvoll, da ich in den letzten Wochen dienstlich immer wieder
bei gewaltsamen Wohnungsöffnungen wegen ausgelösten Brandmeldern war (Brandmelder
sind bei uns seit 1.7.2013 pflicht in jeder Wohnung oder Haus - auch in Bestandsobjekten). Da
zahl ich lieber einmal 150 euro und hab noch den positiven Nebeneffekt nie mehr einen
Zweitschlüssel aus der Hand geben zu müssen.

Ich werde das ganze so programmieren das bei ausgelöstem Brandalarm automatisch die Türe
aufsperrt (Sms und Email bekomme ich schon).

Beitrag von „Gast“ vom 31. August 2013, 20:39

Wir waren mit den Kindern heute im Garten und haben leckeres Stockbrot für 5 Personen
produziert, mit dem Kelly Kettle massig Wasser gekocht, auf dem KK Suppe und Mais gekocht
und auch Brot gebacken.
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Dazu natürlich viel gezündelt, den Miox getestet und gegrillt.

Nun sind alle müde

Beitrag von „linthler“ vom 31. August 2013, 22:02

Heute wieder mal unsere Vorräte im selbst gebauten Rakokisten-Regal erweitert. Kleine Kiste
(300x400x220mm), in die genau 6.4 kg Nüsse (in Originalverpackungen) passen.

Herzliche Grüsse
linthler

Beitrag von „hier und da“ vom 1. September 2013, 02:20

Hallo,

ich habe heute begonnen, meine ( bei Papa Bär erworbene ) „Molle-Weste“ von Wüstentarn auf
Mischwald umzufärben;

dass dauert zwar etwas, aber bis jetzt (50 % fertig) bin ich sehr glücklich mit dem Ergebnis.

Wenn ich fertig bin gibt es natürlich ein Foto

.

Kreative Grüße
Julius
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Beitrag von „Frequenzkatastrophe“ vom 2. September 2013, 00:47

Heute 12km mit dem Berghaus - Rucksack (14kg) gewandert, dabei ziemlich viele Höhenmeter
gemacht (Bachtäler rauf und runter im Mittelgebirge).

Das alles mit einem guten Freund der Diplom Biologe ist, dabei natürlich auch einiges über
Bäume/Pflanzen gelernt.

Wir hatten eine tolle Zeit, ich konnte mal ein wenig mit einem guten Navigationsgerät spielen.
Weiterhin habe ich gemerkt, dass der Rucksack super ist, ich hatte geschätzt, dass ich
vielleicht 8kg auf dem Rücken habe und war wirklich erstaunt als ich zu Hause gewogen habe.

Außerdem habe ich festgestellt, das ich auch mit Gepäck gut unterwegs bin hab meine
Leistungsfähigkeit unterschätzt

Beitrag von „Gegenfeuer“ vom 2. September 2013, 09:08

Abgesehen vom Prüfen von Informationsquellen (Diese ganze USA-Syrien-Iran-Russland Story
UND Fukushima beunruhigen uns im Moment sehr) haben wir dieses Wochenende die
Wohnung im Bezug auf die "Preparedness" ein wenig auf-und umgeräumt. So haben wir jetzt
an vielen Stellen Chemlights für Stromausfälle, an vielen offenen und versteckten Stellen
Verteidigungsmittel

und

eine

"Schnell-Einsatz-Kiste"

für

Elektromaterial

zur

schnellen

Erstellung einer Inselanlage zum Speisen der Rundfunkgeräte etc. zusammengestellt.

Ferner

habe

ich

für

meine

Feuerwehr

eine

Möglichkeit

geschaffen

die

Sirene

zur

Bevölkerungswarnung auch bei Stromausfall bedienen zu können geschaffen. EMP-Sicherer
Schaltkasten war vorhanden (nicht ein Relais drinne), allerdings fehlte die Möglichkeit der
Stromversorgung.

Somit kann nun auch bei Blackout eine Bevölkerungswarnung per Sirene durch meine
Feuerwehr erfolgen. Hoffentlich brauchen wir das System nie...
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Beitrag von „El Cid Campeador“ vom 2. September 2013, 10:09

Heute ist m meine Brotlieferung gekommen 72stk a 500g Dosen(1,75€ das stück). Diese
Woche werde ich mich um die Nudel vorräte kümmern. Ich habe schon platz in Tiefkühlfach
geschafft damit ich die Spagetti nach den Kauf erst mal 3 Tage lang lagern kann. Auch müsste
diese Woche eine Lieferung Verbandmaterial und erste hilfe Utensilien kommen. Für den
kommenden Winter habe ich schon angefangen passende Kleidung zu besorgen. ich warte
aber noch auf die Rabbataktionen(ich habe erst mal eine icebreaker lange unterhose besorgt
200 stärke). Mein nächstes Projekt ist es ein neuen BOB zusammen zu stellen(mein jetziger ist
einfach zu klein, ich kann darin keine Kleidung mitnehmen). Das größte Problem ist, ein
passenden Rucksack zu finden. Auch ein neuen Weltenempfer/Kurbelradio,Lampe kombi Gerät
habe ich mir besorgt.

Beitrag von „nashua“ vom 2. September 2013, 11:47

Wir

haben

uns

Früchtemüsli,

Abendmilch

für

Baby

ab

6

Monate

(

http://www.dooyoo.de/babynahru…schchen-getreide/1361808/ ), und Studentenfutter gekauft.
Jetzt haben wir alles an Essen und Heißgetränken für eine 7 Tage dauernde Flucht zusammen.

Da die Heizsaison bald anfängt haben wir uns, um Platz und Luftzirkulation vor der Heizung im
SZ zu schaffen,
zwischen Schrank und Schlafzimmertüre über der Türe ein Brett eingebaut bzw eingeklemmt.
Darauf kommen die fertig gepackten Trekkingrucksäcke, Winterschlafsäcke, Trekkingstöcke
und Schuhe. So haben wir alles zusammen.

Trekkingrucksack = Fluchtrucksack

Wir haben eine Liste gemacht was wir noch brauchen um einigermaßen optimal unterwegs zu
sein.

Ufff, :Panik: das war doch noch viel. Dabei dachten wir, wir haben schon soviel.
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Der Tipp mit der Baby-Nahrung anstelle von Trockenmilch war wirklich genial. Das haben wir
natürlich nicht nur am Preis, sondern auch an den Inhaltsstoffen gesehen.

Beitrag von „Frequenzkatastrophe“ vom 2. September 2013, 12:24

Gegenfeuer - die Idee die Sirene auch bei Stromausfall betriebsbereit zu halten finde ich
großartig!

Ich habe heute bei meiner Mutter eine mittels Trittpedal betriebene alte aber funktionsbereite
Nähmaschine gefunden und ihr diese aus den Rippen geleihert, zieht dann zu mir um, wenn ich
mehr Platz habe oder ich erbe.

Nachtrag war heute noch mal ne Runde im Wald, Wasser filtern/abkochen, Feuer mittels
Firesteel...
Grau ist alle Theorie, üben, üben, üben... man überschätzt seine Fähigkeiten manchmal doch
gewaltig

Beitrag von „urbanrolli“ vom 2. September 2013, 23:36

heute hab ich ein solarladegerät gekauft,welches handy,mp3 usw aufläd....
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musste mal gucken, ob ich meine handfunkgeräte auch damit laden kann...?
wäre nicht übel....

lg urban-rolli

Beitrag von „Gast“ vom 2. September 2013, 23:44

Zitat von "urbanrolli;145598"
heute hab ich ein solarladegerät gekauft,welches handy,mp3 usw aufläd....
musste mal gucken, ob ich meine handfunkgeräte auch damit laden kann...?
wäre nicht übel....

lg urban-rolli

Kannst

Du

uns

das

Gerät

bitte

zeigen

bzw.

nach

ersten

Tests

mal

nen

kleinen

Erfahrungsbericht posten?

Bin auch auf der Suche nach sowas....

Beitrag von „urbanrolli“ vom 2. September 2013, 23:53

kann ich machen, werde es morgen auf dem balkon testen.....dann mache ich nen foto und
berichte über die ladezeiten....

lg urban-rolli
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Beitrag von „_Nm_“ vom 3. September 2013, 00:36

Heute leider nicht viel, ausser kurz den msr miox purifier getestet.
Gestern mit der dokumentensicherung begonnen und zu etwa einem Drittel fertig geworden

Beitrag von „OnkelJimboKern“ vom 3. September 2013, 06:43

Gestern

ein

paar

Gaskartuschen

hinzugefügt

und

zwei

Packungen

Wasserentkeimungstabletten.
bis morgen

Beitrag von „Gegenfeuer“ vom 3. September 2013, 09:01

Zitat von _Nm_;145613
Heute leider nicht viel, ausser kurz den msr miox purifier getestet.
Gestern mit der dokumentensicherung begonnen und zu etwa einem Drittel fertig
geworden

Habe

mir

das

gleiche

Gerät

gekauft

und

bin

wirklich

zufrieden.

Für

langfristige

Wasseraufbereitung in einer postapokalyptischen Welt bestimmt etwas zu klein ausgelegt,
aber ideal für den Fluchtrucksack oder für mittelfristige Katastrophen. Nur die Batterien muss
ich nochmal einlagern. Oder weiss jemand ob es die auch als Akkuzellen gibt?

Beitrag von „Keusen“ vom 3. September 2013, 09:23

So noch ein WENIG Gaskartuschen für den Kocher eingelagert

https://www.previval.org/f/forum/index.php?thread/10634-der-gro%C3%9Fe-was-habe-ich-heute-f%C3%BCr-meinepreparedness-getan-thread/
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ETWAS Petroleum dazu gestellt, noch ein paar Literchen Spiritus

es wird ein harter Winter sagt der weisse Mann

Eugen j.Keusen

Beitrag von „Gast“ vom 3. September 2013, 10:01

Zitat von Gegenfeuer;145629
Habe mir das gleiche Gerät gekauft und bin wirklich zufrieden. Für langfristige
Wasseraufbereitung in einer postapokalyptischen Welt bestimmt etwas zu klein
ausgelegt, aber ideal für den Fluchtrucksack oder für mittelfristige Katastrophen. Nur
die Batterien muss ich nochmal einlagern. Oder weiss jemand ob es die auch als
Akkuzellen gibt?

Darf's etwas größer sein?
http://www.water-traid.com/en/…evices/91-mini-wata-tr031
Die "Mini"-Variante ist für 2.000 Liter pro Tag gedacht und kann auch mit optinalem
Solarmodul arbeiten.
Die großen Geräte sind glaube ich für 50.000 (500.000?) Liter am Tag :grosses Lachen:

Beitrag von „Gast“ vom 3. September 2013, 21:22

So,

dann hänge ich mich mal dran.

Heute mal die restlichen 5 Ster holz in den Schopf gekarrt und aufgeschichtet machen

https://www.previval.org/f/forum/index.php?thread/10634-der-gro%C3%9Fe-was-habe-ich-heute-f%C3%BCr-meinepreparedness-getan-thread/
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zusammen etwa 14 und der Winter kann kommen. War wiedermal n super Fitnes Training für
einen Bürogummi...

Beitrag von „sokaris“ vom 3. September 2013, 22:10

Beim Holz schliesse ich mich mal an:
Heute 8 Laufmeter bekommen als Backup für die Ölheizung. Damit sind wieder knapp 4
durchschnittliche Winter an Heizwert sicher im Keller verstaut.

previval.org/f/index.php?attachment/13738/

Beitrag von „_Nm_“ vom 3. September 2013, 23:38

Weiter

an

der

Dokumentensicherung

gearbeitet.

Mittlerweile

bei

geschätzten

50%

angekommen.

Beitrag von „Schwede“ vom 5. September 2013, 19:09

Edelmetallvorräte aufgestockt.
Kleine Einheiten.

Beitrag von „Simka“ vom 6. September 2013, 00:16

Bin gerade dabei Beef Stroganoff zu doerren
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Beitrag von „Waldschrat“ vom 6. September 2013, 21:49

Zitat von Simka;146009
Bin gerade dabei Beef Stroganoff zu doerren

Ähmm...

in meiner Zeit in Südafrika hiess das Zeug Biltong, wurde aus Rindviechern und Antilopen aller
Art gemacht, es hat einen unsäglichen Suchtfaktor und es in by the way das einzige
Suchtmittel, das gesund ist:rolleys:

Wichtig ist, das Fleisch vorher zu marineren. in eine gute Marinade gehört neben Salz ein
richtig guter Essig (Balsamico) und reichlich Koriander.

Meint Matthias

Der gerade fürchterlich unter Entzugserscheinungen leidet und für eine Portion Biltong morden
würde.:lachen:

Beitrag von „sichersatt“ vom 11. September 2013, 00:11

ich bin heute 8km durch den Wald gelaufen mit meinem BOB (15kg) und zwar allein bei
Dunkelheit.
Bringt ja nix wenn man seine Ausrüstung nicht testet und vorallem nicht weiß wie man im
Ernstfall reagiert.

Geht mal alleine nachts in den Wald und testet ob ihr euch wohl fühlt oder Panik bekommt
sobald ihr ein Geräusch hört.
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[COLOR="silver"]- - - AKTUALISIERT - - -[/COLOR]

ich bin heute 8km durch den Wald gelaufen mit meinem BOB (15kg) und zwar allein bei
Dunkelheit.
Bringt ja nix wenn man seine Ausrüstung nicht testet und vorallem nicht weiß wie man im
Ernstfall reagiert.

Geht mal alleine nachts in den Wald und testet ob ihr euch wohl fühlt oder Panik bekommt
sobald ihr ein Geräusch hört.

Beitrag von „Simka“ vom 11. September 2013, 01:58

Nun ja, im deutschen Wald haette ich da weniger Sorgen. Kritisch wird es eher in USA oder
Canada, wenn ich weiss, da gibt es Baeren etc.In Krisenzeiten mag das anders aussehen.
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