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Das Buch
Ein Bär greift an. Ein Schwarm Mörderbienen stürzt auf Sie zu.
Sie versinken mit Ihrem Auto im See. Eine Lawine hat Sie
überrollt. Sie stecken im Treibsand fest. So etwas passiert mir
doch nicht, denken Sie bestimmt. Das dachte der vergnügte
Schwimmer auch, bevor er den Hai erblickte! In diesem
Survival-Buch finden Sie klare und verständliche Anleitungen,
wie Sie 40 ausweglos scheinende Situationen überleben können.
Seien Sie vorbereitet – denn man kann nie wissen...

Die Autoren
Joshua Piven ist Computerjournalist und freier Autor. In seinem
Leben ist er bereits von messerschwingenden Banditen verfolgt
worden, in U-Bahn-Tunneln stecken geblieben, überfallen und
ausgeraubt worden. Zurzeit lebt er in Philadelphia.
David Borgenicht ist Autor und Lektor. Er ist schon in
Panzerfahrzeugen durch Pakistan und in einem Gepäckabteil im
Zug gefahren. Außerdem ist er von Betrügern reingelegt worden
und musste in Häuser einbrechen (jedesmal aus gutem Grund).
Er lebt zusammen mit seiner Frau in Philadelphia.
Für Das Survival-Buch haben die beiden Autoren zahllose
Experten befragt, darunter Stuntmen, Survival-Trainer, Ärzte,
die Direktoren einer Alligatorenfarm, einer Stierkampfschule,
einer Schlangenzucht und eines Lawinenzentrums.
Die Ratschläge und Anregungen in diesem Buch sind von den
Autoren und dem Verlag sorgfältig erwogen und geprüft;
dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine
Haftung der Autoren bzw. des Verlages und seiner Beauftragten
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

Warnung
Bei Lebensgefahr gibt es häufig keinen gefahrlosen Ausweg
mehr. Wir empfehlen Ihnen daher, sollten Sie in eine der in
diesem Buch geschilderten Situationen geraten, sich an einen
Experten zu wenden, der sich professionell damit auskennt. Wir
empfehlen dies nicht nur, wir bestehen darauf. Versuchen Sie
niemals, irgendetwas, was in diesem Buch beschrieben ist, auf
eigene Faust zu unternehmen oder nachzumachen! Natürlich
wird nicht immer ein Experte zur Stelle sein. Wir haben daher
Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen um Rat gefragt,
welche Technik sie persönlich in einer Gefahrensituation
anwenden würden. Der Verlag, die Autoren, der Übersetzer und
alle beteiligten Experten übernehmen keinerlei Verantwortung
für irgendwelche Verletzungen, die aufgrund des sachgemäßen
oder unsachgemäßen Gebrauchs der in diesem Buch enthaltenen
Informationen entstehen. Alle Informationen in diesem Buch
stammen von Experten, die auf ihrem Gebiet Profis sind. Wir
garantieren jedoch keinesfalls, dass all diese Ratschläge
vollständig, sicher oder fehlerfrei sind, auch sollten sie in
Gefahrensituationen niemals den gesunden Menschenverstand
und das persönliche Urteilsvermögen ersetzen. Schließlich sollte
nichts, was in diesem Buch beschrieben wird, dazu verwendet
oder so interpretiert werden, dass die Persönlichkeitsrechte
anderer oder Gesetze verletzt werden. Wir ersuchen Sie daher
dringend, sich an die Gesetze zu halten und die Rechte anderer
zu respektieren.
Die Autoren
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Vorwort
Die Regeln des Übe rlebens
von »Mountain« Mel Deweese
Ich habe einen sehr seltenen Beruf: Survival Evasion Resistance
Escape Instructor (SEAL) – Überlebenstrainer bei der United
States Navy. Mittlerweile habe ich über hunderttausend Schüler
– Zivilisten, Marineflieger und SEAL-Eliteteams der US-Navy –
unterrichtet und verfüge über eine mehr als dreißigjährige
Erfahrung im Survival-Training. Ich habe mich durch die
kanadische Wildnis ebenso geschlagen wie durch den
philippinischen Dschungel und die australische Wüste.
Kurzum, ich habe im Laufe der Jahre einiges über die Kunst
des Überlebens gelernt.
Ganz gleich, in welcher Situation Sie sich auch wiederfinden
mögen – allein in den Bergen, an Bord eines Flugzeugs oder auf
einer Tour durch ein fremdes Land –, Überleben heißt immer:
weiterleben, weiter existieren, am Leben bleiben. Und nicht nur
für den Moment, sondern auch danach. Darum geht es
schließlich – um das Weiterleben, ganz gleich, wie schwierig die
Umstände auch sein mögen.
• Sie müssen vorbereitet sein – geistig, körperlich und
ausrüstungsmäßig
In dieser Hinsicht müsste ich mein Training in der Arktis
eigentlich das »ultimative« Survival-Abenteuer nennen. Die
Arktis ist eine extrem harte, gnadenlose Gegend. Trotzdem
können die Inuit – Eskimos – hier ihr ganz normales Leben
leben. Fast alles, was man in der Arktis zum Überleben
braucht, muss man mitbringen – die Arktis bietet sehr wenige
Möglichkeiten zur Improvisation.
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Eines Morgens, als wir in unserem Iglu hockten und Tee
schlürften, um uns aufzuwärmen, bemerkte ich, dass unser
Inuit-Gruppenleiter einige Tassen mehr trank als wir. »Der hat
aber Durst«, dachte ich. Danach brachen wir zu unserer
morgendlichen Wanderung durch die eisige Landschaft auf.
Nachdem wir unser Camp erreicht hatten, stieg unser
Gruppenleiter auf einen kleinen Hügel. Unser junger Inuit
übersetzte, was er sagte: »Hierher wird der Fuchs kommen,
um sich einen Überblick zu verschaffen. Hier ist ein guter
Platz, eine Falle aufzustellen.« Der ältere Inuit zog eine
Stahlfalle heraus, spannte sie, legte die Kette aus und urinierte
zu meiner Verwunderung auf deren Ende.
Der jüngere Inuit erklärte uns: »Darum hat er heute morgen so
viel Tee getrunken – um die Kette zu verankern.« Tatsächlich,
die Kette war augenblicklich fest am Boden angefroren.
Die Lektion: Erfindungsgabe plus Improvisation gleich
Survival.
• Sie dürfen keinesfalls die Bedeutung der geistigen Aspekte
des Überlebens unterschätzen. Das heißt, Sie müssen Ruhe
bewahren und dürfen auf keinen Fall in Panik geraten. Denken
Sie dran, dass die wichtigste aller Survival-Techniken Ihre
Willenskraft ist. Geben Sie niemals auf! All die geistigen
Qualitäten kommen besonders dann zum Tragen, wenn
irgendjemand einen Fehler macht – was irgendwann
unvermeidlich sein wird.
Auf einem unserer Trips durch den philippinischen Dschungel
suchte und sammelte unser alter Guide Gunny unterwegs die
verschiedensten Pflanzen. Als wir im Camp ankamen, stellte
Gunny aus Bambusblättern so eine Art Bratschlauch her.
Dann legte er Blätter, Schnecken und ein paar Scheiben grüne
Mango hinein. (Er behauptete immer, dass nur alte Männer
Schnecken fangen könnten, weil sie so langsam sind, junge
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Männer dagegen fangen schnelle Krabben.) Dazu gab er noch
einige geheimnisvolle Zutaten, die ich nicht erkennen konnte.
Anschließend deckte er das Ganze mit Blättern der TaroPflanze zu, goss Wasser darüber und stellte den BambusBratschlauch aufs Feuer.
Nach dem köstlichen Dschungelschmaus zogen wir uns zum
Schlafen in die Dunkelheit zurück. In der Nacht hatte ich
Schmerzen, Krämpfe und ein Kratzen im Hals. Es war
stockfinster, wir waren weit entfernt von jeglicher Zivilisation
und meine Atemwege schwollen allmählich an. Am folgenden
Morgen verschlechterte sich mein Zustand, ich konnte nicht
mehr richtig atmen. Ich fragte unseren Leiter, und er sagte
mir, er habe dasselbe Problem. Die gemeinsame missliche
Lage war beruhigend und ermöglichte es uns, die Ursache zu
ermitteln. Es stellte sich heraus, dass wir die Taro-Blätter
nicht lange genug gegart hatten. Als wir uns Stunden später
langsam wieder erholt hatten, hatte ich eine wichtige Lektion
dazugelernt: Selbst der alte Mann aus dem Dschungel kann
sich mal irren.
Wir alle machen Fehler. Aus Fehlern zu lernen ist ebenfalls
eine Survival- Technik.
• Sie brauchen einen Survival-Plan. Er sollte die folgenden
wichtigen Elemente beinhalten: Nahrung, Feuer, Wasser und
Schutz sowie Signale und erste Hilfe.
Ich erinnere mich an ein militärisches Überlebenstraining,
dem ich mich im Dschungel unterzog. Die Tropen sind eine
der leichtesten Survival-Übungen, vorausgesetzt, man weiß,
wo man nach den richtigen Sachen zu suchen hat. Sie bieten
alles, was man zum Überleben braucht – Nahrung, Feuer,
Wasser, Unterschlupf. Wir brauchten dringend Wasser,
konnten uns aber keinem der nahe gelegenen Flüsse, Bäche
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oder Wasserstellen nähern, um unseren Durst zu löschen, weil
der »Feind« uns auf den Fersen war. Der »Feind« wusste, dass
wir Wasser benötigten, und kontrollierte daher alle
Wasserstellen in der Umgebung. Mit einem Blick auf das
Blattwerk des Dschungels zog unser Guide Pepe sein »Bolo«
(ein langes Messer) aus der hölzernen Scheide und zeigte auf
eine dicke Ranke mit einem Durchmesser von etwa zehn bis
fünfzehn Zentimetern. Er schnitt die Ranke oben ab und ritzte
sie auf einer Länge von etwa zehn Zentimetern ein, winkte
mich zu sich und hielt sie an meine ausgetrockneten Lippen.
Herrlich! Die Liane enthielt ungefähr ein großes Glas Wasser.
Anschließend schnitt er noch eine Rattan-Ranke mit fast
ebenso viel Wasser.
Am selben Abend zapften wir noch den Stamm eines TaboyBaumes an, steckten Bambusrohre in die Löcher als eine Art
Wasserleitung zu unseren Vorratskanistern und ließen das
Ganze über Nacht stehen. Am nächsten Morgen waren, zu
unserem Erstaunen, sechs bis acht Liter Wasser in unseren
Vorratsbehältern.
Am nächsten Morgen, es regnete, hielt Pepe an, um ein dickes
Grasbüschel abzuschneiden. Er suchte sich einen Baum mit
weicher Rinde und wickelte das Gras um den Stamm, wobei
das Ende eine Art Wasserhahn bildete. Dann stellte er seine
Bambustasse unter den Grashahn. Ich war nicht so ganz von
der Qualität seines natürlichen Wasserfilters überzeugt, aber
es war eine ausgezeichnete Möglichkeit, Regenwasser zu
sammeln. Am Abend, nachdem wir wieder sicheres Terrain
erreicht hatten, saßen wir in der Dunkelheit des Dschungels
am Feuer. Pepe grinste mich an und sagte: »Geschafft –
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt – und sicher wieder zu
Hause.«
Diese einfache Feststellung wurde für uns zu einer Art Motto
– und sie ist in der Tat der Leitsatz für jeden Survival-Trainer,
ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. »Lernen, sicher nach
-10-

Hause zu kommen.«
Dieses Buch möchte dazu beitragen, dass Ihnen dies stets
gelingen möge.
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Einleitung
Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen.
Murphys Gesetz
Allzeit bereit!
Motto der Pfadfinder
Das Prinzip, das diesem Buch zugrunde liegt, lässt sich in vier
Worten zusammenfassen: Man kann nie wissen.
Man kann nie wissen, welche Irrungen und Wirrungen im
Leben auf uns zukommen, was hinter der nächsten Ecke auf uns
lauert und was unter der Oberfläche schwimmt. Man kann nie
wissen, wann der Augenblick gekommen ist, an dem eine
Heldentat von uns gefordert ist und wir durch unser Handeln
zwischen Leben und Tod entscheiden müssen.
Sind Sie dann in einer solchen Situation, so sollten Sie auch
wissen, was Sie zu tun haben. Dies ist der Grund, warum wir
dieses Buch geschrieben haben. Wir wollen, dass Sie wissen,
was Sie tun müssen, wenn der Pilot in Ohnmacht fällt und Sie
das Flugzeug sicher runterbringen müssen, oder wenn Sie eine
Haifischflosse auf sich zukommen sehen. Wir möchten, dass Sie
wissen, wie Sie in der Wildnis ohne Streichhölzer ein Feuer
anzünden können und was Sie in dieser und in Dutzenden
anderer lebensbedrohlicher Situationen zu tun haben – sei es,
weil Sie gezwungen sind, von einer Brücke zu springen oder aus
einem fahrenden Auto, sei es, weil Sie einen Schlag einstecken
oder weil Sie einen angriffslustigen Stier austricksen, sei es,
weil Sie einem Scharfschützen ausweichen oder weil Sie eine
Schusswunde behandeln müssen.
Wir waren, als wir dieses Projekt in Angriff nahmen, selbst
keine Survival-Experten, sondern ganz normale Menschen.
-12-

Joshua ist an der Ostküste aufgewachsen, als straßenerprobter
Großstadtjunge. David wuchs im Westen auf und verbrachte
seine Jugend mit Camping, Angelaus flügen und Wanderungen
(obwohl seine Familie meistens einen VW-Bus zur Verfügung
hatte). Wir sind eigentlich nur zwei neugierige Journalisten
unterschiedlicher Herkunft, die sich eine Menge Gedanken
darüber
gemacht
haben,
wie
man
verschiedene
Krisensituationen bewältigt – mit großer oder geringer Aussicht
auf Erfolg (meistens Letzteres). Wir holten uns gemeinsam Rat
von Experten auf einer Reihe von Gebieten und stellten daraus
das vorliegende Handbuch zusammen. Alle Informationen in
diesem Buch stammen von hoch qualifizierten Spezialisten –
Stuntmännern, Ärzten, Survival- Experten, Tauchlehrern, MotoCross-Rennfahrern,
Schlossund
Safe-Experten,
Fallschirmspringern, Alligatorzüchtern, Meeresbiologen und
Lawinenrettungstrupp-Spezialisten, um nur einige zu nennen.
In diesem Buch finden Sie einfache, illustrierte Schritt- fürSchritt-Anleitungen, um mit vierzig verschiedenen Situationen
umzugehen, die eine Bedrohung für Leib und Leben sind.
Darüber hinaus haben wir andere wichtige Tipps und
Informationen hinzugefü gt – mit • markiert –, die Sie unbedingt
wissen sollten. Jede dieser Informationen kann sich als
lebensrettend erweisen. Haben Sie sich schon einmal gefragt,
wie Sie mit Situationen fertig werden, die Sie normalerweise nur
aus Filmen kennen? Jetzt können Sie es herausfinden. Und dann
werden Sie, nach guter Pfadfindertradition, »allzeit bereit« sein.
Sie sollten dieses Buch am besten immer griffbereit haben. Es
ist nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam – vor allem
aber nützlich. Besorgen Sie sich ein zweites Exemplar fürs
Handschuhfach. Nehmen Sie das Buch auf Ihre Reisen mit.
Schenken Sie auch Ihren Lieben und Freunden ein Exemplar.
Denn Pfadfinder wissen, wovon sie sprechen.
Und man kann nie wissen...
Joshua Piven und David Borgenicht
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Kapitel 1

Gefahren und
Auswege
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Überwinden von Treibsand
Œ In Gebieten mit Treibsand ist es ratsam, einen stabilen,

langen Stab bei sich zu haben – er kann Ihnen das Leben
retten.

• Wenn Sie merken, dass der Boden unter Ihnen nachgibt,
dann legen Sie sofort den Stab auf den Sand.

Ž Lassen Sie sich rückwärts auf den Stab fallen.
Nach ein oder zwei Minuten wird sich der Treibsand
»beruhigt« haben und Sie werden nicht weiter einsinken.

• Verändern Sie jetzt die Position des Stabes auf Hüfthöhe
quer zur Wirbelsäule.
Der Stab wird Sie in der Mitte Ihres Körpers an der
Oberfläche des Treibsandes halten und Sie können nun
(ganz langsam) ein Bein nach dem anderen aus dem Sand
ziehen.

• Arbeiten Sie sich auf kürzestem Weg auf festen Boden
vor. Bewegen Sie sich dabei ganz langsam.
So verhindern Sie ein weiteres Einsinken
Treibsand ist gewöhnlicher Sand, der Grundwasser führt.
Dadurch verhält sich der Sand wie eine Flüssigkeit. Im
Gegensatz zu Wasser lässt Sie der Treibsand jedoch so leicht
nicht wieder los. Wenn Sie versuchen, Ihr Bein aus dem
Treibsand herauszuziehen, müssen Sie gegen den Sog kämpfen.
-15-

Hier ein paar Tipps:
• Der Treibsand wird umso zähflüssiger, je mehr Kraft Sie
dagegensetzen. Bewegen Sie sich also ganz langsam, damit
der Sand so wenig Widerstand zeigt wie möglich.
• Es ist relativ leicht, auf der Oberfläche von Treibsand zu
treiben. Dies ist die beste Möglichkeit, sich seinem tückischen
Zugriff zu entziehen. Sie schwimmen auf Treibsand viel
leichter oben als im Wasser. Menschen haben ein geringeres
spezifisches Gewicht als Süßwasser, Salzwasser ein etwas
höheres. Deshalb schwimmen wir im Salzwasser leichter oben
als im Süßwasser, und noch leichter auf Treibsand. Breiten Sie
Ihre Arme und Beine weit aus und versuchen Sie, auf dem
Rücken liegend, auf der Oberfläche des Treibsandes
voranzukommen.
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Gewaltsames Öffnen verschlossener Türen
Zimmertüren

Œ Treten Sie die Tür mit einem oder zwei gezielten Tritten

in den Schlossbereich ein.
Die Tür mit der Schulter einzurennen ist gewöhnlich nicht
so wirkungsvoll. Ihr Fuß verfügt über eine größere Kraft als
Ihre Schulter und Sie können diese Kraft mit dem Fuß direkt
auf das Schloss lenken.

Alternative Methode
¬ Wollen Sie eine verschlossene Zimmertür öffnen,
vergessen Sie die aus Spielfilmen bekannte Methode mit
der Scheckkarte.
Sie brauchen etwas, was genauso steif ist, aber biegsamer:
Schauen Sie in einer Mülltonne oder im Kofferraum Ihres
Autos nach. Mit Ihrem Taschenmesser können Sie aus
Öldosen, -kanistern und Weichplastikverpackungen ein
handliches Stück herausschneiden. Drücken Sie die Tür
möglichst weit oben etwas auf, um Ihr selbst gemachtes
Werkzeug einzuführen. Ziehen Sie es herunter bis zum
Türschnapper (dieser sitzt auf Höhe der Klinke und nicht
auf Höhe des Schließzylinders). Ist der Schließzylinder
jedoch abgeschlossen, hilft nur ein gezielter Tritt (siehe
oben).
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Wohnungs- oder Haustüren
Um eine Haustür aufzubrechen, benötigen Sie mehr Kraft.
Außentüren sind stabiler gebaut und aus nahe liegenden
Gründen auf Sicherheit ausgelegt. Häufig haben Außentüren
zwei separate Riegel: einen Schließzylinder in Höhe der
Türklinke und einen zweiten Sicherheitszylinder etwas weiter
oben. Der Schließzylinder der Türklinke dient hauptsächlich
dazu, die Tür geschlossen zu halten, er hat keine
Sicherheitsfunktion.
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Œ Treten Sie gezielt auf den Sicherheitszylinder.
Bei einer Außentür müssen Sie es gewöhnlich mehrmals
versuchen. Geben Sie also nicht so schnell auf!
Alternative Methode
¬ (falls Sie ein Stück Eisen zur Hand haben)
Reißen oder hebeln Sie das Schloss aus der Tür, indem Sie
das Eisenstück zwischen Tür und Schloss stecken und es hin
und her bewegen.
Alternative Methode
¬ (falls Sie einen Schraubenzieher, einen Hammer oder
eine Ahle zur Hand haben)
Öffnet sich die Tür nach innen, entfernen Sie die Bolzen aus
den Scharnieren und brechen Sie die Tür von der
Scharnierseite aus auf.
Dazu nehmen Sie einen Schraubenzieher oder eine Ahle und
einen Hammer. Halten Sie eines von beiden unter das
Scharnier, mit dem spitzen Ende unter den Bolzen oder den
Stift. Schlagen Sie mit dem Hammer auf den
Schraubenzieher oder die Ahle, bis der Bolzen
herauskommt.
Welcher Kraftaufwand ist notwendig?
Innentüren sind gewöhnlich leichter gebaut und dünner als
Außentüren. Im Allgemeinen sind die Türen in älteren
Gebäuden solider, in neueren Gebäuden sind die dünneren,
hohlen Türen zu finden. Wissen Sie, mit welcher Art von Tür
Sie es zu tun haben, so können Sie leicht einschätzen, wie viel
Kraft Sie aufwenden müssen. Die Stabilität einer Tür können
Sie leicht feststellen, indem Sie daran klopfen.
-19-

Wabentüren
Diese Türen werden häufig als Zimmertüren verwendet. Sie
bieten keinen Schallschutz und sind auch nicht besonders
einbruchsicher. Um eine solche Tür einzutreten, braucht man
nicht sehr viel Kraft. Ein gezielter Tritt auf Klinkenhöhe genügt.
Massivholztüren
Solche Türen sind häufig aus Kiefern- oder Eichenholz. Hier
hilft ein Brecheisen oder ein ähnliches Hebelwerkzeug. Das
Aufbrechen erfordert etwas mehr Kraft.
Hartkerntüren
Diese Türen haben einen Kern aus Weichholz, Sperrholz oder
Spanplatte und sind mit Furnier auf beiden Seiten verkleidet.
Zum Aufbrechen dieser Türen braucht man einen
Schraubenzieher. Es erfordert einen durchschnittlichen
Kraftaufwand.
Metallverkleidete Türen
Solche Türen sind meist aus Holz und haben eine dünne
Metallverkleidung. Sie können mit mittlerem Aufwand und
einem Brecheisen geöffnet werden.
Mehrzweck- oder Brandschutztüren
Diese feuersicheren Türen bestehen aus dicken Metallwänden
und einer Verstärkung an den Kanten und im Bereich des
Schlosses. Häufig sind sie auch mit einem isolierenden Material
gefüllt. Solche Türen brauchen wenn sie überhaupt
aufzubrechen sind – höchsten Kraftaufwand und ein Brecheisen.
Sie sind meist ebenso gut gesichert wie Außentüren.
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Aufbrechen eines Autos
Die meisten älteren Autos haben Sicherungsknöpfe zum
Hineindrücken. Sie sind durch eine vertikale Schließstange in
den Wagentüren verankert. Das Schloss öffnet sich, wenn man
sie nach oben zieht. Diese Art Schloss kann man leicht mit
einem Drahtkleiderbügel öffnen. Neuere Autos dagegen haben
horizontale Schlösser, die seitlich an der Tür angebracht und mit
horizontalen Schließstangen verbunden sind. Diese können
ebenfalls mit etwas Geschick und Geduld mit Hilfe eines
Sägeblattes geöffnet werden. Fahrzeuge neueren Datums sind
häufig auch noch mit einer Safe-Sicherung ausgestattet:
Nachdem das Fahrzeug von außen abgeschlossen worden ist,
sind nach einigen Sekunden auch die innen liegenden
Sicherungsknöpfe blockiert. Dadurch werden Aufbruchversuche
erschwert.
Öffnen mit einem Dra htkleiderbügel

Œ Nehmen Sie sich einen Kleiderbügel und biegen Sie ihn
zu einem langen »J«.

• Bringen Sie das gebogene Ende in eine rechtwinklige

Form. Der Abstand zwischen den beiden Kanten sollte
vier bis fünf Zentimeter betragen (siehe Abbildung).

Ž Schieben Sie den Draht zwischen Fensterscheibe und
Dichtung ins Türinnere.
Fühlen Sie vorsichtig nach dem Ende der Stange und ziehen
Sie sie nach oben.
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¬ Alternative Methode
Œ Besorgen

Sie
sich
einen
Drahtkleiderbügel,
Schweißdraht oder etwas Ähnliches.

• Knicken Sie die unteren zehn Zentimeter rechtwinklig
ab. An diesem Ende biegen Sie den Draht V-förmig.

Ž Schieben Sie den Draht zwischen Tür und Karosserie
durch die Türdichtung.
Um den Draht leichter ins Wageninnere zu bekommen,
drücken Sie die Tür mit einem Schraubenzieher auf.

• Legen

Sie das Ende Ihres Drahtes um
Sicherungsknopf und ziehen Sie ihn nach oben.
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den

Öffnen mit einem Sägeblatt

Œ Nehmen Sie ein dünnes Sägeblatt.
• Schieben

Sie das Sägeblatt langsam
Fensterscheibe und Dichtung ins Türinnere.

zwischen

Ž Bewegen Sie Ihr Werkzeug auf der Suche nach der
Schließstange ganz vorsichtig, denn das Schließgestänge
könnte brechen und die Drähte im Türinneren sind
leicht zu beschädigen.

• Bewegen Sie Ihr Werkzeug hin und her, bis Sie die
Schließstange zu fassen bekommen und das Schloss
aufspringt.
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Knacken eines Autoschlosses

Œ Für das Öffnen ohne Schlüssel brauchen Sie zwei
Werkzeuge – eines, um die Nadeln oder Plättchen im
Kern des Schlosses zu bewegen, und eines, um den
Zylinder zu drehen.
Sie können einen kleinen Inbusschlüssel verwenden, um das
Schloss zu drehen, und eine lange Haarnadel, um die Nadeln
und Plättchen zu bewegen. Achten Sie darauf, dass ein
Autoschloss meistens schwieriger zu knacken ist als ein
Türschloss. Häufig gibt es zusätzliche kleine Klappen, die
das Schloss verdecken und schützen, was das Ganze noch
zusätzlich erschwert.

• Haben Sie die Haarnadel ins Schloss eingeführt, drehen

Sie gleichzeitig den Inbusschlüssel hin und her.
Nur so können Sie feststellen, ob die Nadeln oder Plättchen
– die sich mit den Lücken und Vertiefungen in dem
Schlüssel decken – in der richtigen Reihenfolge bewegt
werden. Die meisten Schlösser haben fünf Nadeln.

Ž Bewegen Sie die Haarnadel, um die Nadeln zu
verschieben, bis Sie merken, dass das Schloss nachgibt.

¬ Alternative Methode
Versuchen Sie es mit dem Schlüssel eines anderen Autos
derselben Marke.
Es gibt erstaunlich wenige Schlüsselvariationen, und der
andere Schlüssel passt vielleicht.
¬

Achtung!
Wir gehen stets davon aus, dass Sie sich nur Zugang zu ihrem eigenen
Fahrzeug verschaffen wollen.
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Kurzschließen eines Autos
Das Kurzschließen eines Autos ohne Zustimmung des Besitzers
ist grundsätzlich illegal. Kurzschließen kann gefährlich sein, da
man leicht einen elektrischen Schlag bekommt. Das Starten
durch elektrischen Kurzschluss wird nicht bei allen Autos
funktionieren, vor allem nicht bei neueren Fahrzeugen, die eine
elektronische Wegfahrsicherung besitzen.

Œ Öffnen Sie die Motorhaube.
• Finden Sie die Zündspule.
Ž Legen Sie zum Pluspol (+) der Batterie ein Kabel vom

Pluspol der Zündspule.
Dadurch wird das Armaturenbrett mit Strom versorgt. Erst
wenn das gewährleistet ist, kann das Auto gestartet werden.

• Finden Sie den Anlasser.
Auf dem Anlasser sitzt der Magnetschalter. Der Anlasser ist
an der Trennstelle zwischen Motor und Getriebe zu finden.
Ein guter Trick, um den Magnetschalter zu finden, besteht
darin, dem positiven Batteriekabel zu folgen. Seine
Anschlüsse weisen in Fahrtrichtung. Sie brauchen einen
größeren Schraubenzieher mit einem gut isolierten Griff
(Achtung! Verbrennungsgefahr! Maximal 88 A/h!).
Überbrücken Sie mit dem Schraubenzieher die Schraube am
Magnetschalter, an der das dicke schwarze Kabel von der
Batterie ankommt, mit dem kleineren Schlitzschraubenkopf,
der sich links oder rechts daneben befindet. Halten Sie so
lange Kontakt, bis der Motor angesprungen ist.
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• Bei einem Auto mit Schaltgetriebe müssen der Gang
draußen und die Handbremse gezogen sein.
Bei einem Fahrzeug mit Automatik muss der Wählhebel auf
»P« (Parkstellung) stehen.
‘ Um das Fahrzeug von der Stelle zu bewegen, müssen Sie
nun noch das Lenkschloss knacken. Lenkschlösser
können zwar mit roher Gewalt aufgebrochen werden,
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doch rasten sie nach jeder Umdrehung schnell wieder
ein. Die Fahrtüchtigkeit ist damit nicht gegeben und der
entstandene Schaden erheblich.
Auch hier können Sie es mit dem Schlüssel eines Autos
derselben Marke versuchen. Vielleicht haben Sie Glück und
er passt.
Ansonsten gilt: Schraubenzieher in den Schließzylinder
des Lenkschlosses hineinrammen und in Öffnungsrichtung
kräftig drehen. Sie sollten dies wirklich nur im absoluten
Notfall tun, weil die Reparatur des entstandenen Schadens
in jedem Fall teuer ist.
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Schnelles Wenden eines Autos
Rückwärts
Œ Legen Sie den Rückwärtsgang ein.

• Suchen Sie sich einen Punkt, der in gerader Linie vor

Ihnen liegt. Fixieren Sie diesen Punkt und fahren Sie
rückwärts.

Ž Geben Sie Vollgas.
• Schlagen Sie das Lenkrad scharf nach links ein (eine

Vierteldrehung) und schalten Sie gleichzeitig vom
Rückwärts- in den Vorwärtsgang.
Achten Sie darauf, dass das Auto schnell genug ist, damit es
genügend Schwung hat, um herumzuschleudern. Beachten
Sie jedoch, dass das Manöver sehr gefä hrlich sein kann,
wenn Sie zu schnell sind (über achtzig Stundenkilometer).
Das Auto kann sich überschlagen (und das Getriebe
kaputtgehen). Wenn Sie das Lenkrad nach links
einschlagen, schleudert das Heck des Wagens nach links
herum, wenn Sie es nach rechts einschlagen, dann nach
rechts.
• Haben Sie gewendet, geben Sie Gas und fahren Sie
schleunigst davon.

Vorwärts
Œ Beschleunigen Sie im Vorwärtsgang auf ein mäßig
schnelles Tempo (nicht höher als achtzig Stunden
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kilometer, um
vermeiden).

ein

Überschlagen

-29-

des

Autos

zu

• Nehmen Sie den Gang raus, um ein Durchdrehen der
Vorderräder zu verhindern.

Ž Nehmen Sie den Fuß vom Gas und drehen Sie das

Lenkrad um neunzig Grad (Vierteldrehung), während
Sie gleichzeitig kräftig die Handbremse ziehen.

• Während das Heck ausbricht, drehen Sie das Lenkrad
wieder in die ursprüngliche Position und legen wieder
den Vorwärtsgang ein.

• Geben Sie Gas und fahren Sie in die Richtung, aus der
Sie gekommen sind.

Achtung!
Die 180-Grad-Wende aus dem Vorwärtsgang ist aus folgenden
Gründen schwieriger als die aus dem Rückwärtsgang:
• Es ist einfacher, die Front des Autos herumzuschleudern, weil
sie schwerer ist und mehr Schwung hat.
• Das Heck des Wagens ist schwieriger zu beherrschen – es ist
leichter und kommt schneller ins Schleudern. Die Kontrolle
über das Fahrzeug zu verlieren oder sich zu überschlagen sind
mögliche Gefahren.
• Die Straßenbedingungen spielen eine wichtige Rolle fü r das
Gelingen (und die Sicherheit) des Manövers. Jede Oberfläche,
die nicht genügend Halt bietet (Sand, Schlamm, Eis, Schotter)
wird das Wendemanöver erschweren und Zusammenstöße
sind wahrscheinlich.
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Rammen eines Autos
Ein Auto zu rammen, um es aus dem Weg zu räumen, ist weder
leicht noch ungefährlich. Dennoch gibt es einige Methoden, die
funktio nieren und die den Schaden an Ihrem Fahrzeug auf ein
Minimum reduzieren. Beachten Sie, dass die beste Methode
darin besteht, es von hinten zu treffen, etwa dreißig Zentimeter
vor der Stoßstange. Das Heck ist der leichteste Teil des Autos.
Rammt man ein Auto also am Heck, kann man es auch einfach
außer Gefecht setzen. Wenn das Hinterrad beschädigt ist, kann
das Fahrzeug nicht mehr losfahren und Sie haben genug Zeit, zu
entkommen, ohne verfolgt zu werden.

Œ Schalten Sie, wenn möglich, Ihre Airbags aus.
Ansonsten riskieren Sie, dass Ihnen die Sicht versperrt wird,
wenn sich die Airbags durch den Aufprall entfalten.

• Legen Sie den Sicherheitsgurt an.
Ž Beschleunigen

Sie

auf

mindestens

vierzig

Stundenkilometer.
Fahren Sie nicht zu schnell. Wenn Sie mit mäßiger
Geschwindigkeit fahren, behalten Sie die Kontrolle über Ihr
Fahrzeug, ohne abbremsen zu müssen. Kurz vor dem
Aufprall beschleunigen Sie dann auf über fünfzig, um das
Hinterrad des gegnerischen Fahrzeugs so stark zu
beschädigen, dass es fahruntauglich ist.

• Fahren Sie mit der vorderen Beifahrerseite Ihres

Wagens auf Höhe der Hinterachse in den gegnerischen
Wagen. Rammen Sie es im rechten Winkel (die Autos
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sollten sich im 90-Grad-Winkel zueinander befinden).

• Sollten Sie das gegnerische Auto nicht am Heck
erwischen, versuchen Sie es an einer der Vorderseiten.
Vermeiden Sie auf jeden Fall, das Auto in der Mitte zu
treffen, denn so werden Sie es nicht aus dem Weg räumen
können.

‘ Das gegnerische Auto sollte jetzt zur Seite schleudern –
geben Sie Gas und fahren Sie so schnell wie möglich
davon.
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Entkommen aus einem sinkenden Auto
Œ Öffnen Sie sofort Ihr Wagenfenster, wenn Sie mit Ihrem

Auto auf dem Wasser aufkommen.
So haben Sie die größte Chance, sich aus dem Auto zu
befreien. Durch den Wasserdruck von außen auf die Tür ist
es ansonsten sehr schwierig, diese zu öffnen. (Um ganz
sicherzugehen, sollten Sie stets, wenn Sie auf einer
gefährlichen Uferstraße fahren – oder gar über ein
zugefrorenes Gewässer – die Fenster und Türen leicht
geöffnet haben.) Durch das geöffnete Fenster kann das
Wasser in den Innenraum fließen und den Druck
ausgleichen. Ist der Wasserdruck innerhalb und außerhalb
des Autos gleich groß, dann können Sie die Tür öffnen.

• Falls

die elektrischen Fensterheber nicht mehr
funktionieren oder Sie das Fenster nicht mehr
herunterkurbeln können, versuchen Sie, die Scheibe mit
dem Fuß oder der Schulter einzudrücken. Nehmen Sie
einen schweren Gegenstand zu Hilfe, z. B. ein
Lenk radschloss.

Ž Befreien Sie sich aus dem Auto.
Denken Sie nicht an all die Dinge, die sich noch im Auto
befinden, es sei denn, es handelt sich um eine Person. Autos
mit Frontmotor sinken steil mit der Front nach unten. Ist das
Wasser über fünf Meter tief, kann das Auto sich drehen und
mit dem Dach auf dem Grund landen. Daher sollten Sie sich
so schnell wie möglich aus dem Wagen befreien, solange
das Auto noch an der Oberfläche treibt. Je nach Fahrzeugtyp
kann Ihr Auto noch wenige Sekunden bis zu einigen
Minuten oben bleiben, bevor es sinkt. Je dichter das Auto
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ist, desto besser schwimmt es an der Oberfläche. Die Luft
im Auto wird sehr schnell durch den Kofferraum und die
Fahrzeugkabine herausgepresst und es ist sehr
unwahrscheinlich, dass irgendwo eine große Luftblase
bleibt, wenn der Wagen auf den Grund gesunken ist. Sie
sollten also schnellstmöglich aus dem Fahrzeug
herauskommen.

• Konnten Sie kein Fenster öffnen oder einschlagen, gibt

es noch eine Notlösung.
Bleiben Sie ruhig und geraten Sie nicht in Panik. Warten
Sie, bis das Auto sich mit Wasser gefüllt hat. Hat das
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Wasser Halshöhe erreicht, atmen Sie tief ein und halten Sie
die Luft an. Jetzt müsste sich der Druck im Inneren des
Wagens mit dem Außendruck ausgeglichen haben, und Sie
öffnen die Tür und schwimmen nach oben.
So verhindern Sie ein Einbrechen auf Eis
• Pkws und Minivans brauchen mindestens eine 25 Zentimeter
dicke, solide Eisfläche, um sicher darauf fahren zu können.
• Es empfiehlt sich nicht, im frühen oder im späten Winter auf
Eis zu fahren.
• Lassen Sie Ihr Auto nicht längere Zeit auf einer Stelle stehen,
dies kann das Eis schwächen. Auch sollten Autos niemals
dicht nebeneinander geparkt – oder gefahren – werden.
• Überqueren Sie Risse im Eis immer im rechten Winkel und
fahren Sie langsam.
• Neues Eis ist im Allgemeinen dicker als altes Eis.
• Friert ein See oder ein Fluss zum ersten Mal zu, ist das Eis
dicker, als wenn es zwischendurch bereits wieder aufgetaut
war. Auch geschmolzener und anschließend gefrorener
Schnee oder gefrorenes Wasser, das durch Risse gequollen ist,
hat nicht die Dicke des ursprünglichen Eises.
• Vorsicht bei einer Schneedecke auf dem Eis! Der Schnee
bildet eine isolierende Schicht auf der Eisdecke und
verlangsamt das Gefrieren. Außerdem kann das Gewicht des
Schnees die Tragfähigkeit des Eises verringern.
• Eis in Küstennähe ist dünner.
• Eis auf Flüssen ist generell dünner als Eis auf Seen.
• Flussmündungen sind gefährlich, weil dort das Eis immer
dünner ist.
• Sie sollten mehrere lange Nägel und ein Stück Seil bei sich
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haben. Die Nägel können Ihnen helfen, sich aus dem Eis
herauszuziehen, und das Seil können Sie jemandem auf
festerem Eis zuwerfen.
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Verhalten bei abgerissenen Stromleitungen
Hochspannungsleitungen können bei schweren Stürmen
hinuntergerissen werden. Im Auto sind Sie, wenn ein Strommast
umfällt oder eine Leitung reißt, ziemlich sicher. Sollte die
Leitung auf das Auto fallen, fassen Sie nichts an. Warten Sie auf
Hilfe.

Œ Gehen Sie davon aus, dass alle Stromleitungen, gleich ob
sie Funken sprühen oder nicht, unter Spannung stehen.

• Halten Sie sich von hinabhängenden Stromleitungen
fern.
Strom
kann
durch
alle
leitenden
Materialien
hindurchfließen. Wasser oder nasser Boden können einen
»Leitungskanal« von der Spannungsquelle zu Ihnen bilden.
Sogar der Kontakt mit geladenen Teilen in der Nähe einer
Hochspannungsleitung kann zu einem elektrischen Schlag
führen. Dazu ist kein direkter Kontakt mit der Leitung nötig.
Fassen Sie niemals ein Fahrzeug an, das in Kontakt mit
einer defekten Stromleitung gekommen ist. Es könnte
immer noch unter Spannung stehen.

Ž Nehmen Sie niemals an, dass eine Stromleitung, die

keine Funken sprüht, nicht unter Strom steht.
Häufig wird die Spannung automatisch wieder eingeschaltet
und eine vermeintlich »tote« Leitung kann somit gefährlich
werden. Halten Sie sich fern von abgerissenen Leitungen,
selbst wenn es keine Stromleitungen sind. Die Leitung
könnte in Kontakt mit einer elektrischen Leitung gekommen
sein, als sie runterfiel, und dadurch »heiß« geworden sein.
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• Ist ein Mensch in Kontakt mit einer abgerissenen, Strom

führenden Leitung gekommen, dann trennen Sie die
Person
mit
isolierendem
Material
von
der
Spannungsquelle.
Verwenden Sie einen hölzernen Besenstiel, einen Holzstuhl
oder ein trockenes Handtuch oder Laken. Gummi- oder
Lederhandschuhe bieten keinen Schutz.

• Meiden Sie den direkten Kontakt mit der Haut des

Opfers und jeglichem leitenden Material, das von ihm
berührt wurde, bis Sie die Person erfolgreich von der
Leitung getrennt haben. Sie würden sonst ebenfalls
einen elektrischen Schlag riskieren.

‘ Fühlen Sie de n Puls und beginnen Sie, falls nötig, mit
Beatmungs- und Wiederbelebungsversuchen.
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Kapitel 2

Die beste
Verteidigung
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Erste Hilfe bei Giftschlangenbissen
Giftschlangen sind nicht unbedingt auf den ersten Blick als
solche erkennbar, denn es gibt einige völlig harmlose
Schlangenarten, die den giftigen sehr ähnlich sind. Machen Sie
also generell einen großen Bogen um Schlangen. Gehen Sie im
Zweifelsfall immer davon aus, dass eine Schlange giftig ist,
wenn Sie nicht genau wissen, ob es sich um ein harmloses
Exemplar handelt.
Behandlung eines Bisses

Œ Waschen Sie so schnell wie möglich die Bissstelle mit
Wasser und Seife aus.

• Stellen Sie den betroffenen Körperteil in einer Position
unterhalb des Herzens ruhig.
Dies verlangsamt die Ausbreitung des Giftes im Körper.

Ž Suchen Sie schnellstmöglich einen Arzt auf.
Jeder Schlangenbiss sollte unbedingt von einem Arzt
behandelt werden, ganz gleich, ob die Schlange giftig oder
ungiftig war. Von etwa achttausend Giftschlangenbissen pro
Jahr in den USA enden zwischen neun und fünfzehn tödlich.
Jeder Biss einer Giftschlange sollte als medizinischer
Notfall behandelt werden. So auch Bisse von ungiftigen
Schlangen, da schwere allergische Reaktionen auftreten
können.
Einige
Klapperschlangen
besitzen
ein
neurotoxisches Gift, welches das Gehirn oder das
Rückenmark schädigen und Lähmungen verursachen kann.
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• Legen Sie sofort eine Binde (Aderpresse) fünf bis

fünfzehn Zentimeter über dem Biss an, um die
Verbreitung des Giftes zu verlangsamen, falls
medizinische Hilfe innerhalb von dreißig Minuten nicht
möglich ist.
Der Verband darf jedoch nicht so fest sein, dass der
Blutfluss in den Arterien unterbrochen wird. Legen Sie den
Verband so an, dass Sie gerade noch einen Finger
hineinstecken können.

• Falls Sie einen Verbandskasten haben, der eine

Saugpumpe enthält, dann verwenden Sie diese, ohne die
Wunde einzuschneiden.
Mithilfe der Pumpe aus Gummi wird das Gift aus der
Bissstelle »abgesaugt«.
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Was Sie unterlassen sollten
• Legen Sie niemals Eis oder etwas Kühlendes auf den
Schlangenbiss. Dies erschwert das Absaugen des Giftes.
• Legen Sie den Verband oder die Aderpresse niemals zu fest
an. Eine falsch angelegte Aderpresse kann den Blutfluss
unterbrechen und den betroffenen Körperteil schädigen.
• Saugen Sie niemals das Gift mit dem Mund ab. Sonst kann es
in Ihre Blutbahn gelangen.
Einer Python entkommen
Im Gegensatz zu Giftschlangen töten Pythons und Boas ihre
Beute durch Erwürgen oder »Konstriktion« – daher der Name
»Boa Constrictor«. Eine Würgeschlange schlingt sich um ihre
Beute und presst sie so lange, bis der Druck ausreicht, sie zu
töten.
Da Pythons und Boas bis zu sieben Meter lang werden,
können sie ohne weiteres einen erwachsenen Menschen töten.
Kinder sind natürlich um so gefährdeter. Das einzig
Beruhigende dabei ist, dass die meisten Pythonschlangen zwar
einen Menschen angreifen können, dann meist jedoch wieder
abziehen. Einen ausgewachsenen Menschen würden sie niemals
verschlingen.

Œ Bleiben Sie ruhig.
Dadurch verringert sich die Würgekraft. Eine Python würgt
jedoch normalerweise weiter, selbst wenn die Beute längst
tot ist und sich nicht mehr bewegt.

• Versuchen Sie den Kopf der Python zu packen und sich

dann aus der Umwicklung zu befreien. Beginnen Sie da,
wo die Schlange am besten zu greifen ist.
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So vermeiden Sie einen Angriff
• Halten Sie sich von Schlangen fern, greifen Sie sie nicht an
und versuchen Sie auch nicht, sie zu töten.
• Treffen Sie auf eine Schlange, gehen Sie langsam zurück und
halten genügend Abstand. Schlangen können mühelos auf eine
Distanz angreifen, die ihrer halben Körperlänge entspricht,
und einige Schlangen sind zwei Meter lang oder länger.
• In Gegenden, in denen es Giftschlangen gibt, sollten Sie stets
dicke Lederstiefel und lange Hosen tragen.
• Bleiben Sie auf den markierten Pfaden.
• Schlangen sind wechselwarme Tiere und brauchen die Sonne
zur Regulierung ihrer Körpertemperatur. Deshalb findet man
sie häufig auf warmen Felsen oder an anderen sonnigen
Plätzen.
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Abwehr eines Hais
Œ Schlagen Sie zurück!
Wenn ein Hai auf Sie zukommt oder Sie angreift, nehmen
Sie einen Gegenstand zu Hilfe, den Sie gerade greifen
können – eine Kamera, eine Sonde, eine Harpune oder Ihre
Faust –, um den Hai am Auge oder an den Kiemen zu
treffen. Das sind die Bereiche, an denen er besonders
schmerzempfindlich ist.

• Stoßen Sie schnell, heftig und mehrmals auf diese

Bereiche zu.
Haie sind Raubtie re und setzen einen Angriff nur dann fort,
wenn sie die Oberhand gewinnen. Wenn es Ihnen irgendwie
gelingt, den Hai zu verunsichern, erhöhen sich Ihre
Überlebenschancen erheblich. Entgegen der landläufigen
Meinung ist es nicht die Nase des Hais, auf die ma n
einschlagen sollte, es sei denn, man kommt nicht an die
Augen oder die Kiemen heran. Wenn Sie einen Hai
schlagen, geben Sie ihm zu verstehen, dass Sie nicht hilflos
sind.

So vermeiden Sie einen Haiangriff
•
•

•

Bleiben Sie immer in der Nähe anderer Mensche n. Haie
greifen meist nur einzelne Menschen an.
Entfernen Sie sich nicht allzu weit vom Ufer. Große
Entfernungen von der Küste erhöhen die Gefahr, nicht
rechtzeitig Hilfe rufen zu können.
Halten Sie sich nicht bei Dunkelheit oder Dämmerung im
Wasser auf. In dieser Zeit sind die Haie am aktivsten und
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mit
ihrem
ausgesprochen
gut
ausgebildeten
Wahrnehmungssystem dem Menschen weit überlegen.

• Gehen Sie niemals ins Wasser, wenn Sie offene Wunden oder
Ihre Regel haben. Haie werden vom Blut angelockt und ihr
Geruchssinn ist enorm.
• Tragen Sie beim Tauchen keinen glänzenden Schmuck, denn
die Reflexionen ähneln dem Glanz von Fischschuppen.
• Meiden Sie Gewässer mit gefährlichen Strömungen oder
Gewässer, in die Abwässer geleitet werden, sowie solche, die
von Sport- oder Berufsfischern genutzt werden, besonders
wenn es Anzeichen dafür gibt, dass mit Ködern gefischt wird
oder Fische gefüttert werden. Ein Zeichen dafür sind Seevögel
im Sturzflug.
• Seien Sie besonders vorsichtig beim Tauchen in trüben
Gewässern. Auch unregelmäßige Hautbräunung und grelle
Kleidung können für Haie interessant sein. Sie können sehr
gut Kontraste wahrnehmen.
• Das Auftauchen eines Hais bedeutet nicht unbedingt, dass er
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auf Beute aus ist, er ist vor allem neugierig. Wahrscheinlich
wird er irgendwann weiterschwimmen und Sie in Ruhe lassen.
Sind Sie unter Wasser und haben das Glück, einen
angreifenden Hai zu sehen, dann können Sie sich trotzdem
verteidigen, sollte dieser nicht zu groß sein.
• Schnorcheltaucher sollten nicht an der Oberfläche
schwimmen, da sie der Hai dann als leichte Beute betracht,
während sie selbst ein sich näherndes Tier nicht bemerken.
• Ein Haiangriff ist eine mögliche Gefahr für jeden Menschen,
der sich im Meer bewegt, doch sollte man die Gefahr nicht
übertreiben. Bienen, Wespen und Schlangen sind für weitaus
mehr Todesopfer jedes Jahr verantwortlich. Und das Risiko,
von einem Blitz getroffen zu werden, ist in den Vereinigten
Staaten dreißigmal größer, als Opfer eine Haiattacke zu
werden.
Drei Varianten eines Haiangriffs
»Angreifen und Abhauen« ist die weitaus häufigste Variante.
Diese Angriffe passieren gewöhnlich in Surfgebieten mit
Schwimmern und Surfern als Opfer. Das Opfer sieht den
angreifenden Hai nur in seltenen Fällen. Der Hai verschwindet,
nachdem er seinem Opfer einen Biss oder eine Wunde zugefügt
hat, und kommt nicht mehr zurück.
Beim »Anrempeln und Zubeißen« umkreist der Hai sein
Opfer und rempelt es kräftig, bevor er seinen eigentlichen
Angriff startet. Er attackiert üblicherweise Schwimmer oder
Taucher in tieferen Gewässern, doch hat man derartige Angriffe
auch in küstennahen, flacheren Gewässern beobachtet.
»Anschleichangriffe« sind etwas völlig Anderes: Sie
geschehen plötzlich, ohne jede Vorwarnung. »Anrempeln und
Zubeißen« und »Anschleichangriffe« werden oft wiederholt.
Meist enden sie tödlich oder mit schweren Verletzungen.
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Achtung!
Zu Haiattacken kommt es am häufigsten in küstennahen
Gewässern, sandigen Buchten oder zwischen Sandbänken, wo
die Haie Fressen finden und von der Ebbe eingeschlossen
werden können. Auch Gegenden mit steilen Abhängen sind
gefährlich. Dort versammeln sie sich gern, weil hier ihre
natürlichen Beutetiere verkehren. Fast jeder Hai von etwa zwei
Metern Gesamtlänge oder länger ist eine potenzielle Gefahr für
den Menschen. Drei Arten von Haien greifen Menschen
besonders häufig an: der Weiße Hai (Carchadoron carcharias),
der Tigerhai (Galeocerdo cuvieri) und der Bullenhai
(Carcharhinus leucas). Diese Arten sind auf der ganzen Welt
verbreitet. Sie werden sehr groß und auf ihrer Speisekarte stehen
Meeressäuger, Seeschildkröten und diverse andere Fische.
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Begegnung mit einem Bären
Œ Legen Sie sich hin und rühren Sie sich nicht.
Erfahrungen mit Bärenattacken zeigen, dass ein Angriff
eines Schwarzbären-Muttertiers häufig abbricht, wenn das
Opfer zu kämpfen aufhört.

• Bleiben Sie, wo Sie sind, und klettern Sie auf keinen
Baum.
Schwarzbären erklettern Bäume schnell und leicht, um Sie
zu verfolgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bär Sie in
Ruhe lässt, ist jedoch viel höher, wenn Sie den »toten
Mann« spielen.

Ž Liegen Sie still und der Bär greift Sie trotzdem an,
schlagen Sie zurück mit allem, was Sie gerade zur Hand
haben.
Schlagen Sie auf die Augen oder die Schnauze.
Was tun Sie, wenn Sie einen Bären erblicken?
• Machen Sie sich durch lautes Reden, Klatschen, Singen oder
Rufen bemerkbar. (Manche bevorzugen auch eine Glocke.)
Geben Sie unbedingt Geräusche von sich. Es zahlt sich nicht
aus, einen Bären zu überraschen. Denken Sie daran: Bären
laufen viel schneller als Menschen!
• Kinder sollten dicht bei Ihnen und stets in Sichtweite bleiben.
• Es gibt keinen garantierten Sicherheitsabstand zu Bären: Je
weiter weg, desto besser.
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• Bleiben Sie im Auto sitzen. Steigen Sie nicht aus, nicht einmal
für ein schnelles Foto. Lassen Sie die Fens ter zu. Versperren
Sie dem Bären nicht den Weg über die Straße.
So vermeiden Sie einen Angriff
• Entfernen Sie sämtliche Essensgerüche an sich, in allen Ihren
Camping- Utensilien, Ihrer Kleidung und Ihrem Auto.
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• Schlafen Sie nicht in der Kleidung, die Sie beim Kochen
anhatten.
• Bewahren Sie Lebensmittel so auf, dass Bären sie weder
riechen noch erreichen können.
• Bewahren Sie keine Lebensmittel im Zelt auf – nicht einmal
einen Schokoladenriegel.
• Halten Sie Ihren Abfall hermetisch verschlossen und
entsorgen Sie ihn.
• Gehen Sie mit Tierfutter ebenso sorgfältig um wie mit Ihren
Nahrungsmitteln.
• Obwohl alle Bären für den Menschen zu einer großen Gefahr
werden können und man ihnen am besten aus dem Weg geht,
gibt es drei Situationen, die außerordentlich gefährlich sind:
Bärenweibchen, die ihre Jungen beschützen.
Bären, die an Nahrung von Menschen gewöhnt sind.
Bären, die ihre frisch erlegte Beute verteidigen.

Achtung!
In Nordamerika gibt es 650 000 Schwarzbären und nur alle drei
Jahre wird ein Mensch vo n einem Bären getötet. In den
Vereinigten Staaten leben vor allem Schwarzbären, die nicht
immer schwarz, sondern auch »blond« oder »braun« sein
können. Die Männchen sind im Allgemeinen größer als die
Weibchen (125 bis 500 Pfund, Weibchen 90 bis 300 Pfund).
• Bären können genauso schnell rennen wie Pferde, bergauf und
bergab.
• Bären können auf Bäume klettern. Schwarzbären sind bessere
Kletterer als Grizzlybären.
• Bären
verfügen
über
einen
ausgezeichneten
Wahrnehmungssinn.
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• Bären sind stark. Sie können sogar Autos »knacken«, wenn sie
auf Nahrungssuche sind.
• Jeder Bär verteidigt sein privates Revier. Die Größe des
Reviers ist jeweils verschieden. Sie kann ein paar Meter oder
auch einige hundert Meter betragen. Das Eindringen in dieses
Revier wird als Bedrohung aufgefasst und kann eine Attacke
auslösen.
• Bären verteidigen ihr Fressen aggressiv.
• Alle Bärenweibchen verteidigen ihre Jungen. Wird ein
Bärenweibchen mit seinen Jungen überrascht oder von ihnen
getrennt, kann es attackieren.
• Eine aggressive Reaktion auf jegliche Gefahr, die seine
Jungen bedroht, ist eine natürliche Abwehrhaltung des
Bärenweibchens.
• Die natürliche Abwehrreaktion eines Schwarzbärenweibchens
besteht darin, dass es seine Jungen auf einen Baum scheucht
und den Baumstamm verteidigt.
• Halten Sie sich von toten Tieren fern. Ein Bär könnte sie
angreifen, da er davon ausgeht, dass Sie ihm sein Fressen
streitig machen wollen.
• Nehmen Sie auf Ihre Wanderungen keinen Hund mit. Hunde
können Bären aggressiv machen. Ein nicht angeleinter Hund
kann einen Bären zum Angriff auf Sie provozieren.
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Austricksen eines Pumas
Œ Rennen Sie nicht weg!
Das Tier hat Sie aller Wahrscheinlichkeit nach bereits
gesehen und gewittert. Wenn Sie jetzt losrennen, lenken Sie
die Aufmerksamkeit noch stärker auf sich.

• Versuchen Sie sich, durch das weite Öffnen Ihrer Jacke
größer zu machen. Der Puma greift selten ein größeres
Tier an.

Ž Hocken Sie sich nicht hin!
Bleiben Sie in der Stellung, bewegen Sie Ihre Arme und
schreien Sie. Zeigen Sie, dass Sie verteidigungsbereit sind.

• Nehmen Sie kleine Kinder auf den Arm. Unternehmen

Sie alles, um größer zu wirken.
Da Kinder sich schnell bewegen und hohe Stimmen haben,
sind sie stärker gefährdet als Erwachsene.

• Gehen Sie langsam rückwärts oder warten Sie ab, bis
sich das Tier zurückzieht.
Melden Sie den zuständigen Behörden so schnell wie
möglich jeden Kontakt mit einem Puma.

‘ Verhält sich der Puma weiter aggressiv, werfen Sie mit
Steinen nach ihm.
Überzeugen Sie den Puma davon, dass Sie keine leichte
Beute sind und dass Sie ebenfalls gefährlich sein können.
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’ Schlagen Sie zurück, wenn Sie angegriffen werden.
Die meisten Pumas sind nicht so groß, dass ein
durchschnittlich großer Mensch nicht imstande wäre, einen
Angriff abzuwehren. Schlagen Sie dem Puma an den Kopf,
besonders in Augen- und Schnauzennähe. Nehmen Sie
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Stöcke zu Hilfe, schlagen Sie mit der Faust oder was gerade
greifbar ist. Legen Sie sich auf keinen Fall hin und spielen
Sie nicht den »toten Mann«! Pumas springen gewöhnlich
von oben auf ihre Beute herab und fügen ihr einen
»Todesbiss« im Nacken zu. Ihre Tötungstechnik besteht
darin, das Genick zu brechen und die Beute zu Boden zu
schlagen. Der Puma wird also versuchen, schnell von hinten
seiner Beute ins Genick zu springen und sie zu Boden zu
zerren, ohne seinen Biss zu lockern. Schützen Sie also
unbedingt Ihr Genick.
So vermeiden Sie einen Angriff
Pumas sind dafür bekannt, dass sie Wanderer und besonders
kleine Kinder angreifen und ihnen schwere Verletzungen
zufügen. Die meisten Pumas meiden jedoch die Menschen. Um
das Risiko zu verringern, einem dieser Tiere zu begegnen,
sollten Sie nicht allein oder in der Dämmerung wandern (dann
sind Pumas am aktivsten).
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Befreien aus der Schnauze eines Alligators
Œ Sind Sie an Land, so versuchen Sie, auf den Rücken des

Alligators
zu
gelangen
und
seinen
Hals
herunterzudrücken.
Dadurch werden Kopf und Kiefer nach unten gezwungen.

• Halten Sie dem Alligator die Augen zu.
Das macht ihn für gewöhnlich ruhiger.

Ž Werden Sie angegriffen, konzentrieren Sie sich auf
Augen und Nase des Tieres.
Nehmen Sie alle Waffen zu Hilfe, die Sie greifen können,
oder machen Sie von Ihren Fäusten Gebrauch.

• Wollen Sie z. B. eines Ihrer Gliedmaßen wieder aus dem

Mund herausbekommen, dann klopfen oder schlagen Sie
dem Tier auf die Schnauze.
Alligatoren öffnen meist ihr Maul, selbst wenn man sie nur
leicht antippt. Sie lassen dann möglicherweise alles, was sie
in der Schnauze haben, fallen und ziehen sich zurück.

• Hat der Alligator Sie mit der Schnauze zu fassen

bekommen, müssen Sie ihn davon abhalten, Sie zu
schütteln oder herumzurollen, denn diese instinktiven
Verhaltensweisen verursachen schwere Fleischwunden.
Versuchen Sie, sein Maul zuzuhalten, damit der Alligator
nicht anfangen kann zu schütteln.
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‘ Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, selbst wenn es

sich nur um einen Bluterguss oder einen Schnitt handelt,
um Entzündungen vorzubeugen.
Alligatoren haben eine Unmenge pathogener Keime im
Maul.

So vermeiden Sie einen Angriff
In den Vereinigten Staaten sind Alligatorenangriffe mit
Todesfolge sehr selten. Bei Nilkrokodilen und Krokodilen in
Asien und Australien gibt es hingegen jährlich Tausende von
Angriffen und Hunderte von Todesfällen. Was Sie beachten
sollten:
• Schwimmen und waten Sie nicht in Gegenden, wo Alligatoren
leben (in Florida kann dies überall der Fall sein).
• Schwimmen und waten Sie niemals allein und schauen Sie
sich stets die Gegend vorher genau an.
• Füttern Sie Alligatoren niemals!
• Lassen Sie Ihre Arme oder Beine nie aus dem Boot hängen
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und werfen Sie keine unbenutzten Köder oder Fischabfälle
über Bord.
• Ärgern Sie einen Alligator niemals und versuchen Sie nie, ihn
zu berühren oder gar einzufangen.
• Lassen Sie kleine Alligatoren und Alligatoreneier in Ruhe.
Jeder erwachsene Alligator wird auf den Hilferuf eines
kleinen hören. Die Muttertiere, die Junge und Nester
bewachen, werden diese verteidigen.
• In den meisten Fällen wurden die Alligatoren von Menschen
gefüttert, bevor sie angriffen. Das Füttern scheint dazu zu
führen, dass sie ihre Angst vor Menschen verlieren und
aggressiver werden.
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Flucht vor Mörderbienen
Œ Sind Sie plötzlich von Bienen umschwärmt, bleiben Sie

nicht ruhig stehen.
Rennen Sie weg! Wenn Sie nach den Bienen schlagen,
werden sie nur noch wütender.

• Flüchten Sie, so schnell Sie können, in einen
geschlossenen Raum.

Ž Sollten Sie keinen Schutz finden, laufen Sie durch
Gebüsch oder hohe Gräser.
Auf diese Weise gewinnen Sie Deckung.

• Eine Biene hinterlässt nach dem Stechen ihren Stachel in

der Wunde.
Entfernen Sie den Stachel, indem Sie mit dem Fingernagel
über die Einstichstelle fahren. Drücken Sie den Stachel nicht
heraus. Dadurch gelangt womöglich noch mehr Gift in Ihren
Körper. Lassen Sie den Stachel auf keinen Fall in der Haut
stecken, da er noch zehn Minuten lang Gift in die Haut
pumpen kann.

• Springen Sie in kein Schwimmbecken oder anderes
Gewässer. Die Bienen werden wahrscheinlich darauf
warten, dass Sie wieder auftauchen.

Risiko bei einem Bienenangriff
Die Mörderbiene (Killerbiene) ist eine in Südamerika aus
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afrikanischen und lokalen Bienenrassen gezüchtete Kreuzung,
die seit Jahrhunderten in den Vereinigten Staaten lebt. Ihren
Namen erhielt sie, nachdem vor Jahren einige Artikel über von
Mörderbienen verursachte Todesfälle veröffentlicht wurden. Die
Mörderbiene ist leicht reizbar und sehr aggressiv.
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Bienen schwärmen im Frühling und Herbst aus. In dieser Zeit
sucht sich das Bienenvolk einen neuen Bienenstock. Sie fliegen
in riesigen Schwärmen aus, bis sie einen geeigneten Platz
gefunden haben. Wenn sie ein neues Volk gegründet haben und
anfangen, ihren Nachwuchs großzuziehen, verteidigen sie ihren
Stock.
Die Mörderbiene verteidigt ihren Stock mit besonderer
Vehemenz. Die Stiche dieser Biene können wirklich tödlich
sein, sie sind sogar eine Gefahr für Menschen, die gegen
Bienenstiche nicht allergisch sind. Es gibt einige Fälle, in denen
Menschen und Tiere an den Stichen dieser Bienen gestorben
sind. Honigbienen verfolgen Menschen etwa fünfzig Meter weit.
Mörderbienen können Menschen jedoch bis zu dreimal so weit
verfolgen.
Solche Stiche enden vor allem dann tödlich, wenn es dem
Opfer nicht gelingt, den Bienen schnell zu entkommen. Auch
Haus- oder Nutztiere, die angebunden oder auf der Weide sind
und nicht ausreißen, können Opfer dieser Mörderbienen werden.
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Vorbeugende Maßnahmen
• Vermeiden Sie die Bildung von Bienenvölkern, indem Sie
Löcher oder Risse in Außenwänden zuschmieren und
Dachrinnenrohre mit Sieben abdichten.
• Stören Sie die Bienenvölker nicht, die sich an Ihrem Haus
bilden oder bereits gebildet haben. Rufen Sie einen
Kammerjäger oder die Feuerwehr an, um zu klären, wer die
Bienen beseitigen kann.
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Attacke eines Stiers
Œ Reizen Sie den Stier nicht, bewegen Sie sich nicht!
Bullen lassen in der Regel Menschen in Ruhe, wenn diese
sie nicht aufreizen.

• Schauen Sie sich nach eine m sicheren Ort um – einem
Fluchtweg, einem Gebüsch zur Deckung oder einer
Anhöhe.
Wegrennen wird in der Regel nicht viel nützen, es sei denn,
Sie finden eine Tür oder einen Zaun, über den Sie springen
können, oder einen anderen sicheren Ort – Bullen rennen
viel schneller als Menschen. Können Sie einen sicheren Ort
erreichen, dann laufen Sie so schnell wie möglich dorthin.

Ž Falls kein sicherer Ort erreichbar ist, ziehen Sie Ihr T-

Shirt aus und nehmen Ihren Hut oder ein anderes
Kleidungsstück in die Hand.
Lenken Sie den Bullen mit diesen Gegenständen ab. Die
Farben der Kleidungsstücke spielen keine Rolle. Trotz der
Farben, die Stierkämpfer traditionell verwenden, gehen
Bullen nicht instinktiv auf Rot los. Sie reagieren auf
Bewegungen, nicht auf Farben.

• Greift der Bulle an, bleiben Sie ruhig und werfen Sie Ihr
T-Shirt oder Ihren Hut von sich.
Der Bulle sollte sich nun auf den Gegenstand zubewegen,
den Sie geworfen haben.
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Zusammentreffen mit einer Bullenherde
Wenn Sie einer rennenden Bullenherde begegnen, versuchen Sie
nicht, sie abzulenken. Schätzen Sie ab, in welche Richtung sie
sich bewegt, und gehen Sie ihr aus dem Weg. Können Sie nicht
entkommen, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mit der
Stampede mitzurennen, um zu verhindern, zertrampelt zu
werden. Bullen sind nicht wie Pferde, sie laufen nicht um Sie
herum, wenn Sie auf dem Boden liegen. Bleiben Sie daher
immer in Bewegung!
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Einen Schwertkampf gewinnen
Halten Sie Ihr Schwert immer in der »Bereitschafts«-Position:
mit beiden Händen vor sich, im rechten Winkel zum Boden. Aus
dieser Haltung heraus können Sie das Schwert leicht nach
beiden Seiten sowie nach oben und unten bewegen und damit
durch Ihre Armbewegungen Schläge aus allen Richtungen
abwehren sowie austeilen. Halten Sie die Spitze Ihres Schwertes
etwas angewinkelt, immer in Richtung Ihres Gegners. Sorgen
Sie stets für genügend Bewegungsfreiheit.
Abwehren und Erwidern eines Schlages

Œ Gehen Sie auf den Schlag zu, die Arme dicht am Körper.
Reagieren Sie schnell, gegen Ihren Instinkt, der Ihnen rät,
sich zurückzuziehen. Nähern Sie sich Ihrem Gegner, können
Sie die Kraft des Schlages verringern. Vermeiden Sie es, die
Arme auszustrecken, da Ihr Gegenschlag so an Kraft
verlieren würde.

• Drücken oder schlagen Sie gegen den Angriffsschlag,

statt ihn einfach mit dem Schwert aufzufangen.
Ist ein Schlag auf Ihren Kopf gerichtet, schwingen Sie Ihr
Schwert völlig parallel zum Boden über Ihren Kopf.
Blockieren Sie das Schwert des Gegners mit der Mitte Ihres
Schwertes, nicht mit dem Ende. Gehen Sie immer auf Ihren
Gegner zu, selbst wenn Sie sich verteidigen und nicht
angreifen.
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Angreifen

Œ Führen Sie Ihr Schwert in gleichmäßigen, schnellen

Schlägen auf- und abwärts sowie nach rechts und links.
Vorausgesetzt, Sie wollen den Angreifer unschädlich
machen, versuchen Sie nicht, mit dem Schwert zuzustechen.
Eine Stechbewegung wird Sie aus dem Gleichgewicht
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bringen und Ihr Schwert weit vom Körper entfernen,
wodurch Sie einem Gegenschlag ausgeliefert sind.

• Heben Sie das Schwert nicht zu weit über den Kopf, um

zu einem großen Schlag auszuholen – Sie riskieren
dadurch einen Stich in den Bauch.

Ž Halten Sie Ihre Position, schlagen Sie das Schwert des

Gegners, um sich zu verteidigen, und schlagen Sie
schnell.

• Warten Sie, bis Ihr Gegner einen Fehler macht.
Wenn Sie in einen Schlag des Gegners hineingehen oder ihn
zur Seite ablenken, wird er sein Gleichgewicht verlieren.
Wenn Ihr Gegner erst einmal das Gleichgewicht verloren
hat, können Sie diesen Moment der Schwäche nutzen und
ihm einen entwaffnenden Schlag versetzen. Stechen Sie
jedoch nicht zu, sondern schlagen Sie von oben nach unten
und nach rechts und links.
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Einstecken von Boxhieben, ohne zu
Boden zu gehen
Ein Schlag in den Bauch

Œ Spannen Sie Ihre Bauchmuskeln an.
Ein Schlag in den Bauch (Solarplexus) kann Organe
verletzen und tödlich sein. Das ist die beste und leichteste
Methode, jemanden außer Gefecht zu setzen.

• Ziehen Sie Ihren Bauch nicht ein, wenn Sie mit einem
Schlag rechnen.
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Ž Gehen Sie wenn möglich etwas zur Seite, damit der
Schlag Sie seitlich trifft. Weichen Sie aber nicht zurück.
Versuchen Sie, den Schlag mit den Muskeln aufzufangen.
Dabei kann vielleicht eine Rippe gebrochen, doch können
keine inneren Organe verletzt werden.

Ein Schlag an den Kopf

Œ Bewegen Sie sich auf den Schlag zu, nicht von ihm weg!
Wenn Sie in der Rückwärtsbewegung getroffen werden,
trifft Sie der Schlag am Kopf mit voller Wucht. Ein Schlag
ins Gesicht kann eine Gehirnerschütterung zur Folge haben.
Schwere Verletzungen oder der Tod können die Folge sein.

• Spannen Sie Ihre Halsmuskulatur an und beißen Sie die

Zähne zusammen. So vermeiden Sie Verletzungen des
Ober- oder Unterkiefers.
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Eine Gerade

Œ Die Gerade – ein Angriffsstoß, bei dem der Arm eine
gerade Linie bildet – sollte aufgefangen werden, indem
man sich auf die Schlaghand zubewegt.
Dies nimmt dem Schlag die Kraft.

• Ein Schlag kann am effizientesten und mit dem
geringsten Verletzungsrisiko mit der Stirn aufgefangen
werden.
Vermeiden Sie es, den Schlag auf die Nase zu bekommen.
Das ist extrem schmerzhaft.

Ž Versuchen Sie, den Schlag mit dem Arm abzulenken.
Wenn Sie sich auf den Schlag zubewegen, ist es möglich,
dass der Angreifer das Ziel seitlich verfehlt.

• Oder: Schlagen Sie mit einem Aufwärtshaken oder
einem Schwinger zurück.

Ein Schwinger

Œ Beißen Sie die Zähne zusammen.
Ein Schlag auf die Ohren kann starke Schmerzen
verursachen und den Kiefer brechen.

• Gehen Sie dicht auf Ihren Angreifer zu.
Versuchen Sie, den Schlag am Hinterkopf landen zu lassen.

Ž Oder: Schlagen Sie mit einem Kinnhaken zurück.
-69-

Ein Kinnhaken

Œ Spannen Sie Ihre Hals- und Kiefermuskulatur an.
Ein Kinnhaken kann schwere Verletzungen verursachen,
Ihren Kopf nach hinten schleudern, Ihren Kiefer oder Ihre
Nase brechen.

• Setzen Sie Ihren Arm ein, um den Schlag seitwärts

abzulenken oder ihm den Schwung zu nehmen – das
verringert die Kraft des direkten Schlages auf den
Kiefer.

Ž Gehen Sie nicht in diesen Schlag hinein.
Ziehen Sie möglichst Ihren Kopf zur Seite.

• Oder: Schlagen Sie selbst mit einer Geraden oder einem
Kinnhaken zurück.
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Kapitel 3

Im freien Fall
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Sprung von einer Brücke oder Klippe ins Wasser
Wenn Sie im Notfall aus großer Höhe (über zehn Meter) in ein
Gewässer springen müssen, dann wissen Sie in der Regel nicht
viel darüber, was Sie unten erwartet (etwa die Wassertiefe). Dies
macht einen solchen Sprung besonders gefährlich.
Wenn Sie von einer Brücke in einen Fluss oder ein Gewässer
mit Schiffsverkehr springen, versuchen Sie, in der Fahrrinne zu
landen – an der tiefsten Stelle, da, wo die Schiffe unter der
Brücke hindurchfahren. Diese Stelle ist gewöhnlich in der Mitte,
möglichst weit vom Ufer entfernt.
Halten Sie sich von den Brückenpfeilern fern. Dort sammelt
sich Treibholz oder anderer Abfall, mit dem Sie kollidieren
könnten, wenn Sie auf dem Wasser auftreffen.
Schwimmen Sie sofort ans Ufer.
So müssen Sie springen

Œ Springen Sie mit den Füßen voran.
• Halten Sie Ihren Körper aufrecht.
Ž Pressen Sie Ihre Füße aneinander.
• Tauchen Sie mit den Füßen zuerst ins Wasser und
pressen Sie Ihre Hinterbacken zusammen.
Unterlassen Sie dies, riskieren Sie schwere
Verletzungen.
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innere

• Schützen Sie Ihre Weichteile, bedecken Sie sie mit den
Händen.

‘ Breiten Sie sofort nach dem Eintauchen die Arme und

Beine weit aus und bewegen Sie sie hin und her, um
Ihren Wasserwiderstand zu erhöhen. So vermeiden Sie
es, tiefer einzutauchen.
Rechnen Sie immer damit, dass das Wasser nicht tief genug
ist und Sie auf dem Grund aufprallen könnten.
-73-

Achtung!
• Treffen Sie wie oben beschrieben auf dem Wasser auf, kann
dies Ihr Leben retten – auch wenn Sie sich möglicherweise
dabei die Beine brechen können.
• Ist Ihr Körper nicht aufrecht, können Sie sich beim Aufprall
auf das Wasser die Wirbelsäule brechen. Bleiben Sie also
kerzengerade, bis Sie eintauchen.
• Springen Sie nie mit dem Kopf voran, es sei denn, Sie sind
sich sicher, dass das Wasser mindestens zehn Meter tief ist.
Landen Sie mit den Füßen zuerst auf dem Grund, brechen Sie
sich vielleicht ein paar Knochen. Prallt Ihr Kopf auf den
Grund, könnten Sie das mit dem Leben bezahlen.
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Sprung von einem Gebäude in
einen Müllcontainer
Der Sprung

Œ Springen Sie direkt abwärts.
Springen Sie in hohem Bogen von dem Gebäude, so
verfehlen Sie womöglich den Container. Passen Sie auf,
dass Sie nicht instinktiv zum Weitsprung ansetzen.

• Ziehen Sie Ihren Kopf ein und verlagern Sie Ihre Beine
nach vorn.
Vollführen Sie im Fallen eine Dreivierteldrehung – einen
unvollständigen Salto rückwärts sozusagen. Dies ist die
einzige Methode, die Ihnen die richtige Landung garantiert,
mit dem Rücken zuerst.

Ž Zielen Sie auf die Mitte des Müllcontainers oder den
dort liegenden Abfall.

• Landen Sie flach auf dem Rücken, so dass sich Hände

und Füße treffen, wenn der Körper beim Aufprall
zusammenklappt.
Fallen Sie aus einer beträchtlichen Höhe auf eine weiche
Oberfläche, so klappt Ihr Körper zusammen. Demzufolge
kann es Sie das Leben kosten, wenn Sie mit dem Bauch
zuerst aufkommen.

-75-

Achtung!
• Verfügt das Gebäude über Feuerleitern oder andere
Vorsprünge, muss Ihr Sprung weit genug sein, um nicht auf
diese Hindernisse zu treffen. Das Ziel, auf dem Sie landen
wollen, muss sich also in entsprechendem Abstand von dem
Gebäude befinden.
• Der Müllcontainer ist möglicherweise mit Steinen oder
anderen harten Materialien gefüllt. Es ist durchaus möglich,
einen Sprung aus dem fünften Stock oder noch höher in einen
Müllcontainer zu überleben, doch nur dann, wenn sich keine
harten Gegenstände darin befinden und der Sprung korrekt
ausgeführt wird.
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Vom Dach eines fahrenden Zuges
ins Innere gelangen
Œ Versuchen Sie nicht, aufrecht zu stehen (wahrscheinlich

ist dies ohnehin nicht möglich).
Beugen Sie sich leicht nach vorn, lehnen Sie sich in den
Wind. Fährt der Zug schneller als fünfzig Stundenkilometer,
so wird es schwierig, im Gleichgewicht zu bleiben und dem
Fahrtwind standzuhalten. Es ist also besser, auf allen Vieren
zu kriechen, bis man nach unten kommt.

• Fährt der Zug in eine Kurve, legen Sie sich flach hin.
Versuchen Sie nicht, stehen zu bleiben.
Möglicherweise finden Sie einen Vorsprung, an dem Sie
sich festhalten können.

Ž Fährt der Zug auf einen Tunnel zu, legen Sie sich schnell

flach hin.
Es gibt in der Regel einen ausreichenden Abstand zur
Tunneldecke – über einen Meter –, nicht genug, um aufrecht
zu stehen. Gehen Sie nicht davon aus, dass es Ihnen gelingt,
bis zum Ende des Waggons zu kriechen, bevor der Zug in
den Tunnel fährt. Sie werden es wahrscheinlich nicht
schaffen.

• Bewegen Sie sich im Rhythmus des fahrenden Zuges –
seitwärts und vorwärts.
Bewegen Sie sich nicht in einer geraden Linie vorwärts.
Spreizen Sie die Beine weit auseinander und robben Sie im
Zickzack langsam vorwärts.
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• Machen Sie eine Leiter am Ende de s Waggons ausfindig

(zwischen zwei Waggons) und klettern Sie hinunter.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es auf der Seite des
Waggons ebenfalls eine Leiter gibt. Die gibt es nur im Film,
damit die Stunts spektakulärer aussehen.
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Achtung!
Die Größe und Form von Güterwaggons kann erheblich
variieren. Ein hoher Kastenwagen kann direkt hinter einem
flachen Pritschenwagen hängen oder hinter einem runden
Tankwaggon. Bei einem Güterzug ist es also am besten, man
springt so schnell wie möglich ganz vom Zug ab, statt den
gefährlichen Sprung von einem Waggon zum nächsten zu
wagen.
Außerdem sollte man berücksichtigen, dass Züge in Europa,
zumindest in Westeuropa, wesentlich schneller fahren als in den
USA.
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Sprung aus einem fahrenden Auto
Sie sollten grundsätzlich nur in Notsituationen springen, wenn
beispielsweise die Bremsen versagen und das Auto sonst über
eine Klippe oder in einen Zug rasen würde.

Œ Ziehen Sie die Handbremse.
Das wird vielleicht das Auto nicht stoppen, aber es kann den
Wagen genügend abbremsen, um den Sprung etwas sicherer
zu machen.

• Öffnen Sie die Tür.
Ž Achten Sie darauf, dass Sie in einem Winkel springen,

der Sie aus dem Gefahrenbereich des Autos
herauskatapultiert.
Da Ihr Körper sich in der gleichen Geschwindigkeit wie das
Auto relativ zum Boden bewegt, werden Sie sich in der
Richtung weiterbewegen, in der auch das Auto fährt. Fährt
das Auto geradeaus, müssen Sie so herausspringen, dass Sie
möglichst weit weg vom Auto aufkommen.

• Ziehen Sie Kopf, Arme und Beine ein.
• Versuchen Sie auf einer weichen Unterlage zu landen:

Gras, Gebüsch, Waldboden – möglichst alles andere als
eine befestigte Straße – oder an einem Baum.
Stuntleute tragen dicke Polster und landen in Sandgruben.
Diesen Luxus werden Sie wahrscheinlich nicht haben, aber
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alles, was nachgibt, wenn der Körper aufschlägt, wird Ihr
Verletzungsrisiko verringern.

‘ Rollen Sie sich ab, wenn Sie auf dem Boden aufkommen.
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Sprung von einem Motorrad
auf ein fahrendes Auto
Wenn Sie die Absicht haben, durch eines der Fenster in das
Auto hineinzukommen, beachten Sie, dass sich in vielen
neueren Autos nur die Fenster der vorderen Türen vollständig
öffnen lassen. Sie sollten versuchen, auf die Beifahrerseite zu
gelangen.

Œ Tragen Sie einen Sturzhelm, Lederjacke, Lederhose und
Stiefel.

• Achten Sie darauf, dass beide Fahrzeuge mit gleicher
Geschwindigkeit fahren.
Je langsamer die Fahrzeuge fahren, desto sicherer ist dieses
Manöver. Alles über 90 Stundenkilometer ist extrem
gefährlich.

Ž Warten Sie eine lange Gerade ab.
• Bringen Sie die Fahrzeuge so nah wie möglich

nebeneinander.
Auf der Beifahrerseite werden Sie sehr nahe am
Fahrbahnrand sein. Achten Sie also darauf, keine Schlenker
zu machen.

• Hocken Sie sich mit beiden Füßen auf den Sitz.
‘ Geben Sie bis zum letzten Moment Gas.
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Denken Sie daran, dass das Motorrad sich sofort
verlangsamen wird, wenn Sie das Gas wegnehmen.

Versuchen Sie, durch das Beifahrerfenster zu springen.
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’ Ist im Auto auf der Innenseite ein Haltegriff (über der

Tür) angebracht, so halten Sie sich mit Ihrer freien
Hand daran fest.
Wenn nicht, passen Sie Ihren Sprung so ab, dass Sie mit
dem Oberkörper im Wageninneren landen. Kann Sie jemand
packen und in den Wagen ziehen, umso besser.

“ Fahrer des Wagens muss so schnell wie möglich vom

Motorrad wegsteuern, sobald Sie sich im Wageninneren
befinden.
Wenn Sie das Motorrad losgelassen haben, wird es sich
selbständig machen und in den Graben fahren, doch kann es
auch unter die Hinterräder des Autos geraten.

” Sollten Sie das Fenster verpassen, ducken Sie sich und

rollen Sie vom Auto weg (siehe auch Seite 84: Sprung
aus einem fahrenden Auto).

Achtung!
Das Manöver ist viel einfacher, wenn zwei Leute auf dem
Motorrad sitzen, sodass derjenige, der nicht springt,
anschließend weiterfahren kann.
Im Film und in Stunt-Shows wird dieses Manöver meist bei
sehr niedriger Geschwindigkeit durchgeführt. Auch nimmt man
häufig ein spezielles Trittbrett am Auto oder Motorrad zu Hilfe,
so dass der Fahrer vom Motorrad absteigen kann, ohne das
Gleichgewicht zu verlieren. Wahrscheinlich müssen Sie ohne
diesen »Luxus« auskommen.
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Kapitel 4

Notfälle
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Durchführung eines Luftröhrenschnittes
Diese Operation, die in der Medizin als Krikotomie bezeichnet
wird, sollte erst dann durchgeführt werden, wenn jemand wegen
einer Atemwegsverstopfung zu ersticken droht und Sie dreimal
vergeblich versucht haben, den Heimlich-Griff anzuwenden.
Wenn möglich, sollte gleichzeitig ein Notarzt gerufen werden.
Sie benötigen
• einen Erste-Hilfe-Kasten, falls vorhanden;
• eine Rasierklinge oder ein sehr scharfes Messer;
• einen Strohhalm (besser zwei) oder eine Kugelschreiberhülse.
Falls weder Strohhalm noch Kuli bei der Hand sind, können
Sie auch festeres Papier oder Karton zu einer Röhre rollen.
Gut ausgestattete Erste-Hilfe-Kästen enthalten manchmal auch
eine Tracheo-Röhre.
Wegen der gebotenen Eile ist nicht genügend Zeit, die Röhre zu
sterilisieren. Machen Sie sich deshalb keine Sorgen, die
Sterilisation ist in diesem Moment das geringste Problem.
Vorgehensweise

Œ Finden Sie den Schildknorpel.
• Ertasten Sie mit dem Finger etwa drei Zentimeter
unterhalb des Schildknorpels eine weitere Wölbung den
Ringknorpel.
In die Vertiefung zwischen Ring- und Schildknorpel muss
eingeschnitten werden.
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Ž Führen Sie mit der Rasierklinge oder dem Messer einen
eineinhalb Zentimeter langen, horizontalen Einschnitt
durch.
Der Schnitt sollte etwa eineinhalb Zentimeter tief sein.
Wahrscheinlich wird er nicht stark bluten.
• Ziehen Sie den Einschnitt etwas auseinander oder legen
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Sie Ihren Finger in den Einschnitt und halten Sie ihn
offen.

• Stecken Sie nun die Röhre in den Einschnitt, etwa
eineinhalb bis drei Zentimeter tief.

‘ Blasen Sie zweimal kurz hintereinander in die Röhre

hinein.
Warten Sie fünf Sekunden und spenden Sie dann alle fünf
Sekunden etwas Atem.

’ Sie werden bemerken, wie sich der Brustkorb hebt.

Wurde die Operation richtig durchgeführt, kommt die
Person wieder zu Bewusstsein.
Die Person sollte nun imstande sein, wieder allein zu atmen,
bis Hilfe eintrifft, selbst wenn es ihr noch Schwierigkeiten
bereitet.
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Anwendung eines Elektroschocks
bei plötzlichem Herzstillstand
Die Verabreichung eines starken elektrischen Schlages zum
Herzen hin, nennt man Defibrillation. Der Defibrillator ist ein
Gerät, das man oft in Filmen oder TV-Krankenhausserien zu
sehen bekommt: zwei handtellergroße Elektroden an Griffen,
die auf die Brust gedrückt werden. Früher waren Defibrillatoren
sehr schwer, teuer, mussten regelmäßig gewartet werden, und
wurden
hauptsächlich
in
Krank enhäusern
eingesetzt.
Mittlerweile gibt es kleinere, tragbare Geräte. Ein Defibrillator
sollte ausschließlich bei plötzlichem Herzstillstand eingesetzt
werden, der nicht durch Wiederbelebungsversuche (CPR)
behoben werden kann.
Benutzung eines Defibrillators

Œ Schalten Sie den Defibrillator ein.
Die meisten Geräte sind sowohl mit optischen als auch mit
akustischen Anzeigen ausgestattet.

• Als Erstes ziehen Sie der Person das Hemd aus und
entfernen ihren Schmuck. Dann legen Sie die Elektroden
so an, wie es die Abbildung auf dem LED-Bildschirm des
Gerätes anzeigt.

Ž Schließen Sie die Elektroden an dem Gerät an.
Der Defibrillator analysiert den Puls des Patienten und
bestimmt, ob er einen Schock benötigt oder nicht. Berühren
Sie in diesem Moment den Patienten auf gar keinen Fall.
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• Wenn die Maschine feststellt, dass ein Schock notwendig
ist, wird sie Sie optisch und akustisch darauf
aufmerksam machen, den orangefarbenen Knopf zu
drücken, um den Elektroschock zu verabreichen.
Berühren Sie den Patienten nicht, nachdem Sie den Knopf
gedrückt haben. Die Maschine wird automatisch feststellen,
ob der Patient einen zweiten Schock braucht, und Sie
auffordern, den Knopf dann noch einmal zu drücken.

• Kontrollieren Sie die Atemwege, die Atmung und den

Puls des Patienten.
Hat der Patient einen Puls, atmet aber nicht, beginnen Sie
mit der Mund- zu-Mund-Beatmung. Falls es keinen Puls
gibt, wiederholen Sie die Defibrillation.

Achtung!
Auf jeden Fall sollte ein Notarzt gerufen werden. Erst wenn der
Notarzt festgestellt hat (anhand des EKGs), dass der
Herzstillstand durch ein Kammerflimmern (in 80 % der Fall)
verursacht wurde, wird der Defibrillator eingesetzt.
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Identifizierung einer Bombe
Brief- und Paketbomben können extrem gefährlich sein und eine
verheerende Wirkung haben. Im Gegensatz zu einer Bombe, die
plötzlich und ohne Vorwarnung explodiert, können solche
Bomben jedoch identifiziert werden. Beachten Sie die folgenden
Warnsignale und Verhaltensmaßregeln.
Erkennen einer Briefbombe

Œ Liefert ein Bote einen dicken Brief, den Sie nicht
erwartet haben, oder ein Paket aus, so untersuchen Sie
die Sendung nach Beulen und Wölbungen. Drücken Sie
jedoch nicht darauf.
Achten Sie auf ungleichmäßig gepackte Pakete.

• Ungewöhnlich sind handgeschriebene Adressen oder
handgeschriebene Firmenaufkleber.
Finden Sie heraus, ob die Firma überhaupt existiert, und ob
sie tatsächlich der Absender des Paketes oder Briefes ist.

Ž Verschnürte Pakete sind verdächtig. Heutzutage wird
kaum noch jemand ein Paket verschnüren, weil es jede
Menge praktischeres Verpackungsmaterial gibt.

• Achten Sie auf kleine Pakete oder Briefe, die übermäßig
frankiert sind. Dies deutet daraufhin, dass die Sendung
nicht auf einer Poststelle aufgegeben, sondern in einen
Briefkasten gesteckt wurde.
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• Achten Sie auf ausgelaufene Flüssigkeiten, Flecken

(besonders auf ölige), hervorstehende Drähte oder
übermäßig dicke Umwicklungen mit Klebeband.

‘ Achten Sie auf Sendungen ohne Absenderangabe oder
mit einer unsinnigen Absenderadresse.
Suchen nach einer Bombe
Bei einigen amerikanischen Regierungsbehörden gibt es genau
durchdachte Suchprozeduren für Bomben und explosive Stoffe.
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Nach einer Bombendrohung sollte ein Suchteam, meist zwei
Personen, folgendermaßen vorgehen:

Œ Teilen Sie den zu durchsuchenden Bereich auf und
entscheiden Sie sich für eine Höhe, bis zu der Sie den
Raum durchsuchen wollen.
Die erste Durchsuchung sollte alles einschließen, was sich
auf dem Boden befindet, bis in Möbelhöhe. Die folgende
Suche sollte dann den Bereich darüber abdecken.

• Beginnen Sie Ihre Suche Rücken an Rücken und
bewegen Sie sich – in entgegengesetzten Richtungen
aufeinander zu, durch den Raum.

Ž Suchen Sie die Wände ab und bewegen Sie sich dann in
konzentrischen Kreisen bis zur Mitte des Raumes.

• Finden

Sie ein verdächtiges Paket oder einen
verdächtigen Gegenstand, dann berühren Sie ihn nicht
rufen Sie sofort die Feuerwehr.

Suchgeräte
Es gibt verschiedene Arten von Suchgeräten und Methoden, die
man einsetzen kann, um Bomben zu identifizieren. Dazu
gehören Metallsuchgeräte und Gassensoren ebenso wie
Röntgengeräte. Manche Geräte sind tragbar und auch für
Privatpersonen erhältlich.
Explosivstoffdetektor (Particulate Explosives Detector)
• Erkennt moderne Plastiksprengstoffbestandteile ebenso wie
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•

•

•

•
•

TNT und Nitroglyzerin.
Erkennt RDX (verwendet in C4, PE4, SX2, Semtex, Demex
und Detasheet); PETN (verwendet in bestimmten
militärischen Explosivstoffen und in Semtex); TNT
(Trinitrotoluol) und NG (Nitroglyzerin).
Verwendet
IMS
(Ionenmobilitätsspektroskopie),
um
mikrometergroße
Teilchen
aufzuspüren,
die
in
Explosivstoffen Verwendung finden. Eine Probe von einem
Nanogramm reicht aus, um den Stoff zu erkennen.
Zum Gebrauch wischt man mit einem Probentuch oder einem
Baumwollhandschuh über das verdächtige Material. Die
Analysezeit beträgt etwa drei Sekunden. Auf einer optischen
Anzeige erscheint ein rotes Warnsignal, und ein LCD zeigt
graphisch das zahlenmäßige Vorkommen des betreffenden
Materials. Ein akustischer Alarm kann ausgelöst werden, der
einen benutzerdefinierten Grenzwert anzeigt.
Benötigt Strom oder Batterie.
Größe: etwa 15 x 30 x 13 Zentimeter.

Tragbares Röntgengerät
• Verwendet
eine
röntgenempfindliche
PolaroidSofortbildfilmkassette, um detaillierte Röntgenbilder von
Paketen und Päckchen zu erstellen.
• Benötigt Strom oder Akku.
• Zum Gebrauch muss man lediglich mit dem Gerät auf den
verdächtigen Gegenstand zielen und den Prozess in Gang
setzen, um die Aufnahme zu machen.
Bombensuchspray
Dieses leicht zu transportierende Aerosol-Spray wird mit
laminiertem Testpapier verwendet, um Explosivstoffe –
Plastiksprengstoffe oder auch TNT – auf Paketen, Händen und
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Fingerabdrücken aufzuspüren. In dem Testpack befinden sich
das Papier und zwei Sprühdosen: E und X.
Zuerst streift man das weiße Papier über die Aktentasche, den
Koffer etc. und besprüht es anschließend mit der E-Dose. Wird
TNT festgestellt, färbt sich das Papier violett. Anderenfalls
besprühen Sie das Papier mit der X-Dose. Die plötzliche RosaVerfärbung weist auf Plastiksprengstoffe hin.
Exspray kann auch direkt auf Papier und Pakete gesprüht
werden. Das Verfahren und die Ergebnisse sind identisch.
Detektor für ferngezündete Bomben
Dieser Detektor für über Funk gezündete Bomben wird in einem
Auto installiert.
Das Gerät überprüft automatisch alle Funkfrequenzen in
einem Radius von einem Kilometer und sendet auf allen
Frequenzen Störsignale aus. Wenn sich ein funkgesteuerter
Bombenzünder innerhalb der Reichweite befindet, stört das
Gerät mit seinen Funkwellen den Zünder und entschärft ihn auf
diese Weise.
Achtung!
Regel Nummer eins im Umgang mit Explosivstoffen: Halten Sie
sich möglichst weit entfernt davon auf! Die beste
Überlebenschance
bieten
Ihnen
immer
noch
die
Sprengstoffexperten von Feuerwehr, Katastrophenschutz und
dergleichen, und nicht eines dieser Geräte.
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Entbindung im Taxi
Zunächst sollten Sie alles unternehmen, was in Ihren Kräften
steht, um ein Krankenhaus zu erreichen. Man kann nie genau
wissen, wann ein Kind bereit ist, geboren zu werden. Selbst
wenn Sie meinen, es sei nicht mehr genügend Zeit, um das
Krankenhaus zu erreichen, kann es noch eine Weile dauern. Der
Abgang von Fruchtwasser ist noch kein Zeichen dafür, dass die
Geburt unmittelbar bevorsteht. Die Geburt kann erst viele
Stunde später beginnen. Fahren Sie zu spät los oder bleiben im
Stau stecken und mü ssen das Baby tatsächlich selbst auf die
Welt bringen, beachten Sie folgende Ratschläge.

Œ Messen Sie die Abstände zwischen den Wehen.
Für Frauen, die zum ersten Mal ein Kind bekommen, sind
die Wehen, wenn sie in Zeitabständen von drei bis fünf
Minuten (mindestens vierzig bis neunzig Sekunden)
aufeinander folgen und immer schneller und heftiger
kommen – mindestens eine Stunde lang –, aller
Wahrscheinlichkeit nach echte Wehen. Babys bringen sich
normalerweise selbst zur Welt und verlassen nicht den
Mutterle ibs, wenn sie nicht bereit dafür sind. Sehen Sie zu,
dass Sie trockene Tücher zur Hand haben, ein sauberes
Hemd oder etwas Ähnliches.

• Der Kopf des Babys – der größte Teil des Körpers –
öffnet den Muttermund so weit, dass der Rest des
Körpers leicht herauskommen kann.
(Lesen Sie weiter unten nach, was Sie tun können, falls die
Füße zuerst erscheinen.) Wenn das Baby sich durch den
Geburtskanal herausschiebt, führen Sie es vorsichtig, indem
Sie zuerst den Kopf und dann den Körper leicht abstützen.
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Ž Ist das Baby geboren, trocknen Sie es ab und halten Sie
es warm.
Geben Sie dem Baby keinen »Klaps« auf den Po, um es
schreien zu lassen. Das Baby wird von alleine anfangen zu
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atmen. Holen Sie das sich eventuell im Mund des Babys
befindliche Fruchtwasser mit dem Finger heraus.

• Binden Sie die Nabelschnur ab.
Nehmen Sie ein Stück Schnur – ein Schnürsenkel
funktioniert gut – und binden Sie die Nabelschnur einige
Zentimeter vom Bauch des Kindes aus ab.

• Es

ist
nicht
notwendig,
die
Nabelschnur
durchzuschneiden, es sei denn, Sie sind noch Stunden
vom Krankenhaus entfernt.
In diesem Fall können Sie die Nabelschnur sicher
abschneiden, indem Sie eine weitere Abbindung – einige
Zentimeter näher an der Mutter – durchführen und sie dann
zwischen den beiden Knoten durchschneiden. Lassen Sie
die Nabelschnur so, wie sie ist, bis Sie ins Krankenhaus
kommen. Das Stück der Nabelschnur, das mit dem Baby
verbunden ist, wird von selbst abfallen. Der Mutterkuchen
wird im Anschluss an den eigentlichen Geburtsvorgang
nach drei bis dreißig Minuten als Nachgeburt ausgestoßen.

Wenn die Füße zuerst erscheinen
Eine der häufigsten Komplikationen bei der Geburt ist die SteißFuß-Lage. Das Kind liegt so, dass die Füße und nicht der Kopf
zuerst die Gebärmutter verlassen. Dabei besteht die Gefahr, dass
der Muttermund sich nicht genügend geweitet hat, um
anschließend den Kopf herauskommen zu lassen. Heutzutage
werden die meisten Steißgeburten durch Kaiserschnitt zur Welt
gebracht – ein chirurgischer Eingriff, den Sie nicht durchführen
können. Wenn Sie über gar keine Alternative verfügen (kein
Krankenhaus, kein Arzt und keine Hebamme), können Sie
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versuchen, das Baby, sobald es sich zeigt, mit den Füßen voran
auf die Welt zu bringen. Eine Steißgeburt bedeutet aber nicht
unbedingt, dass der Kopf nicht durch den Muttermund gelangen
kann. Es besteht lediglich eine entsprechend höhere
Wahrscheinlichkeit. Versuchen Sie daher, dem Baby ebenso zu
helfen, wie es weiter oben beschrieben wurde.

-99-

Behandlung von Erfrierungen
Erfrierungen
sind
Gewebeschäden
infolge
von
Durchblutungsstörungen. Die Verengung der Blutgefäße durch
extreme Kälte verhindert die Blutzirkulation. Zu den
Symptomen gehört weiße, wachsartige Haut, die sich taub und
hart anfühlt. Schwere Erfrierungen haben blauschwarze
Hautverfärbungen zur Folge. Die allerschwersten Fälle
resultieren im Brand, dem örtlichen Tod von Zellen und
Geweben, der zur Amputation der befallenen Körperteile führt.
Betroffen sind vor allem Fingerspitzen und Zehen, Nase, Ohren
und Wangen. Erfrierungen sollten von einem Arzt behandelt
werden. Im Notfall können Sie jedoch die folgenden Schritte
unternehmen:

Œ Ziehen Sie die nassen Kleider aus und hüllen Sie die
erfrorenen Bereiche in warme, trockene Kleidung.

• Tauchen Sie die erfrorenen Teile in warmes Wasser (37
bis 40 Grad) oder wenden Sie 10 bis 30 Minuten lang
warme Kompressen an.

Ž Steht kein warmes Wasser zur Verfügung, wickeln Sie
die Bereiche in warme Decken ein.

• Vermeiden Sie direkte Wärme, einschließlich Elektrooder Gasheizung, Heizkissen oder heiße Wärmflaschen.

• Tauen Sie niemals einen Bereich auf, wenn das Risiko
besteht, dass er wieder einfrieren könnte. Dies kann
schwere Gefaßschädigungen nach sich ziehen.
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‘ Massieren Sie niemals die erfrorene Haut, und legen Sie
auf keinen Fall Schnee oder Eis auf.

’ Nehmen Sie ein Schmerzmittel, während Sie die

erfrorenen Stellen aufwärmen, um die Schmerzen zu
lindern.
Das Aufwärmen der erfrorenen Stellen wird starke
brennende Schmerzen verursachen. Es kann zu
Blasenbildung kommen, das weiche Gewebe schwillt an
und die Haut färbt sich rot, blau oder purpurrot. Sieht die
Haut rosig aus und ist nicht me hr gefühllos, ist der Bereich
aufgetaut.
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“ Decken Sie die Bereiche mit sterilen Verbänden ab.
Legen Sie die Verbände zwischen den Fingern oder den
Zehen hindurch, falls diese erfroren waren. Versuchen Sie
nicht, die Blasen zu behandeln. Wickeln Sie die
aufgewärmten Teile gut ein, um ein erneutes Erfrieren zu
vermeiden, und achten Sie darauf, dass der Patient die
aufgetauten Körperteile nicht bewegt.

” Sorgen Sie so schnell wie möglich für eine ärztliche
Behandlung.

Behandlung von leichteren Erfrierungen
Symptome für leichtere Erfrierungen sind ein taubes Gefühl und
eine blasse Färbung der Haut in dem betroffenen Bereich. Sie
können leicht zu Hause behandelt werden.

Œ Ziehen Sie die nasse Kleidung aus.
• Tauchen Sie die betroffenen Bereiche in warmes Wasser
(37 bis 40 Grad).

Ž Der

Patient selbst darf auf keinen Fall die
Wassertemperatur kontrollieren – die erfrorenen
Bereiche sind absolut gefühllos. Er könnte sich
verbrühen, ohne es zu merken.

• Fahren Sie mit der Behandlung fort, bis die Haut rosig

gefärbt ist und die betroffenen Bereiche nicht mehr
gefühllos sind.
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So vermeiden Sie leichte und schwere Erfrierungen
• Halten Sie die Extremitäten bei kalten Temperaturen warm
und bedeckt.
• Ziehen Sie sich mehrere Schichten Kleidung übereinander an
und tragen Sie eine Gesichtsmaske.
• Tragen Sie Fäustlinge statt Fingerhandschuhe und halten Sie
die Ohren bedeckt.
• Gehen Sie möglichst regelmäßig ins Warme und wärmen Sie
Ihre Extremitäten auf.
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Behandlung eines Beinbruchs
Die meisten Beinverletzungen sind lediglich Zerrungen und
Verstauchungen, die Behandlung von Zerrungen und Brüchen
ist aber im Prinzip die gleiche.

Œ Ist die Haut verletzt, berühren Sie die Wunde nicht und
decken Sie sie nicht zu.
Sie müssen Infektionen vermeiden. Blutet die Wunde stark,
versuchen Sie, den Blutfluss zu stoppen, indem Sie mit
sterilem Verband oder sauberen Kleidungsstücken den
betroffenen Bereich abdecken und einen Druckverband
anlegen.

• Bewegen Sie das verletzte Bein nicht. Sie müssen die
Verletzung schienen, um den verwundeten Bereich ruhig
zu stellen.

Ž Besorgen Sie zwei stabile Gegenstände von gleicher
Länge – Holz, Plastik oder Karton –, die Sie als Schienen
benutzen.

• Legen Sie die Schienen ober- und unterhalb des

verletzten Bereichs an – unter dem Bein (oder an der
Seite, wenn es zu schmerzhaft ist, das Bein in die richtige
Position zu bringen).

• Binden Sie die Schienen mit Schnur, Bindfaden, in
Streifen gerissene Kleidungsstücke oder einem Gürtel
zusammen – was immer Sie gerade zur Hand haben.
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Achten Sie darauf, dass die Schienen länger sind als der
verletzte Bereich.

‘ Binden Sie die Schienen nicht zu fest, dies könnte den
Blutfluss behindern.
Sie sollten Ihren Finger unter die Schnur oder den Stoff
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schieben können. Sollte der geschiente Bereich blass oder
weiß werden, dann lockern Sie die Schnürung.

’ Die verletzte Person muss flach auf dem Rücken liegen.
Das unterstützt den Blutkreislauf und verhindert einen
Schock.
Symptome für Knochenbruch, Zerrung oder Verrenkung
•
•
•
•
•
•
•

erschwerte oder eingeschränkte Bewegungsfähigkeit
Schwellung
äußere Verle tzungen des betroffenen Bereichs
starke Schmerzen
Taubheitsgefühl
starke Blutungen
Knochen ragen durch die Haut

Achtung!
• Berühren Sie die Wunde nicht, fassen Sie nicht hinein und
versuchen Sie nicht, sie zu reinigen. Dies könnte eine
Infektion verursachen.
• Bewegen Sie die verletzte Person nicht, wenn es nicht
unbedingt notwendig ist. Behandeln Sie die Fraktur und holen
Sie Hilfe.
• Falls die Person bewegt werden muss, stellen Sie sicher, dass
die Verletzung vollständig ruhig gestellt ist.
• Lagern Sie das Bein nicht hoch.
• Versuchen Sie auf keinen Fall, einen gebrochenen Knochen zu
bewegen oder zurechtzurücken. Dies würde starke Schmerzen
verursachen und die Verletzung zusätzlich komplizieren.
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Behandlung einer Schusswunde
oder eines Messerstichs
Œ Entfernen Sie die Objekte, die in den Körper

eingedrungen sind, nicht sofort.
Patronen, Pfeile, Messer, Stöcke und Ähnliches können tiefe
Verletzungen hervorrufen. Stecken diese Gegenstände in
lebenswichtigen Bereichen des Körpers (im Rumpf oder
nahe den Nerven oder Arterien), kann das Entfernen dieser
Objekte noch stärkere, nicht mehr kontrollierbare Blutungen
verursachen. Das im Körper befindliche Objekt presst
nämlich gegen eine Arterie oder eine andere innere
Gefäßstruktur und verringert dadurch die Blutung.

• Kontrollieren Sie die Blutung durch eine Kombination

von direktem Druck, Anheben der Gliedmaßen,
punktuellem Druck und Aderpressen (in dieser
Reihenfolge).

Direkter Druck
Sie können die meisten Blutungen durch direkten Druck auf die
Wunde stillen. Versuchen Sie, direkt auf die blutende Stelle zu
drücken. Kopfwunden beispielsweise bluten sehr stark. Der
Druck mit den Fingerspitzen auf die Ränder einer
Kopfverletzung gegen den darunter liegenden Knochen ist
effektiver, als wenn Sie die ganze Hand benutzen, um eine
größere Fläche abzudecken. Verwenden Sie Ihre Fingerspitzen,
um blutende Arteriolen (kleine, spritzende Arterien)
abzudrücken.

-107-

Anheben der Gliedmaßen
Häufig lässt sich die Blutung verringern, indem man den
verletzten Körperteil oberhalb des Herzens lagert. Der direkte
Druck muss jedoch fortgesetzt werden. Lassen Sie niemals
jemanden, der sich im Schockzustand befindet, aufrecht sitzen,
nur um eine blutende Wunde hochzuhalten.
Druckpunkte
Um den Blutfluss aufzuhalten, muss man normalerweise eine
Arterie (die Ader, an der man den Puls spürt) möglichst nahe an
-108-

der Wunde gegen einen darunter liegenden Knochen drücken.
Nur in die weiche Masse des Muskels zu drücken verringert
nicht den Blutfluss.
Aderpresse
Zum Abbinden am besten geeignet ist ein breites Stoffband oder
ein Gürtel, den man um eine Extremität legt und festzieht, bis
die Blutung gestillt ist. Die Ader muss gegen einen Knochen
abgedrückt werden (am Oberarm oder Oberschenkel), weil der
Blutfluss an den Doppelknochen von Unterarm oder Schienbein
trotz der Abbindung nicht aufgehalten werden kann.
Aderpressen führen häufig zu Beschädigungen von Blutgefäßen
und Nerven. Eine Abbindung sollte nur als allerletzte
Möglichkeit gesehen werden, das Leben eines Menschen zu
retten, selbst wenn es zum Verlust eines Armes oder Beines
führen sollte.

Ž Stellen Sie den verletzten Bereich ruhig.
Stellen Sie mit Schienen und Verbänden einen verletzten
Bereich ruhig, schützen Sie ihn vor weiteren Verletzungen
und fördern Sie auf diese Weise die Gerinnung. Auch wenn
kein Verdacht auf Verletzung eines Knochens oder eines
Gelenks besteht, wird die Ruhigstellung die Gerinnung
fördern und zur Heilung beitragen.

• Verbinden

Sie die Wunde und versuchen Sie,
Infektionen zu verhindern.
Verwenden Sie möglichst sterile (oder zumindest saubere)
Verbände. Tiefe Wunden können anaerobe (unter
Luftabschluss lebende) Bakterien dulden, die das Gewebe
infizieren. Deshalb werden tiefe Wunden in der Chirurgie
häufig mit sterilen oder antibiotischen Lösungen gespült.
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Dies ist jedoch außerhalb eines Krankenhauses nur in den
seltensten Fällen praktikabel. Bei kleineren, aber tiefen
Verletzungen (Nagel im Fuß oder Ähnliches) sollte man
darauf achten, die Wunde kurz ausbluten zulassen, um
Fremdkörper auszuspülen. Auch das Baden in
Wasserstoffsuperoxidlösung kann anaerobe Bakterien
abtöten. Tragen Sie bei tiefen Wunden keine Salben oder
Cremes auf, da diese Infektionen noch verstärken können.
Tipp für den Notfall
Es gibt Hinweise darauf, dass reiner raffinierter Zucker, wenn er
in eine tiefe Wunde gestreut wird, die Blutung verringern und
die Gerinnung fördern kann und gleichzeitig desinfizierend
wirkt. Wahrscheinlich wird dies in Ihrem örtlichen ärztlichen
Notdienst nicht unbedingt angewendet, wenn jedoch die
Umstände entsprechend dringend sind, könnte davon Gebrauch
gemacht werden.

• Holen Sie so schnell wie möglich ärztliche Hilfe.
Achtung!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Aderpressen nur in
den seltensten Fällen hilfreich sind. Es ist sehr ungewöhnlich,
dass eine Extremität lebensgefährlich starke Blutungen aufweist,
die durch eine der oben beschriebenen Methoden nicht gestillt
werden können.
Die Bereiche mit lebensbedrohlichen Blutungen (wie die
Oberschenkelarterie oder die Baucharterie) sind für
Abbindungen nicht geeignet. Sogar die meisten Amputationen
bluten nicht allzu stark und können durch direkten Druck gestillt
werden. Arterien, die nur teilweise durchtrennt sind, bluten
gewöhnlich stärker als solche, die vollständig durchtrennt sind.
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Kapitel 5

Abenteuer
des Überlebens
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Landen eines Flugzeugs
Diese
Anleitung
gilt
ausschließlich
Passagierflugzeuge und nicht für große Airliner.

für

kleine

Œ Hat das Flugzeug nur einen einzigen Führerstand, dann

schieben, ziehen, tragen oder reißen Sie den Piloten von
seinem Sitz.

• Nehmen Sie seinen Platz am Steuer ein.
Ž Setzen Sie den Kopfhörer mit dem Sprechfunk auf (falls

vorhanden).
Rufen Sie über Funk um Hilfe. Am Steuerknüppel (der
Lenkvorrichtung des Flugzeugs) befindet sich ein kleiner
Knopf, oder es hängt ein Sprechfunk-Mikrofon an der
Instrumententafel. Drücken Sie den Knopf, um zu sprechen;
lassen Sie ihn los, um zu hören. Sagen Sie: »Mayday,
Mayday« und schildern Sie Ihre Situation, geben Sie Ihr
Ziel und Ihre Flugzeugrufnummer durch, die oben an der
Instrumententafel stehen müsste.

• Sollten Sie keine Antwort erhalten, versuchen Sie es
noch einmal auf der Notruffrequenz. Stellen Sie dazu
das Funkgerät auf die Frequenz 121,5.
Alle Funkgeräte sind verschieden, die Frequenzeinstellung
ist jedoch bei allen gleich. Die Person am anderen Ende
sollte in der Lage sein, Ihnen über Funk die richtigen
Anweisungen zum Landen zu erteilen. Befolgen Sie diese
genau. Sollten Sie niemanden erreichen, der Sie durch die
Landung führt, müssen Sie es allein tun.
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• Orientieren Sie sich im Cockpit und stellen Sie fest,

welche Funktionen die Instrumente haben.
Schauen Sie sich um. Liegt das Flugzeug gerade in der
Luft? Sind Sie gerade gestartet oder befinden sich im
Landeanflug, müsste das Flugzeug relativ geradeaus fliegen.

Steuerknüppel
Der Steuerknüppel des Flugzeugs sollte sich direkt vor Ihnen
befinden. Damit können Sie das Flugzeug manövrieren und
Höhe und Neigung regulieren. Ziehen Sie die Lenksäule an sich
heran, um die Nase des Flugzeugs nach oben zu bringen;
schieben Sie sie nach vorn, um sie nach unten zu bringen.
Drehen Sie den Steuerknüppel nach links, fliegt das Flugzeug
nach links, nach rechts fliegt es eine Rechtskurve. Der
Steuerknüppel reagiert direkt. Sie brauchen ihn nur einige
Zentimeter in irgendeine Richtung zu drücken, um das Flugzeug
zu bewegen. Im Geradeausflug sollte die Nase des Flugzeugs
etwa zehn Zentimeter unter dem Horizont liegen.
Höhenmesser
Ist das wichtigste Instrument, zumindest zu Beginn des Flugs. In
der Mitte der Instrumententafel befindet sich eine rote Skala,
welche die Höhe des Flugzeugs anzeigt: Der kleine Zeiger gibt
die Höhe über dem Meeresspiegel in Tausend-Fuß-Schritten an,
der große in Hunderterschritten.
Richtungsanzeiger
Dies ist ein Kompass, zu erkennen an dem kleinen Bild eines
Flugzeugs in der Mitte. Die Nase zeigt in die Richtung, in die
das Flugzeug fliegt.
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Geschwindigkeitsmesser
Dieses Instrument befindet sich ganz oben links an der
Instrumententafel. Gewöhnlich wird die Geschwindigkeit in
Knoten angezeigt, manchmal auch in Meilen pro Stunde. Ein
kleines Flugzeug fliegt etwa 120 Knoten im Geradeausflug. Alle
Geschwindigkeiten unter 70 Knoten in der Luft sind gefährlich
nahe am Abrisspunkt, dem »Stall Speed« (ein Knoten entspricht
eineinviertel Meilen pro Stunde).
Gashebel
Hiermit kontrollieren Sie die Geschwindigkeit (Antrieb) und die
Höhe der Flugzeugnase oder ihre Lage zum Horizont. Der
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Gashebel befindet sich zwischen den Sitzen. Er ist immer
schwarz. Ziehen Sie ihn zu sich heran, um die Geschwindigkeit
zu drosseln und in den Sinkflug zu gehen, und schieben Sie ihn
nach vorn, um zu beschleunigen und aufzusteigen. Der Motor
wird mehr oder weniger laut brummen, je nachdem, in welche
Richtung Sie den Gashebel schieben.
Treibstoffanzeige
Die Treibstoffanzeige befindet sich unten auf der
Instrumententafel. Wenn der Pilot sich an die FAA-Richtlinien
(Federal Aviation Administration) gehalten hat, sollte das
Flugzeug genügend Treibstoff haben, um bis zum geplanten Ziel
und noch eine halbe Stunde länger fliegen zu können. Einige
Flugzeuge haben zusätzlich zum normalen Treibstofftank einen
Reservetank; machen Sie sich aber keine Gedanken darüber, wie
Sie die Treibstoffzufuhr vom Normal- auf den Reservetank
umschalten können.
Landeklappen
Die Handhabung der Landeklappen ist ziemlich kompliziert.
Benutzen Sie deshalb den Gashebel zur Kontrolle der
Geschwindigkeit und nicht die Landeklappen.

‘ Beginnen Sie mit dem Sinkflug.
Ziehen Sie den Gashebel zu sich heran, um die
Geschwindigkeit zu drosseln. Reduzieren Sie die
Geschwindigkeit um etwa ein Viertel des Geradeausflugs.
Wenn das Flugzeug langsamer wird, senkt sich die Nase
etwas ab. Für den Sinkflug sollte die Nase etwa zwölf
Zentimeter unter dem Horizont sein.
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’ Fahren Sie das Fahrgestell heraus.
Stellen Sie fest, ob das Flugzeug ein festes oder ein
ausfahrbares Fahrgestell hat. Ein festes Fahrgestell ist stets
ausgefahren, Sie brauchen also nichts zu tun. Ist es
einklappbar, dann finden Sie zwischen den Sitzen in der
Nähe des Gashebels noch einen Hebel mit einem Griff, der
wie ein kleiner Reifen aussieht. Für die Landung auf dem
Wasser lassen Sie das Fahrgestell eingefahren.

“ Suchen Sie nach einer geeigneten Landefläche.
Können Sie keinen Flugplatz finden, dann machen Sie ein
flaches Feld ausfindig, auf dem Sie landen können. Ein Feld
von mindestens einem Kilometer Länge ist ideal. Aber auf
ein Feld dieser Länge zu treffen, dürfte nicht leicht sein, es
sei denn, Sie fliegen über den Mittleren Westen der USA.
Das Flugzeug kann auch auf viel kleineren Flächen landen.
Versuchen Sie nicht, die »perfekte« Landebahn zu finden,
denn so etwas gibt es nicht. Bleibt Ihnen keine andere Wahl,
können Sie auch auf relativ unebenem Gelände landen.

” Richten Sie sich an Ihrer Landebahn aus. Zeigt der
Höhenmesser tausend Fuß an, sollte das Feld vor der
rechten Flügelspitze sein.
Im besten Fall sollten Sie einmal über die Landestrecke
fliegen, um nach Hindernissen Ausschau zu halten, aber nur
wenn Sie genug Treibstoff haben. Überfliegen Sie das Feld,
fliegen Sie anschließend ein großes Viereck und nähern Sie
sich ein zweites Mal.

• Nähern Sie sich Ihrem Landefeld, dann drosseln Sie die
Geschwindigkeit.
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Lassen Sie die Nase nicht über 18 Zentimeter unter den
Horizont sinken.
Das Flugzeug sollte hundert Fuß Höhe über dem Boden
haben, wenn Sie direkt über Ihrer Landefläche sind. Die
Hinterräder sollten zuerst aufsetzen.
Das Flugzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 55 bis 60
Meilen pro Stunde in den »Stall« gehen, das heißt, die
Abrissgeschwindigkeit ist erreicht, und es hält sich nicht
mehr in der Luft. Sie sollten versuchen, das Flugzeug etwas
über der Abrissgeschwindigkeit zu halten, wenn die Räder
den Boden berühren.
Ziehen Sie den Gashebel ganz zurück und achten Sie
darauf, dass die Nase des Flugzeugs nicht allzu sehr
nach unten zeigt.
Ziehen Sie leicht den Steuerknüppel zu sich heran, wenn das
Flugzeug langsam auf dem Boden aufsetzt.
Steuern Sie das Flugzeug mit den Pedalen und bremsen
Sie, wenn nötig.
Am Boden können Sie mit dem Steuerknüppel sehr wenig
anfangen. Die oberen Pedale sind die Bremsen und die
unteren kontrollieren die Richtung des vorderen Steuerrades.
Konzentrieren Sie sich zunächst auf die unteren Pedale.
Treten Sie auf das rechte Pedal, um das Flugzeug nach rechts
zu bewegen, auf das linke, um es nach links zu bewegen.
Achten Sie nach der Landung auf die Geschwindigkeit. Eine
leichte Verringerung der Geschwindigkeit kann Ihre
Überlebenschancen erheblich erhöhen. Indem Sie Ihre
Geschwindigkeit am Boden von 120 auf 70 Meilen
herabsetzen, verdreifachen Sie Ihre Überlebenschancen.
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Achtung!
• Eine gut ausgeführte Notlandung auf schlechtem Untergrund
kann weniger gefährlich sein als eine unkontrollierte Landung
auf einem ausgebauten Rollfeld.
• Bewegt sich das Flugzeug auf Bäume zu, dann steuern Sie es
zwischen den Bäumen hindurch, so dass die Flügel den
Aufprall abfangen, wenn Sie aufkommen.
• Ist das Flugzeug zum Stillstand gekommen, dann steigen Sie
so schnell wie möglich aus und laufen weg. Nehmen Sie den
Piloten mit.
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Überleben eines Erdbebens
Œ Sind Sie in einem Gebäude, dann bleiben Sie drinnen!
Kriechen Sie unter einen Schreibtisch oder einen Tisch und
bleiben Sie dort. Oder stellen Sie sich in eine Tür. Der
zweitbeste Platz ist ein Korridor oder gegen eine Innenwand
gelehnt. Halten Sie sich von Fenstern, Kaminen und
schwerem Mobiliar oder Küchengeräten fern. Gehen Sie aus
der Küche. Die Küche ist ein gefährlicher Ort. Rennen Sie
nicht die Treppe hinunter oder aus dem Haus während des
Bebens. Sie laufen Gefahr, von herabfallenden
Gegenständen verletzt oder von splitterndem Glas oder
anderen Trümmern getroffen zu werden.

• Sind Sie draußen, dann bleiben Sie im Freien, entfernen
Sie sich von allen Gebäuden, Stromleitungen,
Schornsteinen und allem, was von oben auf Sie
herabfallen könnte.

Ž Halten Sie mit dem Auto an.
Bewegen Sie den Wagen so weit weg vom Verkehr wie
möglich. Halten Sie nicht unter einer Brücke oder
Unterführung
oder
unter
Bäumen,
Lichtmasten,
Stromleitungen oder Verkehrsampeln an. Bleiben Sie im
Fahrzeug, bis das Beben vorbei ist. Achten Sie beim
Weiterfahren auf Brüche in der Straße, herabgefallene
Steine und Dellen auf der Straße vor Brücken.

• Sind Sie in einer gebirgigen Gegend, sollten Sie auf

herabfallende Steine, Erdrutsche, Bäume und andere
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Gegenstände achten, die sich durch das Beben gelockert
haben könnten.

• Nach dem Beben stellen Sie fest, ob Sie verletzt sind,

leisten Sie erste Hilfe oder suchen Sie selbst nach Hilfe.
Versuchen Sie nicht, schwer verletzte Personen zu bewegen,
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es sei denn, es besteht die Gefahr einer weiteren Verletzung.
Decken Sie sie mit Wolldecken zu und holen Sie ärztliche
Hilfe.

‘ Ziehen Sie sich wenn möglich ein paar Schuhe mit
dicken Sohlen an (für den Fall,
Glasscherben, Schutt etc. treten).

dass

Sie

auf

’ Schauen Sie sich nach Gefahrenquellen um.
• Löschen Sie sofort sämtliche Feuer in Ihrem Haus und in
der Nachbarschaft.
• Gasaustritt: Drehen Sie nur dann den Hauptgashahn ab,
wenn Sie Gas riechen oder vermuten, dass eine Gasleitung
beschädigt sein könnte. Benutzen Sie keine Streichhölzer,
Feuerzeuge,
Campingkocher
oder
Grillund
Elektrogeräte, solange Sie nicht ganz sicher sind, ob die
Gasleitungen undicht sind oder nicht. Sie könnten einen
Funken auslösen, der das austretende Gas entzündet und
Explosionen sowie Feuer verursacht. Drehen Sie das Gas
nicht wieder an. Dies sollten die örtlichen Gaswerke
übernehmen.
• Beschädigte elektrische Leitungen: Schalten Sie die
Hauptsicherung aus, wenn Sie vermuten, dass elektrische
Leitungen beschädigt sein könnten.
• Herabgefallene oder beschädigte Stromleitungen:
Berühren Sie keine defekten Stromleitungen oder
irgendwelche Gegenstände, die in Kontakt damit
gekommen sind.
• Ausgelaufene Flüssigkeiten: Beseitigen Sie ausgelaufene
Medikamente oder andere gefährliche Substanzen (scharfe
Reinigungsmittel, Laugen oder Benzin).
• Umgefallene oder beschädigte Schornsteine: Nähern Sie
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sich vorsichtig und versuchen Sie nicht, einen
beschädigten Kamin anzuheizen. (Er könnte einen Brand
verursachen oder giftige Gase in den Innenraum leiten.)
• Herabfallende Gegenstände: Passen Sie auf, dass Sie nicht
von Gegenständen getroffen werden, die beim Öffnen von
Schränken herausfallen.

“ Überprüfen Sie Nahrungs- und Wasservorräte.
Essen und trinken Sie nichts, was in offenen Behältnissen in
der Nähe von zerbrochenem Glas aufbewahrt war.
Verzehren Sie sofort gefrorene und leicht verderbliche
Lebensmittel, falls es einen Stromausfall gegeben hat.
Lebensmittel aus dem Tiefkühlschrank sollten mindestens
noch einige Tage lang genießbar sein. Bei Ausfall der
Wasserversorgung können Sie das Wasser aus Boilern,
geschmolzenen
Eiswürfeln
oder
Gemüsekonserven
verwenden. Benutzen Sie kein Wasser aus Swimmingpools
oder Whirlpools.

” Richten Sie sich auf Nachbeben ein.
Es ist durchaus möglich, dass auf das erste Beben noch ein
zweites, größer oder kleiner, folgt.
Achtung!
• Benutzen Sie Ihr Telefon ausschließlich für Notrufe – Arzt
oder Feuerwehr. Sie könnten die wenigen verbliebenen
Telefonleitungen blockieren, die für andere Notrufe gebraucht
werden. Sollte das Telefon nicht funktionieren, schicken Sie
jemanden um Hilfe.
• Rechnen Sie nicht damit, dass Feuerwehr, Polizei oder Notarzt
Ihnen sofort helfen. Sie sind vielleicht anderswo im Einsatz.
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Vorbereitende Maßnahmen
Auf ein Erdbeben gut vorbereitet zu sein ist die beste
Möglichkeit zu überleben. Gehen Sie sicher, dass jedes
Familienmitglied Bescheid weiß, was es zu tun hat, egal, wo es
sich befindet, wenn das Beben losgeht.
• Verabreden Sie einen Treffpunkt, an dem Sie sich nach dem
Beben einfinden.
• Erkundigen Sie sich nach den Maßnahmen der Schule oder
des Kindergartens Ihrer Kinder.
• Die Versorgung könnte unterbrochen sein. Besorgen Sie daher
ausreichend Vorräte – zum Beispiel Nahrungsmittel, Wasser,
praktische Schuhe – auch am Arbeitsplatz.
• Bringen Sie in Erfahrung, wo und wie Gas, Elektrizität und
Wasser abgedreht werden, falls es undichte Stellen oder
Kurzschlüsse gibt. Sorgen Sie dafür, dass die älteren Kinder
die Versorgungsleitungen allein abstellen können.
• Merken Sie sich, wo sich die nächstgelegenen Polizei und
Feuerwehrdienststellen sowie medizinischen Einrichtungen
befinden.
• Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn – Sie können sich bei einem
Erdbeben gegenseitig helfen.
• Machen Sie einen Lehrgang in Erster Hilfe und
Wiederbelebung.
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Überleben auf hoher See
Œ Bleiben Sie so lange wie möglich in Ihrem Boot, bevor

Sie in eine Rettungsinsel steigen.
Bei Notfällen auf See gilt die Faustregel, in die
Rettungsinsel hinaufzusteigen, das heißt, Sie sollten erst
dann in die Rettungsinsel steigen, wenn das Wasser Ihnen
bis zur Hüfte reicht. Ihre beste Überlebenschance ist immer
im Boot – selbst wenn es nicht mehr voll seetüchtig ist –
nicht in der Rettungsinsel. Doch wenn das Boot sinkt,
sollten Sie wissen, wie man mit einer Rettungsinsel umgeht.
Jedes Wasserfahrzeug, das in offenen Gewässern fährt (alle
Boote über 4,20 in), sollte mindestens eine Rettungsinsel an
Bord haben. Kleinere Boote, die meist nur mit
Schwimmwesten ausgerüstet sind, sollten in Küstennähe
bleiben.

• Steigen Sie in die Rettungsinsel und nehmen Sie alle

Vorräte mit, die Sie tragen können.
Das Wichtigste ist, dass Sie mehrere große Flaschen Wasser
mitnehmen. Trinken Sie kein Meerwasser! Man kann
mehrere Tage auf hoher See überleben, ohne etwas zu essen,
aber ohne sauberes Trinkwasser ist der Tod innerhalb
weniger Tage praktisch unvermeidlich. Werfen Sie Ihre
Wasserbehälter über Bord, wenn es unumgänglich sein
sollte. Sie werden nicht untergehen, so dass Sie sie später
ranholen können.
Viele Lebensmittelkonserven, besonders Gemüse, enthalten
Wasser. Nehmen Sie also möglichst viele davon mit.
Rationieren Sie Ihr Wasser nicht. Trinken Sie, so viel Sie
brauchen, aber nicht mehr als nötig. Zwei Liter täglich
sollten ausreichen.
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Ž Befinden Sie sich auf kalten Gewässern, so ziehen Sie

sich warm an.
An Unterkühlung zu sterben ist wahrscheinlicher als
irgendeine andere Todesursache.
Ziehen Sie sich trockene Kleidung an und versuchen Sie,
-125-

nicht nass zu werden. Langer Aufenthalt im Salzwasser
kann Ihre Haut verletzen und Risse verursachen, die sich
entzünden können.
Decken Sie sich zu. Moderne Rettungsinseln haben
Überdachungen, die vor Sonne, Wind und Regen schützen.
Wenn die Überdachung fehlt oder kaputt ist, tragen Sie
einen Hut, lange Ärmel und lange Hosen, um sich vor der
Sonne zu schützen.

• Finden Sie, wenn möglich, etwas zu essen.
Rettungsinseln enthalten in ihren Survival-Ausrüstungen
Angelhaken. Ist Ihre Rettungsinsel einige Wochen
unterwegs, wird sich auf der Unterseite Seetang bilden, und
im Schatten der Rettungsinsel werden sich automatisch
Fische versammeln. Sie können sie mit dem Haken fangen
und roh essen. Sollte kein Angelhaken vorhanden sein,
können Sie einen Haken aus Draht oder Teilen einer
Aludose basteln.

• Versuchen Sie, an Land zu gelangen, wenn Sie wissen, in

welche Richtung Sie paddeln müssen.
Die meisten Rettungsinseln verfügen zwar über kleine
Paddel, doch sind die runden Boote nicht sehr gut
manövrierbar, besonders bei Windstärke über drei Knoten.
Gehen Sie mit Ihren Kräften sparsam um, größere
Entfernungen werden Sie viel Kraft kosten.

‘ Sichten Sie ein Flugzeug oder ein Boot in Ihrer Nähe,

versuchen Sie, Signale zu senden.
Lenken Sie mit einem VHF-Radio oder einer Signalpistole
Aufmerksamkeit auf sich. Auch ein kleiner Spiegel kann als
Signal verwendet werden.
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Vorbereitende Maßnahmen
Gehen Sie niemals unvorbereitet mit dem Boot in See. Die
meisten Boote müssten mindestens eine Notsignalvorrichtung an
Bord haben – den sogenannten Emergency Position Radio
Beacon oder EPiRB. Dieser Signalgeber sendet globale
Seenotsignale aus und ist in zwei Varianten erhältlich: 406 MHz
und 125 MHz. Beide senden die Kennung und die Position des
Bootes, doch der 406er sendet an andere Schiffe,
vorüberfliegende Flugzeuge und Satelliten, während der 125er
nur an Schiffe und Flugzeuge sendet. Ohne diese Signalsender
kann es Monate dauern, bis man gefunden wird.
Führen Sie stets ein Survival-Pack mit folgendem Inhalt an Bord
mit:
• warme, trockene Kleidung und Decken
• Essensvorräte (Konservendosen, Trockennahrung, getrocknete
Früchte)
• ein tragbares VHF-Funkgerät
• ein kleines tragbares GPS (Global Positioning Satellite
System)
• Trinkwasser in tragbaren Kanistern
• Kompass
• Taschenlampe mit Reservebatterien
• Signalpistole
• einen tragbaren Wasseraufbereiter.
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Überleben in der Wüste
Œ Sollten Sie sich verirrt haben, geraten Sie nicht in Panik!
Besonders dann nicht, wenn man weiß, wo Sie sind, und
Ihre Rückkehr bekannt ist.
Sind Sie mit einem Fahrzeug unterwegs, bleiben Sie bei
ihm. Wandern Sie nicht herum.

• Sind Sie zu Fuß unterwegs, versuchen Sie, Ihren Weg

zurückzuverfolgen.
Gehen Sie stets flussabwärts oder bergab. Bleiben Sie
immer auf Anhöhen, statt durch ausgetrocknete Flussläufe
oder Täler zu wandern, wo es schwerer für Sie ist, den
Überblick zu behalten, und für die Suchtrupps, Sie zu
finden.

Ž Haben Sie die Orientierung jedoch völlig verloren,

versuchen Sie, an einen höher gelegenen Ort zu gelangen
und sich zu orientieren.
Falls Sie Ihre eigenen Spuren nicht zurückverfolgen können,
bewahren Sie trotzdem Ruhe.

• Entfachen Sie tagsüber qualmende Feuer (Reifen sind
gut dazu geeignet). Nachts sollten Sie ein hell
leuchtendes Feuer brennen lassen.
Sie sollten stets Brennstoff in Reserve mitführen, um das
Feuer zu vergrößern, wenn Sie Personen oder ein Fahrzeug
sichten.

• Nähert sich ein Fahrzeug oder ein Flugzeug oder sehen
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Sie Menschen in der Ferne, versuchen Sie, mit einer der
folgenden Methoden Signal zu geben:
Im flachen Gelände können Sie mit einer Zeitung oder
Alufolie, die Sie mit Steinen beschweren, ein großes
Dreieck bilden. Dies ist der international übliche Signalcode
für Notfall. Internationaler Signalcode:
• »I«: benötige Arzt, ernsthafte Verletzungen
• »X«: komme nicht weiter
• »F«: benötige Nahrung und Wasser
• Drei Schüsse aus einer Pistole sind ein ebenfalls übliches
Notsignal.

‘ Machen Sie öfters eine Pause, um einem Hitzschlag
vorzubeugen.
In den Wüstengebieten der USA herrschen tagsüber
Temperaturen von über 50 Grad Celsius. Es gibt kaum
Schatten. Im Sommer sollten Sie sich mindestens 30
Zentimeter über dem Boden auf einen Hocker oder Ast
setzen, da die Temperatur am Boden bis zu 20 Grad höher
sein kann als in der Luft.
Wenn Sie tagsüber zu Fuß unterwegs sind:
• Gehen Sie langsam, um Energie zu sparen, und ruhen Sie
sich mindestens zehn Minuten pro Stunde aus.
• Vermeiden Sie, wenn möglich, zu reden und zu rauchen.
• Atmen Sie durch die Nase, nicht durch den Mund.
• Meiden Sie Alkohol, denn Alkohol hat eine dehydrierende
Wirkung.
• Essen Sie möglichst nichts, wenn nicht genügend Wasser
vorhanden ist, denn die Verdauung benötigt Wasser.
• Bleiben Sie angezogen im Schatten: Hemd, Sonnenhut
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und
Sonnenbrille.
Kleider
helfen,
die
Schweißabsonderung zu verringern, indem sie die
Verdunstung verlangsamen und die Kühlung verlängern.
• Laufen Sie möglichst nur abends, nachts oder
frühmorgens.
• Tragen Sie bei kühlem Wetter mehrere Lagen Kleidung
übereinander und achten Sie darauf, dass Sie und Ihre
Kleider trocken bleiben.
• Achten Sie auf Anzeichen von Unterkühlung, wie etwa
intensives Zittern, Muskelverspannungen, Müdigkeit,
unkoordinierte Bewegungen, Stolpern oder blaue Lippen
und Fingernägel. Bemerken Sie diese Anzeichen,
tauschen Sie sofort die nasse Kleidung gegen trockene ein
und wärmen Sie sich wenn möglich an einem Feuer. Ist
dies nicht möglich, kuscheln Sie sich an Ihre Begleiter.

’ Suchen Sie nach Wasser. Die besten Plätze dafür
befinden sich:
• am Fuß von Felsen und Klippen
• im Geröll von Bergabhängen, besonders nach Regen, • am
äußeren Rand der Biegung eines ausgetrockneten Flusses.
Halten Sie nach feuchtem Sand Ausschau und graben Sie
dann ein bis zwei Meter tief nach Sickerwasser
• in der Nähe von grüner Vegetation. Auch Baumgruppen
wie Pappeln, Platanen oder Weiden und andere Sträucher
deuten auf Wasser hin
• Tierfährten und Vogelschwärme. Folgen Sie diesen,
stoßen Sie vielleicht auf Wasser.

“ Essen Sie Kakteen und -blüten.
Spalten Sie den Stamm von Kakteen und kauen Sie das
Mark, schlucken Sie es jedoch nicht runter. Nehmen Sie
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Stücke davon mit, um unterwegs den Durst zu löschen.
Andere Wüstenpflanzen sind nicht essbar, Sie können davon
krank werden.
Vorbereitung auf die Tour
Planen Sie eine Tour in eine kaum bewohnte Wüstengegend, so
informieren Sie stets jemanden über Ihr Reiseziel, Ihre Route
und Ihren Zeitplan. Wenn Sie losfahren, ohne dass jemand
Kenntnis davon hat, und sich dann verirren, wird niemand nach
Ihnen suchen.
Fahren Sie mit dem Auto, überprüfen Sie vorher den Zustand
des Wagens und die Vollständigkeit der Ausrüstung:
• eine gute Batterie
• intakte Schläuche (drücken Sie darauf: Sie sollten fest sein)
• Ersatzrad mit ausreiche nd Reifendruck
• Ersatzkeilriemen
• Werkzeug
• voller Reservekanister und Motorenöl
• Wasser (25 Liter pro Fahrzeug)
Mit dem Auto unterwegs
Achten Sie auf den Himmel! Überraschende Regenschauer
können zu heftigen Sturzfluten führen, wenn Gewitterwolken in
Sicht sind, selbst wenn es da, wo Sie gerade sind, nicht regnet.
Werden Sie während der Fahrt von einem Sandsturm überrascht,
fahren Sie sofort zur Seite. Schalten Sie Ihr Licht aus und die
Warnblinkanlage an. Stellen Sie sich mit dem Heck des
Fahrzeugs in Windrichtung, um ein Zerkratzen der
Windschutzscheibe durch Sandpartikel zu verhindern. Bevor Sie
durch ausgetrocknete Flussläufe und sandige Gegenden fahren,
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testen Sie den Zustand des Bodens. Eine Minute zu Fuß kann
Ihnen Stunden schwerer Arbeit ersparen und verhindern, dass
Sie mit der Ölwanne aufsetzen und diese beschädigen.
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Haben Sie eine Panne, bleiben Sie in der Nähe Ihres Fahrzeugs.
Ihre Notvorräte sind im Auto. Klappen Sie die Motorhaube und
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die Kofferraumklappe hoch, um Hilfe zu signalisieren. Ein
Fahrzeug kann kilometerweit gesehen werden, ein einzelner
Mensch ist jedoch schwer auszumachen.
• Verlassen Sie das defekte Fahrzeug nur, wenn Sie absolut
sicher sind, dass Sie Hilfe erwartet.
• Wenn Sie stecken geblieben sind oder sich verfahren haben,
geben Sie Signalfeuer. Zünden Sie ein Rauchfeuer am Tag
und hell brennende Feuer in der Nacht an. Drei Feuer in einem
Dreieck signalisieren: »Ich brauche Hilfe«.
• Haben Sie einen Pfad gefunden, verlassen Sie ihn nicht mehr.
Ausrüstung für Fußmärsche
• Wasser (4,5 Liter pro Person sind angemessen, 9 oder mehr
sind klüger und sicherer)
• eine Karte, auf der die nächstgelegenen bewohnten Gegenden
verzeichnet sind
• wasserfeste Streichhölzer
• ein Survival- Handbuch
• Sonnenschutzcreme
mit
hohem
Licht schutzfaktor,
Kopfbedeckung, warme Kleidung und Decken
• ein Taschenmesser
• ein Signalspiegel aus Metall
• Jodtabletten
• ein kleiner Bleistift und Notizblock
• eine Signalpfeife (drei Pfiffe signalisieren: »Ich bin in Not«)
• eine kleine Tasse
• Alufolie
• ein Kompass
• Erste-Hilfe-Kasten
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So vermeiden Sie ein Verirren
• Schauen Sie beim Wandern öfter in die Richtung zurück, aus
der Sie kommen. So behalten Sie eine Vorstellung von der
Gegend im Gedächtnis, was nützlich sein kann, wenn man
sich verirrt hat und zurück muss.
• Bleiben Sie möglichst auf den markierten Pfaden und
markieren Sie Ihren Weg an Büschen und Bäumen oder
hinterlassen
Sie
so
genannte
Ducques
(»daks«
ausgesprochen), das sind drei aufeinander geschichtete Steine.
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Überleben bei einem sich nicht
öffnenden Fallschirm
Œ Sobald

Sie merken, dass Ihr Fallschirm nicht
funktioniert, signalisieren Sie dies einem anderen
Fallschirmspringer, dessen Fallschirm sich noch nicht
geöffnet hat.
Wedeln Sie mit den Armen und zeigen Sie auf Ihren
Fallschirm.

• Wenn Ihr Gefährte Sie erreicht, schlingen Sie die Arme
um ihn.

Ž Sind Sie miteinander verbunden, werden Sie gemeinsam

mit ihm weiterhin in Fallgeschwindigkeit in die Tiefe
stürzen.
Öffnet sich der Fallschirm Ihres Gefährten, wird es keine
Möglichkeit mehr geben, dass Sie sich beide normal
aneinander festhalten, weil die Erdanziehung Ihr
Körpergewicht verdrei- oder vervierfacht. Also stecken Sie
Ihre Arme in seinen Schultergurt oder durch beide Seiten
seines Gurtwerkes bis zu den Ellbogen und halten Sie sich
an Ihrem eigenen Gurt fest.

• Öffnen Sie den Fallschirm.
Die Wucht des sich öffnenden Schirms wird gewaltig sein,
wahrscheinlich so stark, dass Sie sich die Arme ausrenken
oder sogar brechen.

• Steuern Sie die Schirmkappe.
Ihr Gefährte muss Sie nun mit einem Arm festhalten,
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während er gleichzeitig die Schirmkappe steuert. Dieser Teil
des Fallschirms kontrolliert die Richtung und die
Geschwindigkeit.
Ist die Schirmkappe des Fallschirms Ihres Gefährten groß
und geht sie langsam zu Boden, werden Sie vielleicht sacht
genug auf das Gras oder die Erde prallen und sich nur ein
Bein brechen. Ihre Überlebenschancen sind hoch.
Ist sein Fallschirm jedoch schnell, wird Ihr Gefährte richtig
steuern müssen, um nicht so schnell auf dem Boden
aufzuprallen. Auf jeden Fall müssen Sie Stromleitungen und
andere Hindernisse meiden.

‘ Ist ein Gewässer in der Nähe, steuern Sie darauf zu.
Wahrscheinlich werden Sie, wenn Sie im Wasser
aufkommen, nur mit den Beinen schwimmen können und
hoffen, dass Ihr Gefährte in der Lage ist, Sie
herauszuziehen, bevor Ihr Fallschirm sich vollsaugt.
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Vorbereitung auf einen Sprung
Checken Sie Ihren Fallschirm, bevor Sie springen. Die heutigen
Fallschirme sind so konstruiert, dass sie sich immer öffnen.
Selbst wenn Ihnen Fehler beim Packen unterlaufen, werden sie
sich irgendwie immer entwirren. Der Hilfsschirm muss jedoch
stets von einem geprüften Packer gepackt werden und absolut
perfekt sein. Er ist Ihre letzte Rettung.
Achten Sie darauf, dass
• der Fallschirm plan gepackt ist – ohne Verdrehungen;
• der Schieber richtig positioniert ist, um das zu schnelle Öffnen
des Fallschirms zu vermeiden.
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Überleben in einer Lawine
Œ Versuchen Sie, in der Lawine den Kopf oder einen
anderen Körperteil mit Schwimmbewegungen an der
Oberfläche zu halten.

• Sind Sie unter den Schneemassen begraben, ist Ihre
beste Überlebenschance, dass jemand gesehen hat, wo
Sie verschüttet worden sind.
Der Schnee in einer Lawine ist wie ein nasser Schneeball:
Er ist nicht leicht und puderig. Sind Sie erst einmal tief
verschüttet, ist es sehr schwierig, sich wieder auszugraben.

Ž Sind Sie nur teilweise verschüttet, können Sie sich mit

den Händen oder durch Tritte in den Schnee wieder
befreien.
Falls Sie noch einen Skistock bei sich haben, stoßen Sie
damit in verschiedene Richtungen in den Schnee, bis Sie die
Luft spüren können. Graben Sie dann in diese Richtung.

• Sollten Sie jedoch vollständig verschüttet sein, sind Sie

wahrscheinlich zu schwer verletzt, um sich selbst zu
helfen.
Sind Sie trotzdem noch dazu in der Lage, graben Sie ein
kleines Loch um sich herum und spucken Sie hinein. Die
Spucke wird bergab fließen und Ihnen zeigen, wo oben und
unten ist. Graben Sie nun so schnell wie möglich nach oben.
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Achtung!
• Gehen Sie niemals allein in lawinengefährdeten Gebieten
wandern oder Ski laufen.
• Nehmen Sie eine Lawinensonde mit – ein stabiler
Aluminiumstab, der zusammengesetzt werden kann und eine
Sonde von zwei bis drei Metern Länge bildet. Es gibt auch
Skistöcke, die Gewinde eingebaut haben und zu einer
Lawinensonde zusammengeschraubt werden können.
• Erkundigen Sie sich, wo und wann Lawinenbildung
wahrscheinlich ist.
• Lawinen bilden sich bei Neuschnee, auf der windabgewandten
Seite des Berges, und an sonnigen Nachmittagen, nachdem die
Morgensonne den Packschnee gelockert hat. An Berghängen
ab 30 bis 40 Grad ist immer mit Lawinengefahr zu rechnen.
Dies sind oft auch die begehrtesten Skihänge.
• Lawinen können durch zahlreiche Faktoren ausgelöst werden,
einschließlich Neuschnee, Wind und Sonnenschein. Sie
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entstehen durch anhaltenden Schneefall und Aufbau einer
immer dickeren Schneeschicht, die irgendwann Übergewicht
in Richtung Tal bekommt.
• Laute Geräusche lösen keine Lawinen aus, außer sie
verursachen außergewöhnliche Schwingungen im Boden oder
Schnee.
• Die Wintersportart mit dem höchsten Lawinenrisiko ist das
Fahren mit Snowmobilen, so genannten Motorschlitten. Sie
sind leicht und haben starke Motoren. Man kann mit ihnen in
hohe Bergregionen vordringen, in denen sich häufig Lawinen
bilden.
• Tragen Sie einen Peilsender mit sich. Der kleine Sender gibt
Ihre Position an, indem er ein magnetisches Feld erzeugt, das
von den anderen Peilsendern in Ihrer Gruppe aufgefangen
wird. Falls Sie an einem gefährlichen Abhang Ski laufen,
fahren Sie einzeln nacheinander ab, nicht als Gruppe, für den
Fall, dass der Schnee ins Rutschen kommt.
Rettung Verschütteter
Sind Sie Zeuge eines Lawinenabgangs geworden, in dem
Menschen verschüttet wurden, nehmen Sie so schnell wie
möglich mit den örtlichen Behörden Kontakt auf. Suchen Sie
dann zuerst nach Bäumen und großen Hindernissen – den
Stellen, wo am häufigsten Menschen verschüttet sind. Alle
Sucher sollten kleine Klappschaufeln haben, um sofort beim
Ausgraben helfen zu können, falls jemand gefunden wird.
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Überleben bei einer Schießerei
Wenn Sie die Zielscheibe sind

Œ Entfernen Sie sich so weit wie möglich.
Ein untrainierter Schütze wird auf eine Entfernung von über
zwanzig Metern nur selten genau treffen.

• Rennen Sie schnell weg, aber laufen Sie nicht in einer

geraden Linie. Schlagen Sie Haken nach rechts und nach
links, um es dem Schützen schwe rer zu machen, auf Sie
zu zielen.
Ein durchschnittlicher Schütze wird nicht das nötige
Training haben, um aus einiger Entfernung auf ein sich
bewegendes Ziel zu schießen.
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Ž Fangen Sie nicht an, die Schüsse zu zählen.
Sie wissen nicht, ob der Schütze noch zusätzliche Munition
dabei hat. Schüsse werden nur im Film gezählt.

• Biegen Sie so schnell wie möglich um eine Ecke,

besonders wenn Ihr Verfolger ein Gewehr oder eine
Maschinenpistole hat.
Gewehre schießen viel genauer und viel weiter als Pistolen,
und der Angreifer kann besser zielen oder im Schnellfeuer
seine Schüsse breit streuen.

Wenn Sie zufällig in eine Schießerei geraten

Œ Legen Sie sich auf den Boden und bleiben Sie liegen.
Falls das Ziel des Angreifers in Ihrer Nähe ist oder der
Schütze willkürlich um sich feuert, legen Sie sich so flach
wie möglich hin. Gehen Sie nicht in die Hocke, sondern
legen Sie sich flach auf den Bauch und bleiben Sie so
liegen.

• Sind Sie im Freien und können Sie zu einem Auto
gelangen, dann rennen Sie hin und legen Sie sich hinter
ein Rad auf der dem Schützen abgewandten Seite des
Autos.
Sind keine Autos in der Nähe, legen Sie sich in der Nähe
des Bürgersteigs an den Straßenrand. Ein Auto kann die
Patrone eines kleinkalibrigen Gewehrs auffangen oder
ablenken. Geschosse großkalibriger Waffen wie die einer
Maschinenpistole
oder
Stahlmantelgeschosse,
die
Panzerungen durchschießen – können leicht ein Auto
durchschlagen und jemanden auf der anderen Seite des
Wagens treffen.
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Ž Wenn Sie sich gemeinsam mit dem Schützen in einem

Gebäude befinden, laufen Sie in einen anderen Raum
und legen sich dort flach auf den Boden.
Sollten Sie es nicht bis dorthin schaffen, verstecken Sie sich
hinter irgendeinem schweren, dicken Gegenstand (einem
Schreibtisch, Aktenschränken, Tischen, einer Couch), um
sich zu schützen.

• Stehen Sie dem Schützen direkt gegenüber, so versuchen

Sie alles, um aus der Schusslinie zu geraten.
Drehen Sie sich zur Seite und gehen Sie in Deckung –
Querschläger bleiben meistens mindestens einen Meter über
dem Boden. Ist der Schütze im Freien, bleiben Sie drinnen
und halten sich fern von Türen und Fenstern.

• Bleiben Sie in Deckung, bis die Schießerei aufhört oder
die Polizei kommt und Entwarnung gibt.
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Überleben im Gebirge,
wenn man die Orientierung verloren hat
Die häufigste Todesursache bei Menschen, die sich im Gebirge
verirren, ist Unterkühlung – der Mensch ist von Natur aus ein
tropisches Tier. Wer angesichts von Dunkelheit, Einsamkeit und
Ungewissheit
Ruhe
bewahrt,
erhöht
damit
seine
Überlebenschancen
erheblich.
Achtzig
Prozent
Ihrer
Überlebenschancen hängen von Ihrer Reaktion auf Angst ab,
zehn Prozent von Ihrer Ausrüstung und die restlichen zehn
Prozent davon, wie Sie damit umgehen können. Informieren Sie
immer jemanden über Ihr Reiseziel und den Zeitpunkt Ihrer
Rückkehr.

Œ Geraten Sie nicht in Panik!
Haben Sie Ihre Route hinterlassen, werden Sie auch
irgendwann von Such- und Rettungstrupps gesucht werden.
(Im Allgemeinen suchen solche Trupps nur tagsüber nach
Erwachsenen. Kinder ohne Begleitung werden rund um die
Uhr gesucht.)

• Suchen Sie einen Unterschlupf und halten Sie sich warm

und trocken.
Übermäßige Anstrengung – wie etwa das Heranschleppen
von schweren Baumstämmen zum Bau einer Schutzhütte –
bringen Sie ins Schwitzen und kühlen Sie ab. Machen Sie
von Schutzmöglichkeiten Gebrauch, die Sie finden, statt zu
versuchen, sich selbst etwas zu bauen. In einer
schneebedeckten Gegend können Sie vielleicht eine Höhle
in den tiefen Schnee graben zum Schutz vor dem Wind.
Noch besser ist ein tiefer Graben im Schnee – er erfordert
weniger Anstrengung. Benutzen Sie zum Graben
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irgendeinen Gegenstand, legen Sie sich hinein und decken
Sie sich mit Zweigen oder Blättern zu. Sie sollten Ihren
Unterschlupf möglichst mitten am Berg suchen. Halten Sie
sich von Vertiefungen fern. Kalte Luft sinkt nach unten, und
Talsenken können in den Bergen die kältesten Plätze sein.

Ž Senden Sie den Rettungstrupps Hilfesignale.
Tagsüber ist die beste Zeit, um Hilfesignale an die
Suchtrupps zu senden, mit einem Signalgeber oder mit drei
im Dreieck angeordneten Feuern. Gehen Sie auf den
höchstmöglichen Punkt, um Ihr Signal auszusenden. Dort
können die Suchenden Sie besser sehen und Ihr Signalton
wird von hier aus weit hallen. Entfachen Sie drei
Rauchfeuer und legen Sie Ihre Rettungsdecke, falls Sie über
eine solche verfügen, mit der goldenen Seite nach oben auf
den Boden.
• Entfernen Sie sich nicht zu weit.
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Dies würde die Suche erschweren, da die Suchtrupps
versuchen, Ihren Spuren zu folgen. Sie könnten diese
verlieren, wenn Sie in eine andere Richtung weiterlaufen.
Suchtrupps finden häufig ein leeres Fahrzeug vor, weil sic h
der Fahrer entfernt hat.

• Bei Erfrierungen tauen Sie den betroffenen Körperteil

nicht wieder auf, bis Sie außer Gefahr sind.
Sie können auch mit erfrorenen Füßen weiter laufen. Doch
wenn Sie erst einmal die Erfrierungen aufgetaut haben und
die Schmerze n spüren, werden Sie wahrscheinlich
überhaupt nicht mehr laufen wollen. Schützen Sie den
erfrorenen Bereich und halten Sie ihn trocken, bis Sie
gerettet sind.

Vorbereitung auf die Tour
Sie müssen sich entsprechend kleiden, bevor Sie in die Wildnis
aufbrechen. Tragen Sie mehrere Schichten Kleidung in
folgender Reihenfolge übereinander:
Erste (innere) Schicht: lange Unterhosen, vorzugsweise aus
Polypropylen. Dieser Stoff bietet nur eine geringfügige
Wärmedämmung. Er leitet vor allem die Feuchtigkeit von der
Haut ab.
Zweite (mittlere) Schicht: ein Daunenparka, der die
Körperwärme innen hält.
Dritte (äußere) Schicht: eine atmungsaktive Jacke aus GoreTex oder ähnlichem Material, die Feuchtigkeit hinaus-, doch
nicht wieder hereinlässt. Trockene Wärmedämmung ist der
Schlüssel zum Überleben. Sobald Sie nass sind, ist es schwierig,
wieder zu trocknen.
Achten Sie darauf, folgende Gegenstände in Ihrer Survival-147-

Ausrüstung mitzuführen. Sie sollten auch wissen, wie man
damit umgeht. (Es empfiehlt sich keinesfalls, die
Bedienungsanleitung erstmals in der Dunkelheit, weit draußen
in der Wildnis zu lesen.)
Wärmequelle
Packen Sie mehrere Schachteln wasserfester Streichhölzer und
ein Feuerzeug ein. Wärmekissen mit Aktivkohle oder
wiederaufladbare Gelwärmekissen sind in GlobetrotterAusrüstungsläden erhältlich.
Schutz
Packen Sie eine kleine »Weltraumfolie« mit ein, eine
Notfalldecke, die mit einer Art isolierender Folie beschichtet,
auf einer Seite silbern (für Wärme) und auf der anderen
orangegolden ist. Die orange goldene Seite kann gut für Signale
verwendet werden. Die silberne Seite ist nicht dafür geeignet,
weil man sie leicht mit Eis oder glänzenden Felsen verwechselt.
Da jedoch orange goldene Farbe in der Natur nicht vorkommt,
kann sie nicht mit etwas anderem verwechselt werden.
Signalquelle
Ein kleiner Spiegel ist dazu geeignet, ebenso wie eine
Leuchtrakete oder eine Pfeife, deren Ton weiter trägt als die
menschliche Stimme.
Nahrungsmittel
Packen Sie kohlenhydratreiche Kost ein: Brötchen,
Überlebenspäckchen, Müsliriegel und so weiter. Eiweißreiche
Kost braucht zur Verdauung viel Wärme und Wasser.
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Feuermachen ohne Streichhölzer
Sie brauchen
• ein Messer;
• Anmachholz: kleine und größere Zweige;
• Holz, um das Feuer in Gang zu halten (brechen Sie
abgestorbenes Holz vom Baum ab, sammeln Sie es nicht vom
Boden auf. Gutes Brennholz sollte sich leicht mit dem
Fingernagel eindrücken lassen, jedoch nicht brüchig sein);
• einen Bogen (einen gebogenen Stock, etwa 60 Zentimeter
lang);
• Schnur (einen Schnürsenkel, eine Fallschirmschnur oder eine
Lederschnur. Aus der Yuccapalme, der Seidenpflanze oder
anderen harten, faserigen Pflanzen kann ein primitiver Strick
hergestellt werden);
• ein Spindellager (aus Horn, Knochen, Hartholz, Stein oder
Muschel), das gut in die Handfläche passt und auf den Stock
gedrückt werden kann;
• Schmiermittel (Sie können Ohrenschmalz, Hautöl, ein Knäuel
aus frischem Gras, Lippenbalsam oder ir gendetwas Öliges
verwenden);
• eine Spindel (ein trockener, gerader, bis zu drei Zentimeter
dicker, 30 bis 50 Zentimeter langer Stock – runden Sie ein
Ende ab und schnitzen Sie eine Spitze am anderen Ende);
• ein Feuerbrett (schnitzen Sie sich ein zweites Stück Holz zu,
so dass Sie ein Brett von etwa zwei bis drei Zentimeter Dicke,
sechs bis zehn Zentimeter Breite und 30 bis 40 Zentimeter
Länge haben. Schnitzen Sie eine flache Delle in die Mitte der
flachen Seite, etwa einen Zentimeter von der Kante entfernt.
Schneiden Sie eine V- förmige Kerbe in den Rand der Delle;
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• Unterlage (ein Stück Rinde oder ein Blatt, das unter die Vförmige Kerbe gelegt wird, um die Glut aufzufangen. Als
Unterlage sollte kein abgestorbenes Holz benutzt werden;
• Nest (trockene Rinde, Gras, Blätter, wolliges Pflanzenmaterial
oder anderes leicht entzündliches Material, das zu einem
vogelnestartigen Gebilde geformt wird).
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Entfachen des Feuers

Œ Spannen Sie die Schnur fest zwischen die Enden des
Bogens.

• Knien Sie sich auf Ihr rechtes Knie, halten Sie mit dem
Ballen des linken Fußes das Feuerbrett fest auf dem
Boden.

Ž Nehmen Sie den Bogen in die Hand.
• Ziehen Sie in der Mitte des Bogens eine Schlaufe ein.
• Stecken Sie die Spindel in die Schlaufe Ihrer Sehne,

sodass sich die Spindel auf der Außenseite des Bogens
befindet, mit der Spitze nach oben.
Die Bogensehne sollte jetzt fest sitzen – wenn nicht,
schlingen Sie die Schnur noch einige Male um die Spindel.

‘ Nehmen Sie das Spindellager in die linke Hand, mit dem
Lager nach unten. Fetten Sie das Lager ein.

’ Stellen Sie das abgerundete Ende der Spindel in die
Delle auf dem Feuerbrett und führen Sie das angespitzte
Ende in die Spindelfassung ein.

“ Drücken Sie leicht auf die Fassung, ziehen Sie den Bogen
hin und her und drehen Sie die Spindel.

” Erhöhen

Sie

den

Druck
-151-

auf

die

Spindel

und

beschleunigen Sie die Drehung, bis es anfängt zu
qualmen und zu glimmen.
Steigt ein kräftiger Rauch auf, haben Sie die Glut entfacht.
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• Hören Sie sofort mit dem Drehen auf und klopfen Sie

mit der Spindel auf das Feuerbrett, um die Glut auf die
Unterlage zu bekommen.
Ziehen Sie die Unterlage heraus und legen Sie die Glut
in das »Nest«.
Halten Sie das Nest fest und blasen Sie gleichmäßig auf
die Glut.
Irgendwann wird das »Nest« Feuer fangen.
Legen Sie Anmachholz auf das »Nest«. Brennt das
Feuerholz, so können Sie nach und nach größere
Holzstücke auf das Feuer legen.

Achtung!
Sie sollten sich nicht zu sehr auf irgendeine primitive Methode
des Feuermachens verlassen, um im Notfall in der Wildnis zu
überleben. Auf diese Weise Feuer zu machen kann sehr
kompliziert sein, besonders bei Regen, Schnee oder Kälte.
Sie sollten diese Methode zu Hause üben, um mit den Tücken
des Objekts fertig zu werden, bevor Sie es in der Wildnis
versuchen.
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Vorsichtsmaßnahmen bei Gewitter
In den Vereinigten Staaten gibt es jährlich mehr Todesfälle
durch Blitzschlag als durch andere Wetterphänomene außer
Überschwemmungen. Vor einem Blitzschlag ist man nirgends
völlig sicher. Einige Orte sind jedoch mehr gefährdet als andere.

Œ Lauter oder häufiger Donner weist daraufhin, dass
Blitze näherkommen.
Wenn Sie Blitze sehen oder Donner hören können, sind Sie
bereits in Gefahr. Starke Winde, Regen und Wolkenbildung
sind häufig Vorboten der eigentlichen Blitze, die sich
zwischen Himmel und Erde entladen. Gewitter ziehen
gewöhnlich von Westen nach Osten und treten am späten
Nachmittag oder am Abend auf, wenn die Luftfeuchtigkeit
am höchsten ist.

• Durch

eine einfache Rechnung kann man die
Entfernung des Gewitters ausmachen.
Zählen Sie die Sekunden zwischen dem Wahrnehmen eines
Blitzes und des Donners und teilen Sie die Summe durch
drei. Das Ergebnis entspricht der Entfernung des Gewitters
von Ihnen in Kilometer. (Der Schall legt in der Sekunde
331,6 Meter zurück.)

Ž Beträgt die Zeitspanne zwischen Blitz und Donner
weniger als dreißig Sekunden, müssen Sie so schnell wie
möglich einen sicheren Ort aufsuchen.
• Meiden Sie Anhöhen, ebenes Gelände und Hügel über der
Baumgrenze. Wenn Sie sich auf freiem Feld befinden,
hocken Sie sich hin, mit den Händen am Boden, und
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beugen Sie sich nach vorn. Legen Sie sich niemals flach
auf den Boden. Wenn Sie beim Bergsteigen vom Gewitter
überrascht werden, setzen Sie sich auf einen Stein oder
auf Ihre Ausrüstung (sofern sie nichts Metallisches
enthält). Binden Sie einen Strick um Ihr Fußgelenk, damit
Sie, wenn Sie vom Blitz getroffen werden und das
Gleichgewicht verlieren, nicht abstürzen.

-155-

• Meiden Sie allein stehende Bäume, freistehende
Berghütten, Schutz- und Picknick-Hütten sowie flache
Vertiefungen im Boden – der durch den Boden fließende
Strom könnte Sie als Leiter benutzen, um die Vertiefung
zu überbrücken.
• Meiden Sie Fußballtore, Funktürme und Umspanner,
Flaggenund
Lichtmaste,
Wäschespinnen
und
Metallzäune. Kampieren Sie im Freien, halten Sie sich
von Ihrem Zelt fern, wenn es auf einer freien Fläche oder
unter einem Baum steht.
• Halten Sie sich nicht in der Nähe von Golfwagen und
Cabriolets auf.
• Meiden Sie alle Gewässer: Meer, Seen, Schwimmbäder
und Flüsse.

• Warten Sie, bis das Gewitter vorbei ist.
Die Blitzgefahr verringert sich im Allgemeinen nach dem
letzten Donnerschlag, kann jedoch noch bis zu dreißig
Minuten lang weiterbestehen. Sind in der Gegend noch
weitere Gewitter, wenn auch nicht direkt über Ihnen, kann
sogar noch dann Blitzgefahr bestehen, wenn bereits die
Sonne scheint, es zu regnen aufgehört hat und der Himmel
wieder blau ist.
Achtung!
Große geschlossene Gebäude sind weitaus sicherer als kleinere
oder offene. Das Risiko eines Blitzeinschlags hängt davon ab,
ob das Gebäude über einen Blitzableiter verfügt, aus welchem
Material es gebaut und wie groß es ist.
• Fahrzeuge wie Pkw, Transporter, Kleinbusse und
landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge mit geschlossenen Fenstern
sind eine sichere Schutzzone. Fassen Sie kein Metall oder
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leitende Oberflächen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs
an.
• Halten Sie sich in einem Raum auf, meiden Sie Kontakt mit
leitenden, nach außen führenden Oberflächen, wie Dusche,
Abfluss,
Wasserleitungen
sowie
Metalltüren
und
Bilderrahmen.
• Meiden Sie Steckdosen, elektrische Kabel und verkabelte
elektrische Geräte, einschließlich Telefon, Computer und TVGeräte (insbesondere Kabel-TV).
Behandlung einer vom Blitz getroffenen Person

Œ Rufen Sie den Notarzt und geben Sie an, wo und wie

man Sie finden kann.
Bei sofortiger medizinischer Behandlung kann man einen
Blitzschlag durchaus überleben. Wenn eine Gruppe
getroffen wurde, sollten die am stärksten Gefährdeten als
Erste behandelt werden. Jemand, der zwar ohnmächtig ist,
aber noch atmet, wird sich wahrscheinlich von selbst
erholen.

• Begeben Sie sich an einen sicheren Ort, um zu

vermeiden, dass Sie selbst getroffen werden.
Es kommt höchst selten vor, dass Menschen, die einen
Blitzschlag überleben, größere Knochenbrüche davontragen,
die Lähmungen verursachen, oder schwere blutende
Verletzungen haben, es sei denn, sie sind aus größerer Höhe
hinabgestürzt oder zu Boden geworfen worden. Sie können
Opfer eines Blitzschlags bewegen, wenn nötig. Vom Blitz
Getroffene sind nicht elektrisch aufgeladen und können
ohne Gefahr angefasst werden.
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Ž In kalter und feuchter Umgebung sollten Sie eine

schützende und isolierende Decke unter den Verletzten
legen, um Unterkühlung zu vermeiden. Unterkühlung
kann die Wiederbelebung erschweren.
Untersuchen Sie den Verletzten nach Verbrennungen, und
zwar besond ers an jenen Stellen, wo er Schmuck und
Armbanduhr getragen hat.

• Falls der Verletzte nicht atmet, beginnen Sie mit der

Mund-zu-Mund-Beatmung.
Verabreichen Sie alle fünf Sekunden eine Atemspende.
Wenn Sie den Verletzten bewegen, geben Sie ihm vorher
schnell aufeinander folgend einige Beatmungen.

• Stellen Sie fest, ob der Puls des Blitzschlagopfers noch

schlägt.
Fühlen Sie den Puls an der Halsschlagader oder der
Femoralarterie (am Oberschenkel), mindestens zwanzig bis
dreißig Sekunden.

‘ Ist kein Pulsschlag festzustellen, beginnen Sie eine
Herzmassage.

’ Beginnt der Puls wieder zu schlagen, setzen Sie die
Mund-zu-Mund-Beatmung noch so lange fort, wie es in
der gegebenen Situation praktisch möglich ist.

“ Schlägt

der Puls nach einem zwanzig- bis
dreißigminütigen Wiederbelebungsversuch nicht wieder,
hören Sie mit der Beatmung auf.
In freier Natur, weit weg von jeder medizinischen Hilfe, ist
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eine ausgedehnte CPR (Stabilisierung der Atmung) wenig
sinnvoll. Der Verletzte wird sich wahrscheinlich nicht
wieder erholen, wenn er nicht bereits in den ersten Minuten
positiv reagiert.
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Verhalten bei leerer Pressluftflasche
Œ Geraten Sie nicht in Panik!
• Signalisieren Sie Ihren Mittauchern, dass Sie ein

Problem haben. Zeigen Sie auf Ihre Pressluftflasche
oder Ihr Atemgerät.

Ž Kommt Ihnen jemand zu Hilfe, teilen Sie sich mit ihm

das Atemgerät, indem Sie es hin und her reichen,
während Sie langsam nach oben schwimmen.
Nehmen Sie zwei Atemzüge und geben Sie das Atemgerät
an den anderen Taucher zurück. Tauchen Sie gemeinsam
auf und atmen Sie unterwegs aus. Nehmen Sie immer im
Wechsel zwei weitere Atemzüge, bis Sie oben sind. Fast alle
Taucher tragen ein Extra-Atemgerät an ihrer Flasche.

• Kann Ihnen niemand helfen, behalten Sie Ihren
Luftversorgungsschlauch im Mund. Beim Auftauchen ist
es möglich, dass sich die Luft in Ihrer Flasche ausdehnt
und Sie auf diese Weise noch einige Atemzüge
herausholen können.

• Schauen Sie steil nach oben, damit Ihre Luftversorgung
so gerade wie möglich ist.

‘ Tauchen Sie in langsamem bis mittlerem Tempo nach

oben.
Atmen Sie kontinuierlich beim Auftauchen aus. Es ist sehr
wichtig, auf dem gesamten Weg nach oben auszuatmen, wie
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auch die Geschwindigkeit des Atmens. Atmen Sie langsam
aus – blasen Sie nicht Ihre gesamte Luft schon in den ersten
Sekunden des Hinauftauchens aus. Solange Sie ein bisschen
ausatmen, wird Ihre Luftzufuhr geöffnet sein, und die Luft
kann aus Ihren Lungen strömen.
Warnung:
Wenn Sie nicht kontinuierlich ausatmen, riskieren Sie eine
plötzliche Arterienerweiterung.
Achtung!
• Tauchen Sie niemals allein.
• Achten Sie stets auf Ihre Druckanzeige und Ihren
Tiefenmesser.
• Ihre Tauchpartner sollten nicht weiter entfernt sein, als Sie
schwimmen oder ein Signal geben können.
• Teilen Sie im Notfall Ihr Atemgerät. Es ist viel sicherer, ein
Atemgerät mit Ihrem Tauchpartner zu teilen, als schnell
aufzutauchen. Dies gilt besonders, je tiefer Sie tauchen, denn
aus größeren Tiefen müssen Sie in Etappen nach oben
schwimmen.
• Machen Sie immer Gebrauch von einer alternativen
Luftquelle, statt nach oben zu tauchen, es sei denn, Sie
befinden sich in einer Tiefe von weniger als neun Metern.
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Die Experten
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Vorwort
»Mountain« Mel Deweese, Survival Trainer, führt
Trainingslager für Militär und Zivilisten durch, in denen er die
Kunst des Überlebens in allen möglichen Situationen lehrt. Er
leitet das Colorado Survival Skills Tipi Camp.
Kapitel 1:
Gefahren und Auswege
Überwinden von Treibsand
Quelle: Karl S. Kruszelnicki, Julius Sumner Miller, Fellow an
der School of Physics an der University of Sydney, Australien,
Autor mehrerer Bücher über Physik und Naturerscheinungen
(Flying Lasers, Robofish und Cities of Slime) und andere
erstaunliche wissenschaftliche Phänomene.
Gewaltsames Öffnen verschlossener Türen
Quelle:
David
M.
Lowell,
Schlossermeister
und
Education/Proficiency Registration Manager der Associated
Locksmiths of America.
Aufbrechen eines Autos
Quelle: Bill Hargrove, staatlich geprüfter Schlossermeister in
Pennsylvania mit über zehn Jahren Erfahrung im Öffnen von
Schlössern.
Kurzschließen eines Autos
Quellen: Sam Toler, staatlich geprüfter Automechaniker,
Demolition-Derby-Rennfahrer und Mitglied der Internet
Demolition Derby Association; Cartalk, ein wöchentliches
Radioprogramm rund ums Auto im National Public Radio.
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Schnelles Wenden eines Autos
Quellen: Vinny Minchillo, Internet
Association; Tom and Peggy Simons.

Demolition

Derby

Rammen eines Autos
Quellen: Sam Toler (siehe oben); Tom und Peggy Simons.
Entkommen aus einem sinkenden Auto
Quellen: U.S. Army Cold Regions Research and Engineering
Lab, New Hampshire, Danger! Thin Ice!, eine Veröffentlichung
des Minnesota Department of Natural Resources; Tim Smalley,
Spezialist für Bootstouren und Sicherheit beim Minnesota DNR.
Verhalten bei abgerissenen Stromleitungen
Quelle: Larry Holt, Chefberater der Elcon Elevator Controls and
Consulting in Prospect, Connecticut.

Kapitel 2:
Die beste Verteidigung
Erste Hilfe bei Giftschlangenbissen
Quellen: John Henkel, Autor für die U.S. Food and Drug
Administration und Mitarbeiter des Magazins FDA Consumer,
Al Zulich, Direktor des Harford Reptile Breeding Center in Be l
Air, Maryland; Mike Wilbanks, Webmaster der InternetWebseite: http//www.constrictors.com.
Abwehr eines Hais
Quellen: George H. Burgess, Direktor des International Shark
-165-

Attack File des Florida Museum of Natural History der
University of Florida; Craig Ferreira, Vorstandsmitglied des
South African White Shark Research Institute in Kapstadt, einer
Organisation, die sich dem Studium des Weißen Hais und der
Erhaltung seines Lebensraumes widmet.
Begegnung mit einem Bären
Quellen: Safety Guide to Bears in the Wild, eine
Veröffentlichung des Wildlife Branch des kanadischen
Ministeriums für Umwelt, Land und Parks; Dr. Lynn Rogers,
Biologin für Wildlife-Forschung am Wildlife-Research Institute
in Minnesota und Direktorin des North American Bear Center in
Ely, Minnesota.
Austricksen eines Pumas
Quellen: National Parks Service; Texas Park and Wildlife
Association; Chris Kallion, Wanderführer für About.com; Mary
Taylor Gray, Autorin von Colorado's Wildlife Company, einer
Veröffentlichung der Colorado Division of Wildlife.
Befreien aus der Schnauze eines Alligators
Quellen: Lynn Kirkland, Tierpflegerin in der St. Augustine
Alligatorfarm; Timm Willams vom Gatorland in Orlando,
Florida, der seit fast dreißig Jahren mit Alligatoren arbeitet und
nun andere Alligatorentrainer ausbildet.
Flucht vor Mörderbienen
Quelle: Texas Agricultural Extension Service.
Attacke eines Stiers
Quelle: Coleman Cooney, Direktor der Bullfight School.
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Einen Schwertkampfgewinnen
Quelle: Dale Gibson, Stuntman, lehrt HollywoodFilmschauspieler und Stuntleute die Kunst des Schwertkampfes.
Er spielte in den Marine Corps Werbeclips den Ritter und diente
als Double in den Schwertkampfszenen in Die Maske des Zorro.
Einstecken von Boxhieben, ohne zu Boden zu gehen
Quelle: Cappy Kotz, geprüfter Trainer und Lehrer von USA
Boxing, Autor von Boxing for Everyone.

Kapitel 3:
Im freien Fall
Sprung von einer Brücke oder Klippe ins Wasser
Quelle: Chris Caso, Stuntman, Mitglied des UCLA GymnastikTeams, hat in zahlreichen Filmen Sprünge aus großer Höhe
gemacht, u. a. in Batman & Robin, Batman Forever und The
Crow – Die Rache der Krähe.
Sprung von einem Gebäude in einen Müllcontainer
Quelle: Chris Caso (siehe oben).
Vom Dach eines fahrenden Zuges ins Innere gelangen
Quelle: Kim Kahana, Stuntman, Stunt-Regisseur und
Filmproduzent. Er ist in über 300 Filmen zu sehen, darunter
Lethal Weapon 3.
Sprung aus einem fahrenden Auto
Quellen: Dale Gibson (siehe oben); Chris Caso (siehe oben).
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Sprung von einem Motorrad auf ein fahrendes Auto
Quelle: Jim Winburn, Direktor und Stunt-Koordinator für zwei
Themenpark-Shows: Batman und Butch & Sundance Western
Show.

Kapitel 4:
Notfälle
Durchführung eines Luftröhrenschnittes
Quelle: Dr. Jeff Heit, M. D., Chef der inneren Medizin am
Philadelphia Area Hospital.
Anwendung
eines
Elektroschocks
bei
plötzlichem
Herzstillstand
Quellen: Dr. Jeff Heit, M. D. (siehe oben); Tom Costello,
District Manager bei Hewlett Packard Heartstream; American
Heart Association.
Identifizierung einer Bombe
Quellen: Brady Geril, Vizepräsident der Abteilung Product
Management für die Counter Spy Shops, der Einzelhandelskette
von CCS International Ltd., London. Er ist ein Experte für
Survival-Produkte und -Strategien und arbeitete zehn Jahre lang
als leitender Beamter und Undercover Agent bei der
Drogenabteilung des New York Police Department.
Entbindung im Taxi
Quelle: Dr. Jim Nishimine, M. D., Geburtshelfer und
Gynäkologe am Alta Bates Hospital in Berkeley, California. Er
ist seit dreißig Jahren Geburtshelfer.
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Behandlung von Erfrierungen
Quelle: John Linder, Direktor der Wilderness Survival School
for the Denver Division des Colorado Mountain Club. Er leitet
dort das Snow Operations Training Center, eine Organisation,
die sich der Ausbildung von Rettungstrupps und
Energieunternehmen in Sachen Survival im Gebirge widmet.
Behandlung eines Beinbruchs
Quelle: Dr. Randall Simms, M. D.
Behandlung einer Schusswunde oder eines Messerstichs
Quelle: Charles D. Bortle, BA, BRT, NREMT-P, Paramedic und
GMS Educator.

Kapitel 5:
Abenteuer des Überlebens
Landen eines Flugzeugs
Quellen: Arthur Marx, seit über 20 Jahren Pilot, Besitzer und
Inhaber von Flywright Aviation, einer Flugschule und
Geschäftsfluglinie in Martha's Vineyard; Mick Wilson, Autor
von How to Crash an Airplane (and Survive!), Inhaber des Gold
Seal Flight Instructor Certificate für ein- und mehrmotorige
Flugzeuge.
Überleben eines Erdbebens
Quellen: The U.S. Geological Survey; The National Earthquake
Information Center.
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Überleben auf hoher See
Quellen: Greta Schanen, Cheflektorin des Sailing Magazine, mit
reicher Erfahrung im Hochseesegeln bei Regatten und als
Freizeitvergnügen.
Überleben in der Wüste
Quellen: The Arizona State Association of 4 Wheel Drive
Clubs; The Desert Survival Guide, eine Publikation der City of
Phoenix, Arizona.
Überleben bei einem sich nicht öffnenden Fallschirm
Quelle: Joe Jennigs, Fallschirm-Filmer, Spezialist und
Koordinator für Gruppenfallschirmsprünge. Er hat zahlreiche
Fallschirm-Stunts für TV-Werbeclips geplant und koordiniert,
darunter Werbung für Mountain Dew, Pepsi, MTV Sports, Coca
Cola und ESPN.
Überleben in einer Lawine
Quelle: Jim Frankenfield, Direktor des Cyberspace Snow and
Avalance Center, einer gemeinnützigen Organisation in
Corvallis, Oregon, die sich der Information über Lawinen und
über das richtige Verhalten bei Lawinengefahr widmet. Jim
Frankenfield hat Schnee- und Lawinenphysik studiert und leitet
seit zehn Jahren Lawinen-Sicherheitstrainings in Colorado,
Montana, Oregon und Utah.
Überleben bei einer Schießerei
Quelle: Brad Geril (siehe oben).
Überleben im Gebirge, wenn man die Orientierung verloren
hat
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Quelle: John Linder, Colorado Mountain Club, Direktor der
Wilderness Survival School (siehe oben).
Feuermachen ohne Streichhölzer
Quelle: Mel Deweese, Survival Evasion Resistance Escape
Instructor (SEAL) bei der United States Navy.
Vorsichtsmaßnahmen bei Gewitter
Quellen: John Linder (siehe oben); The Lightning Safety Group
of the American Meteorological Society; The National Weather
Service Forecast Office in Denver, Colorado.
Verhalten bei leerer Pressluftflasche
Quelle: Graham Dickson, Professional Association of Diving
Instructors (PADI), Meister-Scuba-Tauchlehrer.
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