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Survival  Überlebenstraining im Wald
Test  Trinkwasser-Systeme im Vergleich
Bekleidung  Gipfelstürmer R'adys
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Philippe Kropf (Text), 
Bruno Augsburger (Fotos)

Crashkurs Survival
Ein Überlebenskurs lehrt nicht nur Fertigkeiten, die man im Wald braucht, 
sondern auch Philosophie. Vor allem, wenn der Instruktor aufs Velo setzt. 
Ein Erlebnisbericht aus der Schweizer Wildnis.

nennt Hagen diesen gebauten Platz. In dieser 
Stube werden wir gemeinsam essen und während 
der Theorielektionen sitzen und mitschreiben.
Der Kursleiter will möglichst viel Wissen und Pra-
xis in die fünf Tage packen. Wir treffen uns um 
sieben Uhr zum Frühstück, und erst nach zehn 
Uhr abends gehen wir schlafen.
Jeweils eine Dreiergruppe kocht das Morgen- und 
Abendessen: Risotto, Griessbrei, Linsen oder Po-
lenta. Einmal sammeln wir Wildpflanzen und ma-
chen Tee, ein andermal Pesto für Spaghetti oder 
Salat. Das meiste Essen bringen die Teilneh-
menden mit. «Wenn wir alles sammeln müssten, 
verlören wir zu viel Ausbildungszeit», begründet 
Hagen. Zudem müsse sich der Zivilisations-
mensch an Naturnahrung anpassen. «Wir haben 
auch Hunger im Kopf.» Zum Glück kochen wir 
auch Kaffee.

Feuern und Einrichten
Am zweiten Tag zeigt uns Hagen, wie wir Feuer 
ohne Zündhölzer machen: Aus einem trockenen 
Ast eines mittelharten Holzes schnitzen wir eine 
Grundplatte und einen Bohrer. Dazu ein Druck-
stück aus hartem Holz und ein Bogen, und wir 
lassen unseren Feuerbohrer rotieren. Was uns wie 
ein Zaubertrick erscheint, funktioniert tatsäch-
lich: Es raucht und stinkt, winzige Stückchen Glut 

Mammern ist ein kleiner, ruhiger Ort am Untersee 
im Thurgau. Die Regionalzüge halten nur auf 
Verlangen, und rund um den Bahnhof gibt es kei-
nen Kaffee. Am Dorfrand beginnt der Wald. Hier 
werden wir, der Autor und der Fotograf, die 
nächsten fünf Tage leben – überleben. Wir sind 
für einen Survivalkurs bei Christof Hagen ange-
meldet. Der Instruktor hat vor über 25 Jahren die 
Survival Outdoor Schule (SOS) Zürich gegründet.
Diesen Grundkurs leitet er zusammen mit zwei 
weiteren Instruktoren. Zwölf Personen nehmen 
daran teil. Die Motivationen sind unterschiedlich. 
«Ich will einen tieferen Zugang zur Natur», er-
klärt eine Kindergärtnerin. «Ausgleich zum 
Büro», meint ein IT-Lehrling. Ein Blauring-Leiter 
will mit dem Velo bis nach Schweden. Vorwissen 
ist für den Kurs keine Bedingung: «Die Leute 
brauchen bloss eine positive Einstellung zum 
Leben in der Natur», sagt Christof Hagen.

Wohnzimmer mit Feuerstelle
Am ersten Tag lernen wir, Sammlerinnen und 
Sammler zu sein: Aus dem Buchenwald schleppen 
wir Stöcke, tote Äste und riesige Mengen von 
Laub an. Die Stöcke treiben wir in einem Kreis in 
den Boden und stopfen die trockenen Blätter da-
zwischen. In der Mitte dieses sogenannten Reflek-
tors gibt es eine Feuerstelle. «Stube in der Natur» 
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(Über-)Leben wie  
Robinson Crusoe in der 
Astwerkhütte.
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GRUNDKURS
Der Survival-Grundkurs 
bei Christof Hagen dauert 
fünf Tage und findet  
dreimal pro Jahr statt.  
Das Mindestalter für Teil-
nehmende liegt bei  
17 Jahren. Der Kurs kostet  
690 Franken. 

www.goSOS.com

meisten Stadtmenschen sind verkümmert. Also 
trainiert er mit uns das Sehen aus den Augenwin-
keln oder im Dunkeln. Auch Riechen, Hören und 
Schmecken wollen geübt sein.

Leben ohne Auto
«Mit diesem Kurs legen wir die Wurzeln für das 
Überleben draussen», fasst Hagen zusammen. In 
der Schweiz verstehe man unter Naturschutz 
meis tens, dass die Natur vor dem Menschen ge-
schützt werden müsse. «Aber kann der Mensch 
die Natur nicht erst schützen, wenn er Teil davon 
sein kann, wenn er in der Natur leben kann?» So 
ist Survival mehr als bloss Feuermachen ohne 
Zündhölzer oder Schlafen ohne Zelt, sondern 
auch Philosophie. 
Dazu gehört auch das Aufräumen nach dem Kurs: 
Den Lehm von der Feuerstelle tragen wir zurück 
unter den Baum, wo wir ihn geholt haben, die 
Äste und die Blätter vom Reflektor und der Ast-
werkhütte verteilen wir weit herum im Wald und 
auf dem Waldboden.
Hagen lebt den Respekt vor der Natur auch bei 
der Auswahl seiner Kursgebiete: Diese müssen 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein, 
falls nötig bestellt er einen PubliCar. Auch er sel-
ber reist mit Zug und Bus an, selbst wenn sein 
Rucksack 40 Kilogramm wiegt. «Ich will zeigen, 
dass es ohne Auto geht.»
Stattdessen nimmt er sein Velo mit in den Zug. 
Vor drei Jahrzehnten hat er bei einem Zürcher Ve-
lohändler sein Faltrad «Galaxe» entdeckt. Gebaut 
wurde es in Dänemark nach dem Vorbild der 
Velos, mit denen britische Fallschirmspringer im 
Zweiten Weltkrieg absprangen. Damals produ-
zierte die Birmingham Small Arms Company 
diese Räder zu Tausenden, nach dem Krieg geriet 
das Modell mit den zwei elegant geschwungenen 
Oberrohren in Europa weitgehend in Vergessen-
heit. Auch in der Stadt ist Hagen mit diesem 
Fahrrad unterwegs. n

fallen in den Holzstaub und das trockene Gras 
unter dem Brettchen. Jetzt sanft reinpusten – und 
es brennt!
Das zweite Highlight ist eine Unterkunft aus Na-
turmaterialien. Diesen Ausbildungsblock kombi-
niert Hagen mit einer Leadership-Übung: Er will, 
dass wir aus unserer Gruppe jemanden bestim-
men, der die Leitung übernimmt. Gruppen ohne 
Chefin oder Chef würden in Extremsituationen 
schnell zerfallen, erklärt er später. Nach einer 
stündigen Diskussion im Reflektor entscheiden 
wir uns für die Kindergärtnerin.
Dann sammeln wir weiter, schleppen Stöcke, Gras 
und Laub heran und bauen eine Astwerkhütte: 
Wir zeichnen zuerst die Silhouette von zwei Per-
sonen auf den Boden, bauen ein Gerüst darüber 
und stopfen dann Unmengen von Blättern darauf. 
Es ist schon dunkel, als wir die Unterkunft fertig 
haben. Sie erinnert an einen mannshohen, ovalen 
Laubhaufen.

Tierstimmen ab Handy analysieren
Zwei Teilnehmende quetschen sich durch den 
winzigen Eingang, um die Nacht hier zu verbrin-
gen. «Drinnen war es viel zu warm», meint eine 
der Schläferinnen am nächsten Morgen. Die Ast-
werkhütte ersetzt nicht nur das Zelt, sondern 
auch den Schlafsack. 
Mir ist die grosse Zeltplane, ein sogenanntes 
Tarp, die der Fotograf mitgebracht hat, als Unter-
kunft abenteuerlich genug. Wir haben sie an 
einem Baum und mit toten Ästen aufgespannt, sie 
hält den Regen ab, aber es ist fast so, als ob man 
unter freiem Himmel schlafen würde. Auch 
Hagen schläft unter einem Tarp. «So ist man kein 
Fremdkörper im Wald», erklärt er. «Die Tiere 
kommen vorbei und schauen, wer da ist.»
An einem Abend im Reflektor spielt uns Hagen 
eine Reihe von Tierstimmen vor, die er mit dem 
Handy aufgenommen hat. Wir erkennen nur 
einen Teil davon. Wahrnehmung und Sinne der 
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Links: Pfadistimmung  
im «Reflektor».  
Rechts: Bauen mit  
Werkzeug aus der Natur.




