
HEEL

Der 
beste Rat 
ist Vorrat

D
e
r
 b
e
s
te
 R
a
t 
is
t 
V
o
r
r
a
t

#NOTVORRAT 

#KOCHEN 

#REZEPTE

#CHECKLISTEN

CARSTEN BOTHE

Wie man bestens auf  Krisen, 
Katastrophen undKriege
vorbereitet ist



4

  Medikamente 38

   Vorräte für Haustiere 39

   Genussmittel 40

   Feuer und Flamme 41

   Wärme 42

   Evaluationslisten führen 46

Kommunikation  46

   Radio 48

   Telefone 48

Hygiene aufrechterhalten 49

   Wäsche waschen ohne Strom 50

   Körperhygiene 51

Toiletten  52

   Trocken- und Trenntoilette 52

   Camping-Toilette 53

   Improvisierte Toilette 53

Welche Lebensmittel sind für  

einen Vorrat geeignet? 54

Was braucht man noch? 81

Was sollte man in letzter Minute  

einkaufen?  81

Vorratsschutz  83

Inhaltsverzeichnis

VORWORT 6

WAS IST EINE KRISE  
UND WIE KÖNNTE SIE  
AUSSEHEN? 8

Pandemie und Hamsterkäufe 9

Stromausfall  12

Zusammenbruch der weltweiten  

Logistikketten  15

Crash des Finanzsystems 15

Hyperinflation  17

Massen-Arbeitslosigkeit 18

Naturkatastrophen 18

  Verseuchung nach 

   Überschwemmungen 20

  Hochwasser im Ahrtal 2021 21

ABC-Lagen  24

  Milzbrand 24

  Nuklearer Angriff 25

  Schmutzige Bombe 26

  Atomunfall 27

 

EINEN NOTVORRAT 
ANLEGEN 29

Das richtige Mindset 30

Verschiedene Kategorien  

von Notvorräten 31

Was ist in einer Krise zuerst  

nicht mehr verfügbar? 33

Was gehört in einen Notvorrat? 34

  Wasser 34

  Nahrung 38 



5

KOCHEN UND ESSEN  
IN DER KRISE 85

Lebensmittelhygiene 86

Gefahrensituationen 87

Kochmöglichkeiten 88

  Grill 89

  Feuer 89

  Holzvergaser 89

  Gasbrenner 89

  Petroleumkocher 90

  Mehrstoffbrenner 91

  Esbit-Kocher und andere  

   Ein-Personen-Modelle 92

  Kochkiste 93

Psychologische Tricks bei der  

Nahrungsaufnahme 94

Hunger, Appetit oder  

Langeweile?  96

REZEPTE 98

Grundlagen des Haltbarmachens 98

  Einfrieren 99

  Trocknen 100

  Vakuumieren 101

  Einsalzen 101

  Einkochen 102

  Räuchern 108

  Einkellern 108

  Einsäuern 110

  Saft und Wein 111

  Butterschmalz, Schmalz  

   und andere Fette 112

Einfache Rezepte für den Vorrat  113

Backkartoffeln 113

Bratäpfel 114

Brotsuppe mit Käse 114

Zwiebelsuppe 116

Brühkartoffeln 118

Chili  118

Kartoffelsalat 120

Erbsensuppe 121

Linsensuppe 122

Kartoffelauflauf 124

Reibekuchen oder Puffer 124

Apfelmus selbst machen 125

Haferschleimsuppe 126

Shepherds Pie 127

Sauer eingelegtes Gemüse 128

Bohnen mit Speck à la Bud Spencer 130

Bratkartoffeln aus gekochten  

Kartoffeln  131

No-Knead-Bread 132

Fladenbrot 134

Pizza  136

Soleier 138

CHECKLISTE FÜR DIE  
KRISENVORSORGE 140



30

Angenommen Sie sind einigermaßen vor-

bereitet – und das reicht schon –, dann ist 

mit Ihnen noch viel mehr passiert. In den 

USA nennt man das „Situation Awareness“, 

was man mit Situationsbewusstsein über-

setzen kann, aber der Begriff „Leben in der 

Lage“ umschreibt es besser. Sie achten 

nun mehr auf das, was um Sie herum 

passiert, hinterfragen mehr und machen 

sich Ihr eigenes Bild, das dann in eigene 

Entscheidungen und Handlungen mündet.

Darum erkennen Sie eine Krise im Vorfeld, 

während Politiker immer noch verlaut-

baren, dass sie alles im Griff hätten und 

kein Grund zur Beunruhigung bestünde. 

Während dadurch wichtige Zeit vergeudet 

wird, können Sie schon handeln und letzte 

Einkäufe tätigen, die Wasservorräte auffül-

len, das Geld vom Bankkonto abheben und 

das Auto auftanken.

 

Sie werden wissen, wann der Tag gekom-

men ist, in den Krisenmodus umzuschal-

ten. Dann haben Sie nicht nur einen Vorrat 

angelegt, sondern beginnen den Vorrat zu 

verwalten. 

DAS RICHTIGE MINDSET
Einen Vorrat anzulegen bedeutet nicht, 

einen Großeinkauf zu tätigen und alles ist 

gut, sondern es ist eine Lebenseinstellung. 

Sie verlassen sich ab jetzt nicht mehr auf 

Hilfe von außerhalb, denn selbst bei den 

Hochwasserlagen waren viele Einsatz-

kräfte nicht mal in der Lage, sich selbst 

zu versorgen – und das bei einer räumlich 

eng begrenzten Naturkatastrophe, bei der 

der Rest des Landes ganz normal weiter 

arbeitet. Wie soll das erst funktionieren, 

falls bundesweit der Strom ausfällt?

 

Die Entscheidung, dass man sich vorbe-

reiten möchte, heißt aber auch, die eigene 

Komfortzone zu verlassen und einzusehen, 

dass bei einer Katastrophe nicht gleich ein 

Retter vor Ihrer Haustür steht und Sie mit 

allem versorgt. Übernehmen Sie selbst die 

Verantwortung für Ihr Leben und sorgen 

Sie für sich und Ihre Liebsten. 

„Wer es nicht schafft, sich  
vorzubereiten, 
ist vorbereitet, es nicht zu 
schaffen.“ 

Stefan von Outdoor Chiemgau
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besten Fall gehen Sie mit etlichen Gläsern 

Marmelade nach zwei Tagen wieder in den 

Normalzustand zurück. 

Genau aus diesem Grund habe ich in den 

Listen auch einige Dinge dabei, die nicht 

für den sofortigen Verzehr geeignet sind, 

aber für das Konservieren von Über-

schuss. Nebenbei können Ihre Kinder 

lernen, wie man vorsorgt und wie hart es 

ist Nahrung zu erarbeiten. Das schult die 

Achtsamkeit gegenüber Lebensmitteln. 

Mit dieser Einstellung werden Sie die Krise 

nicht nur überleben, sondern gestärkt und 

gereift daraus hervorgehen.

VERSCHIEDENE KATEGO-
RIEN VON NOTVORRÄTEN
Einen einfachen Notvorrat anzulegen kos-

tet fast nichts, schon für unter 100 Euro 

sind Sie mit 200 Mahlzeiten dabei. Nichts 

Besonderes, aber eben 200-mal satt. 

Jeweils zehn Kilo Reis, Nudeln und Zucker, 

dazu einige Liter Speiseöl und einige Do-

sen mit Tomaten und Thunfisch, vielleicht 

noch einige Dosen Fleisch oder Wurst, 

einige Dosen mit Würstchen und Sie 

kommen über die ersten Tage Chaos oder 

Ausgangssperre. Den Rest steuern Sie aus 

dem normalen Bestand des Kühlschrankes 

Sortieren Sie alles noch einmal durch, 

führen Sie die Vorräte aus dem Küchen-

schrank mit denen aus dem Vorratsraum 

zusammen, damit Sie die Übersicht be-

halten. Setzen Sie sich spätestens jetzt mit 

Ihrer Familie zusammen, besonders mit 

Kindern, und erklären Sie, dass nun eine 

schwere Zeit kommt und ab jetzt beim Es-

sen einige andere Regeln gelten: Niemand 

isst außerhalb der Mahlzeiten. So können 

Sie sicherstellen, dass jeder genug, aber 

auch nicht zu viel isst. So vermeiden Sie 

auch, dass Kinder eine Dose Würstchen 

aus Langeweile aufessen und dass das für 

sie vorgesehene Essen schlecht wird, weil 

sie zu der Mahlzeit keinen Hunger mehr 

haben.

Sie werden auch anfangen, nach Alter-

nativen für die Lebensmittel im Vorrat 

zu schauen, um diesen zu schonen. Sie 

können Wildpflanzen sammeln, Marmelade 

einkochen oder Apfelmus kochen, auch 

wenn die Regale sich unter der Last der 

Dosen biegen. Sie sollten jede Gelegen-

heit nutzen, den Speiseplan mit frischen 

Sachen aufzulockern und so dafür sorgen, 

dass der eigene Vorrat länger hält. Denn 

Sie können meist schlecht abschätzen, 

wie lange eine Krise noch dauert. Im 

Manche Menschen zahlen 300 Euro im 
Monat in eine Lebensversicherung ein, 
die in 30 Jahren fällig wird, aber 
300 Euro für einen Notvorrat sind  
ihnen zu teuer.
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Genussmittel

Genussmittel sind auch in einer Krise 

wichtig, dienen zur Stimmungsaufhellung 

und Alkohol, Kaffee, Tee, Zigaretten oder 

Schokolade können als Tauschobjekte 

dienen. Bei Kaffee in Vakuum-Verpackun-

gen sparen Sie im Angebot locker 30 % 

des Normalpreises. Kaufen Sie die Sorte, 

die Sie ohnehin trinken, und halten Sie nur 

einen gewissen Bestand vor. Das spart 

auch im realen Leben richtig Geld. Wenn 

Sie drei Euro pro Paket bezahlen statt fast 

fünf, macht das bei einem Paket die Woche 

schon weit über hundert Euro im Jahr aus, 

die Sie für Reis und Nudeln oder andere 

Dinge nutzen können.

Alkohol kann eine große Hilfe zur Gemüts-

aufhellung in schlechten Zeiten sein. Ein 

einfacher Tee ist einfach nur ein Tee, aber 

ein heißer Tee nach einem schlechten Tag 

in der Kälte mit Honig und einem guten 

Schuss Rum ist eine ganz andere Liga. 

Kaufen Sie einige Flaschen mit 54 Vol.-% 

und Sie erhalten viel Geschmack und Wir-

kung auf kleinem Raum. Darüber hinaus 

war und wird Alkohol auf dem Schwarz-

markt immer eine Währung sein, mit der 

sich andere wichtige Dinge eintauschen 

lassen. Womit wir bei den Zigaretten 

wären. Zigaretten waren nach dem Krieg 

eine wichtige Tauschwährung auf dem 

Schwarzmarkt. Selbst wenn Sie kein 

innerhalb der heimischen vier Wände ge-

halten, was die Natur so zu bieten hat. Das 

200- Liter-Aquarium mit exotischen Salz-

wasserfischen stellt ganz andere Anforde-

rungen an die Vorräte als eine freilaufende 

Katze, die sich einen Teil ihrer Nahrung 

selber beschafft. Ein kleiner Hund ist 

leichter mit Nahrung zu versorgen als ein 

Großpferd, das neben dem Futter am Tag 

bis zu 80 Liter Trinkwasser benötigt. Den-

ken Sie bei Ihren Tieren auch an solche 

Dinge wie Katzenstreu, Medikamente oder 

Trinkwasser. Wenn Trinkwasser knapp ist 

können Hunde durchaus ohne Schaden 

aus Pfützen oder Bächen trinken.

Wissen:
Ein Notvorrat gibt Ihnen die Zeit, sich um andere 

Dinge zu kümmern oder bewahrt Sie davor sich 

mit anderen Unvorbereiteten um die letzten Reste 

im Supermarkt zu schlagen.

Setzen Sie sich rechtzeitig mit dieser 

Situation auseinander, denn plötzlich 

werden diese Tiere nicht nur zur Belas-

tung, sondern auch zum Sicherheitsrisiko. 

Wollen Sie in einer unsicheren Lage 3-mal 

mit dem Hund eine Runde durch den 

Wald gehen? Oder jeden Tag zum Füttern 

in den Stall zwei Dörfer weiter fahren? 

Diese Situation ist ähnlich wie in einer 

altgriechischen Tragödie: Was man macht, 

ist moralisch falsch, gilt es doch Leben 

gegeneinander abzuwägen. 
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In jeder Krise waren Streichhölzer und 

Einwegfeuerzeuge ein begehrtes Tausch-

objekt, weil heutzutage kaum noch jemand 

diese Dinge braucht. Von Streichhölzern, in 

„Friedenszeiten“ ein Pfennigartikel, können 

Sie gar nicht genug bevorraten. Bevor Sie 

aber größere Mengen kaufen, testen Sie 

erst einmal eine Schachtel. Es ist leider 

unglaublich viel Mist auf dem Markt. 

Früher, noch zu Zeiten des Streichholz-Mo-

nopols (die Älteren erinnern sich bestimmt 

noch), war die Qualität durchweg hervorra-

gend. Heute gibt es Hersteller, die bevor-

zugt Werbestreichhölzer herstellen, wobei 

die Schachteln zwar schick aussehen, 

deren Hölzer aber nicht richtig zünden. 

Entweder bröckelt der Zündkopf ab, oder 

er ist nicht heiß genug, um das Holz zu 

entzünden. Auch ist häufig die Reibefläche 

nicht rau genug oder löst sich ab. 

Wenn Sie eine funktionierende Sorte ge-

funden haben, dann lagern Sie diese tro-

cken und mäusesicher. Die kleinen Nager 

fressen jede Schachtel an. Warum das so 

ist, weiß ich auch nicht, aber es ist so. Den 

Vorrat, den Sie täglich brauchen, legen Sie 

am besten in ein Einweckglas mit Spann-

deckel, dann sind diese immer trocken und 

einsatzbereit, weil sie keine Luftfeuchtig-

keit anziehen können.

Raucher sind, sollten Sie wenigstens eine 

Stange Zigaretten bevorraten, denn diese 

verderben nicht und sind als Tauschmittel 

Gold wert.

 

Jeder von uns hat irgendetwas, das für 

ihn Lebensqualität ausmacht und auf das 

er ungern verzichtet. Umso wichtiger ist 

also, dass das in einer Krisensituation 

auch verfügbar ist. Dann ist auch nicht der 

richtige Zeitpunkt, sich das Rauchen abzu-

gewöhnen, nur weil Sie nicht an Zigaretten 

herankommen. 

Feuer und Flamme
Um zu kochen und sich warm zu halten 

brauchen Sie eine Heizquelle. Da in einer 

Krise eigentlich immer der Strom ausfällt, 

brauchen Sie eine vom Stromnetz un-

abhängige Möglichkeit. Egal ob Gas, Holz, 

Petroleum oder Kohle, es muss angezün-

det werden. 

Auf Zeitungspapier können Sie nicht 

vertrauen, denn Zeitungen, gerade die 

kostenlosen Anzeigenblätter, leben nur 

von den Anzeigen, und in einer Krise bricht 

der Anzeigenmarkt sofort ein. Wer nichts 

verkaufen kann, der wirbt auch nicht. Sie 

müssen also Anzünder bevorraten, um 

Ihren Ofen anzuzünden. Neben den Anzün-

dern brauchen Sie natürlich auch Streich-

hölzer, Feuerzeuge oder Feuerstähle. 
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alten Haushalt, meist auf dem Dachboden 

verstaut und verstaubt. Zum Reaktivieren 

brauchen Sie lediglich frische Gummi-

ringe, die Gläser halten hundert Jahre. Sie 

können aber natürlich auch neue Gläser 

von Weck kaufen, diese sind mittlerweile 

stapelbar und noch einfacher zu hand-

haben. Die dritte Möglichkeit ist Gläser 

mit Twist-Off-Deckel zu verwenden. Diese 

werden in der Industrie fast ausschließlich 

verwendet, und finden in Privathaushalten 

immer mehr Verwendung. 

Marmeladen und Konfitüren sind gute 

Möglichkeiten, um die Früchte des 

Sommers zu konservieren. Allerdings 

brauchen Sie dazu entweder Gelierzucker 

oder zumindest normalen Zucker, der bei 

der Konservierung hilft. Durch den hohen 

Zuckergehalt ist es möglich, auch kleinere 

Mengen herzustellen und etliche Tage auf-

zubewahren. 

Bei Früchten sind keine Mikroorganismen 

vorhanden, wie bei Fleisch, die gefährlich 

werden könnten. So können Sie Früchte in 

einer Zuckerlösung bei geringeren Tem-

peraturen und kürzerer Zeit einkochen, als 

das bei Fleisch der Fall ist. 

Bei Fleischkonserven, egal, ob in Dosen, in 

Weck- oder Twist-Off-Gläsern, müssen Sie 

immer die Gläser zwei Stunden in spru-

delnd kochendem Wasser sterilisieren. Es 

geht darum, die Sporen der Keime abzutö-

ten, dafür ist eine gewisse Mindestenergie 

und Haltedauer der Einkochtemperatur 

notwendig, die der Konserve zugeführt 

werden muss. 

Möchten Sie Fleisch einkochen, dann ist 

es am einfachsten, wenn Sie dieses zuvor 

durch einen Fleischwolf drehen, mit Pfef-

dem Fleisch steht. Verschließen Sie das 

Gefäß möglichst luftdicht.

Denken Sie daran: Es gibt hier nicht zu 

viel Salz. Selbst wenn alles in das Fleisch 

eingedrungen ist, muss noch genug Salz 

vorhanden sein. Salz ist billig, und es 

gibt keinen Grund, nicht genug davon zu 

Hause zu haben. Ein 25-kg-Sack geht für 

unter 20 Euro über den Ladentisch. Damit 

können Sie Fleisch im Wert von einigen 

Hundert Euro retten.

Zur Verwendung nehmen Sie mit einer 

sauberen Gabel so viel Fleisch, wie Sie 

benötigen, und achten darauf, dass die 

Lake weiterhin komplett das Fleisch be-

deckt. Das Fleisch muss vor dem Kochen 

mehrfach mit frischem Wasser gewässert 

werden, um das Salz auszuwaschen. Das 

ist der einzige Nachteil des Einsalzens, 

denn es verbraucht relativ viel Trink-

wasser vor der Weiterverwendung. Nach 

dem Wässern können Sie es wie frisches 

Fleisch verwenden, also braten, schmoren 

oder kochen.

Einkochen

Einkochen ist eine recht alte Konservie-

rungsmethode, die besonders durch die 

Firma Weck bekanntgemacht wurde. Das 

Einwecken wurde so zum Synonym fürs 

Einkochen. Einweckgläser gibt es in jedem 
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Lebensmi'el Temperatur in °C Einkochzeit in Minuten

Äpfel 100 20

Apfelmus 100 20

Aprikosen 100 10

Birnen 100 30

Blumenkohl 100 110

Bohnen 100 120

Bohnen, groß 100 90

Erbsen 100 120

Erdbeeren 85 25

Gurken 85 25

Heidelbeeren 85 30

Johannisbeeren 90 25

Kirschen 100 20

Mirabellen 85 30

Pfirsiche 100 20

Pflaumen 100 10

Preiselbeeren 90 25

Renekloden 85 30

Rhabarber 85 25

Sellerie 100 110

Spargel 100 90

Stachelbeeren 85 20

Tierische Produkte (Fleisch, 
Brühe, andere LebensmiPel wie 
Fertiggerichte)

100 120

Tomaten 90 30

Tomatenmark 90 30

Übersichtstabelle für Einkochzeiten  
bei einem Glas mit 1 Liter Fassungsver-
mögen
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So wird’s gemacht

Geben Sie das Hackfleisch in eine Schüs-

sel und kneten Sie Pfeffer und Salz unter. 

Wenn Sie das Fleisch selbst durch den 

Fleischwolf lassen, dann schneiden Sie 

das Fleisch vorher in Streifen und mischen 

Salz und Pfeffer vor dem Wolfen unter. 

Drücken Sie das Fleisch in saubere Sturz-

Gläser, vorzugsweise mit einem Volumen 

von 230 oder 435 ml – es gehen aber 

auch alle anderen sauberen Gläser mit 

Twist-Off-Deckel oder Einmachgläser mit 

 Gummi. Füllen Sie das Hackfleisch mög-

lichst ohne Lufteinschlüsse bis höchstens 

eine Daumenbreite unter den Rand in das 

Glas. Beim Einkochen dehnt sich die Mas-

se aus und würde sonst aus dem Deckel 

quellen, was einen sicheren Verschluss 

verhindert. 

Jetzt gießen Sie etwas Wasser oder Brühe 

auf das Fleisch, aber ohne dass das Glas 

voller wird als bis zur besagten Daumen-

breite unter dem Rand, bei einem kleinen 

Glas reicht meist ein EL. Mit einer Strick-

nadel oder Schaschlikspieß stechen Sie 

von oben die Luftblasen an, damit diese 

entweichen können und sich dort ebenfalls 

Wasser befindet. Wenn Sie es als Brotauf-

strich essen möchten, hilft ¼ TL Aspik-

pulver bei einem 435-ml-Glas, damit der 

Fleischsaft geliert.

Schrauben Sie die Gläser zu und stellen 

Sie diese in einen Topf mit einem gefalte-

ten Tuch auf dem Boden, damit die Gläser 

nicht klappern. Es muss kein Einkochtopf 

sein, jeder Topf, in den die Gläser passen, 

ist geeignet. Wenn Sie nur sechs Gläser 

einkochen wollen, dann brauchen Sie kei-

nen großen Einkochtopf, in den 50 Stück 

passen. Sie müssen lediglich aufrecht 

UNIVERSALREZEPT: EINKOCHEN 

VON FLEISCH, HIER HACKFLEISCH

Das einfachste Rezept zum Einkochen 

besteht aus Hackfleisch als Grundsub-

stanz, was dann als Corned-Beef oder als 

Frühstücksfleisch bezeichnet wird. Dieses 

Rezept ist nicht die Krönung der Kulina-

rik, aber dafür können Sie den Inhalt auf 

viele Arten weiterverwenden, entweder als 

 Brotaufstrich oder als Basis für Hack-

fleischsaucen oder für andere warme 

Fleischgerichte.

Zutaten

1 kg Hackfleisch, Schwein, Rind oder ge-

mischt (was verfügbar ist), nach  

Möglichkeit mind. 30 % Fett

Wasser oder Brühe nach Bedarf

pro kg Masse:

20 g Salz

3 g Pfeffer

Aspikpulver, falls vorhanden, geht aber 

auch ohne
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Der beste Rat ist Vorrat!
Die Corona-Krise und aktuell der Krieg in der Ukraine mit Lieferengpässen und teils 

extremen Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln und der Energieversorgung 

hat einen Großteil der Bevölkerung kalt erwischt. Die Folge waren Panikkäufe, die 

eher das Gewissen beruhigen sollten als Vorrat zu schaffen.

Vorratshaltung ist mehr als nur das zu hamstern, was alle kaufen, es ist eine Lebens-

einstellung, die früher ganz normal war, aber heutzutage in Vergessenheit geraten 

ist. Carsten Bothe kennt sich mit dem Thema aus wie kaum ein anderer, er befasst 

sich seit Jahrzehnten mit Vorratshaltung und Vorbereitungen auf Krisen, Katastro-

phen und Krieg.

Was ist eine Krise und wie könnte sie aussehen? Wie legt man einen Notvorrat an 

und was muss dabei beachtet werden? Wie kocht man ohne Strom, welche Koch-

möglichkeiten gibt es und wie kommt man mit dem Vorrat möglichst lange aus? Wie 

kann man frische Ware haltbar machen? 

Profi tieren Sie von dem Wissen eines echten Experten, der Ihnen hilft, die kommen-

den Aufgaben zu bewältigen.     

p Richtiges Verhalten in Krisenzeiten – kompakt und klar 

p Vernünftige Vorratshaltung für schmale Budgets 

p  Wie ernähre ich mich und meine Familie in Ausnahme-

situationen und wie bleibe ich warm und gesund?

p  Mit einfachen Rezepten, die sich aus dem Vorrat 

 zusammensetzen
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