
Notvorrat und Vorsorge ist sinnvoll und sorgt für Gelassenheit! 

 

Kriegsvorsorge ist das erste, was den Leuten beim Wort Notvorrat in den Sinn kommt. Doch mildert 

es auch die viel wahrscheinlicheren Folgen, die sich in Friedenszeiten durch Lieferengpässe, 

Umweltkatastrophen, Blackout, Inflation und Erpressung ergeben können. Damit ist das Thema 

brandaktuell. Die nachfolgende Liste richtet sich an alle, denen der Gedanke an Kochen, 

Konservieren und Notvorrat bisher fern lag. Sie soll deren Einstieg in die Themen Vielfalt erleichtern. 

Wichtig ist dabei, dass Waren nicht einfach gehortet und vergessen, sondern, dass sie im Alltag 

eingebaut, gebraucht und ersetzt werden, sodass sich das Lager laufend erneuert und frisch hält. 

Dabei geht es nicht nur um Kalorien, sondern genauso um Vielfallt, Kombinatorik, Portionierung 

sowie notwendige Utensilien. Eine Konstellation, in der der Vorrat zum Tragen kommt, kann sowohl 

schleichend als auch schlagartig entstehen, je nach Ursache. Ist die Notsituation erst einmal da, ist 

Sparsamkeit die beste und womöglich einzige «Bezugsquelle»! 

 

Was bedeutet Blackout: 

• Alle Geldtransaktionen fallen aus. Weder Bezahlen noch Geldabheben ist möglich, Shopping 

fällt flach! 

• Wasserspeicher werden per Elektro-Pumpen gefüllt. Fallen diese aus, fliesst nur noch 

solange Wasser, bis die Speicher leer sind oder der Druck zusammenfällt. Danach gibt es 

kein fliessendes Wasser mehr! Ergo auch keine Klo-Spülung! 

• Heizung, Waschmaschine, Trockner, Backofen, Kochherd sowie Kühl und Gefrierschränke 

fallen aus! 

• Tankstellen und E-Reifenpumpen sind ausser Betrieb. 

• Alle E-Geräte mit Akku werden bald am Ende sein. Ausschalten und vom Ladegerät 

entfernen kann die Restladung länger erhalten. 

• Die gesamte Kommunikation sowie GPS fallen aus. Spätestens wenn der Akku leer ist, sind 

auch Sendemasten ausserhalb des Blackouts nicht mehr zu erreichen. Also ein paar Tipps 

ausdrucken, Landkarten, Kompass und geeignete Bücher zulegen. 

• Der erste Lock Down hat gezeigt, dass viele Leute fast keinen Vorrat zu Hause haben. 

Deswegen ist auch bei uns, im Falle eines Blackouts, aus reiner Not, nach 2 bis 3 Tagen mit 

Plünderungen zu rechnen. Kein guter Zeitpunkt, um Shoppen zu gehen! 

 

Was bedeutet der Zusammenbruch der Lieferketten oder Lebensmittelversorgung 

• Lieferketten und Lebensmittelversorgung können aus verschiedenen Gründen zusam-

menbrechen. Zum Beispiel wenn die Produktion wegen Teilemangel stockt, Handelswege 

blockiert oder gesperrt sind, bei Ernteausfällen, oder bei zwischenstaatlichen Problemen. 

Über den ersten Lock Down sind etwa die Hälfte der Erdöllieferungen an die Schweiz 

versiegt, da in den südfranzösischen Häfen keine Schiffe mehr entladen wurden. Teile der 

Lebensmittelabfüllung stockte wegen Mangel an Verpackungen. 



• Da die Schweiz zurzeit einen sehr tiefen Selbstversorgungsgrad aufweist, kommen in 

solchen Fällen die Pflichtlager zum Tragen, sofern sie denn freigegeben werden. Dies betrifft 

u.a. Getreide, Mais, Reis, Zucker, Heiz- und Treibstoffe. Der Bundesrat wollte diese vor ein 

paar Jahren abschaffen! 

• Massnahmen wie Rationierung und Restriktionen beim Einkaufen können sehr ein-

schneidend sein. Lebensmittelkarten aus den 1940er Jahren zeigen es. 

• Die Verknappung von Waren führt zu Preiserhöhung. Die allgemeine Geldentwertung, 

Inflation, ebenso. Südamerikanische Staaten haben bewiesen, dass auch in der Nachkriegs-

geschichte, vor dem Zusammenbruch der Währung, Preisschübe von 50 bis 100 Prozent pro 

Monat möglich sind. Die gigantische Gelddruckerei der EZB und Nationalbanken rückt 

diesen Aspekt ins Blickfeld. Da kann der eigene Notvorrat schnell zur Goldgrube werden! 

• Seit 2020 muss leider auch der Aspekt der staatlichen Erpressung in die Überlegung 

miteinbezogen werden, zum Beispiel in der Form, dass bestimmten Gruppen von Leuten der 

Zugang zu Waren verwehrt oder gesperrt wird. 

 

Gegenmassnahmen und persönliche Unabhängigkeit 

Wer vorsorgt, ist im Ernstfall selbst abgesichert und belastet weder andere noch Staat. Der 

Notvorrat entspringt dem Gedanken, dass die Leute in einer echten Krisensituation nicht erst dann 

in den Laden rennen, wenn dies alle „anderen“ tun, die dann aus Panik und Unwissenheit völlig 

irrational Einkaufen werden. Ein sinnvoll ausgestatteter Notvorrat wirkt als Puffer, als Teil echter 

Solidarität – der auch Tauschen und Teilen mit anderen ermöglicht. Je nachdem was für ein 

Krisenszenario man erwartet, leitet sich daraus das Ausmass ab, um sich vorzubereiten. Hierbei 

lässt sich zwischen Alltagsgewohnheiten, Kurz- oder Langzeitreserve unterscheiden: 

 

Nützliche Umstellung der Lebensgewohnheiten im Alltag 

• Stets eine angemessene Summe Bargeld – in kleinen Scheinen und Münzen – im Haus 

haben. Dies ermöglicht letzte Einkäufe bei Zahlungsmittelausfall und Blackout. 

• Fahrzeug stets vollgetankt abstellen. Reifendruck und Ölstand regelmässig kontrollieren. 

• Wer zu seinem E-Auto keine eigene Ladestation hat, ist der Willkür der Stromanbieter 

ausgeliefert und sollte stets auf eine ausreichende Ladung achten. Andererseits kann man 

sich die Mobilität eines Verbrenners mit simplen *Reservekanistern massiv verlängern! 

Mobilität ist lebenswichtig, dazu gehören auch ein paar gute Schuhe! (Benzin sollte nur 6 

Monate gelagert werden – Benzinstabilisator verlängert um weitere 6 bis 12 Monate). 

• Alles was von Hand betrieben werden kann, funktioniert weiterhin. Stichwort: Fahrrad-

pumpe. 

 

  



Je nachdem, ob Blackout oder Versorgungsengpass, liegt die Gewichtung der Vorsorge etwas 

anders (Beispiel: Reserve für 7 Tage bei Blackout oder 28 Tage bei Lieferengpass): 

 

• Ausreichend Trinkwasser auf Lager halten. Etwa 3 Liter pro Tag. Altes Wasser kann man zum 

Kochen verwenden. 

• Weitere Getränke wie Bier, Wein oder anderes, sind Flüssignahrung. 

• Bei Lieferengpässen, spielt es keine Rolle, ob Lebensmittel gekocht werden müssen, bei 

Blackout dagegen schon. Das ist beim Einkauf der langhaltenden Lebensmittel zu 

berücksichtigen. (Je nach persönlicher Gewichtung - ca. 2’500 kcal pro Tag). 

• Achtung: Eine gut gefüllte Gefriertruhe wird bei längerem Blackout sehr viel Abfall 

produzieren, da alles gleichzeitig auftaut, und viele dieser Waren schon bald zwingend 

gekocht oder gebacken werden müssen – etwas, dass ohne Elektrisch nur sehr begrenzt 

möglich ist. Das Problem stellt sich im Sommer eher, als im Winter.  

• Die Energie für den Notkocher sollte möglichst sparsam eingesetzt werden. Mit wenig 

Wasser und mit Deckel kochen, das spart Energie.   

• In der kühlen Jahreszeit, kann man die Haltbarkeit der zu kühlenden Waren verlängern in 

dem man diese auf dem Balkon lagert. Schwankt die Temperatur um Null Grad, ist Vorsicht 

geboten, da Gefrorenes nicht mehrmals tauen und frieren sollte. Im Winter kann man 

draussen in einer Schale Eis machen und diese dann in den Kühlschrank stellen. 

• Sehr billig aber Lebenswichtig: ein paar kg Salz pro Person! (z.K.: 1 kg Mehl oder Hackfleisch 

brauchen rund 19g Salz). Salz kann auch zum Konservieren gebraucht werden. Auch 

Gewürze sind wichtig, sonst wird das Essen schnell langweilig (Pfeffer, Paprika, Curry, etc..). 

Bouillon. 

• Ein paar Kilo Kristall Zucker pro Person zum Kochen, Backen, aber auch zum Einmachen und 

Konservieren machen Sinn. (Gelierzucker ist rund 6 Monate haltbar). 

• Kalte Speisen: *Milchpulver, Caotina, Schokolade, Powerriegel, Sultaninen, Dörrfrüchte, 

Nüsse (mit Schalen), Haferflocken, original Cornflakes, Zwieback, Knäckebrot etc. können 

sehr lange gelagert werden. *(Wenn die Milch mangels Elektrisch nicht mehr homogenisiert 

werden kann, wird der Verkauf sehr schnell verboten). 

• Kochwaren: Teigwaren, Mais, Reis, Griess, Mehl*, sind trocken gelagert sehr lange, über 

mehrere Jahre, haltbar. *(Stichwort: Suppe, Saucen, Brot). 

• Dosenfutter: Rösti, Ravioli, Thunfisch, Tomaten, Erbsen/Karotten, Essiggurken, Creme, 

Fruchtsalat, etc. sind meist Jahre übers Datum haltbar. 

• Speiseöl, Fette, Essig müssen kühl und dunkel gelagert werden, halten nur etwa 6 Monate, 

sind aber notwendig. Die wahre Essbarkeit hängt nicht vom Ablaufdatum ab! 

• Ganze Käse, geräucherter Speck, Salami, Landjäger oder Trockenfleisch, sind je nach Klima 

und Keller auch ohne Kühlschrank lange haltbar. 

 

  



Diverse nützliche Utensilien: 

 

• Zündhölzer, Feuerzeug oder Feuerstein...! (Ohne Feuer wird es schnell ungemütlich!) 

• Kerzen, Taschenlampe und Batterien* sowie Leuchtquellen Ersatz! *(Achtung: Handy Lampe 

geht nicht mehr!) 

• Tupperware, Marmeladen Gläser, Gefriersäcke, Müllsäcke zur Aufbewahrung. 

• Gefäss zum Transport von Brauchwasser, zum Beispiel ein 5 oder 10 Liter Behälter mit 

Schraubverschluss und Griff (Geschirrspülen, Waschen etc.) 

• Gefäss mit Schraubdeckel zum Trinkwasser holen (geht auch mit alten Pet-Flaschen) 

• Plastik Waschbecken, Rucksack, Landkarte, Kompass! 

• Notkocher plus geeignete Chromstahlpfanne mit Deckel: Camping Kocher mit Gas oder 

Benzin, oder ein Fondue Rechaud mit Brennsprit. Der Brennsprit hat den Vorteil, dass er 

weniger riecht, so dass man bei kühler Witterung in der Wohnung Kochen kann ohne sofort 

Lüften zu müssen und so die Wärme voll nutzen kann. Achtung: CO-Vergiftung – bei 

ungenügender Lüftung! Der Vorrat an Gaspatronen oder Brennsprit entscheidet im Ernstfall 

über die Nutzungsdauer. Mit etwas Talent, kann man auch in einem Notkocher Pfännchen 

Brötchen backen! (Keine Hefe? mach Sauerteig...) 

• Toilettenartikel: Seife, Zahnpasta, Zahnbürste, Duschmittel, Frauenutensilien, Rasierzeug, 

sonstiges… und ja, Klopapier – die neue Währung. 

• Putz-, Spül-, Waschmittel / Haushaltpapier.  

• Wichtige Medikamente: wer auf bestimmte Medis oder Vitamine angewiesen ist, sollte 

davon eine Reserve haben. 

• Pflasterset / Verbandskasten. 

• Lebenswichtige Werkzeuge... Sackmesser, Hammer, Beil und Säge sind nie verkehrt… 

• Heizen ist abhängig von der Situation. Bei Blackout läuft auch keine Ölheizung! Nicht jeder 

hat eine Feuerstelle im Haus. In diesem Fall muss improvisiert werden. Prinzip: Je kleiner der 

Raum desto einfacher ist er warm zu halten. Also gewisse Räume gar nicht heizen. Denkt 

immer an die Brandgefahr – Informiert Euch, bei Bedarf. 

• Wasserbeschaffung für Klospülung oder Klo-Ersatz planen (…weit weg von Trinkwas-

serquelle).  

• Wer Haustiere hat, sollte auch an diese denken. 

• Müll oder Ressource? In einer Krisensituation, sind alle Flaschen, Gläser, Gegenstände die 

noch gut sind, Gold wert! Vor dem Wegwerfen, zuerst nachdenken! 
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