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Weil wir uns im Laufe der Menschheitsgeschichte an die Benutzung
von Toilettenpapier gewöhnt haben, wollen wir selbiges auch nicht
missen, wann immer wir unsere Notdurft verrichten. Und doch kommt
es immer wieder vor, dass wir unfreiwillig papierlos sind. Sei es, weil
wir vergessen haben, rechtzeitig für Nachschub zu sorgen, sei es, weil
ein Mitglied des Haushalts das letzte Blatt aufgebraucht hat, aber keinen Ersatz aufgehängt hat, sei es, weil wir irgendwo zu Gast sind, im
Gäste-WC aber keine Ersatzrolle mehr finden können oder sei es, weil
wir gerade in freier Natur unterwegs sind und unglücklicherweise kein
Papier am Mann (oder der Frau) haben.
Zuhause lässt sich oft schnell behelfen. Für den Moment tut es ein
Papiertaschentuch oder ein Stück von der Krepprolle. Gegebenenfalls
kann der Partner um Hilfe gebeten werden. Vielleicht hilft auch der
Nachbar mit einer Leihrolle aus oder am Kiosk um die Ecke kann
sogar zu fortgeschrittener Stunde noch eine Rolle erworben werden.
Wer irgendwo zu Besuch ist und papierlos mit akuten Verdauungsproblemen auf einer kalten Keramikschüssel gestrandet ist, tut sich
schwer, den Gastgeber durch die verschlossene Tür um Hilfe zu ersuchen.
Unterwegs in freier Natur gestaltet sich die Suche nach Toilettenpapierersatz noch schwieriger. Hier gibt es keinen Schrank mit Ersatzrollen, hier gibt es keinen Nachbarn und auch keinen Kiosk. Und wenn es
dumm läuft, ist auch kein Partner dabei, den man bitten kann, sich
etwas einfallen zu lassen. Zudem möchte niemand stundenlang mit
runtergelassener Hose über einem zuvor ausgehobenen Loch hocken
und auf ein Klopapierwunder hoffen.
Und doch ist dieses Szenario nicht völlig abwegig. Es sei denn, man
ist Mann (oder Frau) genug, sich der Situation zu stellen. Da können
mental noch so viele Wunschkerzen angezündet werden. Das Ersehnte
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und zuhause eigentlich immer verfügbare zwei- oder dreilagige Papier
ist einfach nicht griffbereit. Verzweifelt geht der Blick dann suchend
umher. Irgendetwas, das einigermaßen zu gebrauchen ist, muss doch
hier herumliegen?

Bis zum Rückfall ins klopapierlose Mittelalter ist es nur noch ein
ganz kurzer Augenblick. Für die einen wird das Ganze nun zu einem
naturnahen Abenteuer gepaart mit einem Hauch von echter Freiheit, für
die anderen ist es ein Stück jenes Lebensgefühls, das primitive Urvölker auslebten, für wiederum andere droht sich die missliche Lage zu
einer „Kackastrophe“ auszuwachsen. Wie die Vor-Vor-Vorfahren unserer Vor-Vor-Vorfahren greifen wir zu Blättern, sofern an dieser Stelle
welche zu finden sind. Begleitet wird der Wischvorgang von der Angst,
den Podex nicht adäquat säubern zu können und der noch größeren
Angst, sich irgendwelche kleinen Tierchen oder Insekten ans Gesäß zu
reiben.
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Dass die Industrie und ganze Geschäftszweige, die vom Verkauf
von Toilettenutensilien leben, über mögliche Alternativen zum Toilettenpapier den Mantel des Schweigens hüllen, ist nur allzu verständlich.
Doch auch in der einschlägigen Literatur und sogar im Internet
sind Alternativvorschläge rar gesät. Und doch gibt es das eine oder
andere, das wir in einer so misslichen Situation ohne (Klo-) Papier tun
können.
Erste Option ist naturgemäß das Pflücken einiger Blätter. Wer aus
dem Super- oder Drogeriemarkt die Qual der Wahl mit verschiedenen
Arten und Dicken von Klopapier vor Augen hat und sich hier schon
kaum entscheiden kann, der dürfte in der Wildnis noch größere Probleme haben. Denn Mutter Natur hält schier unendlich viele Pflanzen mit
Blättern in allen Größen und Formen, in verschiedenster Dicke, mal
rau, mal glatt, mal stachelig, mal klebrig bereit. Daher sollte nicht
unbedacht in Blätter gegriffen werden. Nicht alle sind für eine „ordentliche Abreibung“ gleich gut geeignet. Einige sind beispielsweise stachelig auf der Unterseite, während die Blätter von Brennnesseln den
Podex auf besondere Art durchbluten würden. Ungeeignet sind auch
Bärenklau, Giftsumach und Himmelschlüsselgewächse, die zum Teil
giftige Substanzen enthalten.
Generell sollten lebende Pflanzen wirklich nur als absoluter Notnagel herhalten. Aus Umweltschutzgründen sollte der Griff zu Blättern
an Bäumen und Sträuchern nur dann erfolgen, wenn nichts anderes
halbwegs Brauchbares greifbar ist. Gleiches gilt für Wildblumen, blühende Pflanzen und vor allem für seltene Pflanzen.
Auf keinen Fall sollten Pflanzen samt Wurzel rausgerissen oder
Äste und Zweige abgebrochen werden, um den Allerwertesten zu
reinigen. Abgefallene Blätter oder herumliegendes Gras tun auch den
Trick. Wichtig ist, falls doch Blätter gepflückt werden, dass der
Baum oder Strauch nicht anschließend wie ein gerupftes Huhn aussieht. Idealerweise wird mal hier, mal da ein Blatt abgezupft, so dass
noch nicht einmal die Pflanze weiß, dass hier jemand handgreiflich
wurde.
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Wer in exotischen Ländern unterwegs ist, sollte bei der Wahl der
Blätter doppelt vorsichtig sein. Es sei denn, er verfügt über vernünftige Kenntnisse der Flora vor Ort. Ansonsten sollten, um unangenehme
Überraschungen zu vermeiden, von unbekannten Pflanzen komplett
die Finger gelassen werden. Vermieden werden sollten auch Schilfrohr,
Bambus sowie einige Grasarten, deren Verwendung für den Po im
wahrsten Sinne des Wortes zu einem einschneidenden Erlebnis werden
könnte. So oder so sollten die Blätter vor dem Pflücken und dem
anschließenden „Einsatz“ genauestens in Augenschein genommen
werden.

In manchen Regionen - von Wüsten bis zum Gebirge - finden sich
überhaupt keine Pflanzen, die geeignet sind. In höheren Lagen sind
meist nur Nadelhölzer heimisch, die am Gesäß für einen gewissen Peeling-Effekt sorgen würden. Auch in Winterlandschaften finden sich
zumeist keine geeigneten Blätter. Hier schwört manch ein Naturfreund
alternativ auf wohlgeformte Schneebälle als Wischmittel - allerdings
ein überaus erfrischendes, dass einem schnell am ganzen Körper eine
Gänsehaut bereiten kann.
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Doch auch unabhängig von Blättern hält Mutter Natur einiges
bereit, dass sich als Toilettenpapierersatz eignet. Dazu gehören Stücke
glatter Baumrinde, die vom Baum gefallen sind. Wie in längst vergangenen Zeiten tut es notfalls auch ein kleines Steinchen oder eine
Muschel. Wichtig ist hier, dass die Dinger keine scharfen Kanten
haben. Auch herumliegende Vogelfedern können schon mal rückwärtig
zum Einsatz kommen. Allerdings sollten diese vorher genau untersucht
werden, tummeln sich hier doch gerne Milben.
Wenig geeignet sind Moose. Deren Oberfläche ist zwar weich, doch
beim Aufnehmen zerbröselt das Ganze schnell. Wenn dies in den Fingern geschieht, wäre das noch okay. In der Porille kann es hingegen
sehr unangenehm sein.
Wer wenig Freude daran hat, sich mit Naturmaterialien zu reinigen,
sollte auf die „Handwaschanlage“ setzen. Dazu bedarf es eines gefüllten Wasserbehälters. Idealerweise einer Flasche mit Wasser. Nachdem
man sich über dem zuvor gegrabenen Loch (siehe Seite 41ff) erleichtert hat, wird ein wenig Wasser in eine Hand geträufelt. Wichtig ist,
sich vorher festzulegen, ob hier die linke oder rechte Pranke als Waschlappen zum Einsatz kommen soll. Die andere Hand wird lediglich
genutzt, um neues Wasser auf die Wischpfote zu träufeln. Mit der
Wischhand wird dann in der Hocke vorsichtig der Po abgewaschen.
Das Gesäß sollte dabei so tief „hängen“, dass kein Wasser am Bein entlangläuft. Anschließend sollte die Wischhand mit weiterem Wasser
gründlich gespült und besonders gründlich mit Seife gewaschen werden. Bis dahin sollte die „gebrauchte“ Hand möglichst nichts mehr
anfassen.
Vorteil der „Handwaschanlage“ ist, dass die meisten die notwendigen Materialien bei Outdoor-Touren dabeihaben: Denn kaum jemand
stiefelt, strampelt, klettert oder paddelt drauflos, ohne eine Flasche
Wasser im Rucksack zu haben. Und die Hand lassen wir in der Regel
ja auch nicht zu Hause. Dort vergessen wir höchstens mal das Klopapier.

