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Vom Camping an sich

Wasist Camping?

Viele werden in Versuchung geraten, Camping ganz
einfach mit Zelten zu übersetzen. Übersetzen deshalb, weil
Camping ein Fremdwort ist, aus dem Amerikanischen
kommt. Demnach dürften die Amerikaner das Camping er-
funden haben; wir glauben das nicht, denn die mustang-

reitenden Cowboys in Texas campierten zwar, aber das

war für sie damals weder ein Vergnügen noch eine Er-
holung, sondern reine Notwendigkeit mit primitivsten Mit-
teln. Und als deren Urenkel in den fünfundzwanziger
Jahren auf die Idee kamen, zum Wochenende oder in den
Ferien aus den Wolkenkratzerstädten hinaus in die Reste
der Prärie zu ziehen, in Zelten zu übernachten, vorüber-
gehend als Naturburschen zu leben und sich von Jagd und
Fischfang zu ernähren, so mag das zum Teil eine ausge-
fallene Modeidee gewesen sein. Zum anderen Teil war es
aber auch ein gänzlich unromantischer Ausweg, die zer-
mürbende Arbeitslosigkeit einer Zeit weltweiter Wirtschafts-

krisen halbwegs zu überstehen.

Doch wir sind keine Campinggeschichtsforscher.

Aber bestimmt sind die Sprachgelehrten auf dem Holz-
wege, wenn sie Camping lediglich mit Zelten — als Tätig-
keit, abgeleitet von den baumwollenen Behausungen -—
abtun möchten.

Wir zelteten früher mal (ganz abgesehen von den kriege-
rischen sechs Jahren, wo wir das sehr unfreiwillig tun muß-
ten und uns zeltbahnumwickelt todmüde irgendwo in den
Straßengraben oder in ein Loch rollten) mit einer Meute
Öleichgesinnter, alle jung an Jahren, sehr anspruchslos,
angefangen vom mühseligen Hinkommen zum ersehnten
Zeltziel über das dürftige Erbswurstsuppenmittagessen aus

 

 

dem schwarzgerußten, zerbeulten Topf bis zum. harten

Nachtlager ohne jeglichen Komfort. Es war schön, sehr

schön sogar. Aber das war eben einfaches Zelten.

Heute sind wir darüber hinausgewachsen.

Jung und alt fährt hinaus, überdacht und umgibt sich mit

den raffiniertesten Erzeugnissen der einschlägigen Industrie,

bettet sich abends daunenweich und vom Radio tonberie-

selt wie zu Hause und so weiter — jedenfalls geht es wohl

kaum noch bequemer, um nicht zu sagen, zivilisierter. Das

mag sicher keiner als Nachteil empfinden, aber möglicher-

weise ist manches die wahre Liebe nicht.

So machenwir's

Es ist nicht nötig, das Camping zu loben in einer Zeit, in

der ständig neue Zeltplätze mit den erforderlichen Anlagen

überall in unserer Republik errichtet werden, in der bei uns

und in den befreundeten Nachbarländern die Zahl der

Campingfreunde so rasch anwächst, daß einem zuweilen

Bedenken kommen, ob in der Hochsaison die eigenen

Heringe noch Platz im Boden finden. Die Industrie tut das

ihrige, um Camping so angenehm wie möglich zu machen:

Kraftfahrzeuge, deren Produktion im Siebenjahrplan gewal-

tig ansteigt und die Hunderttausende neu zum Camping

stoßen lassen, Zelte, Wohnanhänger, Campingzubehör von

nie gekannter Reichhaltigkeit, vom Propangaskocher über

“leichteste, zusammenklappbare Zeltmöbel bis zum herr-

lichen Daunenschlafsack. Dann die gesellschaftlichen Orga-
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nisationen, die mit ihrer Arbeit den vielen Campingfreun-
den mit mehr als nur dem Rat und gelegentlicher Tat
beistehen: die Komitees für Touristik und Wandern in den
Bezirken, der Allgemeine Deutsche Motorsport-Verband
mit seinen zahlreichen örtlichen Motorsportklubs oder das
Deutsche Reisebüro durch seine unentbehrliche Zeltplatz-
regie für die hohe Zeit des Campings während der Ferien-
monate un den Seezielen — nein, ein Lob braucht das
Camping durchaus nicht, auch keinen Anreiz und keine
Werbung. Denn Camping wächst von ganz allein!

Jeder, aber auch wirklich jeder, kommt dabei auf seine
Weise zu Freude, Erholung und zu echten Beziehungen zur
Umwelt, wenn er es richtig anpackt.
Was treibt eigentlich die Menschen zum Camping?
Die Antworten darauf geben uns unterwegs die Menschen
selbst.

Da ist der Einzelgänger. Sehr jung noch, und dennoch hat
er schon das Bedürfnis, einmal mit sich und der Welt ganz
allein zu sein; sei es, um über einen seelischen Zwiespalt
hinwegzukommen oder aus sonstwelchen Gründen, nach

denen man bei einer Begegnung nicht neugierig fragt.
Eben darum durchwandert dieser junge Mensch zu Fuß

allein die einsame Heide, auf dem Rücken den Rucksack:

mit dem Einmannzelt und eingepackt den kleinen Kocher,
Bücher und etwas Schreibzeug. Ruhe, Entspannung und
Sammlung sucht er, nichts weiter, und er entbehrt nicht die
Schönheit und Schätze der Welt.
Am Ufer des Sees zeltet eine Jugendgruppe aus dem gro-
Ben Chemiewerk. Der Frohsinn strahlt aus ihren Augen,
die sonst auf Destillationskolonnen und Meßgeräte blicken,
auf Laborgeräte und Schreibmaschinen. Ihre Lungen atmen
tief die harzige Luft des nahen Waldes, und ihre jungen
Körper glänzen in der Sonne, wenn sie im Wasser toben.
Kein Hotel und keine überfüllte Gaststätte könnte ihnen
dieses großartige Ferienerlebnis bieten. Am Samstagabend
sitzen sie zusammen mit den Genossenschaftsbauern im
Kulturraum der MITS...
Da sind drei drahtige Jungen von der Technischen Universi-
tät Dresden. Knappe vierzehn Tage haben sie sich von
ihren Semesterferien aufgehoben, um auf Fahrrädern durch
das Erzgebirge zu strampeln.
Zwei Paare sind in einem Wagen auf den Zeltplatz gekom-

men. Nagelneue Ausrüstung, manches Überflüssige dabei.
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Die Damen, betont auf Camping angezogen, hautenge
Hosen und die Pullis zwei Nummern zu klein, wechseln
dreimal täglich die Kleidung. Die Herren lässig, zigaretten-
rauchend und radiospielend, laut natürlich. Abends ständig
fort ins Strandhotel, hernach in die Bar. Albernes Herum-
geschäkere, wenn sie spät in der Nacht ruhestörend wieder
im Camp anlangen, »Steckt nicht viel dahinter«, meinen
die Zeltnachbarn. Oder ist es nur krampfhafte, nervöse
Suche nach Abwechslung, ganz falsch verstandene Roman-
tik? »Und dann ist Camping große Mode!« - Na ja, das

hörten wir schon mal.
»Wenn ick det schon höre, bin ick sauer«, berlinert ein
zünftiger Motorradfahrer zu seiner Frau. Beide sachlich,
unromantisch, sportlich. Erfahrene Campingfreunde, die zu-
sammen schon das vierte Jahr die Republik durchstreifen.

Und da hat eine Familie, zwei Kinder dabei, über die
Pfingstfeiertage ihr Hauszelt am Wiesenbach aufgeschla-
gen. Kein Seitenwagengesponn brachte sie her, kein Auto.
Mit der Bahn kamen sie an, sind dann noch ein Stück ge-
laufen. Mutti kocht, viel einfacher zwar als an solchen
Feiertagen daheim, aber so ist's gerade recht, Schmeckt
prima an der frischen Luft! Später helfen alle mit beim
Aufwaschen, und Vati baut für die Kinder eine Wasser-
mühle. OÖ jal
Jetzt brausen zwei flotte, rote Maschinen heran, »Jawas«.

Am Lenker junge Burschen und als Sozia nette Mädel -
Halbstarke und Teenager würden manche sagen und nicht
wissen, daß sie ihnen damit bitter unrecht tun. Sie sind
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Mitelieder einer Jugendbrigade in der Schlosserei einer
Ioxtilmaschinenfabrik. Bei ihrem Camping ist nichts zu
‚püron von sentimentalem Filmkitsch,h Mondscheinschmus
und so. Nie zuvor hatten junge Menschen solche Mittel
und Möglichkeiten, die Heimat kennenzulernen.
Du startet eine Gruppe von Motortouristen zu einem Wett-
lwerb im »Kampf um den blauen Wimpel«.
Da ist die Arztfamilie aus der Universitätsstadt. Sie fährt
in ein Campinghäuschen bei Varna am Schwarzen Meer.
Gehobenste Form des Campings, aber immerhin...
50 vielfältig und unterschiedlich ist Camping, so wie die
Menschen, die es immer wieder neu und ständig mehr lockt.

Was Sie noch wissen sollten

Camping können Sie auf eigene Faust betreiben, ganz wie
Sie wollen. Das ist das Schöne an der Sache. Halten Sie
sich aber bitte trotzdem an geschriebene und ungeschrie-
bene Regeln.
Auskunft erteilen Ihnen die Komitees für Touristik und
Wandern in den Bezirken und Kreisen, mit ihren Mitglieds-
organisationen FDJ, DTSB, FDGB, GST, DKB und, was
besonders für Motorisierte gilt, die örtlichen Motorsport-
klubs im ADMV, Dort sind nämlich nicht nur Rennfahrer
organisiert, sondern gerade in der Touristik liegt ein
Hauptaufgabengebiet des ADMV,.
Zeltplatzverzeichnisse mit Hinweisen auf Lage der Zelt-
plätze, Einrichtung, Bademöglichkeiten, Ausleihdienste und
dergleichen bekommt man in jeder Buchhandlung. Meist
entsprechen diese Verzeichnisse allerdings bei Erscheinen
durch die rasche Entwicklung nicht dem letzten Stand.
Campingplätze entstehen im Handumdrehen überall.
Wegen derZelterlaubnis ist ein rechtzeitiger Besuch beim
DER (dasist eine der beliebten Abkürzungen; ausgeschrie-
ben: Deutsches Reisebüro) sehr ratsam — besonders für
Ostseeinteressenten.
Und noch etwas Wichtiges: Camping ist alles andere als
ein beneidenswertes Reservat für Leute mit Auto. Die
haben es zwar bequemer in mancher Hinsicht, aber Cam-
ping läßt sich mindestens ebensogut auch mit dem Motor-
rad betreiben, mit dem Moped, Faltboot, Fahrrad und
sogar — zu Fuß!
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Erleben - nah und fern

Wer kennt seine allernächste Umgebung wirklich so, daß

er völlig sattelfest ist, wenn ihn vielleicht ein Fremder nach
diesen oder jenen Dingen fragt?

Keine Bange, wir muten keinem zu, den bevorstehenden
Campingurlaub in seiner Heimatstadt, wenige hundert Me-
ter von der Wohnung entfernt, im Zelt auf der nächsten
Grünanlagenecke zu verleben. Das wäre töricht und gübe
öffentliches Aufsehen sowie ziemlich gebührenpflichtigen
Ärger. (Schließt aber keinesfalls aus, sich gelegentlich doch
einmal um die Geschichte und die gegenwärtigen Ge-
schicke seiner Heimatstadt zu kümmern!)
Überhaupt Stadtbesichtigung! Mit dem Zelt zieht man von
Campingplatz zu Campingplatz, und mitunter liegt ganz
in der Nähe einer Stadt. Nichts sollte uns daran hindern,
diese fremde Stadt so gut es geht zu betrachten, ihre
Sehenswürdigkeiten zu besuchen, ihre Museen; vielleicht
ist dort gerade eine interessante Ausstellung, oder wir be-
sichtigen das große Industriewerk, gehen abends in eine
Theateraufführung — das läßt sich durchaus mit dem Cam-
ping vereinbaren.

Vorerst aber treibt es uns besonders stark ins Freie, fort
aus unserem festen Wohnort, sei das nun eine kleine oder
große Stadt oder eine Landgemeinde. Raus aus den vier
Wänden, weg, mit fliegenden Fahnen und leichten Zelt-
bahnen zum Camping!
Fahren Sie jedoch vorerst nur in die nächste Umgebung.
Erkunden Sie die Heimat sozusagen in konzentrischen Krei-
sen, ähnlich denen vom Steinwurf in das Wasser.
Ein erstes Campingziel wäre also dort, wo man übers
Wochenendezeitlich gut hin und zurück kommt. Samstag,
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am frühen Nachmittag, aufgebrochen, mit den Rädern,
dem Kraftfahrzeug oder auch auf Sonntagsrückfahrkarte
mit der Eisenbahn und dann noch ein kurzes Stück zu Fuß
— nicht weit jedenfalls, aber an eine Stelle abseits von
der Landstraße und von Gegenden, die sonntags über-
laufen sind. Bestimmt, solche Plätzchen lassen sich überall
noch auftreiben. Da geht vom Nebenweg nochein kleinerer
Weg ab. Höchstens liegen da vertrocknete Kuhfladen, oder
das grobstollige Reifenprofil eines Schleppers von der Holz-
abfuhr hat sich in den weichen Waldboden gegraben. Da
in der Nähe ist's genau richtig. Kilometerweit im Umkreis
braucht kein Dorf zu sein, denn der mitgenommene Pro-
viont reicht bis zum Sonntagabend, an dem es nach diesem
herrlichen ersten Erlebnis wieder heimwärts geht.
So fängt Camping an. Mit einer Wochenendfahrt, und nicht
weit weg.

Der Wasserwanderererreicht in einer kleinen, stillen Bucht
sein Abendziel, zieht das Boot durch wisperndes Schilf an
das Ufer unter überhängende Weiden und zündet wenige
Meter weiter auf trockenem Grund sein kleines Lagerfeuer
an. Ob sich die Kameraden noch zu einem kurzen Schwatz
einfinden? Sicher.
Oder man versucht’s erst einmal in der Gemeinschaft der
Wandergruppe, die erfahrenen Freunde zur Seite.

Später kommen die größeren Fahrten, der lange Camping-
urlaub. Zwei Tage hier, eine Woche dort, dann wieder wei-
ter, dort noch einen Tag — nur ein Ziel sollte man freilich
haben!
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Ziele gibt es in Hülle und Fülle in unserer Republik. Die
Mecklenburgische Seenplatte, wo Wasserwanderer und
Landratten zu Fuß oder motorisiert schier unerschöpfliche,
ideale Campinggelegenheiten mit allem Drum und Dran
für Jahre auskundschaften können. Die Dübener Heide
und den Fläming, mit duftenden Kiefern, lichten Buchen,
gelbblühendem Ginster, Heidekraut und sanften Hügeln,
auf denen sich manch Sonnentag verträumen läßt, Den
Thüringer Wald mit seinem Kammweg, dem Rennsteig, von
der Saaletalsperre bis zur Wartburg, wo unten die Stadt
mit dem großen Automobilwerk liegt, Täler voll saftig
grüner Wiesen mit springlebendigen, murmelnden Bächen
und wolkennahen Bergrücken, auf denen hier und da
Arnikasterne und die an nordische Sagas erinnerndenTroll-
blumen wachsen. Oder das Erzgebirge, wo von den hohen
Bergkuppen der Blick auf die winzig klein erscheinenden
Häuser unten im Tal und hinüber zu den gegenüberliegen-
den Matten schweift, auf denen lange Gräser überwinter-
ten. Weiter das Zittauer Gebirge und das Elbsandstein-
gebirge, der Klettergarten der Alpinisten; und unter den
Felstürmen der Bastei fließt die Elbe, die uns stromabwärts
trägt zum Naturschutzgebiet um den Wörlitzer Park bei
Dessau. Wandern wir weiter nach Westen, dort liegt der
Harz, schroff und rauh im nördlichen Teil, linder und lieb-
lich im Süden, mit dem 1140 m hohen Brocken, mit Tannen,
Legföhrengebüschen, Hochmooren und Tälern, in denen
sich die Bäche und Flüsse windend über grobes Gestein
schlängeln. Bei Magdeburg finden wir die Colbitz-Letztlin-

ger Heide, still und abgeschieden, prallheiß, wenn die

Hitze flimmernd über dem Land liegt. Und dann das große

Sommerziel, die Ostseeküste von Usedom über die Insel
Rügen, den urwüchsigen Darß, Warnemünde und unseren
Seehafen Rostock bis zum Salzhaff und zur Lübecker Bucht.
Vergessen wir auch das Eichsfeld und den Spreewald nicht,
etwas unbekanntere Reiseziele, die landschaftlich aber nicht
weniger reizvoll sind. Überall locken Campingziele noch

und noch.
Und’ dennoch: Bei all den Zielen -— ob nah oder fern —
müssen wir daran denken, was wir beim Camping suchen:
Erholung, neue Kräfte für die Arbeit, die hernach wieder
auf uns wartet, Wir wollen das aufspüren, was unsere
große Heimat ist, unsere Republik, ihre Menschen und

deren Schaffen,
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Die Schönheit der Heimat können wir draußen spüren,
überall, wo wir hinkommen mit offenen Sinnen und mit
bereitem Herzen. Wir sollten diese Schönheit der Land-
schaft suchen, nicht an überfüllten Kurorten und nicht dort,
wa alle Welt hinströmt und dann weiterhastet und über
dem nächsten »Ah, herrlich!« bereits das zuvor Gesehene
vergißt, allenfalls mit der Kameralinse auf den Filmstreifen
konserviert,

Unsere Heimat ist nicht nur Landschaft.
Unsere Heimat offenbart sich uns erst dann vollständig,
wenn wir überall unsere engen Beziehungen zu ihr ent-
decken. Welch ein Erleben und welchen Begriff echter
Menschlichkeit, aber auch welche Erschütterung vermittelt
die Gemäldegalerie im bombenzerstörten, jetzt neu ent-
stehenden Dresden. Und welch nachhaltigen Eindruck hin-
terläßt der Besuch der Nationalen Gedenkstätte Buchen-
wald — Mahnung und Verpflichtung einer bewältigten Ver-
gangenheit, in der mutige, aufrechte Männer und Frauen
für uns starben und litten.
Ja, Freunde, dieses Leben sollten wir aufspüren,
Jede Landschaft in unserer Republik, wo auch immer wir
unser Zelt aufschlagen, zeigt es uns in den Menschen, die
wir dort antreffen. Diese Menschen und ihre Arbeit sind
auch unser Leben. Der Traktorist, der mit der Kombine in
Mecklenburg die Felder aberntet, die einst irgendwelchen
Junkern gehörten, der Spielzeugmacher oben im Thüringer
Wald, der nicht mehr mit seinen Kindern für einen Hunger-
lohn schuften muß, sondern stolzes Genossenschaftsmitglied
wurde, oder der Lastkraftwagenfahrer des volkseigenen
Betriebes, mit dem wir für eine kurze Rast an der Auto-
bahn zusammensaßen — alle Menschen gehören zu dem,
was wir unsere Heimat nennen, unsere Republik, in der
wir leben,

Auch daran sollten wir beim Camping denken.
Und dann können wir uns sogar aufmachen zum Camping
im Ausland, in der ESSR, in Polen, Rumänien, Bulgarien
oder in der Sowjetunion. Der gegenseitige Austausch von
Touristengruppen wächst ständig, und immer vielseitiger
werden die Auslandsfahrten mit dem ADMV. Es werden
uns also zahlreiche Möglichkeiten geboten, auch die Län-
der und Menschen kennenzulernen, die mit uns gemein-
sam am großen Aufbauwerk des Sozialismus schaffen,
Gerade deswegen wollen wir zum Camping fahren!
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Über die Kunst zu reisen

De. Camping zweifellos unter den großen Begriff Reisen
fällt — oder ist etwa die Campingwanderung über Pfingsten
oder die große Ferienfahrt keine Reise? —, müssen wir
uns auch über die Kunst des Reisens unterhalten.
»Na wat denn, iss’'n det ooch schon 'ne Kunst, sich uff de
Mühle zu schwingen und loszubrausen? Ihr macht's aber
spannend.«
Langsam, liebe Freunde, bei einer Reise geht es ja nicht
allein um das Losbrausen. Das ganze Drum und Dran und
sein Gelingen machen die Reise aus, Entfernungen lassen
sich immer überbrücken, aber wann und wie, wohin, womit
und mit wem eine Reise unternommen wird, das sind die
Dinge, die richtig angepackt werden müssen.

Sehen Sie, kürzlich kamen Bekannte vom Urlaub zurück.
Über vierzehn Tage waren sie mit ihrem Wagen auf
großer Fahrt gewesen, selbstverständlich Camping, Aus-
rüstung mit allen Schikanen. Überall waren sie und hatten
alles gesehen. So schien es wenigstens, als sie erzählten.
Sie hockten müde und trotzdem unruhig, nervös inmitten
eines Durcheinanders halbausgepackter Sachen, sie er-
zählten und redeten, zeigten zusammengekaufte kitschige
Reiseandenken und häuften stapelweise Ansichtskarten und
Fotoserien: von der Wartburg, vom Bodetal, Völkerschlacht-
denkmal, Spreewald, Plauer See. Und dann sind wir noch
schnell in Heringsdorf gewesen... Da gewesen, dort
gewesen... Keine Muße zum Verweilen, zum wirklichen
Empfinden, zum schönen Erleben, und noch immer jagten
sie in Gedanken auf rollenden Rädern durch diese Ur-
laubstage, die ihnen schließlich nichts, aber auch gar nichts
Wertvolles einbrachten. Das Gewußt-wie fehlte ihnen von

Anfang an.
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Aber es ist kein Grund zur Aufregung, wenn man nicht
gleich alles weiß. Die Kunst des Reisens ist leicht zu er-
lernen, und wir wollen Ihnen mit diesem Buch ein wenig
dabei helfen.

Kilometerfressen verpönt

Fassen sie überhaupt dieses Kapitel mehr als eine Art
grundsätzlicher Ratschläge auf, die alle vom Fernweh Be-
fallenen zunächst im großen und ganzen und auch in der
persönlichen Einstellung auf künftiges Camping etwas vor-
bereiten möchten, Die vielen praktischen Einzelheiten wer-
den anschließend so nach und nach serviert.

Es ist gut, von vornherein die Reisepläne und die zur Ver-
fügung stehende Zeit miteinander abzustimmen, Das
Kraftfahrzeug gibt uns großartige Möglichkeiten in dieser
Hinsicht; aber wir sollten den Bogen nicht überspannen,
indem wir von uns selbst dabei körperlich und nervlich zu-
viel fordern. Das Motorrad oder der Wagen hält eine
lange Gewalttour sicher aus, ober wir kaum. Zeit ge-
wonnen? Vielleicht, aber wiegt denn dieser Gewinn im
Urlaub den Verschleiß an Kraft und Nerven auf, der damit
einhergeht? Und übrigens braucht einer, der sich in der
Kurve den Kopf am Chausseebaum einrannte, keinen
Urlaub mehr.
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Also bitte etwas weniger vornehmen, als man selbst erfah-

rungsgemäß gut verkraften kann!

Gleiches gilt für Faltbootpaddler, Fußwanderer und Rad-

fahrer.

Es ist überhaupt besser, sich bequeme Tagesetappen als

Ziel zu setzen.

Brechen Sie früh von daheim auf. Das hat viel für sich.

Die Luft ist frisch, klar und voller Fernsicht, und wenn es
dunstig ist, dann verspricht das einen schönen Tag. Die
Luft flimmert noch lange nicht wie fernes Wasser heiß
über dem Asphaltband der Straße, und bis zur Mittags-
rast liegt schon eine gehörige Strecke Wegs hinter Ihnen.

Dann fährt man noch ein Stückchen, allenfalls bis man

Appetit auf eine gute Tasse Kaffee verspürt, und läßt es

für diesen Tag genug sein. Ob das nun der dafür vor-

gesehene Campingplatz ist, wo man in aller Ruhe, ohne

Lärmschlagen und ohne das so mißliebige Nachborn-
wecken bei Dunkelheit mit lautem Fahrzeugrangieren und

Fluchen über verfitzte Schnüre sein Zelt aufbaut, oder

bei der Anfahrt ein Gasthaus — im Grunde genommen

bleibt sich's gleich: Zeit zum Erholen und Ausruhen sollte

man sich nach der Tagesetappe immerlassen.

Zeit lassen, das gilt besonders am Campingziel selbst.
Bei der zügigen Anfahrt mußten manch schönes Stückchen

Erde und verschiedene Dinge darauf viel zu kurz kommen.

Jetzt haben wir Muße — und die darf sich keiner nehmen

lassen! —, das Schönste von dem zu erleben, zu entdecken
und aufzuspüren, was uns dieses Ziel und seine Um-

gebung bieten.
Maßhalten ist freilich auch hier angebracht und seilte

überhaupt ein Leitgedanke bei Reise, Urlaub und Camping

sein.
Man muß nicht unbedingt »alles« wissen und sehen wollen.

Kilometerfressen auf der Anfahrt ist falsch, und ebenso

verkehrt wäre das »Abmachen« sämtlicher Sehenswürdig-

keiten im irgendwie erreichbaren Umkreis. Vom flüchtigen

Durchkämmen von Museen, Kirchen, Burgen, Schlössern,

einer Werft oder einer Seidenweberei, von Stadtzentren

oder Ausflugszielen, immer in Hetze und in der drängen-

den Angst, etwas zu versäumen oder zu vergessen, von
der mit hektischer Hast erkauften Quantität haben Sie
gar nichts. Nur um dagewesen zu sein? — dos ist keine

Kunst des Reisens.
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Vernünftige Tageseintellung
Den Tag teilen wir uns am besten so ein, daß wir dasfinden, was wir beim Campingaufenthalt eigentlich be-
zwecken und suchen: Ruhe und Abwechslung, EntspannungErholung. Wir richten uns nach Wetter, persönlichen Lieb-
habereien, nach dem, was die Umgebung zu bieten hatund nicht zuletzt nach Hunger und Müdigkeit.
Das kann so aussehen: Wie Sie den Tag unmittelbar nachdem Aufwachen beginnen, ist Ihre Sache. Recken, Streckenim Schlafsack oder mal Morgengymnastik, um die nikotin-verräucherten Lungen beim kurzen Waldlauf mit Sauer-stoff vollzupumpen. Na, das Wetter scheint nicht besonderszu werden, bedeckter Himmel, der kann aber später auf-reißen. Gerade richtig, um vormittags hinüberzuwandernnach Dingskirchen. Dort befindet sich eine Puppensamm-
lung, kein Kinderspielzeug mit Gummiköpfen, Kulleraugenund Mamamechanik, sondern hondgeschnitzte Arbeiten undangezogen nach Originalen früherer Heimattrachten. Daszu sehen lohnt sich. Zurück dann über den Kammweg zuden drei verwetterten Felskuppen (was ist das eigentlichfür Gestein), von denen man einen schönen Blick in denjenseitigen Wiesengrund und auf die gegenüberliegendeBergkette haben soll. Da wird dann heute eben nicht ge-

 

 

kocht, sondern'zum Mittag etwas Kaltverpflegung mitge-
nommen. Ist's am Nachmittag schön, dann bleibt immer

noch ausgiebig Zeit zum Schwimmen, und wenn nicht, so
kommen Skizzenblock und Aquarellfarben zurecht: ein
selbstentworfenes Tapetenmuster, nur so zum Spaß, den

Hirschkäfer oder Hildegard im Luftanzug. Nach dem war-
men Abendessen gemeinsames Aufwaschen, etwas auf-

räumen, und dann könnte man vielleicht die Zeltnachbarn
zu einem kleinen Gegenbesuch einladen. Da hängen drei

Flaschen Bier im Bachwasser, tiefgekühlt, ein paar Erd-
nüsse wären auch noch da, und er rührte doch gestern
gesprächsweise an — was, die sind zum Kurkonzert spa-
ziertl Schade. »Was denkst du, was wir morgen unter-
nehmen könnten?« Ja, und dann gehen wir zeitig schlafen.

Das schadet nie.

Sternwanderungen mit festem Standort

Sie meinen, das Zelt könnten Sie nicht unbewacht allein
lassen? Weit gefehlt.
Freilich gibt es beim Zelten in freier Wildbahn einige
Schwierigkeiten, wenn man ganz mutterseelenallein campt.
Das wird jedoch nur ganz selten der Fall sein. Schon zu
mehreren läßt sich die Frage lösen, indem eben einer
immer in der Nähe des Zeltes bleibt. Morgen wird dann
abgewechselt.

Auf einem Zeltplatz aber kann man unbesorgt das zuge-
schnürte Zelt samt darin verstauter Ausrüstung allein
lassen. Camping erzieht nämlich zu Kameradschaft und
Ehrlichkeit — diese sind geradezu unerläßlich —, und Eigen-
tumsdelikte stehen da kaum auf der Tagesordnung. Eher
wird im Restaurant »Woaldfrieden« die Leinenjacke vom

Kleiderständer gestohlen (oder man vergißt sie — im End-
effekt ist's schlimmstenfalls dasselbe), als daß aus dem

Zelt die Dauerwurst abhanden kommt.
Lassen Sie deshalb ruhig Ihr Zelt öfter mal Zelt und festen
Standort sein, von dem aus Sie die Umgebung durch-
streifen und das kennenlernen, was Sie gern erforschen
möchten.

Denn so schön es einerseits ist, an jedem Abend in einer
anderen reizvollen Gegend das Stoffhaus aufzubauen,
also ständig nur unterwegs zu sein, so lästig und zeitrau-
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bend kann das tägliche Ein- und Auspacken auf die Dauer
werden.
Wir halten uns lieber für längere Zeit an einem schönen,

festen Zeltplatz auf.
Das ist durchaus keine Beschränkung, die uns das Cam-
ping zwangsläufig auferlegt. Im Gegenteil, ein fester Zelt-
platz macht uns unabhängig von »Wache schieben«, von
unruhiger Sucherei jeden Tag und von kleinen Schikanen,
die hin und wieder doch nicht ausbleiben. Außerdem be-
zahlen wir nur einmal für den ganzen Urlaub die Zelt-

gebühren.
Von hier aus unternehmen wir Tages- oder Halbtags-
touren, kommen gegen Abend zurück, strecken uns ein
bißchen aus, ziehen uns um und sind für die restlichen
Stunden gerüstet, die in der Dämmerung und anbrechen-
den Nacht noch manch Schönes bringen.
Oder wir bleiben auch mal tagelang am Ort — bitte, ganz
wie's beliebt.

Die kleinen Abenteuer am Wege

Sie sind’s, die das Reisen so recht würzen. Die kleinen
Abenteuer machen die großen Campingfreuden aus.

Wer sich nicht über eine blühende Wiese freuen kann, sich
nicht einmal ins Gras hockt oder rücklings hineinlegt und
zusieht, wie der kleine Marienkäfer den schwankenden
Halm mit den zarten Rispen hinaufkrabbelt, wer nicht
einem bunten Schmetterling nachschaut, wenn er gaukelnd
davonflattert, oder einmal eine dicke Hummel auf rot-
blühendem Klee beobachtet, wer nie so ganz herzhaft den
kühlen, würzigen Duft unter himmelwärts sanft sich wie-
genden, leise knarrenden Kiefernwipfeln in die Lungen
atmet, wer kaum das Verlangen spürt, wenigstens die Hand
in das frische Wasser des spillrigen Baches zu halten, daß
es dahinter in kleinen Wirbeln silbrig aufglitzert — kurz
und gut:

wem die kleinen Dinge am Rande der großen Fahrt nichts
geben, der ist entweder sehr krank, oder aber dieser
Trauerkloß sollte lieber daheim bleiben, sich unseretwegen
hinter 'nen miefigen Biertisch hocken oder vor die Matt-
scheibe seines Fernsehgerätes (was, liebe Kollegen vom
Deutschen Fernsehfunk, nicht bös gemeintist).
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Sogar eine lumpige Reifenpanne wäre ein kleines Aben

teuer. Wer sich darüber — oder über eine Blase an der sen

gleich furchtbar aufregt und noch abends beim onc-

schein deswegen ärgert, dem ist sicher kein großer Genu

der anderen Dinge beschieden. Schade. Die gute Laune

darf nicht verdrängt werden. Macht es deshalb wie ce

Sonnenuhr, zählt auch nur die heiteren Stunden — symbo-

i edrückt.

Selberein naßkalter Regentag hält manch schönes Natur

erlebnis bereit. Eine Wanderung im Lodenmantel dur

den Wald, wenn über den Weg eine lange schwarze

Schnecke mit weit ausgestreckten Fühlern kriecht, wenn es

unter dem Moosabbruch an der Böschung naß auf cn

rötlichen Boden tröpfelt und zum dünnen Rinnsal wird,

wenn oben auf dem Höhenpfad die Wolkenfetzen um die

rissigen Stämme mit den graugrünen Flechten treiben -

auch das tut gut und ist gewiß eine bessere Erholung a Ss

langweiliges Herumsitzen in einer Kneipe, bloß weil es

egnet.

aieuns an die kleinen Abenteuer. „Unvorherge-

sehene nette Erlebnisse sind ja meist die schönsten.

Und nicht selten ist das kleine Abenteuer ‚ein hübsches

Mädchen oder, andererseits, ein sympathischer junger

Mann. Sie brauchen dazu keine Ratschläge von uns für den

Verlauf.

Rasenbelebte, förderte und weckte bekanntlich seit jeher

die Liebe, und Camping tut's erst recht. Das sollten auch

bejahrte Familienväter wissen, längst glücklich verheirateie

Ehepaare und solche, die es werden möchten.
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Ein Buch nachts am fremden Ort

Mit einem guten Buch befindet sich jeder stets in bester
Gesellschaft. Literatur gehört einfach in das Reisegepäck.
(Unser Campingbuch, das Sie gerade in Händen halten,
rechnet freilich nicht zur Weltliteratur, aber vielleicht läßt
es sich trotzdem noch irgendwo verstauen.)
Wir meinen das Buchals Kunstwerk.
Nehmen Sie sich am besten nur das eine Buch mit, das
Sie schon längst einmal lesen wollten, Jetzt haben Sie die
rechte Muße dazu.
Eine ruhige Stunde am Abend, wenn nur manchmal noch
ein müdes Vogelstimmchen aus dem Gezweig tönt und die
fernen Sterne still und klar über dem Zelt funkeln, oder
auch, wenn es monoton auf das Überdach tröpfelt, dann
ist der geeignete Zeitpunkt, sich für eine Stunde unter die
ruhig leuchtende Zeltlampe zu setzen und zu lesen.
Schlürfen Sie hin und wieder ein wenig vom inzwischen
kalt gewordenen Tee. Was meinen Sie, wie sich Ihre Zelt-
gefüährtin darüber freut, wenn Sie ihr vorlesen! Und wenn
Sie dann beide über das Gelesene ihre Gedanken aus-
tauschen ... ist der Genuß erst vollkommen.
Wie wäre es denn übrigens gelegentlich mit einem

Theaterbesuch »ganz foin«?

Zu Haus klappt es damit so selten; einmal war Versamm-
lung im Wohnbezirk, dann Übungsabend von der BSG, bei
der vorigen Anrechtsvorstellung Grippe, die Oper — naja,
dauernd nur Musik und Gesang, und dann immer die
Hetzerei mit dem Essen vorher, dem Umziehen, und ob die
Kinder wohl schon eingeschlafen sind... Ist’s-nicht so, liebe
Leser? -
Jetzt aber bleibt wirklich genügend Zeit, und was hindert
uns denn daran, während des Urlaubs in das Theater zu
gehen?
Die Kinder? Die haben den ganzen Tag in der frischen
Luft herumgetobt, sind müde zum Umfallen, die Zeltnach-
barin wird vielleicht doch mal nach ihnen sehen, und
außerdem bereitet ihnen das Alleinschlafen sicher einen
Heidenspaß. Das Zelt, so unbewacht? Auf dem Camping-
platz passiert nichts. Ausgerechnet Oper? Gerade richtig,
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wo man so aufnahmefähig ist wie sonst nie. Und die Klei-
dung ist kein Problem, selbstverständlich geht man nicht in
Shorts, Aber Rock und Bluse sind dabei, ein frisches Hemd,

“lange Hose. Man kann ohne weiteres mal in der Camping-
jacke gehen. Die Regenmäntel nehmen wir über den Arm.

Ja, wir gehen ins Theater.
Vorausgesetzt natürlich, daß in der Näheeinsist.
Es muß auch nicht immer die große Opersein. Vielleicht
ein Volkskunstensemble, ein Laienspiel oder auch ein
Abend mit einem Kammerorchester. “

Und nun merken wir uns:

Reisen, auch Campingreisen, will gekonnt sein. Diese nette
Kunst läßt sich leicht erlernen.
Das Ziel ist: Kennenlernen unserer schönen Heimat, Ent-
spannung, Erholung, Ruhe und Abwechslung im rechten
Verhältnis zueinander finden, die Umwelt außerhalb des
Alltags erleben.
Ärger gibt es auf keinen Fall, Sorgen bleiben daheim, und
die kleinen Kümmernisse fallen dann unterwegs von ganz
allein ab. IL

Offene Augen und ein aufgeschlossenes Herz sind wichtig.
Jagerei und flüchtiges Dagewesen-Dortgewesen wären Un-.
sinn. Unsere modernen Verkehrsmittel, sei es das eigene
Motorrad oder gar das Flugzeug, sind schnell, sogar sehr
schnell. Für die genußvolle Reise jedoch ist die sonst
schätzenswerte Zeitrafferei denkbar ungeeignet.
Und beim Camping selbst wollen wir erst recht nicht hasten,

lieber etwas Langeweile verspüren.
Wenn am Ende der Zeltzeit dann doch mal der Gedanke
auftaucht: »Zu Hause wird’s ja auch wieder schön«, wenn

sich komischerweise ein wenig Heimweh einschleicht und
man sich wieder auf die Arbeit, die Kollegen im Betrieb
freut — das verrät natürlich keiner — dann war unser

Camping richtig.

 


