
  

Die Vorfreudeist sehr groß

Das sie am schönsten sei, sagt man von Weihnachtenvon den meisten Eheschließungen, vom Festtagsbraten usw.Beim Camping aber — nun, auch da freut man sich frei-eher schon riesig, am schönsten jedoch ist Camping

Camping ist mehr als nur eine Art, den Sonntag totzu-schlagen. Camping ist auch kein irgendwie gesteuerterpeinlich genau nach Fahrplan abrollender Reisebetrieb.Camping gibt frische Spannkraft für die bevorstehendenAufgaben, erzieht zu Offenheit, äußerer und innerer Sau-berkeit, gegenseitiger Achtung und Hilfsbereitschaft, AuchBewohner von Zeitlagern sind frei oder befreien sich vonspießbürgerlichen Anschauungen, nach denen Menschennur auf Grund von Äußerlichkeiten bewertet werden.Klein-lichkeiten fallen beim ungebundenen Leben in der Naturab. Camper — so nennen sie sich selbst — lösen sich wäh-rend ihrer Urlaubszeit für ihre körperliche und geistige Er-holung von alten Zöpfen,
Campingist, wie gesagt, eine herrliche Sache - man mußes nur richtig anfangen,
Und eigentlich fängt die vollkommene Freude am Campinbereits mit der Vorfreude an, mit der Vorbereitung derPlanung, um dieses nüchterne Wort zu gebrauchen.

Planung

Die Kunst des Campings schließt die praktische und gei-stige Vorbereitung auf einen mehr oder weniger langenZeltaufenthalt in fremder Umgebung und unter anderenMenschen ein. Dafür ist ein gewisses Pläneschmieden not-
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wendig (und auch schon schön); hiermit fängt Camping an.
Jetzt brummeln sicher einige: »Aha, jetzt beginnen die auch
schon zu spinnen. Planen — gut und schön, aber dort, wo
es hingehört. Jetzt noch für Camping — nee, bei mir
nicht der FilmI«
Langsam, liebe Freunde, so schlimm wird das mit der Cam-
pingplanung keineswegs, Aber wir können darauf nicht
verzichten, wenn wir etwas vom Camping haben wollen.

Und Campingplanung ist gar nicht schwer.
Um das Wochenendcamping mit hundert Kilometer Fahrt
(mehr sind dafür schon fast zuviel} braucht man sich natür-
lich nicht die ganzen acht Tage vorher den Kopf zu zer-
brechen, das wäre Unsinn. Für den Campingjahresurlaub
jedoch sollte sich ruhig jeder reichlich Zeit zu einer gründ-
lichen Vorbereitung nehmen; schon dann, wenn der erste
Frühlingsregenguß an die Fensterscheiben schlägt und Vor-
stellungen vom rhythmischen Rauschen der Ostseebrandung
bei Zingst weckt. Dann, falls die Ostsee tatsächlich als Cam-
pingziel vorschwebt, dann beispielsweise wird es schon

höchste Zeit — zu planen!
Alles -— das Wann, Wohin und Wie, mit wem und womit —
möchte aufeinander abgestimmt sein, alles soll harmonieren
und Freude in jeder Beziehung bereiten. Und dieses Ab-
stimmen braucht schon seine Zeit. Es wäre höchst unklug,
einen großen Campingurlaub aus dem Ärmel schütteln zu

wollen.

Um das liebe Geld

Darum dreht sich vieles, zum großen Teil auch die Cam-
pingfahrt. Wem freilich im Zahlenlotto oder bei »6 aus 49«
das Glück hold war, der kann die nächsten Zeilen über-
springen. Aber dieses Fortunalächeln oder ein bescheide-
neres Schmunzeln war uns nicht beschieden, wir müssen
sparen. Damit kann man nie früh genug anfangen. Man
setze sich sogleich hin und überlege, was wöchentlich oder
im Monat regelmäßig auf das Konto »Camping« abge-
zweigt werden kann. (Der Posten »Urlaub« sollte während
des ganzen Jahres im privaten Haushaltsplan stehen.) Mit
dem regelmäßigen »Abzweigen« muß man abereisern sein
und durchhalten. Die Beträge werden jeweils am besten
auf ein eigens dazu angelegtes Sparbuch mit Freizügig-
keitsvermerk eingezahlt. Dieses Verfahren bringt persön-
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lich sogar etwa 3%, Zinsen im Jahr, und das Spargeldhilft obendrein der Volkswirtschaft. Geht's dann im Som.mer los, kann man unbesorgt auf die mit Scheinen prallgefüllte Brieftasche oder einen altmodischen Brustbeutelverzichten, jedes Postamt zahlt auf das vorgelegte Spar-buch den gewünschten Betrag aus. Zweckmäßigerweise hebtman auch unterwegs nicht den ganzen Urlaubsetat auf ein-mal ab, sondern nur Teilbeträge. Das erleichtert erstens dieEinteilung, und zweitens geht dann beim ersten großenZeltumzug nicht gleich die Brieftaschenreisekasse für deneben erst begonnenen Campingurlaub verloren. Und einegewisse»eiserne Reserve« sollte auf jeden Fall für Unvor-weraese enes sowie für die Heimfahrt zurückgehalten

Auf das liebe Gel i intei i
ur as MaPNGAH seine Einteilung kommen wir spü-

Zunächst läßt sich aber absehen, was beim Start zum Cam-er Urlaubskasse verfügbar sein wird. Das beruhigt

Sollte die Lohnbuchhaltung einmal mit einem unerwarte-Kan außerplanmäßigen Geldbetrag überraschen oder mög-icherweise der Geldbriefträger, so wäre zu überlegen, oben ver Geldbetrag — nicht gleich unangetastet auf dasAmbing onto kommen könnte, Vielleicht wäre damit dienen ung des schon längst gewünschten Sonnendaches,er Daunenschlafsäcke oder sicher die Extradampferfahrtzur Gedser Oie zu finanzieren? Ein ansehnliches Urlaubs-konto schadet nie, was wiederum nicht bedeutet, Campinmit weniger Geld wäre weniger schön. Genau das Gegen.teil kann sogar der Fall sein. Auch das hat Campımanch anderem Reisen voraus. envon den Finanzen her also — auch wenn wir die Geldfrageeim Camping nie überschätzen wollen — entwickelt manseine Urlaubspläne, und nicht so: »Immer erst Idann wird’s schon reichen... .« en

Wann?

Zu welchem Termin wir zum Camping fahren, ist bis aufeinige denkbar ungünstige Zeitpunkte an sich egal. Erholenann man sich auch vor oder nach dem Hochsommer. ImNovembernebel wird natürlich kein vernünftiger Mensch drei
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Wochen auf einem Zeltplatz campieren, obgleich selbst
dann, wenn die Feuchtigkeit von den schweren dunklen
Tannenzweigen tropft, eine Waldwanderung ebenfalls ihre
Reize hat und Großstadtnerven durchaus zuträglich ist. Auch
der Schneematsch Ende Februar und Anfang März ist
wenig zu empfehlen.
Übrigens halten wir für nachher noch ein ganz kurzes Ka-
pitel über Camping im Winter bereit.
Normalerweise wird man bis etwa Mitte Mai oder Pfing-
sten warten, ehe man sein Zelt aufschlägt. Erst dann ist
die Bodenfeuchtigkeit vom Winter und Frühjahr allmählich
verdunstet, die Nächte sind nicht mehr so kühl, und das
Wetter bleibt meist recht beständig.
Die Hauptsommermonate Juli und August haben einen
ganz großen Nachteil: Dort, wo es schönist, ist alles -
sowohl die Hotels oder Pensionen (was hier nur am Rande

erwähnt sei) als auch die Campingplätze — voll, wenn nicht
sogar übervoll. Manche stoßen sich weniger daran, andere
stört allzu turbulentes Treiben. Es ist eben vieles Ge-
schmacksache, ebenso, ob man ein unruhiges Großstadt-
milieu in das oft noch dichter bevölkerte Zeltdorf mitneh-
menwill.
Bei wem es sich einrichten läßt, wer also keine Kinder im
schulpflichtigen Alter hat oder ohne solche wegfahren kann,
der sollte sich den September, den Frühherbst, reservieren.
Das ist eine ideale Campingzeit. Einmal ist es überall
schon viel ruhiger geworden. Die Gaststätten, in die man
hin und wieder doch ganz gern mal einkehrt, schalten vom
Massenbetrieb wieder auf individuelle Bedienung um, was
der persönlichen Behaglichkeit und der Zubereitung der
Mahlzeiten sehr zum Vorteil gereicht — abgesehen davon,
daß meistenorts in der Nachsaison die Fürsörge um den
Gast oder Kunden in gleichem Maße wächst, wie der Preis
für manches sinkt. Es ist zweitens eine alte Erfahrung, daß

zu dieser Zeit — fast bis Mitte Oktober — meist eine längere
Schönwetterperiode vorherrscht. Mittags ist es nicht mehr
so drückend heiß, und die Landschaft schimmert seltsam
silbrig in zarten Pastelltönen bis in die weite Ferne. Die
Luft ist würzig und beinahe köstlich herb mit jenem unbe-
stimmbaren Ruch nach Ernte, frisch umgeworfenen Schollen
und wild wachsenden Kräutern. Im Boden steckt noch die
gespeicherte Sommerwärme, und daß es nach dem Abend-
essen früher dunkel wird, ist vielleicht gar nicht so reizlos.
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Wohin?

Ja wohin? Schön ist es fast überall in unserer Heimat, und.erleben sollten wir sie nah und fern. Es gibt kaum eine
Gegend, die uns nichts bieten könnte, Zum Teil hängt
natürlich das Wohin auch mit dem Wann zusammen. Denn
im Winter campiert man beispielsweise nicht an der See
manche Ecke ist in der Herbstfärbung der Laubwälder be-
sonders schön, und eine Burgenfahrt entlang der Saale
lockt hauptsächlich im Spätfrühling,
In der Regel zieht es den, der in der Nähe der Bergewohnt, an die See. Und umgekehrt. Zwischen Ostsee und‚Mittelgebirgen aber bietet unsere Republik noch viele, vieleschöne Fleckchen Erde, in die man die Heringe einschla enkann.

®
Sie wollen nur entdecktsein.
Dazu noch ein Hinweis: In jeder Buchhandlung liegenkleine Broschüren aus, die uns mit den verschiedenen Ge-
genden innerhalb der DDR bekannt machen. Man braucht
sich nur einmal die Titel zeigen zu lassen — dieses oderjenes Gebiet läge günstig, dort waren wir noch nie, ja,
dann kauft man sich einige solcher Hefte für wenige
Groschen, blättert darin, wird neugierig, sucht sich eine
Gegend aus. Und dann fährt man dorthin,
Oder man hält sich an eine der vielen, sorgfältig ausge-suchten, erprobten Wanderrouten, die vom Komitee fürTouristik und Wandern erarbeitet wurden.
In diesem Fall — und das ist überhaupt ein guter Rat fürWandergruppen wie für Einzelgänger! - kann man sich(oder: sollte es sogar) bei der betreffenden Leitjugend-

 

 

 
  

herberge, die am Anfang der Wanderroute liegt, anmelden.
Das sichert, falls man abends das Zelt nicht immer erst
aufbauen will, die Übernachtungen für die ganze Route.

Diese Wandertouren sind sehr zu empfehlen.
Betrachten wir — lediglich als Beispiel — die zentrale
Wanderroute 9:
Wandergebiet und große Ziele: Thüringer Wald, der Renn-

steig, von der Wartburg über den Inselsberg, Oberhof,
zum Anfang des Schwarzatals,

Charakteristik: Sehr reizvoll und vielseitig; längste und
schönste, aber wohl auch fast schwierigste Wander-
route; mit Kindern kaum zu empfehlen.

Dauer: 9 Tage.
Anmeldung: Möglichst bald den Termin der Leitjugend-

herberge »Arthur Becker« in Eisenach mitteilen.

Die Etappen: 1. und 2. Tag: Anreise nach Eisenach, dabei
Fahrtunterbrechung in Gotha (Schloß Friedensstein mit
Heimatmuseum, im Tivoli fand 1875 der Vereinigungs-
parteitag der Eisenacher und der Lassalleaner statt).
Eisenach und Umgebung: Geburtsort von Johann Se-
bastian Bach, Ernst Abbe; Konstituierung der Sozial-
demokratischen Arbeiterpartei unter Bebel und Lieb-
knecht auf dem Eisenacher Kongreß 1869; die Wart-

burg als großer Komplex für sich.
3. Tag: Von Eisenach durch die Drachenschlucht und
dann mitten durch den Wald über Gollert-Kopf, Ger-
berstein, Dreiherrnstein zur Jugendherberge »Theo
Neubauer« auf dem 916 m hohen Großen Inselsberg;
24 km. Oder von Eisenach mit der Bahn oder dem Bus
nach Ruhla und von dort Wanderung durch den
Luthergrund, über den großen Weißenberg, Zigeuner-

kopf zum Inselsberg (etwa 15 km).

4. Tag: Kurzwanderungen im Inselsberg-Gebiet (Tips
dazu:) durch den Lauchagrund, Torstein, nach Tabarz;
oder man bleibt oben an den Südhängen, wo zwischen
den Legföhrenbeständen im August körbeweise die
Waldhimbeeren reifen.
5. Tag: Über den Jagdberg, den Heuberg, am Possen-
röder Steinkreuz vorbei zum Quartier auf der hoch-
gelegenen, herrlichen Ebertwiese wenig unterhalb der
Hühnberge; 12 km.
6. und 7. Tag: Von der Ebertwiese weiter über den
Rennsteig, den Oberlautenberg zum Thüringer Kletter-

29

 

 



 

 

 

  

  
  

 

     

 

\ Rahl O
WRTERSHAUSEN

>EA Bcherad
EAD SALUNGEN insels-8

Spied- 8”BT ompaer-Dietnarz
Eberiwiese 4 oO

Breitungen I

Folkensiein Bm

NBan Üserhof
SCHAMKADEN © Steinbach“ ,

figllenderg

oO
ZEUA-MERRIS

Te
Seherefnida

[777) SUHL

Wandereoure
   

Autobahn  ————m
fiserbahn

Schetsinmen OÖ

felsen, dem Falkenstein, dann über die Hohe Möst,
Grenzadler nach Oberhof; 17 km.

Zwischen zwei Übernachtungen dort in der Jugend-
herberge »Edgar Andre« liegt ein Tag Aufenthalt in
und um Oberhof (evtl. Wanderungen in den Schmal-
wassergrund, in den Kanzlergrund, zu den Sprung-
schanzen und der Bobbahn daneben, in das Kehltal
u.c.).

8. Tag: Über die Brandleite {mit dem darunter hin-
durchführenden längsten Eisenbahntunnel der DDR),
den Großen Beerberg (höchster Berg des Thüringer
Waldes, 982 m), die Schmücke zum Zeltlager Schmiede-
feld; 20 km.

9. Tag: Von Schmiedefeld den Rennsteig entlang nach
Neustadt am Rennsteig, Großbreitenbach (wo sich viel-
leicht ansehen läßt, wie Fieberthermometer entstehen)
bis Katzhütte zur Jugendherberge »Helmut Just«; 18 km.

Zur Route empfehlenswert: Phönix Heimat- und Wander-
karte »Thüringer Wald«; vorher Lektüre der vom VEB
Bibliographisches Institut, Leipzig, herausgegebenen
Wanderhefte Nr. 35, 68, 73 und 55.
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Länge: Ungefähr 120km zu Fuß (aber keine Bange, die

sind gut zu schaffen).

Von diesen lohnenden Wanderrouten, die einen durchaus

nicht, wie oft noch fälschlicherweise angenommen wird, in

ein strikt einzuhaltendes, starres Schema pressen, hat man

wirklich sehr viel. Und solche schönen Touren gibt es noch

15 in unserer Republik, dabei auch eigens welche für Rad-

wanderer.

Das also vorweg als Ausschnitt aus der Arbeit des Komi-

tees für Touristik und Wandern — ein richtiges »Wohin«

zu entdecken dürfte damit leichtfallen.

Sind Sie gesund?

Bitte, die Frage ist völlig ernst gemeint.

Wollten Sie nicht schon längst mal Ihr Gebiß untersuchen

und nachsehen lassen, ob sich nicht eine Renovierung der

Kauwerkzeuge erforderlich macht? (Man sollte freilich alle

halbe Jahre zum Zahnarzt gehen — tut das aber nicht.)

Der gesamte Campingurlaub ist zum Teufel, der einmalige

Fernblick vom runden Tausender im Erzgebirge wird zur

Folter, und sogar dem romantischsten Sonnenuntergang in

den Dünen bei Kühlungsborn ist absolut nichts abzugewin-

nen, wenn in einem angegangenen Backzahn ein Nerv

herumtobt.

Und falls Sie andere Beschwerden haben — befragen Sie

ebenfalls vorher den Arzt.

Termine, Tips und Tausenderlei

Tausenderlei gibt's selbstverständlich nicht zu berücksich-

tigen und zu planen — das würde die schöne Vorfreude

doch etwas trüben, und Familiencamping ist auch kein

industrieller Großbetrieb —, aber immerhin möchte doch

allerlei bedacht sein.

Hier einige Terminanhaltspunkte und Ratschläge

WennSie eben vom Urlaub zurückgekommensind:
Hierist Platz , „

für Ihre (Ja, schon dann!) War's schön? Und wenn

Rand- ja, möchten Sie nächstes Jahr genau das-

bemerkungen selbe wiederholen? Besser vielleicht etwas

31

 

 



 
|
i
|

|

 

Schulferien

vom bis

DER

Bahnhofstr, 2

Zeltschein]

32

Abwechslung — wie wäre es (falls Sie es
bis jetzt nicht taten) mit Camping? Und
wer schon campierte, wo fehlte etwas an
der Ausrüstung, was hätte besser sein kön-
nen, und was war zuviel? Wo und warum
gab es Verdruß?

Man will sich zwar solche Dinge merken,
hat sie bis zum nächsten Jahr aber tod-
sicher vergessen,

Besser ist es, die wesentlichsten Punkte im
Notizbuch für die nächsten Campingferien
festzuhalten. Warum das so gut klappte,
jenes weniger funktionierte, warum das so
und dies nicht anders war. Übrigens ist
das gleich ein netter Anfang für das Tage-
buch vom nächsten’ Camping.
Mit solch einer »Auswertung« beginnt
praktisch die neue Planung.

Sehr lange vorher:

An das regelmäßige Sparen denken und
eine bestimmte Summe als Ziel setzen
(nicht zu hoch, so daß man sie auch be-
quem schafft; nicht zu niedrig, damit sie
jedenfalls reicht).

Mal zusammensetzen und erwägen, ob die
Kinder diesmal zum Camping mitkommer
oder ob Sie beide sich auf Ihre Flitter-
wochen besinnen wollen und einiges nach-
holen möchten.

Über das Wann und Wohin sowie auch
über die Zeitdauer sollte auch schon
einigernaßen Klarheit herrschen. (Cam-
pingurlaub von einer Woche ist das min-
deste, zwei Wochen sind gut und drei
wären am wirksamsten.)

Sich in die Urlaubslisten im Betrieb ein-
tragen.

Lange vorher:

Laut DDR-Zeltplatzverzeichnis oder beim
ADMV Erkundigungen über die Zeltplätze
einholen (»wildes«e Camping stößt auf   

Gewerk-

schafts-

bücherei

Durchsicht des

Kraftfahrzeugs

Im Hotel

anmelden!

Brief schreiben

Wasser-

wanderbuch

besorgen

2 Camping

Schwierigkeiten), über Lage, Fassungsver-
mögen, Versorgung (ist Stromanschluß da
— sonst muß manches Elektrogerät daheim
bleiben), und sich vor allem sehr recht-
zeitig — meist schon Anfang Aprilt!! —
beim Deutschen Reisebüro um den Zelt-
schein (Ostsee!) kümmern.
Broschüren über das Gebiet und Karten-
material besorgen.
Vielleicht auch ein ausführliches Buch,eine
Landschaftsbeschreibung oder andere pas-
sende Literatur lesen.

Wenn mit Kraftfahrzeug, dann schon vor-
merken, was es daran zu tun gibt (gründ-
liche Durchsicht auf jeden Fall), und das

erledigen. Auch an den Reifenzustand, die
Batterie, an kleine Ersatzteile, das Werk-
zeug und Reparaturmaterial denken.
Zusammen die vielen »kleinen Dinge« be-
raten, von denen ein erfolgreiches Cam-
ping ebenso abhängt wie von den großen.
Etwa vom Fahrzeug: Was kann man ihm
zumuten, was benötigt es noch, und was
verbraucht es unterwegs (Durchschnittsver-

brauch selbst prüfen!)?

Strecke und Einteilung: Hin möglichst ab-
wechslungsreiche Landstraße, zurück — da-
mit es dann schneller geht — vielleicht
Autobahn. Nie dieselbe Route zurück. Wie
groß können die Tagesetappen sein?
Sehen wir uns unterwegs das an oder
jenes, oder was lassen wir zunächst weg,
und wo bleiben wir noch auf der Rück-
fahrt? Müssen wir uns irgendwo im Hotel
schon anmelden?

So ähnlich sieht unsere Planung auch bei
der Campingfahrt mit dem Boot aus.
Gründliche Überprüfung des Bootes und

des Zubehörs (auch des Motors); Werk-
zeuge und Reparaturmaterial nicht ver-
gessen. Wasserweg und Rastplätze an
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Zum Arzt gehenl
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Hand der Karte festlegen. Wasserwander-
bücher mit Spezialkarten bekommt man in
jeder guten Buchhandlung. Die Menge des
Gepäcks mit dem Packraum des Bootes
ungefähr abstimmen.
Fahren wir mit der Bahn, so überlegen
wir uns schon die Möglichkeiten des Ge-
päcktransportes und schauen auch einmal
ins Kursbuch.

Kleidung und Gepäck: Wenig, aber zweck-
mäßig. An Wäsche nicht knausern, dafür
lieber auf ein Stück Oberkleidung ver-
zichten. Zwei Hemden sind wichtiger als

noch ein guter Anzug. Übrigens ist Cam-
ping keine Modenschau. Für jeden einen
Zettel anlegen, was er mitnimmt. Und wie
und wo kommt das unter?
Finanzlage: Laufend »Soll und Haben«
überprüfen und schon ein wenig einteilen.
Ausrüstung: Fehlendes einkaufen; im Som-
mer ist es vielleicht schon vergriffen.

Sechs bis acht Wochen vorher:

Zum Zahnarzt gehen. Gehen deshalb, weil
das Fahrzeug gleichfalls zur »Unter-
suchunge ist.
Das Motorrad (oder was es sonst ist) recht-
zeitig aus der Werkstatt abholen, damit
die neuen Kolben noch eingefahren wer-
den können,

Ist die Zusage da, daß Sie am Waldrand
bei Hinterwirsing zelten können? Es wäre
allerhöchste Zeit, sie anzumahnen!

Die Vertretung im Betrieb?

Vier Wochen vorher:

Training ist alles — auch beim Camping.
Ruhig mal über das Wochenende, ge-
wissermaßen als Generalprobe, die große
Urlaubsfahrt nur im Westentaschenformat

durchprobieren. So mit Verstauen der Aus-
rüstung, dem Zeltaufbau, dem Feueranzün-
den, der Kocherei überhaupt, und ob die  

1 Badetuch

für Inge

(zum Geburts-

tag 18. 6.111)

Reserveschlauch

für 5,90-15

2*

neue Freundin längere Zeit Sozius-sattel-
fest ist (Junggesellen — und nur die sind
jetzt gemeint — erleben da mitunter die
tollsten Überraschungen). Wie klappt es bei
Regen? Alles will gekonnt sein, und
Übung hat noch nie geschadet.

Es stellt sich heraus, daß manche Kleinig-
keit noch fehlt. Etwa die Zeltlampe oder

Ersatzheringe.
Nach der großen Haushaltwäsche daheim
werden alle Stücke, die mitkommen sollen,
beiseite gelegt und nun bis zum Packen
nicht wieder angerührt (es sei denn,irgend-
wo fehlt noch ein Knopf). Das Verzeichnis
liegt zum Abhaken obendrauf.
Die Nachbarn sollten schonend darauf
vorbereitet werden, daß sie Ihre Blumen in
Pflege und den Kanarienvogel in Vollpen-

sion bekommen.

Zwei Wochen vorher:

Was bis jetzt an größeren Erledigungen

nicht geklappt hat, gelingt in den selten-

sten Fällen noch bis zum Start.
Dennoch: nicht nervös werden!
»Egon, hörst du, ich kann den Badeanzug
unmöglich noch tragen« und »Verdammt,
wo kriege ich nur noch die Kurbelwelle

geschliffen!« sind Zeichen schlechter Vor-
bereitung und kein rosiger Auftakt.
Wir wollen hoffen, daß es dann nächstes
Jahr besser klappt. Heuer lassen wir uns
deswegen ober keine grauen Haare
wachsen und machen erst recht keinen
Familienkrach.
Folls Sie Ansichtskarten, Zeitungen, Briefe,
Rechnungen und Mahnschreiben nachge-
schickt haben möchten, teilen Sie der Post
und dem Zeitungsvertrieb die Zeitpunkte
des jeweiligen Aufenthaltsorts mit.

Die Miete über den Monatsersten bezahlt
man ärgerlicherweise mal im voraus, Geld
für die Rundfunkgebühren und Zeitungs-
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1.

abonnements wird beim Hausverwalter
hinterlegt oder bei Müllers nebenan.
Dann läßt sich getrost und in ziemlicher
Ruhe dem nächsten Termin entgegen-
sehen.

Zwei Tage vorher:

Packen — jetzt ist geruhsam Zeit dazu.
Die bessere Hälfte sagt zwar, die frisch.
geplätteten Sachen würden »zerknaut-
schen«. Jacke und Hose zerknautschen auch
bei den paar Stunden im Koffer unter-
wegs. Oder nicht, und dann können sie
auch die zwei Tage vorher schon einge-
packt werden. Und wenn Blusen und Hem-

den richtig gefaltet werden, passiert ohne-
hin nichts.

Die männlichen Campingpartner kümmern
sich am vorletzten Abend nochmals um den
Zustand der technischen Dinge.

Vielleicht läßt sich auch schon das meiste
im Wagen verstauen, das blitzsauber
funkelnde Motorrad auftanken oder das
Faltboot ganz transportbereit herrichten.
Der Rucksack wäre schnell aufgehuckt.
Ansonsten ist wirklich alles klar.

Die letzte Nacht:

Keine Abschiedsfeier — schon gar nicht
eine feucht-fröhliche. Zur Rührseligkeit ist
ebenfalls kein Grund vorhanden.
Der Schlaf vor Mitternacht ist auch im Ur-
laub der gesündeste.

Fangen Sie doch gleich die erste Nacht
(das ist die letzte daheim) mit dem Ur-
laub an.
Am Morgen wird beizeiten, aber gemütlich
Kaffee getrunken, Hernach das Waschzeug
noch einpacken. Auf der Flurgarderobe
liegt ein Zettel: Gas abdrehen, Licht über-
all aus, Radio abstellen (Antennenstecker
raus), Fenster zumachen, Tür abschließen

(und eventuell einen Schlüssel bei Nach-
bars abgeben). Na also: Auf geht's!   

Das Wandern, das Wa-a-a-andern

Camping geht auf alle nur erdenkliche Weise zu be-
werkstelligen.

Dasheißt, jetzt handelt es sich mal weniger um das Cam-
ping selbst, also um das Zelten und das ganze Drum-
herum, sondern zunächst erst um das Hinkommen zum
Campingplatz, um die Gepäckunterbringung und Beförde-
rung und schließlich, leider, auch um das Zurückkommen
vom Camping — ob gelaufen, gefahren, gepaddelt oder
gesegelt wird, ob auf der Straße, über Schienen oder im
Wasser — oder gar darum, ob das Flugzeug zum Bindeglied
zwischen Heimatort und Zeltplatz wird. Möglich ist alles.

Zu Fuß

Das Wandern soll bekanntlich des Müllers Lust sein - das

Lied ist aber schon ziemlich alt. Und wir sind weit davon
entfernt, Camping auch nur im geringsten mit sentimen-
toler Romantik vergolden zu wollen. Sicher haben Sie das

schon gemerkt, Müllers — Entschuldigung, dieser Familien-
name drängte sich zufällig auf und soll für uns alle
gelten —, Müllers haben heute viele andere Freuden. Viel-
leicht wandern sie gerade deshalb zuwenig.

Wandern ist ein ausgesprochen gesunder Sport. Leider ge-
rät er in unserem Zeitalter bequemer Motorisierung mehr

ins Hintertreffen, als dem persönlichen Kreislauf, den run-
den Fettpolsterchen, der körperlichen Konstitution guttut.
Dabei hat Camping zu Fuß viele gute Seiten.

Selbstverständlich wäre es ein Unding, im großen Urlaub
die gesamte Republik abtippeln zu wollen. Das geht nicht,
und ‘darüber ist sich jeder Fußwanderer klar. Aber schon
ein Tagesmarsch von 20km oder, sagen wir, auch zwei
Fußtouren solcher Güte, das reicht völlig aus, um einen
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prächtigen Zeltplatz ausfindig zu machen. Und selbst nur
10km weg von den eigenen vier festen Wänden sieht die
Welt ganz anders aus — und darauf kommt es an.
Wandern will gelernt sein, besser gesagt, richtiges Gehen.
Man kann freilich auch laufen wie sonst, vor allem, wenn

die Strecken nicht weit sind, aber gut ist es immer, den er-
fahrenen Touristen etwas abzugucken. Die schreiten weich
und leicht, sie gehen nicht schnell, bummeln aber auch
nicht. Keine zu großen Schritte, denn je länger der Schritt,
um so mehr werden die Muskeln mit dem dann größer
werdenden Auf und Ab des Körpers beansprucht: etwa
110 Schritte je Minute, und diese Schritte von ungefähr
65cm Länge sind ein gutes Mittel {nun aber um Himmels
willen nicht dauernd zählen und messen). Durch die Nase
atmen; das trocknet den Mund nicht so aus — wegen dem
Durst. Nach einer Stunde Wandern 10 Minuten Erholungs-
pause. Auch das ist wichtig. Dabei auf den Rücken legen,
den Rucksack unter den Kopf schieben, und die Beine hoch
an einen Baumstamm lehnen — das von den Füßen ab-
strömende Blut spült im Nu die aufgekommene Müdigkeit
hinweg. Festes, passendes Schuhwerk und faltenlos sitzende
nicht zu dünne Strümpfe verstehen sich von selbst.

Dann macht Wandern wirklich Spaß.

 
  

Mit dem Fahrrad

Auch damit läßt sich's gut zum Campingplatz kommen.
Und gesund ist Radfahren ebenfalls.
Tagesetappen keinesfalls über 80 bis 100 km.
Ein einzelner Camper wird allerdings — genau wie beim
Fußwandern — mit dem Verstauen und Wegschleppen der
Campingausrüstung Schwierigkeiten haben. Ganz allein
fährt aber auch selten jemand los. Recht günstig ist, wenn
sich jeweils eine Dreiergruppe zusammenfindet. Das Zelt
und die Küchengarnitur lassen sich auf drei Personen am
besten verteilen. Obendrein gibt .es bei drei Mann nie ein
Unentschieden, wenn es sich um die Abstimmung über eine
Entscheidung handelt. Seinen persönlichen Bedarf und sein

Gepäck fährt selbstverständlich jeder selbst.
Gepäck kommt auf den Gepäckträger, dazu ist der ja da.
Auf den Rücken nehmen wir nichts, und die Lenkstange
darf auf keinen Fall beladen werden. Der Gepäckträger
soll stabil sein; solche aus Rohren sind meist fester als die
aus flachem Blech, die unter größerer Last beim Fahren
schlingern. Sehr praktisch sind Packtaschen beiderseits am
Gepäckträger. Sie nehmen erstaunlich viel auf, der Schwer-
punkt der Hinterradlast rückt tiefer, und die Sachen für den
Tagesbedarf (Verpflegung, Regenschutz, Waschzeug, Flick-
zeug usw.) sind dort ohne umständliche Schnallerei rasch
zur Hand. Die eine Packtasche darf jedoch beim Fahren
nicht unversehens das Sicherheitsschloß einrasten. Das
kostet sonst Speichen, eine Acht im Hinterrad und, wenn
es gut geht, noch einen Fetzen Haut vom Ellbogen. Der
Rückstrahler darf von den Packtaschen nicht verdeckt wer-
den. Allenfalls läßt sich vielleicht noch etwas an das obere
Rahmenrohr hängen, aber nur dann, wenn dieses Stück,
nicht pendelt und beim Treten stört.

Und mit dem Moped

Dofür gilt so ungefähr das gleiche, was wir eben beim

Fahrrad gesagt haben.
Ein Moped ist im Grunde genommen nichts anderes als
ein stabiles Fahrrad. Nur daß es noch ein 50-ccm-Motor-
chen hat, das verhindert, daß man am Berg absteigen und
schieben muß, in der Ebene auf die Dauer des Tretens
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henird und beiGegenwind in Schweiß gerät. Weshalb
it dem Moped auch igut bewältigen eis noch 20 bis 50 km mehr om Tag

Übrigens sollte man auf dem Moped aus guten Gründendas lassen, was mit dem Fahrrad grundsätzlich. untersagtist: Autobahn fahren — es wird stinklangweilig. Viel schönersind da noch immer die Landstraßen, und noch besserwären die abseitigen schmalen We f :
schild dasteht. ge, sofern kein Verbots-

Das bisher allernotwendigste Gepäck
Folgendes ist die Mindestausrüstung, die unbedingt dazu-gehört, wenn es zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem
oped zum Camping geht. Den gleichen Merkzettel kön-nen sich auch die Faltbootfahrer anlegen.

Zum Wohnen und Schlafen: Zelt und Zubehör, Schnüre,
Schlafsack oder Decken, eine Taschenlampe, Luft-
matratze,

Für die »Küche«: Kocher und entsprechender BrennstoffTopf, Pfanne, Kochgeschirr, Klappbesteck, Trinkbecher,Büchsenöffner, Taschenmesser, Streichhölzer, Küchen.handtuch, Stullenbrett, Frischhaltebeutel, Fettdose, Tee-Ei und das, was unterwegs als Proviant für denKüchenzettel noch besorgt wird (und wofür selbstver-
ständlich noch geeigneter Platz übrigbleiben muß),

Zum Anziehen: Außer praktischer, bequemer Kleidung zumWandern und Radfahren einen wasserdichten Anorak
einen leichten Regenmantel oder -umhang aus Kunst-
stoff oder Dederon, warme Unterwäsche, ein oder zwei
Hemden extra, Strümpfe, Turnhose, Turnschuhe, Bade-
und Trainingsanzug, Taschentücher. Ratsam sind noch
ein Paar Schuhe. Auch ein Schal leistet mitunter gute
Dienste,

Zum Waschen, Flicken, Putzen: Handtuch, Seife, Wasch-lappen, Zahnbürste und -paste, Kamm, Rosierzeug
Hautkrem, Spiegel, Schere, Kleiderbürste, Nähbeutel.
Sicherheitsnadeln, Schuhputzzeug (Ersatzschnürsenkel).

Was sonst noch gebraucht wird: Fotoapparat mit Reserve-film, Karten, Kompaß, Uhr, Verbandpäckchen, Sonnen-brille, Schreibzeug, etwas Bindfaden.
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Als »Marschverpflegung«: Dauerbrot (Knäckebrot gibt mei-
stens Krümel), etwas Butter, Dauerwurst (die man
schon im Februar gekauft und aufgehängt hat), ein
hartgekochtes Ei, eine Handvoll Erdnüsse, Obst, Zwie-
back, Traubenzuckerwürfel, ungesüßten Tee in der
Feldflasche.

Für Fahrrad und Moped: Werkzeug, Reifenflickzeug (nach-
sehen, ob die Gummilösung nicht eingetrocknet ist),
Luftpumpe, Ventilgummi, einige Kettenglieder, Sicher-
heitsschloß und (für das Moped) eine Ersatzzündkerze.

Für das Faltboot: Flickzeug und Gummilösung, Schmirgel,
Ersatzpaddel, Bootsleinen, Draht, etwas Segeltuch,

Nadel und Zwirn.

Dos also wäre so ungefähr das mindeste für den großen
Urlaub, Für die Wochenendfahrt kann einiges noch zu
Hause gelassen werden.
Mehr darf’s natürlich sein, wenn sich das noch tragen und
unterbringen läßt. Das allerdings sollte man vorher gründ-
lich überlegen und ausprobieren.

Per Roller

Damit sind wir schon richtig motorisiert (was nicht heißen
soll, wir würden am Moped nur die Tretkurbein sehen).
Dennoch gibt es mit dem Roller einiges Kopfzerbrechen,
eigentlich mehr als immerhin mit dem Moped, dem Fahr-
rad oder zu Fuß. Das liegt weniger am Roller, sondern
daran, daß in 99 von 100 Fällen jetzt auf diesem Fahr-
zeug noch jemand mitfährt. Die nette Sozia nämlich. Und
das Zelt und Sozias Köfferchen mit den vielen reizenden
Anziehsachen und die anderen Dinge von vorhin, die
sollen natürlich auch mit.
Sehen Sie, das macht Kopfzerbrechen.
Mit dem zweisitzigen Roller muß man sich schon ein-
schränken; einschränken zumindest, wenn vorher ange-
nommen wurde, mit solch vollmotorisiertem Gefährt ge-
längen jetzt auf einmal große Campingsprünge.

Der Roller ist nach seiner Bestimmung ein Stadtfahrzeug:
hin zur Arbeit und zurück, rasch zum Einkaufen, sonntags
kurz ins Grüne. Trotzdem schafft er selbstverständlich auch
den Campingurlaub.
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Tagesstrecke 150 km. Bitte nicht viel mehr.
Das Gepäck gehört hinten auf eine Kofferbrücke. Hängt
sich die Sozia einen Campingbeutel um, so sieht. das im
Moment zwar sehr flott aus, jedoch nach einer Stunde
Fahrt wird ihr das lästig. Also lieber ein wenig bescheiden
in den Mitnehmseln sein und versuchen, das ganze Zeu
hinten am Roller zu verstauen. Die dadurch entstehende
Hecklastigkeit ist freilich nicht schön, doch daranist kaum
etwas zu ändern. Darum besser nöch etwas mehr erleich-
tern (was sich nicht auf die Sozia bezieht, sondern auf das
Kofferbrückengepäck). Vielleicht gehen vorn im Durchstie
Ineiner besonders Iesten Aktentasche oder in einem eigens

ür gefertigten Blechkoff ichti

Dinge unterzubringen. er noch manche gewichtige

Und nun noch etwas sehr Beherzigenswertes: Rollerfahrerei
mit der zwangsläufigen Hecklastigkeit sollte noch viel sehr
viel langsamer betrieben werden als sonst. Zumal auf lit
schiger rraße! Da ist urplötzlich der Bodenkontakt "am
Vorderradweg: und hoffentlich kommt kein Lastwagen

Vieler Sorgen ist man ledig, wenn man sie mitsamt de
Gepäck in einen Anhänger verladen kann. Da können wir
was sehr Feines empfehlen: »Campi« vom VEB Industri .
werk Ludwigsfelde für deren Roller »Wiesel« und »Berlin«—

einen durch Doppelschwinge gefederten Einradanhänger
u 40 kg Nutzlast, Abmessungen 157X60X70 cm! »Campi«
kosiet 420,- DM. Dafür paßt dann allerdings auf sichere

eise ein großer Roller-Campingstaat wunderbar hinein.

Das Motorrad

Daß man damit ausgezeichnet große Strecken und ziemlich
schnell zum Camping fahren kan i ä unrochen, n, hat sich längst herum-

Bittejedoch auch hier maßhalten: mit den Stundenkilo-
nm . .

nk it den Tageskilometern und auch mit dem Ge-

Koffer kommen auf dem hinteren Gepäckrost unter. Da
geht schon allerhand drauf, nur gilt auch dabei wieder
da beinahe jedes Kilogramm mehr auf der Kofferbrücke
im Endeffekt die Fahreigenschaften verschlechtert. |
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Sturzhelme oder, richtiger gesagt, Schutzhelme sind immer

gut; die Mehrzahl deshalb, weil der schöne Kopf der

Sozia diese Ausgabe ebenfalls wertist.

Auf die Koffer müssen wir noch zurückkommen. Sie sollen

fest sitzen. Wenn sie vorher noch so festgezurrt worden

sind, nach einigen Kilometern Landstraße schuckeln sie sich

locker. Zum Teil trägt der Dornverschluß am Riemen die

Schuld, denn er muß zum Einrasten immer etwas über-

zogen und dann nachgelassen werden (Klemmverschlüsse

sind umständlicher, geben aber nicht nach); zum Teil

liegt's halt am Schuckeln selbst. Deshalb nach 10 km Fahrt

die Riemen neu nachziehen, nach 50km wieder, und donn

dürfte es bis zum Rest der Tagesstrecke genug sein.

Trotzdem wird sich ein Scheuern der Koffer auf dem Ge-

päckrost nie ganz vermeiden lassen. Unterlagen aus Filz,

Gummi oder notfalls aus Pappe vermeiden allzu arge

Kofferbeschädigungen, durch die möglicherweise sogar

Regennässe eindringt.

Die Koffer sollen staub- und wasserdicht sein. Leder hält

nur eine wisse Zeit die Nässe ab und saugt sich voll,

Pappkoffer weichen auf, eine Segeltuchumhüllung ist

einem dauerhaften Landregen nicht gewachsen,bei Kunst-

stoffmaterial dringt Wasser durch die Nähte, ein Holz-

koffer ist viel zu schwer und hart und ebenfalls nicht dicht.

Manche raten zu einem Leichtmetallkoffer mit rings um

die Schließkanten laufenden Gummiabdichtungen als der

Weisheit letzten Schluß. Gut, aber die blütenweiße Wäsche

darin wird durch den staubfeinen Metallabrieb immer

irgendwie schmuddlig. Versuchen Sie, das Beste daraus

zu machen.

Gepäckrost und Koffer dürfen das polizeiliche Kennzeichen

und die Rückbeleuchtungen nicht verdecken|

Gut ist auch ein sogenannter Tankrucksack. Er nimmt eine

ganze Menge auf und trägt außerdem zum Gewichtsaus-

gleich etwas bei. Darunter eine Tankdecke, die es in der

zur Maschine passenden Farbe gibt. (Falls das Motorrad

mit dem gewichtig aufsitzenden Tankrucksack unterwegs an

Kraftstoffunterernährung leidet — obwohl das Plätschern

im Tank verrät, daß noch Benzin drin ist —, dann nicht

gleich den Vergaser auseinanderbauen. Es liegt nur an

unzureichender Tankdeckelbelüftung!)

Auch auf dem Motorrad wird die Sozia nicht mit einem

prall gefüllten Rucksack strapaziert.
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Mit dem braven Gespann
Meist kommt jetzt noch eine
schon eine rechte Familienfuhre: Mutti sitzt im Seiten

Kopäick läßt sich ganz gut unterbringen.Behrindenaten an der Maschine, Tankrucksack, Dannhan; auraum hinter der Rückenlehne im BeiwagenVe nein, außerdem ist's da einigermaßen dichtje Onnen auch auf dem Beiwagenheck noch Koffgezurrt werden; aber nicht zu schwer, damit der Seiten.

adtenwagen sitzen sollte! -, dann hat zwischen HinteKofferPlatzgenGuch noch ein sicher angebrachterune, ‚ s Sie nicht Gepäckseitentaschen bevor-
Man Sehe aber immer darauf, daß das zulässige Ge-nt Jeos sicht in der grünen Zulassung) nichtBa ung einer gelegentlichen Kontrolle stand-
Zelt, Kleider, Anzüge, Wäsche und gar noch ein Schlauch-boot — fast alles nimmt das Gdenken wir, genügt vollaur espann auf. Und das, so

Wasser und Wellen als Wege
zZ

.buaegeben, das hat seine gewissen Grenzen, denn schiff.Falko,asser n dem Sinne, daß es mindestens für das| ‚ Ist nicht überall vorhandist, da hört es Späteste ner reiches

ns

5 = °

bedingt ein Naar am Ufer auf, Dds ist nicht un-
ußerdem ist Paddeln oder SeAehts für Kilometerfresser. gein oder "otorbootfahrensunrade Wanalb haiten wir das in vielerlej Hinsicht geruh-ande ke .denken as m mit für das Herrlichste, was sich

„eseErkenntnis ist natürlich ebenso alt wie weit verbreiteteinem sonnigen Wochenende od i i
i

er eigentlich über-haupt beim sommerlichen Camping meint man aufden

44

 

  

 

Wasserwegen, daß sie über kurz oder lang kaum mehr
für den ganzen Betrieb ausreichen werden, daß sie noch
früher überfüllt seien als die Straßen auf dem Land — von
den »Parkplätzen«, den Liege- und Landungsstellen ganz
zu schweigen.
Unsere Wassersportfreunde, auch die vielen, die sich im
nächsten Winter ein Boot zulegen (im Winter, weil die so
vielbegehrten Faltboote im Winterschlußverkauf zwar nicht
billiger werden, aber weil einige Monate vor dem Anpad-
deln, vor der Saison, Chancen und Auswahl viel größer
sind, das richtige Boot zu bekommen), alle unsere Freunde
vom Wasserwandern dürfen uns jetzt nicht böse sein, wenn
dieses Buch kein spezielles Kapitel über all die Arten von
Wasserfahrzeugen, Bootstypen, ihre Pflege und Ausrüstung,
Bootsmanöver und über die vielen anderen Dinge enthält.
Gerade weil das so umfangreich ist, daß sich sogar weit
mehr als nur ein Buch extra darüber schreiben läßt, müssen
hier nur einige Hinweise genügen.
Der wichtigste wäre der, daß auch und erst recht das
Wasser seine Gesetze hat; nicht nur physikalische, sondern
darüber hinaus bestehen eine ganze Menge von Bestim-
mungen, Beschränkungen, Vorschriften und dergleichen, die
auf dem Wasser ebenso beachtet werden müssen wie auf
dem Lande die Verordnungen für den Straßenverkehr. Sie
sind erlassen worden, um Schäden an Leib und Gut durch
Unfälle zu vermeiden. Freilich, diejenigen, die auf wirklich

 

  



 

schiffbaren großen
ihres We ’ „

15-qm-Wanderjallend es mit einem Motorboot, einerjacht, wi ger gar einer seetücht; "J wissen ohnehin Bescheid, Jedoch denaeuzer-n Falt-

geraten, si i ,gen zu eagehend mit den Wasserstraßenverord
um diese Din © kai = auch wenn vom gründlichen Wi
es gleich, ob maneo »Fahrerlaubnise abhängt Dabeiia
Seen um B . auf einem der vielen wu f 18

Müritz od erlin, der Mecklenburgischen Seen Lndlerschönener dem Usedomer Achter platte, auf der

Das Faltboot j it ist ein ziemlierfek ich erschwinalip tes Fahrzeug: zum Wandern, zumouterYaOrwärts-
kommen oder Faulenzen, un a m zum ızurück zu gelangen — ideal also wommping und Wieder

Wasser wollen.)I Das heißtDetboot hätte keine Probleme.tvie fangen beim sachkundigen Zusammhören bei der bÄ ootserhaltendbewahrung über die Winterm Snate

enbau an und
konservierenden Auf-

„ost andererseits steht. Imfockene Platz sondern, a
i‚ung, der Tiefgang, zumal be numichtKodet sich wohl immer Rat beiaren Rätseln für den Neulin

verstaut (di ; igen eckigen(die so leicht und ordentlich erscheinen appkartons
’ ‘ Juri. ),
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Raum unausgenützt übriglassen). Der erfahrene Faltboot-
wanderer packt sein Zeug in weiche Ballen, Deckenrolien
und viele kleine Beutel, die nun mühelos, vielleicht noch
mit sanftem Nachdruck, im Bug und im Heck sowie steuer-
bords und backbords neben den Sitzen untergebracht wer-
den, natürlich so, daß jedes Stückchen Bootsraum unter der
Außenhaut ausgenutzt wird und beim Kentern nichts ins
Wasser fällt — erstaunlich, was dann so ein Boot an Bord
nehmen kann! Daß die Ladung im Heck etwas gewichtiger
wird, dafür sorgt an sich schon die Tatsache, daß »Sie«
im Zweier vorn sitzt und ihre wenn auch schlanken Beine
ganz gern in den Bug ausstrecken möchte. Trotzdem sollte

man sich dabei (hinsichtlich des zu verteilenden Gepäcks,
weniger bei »ihren« Beinen) nicht allein mit optischen Ein-
schätzungen der vermutlichen Bug- oder Heckgewichte be-
gnügen; manchmal wiegt ein Konservenvorrat für vierzehn

Tage genauso oder noch mehr als das raumfüllendere Zelt
für ebenso viele Nächte.
Möchte man sich die Faltbootfahrerei körperlich noch

leichter machen, sich mit viel Gepäck weiter entfernte An-
legeplätze zum Ziel stecken, setzt man Segel und Kiel-
schwerter oder schraubt einen kleinen Außenbordmotor an.

Segel sind beinahe stilecht, zuweilen romantisch; sie wir-
ken fast immer schön — solange der Wind einigermaßen
steht. Dazu sollte man sich, auch wenn es eigentlich doch
ein Faltboot ist und keine Dreimastbark und wenn die
Segel über die bloße Attraktion hinaus wirklich nützen
sollen, schon etwas mit der Segelei auskennen, vor allem
dann, wenn man gut vorwärts kommen will, nicht nur so
zum Vergnügen.

Oder man nimmt sich gleich einen Außenbordmotor. Der
ist gut und schön, solange er läuft. Damit soll auf keinen
Fall ausgedrückt sein, Außenbordmotore würden nichts
taugen. Aber sie haben zuweilen eben auch ihre Mucken.
Quirlt er mal plötzlich aus undenkbaren Gründen nicht
mehr, so paddie man sein Boot, innerlich fluchenderweise,

jedoch äußerlich fröhlichen Gesichts, an das nächstliegende
feste Ufer und tue so, als wäre man gar nicht auf den
Motor angewiesen und habe sowieso hier anlegen wollen.
Generalüberholungen am Motor werden nicht »auf hoher
See« vorgenommen, und esist ein recht schweißtreibendes
und zudem zweckloses Beginnen, einen unerklärlicherweise
streikenden Außenbordmotor durch sinnloses Anreißen
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wieder zum Laufen bewegen zu wollen; es selweiß: Kraftstoff alle (das hätte man sich Peelfrüher denken können) oder Zündkerze »naß« (naß nichtetwa von Spritzwasser, sondern von niedergeschlagenemBenzin aus wiederum vergeblichen Startversuchen}. Oderes Ist sonst etwas mit der Zündkabelei. Das läßt sich aufdem Wasser beheben, falls der Brennstoffkanister nichthinter Zelt, Gepäck und sonstigem in der äußersten Eckeim Bootsrumpf liegt, wenn überhaupt eine Ersatzzündkerzegreifbar dabei ist. Und wenn man sich über die möglicheArt der Störung auskennt! Sonst halte man sich on dasverkrampft-lustige Gesicht, die Paddel und an das Ufer.Dort kann man die hoffentlich nicht vergessene Betriebs-anleitung, Seite 17, »Verhalten bei Störungen«, studieren.Meist hilft dann auch jemand, wenn man zuvor nicht alsgroßspuriger Besserwisser aufgetreten ist,Im allgemeinen sind Wassersportler die besten Kameraden!Und obendrein ist Paddeln gesund; teils wegen der fri-schen Luft, die auf dem Wasser ganz zwangsläufig sosauber in die Lungen kommt,teils weil Paddeln zumindestArmbewegungen erfordert. Nur sollte man nicht gleich amersten Tag den bürobleichen Oberkörper völlig unbedeckt(was die Herren der Schöpfung betrifft) der auf dem Wasserviel intensiveren Sonnenstrahlung aussetzen. Das gibt imNu einen bösen Sonnenbrand, besonders auf Schulternund Oberarmen, Den immerhin recht wertvollen und glei-chermaßen empfindlichen Kopf schützen wir mit einerleichten Leinenmütze (Pferdeschwänze brauchen so wasweniger, Glatzen bestimmt).
Wir wissen, daß Sie sowieso Paddelpausen machen.Und spätestens nach Überwindung des ersten Muskelkatersin der Rückengegend gibt es absolut keinen Zweifel mehr:Wasserwandern — wunderbar!

Kombinationen in Hülle und Fülle
Mit dem Faltboot sind wir soeben schon darauf gekom-men: auf die vielen Kombinationsmöglichkeiten nämlichdie es gibt, um zum Wanderziel zu gelangen und zurück .Fast alle Arten der Fortbewegung und sämtliche Verkohre.mittel lassen sich für unsere C i iampin mverbinden. Pingziele Heinunder
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Nur beispielsweise:

Zeltausrüstung und großes Campinggepäck mit der Eisen-
bahn vorausschicken (Expreßgut — das geht am schnellsten
und ist billig, ein Einzelstück darf nicht über 50 kg wiegen);
in zwei, drei Tagesetappen hinterherwandern (Jugendher-
bergen); Gepäckstücke die wenigen Kilometer vom Ziel-
bahnhof zum Zeltplatz mit einem geborgten Handwagen
transportieren. Zurück umgekehrt.
Nach langem Landweg wird das Faltboot aus dem Kombi-
wagen zu Wasser gebracht. Bloß so als Zusatzvergnügen.
Hinfahrt zum Zeltziel mit kleiner, aber kompletter Aus-
rüstung auf Fahrrädern; Fußtouren vom Campingplatz;
Heimfahrt per Bahn. Kilometerpreis in der 2. Klasse 8 Pf;
Eilzugzuschlag bis 300 km 1,50 DM, über 300 km 2,50 DM,
für D-Züge jeweils das Doppelte; Fahrradkarten bis 30 km
60 Pf, bis 100 km 80 Pf, bis 150 km 1,20 DM, bis 250 km

1,80 DM, bis 450 km 2,60 DM, über 450 km — wenn das in
Frage kommt — 3,60 DM. Jugendgruppen ab fünf Personen
erhalten Fahrpreisermäßigung.
Dampferfahrt (wenn die Voraussetzungen gegeben sind) zu
einer nicht zu weiten Anlegestelle; Camping in der Nähe;
zurück die Ausrüstung per Bahn aufgeben und mit leichtem

Gepäck nach Hause wandern.
Oder man schickt das ganze Campingzeug per Expreß nach
Graal-Müritz, Klausdorf oder Stralsund; fährt dorthin mit
der Bahn, zeltet (Zeltschein in der Tasche!); und hernach
fliegt man von Barth aus nach Berlin, Sachsen oder Thü-
ringen zurück. Das Gepäck kommt als Expreßgut nach,
Flug rechtzeitig anmelden: Touristengruppen von 10 bis
14 Teilnehmern erhalten 5, Gruppen von 15 Teilnehmern an
sogar 10 Prozent Ermäßigung auf den Flugpreis. Übrigens
bietet der FLEI-Urlauberverkehr — das ist wahlweise Hin-
und Rückfahrt per Flugzeug/Eisenbahn — FDGB-Mitgliedern
große Erleichterungen. Hier erhält der Urlaubsreisende auf
der Eisenbahnstrecke 33!/;, Prozent und auf der Flugstrecke
10 Prozent Ermäßigung. Wo keine Bahnstationen in der
Nähe sind, fahren sicher Omnibusse in das nächste Dorf —
wer unbedingt möglichst wenig laufen will,

Wer aber von der Haustür bis zum Zeltplatz und wieder
zurück mit dem Kraftfahrzeug fährt, der sollte sich wenig-
stens am Ziel auf einigen tüchtigen Wanderungen gründlich

die so arg vernachlässigten 'Gehwerkzeuge vertreten.
Denn Wandern ist tatsächlich das allerbeste!
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