
 

Es campt der Mensch ungernallein

Die Gemeinschaft

Die berühmten Ausnahmen — das abgelegene Zelt des
Einzelwanderers oben im Bergtal oder der Solofahrer auf
dem Motorrad — bestätigen auch hier die Regel,
Diese Ausnahmen und auch die ganze herrliche, anschei-

nend ungebundeneIndividualität jeglichen Campings über-
haupt ändern jedoch in keiner Weise etwas an der Tat-
sache, daß auch das Camping, überhaupt die Touristik, das
Wandern, das Reisen immer Formen menschlichen Zusam-
menlebens bleiben.

Das zeigt die Anfangszeit von dem, was wir heute Camping
nennen, und selbst der hektische Campingrummel in kapi-
talistischen Ländern mit seinen ganzen Begleiterscheinungen
ist dafür bezeichnend.

Selbstverständlich steht Camping auch bei uns in aller-
engstem Zusammenhang mit unseren gesellschaftlichen
Verhältnissen. Damit wären wir bei der Politik angelangt.
Was hat Camping mit der Politik zu tun? Der eine oder
andere mag das fragen oder gar auch die Verknüpfung
von Camping mit der Politik, mit den gesellschaftlichen
Verhältnissen anzweifeln;: Das geht mich nichts an. Ich
wandere, weil ich das schön finde, weil ich die Natur liebe,
und damit basta.

Gegen diese Naturliebe ist nichts, aber auch gar nichts
einzuwenden. Im Gegenteil, durch das Camping soll sie
sogar geweckt und gefördert werden. Dennsie salhnt, diese
Naturliebe, wird ja gegenstandslos, wenn Atomboinhien die
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friedliche Schönheit des schwarz vor dem roten Abend-
himmel stehenden Hochwaldes hinwegfegen, wenn in die
ruhige Stille des lieblichen Schwarzatals der Hagel aus
westlichen Raketenabschußrampen einbricht, wenn nahe
gelegene Industriewerke vom Krieg zerstört und die Arbeit
vieler Hände, die Ernte auf den Feldern der Genossen-
schaftsbauern, wo zur Campingzeit gerade die Traktoren
ihre Bahnen in die Weizenschläge ziehen, wenn das alles
vernichtet wird. Dessen muß man sich doch bewußt sein.
Und unser Freund von vorhin wandert, nur weil er das
schön findet. Und damit basta, hatte er gesagt.
Nein, mit solcher schnoddrigen Bemerkung darf man unser
Camping nicht einfach abtun. Jedes Zelt, jedes Plastgeschirr
im Rucksack lehrt uns, die Arbeit der Menschen zu achten
und zu bewahren. Jede Wanderroute, jede Jugendherberge
gibt uns die Möglichkeit, die schönsten Gegenden unserer

Heimat kennenzulernen.
Wenn unser Freund wandert und zeltet, weil er das schön
findet, und sich dabei erholt, so ist das nur zu begrüßen.

Aber er soll daran denken, daß auch das - Politik ist.

Nicht nur in unserem Staat.
Wir brauchen gesunde Hände und Hirne, um tatkräftig
unsere Arbeit zu vollbringen, die Aufgaben durchzuführen
und die Ziele zu verwirklichen, die uns gegenwärtig der
Siebenjahrplan stellt -— Wohlstand für alle auf allen Ge-
bieten. Und da sind auch alle Formen des Campings, der
Touristik, des Reisens mit einbegriffen!

Hier liegt übrigens einer der wesentlichsten Unterschiede
zwischen dem Camping bei uns und dem Camping im

kapitalistischen Ausland und in Westdeutschland.
Diese Verschiedenheiten sind durch die unterschiedlichen

Gesellschaftsordnungen begründet,
Drüben schert sich der Unternehmer den Teufel darum,
wie die Arbeiter ihren Urlaub verbringen, es gibt keine
oder allenfalls nur eine ganz bescheidene soziale Fürsorge.
Wenn man dort hinter den ganzen Campingbetrieb sieht,
so ist auch dieser nur ein Mittel, die Konjunktur auszu-
‚nutzen, das große Geschäft zu machen, und zum anderen
- für diejenigen, die sich überhaupt Camping leisten kön-
nen - vielfach nur eine Flucht aus der Wirklichkeit, die unter

dem lastenden Druck persönlicher Existenzangst das Heute
vergessen will und die Augen vor dem Morgen verschließt
— Camping als ein groß aufgezogener Moderummel...
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Wie ganz anders bei uns!
Unsere Regierung fördert durch großzügige Unterstützungen
und Zuwendungen die gesamte Touristik- und Wander-
bewegung, um immer mehr Werktätigen die Möglichkeit
umfassender Erholung zu schaffen, die ihre Gesundheit
festigt und ihre Arbeitskraft auffrischt und erhält.
Bei uns gibt es seit mehr als zehn Jahren ein Gesetz zur
Förderung der Jugend und des Sports. Wir alle, namentlich
die jungen Menschen, verspüren die Auswirkungen dieses

Gesetzes, und wir alle haben — im großen und ganzen -
dabei mitgeholfen, es zu verwirklichen. Es sind neue Men-
schen herangewachsen, die Jugend, die zusammen mit den
älteren an der Vollendung der sozialistischen Gesellschafts-
ordnung arbeiten. Und jeder soll beim Camping für diese

Arbeit immer wieder Freude, Entspannung und Erholung
finden und daraus neue Kraft schöpfen.
Camping ist also alles andere als unpolitisch! Und weil es
untrennbar mit der Gesellschaft, ihren Verhältnissen, ihrer
Entwicklung und ihrer Ordnung verknüpft ist, deshalb ist
Camping stets ein Vorgang, der sich in der Gemeinschaft
vollzieht, auch dann, wenn der einzelne seinen Camping-
urlaub auf höchst individuelle Weise verbringen kann; erst
die Leistungen der Gesellschaft geben ihm die Voraus-
setzungen dazu!
Das sei auch dem Einzelgänger in sein Fahrtenbuch ge-
schrieben.

Die gemeinsamen Möglichkeiten

Es liegt nahe, daß sich der Mensch zum Camping nicht nur
relativ — also in seinem ständig bestehenden Verhältnis
zur Gesellschaft —, sondern auch absolut innerhalb einer
Gemeinschaft mit anderen Menschen zusammenschließt.
Das bedingt zwar hier und da vielleicht einige Abstriche
an ganz persönlichen Wünschen, aber dafür bieten sich
viele andere Vorteile (abgesehen davon, daß der Mensch
ohnehin zum »Herdentrieb« neigt): das wohlüberlegte
Verteilen der Lasten auf viele Schultern — Lasten in jedem
Sinne gemeint und auch nicht so: Du trägst den Rucksack
und ich die Verantwortung; die Vermittlung von Kennt-
nissen und Wissen eines einzelnen an alle Freunde in der
Gemeinschaft; die organisierte Vorbereitung und geordnete
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Durchführung des Campings nach erprobten Rezepten, für

die der einzelne nicht erst teures Lehrgeld zahlen muß;

die kollektive Hilfe; dann auch, daß Gemeinschaftscamping

immer billiger zu stehen kommt, und viele weitere Vorzüge

mehr.

. Hier sind einige Hinweise, wo und wie man sich zusammen-

tun (eigentlich ein recht passendes Wort aus unserer

Muttersprache für das aktive Sicheinfinden in eine Gemein-

schaft) und wie man mitmachen kann.

Da gibt es Touristengruppen in den verschiedenen gesell-

schaftlichen Organisationen, beispielsweise in der Freien

Deutschen Jugend, im Deutschen Kulturbund, im Freien

Deutschen Gewerkschaftsbund, im Deutschen Turn- und

Sportbund. Jeder hat dort die besten Gelegenheiten, sich

mit gleichgesinnten, an denselben Dingen interessierten

Menschen zusammenzufinden: die jüngeren unter uns in

der FDJ; der Briefmarkensammler, der sonst sehr wander-

lustig ist, trifft im Kulturbund seinen Campingpartner; die

älteren im Betrieb haben Anschluß durch den FDGB, Die

Sportler können innerhalb ihrer BSG eine Sektion Wandern

und Bergsteigen gründen, deren Mitglieder das Recht

haben, an den Veranstaltungen des Deutschen Wanderer-

und Bergsteigerverbandes teilzunehmen, der Mitglied des

DTSB ist. Die Organisation, der die betreffende Gruppe

angehört, gewährt Unterstützung in jeder Beziehung; sie
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hilft ideell und materiell. Übrigens können auch Nichtorga-
nisierte an diesen Wanderungen teilnehmen.
Herrlich gelegene, bestens eingerichtete Jugendherbergen
stehen allen Touristen offen, und viele ausgearbeitete
Wanderrouten warten noch darauf, genutzt zu werden.
Diejenigen, die motorisiert sind, tun gut daran, in den
örtlichen Motorsportklubs Mitglieder des Allgemeinen Deut-
schen Motorsport-Verbandes zu werden. Der ADMYVwidmet
sich neben anderen Arbeitsgebieten ganz besonders der
Motortouristik. In seinem Statut hat sich der ADMV unter
anderem das Ziel gesteckt, die Motortouristik und den
Reiseverkehr zu unterstützen, die Interessen der Mitglieder

sowohl bei internationalen Veranstaltungen als auch im
internationalen Reiseverkehr wahrzunehmen und die Mit-
glieder zur Freundschaft mit anderen Völkern zu erziehen.
In der Praxis sieht das so aus, daB von den Motorsport-
klubs Touristikfahrten über das Wochenende, zu besonderen
Anlässen oder auch für mehrere Tage veranstaltet werden.
Der ADMV bietet die Möglichkeiten, mit dem Motorrad
oder Auto auch das Ausiand kennenzulernen,
Wir können nicht von Touristik sprechen, ohne das Komitee
für Touristik und Wandern zu erwähnen. Die drei Organi-
sotionen — FDJ, FDGB und DTSB — sind die Trägerorgani-
sationen des Komitees.

Die Fahrten des Komitees für Touristik und Wandern haben
betont touristischen Charakter und dienen dem aktiven
Kennenlernen von Land und Leuten — nicht allein inner-
halb unserer Republik, sondern auch in den Ländern des
sozialistischen Lagers. Dank der großzügigen Unterstützung
durch unsere Regierung liegen die Preise solcher Fahrten
verhältnismäßig niedrig, was andererseits bedeutet, daß

derjenige zunächst in den Genuß einer solchen Auslands-
fahrt kommt, der durch seine vorbildliche Arbeit, sein
Lernen, seine kulturelle und gesellschaftliche Tätigkeit der
Gesellschaft viel gibt: Brigaden der sozialistischen Arbeit,
Jugendliche aus Industrie und Landwirtschaft, Studenten,
junge Lehrer usw.

Doch es muß ja nicht immer unbedingt das Ausland sein
(und die eben erwähnten Auslandsfahrten sind nur zum
Teil ausgesprochenes Camping).

Eine Institution muß auf jeden Fall noch genannt werden:
das Deutsche Reisebüro mit seinen Zweigstellen in allen
größeren Städten unserer Republik; es bietet Gesellschafts-
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reisen (und es ist naheliegend, daß dabei in Zukunft auch

ein bis in alle Einzelheiten organisiertes Camping ver-

mittelt wird), es übernimmt beispielsweise bei ADMV-Aus-

landsreisen die Regelung der erforderlichen Reiseformali-

täten. Und, was sehr wichtig ist, die Zeltscheine für be-

stimmte Campingplätze (Ostsee) bekommt man über dos

DERI Wir müssen das immer wieder betonen, sonst passiert

es, daß man gerade dort, wohin man unbekümmert ge-

fahrenist, wieder umkehren muß. (Das wäre danndie Strafe

für eine Unkenntnis, die wir mit diesem Buch ausschließen

wollen.) Diese jedem Einsichtigen klare und erforderlich er-

scheinende Zeltplatzregie durch das DERist nun mal not-

wendig, damit es an besonders schönen und camping-

werten Plätzen keine unliebsamen Szenen gibt.

in diesem Zusammenhang gleich noch etwas, mehr Priva-

tes, aber immerhin...

»Sie* und »Er*

Es campt der Mensch auch gern zu zwein.

Das ist weder anstößig noch unmoralisch — im allgemeinen

wenigstens.

Mit vollem Recht wird ein Vater seinem knapp fünfzehn-

jährigen, bereits reizvoll proportionierten Töchterchen ein

ausgemachtes Vollmondcamping mit einem kessen Motor-

radfreund ausreden und ihr statt dessen zum Ferienzelt-

lager raten. Und ebenso begründet gibt es Krach oder

Schlimmeres, wenn der bisher so treue Ehemann nun mit

der kurvenreichen Blonden aus der Lagerbuchhaltung

etwa... Bitte, wir haben uns verstanden.

Das ist eine Sache der Moral.

Unsere Campingleserinnen mögenjetzt einmal die wenigen

Seiten bis zum nächsten Kapitel überschlagen.

Da dieses Rezeptbüchlein ‚modernen Nomadenlebens von

Männern geschrieben wurde (wie sich später vielleicht bei

den vorgeschlagenen Kochrezepten herausstellt), sei uns

gestattet, einige Worte über SIE zu verlieren. Gewisser-

maßen von Mann zu Mann.

SIE nehmen wir zum Camping natürlich mit!

Übrigens: »mitnehmen«. Das tut man nicht, und diejenigen

Damen, die mitgenommen werden wollen, sehen meistens

auch so aus. Seine Campinggefährtin lädt man ein — etwas
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Herz kann dabei ruhig aus der männlich behaarten Brust
mitsprechen, selbst dann, wenn man mit seiner Camping-
gefährtin schon elf Jahre glücklich verheiratet ist.

Sind Sie, lieber Freund, noch nicht verheiratet und haben
Sie noch die Wahl (von Qual kann dabei keine Rede sein),
so bietet ein gemeinsam verbrachter Campingurlaub eine
vorzügliche »Testmöglichkeit«.

Aber passen Sie auf — SIE testet nämlich auch!

Es stellen sich da oft die tollsten Überraschungen heraus —
auch gute, selbstverständlich, was allerdings wiederum
nicht immer als Garantie für eine eventuelle spätere Ehe
zu werten ist.

Ehemänner erleben in dieser Hinsicht freilich keine großen
Neuigkeiten mehr. Schlimmstenfalls nehmen einige Frauen
-— und allzu gern auch wir Männer! — bekannte häusliche
Gewohnheiten mit auf den Campingplatz: Schonbezüge
über die Luftmatratzen, Küchenschürze, großen Kleider-
koffer usw.

Ehepaare beim Camping sind allerdings fast immer ein
Zeichen beständiger Harmonie — ob nun aus Liebe oder
Gewohnheit oder wegen beidem zusammen. Denn wer sich
schon daheim in der Dreizimmerwohnung nicht ausstehen
kann, der wird sich erst recht auf vier Zeltquadratmetern
nicht vertragen,

Und, Freunde, denkt an die Gleichberechtigung, aber miß-
versteht sie nicht!
Hängt der zarten Sozia nicht über 400 km die komplette
Zeltausrüstung auf den Rücken, Laßt SIE mit ihren schwä-
cheren Lungen nicht ihre Luftmatratze allein aufblasen oder
stets das Wasser vom Bach holen. Seid ritterlich — auch
wenn das altmodisch klingt.

Eine kleine Rollenverteilung ist bei jeder Zeltbesatzung an-
gebracht. Da wäre ein in der Praxis bewährter Vorschlag:
SIE übernimmt die Kocherei, den Zelthaushalt und die
innere Örganisation; ER die Küchenhilfe, die technische
Leitung, die Reisekasse und äußere Strategie. Über Ab-
wechslung einigt man sich gütlich, Und daß ER die Weiß-
blechbüchse mit den Tomotenfischchen öffnet oder Ver-

stopfungserscheinungen des Benzinkochers behebt, versteht
sich wohl von selbst.
Wir Männer sind doch noch unter uns?

Vielfältig sind die reizvollen weiblichen Gestalten auf den
bunten sommerlichen Zeltwiesen, Wir meinen nicht nur ihr
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Aussehen, liebe Freunde, sondern auch ihre Charaktere.

Da sind zum Glück jene idealen Campingmädchen,die ge-

liebt werden und wieder lieben, die Kameradinnen sind

und auch ein wenig Mutter — Wunschträume jedes noch

ungebundenen Campers. Aber sie sind selten, und wenn

man sie findet, dann nur für einen Sommer. Denn näch-

stes Jahr schon sind sie verheiratet und bekümmern sich

dann in rührender Sorgfalt um den eigenen Ehemann (\viel-

leicht ist man's selber), um die Kinder der fremden Zelt-

nachbarn und später um die eigenen. Oder da sind die

prächtigen Mädchen, die unbekümmert um eventuelle

kühle Regentage und Ameisenhaufen mitfahren (weil sie

nett eingeladen wurden), die ganze Zeit mit einem einzigen

Paar Strümpfe auskommen, die braungebrannt die Heim-

fahrt mitmachen und von denen man dann Abschied nimmt

wie von einem guten Freund. Oder da sind eitle, schil-

iernde »Gefährtinnen der Nacht«, die tagsüber ständig

»Huch, eine Schlange« und »Ah, wie interessant« schreien

und sich dauernd über etwas entsetzen. Und was es so

für viele andere Mädchen mehr gibt.

Dabei gleich noch etwas sehr Naheliegendes, das man als

den ungeschriebenen Campingparagraphen Nr.1 nie oft

genug an den Mann bringen kann:

Kümmert euch, liebe Freunde, um eure Camping-

gefährtin sehr liebevoll und viel, nicht jedoch um die

anderen Zeltfrauen; rätselt nicht um die Nachbarn

herum, denkt nie in fremde Zelte und seht erst recht

nie, niemals (auch nicht rein »zufällig«) in ein anderes

Zelt hinein!

Wie wir unsere Leserinnen kennen, haben sie vorhin doch

nicht weitergeblättert. SIE halten sich, bitte, sinngemäß

auch an das soeben Gesagte.
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Von der Wiegebis zur Bahre

Gesetze an Land

Formulare, Formulare! Oder anders, positiver gesagt:Ohne Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen, Vorschriften,Regeln, Gebührensätze, Paragraphen und dementsprechendauch Formulare ist heutzutage in keinem ordentlichenDaaiswesen ein geregeltes Leben für die Bürger denkbar.
at nur zu einem klei i it Bü i

tun: Ordnung mannk einen Teil etwas mit Bürokratie zu

Auch beim Camping!
Seganz ohne Papierkram geht es also sogar beim Zelten

Das jetzt soll lediglich eine kleine »Gedächtnisstütze« fürDotwendigerweise zu Beachterides und allerlei Ratsames

Deutscher Personalausweis. Es ist vielleicht überflüssig, ihnextra zu erwähnen, aber es soll auch schon vorgekommensein, daß ihn jemand vergessen hat.
Meldepflicht. Schon dazu wird der Personalausweis ge-braucht, Meldepflichtig ist auch ein Zeltaufenthalt und jedeHotelübernachtung unterwegs (da füllen Sie einfach beimPortier den Meldezettel aus).
Hotelordnung. Die verbietet aus guten Gründen mancheswonach beim Camping niemand fragt — beispielsweise dasÜbernachten eines Verlobungspärchens im DoppelzimmerWir wollen nicht darüber diskutieren, sondern müssen unsan die Hotelordnung halten.
Zeltscheine gibt es nur für die Campingplätze an der Ost-seeküste von Rerik bis Ahlbeck und auf der Insel RügenMan bekommt sie beim DER. Bei den übrigen Zeltplätzenwird die Gebühr auf dem Zeltplatz erhoben.
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Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt für Kraftfahrer, ob sie
nun per Moped, Roller, Motorrad oder im Wagen zum
Camping fahren. Fahrerlaubnisklassen, höchstzulässige Ge-
schwindigkeiten, Vorfahrtreglung, Halten, Parken, Über-
holen usw. — alles Notwendige steht dort drin und muß
unbedingt beachtet werden! Gegen den Durst unterwegs:
keinen einzigen Tropfen Alkohol!
Auch die Radwanderer müssen sich nach der StVO richten!
Und für den Menschen am Gasdrehgriff oder -pedal ge-
hört dazu, daß er seine Fahrerlaubnis dabei hat und weiter
die grüne Zulassungskarte für das gefahrene Kroftfahrzeug
sowie dessen Haftpflichtversicherungsschein und die Steuer-
bescheinigung.
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO). Dort ist fest-
gelegt, wie das Kraftfahrzeug beschaffen und betriebs-
und verkehrssicher ausgerüstet sein muß! Auch daran muß
man sich halten. Zum Studium seien noch die einschlägi-
gen Paragraphen über Kraftfahrzeuganhänger empfohlen.
Kommebeispielsweise keiner auf den Gedanken, ein Kind
im Motorradanhänger oder die Oma hinten im angehäng-

ten Wohnwagen mitzunehmen!
Jugendherbergsordnung, Auch darauf wird noch näherein-
gegangen. Es versteht sich von selbst, daß wir diese Ord-
nungsregeln unbedingt einhalten müssen.
Mitgliedsausweise. Es wäre ganz angebracht, diese mitzu-
nehmen; es brauchen ja nicht alle zu sein. Aber: FDJ,
FDGB, Konsum (wegen der Marken, die es in jedem Kon-
sumgeschäft für Einkäufe gibt), dann GST-Ausweis oder
(zumal wenn es sich um einen entsprechend organisierten
Campingplatz handelt!) den vom ADMV. Die gehören in
die Brieftasche. Und selbstverständlich machen sie nur dann
einen guten Eindruck, wenn die Mitgliedsbeiträge bis zum
laufenden Monat geklebt sind.
Immer noch Ausweise. Beispielsweise den Schwerbeschädig-
tenausweis. Oder den Versicherungsausweis der SVK; da-
mit kann man überall, ob es nun was Ernstes ist oder sich
um sonst ein Wehwehchen handelt, in die nächste Poli-
klinik und zu jedem anderen Arzt gehen und sich behan-
deln lassen.
Auch die Angelkarte nicht vergessen.

Sparbuch. Eins mit »Freizügigkeits«vermerk; damit kann
man, auch wenn es kein Postsparbuch ist, auf jeder Post-
stelle abheben. Nur — es muß dabeisein!
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Versicherungen. Sie brauchen nicht sämtliche Versicherungs-
scheine mitzunehmen. Aber folgendes ist zu überlegen!
Versicherungen (über die Pflichtversicherungen, etwa des
Kraftfahrzeuges, hinaus) sind recht empfehlenswert!
Die Zeiten, wo »im düstren Wald die Räuber« hausten,sind
längst vorbei, und Campingmarder sind sehr selten. Trotz-
dem kann einem gelegentlich etwas stibitzt werden. Der
Abschluß einer Diebstahlversicherung kann das zwar nicht
verhindern, aber der Schaden wird immerhin gedeckt, Ab-
gesehen davon soll man seine sieben Sachen nicht umher-
liegen lassen, sondern soll selbst darauf aufpassen.
Eine Haftpflichtversicherung wäre ebenfalls ganz gut.

Und — wir wollen den »Fall« nicht heraufbeschwören (und
sind auch keine Versicherungsvertreter) — eine Volksunfall-
versicherung für einen ganz geringen Monatsbeitrag bietet
Versicherungsschutz gegen die Folgen von Unfällen inner-
halb und außerhalb des Berufes, also auch beim Cam-
Ping; wogegen und wie Sie sich versichern können, dar-
über geben die Kreisdirektionen der Deutschen Versiche-
rungsanstalt bestimmt gern Auskunft.

Oesetze auf dem Wasser

Da gibt es die Binnenwasserstraßen-Verkehrsordnung
(BWVO), die Seewasserstraßenordnung (SWO) und die
Seestraßenordnung (SO).
Davon haben die meisten noch nie etwas gehört; und wer
weiß schon, daB alle Wasserfahrzeuge ab 3% PS oder
10qm Segelfläche zulassungs- und fahrerlaubnispflichtig

.sind? Die Faltbootfahrer sollten auch nicht sagen, das alles
betreffe sie nicht. Gewiß, auf einem ruhigen Talsperrensee
{wenn dort das Bootfahren erlaubt ist) kommt man selten

in Konflikte, aber zum Beispiel auf der Elbe, dem Langen
See (wenn in Grünau Regatta ist), dem Scharmützelsee —
wie gesagt, das nur beispielsweise —, da sieht die Sache
schon ganz anders aus: Rechtsfahren gilt auch auf dem
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Wasser, und, bloß um mal den Umfang der Vorschriften an-

zudeuten, im $48 (das ist dort noch nicht der letzte!) der

BWVO steht: »Es ist verboten, in die Abstände zwischen

den Teilen eines Schleppzuges hineinzufahren.«

Auch für die Geltungsbereiche der einzelnen Verordnungen

nur ein Beispiel: Von Güstrow bis zum Unterhaupt dei

Schleuse zwischen der Oberen und der Unteren Warnow

bei Rostock gilt die BWVO, von dort an bis zur Hafenein-

fahrt ist Seewasserstraße und daher die swo verbindlich,

und mit Passieren der Mole von Warnemünde unterliegt

iffsverkehr der SO.

Sralso nicht nur so auf 'nem Teich herumpaddeit, muß

sich unbedingt mit diesen Vorschriften vertraut machen,

denn hier schützt Wissen vor Unfällen und Unkenntnis nicht

vor Strafe.

Gepäckbeförderung. Wer sein Wassersportfahrzeug oder

die Campingausrüstung (oder das Motorrad, wenn es auf

der Rückfahrt streiken sollte) der Reichsbahn zur Beförde-

rung anvertraut, unterwirft sich einmal den’ Bestimmungen

über die Mitnahme von Handgepäck und Traglasten be-

ziehungsweise den Bestimmungen für die Beförderung von

Packstücken.
. .

Die Beförderung ist möglich als Reisegepäck, Reisegepäck

gegen Lösung einer Fahrradkarte, Expreßgut und Frachtgut.

Für alle diese Beförderungsarten gelten besondere Bestim-

mungen über Gewichte, Verpackung, Kennzeichnung, Ver-

ladung (etwa über den Benzininhalt im Motorradtank!) usw.

Es wäre ganz gut, sich für seinen speziellen Fall recht bald

über zu erkundigen.

 Ungeschriebene« Campingregeln. Die haben Sie fast alle

in diesem Buch. Und was nicht darin steht, gebieten An-

stand, Taktgefühl, Kameradschaft und auch das gesell-

schaftliche Bewußtsein.

Nun kann eigentlich kaum noch etwas schiefgehen.  
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Die Villa aus Stoff

D:. ursprünglichste Form des Campings ist und bleibtzweifellos das Leben im Zelt. Als die Verfasser vor mehrals zwei Jahrzehnten ihre ersten großen Zeltfahrten mitGleichgesinnten unternahmen, sprach man noch nicht vomCamping, sondern nannte es schlicht und einfach Zelten.Nun hat sich das Campingleben in einigen Jahrzehntennatürlich gründlich gewandelt. In der Urzeit des Zeltsports— wenn man einmal so sagen darf — wurden einige Zelt-bahnen mitgenommen, die man dann am Lagerplatz mit-einander verband und -irgendwie zwischen Bäumen undSträuchern befestigte. So sah anfänglich unser primitiverSchutz gegen Wind und Regen aus. Auf den Wanderungenund Fahrten hielt man ständig nach einem StrohschoberAusschau oder zupfte den Bauern unterwegs vom Leiter-wagen etwas Heu herunter, um für die Nacht eine be-scheidene Unterlage zu haben. Neben der Zeltbahn wardie Wolldecke das wichtigste Ausrüstungsstück, Nach undnach kamen dann die ersten fertigen Zelte auf den Markt;in Liliputausführung waren sie von den Wanderern beson-ders begehrt. ‘Im übrigen ging es aber romantisch zu: mitqualmendem Lagerfeuer, das zwar sehr schnell allesschwärzte, den Kochkessel aber erst nach längererZeit heißwerden ließ, mit Nudelsuppe und Bockwurst.
Paddler, Radfahrer, Wanderer und Bergsteiger waren dieersten Wegbereiter des Zeltens. Motorsportler kamen erstspäter hinzu. Aber wie das im Leben so manchmal geht,eines Tages wurde der Meister vom Lehrling übertroffen.Mit den verbesserten Transportmöglichkeiten durch dasKraftfahrzeug wuchs der Wunsch nach zweckmäßiger undreichhaltiger Ausrüstung. Heute lebt man im Zelt beinahe
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wie in einem festen Eigenheim; die praktische Ausführung
des Campingzubehörs macht das Zeitleben er osamund
angenehm, ohne uns den prickelnden Reiz der Rom ie
gänzlich vermissen zu lassen. Der Wandel vom stwas ü er
die Achsel angesehenen Zeltnomaden zum ollerofis 2°
achteten Campingurlauber war damit endgültig vollzogen.

Ein Lob dem Zelt

Der Meinung der Zweifler und leicht Verzagten, daß das
Zelten doch eine primitive Sache sei, ist leicht entgegen-
zutreten, und zwar bemänteln einige Vertreter der ent
genannten These ihre eigene Bequemlichkeit mit dem 3e-
griff Komfort und verwechseln die beim Campingnun in
mal erforderliche sportliche Bereitschaft mit Primitiviect, Fi
Erfüllung einiger sportlicher Anforderungen Braucht ds
Zelten aber durchaus nicht primitiv zu sein. Ein bißc e
Lust und Liebe sowie eine Portion Geist gehören nun mo
zu allen sportlichen Dingen, also auch zum Zelten. Darüber
hinaus hängt die Bequemlichkeit beim Zeltleben zugege e-
nermaßen in gewissem Grade von der Ausrüstung a un
die Ausrüstung wiederum vom Geldbeutel. Aber nur eine
Angst: Man braucht bei der ersten Zeltfahrt wirklich nid
gleich so »komplett« zu sein, daß selbst die ele irische
Innenbeleuchtung, das Kofferradio und die Contax nic h
fehlen dürfen. Die großen und teuren Stücke muß mansic
eben nach und nach zulegen. Der gewitzte Bastler kann
sich zudem einiges selbst anfertigen oderbillig beschaffen.
Bastler und Philosophen unterstellen dem Zeltsport mit-
unter auch noch andere Dinge. Wer zum Beispiel seine
Sozia richtig kennenlernen will, so behaupten sie, der
nehme sein Mädchen einmal mit in die Zeltferien. Wenn
es nach drei Wochen Wildnis noch seine gute Laune be
hält, ohne kosmetische Hilfsmittel gut aussieht und si
jeden Tag zum Abwaschen der Küchenutensilien drängt,
dann wird es eine gute Ehegefährtin. Der Weisheit letzter
Schluß ist diese These zwar nicht, aber sie hat einiges
ür sich. Bu

Nun ist allerdings das Zelten nicht nur ausschließlich des-
halb erfunden worden, um Eheprobleme zu klären, nos
Zelten soll dem werktätigen Menschen nach Srbeitsreic en
Monaten für Tage und Wochen Freude und Erholung brin-
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gen, soll das Leben in der Natur zu einem Erlebnis werden
lassen.
Und wie keine andere Spezialart des Campings vermittelt
gerade das Zelten den unmittelbaren Kontakt mit der
Natur, was wiederum bedingt, daß man sich bei diesem
naturverbundenen Leben gewissen Gesetzen der Natur be-
ziehungsweise den von Menschen geschaffenen Natur-
schutzgesetzen unterwirft. Der wahre Zeltsportler richtet
sein Verhalten von selbst danach; weiß er doch, daß er
oder andere Zeltfreunde auch im nächsten Jahr an dieser
Stelle gern wieder ein möglichst unberührtes Stück Natur
vorfinden möchten.

Oft wird den Anhängern des Zeltsports nachgesagt, daß
sie bei finanzieller Unabhängigkeit viel lieber mit dem
Wohnwagen, dem Schiff oder dem Flugzeug reisen würden.
Ihnen gehe es wie dem Fuchs in der Fabel: Nur weil dem
die Trauben zu hoch hingen, behauptete er, sie seien sauer.
Zur Untermauerung dieser Ansicht werden dann Gespräche
mit Campingneulingen ins Feld geführt, die meist nach
kurzer Zeit von allein eine Diskussion darüber begonnen
hätten, welches die schönste Art des Campings sei — ob
mit Zelt, Wohnwagen oder Zeltanhänger... Nun gut, wir
wissen, wie es weitergeht: Man wägt dann alle (?) Vor-
und Nachteile gegeneinander ab und verfällt dabei fast
immer in den Irrtum, die ganze Angelegenheit nur von der
pekuniören Seite her zu betrachten. Viele glauben, der
eifrige Zeltsportler sei eben nur deshalb ein Anhänger des
Zeltsports, weil es nicht zum komfortablen Wohnwagen
oder Zeltanhänger langt. Das ist ein Trugschluß und trifft
auf die wahren Zeltsportler nicht zu.
Denn nicht jeder Motorradfahrer ist nur deshalb Motorrad-
fahrer, weil er sich keinen Wagenleisten kann. Viele Men-
schen fahren Motorrad, weil gerade dieser und kein ande-
rer sportlicher Reiz sie besonders gepackt hat. Es brauchen
dabei durchaus nicht immer Super-Hochleistungsmaschinen
zu sein, die ihnen die große Freude vermitteln. (Vielleicht
verspüren die Motorradsportler im Sattel ihrer Maschinen
einen Hauch jener Zeit, als das Glück dieser Erde noch
auf dem Rücken der Pferde lag.)
Nicht jeder Segler und Motorbootfahrer ist nur deshalb
Bootssportler, weil er etwa keine Kabine auf einem großen
Passagierschiff belegen könnte.
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Viele Menschen segeln und fahren Motorboot, weil es sie
reizt, im Kampf mit Wind und Wellen zu bestehen, weil sie
selbst Kapitän, Steuermann und Maschinist ihres kleinen

Schiffes sein wollen.
Diese in den obigen Beispielen zum Ausdruck gekommene
sportlich-kämpferische Einstellung beseelt auch den echten
Zeltler, der nicht immer ein verhinderter Wohnwagen-
Globetrotter ist und der sein Zelt liebt, weil es für ihn
eben nichts Schöneres geben kann,
Mit dieser Betrachtung soll durchaus nichts gegen die
Wohnwagen- und Zeltanhänger gesagt sein; sie haben wie-
der andere Vorzüge (und Nachteile). Hier ging es ja dar-
um, festzustellen, ob es wirklich überzeugte Zeltier gibt, die
ihren Sport allein um des Zeltens willen ausüben, Und die
gibt es in reicher Zahl. Zeltler wollen ein wenig Arbeit
und Sorgen haben {die allerdings praktisch keine sind),
erst dann überkommt sie das wahre Glücksgefühl, Wenn
sie sich nach intensiver körperlicher und geistiger Tätigkeit
in der Stadt endlich in der freien Natur befinden, dann
brauchen sie die Nähe des Bodens, wollen irgendwie mit
Gras und Gebüsch verbunden sein und die vielfältigen,
leisen Geräusche der Natur bewußt vernehmen.
Der Zeltler will also seine fünf Sinne gebrauchen. Es macht
ihm Spaß, den richtigen Platz für sein Zelt zu erkunden;
er muß auf den Untergrund achten, hat Wind, Weiter,
Wasser und Wald in Rechnung zu stellen; das Zelt ist
sauberzuhalten, und die Verspannung muß oft überprüft
werden. Es gibt auch sonst noch einiges zu tun, um stets
mit dem Zustand des Zeltes Ehre einlegen zu können. Mit
der Zeit kommt man jedoch hinter alle Feinheiten und

Schliche,
Jede Campingbesatzung ist stolz auf die Pfiffigkeit, mit der
sie ihrem (Zeit-)Leben stets die schönsten Seiten abge-
winnt; doch will sie sich ihre Behaglichkeit erst mit Hirn
und Hand erarbeiten und dann genießen.
Da sieht man IHN dann am sonnüberfluteten Östseestrand
sitzen; mit dem Rücken an eine einsame Föhre gelehnt,
blickt er, in die Sonne blinzelnd, über die See und läßt den
feinen Sand durch die Finger rieseln, während SIE, auf der
Luftmatratze liegend, sacht auf dem Wasser dahintreibt
oder, lediglich mit einem großen Strohhut und luftigem
Bikini bekleidet (»Puh, es ist ja so heiß!«), das Menü zu-
sammenstellt und das Brutzeln in der Pfanne überwacht.
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Am Abend hockt dann alles im Kreis zusammen und spielt
auf der Mundharmonika. Wie gut tun auch die Stunden,
die bei Regen im Zelt verbracht werden; welche Erbauung
bereitet da ein gutes Buch. Und nach dem Regenist die

Welt wie neu.
All das sind für die wahren Zeltler unbeschreiblich schöne,
sozusagen unbezahlbare Genüsse!
Ohne die Hürden, die von einem völlig unvorbelasteten
Campinginteressenten zu überspringen sind, verniedlichen
zu wollen, kann der alte Hase dem Neuling stets ver-

sichern, daß das Zeltleben schön ist. Doch damit nicht ge-

nug, ist es immer wieder auf andere Art schön, weil jeder

Tag und jede Stunde neue Eindrücke vermitteln.
Gibt es nun eigentlich größere Schwierigkeiten, die einem
neu hinzukommenden Campingfreund begegnen könnten?

Kaum, wenn man weiß, was man will.
Beispielsweise wäre es unsinnig, für zwei Personen auf
einem Motorroller ein Fünfeckzelt von 20 qm Grundfläche
mitzunehmen. Wenn andererseits ein »Wartburg«-Besitzer,
der seinen Wagen mit vier Personen beladen hat, am
falschen Ende zu sparen anfängt und nur ein Hauszelt für
zwei bis drei Personen mitnimmt, so muß er wirklich ein

großer Optimist sein, wenn er annimmt, daß es irgendwie

schon für die vier reichen wird.
An dieser Stelle muß der Zeltindustrie unserer Republik
ein dickes Lob gespendet werden, denn innerhalb kürzester
Zeit hat sie es verstanden, ihr Programm auf alle Cam-

pingbedürfnisse abzustimmen.

 

 

Es gibt Zelte in allen nur denkbaren Größen, Formen und
Ausstattungen. Wohl für jeden Zweck, Anspruch und Geld-
beutel ist heutzutage das passende Zelt und die entspre-
chende Ausrüstung vorhanden. Bei diesem reichen Angebot
der Zeltindustrie bleibt nur noch das Wählen übrig.

Zeltbeschaffenheit

Die Wahl wird weiter erleichtert, wenn man es sich bei deı
Anschaffung eines Zeltes zur Devise macht, daß das Beste

gerade gut genug ist. Wer sparen will, soll zunächst das
Kofferradio und andere angenehme, für den Anfang aber
entbehrliche Dinge weglassen, In bezug auf die Qualität
des Zeltstoffes jedoch darf es keine Kompromisse geben.
Regen- und Windundurchlässigkeit, geringes Gewicht, Luft-
durchlässigkeit und Reißfestigkeit sind die Hauptforderun-
gen. Gummi- oder Öltuch kommt also nur für den Zelt-
boden in Betracht, denn das Zeltgewebe muß atmungs-
fähig sein,
Bei guten Zelten wird als Zeltstoff imprägniertes Baumwell-
gewebe und zum Teil auch Dederonmischgewebe ver-
wendet. Je leichter und teurer der Zeltstoff ist, um so ge-
eigneter ist er. Das Teuerste ist in diesem Fall tatsächlich
das Beste. Die Wahl der Zeltfarbe ist nicht ganz bedeu-
tungslos; wenn man ober von grellweißen Stoffen absieht,
die bei starker Sonnenbestrahlung den Augen nicht gut-
tun, bleibt es dem jeweiligen Geschmack überlassen, ob
man sich für grünliche, ocker-, oliv- oder sandfarbene Töne
entscheidet; sie alle sind gleichermaßen praktisch und

wirken auch freundlich.
Besondere Aufmerksamkeit ist jedoch dem Zeltboden zu-
zuwenden. Er ist das Fundament des Zeltes und hat Kälte
und Feuchtigkeit vom Innern des Zeltes abzuhalten. Der
Zeltboden muß glatt sein. Widerstandsfähigkeit muß sich
mit Elastizität paaren, denn der Zeltboden soll bei allen
Witterungsverhältnissen weich und geschmeidig bleiben.
Zusammengenommenergibt sich, daß dieser Zeltteil ganz
besonderen Belastungen ausgesetzt ist. Er muß also aus
ein- oder mehrschichtigen Gummilagen mit reißfestem Ge-
webe bestehen. Ferner ist darauf zu achten, daß der Zelt-
boden als Schutzstreifen 10 bis 15cm hoch wannenartig
um das Zelt herumgezogenist, Auch die richtige Breite des
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Die Zeltteile

(möglichst doppelten) Traufrandes muß berücksichtigt

werden.
Voraussetzung für ein gesundes Campinglebenist der aus-
geglichene Wärmehaushalt im Zeltinnern. Eine angenehme
Temperatur wird aber nur durch richtige Belüftung erreicht;
deshalb sollte selbst das kleinste Zelt über ein eingelasse-
nes Fenster verfügen, besser sind natürlich zwei oder drei.
Auch die Giebelhaubenentlüftung ist wichtig. Wenn manin
einem luftdicht abgeschlossenen Zelt (wie unter einer Glas-
glocke) schlafen und leben wollte, käme man bald ins
Schwitzen, was nicht nur unangenehm wäre, sondern auch
gesundheitliche Schäden nach sich ziehen würde. Die
Fensterklappen müssen von innen regulierbar sein, In die
anknöpfbaren Fensteröffnungen kann man auch soge-
nannte Moskitonetze einsetzen, die sehr wirkungsvoll alles
fliegende Getier von uns fernhalten. Feste Fensterrahmen
aus Holz und ähnlichem Material, die beim Einrollen den
Zeltstoff beschädigen, sind wohl nicht mehr anzutreffen.

Für die neuen Standardtypen werden in Zukunft nur noch
Zeltstäbe in Zirkelstab-Stativkonstruktion geliefert. Diese
begrüßenswerte Verbesserung nimmt den Neulingen unter

den Mitfahrern — die man doch von Zeit zu Zeit immer
mal zu Gast hat — die Möglichkeit, die ganze Herrlichkeit
mit einem Schlag zum Einsturz zu bringen. Aber auch wir
Zünftigen haben uns darüber sehr gefreut, gestattet doch
ein stabfreier Eingang erst die richtige Bewegungsfreiheit.
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Vom Zeltgestänge wird allerhand verlangt. Es soll gut
passen, stabil sein und doch kein großes Gewicht haben.
Am besten bewähren sich Zeltgestänge aus Leichtmetall,
die völlig wortungsfrei sind. Stahlrohr kann es selbstver-
ständlich auch sein, dieses ist aber schon schwerer. Zelt-
stäbe ausHolz sind unpraktisch, weil sie leicht quellen.

Die meisten Zelttypen unserer Produktion haben den zu-
verlässigen Schlingenverschluß. Aber auch Reißverschlüsse
werden für Eingänge und sonstige Ansatzstücke verwendet.
Allerdings verlangt der Reißverschluß eine schonende Be-
handlung und Pflege; Sand, Grashalme, Stofffransen usw.
sind tunlichst von ihm fernzuhalten, Wer sein Zeit nach-
träglich mit Reißverschlüssen versehen will, der beachte
bitte, daß für den Eingang nur die stärksten Reißver-
schlüsse genommen werden, dagegen für Fenster, Taschen

usw. die feineren Sorten.
Weil wir gerade von Taschen sprechen: Die Mehrausgabe
für Seitenwandtaschen an den Zeltinnenseiten und für ein
Gepäcknetz sollte man nicht scheuen, denn sie sind durch-
aus kein Luxus, sondern gehören zum notwendigen Zu-
behör. Hierbei darf jedoch nicht verschwiegen werden, daß
eingenähte Innentaschen das Gewebe mitunter stark stra-
pazieren. Viele Zeltler ziehen aus diesem Grund Beutel-
taschen vor, die cım Zeltstock aufgehängt werden können.
Für Zelte ohne Überdächer sind Giebelhauben an der
Vorder- und Rückseite des Zeltes sehr zweckmäßig; sie ver-
hindern das Naßwerden dieser Zeltseiten. Je steiler das
Zeitdach ist, um so besser fließt der Regen ab.

 

So wird das Zelt regensicher verschlossen  
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Im Hinblick auf die Beschaffenheit und Qualität eines Zeltes
sei hier noch einmal der wichtigste Rat dieses Kapitels
wiederholt: Bei der Anschaffung des Zeltes darf nicht ge-
spart werden, weil dies auf Kosten der Qualität geht. Ihr
Zelt als kleines Heim in der Notur soll Ihnen ja nicht nur
eine provisorische Unterkunft für einige Nachtstunden
bieten, sondern Ihr Paradies für einen möglichst langen
Urlaub sein. Naturverbunden soll der Mensch im Camping
ieben — doch wenn es draußen regnet und stürmt, hat
wohl! keiner das Verlangen, im Zelt der Nässe und Zugluft

ausgesetzt zu sein.

Zeltgrößen und -formen

Auch hier muß man wissen, was man will. Das heißt
erstens, es muß darüber Klarheit herrschen, welchen
Zwecken das Zelt zu dienen hat; zweitens muß man be-
denken, wieviel Menschen das Zelt beherbergen soll; und
drittens ist die zur Verfügung stehende Transportmöglich-
keit einzukalkulieren.
Für Radwanderer — meist sind dies wohl Jugendliche -;
Fußwanderer und Bergsteiger, denen das Zelt nur Uhnter-
schlupf für wenige Stunden gewährensoll, mag ein kleines
Sportzelt oder das etwas unpraktische Giebelzelt genügen.

Tourenzelt für 2 Personen. Motorrad-, Rad- und Bootswanderer schätzen es

besonders wegen selnes geringen Gewichts
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Alle anderen Campingfreunde soliten sich für eins der in
vielen Variationen angebotenen Haus- oder Ferienzelte
entscheiden. Diese Vielfalt verlangt also ein gewisses Stu-
dium der erhältlichen Größenordnungen und Formen im
Zeltbau.

Wer tatsächlich nur zu zweit im Zelt wohnen und leben
will, für den genügt ein 2-Mann-Hauszelt. Mit einem Kind

mag ein sogenanntes 2- bis 3-Mann-Zelt ausreichen. Wenn
jedoch 3 Erwachsene das Campingleben aufnehmen, dann
gehört dazu ein ausgesprochenes 4-Mann-Hauszelt. In
den meisten Fällen reicht der Platz der in den Prospekten
angepriesenen »Zelte für 2 bis 3 Personen« für 3 Er-
wachsene nicht aus. Die beiden außen Schlafenden kleben
stets an der Zeltwand und werden nicht warm, während
der dritte in der Mitte sich kaum bewegen kann. Ein 2- bis
3-Mann-Zelt für 3 Erwachsene ist also nur ein Notbehelf.
Wir sind sogar der Ansicht, daß das Camping erst dann
richtig SpaB macht, wenn man ein größeres Zelt als un-
bedingt notwendig verwenden kann, also beispielsweise
für 2 Personen ein sogenanntes 3- bis 4-Mann-Zelt oder

ein 4-Mann-Zelt.
Wer nicht mit jedem Gramm und jedem Zentimeter geizen

muß (Besitzer von Motorradgespannen und Automobilen),
dem kann nur empfohlen werden, ein etwas größeres Zelt
zu wählen. Es bietet besonders im Hinblick auf die Mit-
nahme von reichlichem Zubehör und Zeitmobiliar mehr
Komfort.
Es gehört schon einige Erfahrung dazu, all die angepriese-
nen Zelttypen (Giebel- oder Dachzelt, Hauszelt, Einmast-
oder Spitzzelt, Kuppelzelt, Doppelspitz-Leichtzelt, Kurzfirst-
zelt, Rundzelt, Steilwand-Wohnzelt u.a. mit ihren phanto-
sievollen Bezeichnungen Indianerzelt, Sportzelt, Biwakzelt,
Familienzelt, Nestzelt, Travellerzelt, Domzelt, Touristen-
zelt usw.) unterscheiden und nach ihrem Verwendungs-
zweck und -bereich beurteilen zu können. Deshalb wollen
wir von allen uns verwirrenden außergewöhnlichen Typen
absehen und nur die gebräuchlichsten aufführen.
Nur für einen knappen, bereits aufgezählten Verwendungs-
bereich benutzbar sind die Kleinstzelte in Giebel- oder
Dachform. Dieser Zelityp hat keine Seitenwände, dasZelt-
dach reicht also bis zum Zeltboden. Bedingt durch diese
Bauart können die Zeltseiten nicht voll ausgenutzt werden,
Als gerade ausreichender Unterschlupf für einen Mann
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Das Breithauszelt, je nach der Größe für 3 bis 6 Personen,

hat einen last quadratischen Grundriß

werden derartige Kleinstzelte in den Abmessungen 190 cm
Länge, 80cm Breite und 70cm Firsthöhe geliefert. Für
Alpinisten und Hochtouristen sind auch die 1-Mann-Zelte
mit seitlichen Wänden und unterschiedlicher Höhe gedacht.
Unter dem Namen »Gebirgssportzeltes bekannt, weisen sie
folgende Maße auf: 190 cm Länge, 80cm Breite, 80 cm
Firsthöhe vorn, 50cm Firsthöhe hinten und 30 cm Seiten-
wandhöhe. Das Gewicht solcher Kleinstzelte beträgt etwa
4 kg. Diese Zelttypen werden in der DDR nicht produziert.
In gleicher Form gibt es auch 2-Mann-Zelte in der Größe:
200 cm Länge, 160 cm Breite, 150 cm Firsthöhe vorn, 80 cm
Firsthöhe hinten, 45cm Seitenwandhöhe, Neben der ein-
fachen Ausführung mit einseitig gummiertem Boden wer-
den diese Zelttypen auch mit eingearbeitetem Luftröhren-
boden geliefert. Im doppelten Zeltboden sind verschiedene
gut auswechselbare Gummiluftschläuche angebracht, bei
denen sich Luftmatratzen erübrigen und die eine ausge-
zeichnete Isolation vom Erdboden ergeben. Gewicht dieses
Zelttyps ohne Luftröhrenboden 8,5 kg, mit Luftröhrenboden

13,5 kg.
Für die allgemeine Campingbewegung hat das Hauszelt
mit seinen verschiedenen Formen die größte Bedeutung er-
langt. Hier haben wir die Langhaus- und die Breithaus-
form, Eine weitere außerordentlich geglückte Bereicherung
der Zeltarten erfolgte durch den in den letzten Jahren
schnell beliebt gewordenen Gepäckgiebel, international
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Apsis genannt. Das Wort »Apsis« kommt aus dem Griechi-
schen und bezeichnet den halbrunden oder eckigen, nischen-
artigen Abschlußraum von Kirchen und Hallen. Diese
Apsiden sind je nach Zeltgröße und -form zwei- bis neun-
teilig. Das nicht benötigte Gepäck wird in der Apsis ver-
staut, auch Kleiderriegel lassen sich hier anbringen.
Hauszeite für 2 Personen in Langhausform weisen folgende

Größen auf: Länge 190 bis 235 cm, Breite 120 bis 130 cm,
Firsthöhe 100 bis 110 cm, Seitenwandhöhe 30 bis 45 cm.
Größen für 4 Personen: Länge 200 bis 250 cm, Breite 160
bis 200 cm, Firsthöhe 150 bis 160 cm, Seitenwandhöhe 40
bis 50 cm. Bei 6 Personen ändern sich die Größen wie
folgt: Länge 260 bis 309 cm, Breite 220 bis 240 cm,First-
höhe 180 cm, Seitenwandhöhe 50 bis 60 cm. Durch die den
entsprechenden Zeltformen angepaßten Apsiden erhöhen
sich die Grundgrößen um jeweils 50 bis 100 cm. Gewicht:
2-Mann-Zelt etwa 7 bis 10 kg; 4-Mann-Zelt 9 bis 12 kg;

6-Mann-Zelt 11 bis 15 kg.
In letzter Zeit hat sich als alte Zeltform das Breithaus
wieder stärker durchgesetzt. Seine fast quadratische Form
in Verbindung mit der meist vier- bis fünfteiligen Apsis
gestattet eine gute Raumausnutzung. Die Maße für die
Größen I, Il und Ill (3, 4 und 5 Personen). I: Länge 140 cm
(mit Apsis 220 cm), Breite 200 cm, Firsthöhe 150 cm, Sei-

Dos Spitzzelt bietet 4 Parsonen eine bequeme Unterkunft

  

 



tenwandhöhe 50 cm; Il: Länge 160 cm (mit Apsis 260 cm),
Breite 200 cm, Firsthöhe 150 cm, Seitenwandhöhe 50 cm:
Il: Länge 180 cm (mit Apsis 300 cm), Breite 240 cm, First-
höhe 180 cm Seitenwandhöhe 60 cm. Gewicht: 3-Mann-
Zelt 12 bis 14 kg; 4-Mann-Zelt 14 bis 16 kg; 5-Mann-Zelt
16 bis 18 kg.

Sehr beliebt sind auch die sogenannten Nestzelte in Ein-
mastausführung. Die Rundung der Vieleckform hält die
Wärme besonders lange und ergibt darüber hinaus eine
vorzügliche Raumousnutzung. Weiterhin eignet sich gerade
dieser Zelttyp gut zum Anbringen eines Vorbaus. Die Ab-
messungen eines Nestzeltes für 2 Personen betragen:
Länge 170 cm, Breite 220 cm, Höhe 160 cm, Seitenwandhöhe
45 cm; für 4 Personen; Länge 200 cm,Breite 250 cm, Höhe
160 cm, Seitenwandhöhe 45 cm.
immer mehr Anhänger gewinnt auch das geräumige Steil-
wand-Wohnzelt. Diese Zelte sind selbstverständlich etwas
schwerer und teurer als die normalen Hauszelte, der

Raumgewinn bringt den Mehrpreis aber wieder ein. Fast
alle Steilwmand-Wohnzeite sind nach dem Schema konstru-
iert, das beste Raumausnutzung gestattet.

In den beiden Stirnseiten des Überzeltes können Schlaf-
raum-Innenzelte eingehängt oder kann die dem Schlafzelt
gegenüberliegende Stirnseite als Wohnraum (ohne Innen-

zeit) benutzt werden. An diesen Stirnseiten befinden sich
auch die großen Gazefenster mit Wetterklappen. Auf den
Überzelt-Längsseiten sind jeweils Bahnen von bestimmter
Breite eingesetzt, die, einmal mit Stützstäben hochgestellt,
das Vor- und Eingangsdach ergeben, auf der gegenüber-
liegenden Seite aber Raum für die von Witterungseinflüssen
unabhängige große Campingküche bringen, Der größeren
Windangriffsfläche beim Steilwand-Wohnzelt muß man
durch windgeschützte Zeltplätze sowie durch besondere
Pflöcke und Sturmleinen begegnen.

Als Neuheit wurde jetzt eine Zeltkonstruktion im Bau-
kastensystem entwickelt, die vor allem bei den Brigaden
und Motorsportinteressengemeinschaften Anklang finden
wird. Aus vier Grundeinheiten und drei Zusätzen läßt diese
Kombination den Bau von Zelten zu, die für 3 bis 8 Per-

sonen Unterkunft und Schlafraum bieten.
Natürlich haben unsere Zelitmacher für Sonderzwecke auch
größere Typen ‚auf Lager. Da gibt es Fünfeck- und Rund-
zelte, deren größte Länge und Breite 5,50X5,00 m beträgt
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und die 15 Personen Unterkunft bieten. Und wenn auch

das noch nicht ausreichen solite, dann dürfte vielleicht ein

Langhauszelt mit den Maßen 10%X6 m Grundfläche und

2,50 m Höhe dasrichtige sein — für den Privatbedarf aller-

dings kaum, denn derartige Großzelte sind mehr für Kin-

derferienlager und Sportzusammenkünfte gedacht. Sie

fallen daher genaugenommen aus dem Rahmen unserer

Betrachtung heraus.

Überdach + Vordach = Überzelt

Eine feine Sache ist ein Sonnendach, bietet es doch dop-
pelten Schutz gegen Sonne und Regen. Diese Sonnen-
döcher sind teils als reine Zeltüberdächer konstruiert, mit-

unter aber auch als Überdächer mit anschließenden Vor-

dächern und Apsiden. Das gibt dann entweder einen netten

Vorbau zum Arbeiten, zum Mittagessen oder zum Skat-

spielen, kann andererseits aber auch als Unterstellmöglich-

keit für das Fahrzeug dienen.
Das Modernste und Raffinierteste in dieser Richtung ist
jedoch das komplette Doppel-Apsiden-Überzelt, das im
Gegensatz zu den üblichen Sonnendächern bis zum Boden
reicht. Das eigentliche Schlafzelt wird unter dem Überzelt

stablos aufgehängt. Für den aufgestellten Rechteckteil zwi-

schen Schlafzelt und Vorbauapsis gibt es Windecken, die
nochmals für guten Wetter- und Windschutz des veranda-
“artigen Vorbaus sorgen. Gewicht des kompletten Über-

zeltes etwa 16 kg.
Ist also ein derartiges Überzelt vorhanden, dann darf mit

Recht von einem wirklich komfortablen Campingleben ge-
sprochen werden. Das gesamte Gepäck ist geschützt unter-
gebracht, nichts liegt mehr umher, man hockt nicht auf dem
Boden, denn man hat Platz für Tisch und Stühlchen im
Vorzelt. Auch tagelanger Regen, obwohl im Grunde uner-

wünscht, kann uns nichts mehr anhaben.
Im Vorzeit wird Mutti selbst bei Schlechtwetter ungestört
kochen können, oder sie widmet sich ein wenig den im Ur-
Iaub anfallenden Näharbeiten. Der Hausherr spielt in-
zwischen mit einem Zeltnachbarn eine Partie Schach, und
schließlich kann man sich im Vogzelt ungestört {und un-
beobachtet) stadtfein machen, wenn einem die Lust zu

einem Bummel ankommt.
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Obarzelt

Mit einem Wort: Durch das Überzelt ist aus dem Schlaf-
gemach eine mehrzimmerige Villa geworden,die alle Varia-
tionen schönsten Campinglebens zuläßt.
Auch preislich wirft das Überzelt keine gänzlich unlösbaren
Probleme auf, denn fast alle Überzelte sind so konstruiert,
daß sie stückweise komplettiert werden können. Der ein-
zige Haken bei der ganzen Angelegenheit soll jedoch nicht
unerwähnt bleiben: Wie sich jeder selber sagen wird, ist
ein Überzelt umfangs- und gewichtsmäßig nicht von jedem
Wanderlustigen unterzubringen. Doch schon bei Seiten-
wagengespannen oder im Boot bietet die Verstauung
keinerlei Schwierigkeiten.
Um den Wünschen von Zeltgemeinschaften (Zweifamilien-
Campinggruppen oder Familien mit reicher Kinderschar)
entgegenzukommen, liefert die Zeltindustrie auch Über-
zelte, mit denen sich zwei Hauszelte, deren Eingänge

gegenüberstehen, völlig überdachen lassen. Der Mittelraum,
den man verschieden breit wählen kann, wird von einem
nach beiden Seiten aufstellbaren Zeltdach überschirmt,
Dieser Mittelraum zwischen zwei Zelten wird in Camping-
kreisen als Atrium bezeichnet. In altrömischen Wohnhäu-
sern war das Atrium ein zentral gelegener Gebäudeteil,
der in älterer Zeit den Frauen als Wohnraum diente und
in dem auch der Herd stand. Später wandelte sich dann
die Bedeutung des Atriums vom Vor- zum Empfangs- be-

ziehungsweise Hauptraum.
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Auch ohne Überzelt kann ein Atrium gebildet werden, wenn
zwei Zelte gleicher Größe mit ihren Vordergiebeln so
gegenüberstehen, daß ein ebenfalls nach beiden Seiten
aufstellbares Zeltdach den Zwischenraum überspannt.

Um eine gewisse Nutzanwendung aus diesem Kapitel zu
ziehen, soll abschließend noch einmal dargelegt werden,
wie das Problem der Zeltauswahl anzupackenist. Eine er-
fahrene Zweiermannschaft zieht mit einem Hauszelt (ob
Langhaus- oder Breithausform, bleibt freigestellt) von
200 cm Länge, 160 cm Breite und 150 bis 160 cm Höhelos.
Dazu haben sie ein Überzelt, dessen Maße etwa 6,50 mal
3,80 m betragen. Die ganze Herrlichkeit wiegt zwischen 28
und 30 kg und bietet der Besatzung bei voller sportlicher
Einsatzmöglichkeit jeden gewünschten Campingkomfort. Die
wenigen Kilogramm Mehrgewicht und der um einige Zenti-
meter größere Umfang beim Transport stehen in keinem
Verhältnis zu den Vorteilen, die eine derartige Zeltaus-
rüstung bietet. Wer als Einzelgänger durch die Lande wan-
dern will, kommt natürlich auch mit einem kleineren Zelt
aus, wer aber Familie hat oder mit einem befreundeten
Paar den Urlaub verbringen möchte, wählt ein entspre-
chend geräumigeres Zelt -— am besten sogar eine Über-

größe,

  


