
Wie man sich bettet...

Der schönste Campingtag geht einmal zu Ende. Ganz
gleich, ob man tagsüber an oder in der See umhertollte, ob
man im Gebirge kraxeln ging, auf der Wiese Federball
spielte oder mit dem Faltboot über die Flüsse streifte —
einmal wird es Abend. Und selbst, wenn man den lieben
fangen Tag nichts weiter getan hat, als in der Sonne oder
imSchatten liegend zu faulenzen, so ist man abends doch
müde.
Man braucht kein Mediziner zu sein, um die Gründe hier-
für festzustellen. Luftveränderung, reichliche Kost und die
vielen Eindrücke des Urlaubs sind es, die dafür sorgen,
daß man auch im Camping abends das Gefühl hat, ein
kleines Tagewerk vollbracht zu haben.
Nächdem wir uns bisher soviel Mühe mit der Auswahl des
Zeltes gemacht haben, wollen wir nun einmal über die
Schlafeinrichtung plaudern.

Das Schlafzimmer im Grünen

Es gilt also, die Voraussetzungen für einen guten Schlaf
im Camping zu schaffen, Die Industrie ist uns hierbei be-
hilflich, denn sie bietet nicht nur Zelte in jeder Ausführung
an, sondern auch gleich die komplette Schlafeinrichtung.
Wir haben nichts weiter zu tun, als mit Verstand zu prüfen
und auszuwählen. Unser Buch will dazu beitragen, das
Wissen um all diese Dinge noch ein wenig zu erweitern,
denn auf das »Gewußt wie« kommt es auch hier an,

Als erstes wäre in Dingen des Campingschlafzimmers die
Frage »Luftmatratze oder Zeltbett?« zu erörtern. Sicher
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haben Sie, lieber Campingfreund, schon von zusammen-

legbaren Zeltbetten gehört, die es bereits seit Jahr und

Tag gibt. Sie werden besonders von solchen Leuten bevor-

zugt, die gegen das Schlafen auf dem Boden (trotz bester

Unterlage) aus verschiedenen Gründen eine unüberwind-

liche Abneigung haben.

Natürlich wurden im Laufe der Jahrzehnte die etwas

schweren Zeltbetten ebenfalls vervollkommnet, so daß sie

sich heute als leichte Hochliegen präsentieren. Diese Hoch-

liege ist eine Kombination von Luftbett und Leichtmetail-

Untergestell. Bei Benutzung der Hochliege wird das Gefühl

vermittelt, als läge man genauso weit vom Erdboden ent-

fernt wie in einem herkömmlichen Holz- oder Metallbett.

Ein weiterer Vorteil der Hochliege ist, daß sie für den

Transport zusammengelegt werden kann. Der dritte Vorteil

der Hochliege besteht darin, daß im aufgestellten Zustand

darunter allerlei Gepäck verstaut werden kann.

Wir wollen jedoch nicht nur registrieren, sondern auch ab-

wägen. Aus diesem Grunde müssen auch die Nachteile der

Hochliege aufgezählt werden, damit sich jeder Camping-

anfänger selbst ein Urteil bilden kann.

Nachteilig ist, daß sich das Gewicht des Metalluntergestells

und des Schlafenden auf nur wenige Punkte (die Beine des

Bettes} konzentriert, was dem Zeltboden gewiß nicht förder-

lich ist. Auch untergelegte Platten oder Leisten helfen da

nicht viel. Dann sind die Hochliegen verhältnismäßig schmal,

und die seitlichen Metallstäbe drücken den Schlafenden,

wenn er einen »Stellungswechsel« vornimmt und seitlich

liegend die Knie anzieht (wie es vielfach im’ Schlaf getan

wird). Der wesentlichste Nachteil der Hochliege ist aber,

daß man auf ihr stets kühler ruht als auf einer Bodenluft-

matratze.

Wer sein Camp allerdings einmal in wärmeren Breiten-

graden aufzuschlagen gedenkt (Subtropen), für den wäre

eine Hochliege natürlich genau das richtige, weil man es

dort nicht luftig genug haben kann. Das Moskitonetz ist jo

bekanntlich in diesen Zonen die wichtigste Bettdecke. Diese

kleine Gegenüberstellung sollte nur andeuten, daß sich die

Hochliege in unserem gemäßigten Klima, auf die Dauer

gesehen, doch nicht einer solchen Beliebtheit erfreuen wird

wie in subtropischen oder gar tropischen Ländern,
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Luftmatratzen und Druckverteilung

Die weit öfter anzutreffende Form einer Campingschlaf-
gelegenheit ist eine aufblasbare Gummimatratze, Sie ist
deshalb wärmer als die Hochliege, weil die in ihr ent-
haltene Luft ein guter Isolator ist. Furcht vor Rheuma
braucht heute niemand mehr zu haben, wenn zusätzlich
ein quter Schlafsack verwendet wird.

Gummimatratzen sind leicht und lassen sich zu verhältnis-
mäßig kleinen Paketen zusammenrollen; ähnlich den ein-
zelnen Zeltausführungen für die jeweiligen Zwecke sind sie
in verschiedenen Ausführungen, Formen und Größen zu
haben.

Doppelmatratzen haben gegenüber Einzelmatratzen den
Vorteil: sie sind bei gleicher Größe der Liegefläche leich-
ter, schneller aufblasbar und billiger. Einen Pferdefuß hat
aber auch die Doppelmatratze: Wenn ER lieber ein Son-
nen-, SIE dagegen gern ein Schattenluftbad nehmen
möchte oder wenn eine Matratze aufs Wasser mitgenom-
men werden soll, während die andere von der Landratte
beansprucht wird, dann gibt es eben Schwierigkeiten.
Andererseits lassen sich aber auch Einzelmatratzen nachts
zusammenknöpfen oder gar durch ein einsetzbares Mittel-
stück verbreitern, wodurch ein Abrollen von der Luft-
matratze verhindert wird, da diese nunmehr den gesamten
Zeitboden ausfüllt, Diese Zwischenstücke gibt es ohne und
mit Kopfteil; letzteren ist der Vorzug zu geben, Die Luft-
matratzen sind meist unterteilt und werden dann getrennt
aufgeblasen. So haben die einfacheren Gummimatratzen
zumindest ein Kopfteil und ein allgemeines Liegeteil, wäh-
rend die komfortableren Matratzen je ein Kopfteil, Schulter-
teil, Hüftteil und Fußteil besitzen, deren Luftkammern ver-
schieden dosiert sind. Diese einzelnen Teile einer Gummi-
matratze sind durch Absteppungen untergliedert. Die
Einzelteile einer knöpfbaren Gummimatratze können als
Reise- und Sitzkissen verwendet werden.

Die Profilierung der Liegeflächen bei Luftmatratzen ist ver-
schieden, jedoch hat sich die Luftmdtratze mit Waffelmuster
allgemein durchgesetzt. Es stellte sich heraus, daß man

. auf diesen am besten gebettet ist. Die meist aus sechs

Längswülsten bestehende Liegefläche (natürlich unterteilt)
weist eine leichte Muldenform durch überhöhte Außen-
wülste auf.
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Die vislgekaufte Normulmatratze mit Längsriefen

 

Eine idenle Llegematratze, auf deren Wallelmuster, mit überhöhten Außenwülsten,

es sich gut schlolen lüßt

Derartige Luftmatratzen sind in Normalausführung (Baum-

wollgewebe mit einer Spezial-Innengummierung) oder als

Schlauchluftmatratzen mit bunten Stoffüberzügen zu haben.

Die glatten Gummimatratzen werden auch in farbigen

Mustern (rot, blau, grün, gelb usw.) geliefert. Man kann

sich also sein »Schlafzimmer« durchaus schmuck einrichten.

Nachdem bisher nur von Vorteilen der Gummiluftmatratzen

gesprochen wurde, soll nun auch der Nachteil dieser Zelt-
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schlafgelegenheit erwähnt werden. Aufmerksame Leser wer-
den vielleicht schon gemerkt haben, daß hier nur von dem
Nachteil gesprochen wurde, Tatsächlich hat die Luftmatratze
nur einen Nachteil: Man muß genau auf den richtigen
Luftdruck achten, sonst kann es passieren, daß einerseits
auf zu schwach aufgeblasener Gummimatratze die Boden-
unebenheiten spürbar sind und verschiedene Körperteile
empfindlich gedrückt werden; zum anderen kann eine stark
aufgeblasene Matratze eine brettharte Unterlage ergeben.
Es sind also einige Versuche erforderlich, ehe der für unser
Körpergewicht richtige Luftdruck herausgefunden ist. Mit
der Zeit bekommt man aber das Gefühl dafür, wie stark
die Matratzen aufzupumpen sind. Das oft vermutete
Rheuma ist meist auf schlechtes Liegen auf der Gummi-
matratze zurückzuführen und entpuppt sich in vielen Fällen
als gewöhnlicher Kreuzschmerz.

Kummer bereiten manchmal die Stöpsel der Verschluß-
stücke, weil sie derart fest in den Öffnungen sitzen, daß
sie nur mit der Zange herausgeholt werden können. Das
erspart man sich, wenn man sie nicht bis zum Kopf in die
Öffnung preßt.

Die bisherigen Matratzenausführungen aus einem Stück
sind nicht besonders zu empfehlen, da der ungeteilte Luft-
raum wohl beim Schlafen das anfänglich als sehr ange-
nehm empfundene weiche Einsinken der Hüftpartie ermög-
licht, später jedoch infolge der Durchbiegung des Rück-
grats einiges Unbehagen verursacht. Im Gegensatz zu ihnen
gibt es Luftmatratzen, die aus einem robusten Segeltuch-
überzug mit abgesteppten Kammern und auswechselbaren
Einzelschläuchen bestehen. Diese Einzelschläuche lassen sich
leicht aufblasen und schnell reparieren, und Ersatzschläuche
sind bequem mitzuführen, Selbst wenn ein Luftschlauch
defekt werden sollte, versagt die Luftmatratze nicht ihren
Dienst. Außerdem wiegen sie weniger als die normalen
Luftmatratzen mit Innengummierung,
Hier muß gleich gesagt werden, daß eine Beschädigung
der aus mehreren Einzelstücken (Kopf-, Schulter-, Hüft-
und Fußteil) gefertigten Luftkammermatratzen bei entspre-
chender Pflege so gut wie kaum vorkommt. Außerdem ist
eine solche Luftkammermatratze leicht zu reparieren. Natür-
lich macht der Arbeitsaufwand für die mehrrippige Ma-
tratze diese etwas teurer, aber das dürfte in diesemFall,
da Gesundheit und Wohlbehagen im Vordergrund stehen,
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Liegematratze mit Längsrielen, die durch eine Dreiteilung und seitlich verstellbare

Gurtbänder In einen Sessel verwandelt werden kann

keine Rolle spielen. Während die einfachen Matratzenvier
oder fünf Längsrippen haben, besitzen die Spitzenmodelle
bis zu zehn Längsrippen. Auch die mehrfache Unterteilung
der Luftkammern bedingt Preisunterschiede: je mehr Unter-
teilungen, um so günstiger, aber auch um so teuerer.

Es wurde bereits erwähnt, daß die Luftmatratze universell
verwendbarist. Gewiß kann auch eine Hochliege als Ruhe-
bett außerhalb des Zeltes benutzt werden, aber an die
vielseitige Verwendbarkeit der Luftmatratze reicht sie nicht
heran. Denn die Gummimatratze kann man ebenso als
Liegematte und Lesebett: wie auch als Sessel im Freien
aufstellen. Wer sich eine Luftmatratze im Hinblick auf ihre
Umwandlung zum Sessel anschafft, muß darauf achten, daß
sie aus drei Luftkammern (Kopf-, Mittel- und Unterteil)
besteht. Das Kopfteil dient dann als Sitzfläche, während die
hohe Rückenlehne vomMittelteil gebildet wird. Das Unterteil
stützt den Sessel nach hinten ab, Mittel- und Uhterteil
werden durch Gurte mit Haken zusammengehalten. Bei

vierteiligen Luftmatratzen ist die Lehne meist zu niedrig.
Schließlich kann die Luftmatratze aber auch noch auf dem
Wasser verwendet werden; als Floß benutzt, läßt es sich
damit genüßlich über Fluß und See treiben. Dieses Wasser-
bummeln, wobei Hände und Füße jeweils als Steuer oder

Ruder dienen, bereitet wohl jedermann, ob jung, ob alt,
großen Spaß, Vermeiden Sie jedoch den Fehler, eine naß
gewordene Luftmatratze in der grellen Sonne zu trocknen;

statt dessen legt man sie in den Schatten eines Baumes
oder Zeltes! Die Arbeit des Trocknens übernehmen Wind
und Luftwärme,
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Achten Sie auch darauf, daß beim Planschen kein Wasser
durch schlecht abdichtende Verschlußstücke in die Luft-
matratze dringt oder aus Schabernack die Stöpsel heraus-
gezogen werden. Durch eindringende Feuchtigkeit verrotten
nämlich die Gummiverbindungen im Innern des schönen
Luftbettes, und es wird dann voraussichtlich nicht mehrall-
zulange leben.

Einige Minuten vor dem Einpacken wird der Stöpsel aus
der Luftmatratze herausgezogen, und die Luft entweicht
von allein. Wenn wir ganz schnell aufbrechen müssen, rollen
wir die Matratze einfach in Richtung der Stöpselöffnungen
zusammen. Erst wenn kein Quentchen Luft mehr austritt,
läßt sich die leere Luftmatratze am günstigsten verpacken.
Will man die Luftmatratze am Morgen gleich als Unterlage
zum Sonnenbaden benutzen, dann muß man daran den-
ken, daß durch den Temperaturunterschied vom kühlen Zelt
zum heißen Sandboden mit intensiver Sonnenbestrahlung
der Luftdruck in der Matratze stark ansteigt (am Abend
wird die Matratze dann wieder schläff). Um Beschädigun-
gen der Innenstege und Luftschläuche bei der Tages-
benutzung zu vermeiden, muß also der Matratze morgens
eine Menge Luft abgezapft werden.
Im allgemeinen bewegen sich die Maße der Einzel-
matratzen zwischen 190 bis 200X70 bis 75cm (Länge mal
Breite) und die Gewichte von 2 bis Akg.

Die himmlischen Schlafsäcke

Stellt die Luftmatratze den einen Teil unseres »Camping-
schlafzimmers« dar, so ist der Schlafsack der andere, Auch
hier bleibt uns eine sorgfältige Auswahl nicht erspart, denn
zahlreich sind die Typen der angebotenen Fabrikate, jedoch
bedeutet eine Vielzahl von Schlafsacktypen keineswegs eine
Fehlplanung unserer Campingindustrie.

Wer nur ein Uhnterschlupfzelt benutzt, muß auch Luft-
matratze und Schlafsack maßgerecht wählen. Wer jedoch
ein mittleres Hauszelt, den von uns propagierten universell

verwendbaren Zeltyp, sein eigen nennt, braucht sich in be-
zug auf die Abmessungen des Schlafsacks keine Beschrän-
kungen aufzuerlegen. Im übrigen muß auch hier gesagt
werden, daß der engste Schlafsack noch lange nicht am
besten wärmt.
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Das Sortiment in Schlafsäcken beginnt mit dem einfachen
Leinenschlafsack und führt über den Schlafsack mit Watte-
füllung zu denen, die mit synthetischen Fasern gefüllt sind
(Dralon, Polyamid, Wolcrylon usw.)., Am teuersten (und
besten) sind immer noch die Schlafsäcke mit Daunen-
füllung. Allerdings dürfen sie nicht feucht werden. Ver-
schiedene haben Keilform und angesetzte Kopfteile in
Kapuzenform. Diese Kapuzenteile sind aber nicht jeder-
manns Sache, mancher wird sich da etwas eingeengt fühlen.
Die Mehrzahl der Campingfreunde schläft lieber in einem
Schlafsack, der bis zum Kinn reicht, den Kopf aberfrei
läßt, In diesem Fall wird dann noch ein kleines Kopfkissen
mit Daunenfüllung als Auflage für das Kopfteil der Luft-
matratze verwendet. In allen Schlafsäcken — und mit
Daunen- oder Schaumgummikopfkissen auf der Luftmatratze

- ruht man wirklich fest und warm in Morpheus’ Armen.
Bei der Auswahl des Schlafsacks ist weiter zu berücksich-
tigen, daß seine Qualität nicht allein von dem verwende-
ten Bezugsstoff und Füllmaterial abhängt, sondern auch
von der Leichtigkeit und raumsparenden Verarbeitung. Die
leichtesten Schlafsäcke sind jedoch am teuersten. Auch
beim Schlafsack sollte nicht am falschen Ende gespart

werden.
Wie jegliches Campingzubehör bedarf auch der Schlafsack
trotz seiner Robustheit einer gewissen Pflege. Man schützt
ihn deshalb vor Nässe und läuft nicht auf ihm herum.
Abknöpfbare Innenbezüge, die bei Bedarf gewaschen wer-

den, schonen sein Innenleben. Wie zu Hause die Betten
ist er täglich einmal richtig zu lüften. Wenn dann der
Schlafsack zu Hause noch locker aufbewahrt wird, kann
man auf ein Jahrzehnt Freude an dem wohligen Uhnter-
schlupf haben. Schlafsäcke, die durch Reißverschluß voll-
ständig zu öffnen sind und daher vor und nach der Cam-
pingfahrt als Steppdecken verwendet werden können,
machen sich doppelt bezahlt.

Werfriert, ist töricht

Auch der Schlafanzug des Zeltlers ist einer besonderen Be-
trachtung wert. Traditionsgemäß verwenden sowohl SIE als
auch ER gleichermaßen gern das »Mädchen für alles«,

den Trainingsanzug, als Schlafanzug für die Nacht. Soweit
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so gut. Dann muß man ihn aber auch tatsächlich nur zum
Schlafen benutzen. Wer den Trainingsanzug bereits tags-
über trägt, damit durch Wald und Heide streift, sich ge-
legentlich im Sand wälzt und ihn sogar beim Reparieren
und Putzen des Fahrzeugs oder beim Säubern des Benzin-
kochers nicht ablegt, der braucht sich nicht zu wundern,
wenn er im verschwitzten, nach Benzin und Oi duftenden
Trainingsanzug keinen rechten Schlaf findet.
Der Großteil aller Camper verzichtet aus all diesen Grün-
den auf einen Trainingsanzug und verwendet für die Cam-
pingnacht einen normalen Schlafanzug, sofern — eine zünf-

tige Luftmatratze und ein guter Schlafsack vorhandensind,
Wenn eben von dem Großteil aller Campingfreunde die
Rede war, so muß es folglich auch noch einen anderen
Teil geben. Diese anderen, deren körperliche Beschaffen-
heit auf die morgendliche Kühle spürbar reagiert, sollen
nun ein derartiges Warnzeichen keineswegs unbeachtet

lassen; denn frieren soll und darf im Camping niemand.
Wer trotz Luftmatratze und Daunenschlafsack zum Frieren
neigt, muß über den Schlafanzug eben noch die Trainings-
sachen ziehen. Wer an kalten Füßen leidet, darf dicke
Wollsocken nicht vergessen. Wer am Kopf besonders emp-
findlich ist, benutze nachts ein Wollmützchen. Schließlich
gibt es auch gute Schlafdecken aus Wolle, Vigogne-Zell-

wolle und Mischgarn.
Wenn maneine Schlafdecke über den Schlafsack und auch
über die Seitenteile der Luftmatratze ausbreitet, dann gibt
das einen weiteren vorzüglichen Kälteschutz. Da kann das
Thermometer schon mal um einige Grade fallen.

Bei Licht besehen

Das Wort »Probleme« ist nun schon einige Male in diesem
Buch aufgetaucht, und der Leser wird vielleicht mit einem
leicht ironischen Lächeln fragen, ob denn das ganze Cam-
pingleben nur aus Problemen besteht. Darauf läßt sich
mit Ja und Nein antworten. Wenn alles sachgemäß getan
wird, dann ist Camping eine unteshaltsame »Spielerei«;
wenn man die Sache falsch anpackt, dann kann draußen

das kleinste Ding zu einem Problem werden.
Bei der Herrichtung des Schlafzimmers, bei der abend-
lichen Unterhaltung oder beim Lesen hilft die Zeltlampe.
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Die Motorisierten unter den Campingfreunden benutzen

vielfach eine moderne Autoklemmiampe, die an die Bat-

terie des Autos oder Motorrades angeschlossen wird, Auf

die Dauerist die ständige Stromentnahmeeiner Fahrzeug-

batterie allerdings abträglich. Die ebenfalls Batteriestrom

benötigenden Taschenlampen sind heute noch genauso be-

liebt wie eh und je, doch auch sie haben es nun mal so

an sich, daß sie meist im ungünstigsten Augenblick ihren

Geist aufgeben. Die großen Stablampen sind aber recht

brauchbar.

Gut beraten ist jedoch auf alle Fälle, wer neben den ge-

nannten Lichtspendern noch über eine flüssigkeitsgespeiste

Dochtleuchte oder eine sichere Kerzenlampe verfügt. Wegen

der bestehenden Brandgefahr bedürfen diese Lampen

natürlich einer ständigen Kontrolle. Besondere Sorgfalt muß

auch den Propangaslampen gewidmet werden. Wer ganz

sichergehen will, der schafft sich eine Nickelbatterie an

und versieht sie mit einem Kasten und den notwendigen

Anschlüssen. Eine Nickelbatterie ist teurer als eine Blei-

batterie, ist dafür aber unendlich lange haltbar.

 



Die Forderung des Tages

Bisher war hauptsächlich vom guten Unterkommen und
Schlafen die Rede. Aber schließlich will der Mensch wäh-
rend seines Urlaubs nicht nur schlafen — der Camping-
urlauber schon gar nicht. Mithin ist es an der Zeit, uns
einmal mit den Erfordernissen des Tages zu beschäftigen.
In Gruppen, Grüppchen und Einzelgänger(-Paare) zer-
splittert, hat die fröhliche Gesellschaft eines Camping-
lagers irgendwie den Vormittag verbracht: einige trieben
sich im Wald und auf der Heide herum, andere trugen
hart umkämpfte Ballspiele Zeltbesatzung gegen Zeltbe-
satzung aus; man nahm Bildungsunterricht in Museen,
Burgen und Kirchen, bereitete sich auf einen Kanuwett-
bewerb vor und hat sich im übrigen dem süßen Nichtstun
hingegeben.

Romantik und Realismus

Noch ehe die Töne der Mittagsglocken des nahe gelegenen
Dorfes oder Städtchens durch die Luft zittern, macht sich
jedoch bei allen Campingfreunden eine gewisse »Raum-
leere« bemerkbar, das Interesse für Sport und Spiel erlischt
etwas, und die Nasen werden erwartungsfroh in die Höhe
gereckt, wenn die laue Luft den ersten Bratenduft von einer
bereits unter Dampf stehenden Kochstelle herüberträgt —
kurz und gut, auch der Magen will zu seinem Recht
kommen.

Es ist erstaunlich, was für einen Appetit selbst schlechte
Esser beim Camping entwickeln. Auch durch Büroluft und
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Stadtlörm empfindlich gewordene Nörgler sind nach den

ersten achtundvierzig Stunden Aufenthalt in der freien

Natur den leiblichen Dingen plötzlich wieder in alter

Frische zugetan. Es ist schon so: Nicht nur das Herum-

tollen auf dem Land und im Wasser unter dem auf große

oder kleine Blende eingestellten Sonnenball sowie das

ständige »Inhalieren« frischer See- und Waldluft schaffen

Appetit, sogar das Faulenzen im Schatten mächtiger

Bäume macht Hunger.

Brot und Dauerwurst können jedoch tagaus, tagein nicht

gänzlich befriedigen, denn einseitige Ernährung bekommt

mantrotz aller Naturschönheiten schnell über. Dem Magen-

fahrplan muß bei einer mehrwöchigen Zeltreise also be-

sondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Erbswurst und

Nudelsuppe, Rührei und Kotelett sind die Standardgerichte

eines Zeltlers, dabei dürfen aber Gemüse und Obst als

Beigabe nicht vergessen werden. So wie eine abwechs-

lungsreiche Landschaft zur Erbauung des Menschen bei-

trägt, so hebt auch eine vielseitige Kost das Wohlbefinden

des Wander- und Reiselustigen.

Nun soll an dieser Stelle nicht über die (künstlerische)

Handhabung des Kochlöffels im allgemeinen und über

Kochrezepte im besonderen gesprochen werden; darüber

wird der ehrenamtliche Küchenchef der Zeitbesatzung im

Kapitel »Lukullus im Camp« einiges nachlesen können.

Vielmehr geht es um die Voraussetzungen zum Kochen

und Essen, um die notwendigen Geräte.

Der Leichtmoto(u)rist muß hierbei anders disponieren als

sein Kollege auf drei oder vier Rädern. Für die Motorrad-

und Motorrollerfahrer ist es zweckmäßig, wenn sie sich

einen kleinen Küchenkoffer (möglichst aus Blech) kaufen

oder selbst basteln, in dem auf kleinstem Raum alles ver-

staut werden kann, was zur Abteilung Küche gehört:

Kocher, Töpfe, Pfannen (aus Aluminium), Teller und Tassen

(aus kaltbarem Kunststoff), Messer, Gabeln, Löffel, Eier-

becher, Pfeffer- und Salzbüchsen (Streuer sind sowieso

meist verstopft), Senfdose, Thermosbehälter zum Aufbe-

wahren leichtverderblicher Nahrungsmittel. Der Küchen-

koffer muß möglichst so konstruiert sein, daß er im auf-

geklappten Zustand als Kochtisch benutzt werden kann.

Gespann- und Wagenfahrer können da zumeist etwas groß-

zügiger sein, denn bei ihnen wird das Transportgut nicht

nach Kubikzentimetern bemessen. Während der Motorrad-

89  



fahrer seiner Sozia die Gewissensfrage stellt: »Was können
wir noch weg lassen?«, kann der Wagenfahrer seiner Zelt-
belegschaft mit Gönnermiene anheimstellen: »Was wollen
wir sonst noch mit nehmen?«

Futterkisten und Picknickkoffer

Wer über genügend Platz verfügt, der richtet sich am
besten drei verschiedene Abteilungen ein: erstens eine
Kochkiste, zweitens eine Geschirrkiste und drittens eine
Proviantkiste.

Die Kochkiste enthält: Kocher, Pfanne und Töpfe (nach Be-
darf). Der Kocher sollte zweiflammig und regulierbar sein,
das spart bei längerem Kochen Betriebsstoff und erschwert
das Anbrennen der leckeren Sachen. Über die Töpfe ist
eigentlich kaum etwas zu sagen, über die Pfanne dagegen
um so mehr. Es ist wohl allen Pfannen eigen, daß sie durch
das über ihren niedrigen Rand spritzende Fett besonders
schnell schwarz und rußig werden; damit machen sie dann
ihre Umgebung gern noch schwärzer, als sie es selber
schon sind. Man verpackt Pfannen daher am bestenin fett-
undurchlässigem Papier oder einer ähnlichen Umhüllung.
Bratpfannen mit feststehendem Griff sind sperrig. Bei Pfan-
nen mit einhakbarem Aluminiumgriff verbrennt man sich
leicht die Finger, und außerdem hat schon manches
Schnitzel im Feuer oder im Sand gelegen, weil die kurzen
Patentgriffe in der Hitze des Gefechts nicht richtig ein-
gehakt wurden. Am praktischsten sind anschraubbare Holz-
stiele, die sich während des Bratens nicht lösen können.
Behälter mit flüssigem Brennstoff kommen auf keinen Fall
in die Geschirr- oder Proviantkiste, sondern haben ihren
Platz ebenfalls in der Kochkiste, Benzin, Spiritus, Petroleum
usw. dürfen beim Camping nicht in Glasflaschen aufbe-
wahrt werden, Als Brennstoffbehälter verwendet man einen
kleinen Blechkanister mit unbedingt dichtem Verschluß.
(Auf Roststellen im Kanister achten!)
Bei längerer Campingfahrt ist eine Proviontkiste unerläß-
lich, um an bestimmten Tagen vom Einkauf unabhängig
zu sein. Proviantkisten werden durch Fächer unterteilt, in
denen die modernen Plastdosen für Kaffee, Tee, Zucker,
Solz und Gewürz, die Waben für Frischeier, die Thermos-
behälter für Fleisch, Wurst, Fett und Butter sowie die Kon-
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serven und Suppenwürfel untergebracht werden. Alles muß

auf einen Griff erreichbar sein.

Ein Picknickkoffer ist die eleganteste Version der Geschirr-

kiste. Er ist in verschiedenen Größen und Ausstattungen zu

haben. Die Normalserien enthalten Geschirr für zwei, vier

oder sechs Personen. Je nach Preislage erhält man Pick-

nickkoffer in Leder oder Kunstleder, Holz mit Kunstleder-

bezug oder Holz mit Kordbezug. Desgleichen gibt es solche

mit kombiniertem Holz-Stahl-Rahmen. Da ja die Ge-

schmacksrichtungen unterschiedlich sind, werden die ‚Koffer

in verschiedenen Farben, Formen und Beschlagausführun-

gen hergestellt. Doppelter Kantenschutz verleiht ihnen be-

sondere Stabilität. Und da sie nicht immer wie rche Eier

behandelt werden können,ist eine gewisse Stabilität nicht

zu verachten,
.

Hauptsache ist jedoch, daß die Innenausstattung (Behäl-

ter, Gedeck und Besteck) stoßsicher in Einzelabteilungen

untergebracht ist. Zwischengelegte Tisch- und Mundtücher

wirken als Stoßdämpfer und verhindern eventuelles Kiap-

pern. Die einzelnen Gegenstände der Innenausstattung

werden von Riemen festgehalten, die man wiederum mit

Schnallen oder Druckknöpfen schließt. I

Picknickkoffer sind deshalb so beliebt, weil sie vielseitig

verwendbar sind. Nicht nur bei zünftigem Campingbetrieb,

 

   

   
Der praltische Picknickkofler

tür 4 Personen    
 

 
 



schon bei jeder dienstlichen oder privaten Tagesfahrt leisten
sie gute Dienste. Startet man zur kleinen Wochenendtour,
kann das Essen bereits zu Hause hergerichtet und verpackt
werden, um dann an einem bestimmten Rastplatz in weni-
gen Minuten verzehrbereit zu sein.
Das gleiche Prinzip ist natürlich auch auf großer Camping-
fahrt möglich. Ganz gleich, aus welchem Grunde man ein-
mal einen Urlaubstag ohne Zeltlager und Kochen ver-
bringen muß: ein gefüllter Picknickkoffer enthebt einen für
gut vierundzwanzig Stunden aller Sorgen um das leibliche
Wohl.

Moderne Zeltmöbel

Nachdem die Voraussetzungen zum Kochen Punkt für Punkt
beleuchtet wurden, kommen wir zum Essen.
Zuvor eine kleine Gewissensfrage, lieber Campingfreund:
Legen Sie sich zu Hause bäuchlings auf den Teppich, wenn
der Sonntagsbraten aufgetragen wird?
Auch beim Camping ist es nicht jedermanns Sache, wie ein
Indianer mit übergeschlagenen Beinen im Gras zu hocken,
die Mahlzeiten freihändig zu verzehren und sich dabei
mehr oder weniger zu bekleckern. Im allgemeinen möchte
man also auf ein wenig Behaglichkeit, die auch Zeltmöbel
vermitteln können, nicht verzichten,
Tisch und Stühlchen gehören nun einmal zur selbstverständ-
lichen Einrichtung eines Zelthaushalts. Mannigfaltig wie der
gesamte Campingbetrieb ist auch das Angebot an Zelt-
möbeln, Die einfachste Zeltmöbelgarnitur besteht aus einem
hölzernen Klapptischchen von etwa 25x50 cm Plattengröße
und zwei hölzernen Dreibeinhockern mit Kunstledersitzen.
Es gibt aber auch Gestelle aus Stahlrohr und Leichtmetall.
Praktisch sind Tische mit Rollstabplatten. Zusammengerollt
kann mansie leicht unterbringen.
Wer nicht gern an einem Rechtecktischchensitzt, mag einen
mit runder Platte wählen. Diese runden Tischplatten, die
nicht zusammenlegbar sind und deshalb gut als Gepäck-
unterlage dienen können, bestehen meist aus wetterfestem
Kunststoff. Je nach Bedarf und Transportmöglichkeit (was
immer wieder betont werden muß) können Tisch und Stühle
(es gibt auch welche mit Rückenlehnen) größer gewählt
werden. Für kleine Figürchen bis zu 50kg Gewicht mag
ein Hocker von 20X30 cm Sitzfläche genügen, die etwas
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proportionierten Camper fühlen sich aber wohler, wenn sie
eine Sitzfläche von 30X35cm unter sich haben. Sehr
schwer sind diese Zeltmöbel keineswegs, ein Tisch und
zwei Stühlchen wiegen nur zwischen 5 und 8 kg; die Schwie-
rigkeit besteht ausschließlich in der mehr oder minder
großen Sperrigkeit beim Transport.

Der Campingartikelindustrie muß jedoch bescheinigt wer-
den, daß sie mit erheblichem Fleiß versucht, durch sinn-
reiche Konstruktion die Sachen und Sächelchen des Zelt-
mobiliars auf immer kleinerem Raum unterzubringen, Als
besonders prägnantes Beispiel sei ein kastenförmiges Ge-
bilde erwähnt, das Tisch und Stühle (zum Teil mit vier Sitz-
gelegenheiten) enthält. Im aufgeklappten Zustand hängen
Tisch und Stühlchen wie siamesische Zwillinge zusammen.
Leider müssen die Benutzer dieses praktischen Stücks eben-
falls siamesische Zwillinge spielen, denn die »bessere
Hälfte«e kann nicht, im Schatten sitzend, einige Reihen
»zwei rechts, zwei links« für den neuen Winterpullover ab-
stricken, wenn der Herr Gemahl zur gleichen Zeit am See-
ufer dem edlen Angelsport nachgehen möchte. Einzelmöbel,
obwohl nicht ganz so raumsparend, lassen sich da viel-
seitiger verwenden. Abschließend sei noch darauf hinge-
wiesen, daß — gewissermaßen als letzter Schrei — einige
Kombinations-Möbelgarnituren bereits mit aufsteckbaren

Sonnenschirmen versehen sind. Sehr originell ist auch der
»Campingkoffer«, der eine komplette Campinggarmnitur in
sich birgt. Das Kofferinnere enthält einschiebbare Tisch-
beine, zwei Stühlchen und zwei Hocker in Stahlrohr mit
buntem Webstoffsitz sowie das aus zwei Tassen und zwei
Untertassen, zwei Abendbrottellern, zwei Eßlöffeln und zwei
Eierlöffeln, einer Brotbüchse und einer Butterdose be-
stehende Geschirr, welches an einer auf dem Kofferboden
befestigten Sonderplatte aufgeklemmtist. Im aufgeklappten
Zustand stellt das Koffergehäuse die Tischplatte dar. Der
»Campingkoffer« ist nur 60 cm lang, 44 cm hoch, 12 cm
tief und wiegt etwa 10 kg. Selbstverständlich ist in seinem

Innern auch noch Platz für allerlei Zubehör,
Wer also keine Sorgen mit dem Transportraum hat - in
erster Linie werden das immer wieder die Motor- und
Bootswanderer sein-, kann sich durch die Segnungen
moderner Technik vom Baumstümpfe und Wurzelknorren

ausnutzenden Nomaden zum kultivierten Pensionsgast der
Natur entwickeln,
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Aber auch für den mit seiner Maschine fest verwachsenen
Motorradfahrer besteht die Möglichkeit, wenn er aus
irgendwelchen Gründen das Gespannfahren ablehnt, mit
einem schmucken Einradanhänger — der einmal die Fahr-
eigenschaften des Solorades nicht beeinträchtigt und dar-
über hinaus jederzeit abgehängt werden kann, wodurch die
Reisemaschine wieder zum Sportgerät avanciert — »einen

Sack volle und noch einiges dazu mitzunehmen.
Motorwanderer, die durch eine wohlausgewogene Cam-
pingmöbelausstattung den Erfordernissen des Tages Rech-
nung zu tragen verstehen, werden so bald kein Heimweh
nach den verlassenen steinernen vier Wänden verspüren.
Besonders ausgeklügelte Möbelkonstruktionen kann man
mitunter bei den Bastlern bewundern. Obwohl die Cam-
pingindustrie ständig um Verbesserungen bemühtist, tüfteln
auch die Bastler unverdrossen an neuen, platzsparenden

Kombinationen herum.
Daß auch das Zeltmobiliar für ein wenig Pflege — einen
Tropfen Ol für die Scharniere, Schutz vor Regen und dör-
render Sonne — dankbar ist, braucht Ihnen,lieber Camping-
freund, gewiß nicht erst gesagt zu werden.

Für Aug’ und Ohr

Nun wird gegen Schluß dieses Kapitels der eine oder
andere vielleicht fragen, ob die Forderung des Tages sich
nur auf das leibliche Wohl erstreckt und die geistige Nah-
rung hiervon ausgeschlossenist. — Beileibe nicht! — Selbst-
verständlich gehören zum allgemeinen Wohlbefinden auch
geistige Anregungen. Nur vermag ein Dritter auf diesem
Gebiet schlecht Ratschläge zu erteilen, denn der Inhalt der
Spezialtüte mit der Aufschrift »Geistige Kost« ist wohl
selten bei zwei Campern völlig gleich. Je nach persönlicher
Veranlagung muß sich hier jeder seinen »Proviant«beutel
selbst füllen. Der eine will zwei oder drei Wochen lang
weder eine Zeitung lesen noch Radio hören (was sicherlich
nicht richtig ist); der andere aber läßt sich sein Leib-und-
Magen-Blatt nachschicken, wenn er für längere Zeit an
einem bestimmten Platz bleibt. Manche wiederum lesen bei
der Zeltlampe gern ein gutes Buch oder schmökern in
Illustrierten und Magazinen. SIE schließlich freut sich be-
sonders auf das Kino in der fremden Stadt oder auf einen
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Theaterbesuch. — Und viele vollen auch beim Camping
nicht auf etwas Musik verzichten.
Etwas Musik! Ja, Freunde, Sie werden doch zugeben, daß
in diesem Punkt noch viel gesündigt wird. — Einer der vor-
nehmsten Grundsätze unter Zeltlern lautet: Rücksicht-
nahme. Wer aber seinen »Spatz« den ganzen Tag über
in. höchsten Lautstärken plärren läßt und damit seinen Zelt-
nachbarn »auf den’ Wecker fällt«, der hat davon entweder
noch nichts vernommen oder es ist vorübergehend seinem
Gedächtnis entfallen. Eine höfliche Bitte wirkt da mitunter

Wunder.
Damit wir uns nicht mißverstehen: Das Radio ist und bleibt
schon eine feine Sache. Der Rundfunk bringt uns Freude
und Heiterkeit, von denen man ja nie genug haben kann;
er trägt viel zur allgemeinen Information und Weiterbil-

dung bei.
Wer sich also auch in der Campingzeit nicht vom Radio
trennen mag, der sei — bitte — darauf bedacht, daß eine
dezente Bedienung dieses Musenkindes erfolgt, damit nicht
ein Stein des Anstoßes daraus werde. Wer ein bißchen
Herzenstakt besitzt, wird andere Campingfreunde nie

- auch nicht mit Musik — belästigen.

 



Die kleinen Dinge drum herum

B:i all den großen Dingen der Ausrüstung dürfen die
vielen kleinen Sachen und Sächelchen nicht vergessen wer-
den, die die bewußte Prise Paprika für das behagliche
Zeltleben bedeuten, Man soll sich zwar nicht durch Kinker-
litzchen vom richtigen Weg abbringen lassen, andererseits
soli man aber den sich alljährlich erweiternden Gabentisch
der Campingartikel-Industrie von Zeit zu Zeit gewissenhaft
prüfen, ob nicht doch wieder ein praktisches Stück auf-

getaucht ist, das man der eigenen Campingausrüstung ein-
verleiben kann. Wenn auch die rauhen Mannsbilder sich
nicht immer allzuviel aus Campingluxus und seinen Begleit-
erscheinungen machen, die Campingfrau dagegen freut
sich über umfassendes Zubehör, um der Wildnis wieder
gefaßten Herzens entgegensehen zu können.

Da wäre besonders ein Biasebalg zü erwähnen, der das
Aufpumpen der Luftmatratzen, Sessel, Schlauchboote usw.
übernimmt. Ein Blasebalg gehört unbedingt zum Camping-
zubehör. Weniger wichtig ist es, ob der Blasebalg durch
Hand- oder Fußbetrieb betätigt wird. Das bleibt ganz den
Wünschen des einzelnen überlassen.

Sehr vorteilhaft ist ferner ein an derFirststange befestigtes
Gepäcknetz. Viele Sachen des täglichen Bedarfs, die am
Zeltboden nur stören, lassen sich darin unterbringen. Auch
kleine Beutel zum Aufhängen am Gestänge sind äußerst
praktisch. Kleidertaschen oder -säcke erfüllen ihren Zweck
nicht nur im Wagen, sondern auch im Zelt. In diese Klei-
dersäcke kommen die auf Bügel gehängten Anzüge und
Kleider und können nicht zerknittern. Nicht benutzte Klei-
der- und Hosenklemmbügel müssen aus Gründen der Platz-
ersparnis zusammenlegbar sein. Da sich abertrotz pfleg-
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lichster Behandlung der Garderobe Falten und Brüche
nicht immer vermeiden lassen, ist die Mitnahme eines
kleinen Reisebügeleisens stets angebracht. — Für fünf
Pfennig elektrische Energie läßt sich gewiß in der nächst-
gelegenen Gaststätte organisieren; auf größeren Zelt-
plätzen sind sowieso Stromanschlüsse vorhanden.
Auf großer Zeltfahrt mit mehrmaligem Zeltplatzwechsel ist
man oft vom Zufall und von der Gegend abhängig. Nicht
überall sind Waschbaracken vorhanden, und nicht überall
reicht das vorhandene Wässerchen des Baches zu einem
Bad; dennoch will niemand die Körperpflege vernach-
lässigen. Was tun? Auch hier fanden die Campingariikel-
Hersteller eine glückliche, raumsparende Lösung in Gestalt
eines zusammenlegbaren Gummiwassereimers und einer
ebensolchen Waschschüssel, Dazu Bürste, Schwamm und
Seife, und man kann sich jederzeit frisch machen. Für die
rasierfreudigen Camper gibt es den praktischen Badestock.
Diesen spießt man bei der Morgentoilette einfach in das
Ufer des Waldbaches oder in den sandigen Grund der
Ostsee und hat griffbereit darauf und daran aufgestellt
und aufgehängt, wos man halt so braucht: Waschlappen,
Handtuch, Seifenschale, Rasiernapf, Spiegel, Zahnputz-
becher — ohne daß einem Tannennadeln im Waschlappen
sitzen, Sand an der Seife ist oder diese gar wegschwimmt.
Der komplette, praktische und nette Badestock, vierteilig
zusammenlegbar, kostet samt Zubehör einen knappen
Zehnmarkschein.
Zum Aufbewahren der Dinge für die Körperpflege ist ein
sogenannter »Kulturbeutel« allemal besser als ein großes
Reisenecessaire, Diese pompösen Ledertaschen nehmen
viel Platz weg und überstehen den harten Campingbetrieb
nur selten spurlos. In den praktischen, billigen und doch
hübschen Kunststoffbeuteln, die meist in mehrere Fächer
unterteilt und mit Reißverschlüssen versehen sind, bringt
man alles unter, was Männlein und Weiblein zur persön-
lichen Pflege benötigen, auch den Handspiegel, der auf-
stellbar sein sollte,
Verschließbare Trinkwassersäcke, ebenfalls aus Gummi,
sind auch notwendig, denn hier und da klappt es doch
nicht sofort mit der Trinkwasserversorgung. Modernen Spei-
chern gleich werden derartige Wassersäcke am Zelt-
gestänge, an einem Baum oder einem besonderen Pfahl
aufgehängt, Den Hahn aufgedreht, und schon läuft’s wie
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aus der Wasserleitung zu Hause. Wenn wir uns aufmerksam
in den Geschäften umsehen, entdecken wir sicher den einen
oder anderen Gegenstand aus dem großen Angebot an
Plastiksachen, der uns zum großen Urlaub noch fehlt.

Die Axt im Hause...

...erspart den Zimmermann. Aber mit der Axt allein
kommt weder der Zimmermann noch der Camper aus. Ein
einfaches Haushaltsbeil von etwa anderthalb Pfund leistet

gute Dienste. Es muß aber immer geschärft sein, wozu man

sich zweckmäßigerweise mit einem feinen Schmirgelstein

versieht. Für »saubere« Zeltarbeit ist neben einem leichten

Holz-, Gummi- oder Kunststoffhammer ein Metallhammer

erforderlich. Ein stabiles Fahrtenmesser, eine kleine Säge

sowie ein Spaten gehören ebenfalls dazu.

Zum Sauberhalten von Zeltboden und Gewebebahnen be-

nötigt die Campinghausfrau einen leichten Handbesen. Ein

Schwamm erleichtert ebenfalls die Pflege des Zeltes; bei

Kraftfahrern gehört er als unerläßliches Hilfsmittel zur

Wagenpflege ja sowieso zum eisernen Bestand. Was den

Araberscheichs recht ist, ist den Campern (die es finanziell
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und transportmäßig »verkraften« können) billig: nämlich
der Zeltteppich. (Doch hängt die Wohnkultur nicht allein
von dem »Hand«- oder »Maschinegeknüpften« ab.) Er wird
tagsüber nicht ins Zelt gelegt, sondern davor ausgebreitet.
Besonders in Gegenden, wo dichter Rasen fehlt und somit
ein natürlicher Schmutzfänger nicht vorhanden ist, leistet
ein derartiger Vorleger ausgezeichnete Dienste. Solange
ein Zeltteppich fehlt, kann man als provisorische Vorleger
auch die Gummifußmatten des Wagens benutzen.
Wer ein Überzelt verwendet, möge daran denken, daß für
den Vorraum ebenfalls eine kleine Zeltlampe erforderlich
ist, Wer sein Zelt mit Wimpeln verschönern und damit seine
Wanderwege kundtun will, möge dies ruhig tun, ein wenig
Farbenfreude und Buntheit schaden dem Campingleben
gewiß nicht. Jedoch sollte man mit dem gewissen Finger-
spitzengefühl Übertreibungen vermeiden, denn alles, was
nach »Angabe« aussieht, ist beim echten Camper nicht

beliebt.
Weit wichtiger als Wimpel sind farbenfrohe Zeltschnüre,
das heißt solche, die nachts phosphoreszieren und dadurch
zu einer großen Annehnmlichkeit für alle Bewohner des Zelt-
platzes werden. Wo leuchtende Zeltschnüre nicht greifbar
sind, behilft man sich mit Papierstreifen oder weißen Stoff-

läppchen. Klanginstrumente zählen nicht unbedingt zum not-
wendigen Campingzubehör; in Maßen — nicht in Massen —
von ihnen erzeugte »Musik« wird jedoch meist akzeptiert.
Ob jemand ein Kofferradio oder -grammophon, eine
Klampfe, eine Ziehharmonika oder nur einen kleinen
Schnauzenhobel mitschleppt, ist Sache des Geldbeutels,
des Geschmacks und der Musikbegabung.
Was macht eigentlich die gute alte Hängematte? Mansieht
sie zwar nicht mehr so oft wie in früheren Zeiten, nichts-

destotrotz ist solch ein luftiges Gebilde keine schlechte
Sache. Aber wo Bäumefehlen, da hat auch die Hänge-
matte ihr Recht verloren, sosehr ihr geringes Gewicht zum
Mitnehmenverlockt.

Zeltier, die sehr früh im Jahr mit dem Camping beginnen
und erst im Herbst wieder aufhören, wissen die Vorzüge
eines kleinen Zeltofens zu schätzen. Aber auch Camping-
beflissenen, die nachts leicht frieren, kann ein solcher nur
empfohlen werden. Für Frischluftfanatiker an heißen Son-
nentagen gibt es kleine Zeltventilatoren, die durch Taschen-
lampenbotterien gespeist werden.
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Die Zeltfrau benötigt zum Nahrungsmitteleinkauf leichte
Einholbeutel. Einkaufsnetze aus Kunstfaser und Plastik-
beutel sind in diesem Fall sehr praktisch. Die Fotoamateure
unter den Motor- und Wasserwanderern wiederum verwen-
den wasserdichte Beutel, um Kamera und Filmmaterial bei
ihren Fahrten gut isolieren zu können. Trägt man schließ-
lich noch das für die tägliche Lebenshaltung benötigte
Kleingeld in einem Brustbeutel, so ist es dort ebenso sicher
wie die »großen Scheinchens, für die das Postsparbuch der
Bankhalterist.

Als Kühlschränke im Freien bewähren sich ausgezeichnet
trommelartige Gazebehälter mit festem Boden. In diesen
reißverschlossenen Netzröhren können Nahrungsmittel auf-
bewahrt werden, die wir durch das Aufhängen desprovisori-
schen Kühlschranks in den Zweigen vor Tieren sichern.
Do wir gerade bei der Beutelei sind: Einer wird doch noch
benötigt, in den einige Ersatzheringe, Zeltstibe und
Schnüre hineinkommen, um für alle Eventualitäten ge-
wappnet zu sein.

Gern werden Büchsenöffner, Korkenzieher, Flaschenöffner

und Streichhölzer vergessen, deshalb sei hier noch einmal
an diese wichtigen Dinge des täglichen Lebens erinnert.
Außerdem muß man für alle Fälle ein paar Nägel (Draht-

stifte), Alleskleber, Isolierband, etwas Bindfaden und Draht,
ein paar Riemen sowie Näh- und Flickzeug bei sich haben.
Auch Fliegenfänger und Mückenschutzmittel sind nicht zu
verachten. Weshalb das Verbandzeug nicht fehlen darf,
wird der »Medizinmann« noch eingehend begründen.
Um der Zeltfrau (oder dem diensthabenden Smutje) die
Arbeit zu erleichtern, gehören in die Geschirrkiste stets
eine Dose mit Abwaschmitteln und eine Spülbürste.

Leinen und Gestänge

Das Skelett des Zeltes ist das Gestänge, ihm verdankt es
seinen Halt, Zeltstäbe bestehen aus Holz, Dura! oder
Bambus, am stabilsten sind aber nach wie vor solche aus
Stahlrohr. Die einzelnen Zeltstäbe sind zerlegbar und wer-
den durch Muffen oder Bajonettverschlüsse verbunden, Um
zu verhindern, daß die Stäbe den Zeltboden durchstoßen,
sollte man kleine Platten unter die Zeltstäbe legen oder
sogenannte Zeltschuhe anfertigen, in die die Stäbe ge-
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steckt werden. Bei den neuen Zelten sind größtenteils schon

Lederstücke zum Schutz des Zeltbodens angebracht.

Vorteilhaft ist eine Verbindung der einzelnen Stobteile
durch Gummischnüre. Durch diese Gummischnurverbindung
oder eine Markierung der Gestängeeinzelteile durch fort-
laufende Nummern beziehungsweise Kerben wird das Zu-
sammensetzen des Zeltgestänges sehr erleichtert, Wer keine
Stahl- oder Aluminiumstäbe, sondern solche aus Holz mit
Metallmuffen verwendet, muß bei Schlechtwetter damit
rechnen, daß durch die Feuchtigkeit die Holzstäbe ge-
quollen sind. Hier hilft Austrocknen des Holzes beziehungs-
weise Erwärmung der Muffe über der Flamme des Kochers.

Spannleinen geben dem Zelt die straffe Form und halten
es auch bei starkem Wind an seinem Platz fest. Früher
wurden Leinen aus Hanf und Baumwolle bevorzugt, heute
nimmt man vielfach Dederon. Draht- und Stahiseile sind
im allgemeinen zu schwer. Dederonschnüre sind elastisch
genug, um die bei Hanfschnüren oft notwendigen Gummi-
strippen zu ersetzen. Sie sind zudem absolut wasser-
unempfindlich, behalten also auch bei höherer Luftfeuch-
tigkeit ihre Länge. Als Spanner verwende man möglichst
solche mit Dreilochbohrung, weil Zweilochspanner mitunter
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Einige Knotenarten: 1. Kreuzknoten, 2. Schotstek, 3. Der Fischerknoten verbindet

zwei Endenlast, selbst wenn sis leucht oder eingeleitet sind

auf der Leine zurückgleiten. Die beste Sturmsicherung für
ein Zelt ist und bleibt ein doppelter Satz Leinen und

Heringe.

Heringe

Die Heringe gehören zwar nur zum »Kleinkram« der Zelt-
ausrüstung; aber wenn man sich lange genug mit den

für den jeweiligen Untergrund ungeeigneten Heringen her-
umgeschlagen hat, dann weiß man, wie wichtig sie sind.
Es ist ratsam, sich schon zu Hause über die Bodenbeschat-
fenheit des vorgesehenen Campingplatzes zu informieren,
damit man die passenden Heringe einpacken kann. Leider
gibt es nicht den Hering für alle Arten von Böden, So
universell ist ein Zeltpflock nun einmal nicht verwendbar.
Für leichte Gras- und Lehmböden genügen leichte Blech-
oder Kunststoffheringe normaler Länge. Für lockere Sand-
böden müssen die Heringe besonders lang sein, da sie
erst in der Tiefe richtig greifen. Durch an ihnen befestigte
Joche und Sandschaufeln werden die Schultern der Heringe
verbreitert und geben so besseren Halt. Für harte und
steinige Böden helfen nur gute und lange Stahlheringe,
mit Kunststoffrollmöpsen ist da nichts zu machen, Nicht
nur Zeltheringe aus Holz sollten am Kopf eine Metall-
schutzkappe (wegen des besseren Draufklopfens) haben,
auch die Metallheringe sind die besten, die einen be-

sonders bearbeiteten, haltbaren Schlagkopf besitzen.
Sehr gut ist auch eine stille Reserve von einem Dutzend
20 cm langer Zimmermannsnägel, die auf steinigem Unter-

grund Platz und Halt schaffen,

102  

Praktische Zeltptlege

Weil die Werterhaltung des Campinggeräts aus finanziel-
len und ästhetischen Gründen eine große Rolle spielt,
werden hier die wichtigsten Pflegetips für die Zeltaus-
rüstung noch einmal zusammengefaßt:

@® Auch trocken verpackte Zelte, Matratzen, Schlafsäcke,
Beutel usw. lagert man nicht längere Zeit in Kellern,
Schuppen und ähnlichen feuchten Gelassen. Eine trok-
kene Bodenkammer ist der ideale Aufbewahrungsort
für Zeite und Zubehör. Bei längerem Nichtgebrauch der
Stoffvilla ist zeitweiliges Lüften angebracht.

@ Sind Zelte, Überdächer und- ähnliche Utensilien in zu-
sammengelegtem Zustand längere Zeit der Feuchtigkeit
ausgesetzt gewesen (ganz gleich, ob das trocken ver-
packte Zelt im kühlen Keller oder das feucht verpackte
Zelt auf dem trockenen Dachboden lag), dann bildet
sich Schimmel, und die kostbaren Baumwollbahnen sind
mit mehr oder weniger dezenten Stockflecken verziert.

Sofort den Kampf gegen diese Fäulnis aufnehmen!

@® Stockflecke zeigen sich in verschieden dunklen Farb-
tönen auf den Zeltstoffen. Nach dem ersten Schreck
hegt man die leise Hoffnung, daß es sich vielleicht
nur um Schmutzflecke handele. Wenn aberselbst nach
-— selbstverständlich kurzzeitiger — Behandlung mit
einem benzingetränkten Lappen (Benzin soll im all-
gemeinen nicht zur Reinigung von Zeltstoffen benutzt
werden) die vermuteten Schmutzflecke ihre Form und
Farbe behalten, dann sind es garantiert echte Stock-
flecke. In diesem Fall muß man versuchen, durch mehr-
faches Reinigen mit klarem Wasser und durch an-

Jochverstärkung
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schließendes Trocknen der gestockten Stellen zu retten,
was noch zu retten ist. Hat man Glück, dann stellen
die Stockfleckenpilze ihr weiteres Wachstum ein; hat
man Pech, dann zersetzen sie das teure Baumwoll-
gewebe auch weiterhin, und der Zeltstoff reißt nach
einiger Zeit an allen Ecken und Enden ein. Hier hilft

dann nur das Einsetzen größerer Flicken.
Bei den jeweiligen Durchsichten werden also alle Stoff-
und Gummiflächen (Zeltbahnen, Zeltboden, Matratzen,
Beutel usw.) trocken abgebürstet. Wenn die Säuberung
schon feuchtfröhlich vor sich gehen muß, dann nur mit
klarem Wasser. Benzin,“ Fleckenwasser und Seifenlauge
greifen die Imprägnierung an. Zeltheringe, Zelt-
gestänge, Schnüre, Spanner usw. werden ebenfalls
gut gereinigt. Sand. und Schmutz im Heringssack
scheuern Außenhaut und Inhalt kaputt, zumal wenn

dieser nicht fest verstaut ist.

Kleine Löcher und Risse in Zeltdach und -wand kann
man selbst reparieren, indem man mit einem Alles-
kleber auf die beschädigten Stellen von beiden Seiten
Zelttuch aufpappt. Größere Schäden sollte man vom
Fachmann ausbessern lassen, der macht das geschickter
und billiger. Das Neuimprägnieren der Zeltbahnen
kann man ebenfalls vom Fachmann vornehmen lassen
oder mit den entsprechenden Spezialmitteln selbst
machen. Mon stellt das Zelt auf und streicht die gut
warme Lösung mit einer Bürste ein. Zur Not kann man
den Zeltstoff auch mal mit essigsaurer Tonerde im-
prägnieren, doch das ist natürlich nur ein Behelf.
Fettflecken von Ol, Butter, Wurst, Fisch und anderen
fetthaltigen Lebensmitteln sowie Motoröl oder Haut-
krem muß entschieden der Kampf angesagt werden.
Vorbeugen ist hier — wie immer und überall — natür-
lich besser als heilen. Wenn es aber (nun schon) ein-
mal passiert ist, dann hilft als Fleckenentfernungsmittel
Benzin in homöopathischen Dosen. Gegenüber Fett ist
Benzin das kleinere Übel, zumal es schnell verdun-

stet. Aufgekleckste Wachstropfen entfernt man mit
einem warmen (nicht heißen!) Bügeleisen, unter das

man Lösch- oder Seidenpapierlegt.
Zeitboden, Gummimairatzen und Gummibeutel sind
für gelegentliche Behandlung mit Talkum und Gly-
zerin dankbar. Beim Abwaschen der Gummimatratze

 

 

ist sorgfältig darauf zu achten, daß kein Wasser ins
Innere der Matratze gelangt. Deshalb die Luftnippel
immer gut verschließen! Ist eine Luftkammer der Ma-
tratze undicht, dann ist jetzt die beste Zeit, sie zu
flicken. Spezialflickzeug gibt es in den Sportgeschäften,
es geht aber auch mit Reifenflickzeug.
Talkum ist nicht nur für Reifen und Schläuche eine
Wohltat, auch die Luftmatratze freut sich, wenn ihre
Innereien geschmeidig erhalten werden. In jede Luft-
kammer wird etwas Puder geschüttet, danach wird auf-
gepumpt (nicht mit feuchter Atemluft aufblasen, sonst
pappt das Talkum), und schließlich wird die Gummi-
matratze leicht geklopft, damit sich das Talkum gut
verteilt. Auch die Schmutzstellen auf der Gummi-
matratze werden nur mit Wasser und weicher Bürste
behandelt; in hartnäckigen Fällen mit etwas Benzin.
Transporttaschen sind — wie schon ihr Name sagt —
zum Transport der Zeitausrüstung da, nicht aber als
Sardinenbüchse zum jahrelangen Aufbewahren von
Stoff- und Gummiplanen geeignet. Zelte, Matratzen,

Schlafsäcke und ähnliche Dinge werden bei Nicht-
gebrauch auch im trockenen Zustand möglichst frei

ausgebreitet und luftig gelagert. Wo der Platz fehlt,
genügt leichtes Zusammenrollen. Starkes Knik-
ken ist zu vermeiden. Von Zeit zu Zeit muß der ganze
Kram gelüftet werden.

Auch die Campinggeräte aus Holz und Metall müssen
sachgemäß gelagert werden. Achtloses Beiseitesteilen
dieser Stücke im Keller oder auf dem Boden zahlt sich
nicht aus. Ab und an müssen wir sie schon mal pfle-
gen; denn die oft kaum spürbare Feuchtigkeit hinter-
läßt auch an diesen Ausrüstungsgegenständen nach
entsprechender Zeit ihre Spuren. Ein Tropfen feines
Ol ist für die Scharniere von Tisch und Stühlchen so-
wie anderem Zeltmobilar immer gut. Chromteile leicht
mit Vaseline oder einem Chromschutzmittel einreiben.
Reißverschlüsse an Zelten, Transporttaschen, Kleidungs-
stücken usw. dagegen werden nicht eingeölt (weil das
schmiert und unangenehme Rückstände gibt), sondern
mit einer Bürste gereinigt und danach mit einem Ker-

zenstummel eingerieben,

  


