
Heimat in der Natur

Wenn ein alter Fahrensmann auf große Compingtour
geht, dann kann er getrost seine üblichen vier Wände
zurücklassen. Er hat ja sein Haus dabei und sucht sich
für die Zeit des Urlaubs eine neue Heimat, eine Heimat

in der Natur.
Es ist schon eigenartig mit uns modernen Menschen des
zwanzigsten Jahrhunderts. Meist rasen wir achtlos an Na-
turschönheiten vorüber, mitunter aber spüren wir doch: hier
an diesem Fleckchen würdest du dich für Tage oder Wo-

chen heimisch fühlen, hier gelänge es dir, dich nach langer
Zeit wieder einmal auf dich selbst zu besinnen. Auch be-
reits vorhandene Campingplätze können und sollen in uns
ähnliche Empfindungen auslösen, dann werden wir uns auf
ihnen genauso wohl fühlen, als hätten wir irgendwo allein
einen besonders schönen Punkt von großem landschaft-
lichem Reiz entdeckt. Jeder Campingplatz, egal, ob offiziell
oder nichtoffiziell, zu dem man gern wieder zurückkehren
würde, stellt daher eine Art Wahlheimat auf Abruf dar.

Vor einem Vierteljahrhundert gab es zwar schon die ersten
amtlicherseits zugelassenen Zeltplätze, aber weitaus lieber
suchte man selbst einen zusagenden Einzelplatz aus. Jeder
setzte gewissermaßen seinen Ehrgeiz darein, ein verschwie-
genes Plätzchen aufzustöbern, dort sein Zelt aufzubauen
und in aller Einsamkeit beschaulich zu jeben. Danach mußte

der Platz ohrie Zurückbleiben von Spuren so verlassen wer-
den — daran hat sich auch heute noch nichts geändert -,
als hätte an dieser Stelle niemals ein Zelt gestanden. Der
Standort wurde später unterderhand nur den besten Freun-

den weitergesagt.
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Wir suchen Zeltplätze

Brandfüchslein, die in die hohe Kunst des Zeltens einge-
führt werden sollten, mußten zuerst das Spiel der Zelt-
platzsuche am grünen Tisch mitmachen. Denn auch zu
Hause kann man in Ruhe das Gelände sondieren. Mit
Straßenkarten ist allerdings nicht viel auszurichten, zur

Zeltplatzsuche sind nun einmal Wanderkarten erforderlich.

Und wenn man glaubte, auf der Karte endlich ein allen
Wünschen gerecht werdendes Plätzchen für das Zelt aus-

gemacht zu haben, dann wurde es mit dem Fahrzeug

auch gefunden! Was zu einem Zeltplatz gehört, läßt sich

schon auf der Karte vorsortieren: Mancher möchte in den

Wald, der andere wieder an den Fluß oder die See,
ein dritter ‚schließlich auf ein Bergplateau mit Hang als
Windschutz. Falls erforderlich, wurden dann die leizten

Korrekturen bei der eigentlichen Zeltplatzsuche vorgenom-

men. Zu alledem gehörte natürlich etwas Mut, nämlich Mut

zum Verlassen der Fernverkehrsstraßen,. Rein landschaftlich

gesehen ist in der DDR fast jede Fahrt von Stadt zu
Stadt auch auf den großen Straßen reizvoll — nur Zelt-

plätze findet man so kaum.
Oft ist das Endziel noch auf Nebenstraßen — später nur
über immer schmaler werdende holprige Seitenwege zu

erreichen.
Manchmal ist sogar eine richtige kleine Geländefahrt zu
absolvieren, wenn der ursprüngliche Plan nicht aufgegeben
werdensoll, denn die wahrhaft begehrenswerten Zeltplätze
liegen meist erst dort, wo wir in aller Einsamkeit unser
Zelt aufbauen und keiner mit dem Fuhrwerk hinkommit.
Motorradfahrer und Gespannfahrer sind beim Aufspüren
solcher abseitigen Zeltplätze noch besser dran als Wagen-
fahrer, gestattet ihr Fahrzeug es ihnen doch, praktisch
überallhin zu kommen,

Nun gewann das Zelten aber immer mehr Freunde, und
aus den bescheidenen Anfängen des Wanderns mit Koch-
topf und Zelt erwuchs die große Campingbewegung: mit
Hunderttausenden von Anhängern. Vor allem im letzten
Jahrzehnt hat das Camping einen kaum vorstellbaren
Aufschwung genommen. Vom frühen Frühling bis zum
späten Herbst traf man Campingfreunde, die ihren Wohn-
wagen, ihren Zeltanhänger oder ihre Segeltuchvilla dahin
stellten, wo es ihnen gerade gefiel.
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Wie ein Heuschreckenschwarm überfielen sonnen- und luft-
hungrige Menschen das Land. Die alten Zeltler schnappten
da schon leicht ein, aber das war nur ein wenig gekränkte
Eitelkeit, weil sie nicht mehr allein die weite Welt durch-
streifen konnten.

Obwohl sie sonst stark für ihrem Sport geworben hatten,
gefiel es ihnen auf einmal nicht, daß so viele Menschen
vom Fernweh ergriffen wurden. Aber schließlich versöhnten
sich die alten und die jungen Zeltsportler doch noch, nicht
zuletzt deshalb, weil die alten Pioniere stolz darauf wa-
ren, daß ihrer Idee vom erholsamen Leben in der Natur
ein derart durchschlagenderErfolg beschieden war.
Abgesehen von den meist per pedes oder mit dem Fahrrad
unterwegs befindlichen Wanderern war das Camping aber
auch lange Zeit das Privileg einer begüterten Schicht, an
dem der größte Teil der werktätigen Menschen keinen An-
teil hatte. Erst der wachsende Wohlstand in unserer Re-
publik und die damit ständig zunehmende Motorisierung
sowie das immer umfangreicher werdende industrielle An-
gebot in Campingartikeln ließen darin einen Wandel ein-
treten. Es ist daher nur zu begrüßen, daß die Behörden
durch Anlagen und Unterhalten von Zeltplätzen dieser Ent-

wicklung von Jahr zu Jahr mehr Rechnung tragen.

Das Anwachsen der Campingbewegung hatte also eine
weitreichende Erfassung aller offiziellen Campingplätze zur
Folge. Wie aber jede Sache ihre zwei Seiten hat, so
brachte auch diese Maßnahme Vor- und Nachteile mit sich.
Begrüßenswert ist ohne Zweifel, daß durch die Erfassung
und Bekanntgabe deroffiziellen Zeltplätze jeder Camping-
lustige endlich weiß, wo sich zugelassene Campingplätze
befinden, die eine gute Lage aufweisen und ständig un-
terhalten werden. Diese großen Campingplätze haben viel-
fach Toiletten- und Waschanlagen, Lebensmittelkioske,
Lesezelte usw.

Viel Camper können außerdem beim Einzelzelten eine
gewisse Angst vor Diebstählen und anderen unangeneh-
men Überraschungen nicht loswerden. Der kontrollierte
Zeltplatz bietet in dieser Beziehung eine ziemliche Sicher-
heit. Hier kann das Zelt stunden- und tagelang allein ge-
lassen werden, wenn man mal im nächstgelegenen Städt-
chen einkauft oder zu einer kleinen Rundfahrt gestartetist.
Weiterhin entheben die gekennzeichneten Campingplätze
der Mühe — sofern dies eine ist — des Zeltplatzsuchens.
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Im allgemeinen steht dem Motorwanderer nur eine be-
grenzte Zeit zur Verfügung; dennoch möchte er während
seines Urlaubs verschiedene Gegenden seiner Heimat auf-
suchen. Das gelingt ihm aber nur, wenn er schon zu Hause
seine Reiseroute zusammenstellt und die Zeltplätze ver-
merkt, die er anzusteuern gedenkt.

Licht und Schatten

Die Schattenseite des geregelten Zeltplatzverkehrs wird
von etlichen darin erblickt, daB man nicht mehr so wie
früher auf Zeltplatzsuche gehen und sich irgendwo ver-
kriechen kann. Das Fährtenschnüffeln ist eingeengt wor-
den. Es ist eine Tatsache, daß nicht nur bei uns, sondern in
fast allen Ländern Europas heutzutage das »wilde« Zelten
unerwünscht ist. Selbstverständlich gibt es immer noch ein
paar Möglichkeiten, wenn mansein Zelt einmal an einer
einsamen Stelle aufschlagen will. Doch ist es ratsam, vorher
die Genehmigung des jeweiligen Grundstückbesitzers, Ver-
walters oder Försters einzuholen.

Manch einer empfindet es vielleicht als Nachteil beim
offiziellen Zeltplatz, daß stets eine bestimmte Benutzungs-
gebühr entrichtet werden muß. Dafür ist man aber nicht
mehr wie ein »wilder« Zeltler gewissen Verdrießlichkeiten
ausgesetzt, wenn beispielsweise der Eigentümer womöglich
noch mit Hunden die Idylle stört.
Auf jeden Fall werden die Vorteile des offiziellen Camping-
wesens nicht von seinen Nachteilen aufgewogen. Manrollt
auf dem ausgewählten Zeltplatz an, entrichtet seinen Obo-
lus und ist Gast unter Gleichgesinnten. Damit hat man eine
feste Bleibe, um deren Bewachung man sich keine Sorgen
zu machen braucht. Statt dessen kann man im Wasser um-
hertollen oder auf kurze Wanderschaft gehen.
Macht sich das Fernweh aber gar zu sehr bemerkbar,
dann packt man seinen Kram zusammen und zieht ein
paar Plätze weiter. Ist das nicht eine feine Sache?
Dabei ist die richtige Zeltplatzwahl auch heute noch eine
Angelegenheit, die etwas vom berühmten »Köpfchen« ver-
langt. Wenn sich auch die Form des Suchens von Camping-
plätzen geändert und gemildert hat, so ist doch der, der
auch auf diesem Gebiet die »plan«mäßige Vorbereitung
nicht außer acht läßt, immer im Vorteil.

109   



Neben dem Kartenlesen gibt es aber noch andere Mög-
lichkeiten, sich über Campingplätze zu informieren. Ob
einem Lage, Art und Größe bestimmter Zeltplätze zusagen,
kann man auch von anderen Campingfreunden erfahren,
die diese Plätze schon einmal besucht haben. Natürlich
muß man erst einmal jemanden finden, der einem Aus-
kunft erteilen kann; aber wohl bald in jeder Stadt, ja in
jedem Dorf gibt es einige weitgereiste Zeltler, die gern
etwas über die von ihnen besuchten Plätze erzählen.
Und wer rechtzeitig mit seiner Reiseplanung beginnt, kann
sich mündlich oder schriftlich von den zuständigen Räten
der Gemeinde, staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben oder
den Geschäftsstellen des Deutschen Reisebüros Auskünfte
einholen. Schließlich gibt es auch noch eine Reihe von
Zeitschriften, die ab und zu in ihrem redaktionellen Teil
Campingangelegenheiten behandeln und deren Briefkasten-

onkel in speziellen Fällen auf Anfrage sicher einiges
über die Beschaffenheit von Zeltplätzen zu berichten wissen.
Wer auf diese Art vorsortiert, wird gewiß den für ihn rich-

tigen Zeltplatz finden. Unter Umständen verzichtet er so-
gar einmal auf den großen Campingplatz mit allem Kom-
fort — und auf den damit oftmals verbundenen »Betrieb« —
und wählt dafür den kleinen, abgeschiedenen Zeltplatz,
auch wenn die Anfahrt etwas beschwerlicher ist und viel-
leicht auch eine Voranmeldung nötig sein sollte.

Um den Urlaub und jeden Urlaubstag voll ausschöpfen zu
können, müssen Sie grundsätzlich versuchen, den Zeltplatz
so früh wie möglich, spätestens jedoch am Nachmittag zu
erreichen. Einmal erwischen Sie so die besten Ecken, an-
dererseits ist dann auch noch Zeit zum Eingewöhnen vor-
handen, denn jede neue Umgebung verlangt eine gewisse
Anpassung.
Je früher Sie Ihren Zeltplatz bezogen haben, um so besser
wird Ihnen Ihre neue Wahlheimat zusagen und um so
wahrscheinlicher ist es, daß Sie das von Ihnen ersehnte
Campingleben führen werden.

Bevor Sie nun auf die allererste Fahrt gehen und das neu-
gekaufte Zelt einem gutbesetzten offiziellen Campingplatz
zuführen, gleich noch einen guten Rat mit auf den Weg:
Die dem Zelt beigelegte technische Anleitung zum Aufbau
des Zeltes liest sich wohl genauso trocken wie jede Be-
triebsanleitung, dennoch ist das Lesen solcher Anleitungen
unbedingt notwendig.
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Haut den Lukas!

Das nummernmäßige, stereotype Beschreiben der einzelnen

Handgriffe beim Zeltaufbau geht einem ja manchmal auf

die Nerven, aber ein gewisses Auswendiglernen birgt doch

etliche Vorteile in sich. Es ist nämlich besser, durch konse-

quentes Beachten der Aufbauanleitung nach dem zweiten,

spätestens aber nach dem dritten Aufbau des Zeltes die

technischen Einzelheiten völlig zu beherrschen und ein

tadelloses Haus dastehen zu haben (zur Freude oder zum

Neid der anderen), als durch die »Wird-schon-gehn«-Me-

thode mit Ärger und Verstimmung das Zelten zu beginnen.

Und wer gar nach der »Tauziehmethode« rangeht, dessen

Zelt wird — da der Klügere bekanntlich immer nachgibt -
mit ziemlicher Sicherheit an irgendeiner Stelle einen Knacks

bekommen odereinreißen.
Wenn die komplette Zeltausrüstung beisammenist und der
Urlaub vor der Tür steht, ist es auch angebracht, einmal
blinden Alarm zu geben. Zu Hause im Garten oder an
einem anderen ruhigen Fleckchen wird das Aufstellen des
Zeltes gemeinsam geübt, bis jeder Handgriff auch im Dun-
keln sitzt. Denn schnell wird man unterwegs einmal von Re-
gen oder von der hereinbrechenden Dunkelheit überrascht.

Da ist dann jeder heilfroh, wenn das Zeltaufstellen in Mi-

nutenschnelle vor sich geht.
Auch das Verstauen des Gepäcks auf dem Fahrzeug wird
zu Hause probiert. Wer dies bis zur letzten Minute aufhebt,

kann unter Umständen einige Überraschungen erleben. Vor
allem sind Provisorien zu vermeiden. Es ist kaum glaub-
lich, welchen Freiheitsdrang ungenügend befestigte Ta-
schen, Koffer usw. entwickeln können.
Im großen und ganzen Ist die Reihenfolge der. Handgriffe
beim Aufstellen eines Zeltes stets die gleiche, abgesehen
von den eventuellen Besonderheiten des jeweiligen Zelttyps.

Meist geht das Aufstellen so vor sich:

1. Gummiboden ausbreiten und straffziehen.

2. Heringe für Gummibodeneinschlagen und Schlaufen in

die Heringe einhängen.

3. Zeltstäbe hinten und vorn aufstellen und Dachabsege-
lung spannen. (Beim Zelt mit stablosem Eingang nach
dem Aufstellen des Gerüstsatzes Firststange einhängen.

Firstabsegelung entfällt.)
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4. Heringe für die Dachabsegelung einschlagen und Dach
spannen.

5. Alles noch einmal kurz nachsehen, nachprüfen und
nachspannen,

Nach dem Ausbreiten des Zeltes wird zuerst die Türfront
straff gespannt. Dann erst kommen die hinteren Eckpflöcke
daran. Dabei ist auf gleichmäßigen Längs- und Diagonal-
zug zu achten. Die Gegenecke wird dann mit Längs- und
Querzug gespannt. Das Auspflocken der Apsis erfolgt nach
den gleichen Grundsätzen von der Mitte (also von der hin-
tersten Ecke) aus. Dacheckleinen müssen so sitzen, daß hier
ebenfalls der Diagonalzug zum Tragen kommt. Die Seiten-
leinen werden zuletzt verspannt. Wenn das Zelt im Rohbau
steht, werden die von den Haltestäben abgehenden Spann-
leinen festgezogen. Alle Leinen müssen gleichmäßig ge-
spannt werden, sie dürfen weder zu stark noch zu schwach
angezogen und gestrafft werden, denn Spannfehler ma-
chen sich sehr unangenehm bemerkbar. Sind die Seiten-
mittelleinen zu stark angezogen, dann werden Vorder- und
Hinterwand des Zeltes schlaff; sind dagegen die Vorder-
leinen überspannt und stehen die Heringe nicht diagonal
zum Grundriß, dann klafft der Eingangsgiebel und bleibt
undicht. Außerdem sieht so ein faltiges Korkenzieherzelt sehr
traurig aus.

  

Nun ist es ja eine bekannte Tatsache, daß sich in fast allen
Lebenslagen die verschiedenen Temperamente erkennen
lassen. Das ist auch beim Zeltbau nicht anders. Zwei Grup-
pen heben sich hierbei besonders ab: und zwar entfalten
die einen mit behutsamen Händen die Pracht ihrer Stoff-
villa (vergleichbar mit den Evastöchtern, die ihre zartesten
Dederonstrümpfe nur mit Handschuhen anziehen, um ja
nicht mit den Fingernägeln hängenzubleiben), dagegen
werken die anderen los, als gelte es, ein Viermasten-
Zirkuszelt erstehen zu lassen. Da liegen blanke Fahrten-
messer, Heringe, Hämmer und ähnliche Utensilien auf den
Gewebebahnen herum, als ob dies so sein müßte. Doch
Druck-, Klemm- und Scheuerstellen verursachen an Zelt-
stoffen schnell einmal Löcher. Deshalb: Behandeln Sie Ihr

Zelt rücksichtsvoll!
Wenn auch der rein technische Teil des Zeltaufstellens mit
seinen mechanischen Handgriffen beim Gerüstaufbau keine
größeren Geistesstrapazen verlangt, so ist beim »Wie« und
»Wo« doch einiges zu beachten. Etwas Scharfsinn ist hier

schon am Platze.
Also: Schon mit dem Einschlagen der Heringe oder Boden-
nadeln fängt es an. Das ist nicht nur eine Sache des Bi-
zeps ...
Die Heringe dürfen nicht senkrecht, noch weniger mit Nei-
gung zum Zelt in den Boden eingeschlagen werden; am

besten, wie die Abbildung zeigt, im Winkel von 45 Grad,
wodurch die größtmögliche Festigkeit garantiert ist. Die
Heringe sollen möglichst tief im Boden stecken, denn einer-
seits ergibt sich dadurch eine sturmfeste Verankerung, und

andererseits stolpert man nicht so leicht darüber.
Nach allgemeinerZeltlererfahrung ist das »Haut-den-Lukas«

beim Einschlagen der Heringe durchaus nicht angebracht.
Die Kopfteile der Heringe nehmen derartige Gewaltschläge
in den meisten Fällen übel, besonders dann, wenn sie in
wenigen Zentimetern Tiefe auf Widerstand (Steine, einge-
grabene Flaschen, Blechbüchsen usw.) stoßen. Obwohl die
Heringe tief in das Erdreich zu treiben sind, ist etwas
Gefühl dabei durchaus angebracht. Deshalb sind auch
Steinbrocken, Spaten und übergroße Hämmer (gegen die
ein Vorschlaghammer ein medizinisches Reflexhämmerchen
ist) zum Einschlagen der Zeltheringe denkbar ungeeignet.
Weitaus angebrachterist ein speziell für diesen Zweck her-
gestellter Holz- oder Gummihammer,
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RICHTIG FALSCH Einschlagen der Heringe

Will ein. Zeithering in lockerem Sandboden durchaus nicht
halten, dann bekommt er zur Verstärkung ein Joch mit zwei
Stützen. Und hier die beiden letzten Ratschläge für die
Verankerung des Zeltes: Achten Sie darauf, daß die
Schnüre nicht beschädigt und nicht in den Boden einge-
drückt werden; wenn es der Platz erlaubt, setzen Sie die
Spannleinen so lang wie möglich — das Zelt hat dann
einen besseren Halt.

Auf Sand gebaut

Bevor Sie jedoch an das Einschlagen der Zeltheringe Ihres
Sommerpalastes herangehen, haben Sie sich natürlich auf
dem offiziellen Campingplatz oder dem freien Camp nach
einem entsprechenden Plätzchen umgesehen.
Begutachten Sie zuerst den Boden, auf den Sie Ihr Stoff-
haus stellen wollen. Je mehr waagerecht der Untergrund
ist, desto besser, und wenneineleichte einseitige Neigung
in Kauf genommen werden muß, dann nur von ganz ge-
ringem Ausmaß. Er soll ferner trocken und nicht zu steinig
sein. Wurzeln, Äste, Steine, Glasscherben, Blechstreifen,
Nägel usw. sind unbedingt zu entfernen,
Statt das Zelt in eine Bodenmulde zu stellen, in der sich
bei Regen das Wasser sammelt, sollte man ein wenn auch nur
wenig erhöhtes Plateau (Bodenwelle) ausnutzen. Dann er-
übrigt sich die Anlage von Flut- und Zeltgräben. Wiesen
sind meist feucht und haben vielfach Nachtnebel. Reiner
Lehmboden ist zwar trocken und fest, doch verwandelt er
sich bei Gewitterregen im Handumdrehen in zähflüssigen,
anhänglich festhaftenden Brei; Moos- und Waldböden sind
immer etwas feucht. Es ist also klar, daß sich trockener,
sandhaltiger Boden am besten für das Aufstellen des
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Zeltes eignet. — Doch halt, wählen Sie den Zeltplatz nicht
direkt neben einem Bächlein, das sich bei einem Gewitter
in einen reißenden Wildfluß verwandeln könnte, Stellen Sie
Ihr Zelt auch nicht gar zu dicht an den oder die See, denn

bei Hochwasser oder Sturmflut wäre dann schon eine Arche

Noah vonnöten.
Wenn der Untergrund des Zeltplatzes Ihre Billigung gefun-
den hat, dann achten Sie darauf, was sich über und neben
Ihrem Zelt abspielt. Unter Bäumenliegt es sich zwar male-
risch, aber noch lange nach einem Regen »donnern« die
Tropfen nur so auf das Zeltdach. Auch herniederprasselndes
Geäst dürfte nicht gerade das Rechte für Sie und Ihr Zelt
sein. Bedenken Sie, daß auf dem gespannten Zeltdach be-
reits ein Käfer ein Geräusch entwickelt, als liefe jemand
gestiefelt und gespornt über Ihr Stoffhaus. Bedenken Sie
weiter, daß in unmittelbarer Nähe von Berghängen mit
Steinschlag und ähnlichen unliebsamen Überraschungen zu
rechnen ist. Haben Sie sich dagegen im Unterholz häuslich
niedergelassen, dann vergessen Sie nicht, daß einem
Mücken und Schnaken das Leben ziemlich verbittern kön-
nen, weil die kleinen Plagegeister auf süßes Blut aus sind.

Windige Stellen sind kalt und ungesund, man versuche
deshalb eine möglichst wind- und sturmgeschützte Stelle
ausfindig zu machen. Diesen Schutz bieten besonders
Bäume und Büsche auf der Wetterseite, die gegen Wind
hin wie eine natürliche Mauer stehen. Die Eingangsseite
des Zeltes soll möglichst windabgewandt stehen, das ist der
Fall, wenn sie nach der Sonnenseite (Osten bis Südosten)
zeigt. Sie haben damit der Wetterseite ein Schnippchen
geschlagen und können selbst bei Regen im geöffneten
Zelteingangsitzen. Sind Sie jedoch glücklicher Besitzer eines
Überzeltes, dann können Sie es sich auch leisten, den Zelt-
eingang bei schönerer Aussicht gegen Westen aufzubauen.
Unter dem Überzelt läßt sich das Innenzelt sogar bei
stärkstem Regenstets trocken auf- und abbauen. Wenn man
auf festem Sandboden ein Dauerlager errichtet hat und
des öfteren von Regenfällen überrascht wird, dann kommt
man mitunter nicht umhin, einen etwas weiter entfernten
Flutgraben sowie einen rings um das Zelt herumführenden
Zeltgraben, dessen vom Zelteingang seitlich weglaufende
Grabenarme wiederum in den Flutgraben münden, anzu-

legen. Es ist selbstverständlich, daß derartige Gräben bei
Aufgabe des Lagers wieder sorgfältig planiert werden. Auf
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Wiesen- oder Weidegrund wird der jeweilige Besitzer die
Anlage solcher Gräben allerdings mit Recht untersagen;
auch auf offiziellen Zeltplätzen sind Umgrenzungen durch
Gräben nicht statthaft. Bei Regen und an kalt-feuchten
Abenden sind die Spannleinen etwas zu lockern, da sie
sich bei Feuchtigkeit zusammenziehen.
Wenn das Zelt bei Regen undicht wird, dann liegt das
meist daran, daß von innen gegen die Dachfläche gesto-
Ben wurde, Sind daher Zeltneulinge mit von der Partie, so
gewöhnen Sie es ihnen ab, Wasserpfützen auf dem Zelt-
dach durch Rückhandschläge von innen her beseitigen zu
wollen. Derartige kleine Wassermulden auf dem Zeltdach
schaden gar nichts, hat man aber erst einmal das Ge-
webe von innen berührt, dann tropft'’s. Dem Tropfen kann

indes Einhalt geboten werden, wenn man mit einer bren-
nenden Kerze in einem gewissen Abstand unter der un-
dichten Stelle hin und her fährt und damit das Gewebe
trocknet. Ist keine Kerze zur Hand, dann wird der Finger-

nagel von der tropfenden Stelle am Zeltdach bis zur Seiten-
wand heruntergeführt und dadurch dem Tropfen ein neuer
Weg gebahnt. Unter die Endstelle der vom Fingernagel ge-
zogenen Bahn wird schließlich noch ein Schwamm als
Tropfenfänger gelegt. Ein Überzelt erspart jedoch auch
diesen Kummer, denn selbst wenn es »junge Hunde« reg-
nen sollte, bleibt das Innenzelt auf jeden Fall dicht,
Eine weitere Devise für die Zeltpflege ist, daß man sein
Zelt nie mit Schuhen, Sandalen oder ähnlichem festem
Schuhwerk betritt. Der echte Camper geht nur barfuß in
sein Zelt. Wessen Fußsohlen gar zu empfindlich sind, der
darf allenfalls Hallenturnschuhe mit Gummisohle verwen-
den, die er vor dem Zelteingang überstreift, wenn er das
andere Schuhwerk ablegt.

Wollen Sie auf einer Campingrundreise möglichst früh am
nächsten Morgen weiter, so achten Sie beim Aufstellen dar-
auf, daß die Morgensonne Ihr Zelt rechtzeitig findet und
die Bahnen bereits vom Tau getrocknet hat, wenn es ans
Abbauen geht. Muß es ausnahmsweise einmal feucht ein-
gepackt werden, so ist schnellstens für einwandfreie Trock-
nung zu sorgen, sonst leidet vor allem die Imprägnierung.
Das Zeltinnere haben Sie ausgeräumt und »ausgefegt«,

jetzt die Außenheringe heraus, dann die Zeltstübe ausge-
baut, und nun werden Dach- und Seitenwände so glatt wie
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Dieser Zeltplatz ist gut gewählt

möglich auf dem noch festgepflockten Zeitboden zusam-

mengefaltet. Erst dann ziehen Sie die Zeltbodenheringe

heraus und wickeln alles so zusammen, daß die dabei

entstehende Rolle, mit dem Gummiboden als Außenseite,

in Form und Ausmaßen genau dem Packsuck entspricht.

Mitunter will dies aber nicht so recht klappen, deshalb ist

es ratsam, das zusammengelegte Zelt zu zweit straff zu-

sammenzurollen und dann gemeinsam im Packsack zu ver-

stauen. Vorher ist der Gummiboden jedoch dort, wo er

117

 



auf der Erde gelegen hat, mit einem feuchten Schwamm
peinlich zu säubern und ni
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dann mit einem Lappen nach-

Flurschäden sind vermeidbar

Nun i .
und ch Wort in Sachen Flurschaden. Kein Bauer

Handlungen ent
es gern, wenn durch unvernünfti

eigentlich v äden in der Natur verursacht werden die

Felder Nyermeichar Sind, Denken Sie immer daran, daß

Vorsicht bei lemoffene wertvolles Volksvermögen sind

. offenen
. .

Benzinkochern undea auch Vorsicht bei

e ’ . ” ”

achtlos Be Keine glimmenden Zigarren oder Zigarett

gung gen iseite, das ist zu Hause bei einem Walds a en

he genausovernoten
wie auf Campingfahrt. T

e

Sie sich een 2 Gras der Wiesen nieder, und begnügen

unbedingt ein St zsammeln mit Abfallholz. Wenn einmal

terstellmäglichkeiten70 für einprovisorisches Zeltdach (Un-

ir . ür den Wagen) od .

nötigt wird, le ' gen) oder dergleichen be-

um. gen Sie aber auf keinen Fall einen Baum

RäumenSi j .
alles enSiebeim Verlassen eines nichtoffiziellen Zeltplatze

schließe f S irgendwie unliebsam auf Ihre Anwesenh ht

lose a könnte. Kein Papierfetzen und keine Blech.

gibt es YefürAbfı Auf den offiziellen Campingplätzen

Überbleibsel b fallkörbe. Auf dem Einzelplatz werde

daß zurückbleibe ne oder eingegraben. Bedenken Sie.

, ende Reste eine schlechte Visi '
a

t
-

die letztlich allen Campern zum Schaden Mia sind,

Etwas über Jugendherbergen

Ebe i i ?ano ‚iedie ZeltplätzeOasen der Zeltwanderer sind
ugendherber ändi '

d , \ gen und ständ

derauanere der Förderung und Entwiclung dergsomten
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aa undausEindischen Touristen das Kennenlernen un.

Gruppen ve neimot ermöglichen Einzelwanderer und

ruppen, elt die L i ;
hier für einige Tage getdieande durchstreifen, finden
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Wer keine Zeltausrüstung besitzt oder aus bestimmten tou-

ristischen Gründen ohne diese seine Wanderroute sport-

lich absolvieren will, der wird hauptsächlich in Jugendher-

bergen übernachten. Jugendherbergen
sind aber keine Ho-

tels. Jeder Benutzer muß durch einige Handreichungen
zU

seiner eigenen Bequemlichkeit und der seiner Kameraden

beitragen. Gegen Entrichtung einer geringen Übernach-

tungsgebühr werden Fuß-, Rad-, Motor- und Wasserwan-

derer sowie Skiläufer und Bergsteiger in den Jugendher-

bergen aufgenommen. Die Anmeldung in Jugendherber-

gen und ständigen Wanderquartieren
kann frühestens drei

Monate, spätestens aber 14 Tage vor der geplanten Über-

nachtung erfolgen. Der Jugendherberge
sind Namen oder

Anzahl der Wanderfreunde,
die Dauer des gewünschten

Aufenthaltes und die Ankunftszeit mitzuteilen. Der Anmel-

dung muß in jedem Fall Rückporto für die Antwort bei-

gelegt werden. Gruppen und Einzelwanderer,
die sich nicht

anmelden, müssen bei der Ankunft damit rechnen, daß die

Jugendherberge
belegt ist und daß sie nicht aufgenommen

werden. Hat die Herbergsleitung
schriftlich zugesagt, SO

gelten die Plätze als bestellt. Werden
die bestellten Plätze

nicht mindestens 14 Tage vor dem angegebenen Zeitpunkt

des geplanten Eintreffens abbestellt, so sind die nicht-

belegten Plätze zu bezahlen.

Die Aufenthaltsdauer
in Jugendherbergen

und ständigen

Wanderquartieren
soll im Höchstfall fünf Tage betragen.

In den stark besuchten Wanderquartieren
(Sächsische

Schweiz, Lausitz, Erzgebirge, Thüringer Wald, Harz, Meck-

lenburgische Schweiz und Ostsee} ist in der Hauptwander-

zeit (Sommer- und Wintermonate) jedoch nur ein Aufent-

halt von drei Tagen möglich. Liegen für die nachfolgenden

Tage keine Anmeldungen vor, SO kann der Jugendherbergs-

leiter den Aufenthalt verlängern.

In allen Jugendherbergen sind Möglichkeiten zum Selbst-

kochen vorhanden. Es versteht sich, daß Küche, Geschirr

und Geräte nach Benutzung gereinigt werden. Nach Mög-

lichkeit‘ sollten die Wandergruppen eigene Kochgeräte

mit sich führen. Getränke gibt es in allen Jugendherbergen.

In Jugendherbergen mit über 100 Plätzen kann man auch

warme Mahlzeiten erhalten. Wer daran interessiert ist,

schneidet in seiner Anfrage diesen Punkt an. Über An-

zahl der Betten, Behelfsquartiere, Räumlichkeiten und

Kochgelegenheite
n der einzelnen Jugendherbergen sowie
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Bei Verstößen gegen diese HeHerbergsleiter das Recht zu,

Sehenswürdigkeiten und
rbergsverzeichnis genaue

rbergsordnung steht dem
den weiteren Aufenthalt zu

 

Camping im Schnee

Gewiß, das ist mehr etwas für Jüngere.
Und es soll auch nicht auf hochalpines Gipfelstürmer-

training hinauslaufen.
Zelten im Winter?
So ungewöhnlich ist das Zelten zur weißen Jahreszeit
keineswegs.
Man kann: nicht oft genug raten: Fahren Sie im Winter
in unsere Berge! Das ist das richtige für nervöse Stadt-
menschen, Schreibtischarbeiter, Wohlbeleibte und Herz-
infarktbedrohte. Für alle anderen natürlich auch.

Wenn der weiche, unberührte Schnee alle scharfen Kanten
überdeckt und es in der Mittagssonne pulvrig-glitzernd von
den Bäumen stiebt oder wenn bei einer Skitour in frost-
klirrender Nacht hoch über dem blausilbrigen Harsch die
Sterne am Himmel so ganz anders funkeln als durch den
Dunstschleier über der Stadt — dann wird wohl jeder vom
Urlaub im Winter begeistert sein. Es kann ja auch eine
langsame Fußwanderung ohne Bretter sein.

Nur sollte man dann den täglichen, tollen Barbetrieb im
Hotel zwischen Weihnachten und Neujahr meiden, wenn
einem wirklich etwas am Ausbügeln desInnenlebensliegt.

Vielleicht ist über die Feiertage das Hotel sowieso belegt.
Zelten im Schnee? Das wäre eine Möglichkeit,
Dazu folgende Tips: Am ausgesuchten Fleck den Zeltplatz
so herrichten wie im Sommer eine Strandburg, also den

hohen Schnee beiseite und zu einem Wall als Windschutz
schaufeln. Schneeuntergrund festtreten. Zelt darauf auf-
bauen, Gummiboden ist unbedingt zu empfehlen. Keine
dicken Holzheringe, sondern solche aus Metall, Dazu wird
ein kräftiger Hammer gebraucht. Zelt sollte möglichst ein
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und waos-serdirdichte Anoraks, wollenes Unterzeug (WechselgarniturenWinoswegs gagsssen) und für die Nacht Trainingsanzugen das Zelt mit Kerzenlam d

Im eca ke pe oder Petroleumofen.wird's da pudelwarm! Peinliaufachten, daß keine Nässe in das Zelt kommt,Nat Kaeem a von ver Kleidung und von den Schuhener nee, Innere Wärme, Kalori )zentrierte Nahrung: Kondensmilch H ig, Nüs en
: ‚ Monig, 1 -zucker. Warme Getränke (Tee!) leiste Schaan, TubenWasser dazu am besten in FlaschenSchnee läßt sich wohl ein wenig WaKallemua ern schmeckt scheußlich (schlimmsten-as Getränk durch eine Prise Salz einiger-napen annefbar Sachen). Ein Tagesaufenthalt im Zeititequem, da wollen wir ja auch Ski laufoder wandern. Und für ein oder zwei Nächteist Zeiten im
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Schnee wirklich mal eine noch viel zuwenig ausgeschöpfte
Campingmöglichkeit von abenteuerlichem Reiz.
Für den, der sich noch nicht dafür »erwärmen« kann, noch
einen anderen Vorschlag:
Sehr glücklich kann derjenige sein, der beizeitgn eine ein-
same Baude oder eine ganz abgeschiedene Hütte aus-
machen konnte. Da muß auch einiges vorbereitet werden:
wie man im tiefen Schnee mit dem Gepäck am besten dort
hinkommt, daß die Proviantierung in der Hütte klappt und
der Ofen funktioniert. Da lassen sich schon im Herbst die
Kohlen hinschaffen oder Tannenzopfen einlagern, die so
wundervoll prasselnd und puffend verbrennen und herrlich
einheizen. Das wäre dann abends nach der Skitour die
rechte Stimmung, um auch ma! einen handfesten Glühwein
oder einen sehr steifen Grog zu brauen und dabei zu
klönen, wenn draußen ein kalter Nordost pfeifend den

Neuschnee um das Gebälk treibt.

 

 



Lukullus im Camp

Gleich im Vertrauen gesagt: Nach vie ing-
selbstverpflegung fallen wiram fünften AlanFa
Gala in eine gut geführte Gaststätte ein und stellen uns
nach ausgiebigem Studium der Speisekarte ein leckeres
Menü zusammen. Es macht nämlich immer wieder Spaß
sich von Zeit zu Zeit an einen gedeckten Tisch zu setzen
und sich bedienen zu lassen, während man über die
nannigfaltigen Reiseeindrücke mit den Tischgenossen plau-

Sie können das ebenso halten, Sie kön ürti
auch ganz anders handhaben. Nur essen müssen Sieauf
jeden Fall. Schließlich gehört auch das Essen zum Urlaub
denn von Luft und Liebe allein ist noch niemand satt ge-
worden. Im Gegenteil. Doch Hungerist ja bekanntlich der
beste Koch, und irgend etwas wird daher schon auf den
Tisch des (Zelt-)Hauses kommen. Wir finden, dieser Futter-
fatalismus ist für die Anfängerzeit recht angebracht, denn
erstens verschlingt selbst die spartanischste Campingaus-
stattung einiges Kleingeld. Zweitens gibt es auf den ersten
Zeltwanderungen so viel zu tun und so viel zu sehen, daß
das Kochen nur eine untergeordnete Rolle spielen kann.
Wozu sich Sorgen machen, solange es fertige Suppen-
würfel im Laden zu kaufen gibt und ein ausrangierter
Kochtopf aus Mutters Speisekammer gute Dienste leistet?
si 0155 der auntang: Drei Kameraden, drei Fahrräder

elt und ein Kochtopf. i ü i ’Stoße Kochtonf ach pf. Das Zelt reicht für drei und der

Und was für gute, ja sogar sehr gute Gerichte lassen sich
darin zubereiten] Nichts hat uns jemals so herrlich ge-
schmeckt wie die an jenem einsamen Waldsee erstmals
selbstgekochten Pellkartoffeln mit Schmalz und etwas Salz
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darauf. Dann die sättigende Erbswurstsuppe oder Brüh-

nudeln mit den markigen Rinderknochen. Sage niemand,

der eine große Topf wäre primitiv — man muß nur ver-

suchen, ihm auf seinen tieferen Grund zu kommen.

Aber es wandeln sich die Ansichten, Gefühle, Meinungen

und Hobbys. Nachdem das Feuer der Romantik am einzig-

artigen Genuß der in glühender Asche gargebackenenKar-

toffeln mit Schale etwas abgeklungenist, stellt der undank-

bare Mensch fest, daß Forellen, Szegediner Gulasch, Schin-

ken mit Spargel, italienischer Salat und Eiskrem auch wie-

der recht vorzüglich schmecken.

Natürlich weiß man, daß Völlerei ungesund ist. Aber zu-

viel essen will der über die Anfängerzeit hinausgewachsene

Camper ja gar nicht, jedoch sollen auch quite Sachen ab

und zu auf seinem Klapptisch zu finden sein. Der erfahrene

Camper weicht jedem Extrem aus: Er schwärmt weder nur

für Wasser und Brot, noch interessieren ihn auf der Wan-

derschaft achtgängige Menüs mit den dazugehörigen Vor-

speisen, Salaten, dem Nachtisch sowie dem entsprechen-

den Sortiment von Weinen mit abschließendem Mokka. Und

damit offenbart dieses äußerst wichtige K-K-K-K-K-K-K-K

(Konserven - Kasserollen - Kamping - Kultur - Kalorien-

Koch - Kunst - Kapitel) seine Moral bereits zu Anfang:

Mensch, ernähre dich richtig! Man kann auch sagen: Liebe

geht durch den Magen, und gelöste Magenfragen vermit-

teln Wohlbehagen!

Campingkost soll appetitlich, nahrhaft und bekömmlich

sein; sie darf beim Selberkochen nicht zuviel Zubereitungs-

zeit in Anspruch nehmen; sie muß abwechslungsreich und

gut dosiert sein; sie darf die Finanzen nicht schon in der

ersten Urlaubswoche völlig auffressen; sie soll sich gut

transportieren und aufbewahren lassen; sie muß mit we-

nigen Geräten herzustellen sein; sie soll möglichst noch

besser schmecken als daheim — hat aber keine Probleme

bezüglich Besorgung, Zubereitung, Servieren und Verdauen

aufzuwerfen. Dasist alles. "

Grundsätzliches über Kocher und Köche

Haushaltungsvorstände, Kapitäne, Zirkusdirektoren, Hebam-

men, Komponisten und Zahnärzte sind durchaus achibare

Persönlichkeiten, an Popularität werden sie aber alle von
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einem guten Campingsmutje übertroffen. Solfte er aus
irgendeinem Grund während der Urlaubszeit einmal strei-
ken, so geht ein gut Teil der Urlaubsfreuden in die Bin-
sen. Im Camping ist der Smutje der Nabel der Welt. Be-
handelt ihn darum wie ein rohes Ei, reserviert ihm im
Reisefahrzeug den besten Platz, gewährt ihm kleine Privi-
legien, spendet Anerkennung. Und bedenken Sie auch, o
Freunde, der Campingkoch ist ein Künstler wie sein großer
Bruder im Hotel, durchbrecht also seinen Zauberkreis nicht
und legt alle Pottkiekermanieren ab.

Sollte der etatsmäßige Smutje der Zeltgemeinschaft aber
doch einmal ausfallen und muß ein anderer seinen Posten
übernehmen, dann ist meist Matthäi am letzten. Allgemei-
nes Stirnrunzeln und Magenknurren hebt an. Aber ist es
denn so schwer, innerhalb einer Zeit von 30 bis 60 Minu-
ten ein schmockhaftes Gericht auf den Campingtisch zu
bringen, wo Koteletts und Hammelkeule abholfertig im
Fleischerladen liegen, Milch und Brötchen eventuell frei
Campingplatz geliefert werden, Gemüse und Obst in der
Hauptsaison keine Probleme sind und wo die Nahrungs-
mittelindustrie schon so viele spezielle Campinggerichte in
Konserven anbietet? Sie mögen nicht immer Konserven?
Wir auch nicht! Deshalb ja dieser ganze Aufwand, um Sie
zum Selberkochen zu bringen, nicht durch Überreden, son-
dern durch Überzeugung.

Was braucht also der Camper, der seine Zeltgenossen nicht
verhungern lassen will und das Amt des römischen Fein-
schmeckers auf autodidaktischer Basis übernimmt? Bitte
sehr:

Erstens natürlich etwas Lust und Liebe zur Sache;

zweitens ein bißchen Geschick, Geschmack und Phan-
tasie;

drittens Überlegung und rationelle Einteilung der Ar-
beit;

viertens richtiges Material und gutes Kochgeschirr;
fünftens ein windgeschütztes Plätzchen.

Wenn nach einer Reihe von Jahren der »Küchenbulle« die
höchste Stufe der kochkünstlerischen Leiter erklommen hat,

dann wird er gern (und gewiß patriarchalisch-nachsichtig)
den Nachwuchsköchen verraten, welche speziellen Ansprüche
außer diesen fünf Grundregeln noch an einen qguten
Smutje gestellt werden. Ein vorbildlicher Campingkoch wird
kiernach ...
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beim Kochen nicht rauchen, i

vor und während der Arbeit sich oft die Hände

waschen,

beim Abschmecken den Löffel benutzen,

den Abschmecklöffel in ein Sondertöpfchen stellen,

alle Nahrungsmittel mit Gazeschleiern gut zude er

Fliegen und Brummern am Kochplatz rücksichtslos den

Garaus machen,

Wasser aus Flüssen und Bächenabkonen, en

frisches Obst niemals ungewaschen servieren,

Speisen mit Petersilie, Tomatenscheiben usw. garnieren.

schmutzige Kochtöpfe nicht auf gutes Zeltmobiliar

tellen,
\

Geschirrtücher und Spülbürsten wirklich nur zu diesem

Zweck benutzen,
|

bald nach der Mahlzeit den gründlichen Abwasch vor

nehmen (oder vornehmen lassen),

Abfälle beseitigen,

Bestellzettel für Nahrungsmitteleinkauf vorbereiten,

sorgfältig das Küchenkassenbuch führen. -

Gern gibt der Oberkoch aus der großen Kiste seiner r

fahrungen auch einige Tips für den Lebensmitteleinkau

zum besten. Merken Sie darum auf: u

Alles, was man einkauft, muß möglichst frisch sein und

darf nicht schon lange im Schaufenster gelegen haben.

Wenn man den Fleisch- und Wurstwaren diese Frische

nicht deutlich ansieht, nehme man die Nase zu nie

Fische dürfen keine verglasten Augen haben, die Kie-
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men sollten rötlich sein. Rindfleisch soll immer einige
Tage abgehangen sein (damit es beim Braten und
Kochen weich wird!).
Leber, Nieren, Herz und Lunge dagegen müssen ganz
frisch sein und alsbald verarbeitet werden.
Jedes Zeichen von Welken deutet bei Obst, Gemüse
und Salat an, daß der größte Teil seines Vitaminge-
halts verlorengegangenist.
Bei frischen Eiern muß das spitze Ende kalt sein, das
breitere jedoch warm (Probe mit der Zungenspitze),
Bei Konserven und Nahrungsmitteln in Packungen
achte man auf das Herstellungsdatum.
Feine Wurstwaren (Mettwurst, Kochschinken, Leber-
pastete, Hackfleisch usw.) sind sehr empfindlich und
deshalb nur für sofortigen Verbrauch bestimmt. Als
reine Fahrtverpflegung sind Dauerwürste (Salami, Zer-
velat) besser.
Brot und Brötchen immertäglich frisch einkaufen und,
wenn man kann, in einem Blechkasten aufbewahren.
Da nicht zu jeder Zeit Milch zu haben ist, denke man
zweckmäßig beim Einkauf auch an Trockenmilch und
Kaffeesahne. Für die verschiedenen Lebensmittelarten
(Fisch, Fleisch, Nährmittel, Gemüse) sollte man beim
Einkauf Plastbeutel und Netze verwenden.

Von den Köchen nun zu den Kochern

Für unsere Zwecke kommen Spiritus-, Benzin- und Gas-
kocher in Frage. Die fertigen Kochgeräte sind zwar we-
niger »romantisch«, dafür. bequemer zu bedienen als ein
Holzfeuer,
Trockenbrennstoffkocher eignen sich weniger für Camping-
freunde, sie sind zwar klein und passen einschließlich
Brennmaterial beinahe in die Jackentasche, eignen sich
aber nicht für ein Menü mit drei Gängen für vier Per-
sonen, Trotzdem sind sie manchmal recht praktisch: Das
morgendliche Zahnputzwasser, mal ein Spiegelei oder eine
Tasse Tee sind hiermit schnell zubereitet, ohne daß erst
die große Campingküche in Betrieb gesetzt zu werden
braucht,
Benzinkocher sind Spirituskochern deswegen vorzuziehen,
weil bei Motorwanderern Benzin sowieso vorhandenist, Spi-
ritus aber extra mitgeführt werden müßte, Doch ganz
gleich, ob mansich nun für Benzin oder Spiritus entscheidet,
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auf jeden Fall sollte es ein zweiflammiger Kocher sein, auf
dem sich erst wirkliche Küchenkünste entfalten lassen.
Wichtig ist auch, daß sie regulierbar sind und daß die Ben-
zinkocher über eine eingebaute Düsenreinigung verfügen.
Schließlich gibt es noch Kochgeräte, die mit Flaschenpro-
pangas betrieben werden,
Wirklich, eine feine Sache, wenn ein ausreichender Gas-
flaschenvorrat vorhandenist, denn nicht überall kann man
»nachtanken«.

Beim Kochen im Freien ist stets auf eine windgeschützte
Aufstellung des Kochers zu achten, Das Vorzelt ist dafür
am besten geeignet, nicht aber der mehr oder minder ge-
räumige Platz zwischen den Luftmatratzen, denn Fettsprit-
zer, umgestürzte Kochgefäße oder angesengte Schlafsäcke
sind oft die unliebsamen Folgeerscheinungen derart beeng-
ter Verhältnisse.
Natürlich müssen beim Umgang mit den verschiedenen Ar-
ten von Kochern auch die entsprechenden Sicherheitsvor-
schriften beachtet werden, Die Spirituskocher, egal ob mit
flüssigem oder trockenem Brennstoff, machen die wenigsten

Sorgen, ihr Unterhalt (also der Brennstoff) ist aber relativ
teuer. Benzinkocher wiederum verlangen wegen der Explo-
sionsgefahr besonders sorgsame Behandlung und Aufbe-
wahrung. Außerdem ist ihre Regulierbarkeit nicht so gut
wie bei Spirituskochern. Propangaskocher schließlich be-

  

  

Spirktuskocher — leicht, handlich

und vielseitig zu verwenden

 

5 Camping

 



Benzinkocher

 

reiten wegen ihres Volumens gewisse Transportsorgen. Pro-
pangeräte dürfen nur im Freien oder in einer offenen
Kochnische aufgestellt werden. Bei Aufbewahrung im Zelt
würde bei eventuellem Undichtsein der Flasche das aus-
geströmte Gas geruchlos am Boden lagern. Die Bedie-
nungsanweisungen und Sicherheitsvorschriften für Camping-
kocher sollten also im eigenen Interesse von jedem Zelt-
sportler unbedingt befolgt werden.

Die offene Feuerstelle

Im heutigen Compingleben wird das Holzfeuer zum Kochen
nicht mehr gebraucht. Aber sei es nun, daß der Kocher.
nicht mehr betriebsfähig ist, oder sei es, daß die roman-
tischen Gefühle wieder einmal zum Ausbruch drängen und
das Kochfeuer gleich als Lagerfeuer für die lustige Meute
benutzt werden soll — ab und zu wird es ohne Holzfeuer

nicht gehen.
Auf keinen Fall aber lege man im dichten, durch des Som-
mers Hitze ausgedörrten Wald mit starkem Uhnterholz
Feuer an, sosehr der nahe Holzvorrat auch dazu ver-
lockt. Das ist selbstverständiich. Bedauerlich bleibt dennoch,
daß in jedem Jahr trotzdem so viele Waldbrände entste-
hen, die nachweisbar menschliche Unachtsamkeit verur-

sachte.
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Den Propankocher kann man gleichzeitk,

als Zeitlarnpe verwenden

 

Betrachten wir die Feuerstelle: Bei Windstille oder nur
geringer Brise gibt es kaum Schwierigkeiten. Aber wenn
kräftige Seewinde, mittlere Böen und dergleichen die Hitze
unter dem Kessel wegjagen wollen, dann zeigt es sich, ob
Sie etwas von Ihrem Wahlfach verstehen. Eine Feuerstelle
ist richtig angelegt, wenn sie windgeschützt liegt und wenn
keine meterhohen Flammen emporschlagen, um ein Näpf-
chen mit Rasierwasser zu erwärmen,
Womit macht men nun Feuer? Mit dem, was greifbar ist,
was sich also ohne Axtnachhilfe anbietet. Brennentut fast
alles. Nur das Änbrennen macht Sorge. Sehr gut eignet
sich dürres Gras oder zundertrockene Baumrinde. Ist das
geschafft, folgen dünne, kurze Zweige, trockene Rinde,
Tannenzapfen und darauf stärkere, durchgebrochene Äste.
Weiche Hölzer (Kiefer, Fichte und Birke} brennen sehr
leicht und riechen gut, Espe dagegen verbrennt unter sehr
starkem Funkensprühen. In bezug auf das Unterhalten eines
Holzfeuers gebe man sich aber keinen Illusionen hin, das
ist echte Männerarbeit. Bei allen Feuerstellen (ob Lager-
oder Kochfeuer) beachte man die pyramiden- oder kreuz-
förmige Anordnung des Brennmaterials, Auf einem kaum
angezündeten Feuer kann man noch nicht kochen. Erst
muß sich ein richtiger Gluthaufen gebildet haben. Dann
wird mit vielen möglichst fingergroßen Holzstückchen das
Feuer so unterhalten, daß es gleichmäßige Hitze gibt.
Bei Gerichten, die lange Zeit zum Kochen brauchen, darf
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das Holzfeuer keinen Augenblick aus den Augen gelassen
werden, denn einerseits soll das Essen nicht wie die
Wäsche kochen, andererseits darf der Kochprozeß aber
auch nicht unterbrochen werden.

Die drei bekanntesten Arten offenen Holzfeuers sind die
Hirtenkochstelle, die Grabenkochstelle und die Stangen-
kochstelle. Bei der Hirtenkochstelle wird über eine in die
Erde gestoßene Astgabel eine Stange gelegt, deren eines
Ende durch Steine beschwert wird und somit auf dem Bo-
den bleibt, während am erhöhten anderen Ende der Stange
der Kochtopf über dem Feuer hängt. Das Ganze sieht im
Profil dann aus wie ein Pußtabrunnen. Bei der Graben-
kochstelle wird ein Feuerloch ausgegraben oder durch
aufgeschichtete Steine gebildet, wobei der Topf dann auf
die Graben- oder Steinkanten gesetzt wird. Die Stangen-
kochstelle entsteht durch das Zusammenfügen von Holz-
stangen zu einem dreibeinigen Bock, in dessen Pyramiden-

spitze der Topf an einer Kette aufzuhängenist,

Wer dem alten Zeltlerbrauch des Holzfeuerbetriebs gern
und oft huldigen möchte, der lasse sich am besten von
einem Schmied vier Eisenstäbe und eine 1 bis 114 mm
dicke Platte aus Schwarzblech anfertigen, denn dann kann
er bei Bedarf ohne zeitraubendes Suchen von Steinen und
Stangen und ohne Schipparbeiten und Gerüstbau seine
Feuerstelle schnell und einfach errichten: Die Eisenstäbe
werden eingeschlagen, man legt das Blech auf und ent-
zündet das Feuer. So läßt es sich ganz gut kochen, das
Feuer hat auch dann genügend Zugluft, wenn sich der
Wind dreht. \

Im übrigen: Wer draußen mit offenem Feuerfreiwillig oder
gezwungenermaßen »gokelt«, der muß die Bestimmungen
der Brandschutzverordnung genau kennen, Feuerstellen
müssen mindestens 50 m vom Waldrand entfernt sein. Auf
Flächen mit vertrocknetem Waldgras muß dieselbe Rück-
sicht wie auf Heiden und Mooren walten. In der Nähe von
Heu- und Strohschobern sowie von Kraftfahrzeugen Ist
offenes Feuer ebenfalls verboten. Bei allen Feuerstellen
muß im Umkreis von einigen Metern alles leicht Entzünd-
bare entfernt werden. Auf Grasböden wird die Grasnarbe
abgezogen und mit der Erde nach oben um die Feuer-
stelle gelegt, Wird das offene Feuer nicht mehr benötigt,
dann muß es unbedingt bis zum letzten Funken gelöscht
werden, vorher darf die Fauerwache den Platz nicht ver-
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Hirtenkochstelle

 

Grabenkochstelle

Stongenkochstelle

lassen. Nach Aufhebung der Kochstelle wird der Rasen

wieder eingesetzt.

Das Wasser ist das A und O im Urlaub, sei es zum Wa-

schen, Kochen, Baden oderTrinken.

Ein inoffizieller Zeltplatz (offizielle haben Brunnen oder Lei-

tungswasser) ohne einen kleinen Bach in der Nähe - je
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kleiner er ist, desto sauberer Ist das Wasser — grenzt nahe-
zu an eine Unmöglichkeit. Denn dieses Bachwasser wird
täglich unzählige Male benötigt: zur Körperpflege, zum
Geschirrspülen usw.
Hat man das Zelt am Östseestrand aufgebaut, so schöpfe
man nicht unmittelbar aus dem »großen Wasser«, sondern
grabe möglichst weit landeinwärts ein Loch, in dem dann
überraschend klares Waschwasser zur Verfügung steht.
Beim Trinkwasser ist Vorsicht am Platze. Benutzt werden
dürfen Quellen, zuweilen Bäche, Flüsse jedoch nie. Bei
den Bächen, auch wenn sie sehr schmal sind, seien sie vor-
sichtig. Verunreinigungen sind durchaus nicht immer mit
bloßem Auge erkennbar. Deshalb lieber vorher abkochen.
Auch noch so klares Wasser aus Gebirgsbächen hat seine
Tücken (zumal wenn es Schmelzwasser ist). Es übt einen
geradezu »durchschlagenden« Erfolg aus. Am besten holt
man sich seinen täglichen Trinkwasserbedarf aus zuver-
lässiger »Quelle«, einer Wasserleitung oder einer Pumpe.
Dazu eignet sich ein Wasserkanister ebensogut wie ein
Gummiwassersack.

Jeder Topf braucht einen Deckel

Wer wochenlang täglich mehrere reichliche und gute Mahl-
zeiten im Camp zubereiten will, der braucht natürlich
anderes Küchengerät als der Wochenendurlauber, der sich
lediglich einmal ein Frühlingssüppchen anrichtet. Im Ka-
pitel »Forderung des Tages« wurde schon das Wesent-
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lichste über die Küchenausrüstung gesagt. Einige Dinge
„ind aber hier noch nachzutragen.
Aluminiumtöpfe sind gut zum Kochen von Suppen, Kartof-
Ieln, Gemüse usw. eignen sich aber weniger gut zum
Bıaten und Schmoren. Eine Pfanne und ein Topf aus Edel-
stahl sollten deshalb neben dem normalen Aluminiumtopf-
„atz nicht in der Campingküche fehlen. Während in Alumi-
niumtöpfen manche Nahrungsmittel ihre schöne Farbe ver-
livren und auch Säuren (Essig, Zitronen usw.) von Alu-
ueschirr ferngehalten werden müssen, sind Kochtöpfe aus
idelstahl gegen Basen, Säuren und Salze völlig unem-
pfindlich. In diesen Gefäßen nimmt die Speise auch keinen
Metallgeschmack an. Ebenso ist das ÄAnbrennen und An-
backen bei Edelstahltöpfen und -pfannen weitgehend aus-
«eschaltet.
Außer den Aluminium- und Stahltöpfen benötigt man in
»iner kompletten Campingküche noch allerlei Gefäße:
Schüsseln, Töpfe, Tassen, Teller, Dosen, Eimer usw. aus
Preßstoff, Da dem Kunststoffgeschirr durch den Herstel-
lungsvorgang oft ein öliger Geschmack anhaftet, empfiehlt
ich vor Benutzung ein mehrmaliges Waschen in heißer
IMI-, Fit- oder Acinollösung, um dieses Geschirr geruch-
und geschmackfrei zu machen.
lin sehr universelles Gerät für die Camper, die die Küche
uuf kleinstem Raum unterbringen müssen, ist das kleine
‚Große Camping-Wunder« aus Halle. Diese Campingklein-

küche ist auf dem Prinzip des Dampftürmkochens aufge-
baut, das heißt, es kannin allen Töpfen zu gleicher.Zeit auf
«iner Feuerstelle — sei es Kohle, Holz, Spiritus, Benzin, Gus
oder elektrisch — gekocht werden. Die Kochtöpfe sind so
konstruiert, daß sich der Dampf, der im unteren Wasser-
topf entwickelt wird, in alle Töpfe gleichmäßig verteilt. Das

Camping-Wunder besteht aus
1 Eimer, zugleich Verpackungsbehälter

Eimerdeckel, zugleich Kochtopf und Schüssel
Wassertopf, zugleich Koch- und Brattopf
Kochtopf mit Schornstein zum Kochen aller Speisen
Topf zum Kartoffeidämpfen, welcher auch als Durch-

schlag zu verwendenist
Topfdeckel, zugleich Bratpfanne

1 Spezialwasserkessel mit Flöte und abschraubbarem
Griff

Kesselring, zugleich als Sparring zu verwenden

—
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Butterdose mit Deckel
Gewürzdose mit Deckel
Tellern
Kompottschüsseln
Obertassen
Untertassen
Montiereisen
Schöpfiöffel
Tragriemen

Wer das Kochen im Camp mit Leidenschaft zu betreiben
- gedenkt, der muß rechtzeitig daran denken, daß neben
Töpfen, Pfannen und Tellern zur kompletten Camping-
küche noch allerhand wichtiger und unwichtiger Kleinkram
gehört, zumal wenn des öfteren die Zubereitung raffinier-
ter Festtagsmenüs in Ängriff genommen wird. Ganz wie
man will, ist der nachstehende Küchenkleinkram unent-
behrlich oder entbehrlich: Durchschiagsieb mit großen Lö-
chern, Einfülltrichter, Schöpflöffel, Sieblöffel, Meßbecher,
Puddingformen, Schneeschläger, Metallreibe, Glasreibe,
Raspelreibe, Zitronenpresse, Büchsenöffner, großes und
kleines Küchenmesser, Wiegemesser, Holzlöffel und Holz-
quirle, Holzbrettchen, Kaffee- und Teesieb, große und
kleine Rührschüsseln, Korkenzieher.
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Nach dem Wie der Zubereitung und Herstellung von Ge-

tichten im Camp wollen wir uns nun dem zuwenden,

was der Zelttourist essen kann.

Kochrezepte zur Auswahl

t.. ist klar, daß mit den deutschen Nationalgerichten Kar-
toffelsuppe, Bockwurst und Schnitzel der Urlaubsspeise-
rottel nur mangelhaft ausgefüllt ist. Nichts gegen ihre Ver-
wendung als Lückenbüßer bei Kurzeinsätzen, aber bei län-

orrem Urlaub muß auch eine größere Auswahl von Ge-
ıichten zur Verfügung stehen. Die nachfolgende Aufstellung
bewährter Campinggerichte gibt allen Lagerköchen die
Möglichkeit, die täglichen Menüs abwechslungsreich zu ge-
talten. Aber auf die richtige Zusammenstellung kommt es
an! Gute Zusammenstellung bedeutet, daß die Speisen im
Nährwert und im Geschmack zueinander passen und sich
„rgänzen. Deshalb gleich hier einige Beispiele guter und
schlechter Zusammenstellung von Speisen:

Out

Mittags: Selleriesuppe, Kartoffel-

 
brei mit Specktunke, grüner Salct

Abends: Quark mit Tomaten,

Butterbrot

Mittags: Fleischbrühe mit Ge-
müseeinlage, Rindfleisch, Kartof-
len, Tomatengemüse, Obst-

nrütze

Abends: Verschiedene Salate,
Butterbrot

Schlecht

Mittags: Reissuppe, Kartoffel-
brei mit Specktunke, Salat
Abends: Bratkartoffeln, Kaffee,

Brot

Mittags: Fleischbrühe mit Fleisch-
klößchen, Rindfleisch mit weißen

Bohnen, Kartoffeln, Milchgrieß-

pudding
Abends: Wurst Käse, Butterbrot

alle Stoffe in rich-
tiger Verteilung

auch hier Eiweiß,
Fett, Stärke, Frisch-
und Kochgemüse
und Obst in richti-
ger Verteilung

zuviel Stärke und
Fett, zuwenig Ei-
weiß und Frisch-

gemüse

zu eiweißreich, zu

arm an Gemüse und

Obst
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Gut

Mittags: Tomatensuppe, Rinds-
oder Kalbsragout, Nudeln, Salat,
Schokoladensturz
Abends: Eingelegter Hering, Pell-
kartoffeln, Butterbrot

Mittags: Gemüsesuppe, Quark-

auflauf mit Rosinen, Pflaumen-
kompott

Abends: Gemüsepfannkuchen

Schlecht

Mittags: Tomatensuppe, saure
Nierchen, Kartoffeln, Salat, Apfel-
mus

Abends: Heringe, Pellkartoffeln,
Butterbrot

Mittags: Milchgrießsuppe, Quark-
auflauf mit Rosinen, Erdbeer-
kompott
Abends: Omelette mit Konfitüre

Suppe und Fleisch-
gericht sehr würzig,
aber durchaus ver-
schieden; Abend-
brot würzig, aber
nicht scharf

Salzig, süß und
säuerlich ergänzen
sich

zuviel säuerlich

schmeckende Ge-

richte

zuviel Zucker, selbst

für die Kinder

In Verbindung mit diesen Beispielen sollte man Auswahl
und Zusammenstellung der nachstehenden Campinggerichte
vornehmen. Sehr gut ist es, wenn man bei der Planung
der Reise gleich einen fertigen Speisefahrplan mit aus-
arbeitet.

Man wird sich Im Camping schon aus rein zeitlichen
Gründen auf die drei Hauptmahlzeiten Frühstück, Mittag-
essen und Abendbrot beschränken. Hierfür nun unsere
Vorschläge:

Frühstück:

Tee

Haferflockensuppe, dazu Butterbrot

Knäckebrot mit Butter und Marmelade oder Honig,

Vollkornbrot mit Quarkaufstrich, süß oder salzig
Hoferflocken-Apfel-»Müsli«
Geröstete Weißbrotscheiben mit Hartwurst und Ei, Tee
Getreideflocken-Obst-Gericht
Brot, Butter, Honig, Wurst, ein gekochtes Ei, Kaffee
Vollkornbrot mit Fett, Kakao

Pikanter Käseaufstrich, Brot, Tee
Bunte Schnitten (Butterbrote mit Tomaten, Rettich-,
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Gurken-, Ei- und Wurstscheiben), Tee
Pumpernickel mit Käse oder Kräuterbutter, Kakao
Butterbrot mit Datteln, Rosinen und gehackten Nüssen

Mittagessen:

Wiener Rostbraten, Kartoffeln, Rosenkohl
Gekochter Reis, Tomaten mit Fleischfüllung
Fischfilet mit Kartoffelsalat
Nieren auf italienische Art
Gulasch, Salzkartoffeln, gemischter Salat
Labskaus
Frikadellen, Kartoffelpüree
Zwiebel im Schlafrock
Kochfisch, Salzkartoffeln, grüner Salat
Hammelkotelett, Salzkartoffeln, Schnittbohnen
Kräuterhering, Pellkartoffeln, Specksoße
Bratklopse, Salzkartoffeln, Soße, Tomatensalat
Erbswurstsuppe mit Bockwurst
Schmorfleisch in Rotwein mit Kartoffelklößen
Fischbratlinge, Salzkartoffeln, Kräutersoße
Linsen mit Speck und Äpfeln
Spanische Scholle, Kartoffelsalat
Makkaroni mit Tomatensoße
Graupen mit Backpflaumen
Kohlrouladen mit Salzkartoffeln
Spaghetti mit Schinken und Käse

Karpfen, Kartoffeln, Meerrettichsoße
Huhneintopf mit Reis
Gefüllte Eierkuchen
Gemüsesuppe
Brathähnchen, Kartoffeln, grüner Salat
Mehlklöße mit Birnen
Spiegeleier, Röstkartoffeln, Spinat
Hammelpilaw mit Tomaten und Reis
Heringe in Rahmtunke, Pellkartoffeln
Beefsteak, Salzkartoffeln, Zwiebeln, Spinat
Weiße Bohnen mit Rauchfleisch
Blumenkohlsuppe
Kalbsschnitzel, Salzkartoffeln, Spargelsalat

Kartoffelpuffer mit Apfelmus
Bratwurst, Salzkartoffeln, Weinkraut
Gebratene Leber in Bordeauxsoße, Kartoffelpüree
Graupeneintopf mit Kohlrabi und Pilzen
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Pikante Speckkartoffeln
Hackbraten, Kartoffeln, Porreegemüse
Obstkaltschale mit Quark
Norweger Bohnentopf
Fleischklößchen, Salzkartoffeln, rote Rüben
Schwarzwurzeln, Salzkartoffeln, kaltes Fleisch

Hasenbraten, Salzkartoffein, Rotkohl

Brotsuppe mit Rosinen
Rumpsteak mit Brechbohnen und Gewürzgurken
Apfelreis mit Himbeersaft
Kalbsraogout mit Spargel
Speckknödel mit Kraut
Muschelragout mit Weißkrautsalat
Rindfleisch, Brühkartoffeln, Gurkensalat
Steinpilze mit Semmelknödeln
Sauerbraten mit Kartoffelklößen, gemischter Salat

Abendbrot:
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Brot, Butter, Aufschnitt, Gewürzgurken
Pumpernickel mit Köse und Radieschen
Butterbrot mit Quark und Tomatenscheiben
Fleischsalat, Semmeln, Gurken
Geräucherter Fisch mit Bratkartoffeln
Bockwurst mit Kartoffelsalat
Schroteierkuchen mit Äpfeln
Frische Heringe mit Zwiebeln und Pellkartoffeln
Gekochter Schinken, Röstbrot mit Butter, Gemüsesalat
Gebratene Blutwurst, Salzkartoffeln, Gurken
Apfelreis mit Zwieback
Gefüllte Eier, Kräuterbutter, Radieschen
Sülze mit Kartoffeln
Rührei mit Tomaten
Fischfilet mit Apfel, Kartoffelpüree
Butterbrot mit Obstsalat
Hering in Gelee mit Bratkartoffeln
Grießschmarren mit Fruchtsaft
Heringssalat mit Röstbrot, Kochkäseschnitten
Butterbrot mit kaltem Braten, Essigpilze
Eierbrötchen mit Sardellen
Spargelschnitten, kalte Fleischbrühe
Rhabarberreis mit brauner Butter

Pellkartoffeln, Speck- und Zwiebelsoße, Salat
Stachelbeerkaltschale ‚mit Biskuits
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Rührei, Pfifferlinge, grüner Salat
Matjesfilets in Senfmayonnaise, Röstbrot
Schweizer »Müsli« mit Beerenobst
Wurstschnitten mit Quark und geriebenem Schwarzbrot
Kirschsuppe mit Semmelbröseln
Geräucherte Flundern mit Kartoffelsalat
Schokoladensuppe mit Zwieback
Würstchen, Käseschnitten, Selleriesalat
Makkaronisalat, Röstbrot, Tomaten
Buchteln mit Heidelbeeren

Viele Leser werden erstaunt sein, was man auch im Cam-
ping alles zubereiten kann und auch oft zubereiten sollie.
Trotzdem dürfen diejenigen nicht vergessen werden, die
»s sogar im Urlaub immer sehr eilig haben und sich nicht
mit den Ansprüchen des Magens groß aufzuhalten geden-
ken. Für sie gibt es eine Mengefertiger Eintopfessen, die
als Schnellgerichte auf einflammigen Kochern in kürzester
Zeit tischfertig gemacht werden können, Diese Konserven
sind sehr preisgünstig. Besonders zu empfehlen sind:

DM
Eierhartgrieß mit Fleisch (4 Teller) .... 2... 0,65

Erbsenpüree mit Rauchfleisch und Speck (2 Teller) 0,44
Weiße Bohnen mit Kaßler ... . 2. 2: 2220. 2,25
Ochsenschwanzsuppe mit Rindfleisch (4 Teller)... . 0,65
Kartoffeiklöße mit Rinderbraten ........... 2,40
Pilzsuppe mit Fett (4 Teller) .... 2:22... 0,45
Weiße Bohnen mit magerem Speck... ...... 2,20
Reissuppe mit Rindfleisch .. .» .: 2 ce. 0,70
Mischgemüse (Erbsen/Möhren) ........... 1,55
Hefeklöße 2:22 mnn1,39
Eierfadennudeln mit Fleischextrakt (4 Teller) ... . 0,65
Grüne Bohnen, einfach . . .:: 2.222000. 1,70
Weiße Bohnen, einfach ...... 2: >20. 1,20
Rindfleischsuppe mit Eiermuscheln ......... 0,70
Erbsen mit Schinkenspeck . . . 2.222 2220. 2,30
Frühlingssuppe mit Fleisch .... 2.2.2000. 0,69
Eiernudeln mit Rindfleisch .. ..:.:: 2200... 2,00
Erbswurstsuppe 2.2.20 onen 0,75

Grießflammeri .. 22. Sommer 0,15
Kirschkaltschaule . 22220 onen 0,30
Kremspeisepulver . 2: 2:2 on nme 0,62
Rote Grütze 22220 oon0,12
Pflaumen 202er ren 2,00
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Erdbeeren 000on3,59
Aptelmus001,80
Mixgetränk (Kakao) 2222 ocean 0,80

Wenn man sich im Kreis der Campingkameradinnen und
-kameraden nach Überprüfung der Finanzen nun auf die
Aufstellung des Speisefahrplans einig geworden ist, dann
sollte man auch die Winke über die Zubereitung von Ge-
richten beachten.

Bei Fleisch:

Rindfleisch soll immer gut abgehangensein, vor Ver-
wendung kurz mit Essigwasser abwaschen
Fleisch nach dem Abwaschen leicht klopfen, vor dem
Braten und Kochen nicht auf Holzbreitern liegen-
lassen

Bei Garprüfung das Fleisch nicht mit der Messer- oder
1nabelspltze anstechen, weil sonst der Fleischsaft aus-
äu
Bratenscheiben immer gegen die Faser schneiden, da-
mit sich glatte Stücke ergeben

Auch beim Spicken von Schmorbraten muß die Nadel
gegen die Faser durch das Fleisch gezogen werden
Beim Spicken sollen die Speckstreifen mit Fingern an-
geroht werden, die vorher in Salz getaucht worden
sin

Schnitzel und Kotelett von mehr als 5 mm Dicke vor-
sichtig flachklopfen

Schweineschmorbraten nicht mit Mehl bestäuben

Bei Fisch:
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Reihenfolge des Zurichtens:
Flossen und Schwanz beschneiden und kürzen, eventuell
Kopf abtrennen
Mit Messer oder Fischkratzer den Fisch vom Schwanz
zum Kopf hin schuppen
Zum Ausnehmen wird die Bauchhöhle mit dem Mes-
ser aufgeschnitten (wobei unterhalb des Kopfes be-
gonnen wird), Eingeweide und dunkle Innenhaut her-
ausnehmen
Möglichst in fließendem kaltem Wasser den Fisch innen
und außen waschen, aber nicht im Wasser liegen-
lassen
Fischgeruch wird beseitigt, wenn der gereinigte Fisch
etwas mit Zitronensaft beträufelt wird  

Danach den Fisch salzen

Kochfisch im Sud auf kleiner Flamme bis zum Gar-

werden »ziehen« lassen

Bratfisch nach Möglichkeit leicht mit Mehl bestäuben
{beim Braten darf der Fisch nicht in der Pfanne

klebenbleiben!)

Bei Pilzen:

Vor Zubereitung gut säubern, Freß- und Druckstellen

entfernen
Wenn Pilze nicht sofort verwendet werden, dann müs-
sen sie ausgebreitet an einem kühlen, luftigen Ort

lagern
Unmittelbar vor der Zubereitung kurz, aber Intensiv

waschen, sandige Pilze mehrmals
Beim Dünsten und Dämpfen bewahren die Pilze am
besten ihren Geschmack, erst nach dem Garwerden

salzen
Harte Pilze können durch eine Messerspitze doppelt-
kohlensaures Natron {auf etwa einen Liter Wasser) ver-

daulich gemacht werden
Bei reicher Pilzernte können die Pilze konserviert wer-
den (durch Trocknen, Einlegen in Essig, Einsalzen)
Wenn Pilze gut zerkleinert sind, kann ihr Eiweiß vom

Magen besser aufgenommen werden
In Form von Pilzmehl können auch Magen- und Zucker-

kranke Pilze genießen

Bei Gemüse:
Gemüse soll frisch sein und nicht lange lagern

Jedes Gemüse zunächst tüchtig waschen und nach-

sehen, dann erst zerkleinern
Gemüse nicht im Wasser liegenlassen, es laugt aus

Immer nur mit ganz wenig Flüssigkeit kochen, um den

Wohlgeschmack zu bewahren
Bei jedem Erhitzen, vor allem bei längerem Kochen,
verliert Gemüse an Vitaminwert (Dünstenist besser!)

Kohlgeruch nimmt ein zwischen Deckel und Topf ge-

legtes und in Essig getauchtes Tuch auf

Gemüsekochwasser nicht wegschütten, sondern für

Suppen und Soßen nutzen
Fertige Gemüsegerichte können durch Beigabe von

etwas rohem Gemüse oder durch frische Kräuter »auf-

gewertet« werden
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Während bei Fleisch die Koch- und Bratzelten allgemeinbekannt sind und auch das Garwerden von Fleisch besserzu erkennen ist, gibt es diesbezüglich bei Gemüse — vorallem wenn es im Camp zubereitet wird — immer einigeUnklarheiten. Die Kochdauer von Gemüse hängt natürlichin erster Linie von dessen Beschaffenheit ab, trotzdem kanndie folgende Tabelle als Anhaltspunkt gelten.

 
 

Gemüse Zubereitungs- Zubereitungsart je Person
dauer Gramm

Minuten

Blumenkohl 1; Salzwasser . . . . 250Grüne Bohnen . . . 30 kochendes Salzwasser 250
Junge Erbsen . . . 10 in Butter dünsten . 250
Gurken. . ..,..%90 in Butter dünsten . 195
Karotten . . . 0,0 Salzwasser mit etwas

Zuker . oo.
Rosenkohl . . . „ 15 Salzwasser mit Fett . 250
Rotkohl 2. 40 Essigwasser mit Fett. 250Sellerie 2. 0 kochendes Wasser . 250Spinat . . ....9% überbrühen und

dünsten . . ...2Spargel . . . ...30 kochendes Wasser . 250Tomaten 2.2.20... in Fett dünsten . 3 StückWeißkohl 2. 30 kochendes Salzwasser 259Zwiebeln . ...,.3 in Fett dünsten . 2 Stück
Für Fisch- und Fleischgerichte sowie Kartoffeln sind fol-gende Garzeiten zugrunde zu legen:

Fischgerichte: Fischfilet und Fischkotelett
Gebraten: 10 bis 20 Minuten
Gekocht: 15 Minuten
Gedünstet: 20 Minuten
Ganze Fische je nach Größe

10 bis 30 Minuten
Fleischgerichte: Rindfleisch . . 50 bis 60 Minuten

Schweinefleisch 40 bis 50 Minuten
Kalbfleisch . . 35 bis 45 Minuten
Hammelfleisch 55 bis 65 Minuten
Nieren u. Leber 4bis 6 Minuten
Schnitzel . 15 bis 25 Minuten

Kartoffeln: 20 Minuten
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Wie das Salz an die Suppe, gehört zu einem guten Ge-
richt auch eine gute Soße. Sie rundet gewissermaßen den
Geschmack bei einer feinen Speise ab. Für die helle Grund-
soße benötigt man Butter oder Margarine, Mehl, Wasser
und Salz. Wenn das Mehl geröstet wird, hat man eine
dunkle Grundsoße. Unter Beigabe von Kräutern, Tomaten,
Meerrettich, Eiern, Senf, Zitronen, Käse, Wurzeln, Pilzen,
Gurken, Äpfeln, Paprika, Lorbeer, Muskat usw. kann man
die herrlichsten Soßen fabrizieren.
Wichtig ist, daß an jede Soße ein Löffelchen Zucker kommt.
Auch ein paar Tropfen guter Essig können einer Soße nie
schaden. Es gibt keine Fleischsoße, die durch Hinzufügen
von etwas Wein leiden würde, Ebenfalls kann die Soße

durch einen kleinen Schuß Kognak sehr spritzig gemacht
werden.

Natürlich muB die Soße zum Gericht abgestimmt sein. Gut
paßt beispielsweise Tomatensoße zu Reis, Makkaroni, Hack-
braten, Nudeln, gekochten Eiern und Fisch; Specksoße zu
weißen Bohnen, Linsen, Kartoffeln, gekochten Eiern und
Wurst; Pilzsoße zu Kartoffelgerichten, Reis, Nudelspeisen
und Würstchen; kalte Kräutersoße zu Fisch- und Fleisch-
salaten, Eiern, Blumenkohl, Spargel, Sülze, Tomaten,
Gurken, kaltem Rindfleisch und Makkaroni; Meerrettichsoße
zu Fisch, Kartoffelspeisen, gekochtem Rind- und Schweine-
fleisch; Dillsoße zu Fisch, Eiern, Reis und Rindfleisch;

Gurkensoße zu Kartoffeln, Nudeln, Makkaroni und Wurst;
kalte Apfelsoße zu Eiersalat, Selleriesalat, Fischsalat und
Gemüsesalat; Käsesoße zu Fisch, Reis und Teigwaren-

gerichten.

Um auch für das Auge etwas zu tun und die Gerichte in
ansprechenden Farben vorsetzen zu können, seien noch

einige unschuldige Färbemittel angegeben, die im Notfall

gute Dienste leisten können: rote Gelatine, Spinatsaft,
Tomatenmark, feingewiegte Petersilie, gebräuntes Mehl und

gebräunter Zucker.
Beim guten Kochen und Würzen kommt es aber nicht nur
auf die richtigen Kochzeiten und die passenden Zutaten
an, auch die richtigen Mengen und Maße sind wichtig.
Während ein EBlöffel (gestrichen voll) etwa 10 g Mehl, 15g
Salz oder 16g Reis enthält, faßt ein Teelöffel (ebenfalls
gestrichen voll) nur 39 Mehl, 4g Zucker oder 5g Salz.
Eine Prise Salz, Pfeffer, Zucker, Paprika usw. ist so viel, wie
man zwischen Daumen und Zeigefinger fassen kann.
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Diestilvolle Campingfeler

Es muß durchaus nicht immer der Hochzeitstag, ein Namens-
fest, ein Lottogewinn oder ähnliches den ursächlichen Grund
eines frohen Beisammenseins abgeben. Sind der milde
Sommerabend, die Urlaubsstimmung und die Bekanntschaft
mit Gleichgesinnten nicht schon allein Anlaß genug?
MachenSie sich oft einen netten Abend, den Sie entweder
allein verbringen, zu dem Sie einladen oder zu dem Sie
eingeladen werden. Zu einer kleinen Campingfeier braucht
mannicht viel: eine gekühlte Flasche Wein, eine Handvoll
Nüsse zum Knabbern und ein aufgehängtes Windlicht —
das ist alles. Stoff zum Plaudern ist sicher übergenug vor-
handen, mitunter tun es indes nur wenige Worte und Sätze,
die den freudevollen Erholungsabend besonders nett aus-
klingen lassen. Wenn es beliebt, bitte sehr, möge auch
leise »Tonkonserven«musik oder das Kofferradio ein wenig
zur Feier beisteuern, Es wird sicher ein herrlicher Abend.

Ist auf dem Zeltplatz oder während der Wasserwanderung
einmal in großer Gemeinschaft eine »weiße Nacht« mit
Wimpelpreis und Neptunwäsche vorgesehen, dann wird
mitgemacht. Dabei darf dann auch einmal ein Schluck
Hochprozentiger zur Änfeuerung der Tanzbeine getrunken
werden. Dazu noch eine gut im Bachwasser gekühlte

Flasche Bier — das kann schon an lauen Sommerabenden
ein Genuß sein! Für kühle Abendstunden ist ein Rumgrog
auch nicht zu verachten! Für ganz große Anlässe ist eine
Flasche Sekt im Zeltlager ebenfalls nicht stilwidrig. Patent-
gläser dazu wären keine schlechte Sache. Junge Damen
pflegen ihren Dessertwein oft mit einem Schuß Selters-
wasser zu entschärfen, harte Fahrensmänner dagegen

trinken nicht ihren Weiß- oder Rotwein, sie schlürfen ihn
mit Andacht. Für eine Bowle werden die gereinigten
Früchte je nach Art ein- oder mehrmals durchgeschnitten,
der Zucker wird vorher in kochendem Wasser aufgelöst.
Kognak nicht in größeren Mengen zusetzen. Soweit Eis
vorhanden, tut es gute Dienste. Es ist aber außerhalb der
Bowle nützlicher; durch zuviel zugegebenes Eis verwässert

die Bowle.
Damit aber auch die Antialkoholiker zu ihrem Recht kom-
men: Aus Milch, Zucker, Eiern, Eis, Schokolade, Ananas,
Zitronen, Bananen, Erdbeeren, Pfirsichen, Orangen und
Tomaten lassen sich ganz ausgezeichnete Cocktails und
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Flips mixen. Wem der kühle Apfelsaft am kühlen Abend

nicht behagt, der richte sich einen alkoholfreien Apfel-

punsch. 2 Liter Apfelsaft werden mit 3 oder 4 Nelken,

sinem Stückchen Zimt und dem Saft und der Schale einer

Zitrone vermischt und erhitzt, 1 Liter kräftiger Tee mit dem

nötigen Zucker und ein viertel Liter Johannisbeersaft sind

noch hinzuzufügen. Nach dem Herausnehmen der Gewürze

wird der Punsch recht heiß auf den Campingtisch gestellt.

Aber bitte immer daran denken: Ob mit oder ohne Alkohol -

eine stilvolle Campingfeier ist keine spektakuläre Kirch-

weih-Schützenfest-Rummelplatz-Demonstration.
Wie immer

und überall zeigt sich in der Beschränkung erst der Mei-

ster — auch bei der Compingfeierl

 


