
Campingmode

Praktisch und schön!

Das sei die erste Devise, Die Herren der Schöpfung
neigen hierbei mehr zum Praktischen, und die holde Weib-
lichkeit — nun, sie bringt von Natur aus das Schöne mit.
Deshalb also mögen die Männersich ruhig auch mal mit
dem geschmackvollen Aussehen ihrer Campingkleidungs-
stücke befassen, während den Weiblein zwischen sechzehn
und sechzig der Rat gegebensei, bei ihren netten Änzieh-
sächelchen praktische Erwägungen und Vielseitigkeit mit
dem Schönen zu verbinden.

Was nehmenwir mit?

Hierbei müssen wir überlegen, wieviel Platz wir noch haben.
Wir fragen also besser: Was kann noch weggelassen wer-
den? Denn wir stellen es immer wieder fest: Es wird zuviel
Unnötiges mitgeschleppt.
Was kommt nun zuerst in den Koffer?
Pack die Badehose ein. Der Badeanzug — natürlich! Cam-
pingmenschen wollen Licht, Luft, Sonne und Wasser ge-
nießen. Bei allem Sinn der Damen für das Sparen — ob
ein Bikini angezogen werden kann, muß der Figur der
Trägerin überlassen bleiben. Ähnliches gilt selbstverständ-
lich auch für die spärliche Badehose bei wohlgenährten
Männern im besten Alter.
Strandanzüge, die ebenso auf einen Zeltplatz im Mittel-
gebirge passen, gibt es in vielerlei Variationen und, prak-
tischerweise, Kombinationen, Shorts, lange Hosen, Pullis.
Ein-, zwei- oder dreiteilige Kleidchen eignen sich für alle
Tagesgelegenheiten.
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Ein Kostüm? Ja! Wenn möglich aus Jersey, das sich beson-
ders für die Auto- oder Bahnfahrt an kühlen Tagen eignet.
Mit einem schicken Kostüm kann man sich überall, auch

abends, sehen lassen,
Strickjacke aus Wolle oder Baumwolle und noch einige
Pullis sind das A und OÖ in jedem weiblichen Reisekoffer.
Den Trainingsanzug wollen wir auf keinen Fall vergessen.
Dann Schuhe. Solche mit Bleistiftabsätzen können einge-
packt werden, wenn es auf den Platz nicht ankommt;
Kletterschuhe müssen nur mit, wenn man etwas Entspre-
chendes vorhat. Sonst unbedingt zwei Paar zum Wechseln.
Kräftige Sandaletten und ein Paar derbe Wanderschuhe
wären die richtige Zusammenstellung im Mindestfall. Turn-
schuhe dazupacken. Am gesündesten (wenn keine Glas-
scherben umherliegen) ist unmittelbar beim Camping -
barfuß zu laufen!
Und wer gar zeitweise »barfuß bis zum Hals« sein möchte,
der kann in eigens dazu bestimmten Revieren, aber nur
dort, seine Freikörperkultur betreiben. Zuvor und danach
muß er allerdings unbedingt etwas zum Anziehen haben.

Für unterwegs

Da muß auf jeden Fall das Praktische — das selbstver-
ständlich sehr schön und kleidsam sein kann — im Vorder-
grund stehen,
Nicht immer scheint die Sonne, doch selbst bei Sonnen-
schein ist auf dem Motorrad allzu luftige Kleidung keines-
falls ratsam. Lange Hosen — für IHN unumgänglich, für

SIE wärmstens zu empfehlen. Dazu sommerlich bunte
Anoraks mit Bündchen an den Ärmeln, Lumberjacks, Strick-
pullover oder Jacken aus Borwiled, Wolle-Wildieder oder
Kunstleder. So gut angezogen kann man auch unterwegs
in einem Restaurant einkehren.
Handschuhe mitnehmen. Und einen Schal.
Auf dem Motorrad ist die beste Kopfbedeckung der Schutz-
helm! Die Baskenmütze und die Kopftücher hebt man sich
für den Zeltpfatz auf.
Ist der Himmel bedeckt und wird es gar noch schlimmer,
dann wärmt Wolle zwar, schützt jedoch nicht vor Feuchtig-
keit von oben. Ein Ledermantel ist schön (und teuer), aber
nimmt, sofern er nicht unterwegs gebraucht wird, viel Platz
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weg. Und wenn er gebraucht wird, ist fraglich, ob er auf
die Dauer wasserdicht bleibt. Bewährt hat sich nach wie
vor die Kombination: Gummi, darunter Wolle. Hineinziehen
darf es allerdings nicht.
Fußwanderer benutzen gern eine Gummihaut oder Plast-
folie aus der Handtasche.

Beliebtist (nicht immer), was gefällt

Auch nach dieser Moderegel sollte man sich richten.
Eines Anzug-Knigges bedarf es selbstverständlich nicht, so
streng sind die Bräuche nicht mehr, und beim Camping
schon gar nicht. Mit etwas Takt und Feingefühl wird man

immer zurechtkommen.

Um das ziemlich beliebte Beispiel des Bikini einmal mehr
zu strapazieren: Eine solchermaßen sparsam angezogene,
knusprig-braune Schönheit mit schwingenden Hüften ist in
jedem Bad und ganz nahe am Wasser (besonders von der
ausgeruhten Männemelt) stets gern gesehen, Aber es
gehört sich nicht, damit eislutschenderweise auf der Strand-
promenade zu spazieren oder am Andenkenhäuschen An-

sichtskarten einzukaufen.
Desgleichen geht man nicht in Shorts zu einer Dombesich-
tigung.
Und eine Volischlanke wirkt sowohl in hautengen als auch
in Trainingshosen noch üppiger. Ebenso kommt es bei den
hervorragenden Entwicklungsmerkmalen oberhalb der Taille
immer darauf an...
Aber so was wissen Sie ja schon längst.

Damit alles ansehnlich bleibt

Waschpulver gibt es überall zu kaufen. Es ist -— zumal wenn
es mit dem Platz knapp hergeht — besser, mal eine kleine
Campingwäsche einzulegen, als Kleidungsstücke, die leicht
schmuddlig werden, doppelt und dreifach einzupacken.
Daß Strümpfe, Hemden, Blusen, Kleider, Garnituren, Hemd-
chen, Höschen und ähnliches aus Dederon, was das Knit-
tern und das Volumen betrifft, von Vorteil sind, ist be-
kannt. Abends ausgewaschen — morgens trocken, sauber

und frisch! Freilich kühlt solche Kleidung nicht besonders.
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Etwas Nähzeug nehmen wir mit, falls eine Naht aufgeht

oder ein Knopf lose wird. Dazu reichen Schere, Fingerhut,

Zwirn und einige Nadeln, auch Sicherheitsnadeln.

Ein Reisebügeleisen nehmen wir nur mit, wenn wirklich

noch so viel Platz ist und am Urlaubsort ein Stromanschluß

besteht.

Mit Flecken machen wir kein großes Federlesen. Wenn wir

unterwegs an einen Fleck mit ungeeigneten Mitteln heran-

gehen, wird vielleicht eher etwas verdorben. Man lasse den

Fleck bestehen und gebe das Stück zu Hause in die Reini-

gung.
In

Aber etwas vorsehen kann man sich. Es Ist nämlich gar

nicht so schlecht, zum Schnitzelbraten ein teichtes Schürz-

chen umzutun. Das hat allemal noch Platz im Gepäck.

Schließlich - das wollen wir uns auch ein wenig vor Augen

halten — hängen Cempingglück und Urlaubslaune nicht

nur von der Mode ab und erst recht nicht von dem, was

man dafür ausgibt!
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Heiter bis wolkig, vereinzelt Regen

Wir müssen das Wetter nehmen, wie es kommt. Und wir
können Ihnen auch nicht sagen, was für ein Wetter Sie in
Ihren vierzehn Campingtagen ab Mitte Juli auf Zingst an-
treffen, jedenfalls nicht ein Vierteljahr vorher.

Die Wettervorhersage

»Sieh mal, Emma«, sagt er am Sonnabendnachmittag
hinter der Gardine am Wohnzimmerfenster, »Müllers fahren
mit dem Zelt weg. Die müssen ja Nerven haben!« Denn
draußen regnet es, leise zwar, aber es ist naß. Weiter
sagt er: »Da machen wir es uns eben zu Hause gemüt-
lich.« Sie rennt noch schnell los nach Fleisch und Wurst.
Spät am Abend bricht doch die Sonne durch, und am
nächsten strahlend heiteren Morgen grollt sie ehegewittrig:
»Da hast du dein gemütliches Wochenende daheim. Müllers
sitzen jetzt oben im Wald vor ihrem Zelt auf einer Wiese,
während wir hier in unseren vier Wänden hocken. So
schlau wie der hättest du aber auch sein können!« Nach
dem Mittagessen - es wäre schade um den Braten — wird
zu retten versucht, was von diesem heiter gewordenen
Sonntag noch zu retten ist.
Ob nun Herr Müller tatsächlich so schlau war, den bevor-
stehenden Wetterumschwung zu erkennen, ob sie sich nach
der (natürlich völlig unzuverlässigen) Spruchweisheit »Wie
der Freitag sich neigt, so der Sonntag sich zeigt« ge-
richtet haben, ob Frau Müllers Hühneraugen nicht weh
taten und deshalb schönes Wetter versprachen oder ob
Müllers sich ganz einfach nur auf ihr Glück verließen — wir
wissen es nicht.
Aberläßt sich denn nicht tatsächlich das Wetter, wenigstens
so ein ganz klein wenig, vorher absehen? Doch, das geht...
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Barometer

Es ist gar nicht so lächerlich, oft mit dem Zeigefinger-
knöchel auf das Barometer zu klopfen. Natürlich läßt sich
mit dem Zeigefinger das gute Wetter nicht herausklopfen.
Aber häufige Beobachtungen — in diesem Fall des Baro-
meters — sind nun mal die wesentlichsten Voraussetzungen
für einigermaßen zutreffende Prognosen.

Die frohlockende Feststellung »Es steigt!« genügt keines-

wegs. Draußen kann es trotzdem weiter in Strömen gie-
Ben. Und wenn der Zeiger auf »Regen« steht, ist vielleicht

schönstes Wetter.
Wir merken uns: Der Barometerstand ist weniger auf-
schlußreich hinsichtlich des bevorstehenden Wetters als über

die Art der angezeigten Luftdruckveränderungen!
Wenn der Luftdruck ruckartig ansteigt, so hat das meistens
gar nichts zu bedeuten, oder es tritt nur eine kurzzeitige,
wahrscheinlich mit auffrischenden Winden verbundene
Wetterbesserung ein. Genausowenig braucht uns bei an-
haltendem Hochdruckwetter ein kurzes, nicht allzu starkes
Fallen des Barometerstandes zu beeindrucken. Vielleicht
handelt es sich nur um ein Gewitter. Rascher, starker Luft-

druckfall deutet allerdings auf stürmische Winde und meist
auch kräftige Niederschläge hin. Man kann sich an fol-
gende Barometerhausregel halten: Langsames, stetiges
Steigen kündet eine solide Besserung durch den Aufbau
eines stabilen Hochdruckgebiets an. Fällt das Barometer
ebenso langsam und stetig, so wird ein Wetterumschwung
mit Eintrübung und Niederschlägen vor einer herannahen-
den Warmfront eingeleitet. Dazu aber noch etwas Wich-
tiges: Das angekündete Wetter setzt vielfach erst dannein,
wenn das Barometer bereits wieder »umkehrt«!

Der Zeiger klettert seit vorgestern pausenlos langsam nach
oben — es regnet aber noch immer. An jenem Sonnabend-
nachmittag jedoch begann der Barometerzeiger ein wenig
zu sinken: Müllers sind vielleicht gerade aus diesem
Grunde losgefahren und trafen genau den Zeitpunkt des
einsetzenden Schönwetters.
Es ist schönes Wetter, trotzdem fällt das Barometer mäßig,
aber regelmäßig. Sobald der Zeiger innehält, womöglich
gleich etwas ansteigt, dann wird es Zeit, die in der Um-
gebung verstreuten Campingsachen unter das schützende
Zeltdach einzusammeln. Höchste Zeit sogar, alle Leinen
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festzuzurren, wenn das Barometer steil nach unten ging
und jetzt einen kurzen Aufwärtshaken schlägt — so melden
sich Stürme an.

Wolkenbilder und andere Wetterzeichen

Auch aus Beobachtungen der Wolken kann man sich eine
ungefähre Wetterprognose für die nächste Zeit zusammen-
stellen.
Sie dürfen auf bleibend schönes oder sich einstellendes
gutes Wetter hoffen: |

wenn morgensleichter Nebel in den Tälern liegt und
nicht hochsteigt
bei starker Taubildung
bei östlichen Winden oder wenn böige Winde am Mor-
gen kurze schauerartige Niederschläge vertreiben
wenn bei Windstille morgens im Osten leichte Wolken-
bildung erkennbar wird
wenn bei Windstille die Mücken spielen
wenn die Schwalben hoch fliegen
wenn die Ferne in leichtem Dunst verschwimmt
bei flachen Haufenwolken mit abgeplatteter Unter-
seite, die inselartig am Himmel schweben; ihre flachen
Quellungen entstehen am Vormittag, sind nachmittags
am stärksten und lösen sich gegen Abend auf
wenn eine noch zusammenhängende Wolkendecke be-
reits schollenartig aufbricht
bei klarem Abendrot

Es sind Vorboten kommenden Schlechtwetters und Anzei-
chen (nur weiter)trüber Tage:

wenn morgens der Tau ausbleibt
wenn Nebel am Morgen hochsteigt (und sich dann zu
Niederschlag verdichtet)
bei Morgenrot (als Anzeichen starken Feuchtigkeits-
gehalts der Luft)
wenn die Fernsicht besonders klar ist und alles wie
nahe herangerückt erscheint
bei Sonnenringen und Mondhöfen (als Kennzeichen
einer hohen Eiswolkenschicht)
wenn weit entfernte Berge wie blau umrändert wirken
wenn es frühmorgens schon sehr schwül ist oder wenn
die Sonne »sticht«
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wenn die Schwalben sehr niedrig fliegen [weil sie dann
ihre Insektennahrung am Boden finden)
wenn Spinnen ihre Netze zerreißen
wenn Maulwürfe viele und größere Haufen aufwerfen
wenn Fliegen sehr lästig werden und Mücken stechen
wenn feine flockige Schäfchenwolken und hohe krallen-
förmige Federwolken aufziehen
bei unregelmäßig zerissenen Wolkenfetzen unter mit-
telhohen Schicht- und Haufenwolken
bei fischförmigen, langen Strickwolken am Abend
wenn die Sonne abends hinter einem malerischen, am
oberen Rand zerissenen Wolkenvorhang untergeht

Im allgemeinen kann man sich schon nach diesen Bildern
richten. Öfrtlich gibt es dann vielleicht noch weitere be-
stimmte Hinweise. Etwa wie die Glocken vom Kirchturm
unten im Dorf zu hören sind oder der D-Zug, der auf
der Eisenbahnlinie westlich dahinrollt, ob und wie Telefon-
drähte und Hochspannungsleitungen singen oder ob eine
Jauchegrube besonders stark »duftet«...
Über solche lokalen Verhältnisse wissen am ehesten die
Einheimischen Bescheid.

Blitz aus heiterem Himmel

Das ist Unfug, so was gibt es nicht.
Ein Gewitter kündet sich stets mehr oder weniger lange
Zeit vorher an. Untrügliche Anzeichen dafür sind:

zinnenartig aufquellende Schichtwolken, harmlos aus-
sehende Wolkenbänke, aus denen morgens schon Türm-
chen nach oben wachsen
aufgetürmte Haufenwolken, unten horizontal abge-
flacht, die in schichtförmigen Absätzen aufquellen und
aussehen wie übereinandergelagerter Blumenkohl
unruhige Katzen, die kratzen und nichts fressen

zudringliche Bienen und Wespen
blökende Schafe und stärker meckernde Ziegen
Wild, das anscheinend planlos und mit erregten Lau-

ten umherspringt
besonders unruhige Eichhörnchen an den Bäumen und
zuckende Blutegel und Schlammbeißer im Wasser
Labkraut und Geißblatt, das plötzlich sehr viel stärker

riecht
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Übrigens — Gewitter und die dazugehörenden Blitze: All-
zuviel Angst davor ist ebenso töricht wie übergroßer Leicht-
sinn. In einem Automobil unterwegs auf der Landstraße
ist man vor Einschlägen absolut sicher, Sie können getrost
weiter durch den Forst fahren, ja, das Weiterfahren ist
dann sogar das allerklügste. Motorradfahrer und Radwan-
derer stellen sich freilich unter — schon wegen des her-
niederprasselnden Regens, aber auf keinen Fall unter
einzelnstehende Bäume, in die gern der Blitz hineinfährt;
es ist da gleich, ob es Kiefern, Eichen, Pappeln, Fichten,
Buchen, Birnbäume oder sonstwelche sind — lieber weiter,
auch wenn man klatschnaß wird. Wird es gar zu arg mit
den Blitzen und ist man in flacher, baumloser Heide
- und somit als Fußgänger ein emporragender Gegen-
stand —, dann bitte nicht vor dem Hinlegen zurückschrecken.
Daß man sein Zelt ebenfalls nicht unter einzelnstehenden
Bäumen aufschlägt — auch nicht unter Buchen, von denen
behauptet wird, man dürfe sie suchen! -, ist völlig klar.

Was soll man davon halten?

Sie rechnen noch immer damit, ein Rezept zu bekommen,
nach dem Sie wissen, wann das Wetter am bestenist.
Leider müssen wir Sie enttäuschen.

Enttäuschen wird $ie auch der Hundertjährige Kalender.
Dieses aus dem 17, Jahrhundert stammende Wetterorakel
ist nur mit geringer Wahrscheinlichkeit zutreffend;. darauf
zu schwören ist Aberglaube. Ebenso entbehrt es jeder
naturwissenschaftlichen Grundlage, nach astrologischen Me-
thoden oder etwa nach dem Mondlauf das Wetter prophe-
zeien zu wollen. Die Mondphasen haben auf das Wetter
keinen Einfluß.
Viel mehr kann man dann schon auf einige alte Bauern-
regeln geben. Sie beziehen sich auf häufig wahrgenom-
mene Erscheinungen, die in jedem Jahr mit gewisser Regel-
mäßigkeit wiederkehren, und schließen vom Wetter an
bestimmten Tagen, »Lostagen«, auf die dann folgende
Witterung. Denken Sie in diesem Zusammenhang an den
»Siebenschläfer« (27. Juni). Die Regel beruht darauf, daß

Ende Juni nur selten ein Wetterumschwung erfolgt. Solche
Sprüche sind also gar nicht so abwegig, man darf sich je-
doch nicht wörtlich und auf den Tag genau daran halten.
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Die Zeit um Ende Juni, also um Siebenschläfer, läßt er-

kennen, daß oder ob sich die mit dem Durchbruch des

Sommermonsuns zusammenhängende Regenzeit (die für

Mitteleuropa bedingte Sommerregenlage) eingestellt hat

oder nicht.

Haben wir Ihnen mit soviel Feuchtigkeit Sorgen bereitet?

Wir können es nicht ändern — für unser Wetter ist die

nordatlantische Zirkulation bestimmend, die wiederum von

einer rhythmischen jahreszeitlichen Strömung überdeckt

wird: dem europäischen Monsun. Dieser Monsun ist be-

dauerlicherweise für kühle und regnerische Witterung zu-

ständig und gelangt mit der »Schafskälte« im Juni end-

gültig zum Durchbruch. Eine dauerhafte gegenteilige Un-

terbrechung kann dann nur ein kräftiges Azorenhoch brin-

gen. Ein solches Azorenhoch würde der Monsunströmung

gewissermaßen den Weg zu uns versperren, und dann wird

es schön warm und trocken. .

Aber - so gern wir das für Sie tun würden — wir können

Ihnen leider nicht eigens vom 19. Juli bis 3. August so ein

dem Camping wohltuendes Azorenhoch aufbauen.

Für kurzfristige Wetterprognosen lasen Sie vorhin einige

ziemlich verläßliche Tips.

Etwa von Ende Mai bis Anfang Juni ist mit schönen war-

men Tagen zu rechnen. Erst später kommen mit dem Mon-

sun die Kälterückfälle im Juni.

Wie es im Juli und August wird, bleibt nach dem vorher-

gehenden Abschnitt abzuwarten.

Im Herbst kehrt sich das Druckgefälle um; ein asiatisches

Hochdruckgebiet baut sich auf. Trockene kontinentale Luft-

massen strömen vom Land zum Meer, bringen Aufheiterung

und vermehrte Sonneneinstrahlung. Die Temperaturen stei-

gen nochmals an, und in der Nacht verhindert Nebel eine

größere Abkühlung: schönster »Altweibersommer« — so von

Ende August bis ungefähr Ende September! Nicht umsonst

rieten wir zum Camping um diese Zeit,

Im übrigen jedoch rechnen wir für die große Ferienzeit Juli-

August selbstverständlich auch mit etwas Glück. Und er-

fahrungsgemäßist ein völlig verregneter Urlaub noch sel-

tener als zwei Wochen ununterbrochener Sonnenschein!

Dasist immerhin recht beruhigend.

 



 

Karten nicht vergessen

Landkarten sind zum Camping unbedingt erforderlich.
Einwandfreies Kartenmaterial ist die Grundlage jeder
vorbereitenden Reiseplanung, es wird unterwegs und am
Zeltplatz gebraucht. Die paar Mark, die dafür ausgegeben

- werden müssen, lohnen sich allemal.

Welche Karten?

Es ist sehr empfehlenswert, sich drei Karten mit jeweils
unterschiedlichen Maßstäben zuzulegen.
Erstens eine große Übersichtskarte vom gesamten Gebiet
unserer Republik. Diese Karte ist zu allen möglichen Ge-
legerheiten zu gebrauchen. Man kann sich mit einer sol-
chen Karte stundenlang die Zeit vertreiben, und man kann
herrlich darüber träumen, Vor allem aber wird sie zur
Grobplanung der großen Campingfahrt benötigt. Für die-
sen Zweck ist die Karte »Deutsche Demokratische Repu-
blik« im Maßstab 1:700000 vom VEB Landkartenverlag
Berlin bestens geeignet.
Zweitens eine Karte der weiteren Umgebung des Zieles,
eine Karte, die zwar noch ein ziemlich großes Gebiet um- -
faßt, jedoch schon nähere Einzelheiten erkennen läßt. Die
Art und Beschaffenheit der Straßen, Geländehöhen, Wald,
sämtliche Bahnhöfe und Haltepunkte der Eisenbahnlinien —
darüber soll bereits eine solche Karte hinreichend Auf-
schlußB geben. Empfehlenswert sind die Verkehrs- und
Bürokarten im Maßstab 1:300 000 von den Bezirken unserer
Republik, ebenfalls herausgegeben vom VEB Landkarten-
verlag Berlin.
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Ein Autoatlas wird die beiden vorgenannten Kartengrup-
pen verbinden. Für Motorradfahrer, Rad- und Fußwanderer
sind allerdings die Einzelkarten zweckmäßiger.
Drittens, das Wichtigste, eine »maßstäblich« sehr große
Spezialkarte von der allernächsten Umgebung des Cam-
pingziels, Der beste Maßstab für Wanderkarten ist
1:50 000. Von manchen Gebieten gibt es Karten mit grö-
Berem Maßstab, also zum Beispiel 1:40 000.
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vormittags

Die Uhr als »Kompaß«

Derartige Spezialkarten, auf die am allerwenigsten verzich-
tet werden kann, hat fast jede Buchhandlung vorrätig
oder kann sie zumindest rechtzeitig besorgen.
Ferner gibt es noch Wasserwanderkaorten und ähnliche an-
dere Spezialkartenwerke. Auch die Anschaffung eines
Stadtplans (sofern eine Stadt in der Nähe des Zeltplatzes
liegt) ist zuweilen angebracht.

Örientieren

Mit den Angaben, die auf der Karte am Rande vermerkt
sind, kommt wohl jeder normalerweise aus. Allenfalls muß
man wissen oder bestimmen können, wo in der Natur Nor-
den ist, um jeweils eine Karte richtig »einzunorden«. Schon
nach Uhrzeit und Sonnenstand läßt sich die Richtung we-
nigstens ungefähr ermitteln.
Um die Südrichtung mit der Uhr zu bestimmen, wird sie
so gedreht, daß der kleine Zeiger auf die Sonne zeigt.
Der Winkel! zwischen dem kleinen Zeiger und der 12 wird
halbiert, und diese Gerade zeigt genau nach Süden, und
zwar wird am Vormittag der Winkel zwischen Uhrzeiger und
12 in Uhrzeigerrichtung halbiert, am Nachmittag entgegen-
gesetzt.

Mittags um 12 Uhr steht die Sonne genau im Süden.
Die Himmelsrichtung kann man auch nach den Sternen be-
stimmen. Der Polarstern steht genau im Norden. Man
findet ihn, indem man das Sternbild des Großen Wagens
(Bären) sucht, die zwei hinteren Sterne des Wagens durch
eine Gerade verbindet und diese etwa um das Fünffache
verlängert. Dann trifft man auf einen besonders hellen
Stern, den Polarstern,
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Übrigens kann man auch nach bestimmten Merkmalen in
der Natur die ungefähre Himmelsrichtung bestimmen, zum
Beispiel: Die Jahresringe der Stümpfe einzelnstehender
Bäume sind an der Nordwestseite meist enger zusammen-
gedrängt. Die Rinde einzelnstehender Bäume ist im Nord-
westen rissiger und oft mit Moos bewachsen. Der Schnee
schmilzt auf der Südseite von Häusern und Hügeln im
Frühling schneller als auf der Nordseite.
Danach läßt sich die Karte ungefähr anwenden. Weitere
Anhaltspunkte liefern die Straßenführung, das Dorf, durch
das man kam und dessen Namen noch bekanntist, ferner
Kirchtürme, Berge, Flüsse, Eisenbahnlinien und dergleichen.

Noch zu gebrauchen

Ein Kompaß ist auch beim Camping nützlich. Mit Karte
und Kompaß kann überhaupt nichts passieren, und oben-
drein macht der Umgang damit großen Spaß. Man braucht
unterwegs nie Leute nach dem Weg zu fragen, die ihn
häufig nicht wissen, denn sie sind meist selbst Sommer-
frischler.
Auch ein Kurvimeter zum fast genauen Äbmessen der Ent-
fernungen auf sich windenden Straßen oder um Seebuch-
ten herum wäre empfehlenswert (und vielleicht ein passen-
des Geburtstagsgeschenk?).

Selbstverständlich läßt sich auch ohne Kurvimeter eine
Entfernung einigermaßen von der Karte abmessen, und
zwar mit einem Papierstreifen oder Zwirnsfaden. Oder man
peilt über den Daumen: Luftlinienkilometer plus etwa ein
Drittel dazu; bei sehr vielen Kurven im Bergland noch
etwas mehr und bei geraden Straßen weniger oder gar
nichts hinzurechnen.
Damit dürfte man für Reiseplanung und Campingzweck
ganz gut zurechtkommen — hin und zurück.
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