
Ungeschriebene Campinggesetze

An anderer Stelle dieses Buches wurde bereits von den
Formalitäten und gesetzlichen Bestimmungen des geregel-
ten Campingbetriebes gesprochen. Außer diesen ge-
schriebenen Gesetzen gibt es aber auch noch ungeschrie-
bene. Nachdem in einigen früheren Kapiteln schon Andeu-
tungen über das Benehmen auf dem Zeltplatz gemacht
wurden, wollen wir im folgenden etwas ausführlicher die

Ehrenpflichten ‚eines Campers und seiner Begleitung be-

trachten.
Das gute Benehmen des Zeltlers äußert sich in Sauberkeit,
Rücksichtnahme und Kameradschaftlichkeit. Bei entspre-
chender innerer Bereitschaft ist deshalb die Grundforde-
rung der Zeltsportler: »Sei stets ein guter Campingfreund !«

leicht zu erfüllen.
Manche Zeltwanderer wollen mit Robinsongebaren, Ur-
laubsbart, Wassersparsamkeit und verschlissener Wildwest-
kleidung abgeklärtes Globetrottertum hervorkehren. Jeder
soll zwar nach seiner Fasson selig werden, aber wildes
Aussehen und betonte Schnoddrigkeit sind noch kein Be-
weis für Welterfahrung und Männlichkeit. Der bloße Mal-
kasten macht aus einem Mädchen noch keine angenehme
Erscheinung. Für einige mag so eine Art Existentialismus
des Campings eine Stärkung ihres Selbstbewußtseins be-
deuten, wir sehen darin nichts Schönes,

Sauberkeit ist eine Zier

Sauberkeit fängt mit der persönlichen Hygiene an. Und
die natürlichste Körperpflege ist immer noch das Waschen.
Das morgendliche Bad macht herrlich frisch, das abend-
liche Schrubben herrlich müde, Mit bloßen Füßen durch
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nasses Gras laufen ist schon eine halbe Kneippkur. Zähne-
putzen und Rasieren gehören auch auf dem Zeltplatz zur

täglichen Toilette. Auf Fingernagellack kann tagsüber durch-
aus verzichtet werden, schwarze Ränder unter den Finger-
nögeln wirken jedoch schlecht. Wer für einen Bart schwärmt,
sollte auch diesen entsprechend pflegen. Selbstverständ-
lich sehen wir ein, daß ein braungebrannter Körper, etwas
Putzwolle im Gesicht und eine Sherlock-Holmes-Pfeife
wertvolle Requisiten für attraktive Ferienfotos sind.
Eine ganze Reihe von Zeltplätzen ist bereits mit Wasch-
und Toilettenhäusern ausgestattet, sehr viele Plätze haben
zumindest Wasserleitungen. Es ist klar, daß alle Anlagen,
die zum großen Teil durch freiwillige Arbeit vieler Men-

schen hergestellt worden sind, pfleglich behandelt und nach
Benutzung sauber verlassen werden müssen, Mit Seifen-
schaum bespritzte Spiegel und mit Schmutzwasser ge-
füllte Waschbecken sind für den Nachfolgenden keine
erbauliche Morgenansicht. Wenn man die körperliche Säu-
berung am Bach, See oder Strand vornehmen muß, dann
achte man darauf, daß andere.Zeltler nicht belästigt und
die Badestellen der Platzgemeinschaft nicht verunreinigt
werden. Der als transportables Waschbecken dienende
Gummieimer mit dem gebrauchten Wasser wird nicht ein-
fach in den Bach gegossen, aus dem sich andere etwa
mit dem Grundstoff für den Morgenkaffee versorgen, son-
dern an einem Baum oder Strauch ausgeschüttet, Wenn auf
einem Zeltplatz kein Klo vorhanden ist, dann muß ein
kleiner Marsch in den Wald angetreten werden. Dabei ver-
gißt man den Spaten nicht. Bei längerem Aufenthalt auf
abgeschiedenen Plätzen empfiehlt sich für derartige Zwecke
das Ausheben einer Grube,
Zur Sauberkeit rechnet man auch die Ordnung im Zelt-
haushalt. Dazu gehört, daß man die Ausrüstung und das
Zubehör nicht ringsum verstreut, sondern alles, was unter
Verschluß genommen werden kann, zusammenpackt und
zusammenhält. Auch die Beseitigung der Küchenabfälle und
sonstigen Überbleibsel ist notwendig. Wenn keine Abfall-
tonnen vorhanden sind, wird der Unrat verbrannt oder
vergraben. Der Zeltplatz wird niemals unaufgeräumt ver-
lassen, denn etwaige zurückbleibende Reste sind eine
schlechte Visitenkarte für die gesamte Campingbewegung.
Natürlich müssen auch Zelt und Gerät oft gereinigt wer-

den, denn Staub und Sand sind immer und überall un-
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gebetene Gäste. Auch Ameisen und andere Tierchen ver-
kriechen sich gern einmal in die Zeltecken. Das Zelt, die
Schlafsäcke und Decken müssen ausreichend gelüftet wer-
den. Die »kleine Wäsche« der intimsten Kleidungsstücke
wird die Campingfrau unauffällig vornehmen. Auch die
Oberbekleidung muß in Schuß gehalten werden. Eine Klei-
derbürste und ein kleines Reisebügeleisen tun hier Wun-
der. Für die übrigen kleinen Dinge des täglichen Camping-
lebens ist ebenfalls von Zeit zu Zeit eine Putz- und Flick-
stunde vonnöten.
Mit diesen Worten über Campingsauberkeit soll natur-
hungrigen Menschen nicht die Lebensfreude beschnitten,
ihr Tagesablauf in ein Schema gepreßt und ihr Augenmerk
nur auf äußerliche Dinge gerichtet werden, Ebenso soll
nicht. den Hausfrauen das Wort geredet werden, die da-
heim schon von einem Putz- und Reinlichkeitsfimmel be-
sessen sind, ihren Familienangehörigen damit das Leben
schwer machen und diese Methoden gern in die Camping-
behausung hinüberretten möchten. Die Forderung nach
allgemeiner Sauberkeit soll nur durch das entsprechende
Verständnis des einzelnen allen Campingbeflissenen die un-
getrübte Freude während des Ferienaufenthaltes im Zelt-
lager verschaffen. Außerdem gilt auch hier wie anderswo
das Wort: »Die sich pflegen, sind anderen überlegen!«

Camping-Knigge

Naturgemäß ist beim Sport und Camping der Rahmen in
bezug auf Annäherung und Bekanntschaft der Menschen
beider Geschlechter und aller Altersstufen viel weiter ge-
steckt als in Gesellschaft und im Berufsleben. Man sollte
jedoch die Grenze des Erträglichen bei der im Freien übli-
chen legeren Form des Schließens neuer Bekanntschaften
nicht überspringen und nicht in ein seelisches Raubrittertum
verfallen. Auch überspannte Burschikosität wirkt peinlich.
Es schadet gar nichts, wenn die allgemein anerkannten
Regeln des guten Tons auch im Campingleben beachtet
werden. Man grüßt höflich und stellt sich vor, wenn man
auf einem neuen Zeltplatz eintrifft und den Baugrund für
dos Stoffhaus absteckt. Dabei nimmt man Fühlung mit den
nächsten Platzgenossen und richtet sich mit dem Aufstellen
des Zeltes nach der Anlage des Platzes und den Wünschen
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der Alteingesessenen, die diese sicher nicht schroff und in
unerfüllbarer Weise vortragen. »Morjen, Meister!«, »Hallo,
Leutel« oder »Mahlzeit, Nachbarl« sind nicht sonderlich
geschätzte Titulierungen. Sie erleichtern kaum den ge-
wünschten schnellen Kontakt, und niemand sollte sich des-
halb wundern, wenn die Angesprochenen auf solche Takt-
losigkeiten dementsprechend reagieren. Ist man mit den
Zeltnachbarn erst näher bekannt, dann werden die Sitten
sowieso freier, und der Flachs beginnt zu blühen.
Auch für Damen ist hier einiges zu sagen. Im Freundes-
kreis und in einer Zeltgemeinschaft sollten sie immer be-
reitwillig einen Teil der notwendigen Arbeiten übernehmen,
sie sollten auch bei gemeinsamen Wanderungen so ver-
nünftig sein, einen Teil des Gepäcks zu tragen. Mädchen
sollten aber auch in Sprache, Aussehen und Gebärde be-
sänftigend auf den vielleicht manchmal etwas rauhen Um-

gangston der Männer einwirken. Eine hübsche, gutgewach-

sene Frau in luftiger, knapper Campingkleidung ist immer
ein netter Anblick, aber bitte nichts übertreiben: Bikinis gibt
es so'ne und solche! Den selbstverständlichen Anstand in
bezug auf die Bekleidung wird eine echte Evastochter auch
beim Camping nicht verletzen. In Reizwäsche zeigt man
sich ebenfalls nicht. Dabei gleich noch eine kleine Back-
pfeite für die Adamsjünger: Unterlaßt das allzu genieße-
rische Betrachten üppiger Schönheiten und vermeidetdreiste
Bemerkungen. Ein nettes Kompliment erfüllt besser seinen
Zweck. Wer sich gar mit dem Fernglas auf die Lauer legt,
um Umkleideszenen oder ähnliche Situationen von und
mit Badenixen zu beobachten, der ist — ein Flegel.
Für Anhängerder Freikörperkultur gibt es gewisse Gebiete,
die durch Hinweisschilder gekennzeichnet sind, Das Nackt-
baden und das Nacktsonnen ist nur an diesen Stellen er-
laubt, in allen anderen Fällen wird es unter Strofe gestellt.
Wer die Auffassung und das Tun der Nudisten anstößig
findet, braucht nur die bestimmten Gebiete zu meiden.
Astlochgucker machen sich lächerlich, ganz abgesehen da-
von, daß es verboten ist, Aber auch die »Kameruner« soll-
ten die gesetzlichen Bestimmungen und Anordnungenstrikt
befolgen und ihre Domänen nicht verlassen. Wer Spaß an
der Freikörperkultur findet — bitte sehr, das ist seine per-
sönliche Sache. Allerdings darf man andere Menschen nicht
in mehr oder weniger aggressiver und würdeloser Form
vom Wert der Freikörperkultur überzeugen wollen,
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Zu erwähnen ist noch die gegenseitige Achtung Jugend-
licher beider Geschlechter voreinander, wenn sie gemein-
sam zelten. Campingplätze sind keine Liebeswiesen, und
der Zeltsport ist nicht dazu da, erotischen Erlebnissen
nachzuspüren. Oft endet ein Campingurlaub für Minder-
jährige sehr unromantischh wenn die Unvernunft siegen
konnte. Manches Mädchen und mancher junge Mann ha-

“ben sich dabei einen Knacks fürs Leben geholt. Besser ist,
Gesundheit und Zukunft nicht wegen einer flüchtigen Mi-
nute aufs Spiel zu setzen. Menschen unter 18 Jahren soll-
ten ihren Zelturlaub dazu benutzen, neben intensiver
Erholung auch den eventuellen Partner genau kennenzuler-
nen. Wenn man nach Jahren der Überzeugung ist, den
richtigen Gefährten für den Urlaub und den Alltag ge-
funden zu haben, dann ist für eine engere Bindung immer

noch Zeit.

Rücksichtnahme immer modern

Wer sich vom ersten Moment des Eintreffens auf dem Zelt-
platz als Kamerad unter Kameraden fühlt und bewegt,
kann in dieser Hinsicht eigentlich gar nichts falsch ma-
chen. Man rücke seinem Zeltnachbarn möglichst nicht zu
nahe auf den Leib. Etwas Abstand zwischen Menschen und
Zeltentut immer gut. Man verursache keinen unnötigen Lärm!
Wenn man infolge besonderer Umstände erst nachts auf
dem Zeltplatz landen konnte, dann arbeite man geschickt
und leise. Wird zum Aufbau des Zeltes Licht benötigt, dann
benutze man es so, daß nicht andere Zelte be- oder durch-

leuchtet werden.
Kommt man mit seiner Zeltgemeinschaft einmal spät oder
sogar sehr spät von einem Stadtbummel zurück und hat
ein guter Tropfen fröhlichste Stimmung hervorgezaubert,
dann randaliert man nicht auf den Trampelpfaden desZelt-

platzes.
Findet eine gemeinsame Zeltplatzfeier mit Lampions und
anderen Schikanen statt, dann schließe man sich nicht aus,
sondern mache mit und trage dazu bei, daß es ein lustiger
Abend wird. Bei solch einem Fest kann man in den Vor-

mitternachtsstunden sowieso nicht schlafen.
Wollen Sie bereits im Morgengrauen die Zelte abbrechen,
dann verabschieden Sie sich schon am Abend vorher, da-
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mit zu früher Stunde möglichst niemand gestört wird, wenn
Sie mit Sack und Pack davonziehen. Der Motor eines Fahr-
zeuges soll nicht aufheulen, als stünde man am Start zum
Sachsenringrennen. Was beim Automobil ohne fremde Hilfe
am frühen Morgen kaum möglich ist, kann jedoch mit dem
Motorrad, Motorroller oder Moped geschehen: Man kann
das motorisierte Zweirad nämlich vom Zeltplatz schieben
und beginnt erst in einiger Entfernung mit dem Starten.
Ihre ehemaligen Zeltplatzgenossen danken es Ihnen!

Freimütige Hilfsbereitschaft

Sei es unterwegs oder auf dem Zeltplatz, erweisen Sie
sich überall als echter Motorwanderer, Bootssportler und
Campingfreund. Die teilweise verlorengegangene Kamerad-
schaft der Landstraße muß wiedererstehen. Gewiß sind de-
fekte Kraftfahrzeuge an den Straßenrändern seltener ge-
worden, außerdem erreicht der von einer Panne Betroffene
heute überall ein Telefon (selbst auf den Autobahnen), um
eine Reparaturwerkstatt anrufen zu können. Auch der
ADMV-Straßenhilfsdienst hat schon vielen Moto(u)risten
aus der Verlegenheit helfen können. Trotzdem kommt man
immer wieder einmal in die Lage, einen Liegengebliebenen
durch Rat und Tat unterstützen zu können, sei es mit einem
besonderen Werkzeugschlüssel, einer Sicherung, mit der
Luftpumpe, einem Stück Isolierband, mit Kraftstoff oder sei
es nur mit einem Handgriff oder einem guten Hinweis.
Bei Unfällen sind Kraftfahrer zur Hilfe verpflichtet! Auch
auf dem Campingplatz gibt es reichlich Möglichkeiten, Ihre
Hilfsbereitschaft zu zeigen. Warten Sie nicht erst, bis Sie
um Hilfe gebeten werden, sondern helfen Sie freiwillig.

Manchem Menschen fällt es schwer, jemand um etwas zu
bitten. Bemerken Sie, daß sich ein Anfänger beim Zelt-
aufstellen, beim Feueranmachen, beim Kochen, bei einer
Reparatur usw. über Gebühr plagt, dann weihen Sie ihn
kameradschaftlich in die vielen kleinen Campingtricks ein.
Steht das Reisefahrzeug ungeschützt hinter dem Zelt, dann
sagen Sie dem Neuling, daß bei längerer Sonnenbestrah-
lung zumindest die Reifen des Fahrzeuges abgedeckt wer-
den müssen, daß aber auch andererseits eine durchnäßte
Zeltbahn, die direkt auf der Karosserie aufliegt, dem Lack
sehr schadet. Solche Hinweise gibt es viele,
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Sei klug und weise

Historie im Taschenformat

Wer also in das schöne Thüringer Land kommt und die
landschaftlich herrlich gelegene Wartburg besucht, der
sollte wissen, seit wann und weshalb die Wartburg als
»Nationale Kulturstätte des deutschen Volkes« bezeichnet
wird. Oder ist es nicht schön, der Reisegefährtin, die sich
in bestimmten Gegenden über die komischen Schuttwälle
wundert, erklären zu können, daß es sich um Endmoränen
der Eiszeit handelt? Wird ein berühmter Dom nicht noch
interessanter betrachtet, wenn man weiß, daß dort vor mehr
als 1200 Jahren eine erste kleine Holzkapelle stand? Glaubt
man es denn, daß die letzte Hexenverbrennung erst knapp
200 Jahre zurückliegt? Wie staunen die Wandergenossen,
wenn man ihnen beim Besuch der Burgwallinsel im Tete-
rower See sagen kann, daß man auf dem Boden einer
alten Slawensiedlung steht? Darf man vergessen, daß
Major von Schill dem Aggressor des gerade begonnenen
19. Jahrhunderts, Napoleon Bonaparte, in Stralsund mit
einer kleinen Schar tapferer Männer die Stirn bot und
unterging? Wissen Sie, daß die Bronzezeit etwa von 3000
bis 600 v. u. Z. dauerte? Wissen Sie, daß in der Zeit des
Absolutismus die Fürsten dem »Volk« neben der Aufbürdung
großer Steuerlasten auch eine Kleider- und Hochzeitsord-
nung vorschrieben? Istes nicht eine feine Sache, der rätseln-
den Touristengruppe vor einer Säulensonnenuhr mit der
Inschrift MDCLXXIV erklären zu können, daß dieses Mal
1674 gebaut worden ist? Ob jeder weiß, daß Gutenberg
um 1450 mit der Bibel das erste Buch im Druck herstellte?
Und daß ein Jahrhundert später Thomas Müntzer mit an-
deren sein Leben im Großen Bauernaufstand hingeben
mußte? Meinen Sie nicht auch, daß es Eindruck macht,
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wenn Sie nicht nur den neuesten Schlager kennen, sondern
auch in der Lage sind, Stilunterschiede in der Kleidung
von Zeitgenossen Dürers und Voltaires zu bestimmen? Er-
innern Sie sich beim Durchstreifen der Dichterstätten Wei-
mars noch daran, daß auch ein Goethe einmal (1786) aus

der Enge klein- und großbürgerlicher Verhältnisse einer Re-
sidenzstadt fliehen mußte? Wissen Sie, daß Alexander von
Humboldt im letzten Jahr des 18. Jahrhunderts seine große
Südamerikareise antrat und nach der Rückkehr 20 Jahre
brauchte, um diese Fahrt völlig auszuwerten?
Kinige geschichtliche Kenntnisse von den Höhepunkten
blutvollen Lebens können eine Reise also durchaus be-
reichern, während man dies von einer Aufzählung trocke-
ner Jahreszahlen und Daten verblichener Herrscherhäuser
- wie es einige Fremdenführer immer noch praktizieren sol-
len — durchaus nicht behaupten kann. Natürlich kann in
die Reisegespräche auch einmal eine heitere Rätselfrage
eingeschaltet werden, es muß dabei nicht gleich so ein

abgedroschener Kalauer sein, etwa »Wie lange dauerte
der Dreißigjährige Krieg®«

/u Hause ganz privat ein wenig die Schulbank zu drücken
bildet ungemein. Außerdem erhöht es die Vorfreude auf
die kommenden Urlaubserlebnisse. Angst vor Zensuren
braucht man nicht zu haben, die stellt man sich hinterher
allein aus. Selbst mit einem »genügend« kann die Urlaubs-
entdeckungsfahrt recht anregend werden,
So wünschenswert einige geschichtliche und geographische
Kenntnisse im allgemeinen Leben sind, so notwendig sind

 
169



diese Kenntnisse und dazu einiges Wissen vom Stilbegriff
und den Stilepochen, wenn man während der großen Fe-
rienreise unterwegs Besichtigungen vornimmt, wenn man
beim Gang durch alte Städte Straßen, Häuser und Portale
erzählen läßt, wenn man Dome, Kirchen, Rathäuser, Bur-
gen und Schlösser besucht und fotografiert. Manches weiß
man noch von der Schule her, vieles muß man sich aber
auch neu erarbeiten. Dieses Vorbereiten darf aber nicht so
weit gehen, daß man das Ferienglück dem Durchackern
kunsthistorischer Wälzer opfert. Bewundern, Genießen, Er-
leben geht vor Registrieren, Sortieren und Organisieren.
Das sollte man nie aus den Augen lassen. Wir erachten
die Mitnahme eines Reise- und Kunstführers zum Camping
nicht für so wichtig wie zum Beispiel einen guten Schlafsack
oder einen Universalkocher, aber doch für wünschenswert.
Historische Gebäude betrachtet man aber nicht nur von
außen, auch im Innern solcher Monumentalbauten gibt es
immer allerhand zu sehen. Reichtümer der Kultur aus Ver-
gangenheit und Gegenwart finden wir ebenfalls in Mu-
seen, Bibliotheken und Kunstausstellungen. Ein gewisser
Überblick bezüglich der bedeutendsten Kunstrichtungen
in Malerei und Plastik ist deshalb in diesem Fall von Vor-
teil, denn man wird die Kunstschätze vieler Generationen
besser verstehen und genießen können, wenn ‚man einiger-
maßen über Entstehungsgeschichte und Zeitverbindung der
Kunstwerke orientiert ist. Kleine Bildungslücken sind dabei
unerheblich, sie werden durch die sich ständig vermehren-
den Eindrücke sowieso schnell ausgeglichen. Die Fach-
kenntnisse wollen wir dabei (wie auch in bezug auf das
Studium der Baugeschichte) getrost den Spezialisten über-
lassen.

Dasillustrierte Reisetagebuch

Ja, so ein Spaziergang in die Vergangenheit kann schon
recht besinnlich sein. Auch Goethe stellte unter dem Ein-
druck der steinernen Zeugen großer menschlicher Leistun-
gen seiner Italienischen Reise das Bekenntnis voran: »Es
ist das seligste aller Gefühle, das Große und Schöne willig
und mit Freuden zu verehren!« Dieses Bekenntnis erfährt
dadurch keine Einbuße, daß in diesem »Reisebericht« un-
seres großen Dichters viele kunsthistorische Irrtümer und
Unterlassungssünden steckten.
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Niemals aber darf man über die Vergangenheit die Ge-

yenwart vergessen. Nach Tagen schönsten Naturerlebens

und nach Stunden besinnlicher Kunstbetrachtung soll man

unterwegs gelegentlich ein Viertelstündchen für das von

„höherer Wartes aus erfolgende — eben weil man Urlauber

Ist — »Besichtigen« des pulsierenden Lebens der Gegen-

wart opfern. Auch das sind kleine Reisegenüsse: an einem

Werktag am Alex oder vor dem Leipziger Hauptbahnhof zu

‚tehen und mit Sonntagsgefühlen das Verkehrsgewühl mit

(len geschäftig eilenden Menschen zu betrachten; in einem

Walzwerk an den von Glut und Schatten umspielten Hoch-

‚fen und Walzstraßen das Werden des Stahls zu erleben;

im Hafen den nicht ruhenden Betrieb und das Löschen

„ines Dampfers zu beobachten; einen modernen Mähdre-

ıcher ruhig und kraftvoll über die weite Fläche des Feldes

Jiehen zu sehen; von der Flugplatzterrasse aus das Starten

und Landen der Mehrmotorigen zu verfolgen und . den

Internationalen Strom der Reisenden an ‚sich vorüber-

‚lehen zu lassen. Wer bleibt schließlich nicht an einer

Großbaustelle stehen und freut sich über das Wachsen

neuer Straßenzüge? — O ja, unsere Welt ist schön! .

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen!

Um all die Erlebnisse eines großen Urlaubs und auch der

kurzen Wochenendausflüge in Wort und Bild festhalten zu

können, braucht der Mensch einige wenige, aber wichtige

Hilfsmittel: das Tagebuch und die Kamera. Es mußda nicht

gleich ein literarisches Interesse vorliegen. Wer nicht gern

„chreibt, kann sich mit kurzen Notizen begnügen, die zu-

diem einen praktischen Wert haben, wenn man die Ka

Reise plant und alte Fehler vermeiden will. Auf jeden n

«uber sollte man das Tagebuch mit Fotos versehen © er

umgekehrt das Fotoalbum durch eingeklebte Togehu

„oiten vervollkommnen, auf denen man Episoden der Fahrt,

Reiserouten, Hinweise über Sehenswürdigkeiten usw, ‚fest-

hält, Auch eine Speisekarte, ein Bierfilz, ein Theaterbilleit,

alne Hotelrechnung, ein Markenzeichen, eine Briefmar e

oder ein Programmzettel, woran sich besondere Erinnern

gen knüpfen, sind billige und oft originelle Andenken un

bereichern das Album.
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Werfilmt, lebt doppelt
Einige Gedanken mehr muß man sich aber schon machenwenn man neben dem Führen eines Bord- und Reisetage-buches unterwegs auch fotografieren und filmen will. Letz-teres ist in einigem leichter als fotografieren, die ganzeEinstellerei bei der Filmkamera ist einfacher als bei derFotokamera, Entwicklerlösungen, Kopiergerät und Vergröße-rungsapparat braucht man nicht, der gedrehte Film wirdabgeliefert, und alles andere besor i i

” gt die Entwicklungs-anstalt. Bei der Fotokamera ist die Wahl von Objektivund Film,
"ent

von Blende und Belichtungszeit sowie das Ent-fernungsmessen im. all i izi
an gemessen erleugemeinen etwas komplizierter, aber

Der wichtigste Grundsatz für jeden Foto- und Filmamateurmuß sein, daß er mit Köpfchen arbeitet, also Regie führtEr muß seine »Modelle« zu ungezwungener Miene und Hal-tung bringen, den Blick für Vorder- und Hintergrund habener muß die bildreife Situation erkennen. Gruppen dürfennicht steif vor einem Denkmal aufgebaut werden, auch Ein- -zelpersonen pflanzt man nicht so in die Gegend, daßihnen auf dem Bild dann Baumkronen aus dem Kopf wach-sen. Und vor allen Dingen: keine Angst vor näherer In-augenscheinnahme hübscher Sachen. Die Bildaussage einesAbschnitts ist manchmal stärker als die der Ganzaufnahme. .
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Bei Landschafts- und Architekturaufnahmen versuche man
sich nicht gleich an Totalansichten, diese sind als Post-
karten viel besser und billiger zu haben. Der Fotoamateur
„oll mehr Jagd auf die kleinen Dinge machen. Stürzende
Linien bei Gebäudeaufnahmen können manchmal sehr
apart sein, aber eben auch nur manchmal, Auf der Suche
nach Licht sollte man die grelle Sommersonne der Mit-
tugszeit vermeiden. Die Schatten fallen dann senkrecht
nach unten und geben Strenge, Härte und Armut an Tönen.
Auch Film und Film ist zweierlei, Daran muß der gewissen-
hafte Fotoamateur denken, wenn .er Filme kauft. Schwarz-
weißfilme sind für verschiedene Verwendungszwecke zu ha-
ben. Der 17°-DIN-Film ist universell brauchbar, wenn sich
las Fotografieren auf den normalen Aufgabenbereich be-
„chränkt. Der Belichtungsspielraum ist ausreichend, die Gra-
dation normal, Lichtempfindlichkeit und Korngröße bilden
einen günstigen Kompromiß, Der 21°-DIN-Film ist gegen-
über dem 17er mehr als doppelt empfindlich, jedoch wird
„cin Korn bei guter Entwicklung immer noch so fein ge-
halten, daß es bei normalen Vergrößerungen auf glänzen-
‚lem Papier nicht störend in Erscheinung tritt. Bei dem
höchstempfindlichen 25°-DIN-Film bleibt das Korn schon
mehr oder weniger sichtbar, dafür gestattet dieses Film-
material Aufnahmen, an die der Amateur nur selten denkt:
Momentaufnahmen in nächtlichen Straßen und in Sport-
hallen, Kunstlicht-Freinandaufnahmen im Zirkus und im

eigenen Heim, Rennaufnahmen bei Regenwetter usw.
bei Farbfilmen ist auf besonders genaue Belichtung zu
achten, denn sowohl beim Umkehr- als auch beim Negativ-
film macht sich jede Abweichung von der richtigen Be-
lichtungszeit durch eine Verfälschung der Farben bemerk-
bar, Unterbelichtete Aufnahmen auf Umkehrfilm sind viel
su dicht und haben meistens einen Blau- oder Violettstich,
iiberbelichtete Aufnahmen sind zu durchsichtig und haben
süßliche, verwässerte Farben. Ist beim Negativfilm die Be-
lichtung zu kurz, so entstehen sehr zarte, für den Kopier-
prozeßB kaum brauchbare Negative. Eine etwas zu lange

Belichtungszeit führt zu einem sehr dichten Negativ und zu
unrichtiger Farbwiedergabe,
linige Hinweise zur pfleglichen und schonenden Behand-
lung der Kamera sollen zu ihrer Werterhaltung beitragen:

Kamera immer in der Bereitschaftstasche tragen, da
diese die Kamera vor Staub und Beschädigung schützt.
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Objektive und Mattscheibenlupen nicht mit den Fingern
berühren, da Fingerschweiß die Vergütung angreift.
Kamera nicht in Handschuhkästen von Autos legen und!
auch nicht in Zügen an Haken aufhängen. Grobe Stöße
tun der Kamera nicht gut.
Wenn Objektive und Kamera bei plötzlichem Tem-
peraturwechsel »anlaufen«e, wartet man am besten
eine kurze Zeit, bis der Temperaturausgleich zustande
gekommen und der leichte Feuchtigkeitsniederschlag
von selbst verflogenist.

Kamera vor Staub, Flugsand und Feuchtigkeit schützen.
Bei Wasserwanderungen wasserdichte Beutel verwen-|
den. Reinigung der Kamera nur mit sehr weichem
Pinsel und faserfreiem Tuch vornehmen.
Kamera und Zubehör nicht in die Sonne legen. Bei
längerer Sonnenbestrahlung können sich die Metall-
teile der Kamera oder des Zubehörs bis zu 80 Grad
erwärmen, Bei dieser Temperatur wird für die Schmier-'
mittel der Geräte nicht garantiert,
Nicht nur die Objektivoberfläche muß sorgsam von
Staub und Sand befreit werden, auch Filmbahn, Film-
kammern, Zahntrommel, Druckplatte und Rückwand
müssen von Zeit zu Zeit behutsam gesäubert werden.
Bei einäugigen Spiegelreflexkameras ist zu empfehlen,
sie nach der Aufnahme sofort wieder aufzuziehen, da-
mit bei eventueller direkter Sonneneinstrahlung in das
Objektiv die Gummivorhänge nicht beschädigt wer-
den. Die Meinung, daß die Kamera erst kurz vor der
Aufnahme aufgezogen werden soll, weil sie sonst un-
nötig beansprucht würde, trifft nicht zu. Kameras immer
mit eingesetztem Objektiv und Schutzdeckel sowie mit
Einstellvorrichtung (Lichtschacht oder Prismensucher)
aufbewahren. Spezialobjekte (ebenfalls mit aufgesetz-
tem Schutzdeckel) werden schonend in paßrechten Le-
derfutteralen untergebracht,
Erkannte Mängel an Kamera, Objektiv und Belichtungs-
messer vom Fachmann (am besten im Werk) beheben  lassen, niemals selbst reparieren.

Schützt die Natur!

Geregelten Campingbetrieb kennen wir erst seit einigen
Jahrzehnten, die Freude am Leben in der Natur dauert
aber schon längerals ein Jahrhundert an. Durch die starke
Zunahme der Industrialisierung und die immer intensiver
werdende Bewirtschaftung der Ländereien, Forste und Ge-
wässer — ohne Rücksicht auf »menschliche Belange« — kam
es zu einer weitgehenden Veränderung und Verarmung
der Landschaft. Hierdurch wiederum erstreckte sich schon
im vorigen Jahrhundert der Naturhunger des Menschen
und sein Suchen nach schönen und einsamen Plätzen auf
unberührt gebliebene Gefilde.
Aber bei diesen Frischluftexkursionen der Städter wird
natürlich im wahrsten Sinne des Wortes viel zertrampelt.
Während der zünftige Wanderer sich mit dem Betrachten
der Naturgebilde begnügt und an diesem besinnlichen
Studium seine Freude hat, benehmensich viele gedanken-
lose Ausflügler mit Kind und Kegel aus Stadt und Land
anders. Selbstherrlich betrachten sie die Natur als ihre
Domäne, in der sie schalten und walten können, wie sie
wollen. Alles Gewürm, das ihnen in den Weg läuft, wird
als »Ungeziefer« zertreten, jede Schlange als »Giftotter«
erschlagen, auffallend schöne Wildpflanzen zu dicken
Sträußen gebunden, die spätestens nach einer Stunde als
lästige Fracht ins Gebüsch geworfen werden. Kinder haben
an diesem Verhalten gewiß die geringste Schuld, sehen sie
es doch nicht besser und wird ihnen oft nicht gesagt, was
sie falsch machen, Bei der Jugend aber muß die Erziehung
zum Naturschutz beginnen.
Besonders verwerflich ist das Treiben jener Gruppe von
»Naturfreunden«, die Raritäten der Flora in nächster Nähe
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um sich haben wollen. Es sind jene Gartenliebhaber, die
die Natur in ihr Hausgärtchen holen. Ganz heimlich, bei
Nacht und Nebel. Da sie die begehrte Pflanze ausgraben,
gibt es auch stets totale Verluste, Auf diese Weise sind in
der Umgebung größerer Ortschaften zahlreiche dekorative
Wildpflanzen verschwunden, wie Seidelbast, Märzenbecher,
Leberblümchen, Akelei, Türkenbund, Orchideen, wobei die
letzteren im neuen Quartier regelmäßig zugrunde gehen.
Wenn es wirklich gelingt, einen solchen Sünder auf frischer
‘Tat zu erwischen, ist die Rückführung der geraubten Pflan-
zen an ihren ursprünglichen Standort beim ersten Vergehen
die mindeste Strafe. Wer durchaus geschützte Wildpflanzen
in seinem Gärtchen besitzen will, der soll diese aus Samen

großziehen.

Strenge Bestrafung ist auch gegenüber den Menschen an-
gebracht, die aus Gewinnsucht über die gehüteten Schätze
der Heimatnatur herfallen. Kleine und große Sünder sind
darunter, Einheimische und Fremde, Kinder und Erwachsene,
Zubringer und Händler. Ihre Beute bieten sie in den Stra-
Ben und Häusern der Städte an, vor Bahnhöfen, auf dem
Wochenmarkt. Die Vorsichtigeren suchen ihren Raub in
Blumengeschäften abzusetzen. Die Schlimmsten aber sind
jene, die andere für sich plündern lassen. Hier tut erhöhte

Wachsamkeit not. Nicht nur ein großer materieller Verlust
entsteht durch den Naturfrevel, auch in ideeller Hinsicht
erleiden wir alle einen großen Schaden, denn das Kennen-
lernen des sinnvollen Kreislaufs in der Natur und die Er-
forschung der Lebensgewohnheiten seltener Pflanzen und
Tiere wird damit schwieriger.

Erhaltung und Pflege der Natur

Nachdem in vielen Ländern bereits seit Ende des vorigen
Jahrhunderte mehr oder weniger fest umrissene Bestimmun-
gen über den Naturschutz bestehen, erschien 1954 in der
Deutschen Demokratischen Republik ein neues Natur-
schutzgesetz, dem ein Jahr später die offiziellen Listen mit
den geschützten Tieren und Pflanzen folgten. Das alte
Naturschutzgesetz von 1936 unterschied nach drei Graden
und drei Listen »vollkommenen Schutz«, »teilweisen Schutz«
und »Sammelschutz«. Diese Kompliziertheit wurde im neuen
Gesetz aufgegeben. Alle zu schützenden Arten sind gleich-
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mäßig vollkommen geschützt. Es sind ihrer auch mehr ge-

worden, denn die Gesamtzahl der geschützten Pflanzen im

Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik stieg von
93 auf 108,
Wer die folgenden Seiten aufmerksam liest (und das gilt

nicht nur für die jungen, sondern auch für die alten Cam-

per), der wird sicher feststellen, daß er einiges über den

Naturschutz doch noch nicht gewußt hat.
In der Präambel zum Gesetz zur Erhaltung und Pflege der
heimatlichen Natur vom 4. August 1954, etwa $1 der
Straßenverkehrsordnung vergleichbar, wird die Aufgabe des
Naturschutzes umrissen: »Die fortschreitende wirtschaftliche
Entwicklung führt zur weitgehenden Inanspruchnahme der

Naturkräfte und Bodenschätze und bedingt Eingriffe in

den Haushalt der Natur. Zur Lösung der wirtschaftlichen,

kulturellen und wissenschaftlichen Aufgaben ist es erforder-

lich, die Natur vor unberechtigten und nicht notwendigen

Eingriffen zu schützen, die Schönheit der Pflanzen- und

Tierwelt zu erhalten und zu pflegen und der Wissenschaft

die Möglichkeit der Forschung zu geben. Indem die Wissen-

schaft die mannigfaltigen Zusammenhänge des Pflanzen-

und Tierlebens, der Bodenbildung und des gesamten Land-

schaftshaushaltes erforscht, schafft sie entscheidende Grund-

lagen für die Gestaltung der Natur sowie für die Erhal-

tung und Steigerung der Bodenfruchtbarkeit. Der Schutz

der Natur ist eine nationale Aufgabe. Wir sichern damit

zugleich unseren werktätigen Menschen, unserer wandern-

den Jugend und allen Naturfreunden Freude und Erholung

in unserer schönen deutschen Heimat.«

Das Naturschutzgesetz umfaßt zunächst die Naturschutz-

gebiete, Hier leben bemerkenswerte, wissenschaftlich wert-

volle oder vom Aussterben bedrohte Tiere oder Pflanzen.

Die Geländeformen des Naturschutzgebietes können aber

auch von hoher Bedeutung für die erdgeschichtliche Be-

trachtung unseres Landes sein. In diesem Gebiet darf man

nichts verändern, keine Pflanzen beschädigen, keine Tiere

fangen oder töten und auch nicht zeiten.

Zu Landschaftsschutzgebieten werden Landschaften erklärt,

die besondere nationale Bedeutung haben oder die be-

sondere Eigenarten oder Schönheiten aufweisen und des-

halb geeignet sind, der werktätigen Bevölkerung als Er-

holungsgebiete und Wanderziele zu dienen. Hier darf man

auf den dafür freigegebenenPlätzen zelten, aber die Land-
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schaft selbst muß unverändert bleiben. Außerdem werden
noch sogenannte Naturdenkmäler vor Beschädigung oder
Zerstörung geschützt, die eine besondere nationale, heimat-
kundliche oder wissenschaftliche Bedeutung haben.
Weiterhin steht eine ganze Anzahl Pflanzen und Tiere
unter Naturschutz, die wir auch außerhalb der Naturschutz-
gebiete finden. Sie sind dann entweder vom Aussterben
bedroht: oder ihre Schutzbedürftigkeit ergibt sich aus ihrem
Wert für die Wissenschaft, aus ihrem Nutzen für die Volks-
wirtschaft, oder sie sind durch unberechtigte Verfolgung
gefährdet.

Diese Tiere dürfen weder gefangen noch die Pflanzen ab-
gepflückt, die Brut- und Wohnstätten der Tiere weder be-
schädigt noch ihre Jungen gefährdet werden.
Aber auch nichtgeschützte wildieberde Tiere und wild-
wachsende Pflanzen wollen wir vor ihrer Vernichtung oder
Ausrottung bewahren, damit recht viele Menschen sich an
ihnen erfreuen können.

Man kann es nicht oft genug sagen: Wer die Naturschutz-
gesetze nicht beachtet, macht sich strafbar und kann vom
Gericht zur Verantwortung gezogen werden.

Wir Camper, die wir Nutznießer der Notur und des Natur-
schutzes sind, wollen helfen, die Schönheiten der Natur im
kleinen wie im großen zu erhalten, Das sollte unsere Pflicht
sein. Besonders große Schäden werden an den Küsten-
streifen der Ostsee angerichtet. Sicher geschieht der Natur-
frevel an der Küste in den meisten Fällen aus Gedanken-
losigkeit, weil das Wertvolle nicht gleich ins Auge fällt.
Vielleicht sind hier auch nicht so viele Naturschutztafeln
aufgestellt wie in den Waldgebieten der Mittelgebirge.
Trotzdem müssen alle die speziellen Forderungen des Rates
des Bezirks Rostock an die Zeltsportler kennen und erfüllen,
soll die Campingbewegung nicht durch einige unwissende
oder rowdyhafte Elemente in Verruf kommen. Sehr gern
wird nämlich die dünne Humusschicht an den Waldrändern
weggekratzt, um einen glatten Boden für das Zelt zu
haben; sehr gern wird in den Küstenwäldern frisches Holz
für die Kochstelle und den Spielplatz geschlagen; sehr gern
werden auch in den Dünen und Steilhängen bequeme Auf-
stiege angelegt und die in das Erdreich gegrabenen
Stufen mit Steinen ausgefüllt. Zerwühlte Dünen und zer-
bröckelnde Hänge sind die Folge davon. Das geht nicht,
Jeder Camper im Küstengebiet sollte sich im klaren dar-
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über sein, daß die Dünen, Buhnen, Deiche und Steilufer
einschließlich der Küstenschutzwaldungen dem Schutze der

Küste und des Hinterlandes bei Springfluten und Stürmen
dienen. Für die Unterhaltung dieser Anlagen werden jähr-
lich große Mittel berfötigt und ausgegeben, die von den
Werktätigen erarbeitet werden müssen. Jede Beschädigung
und Veränderung der Küstenlandschaft muß deshalb unter-
bleiben. Abgesehen vonderfinanziellen Seite ist die Unter-
haltung der Schutzanlagen für die mit dieser Aufgabe be-
auftragten Menschen eine schwere Arbeit. Wer die mühsam
angelegten Schutzpflanzungen mutwillig zerstört, hat mit
empfindlichen Strafen zu rechnen. Es wäre gewiß kein Un-
recht, solche Frevier einmal zur nützlichen Pflanzarbeit

heranzuziehen.

Bodenaltertümer und Denkmalsschutz

Zwar haben Zeltsportler und Wanderer nicht eine so enge
Verbindung zur Verordnung zum Schutze und zur Erhal-
tung der ur- und frühgeschichtlichen Bodenaltertümer wie
zum Naturschutzgesetz, trotzdem ist auch diese Verordnung
für das Camping nicht ohne Belang. Kommt es doch öfter
vor, daß Touristen auf ihren Wanderungen auf Bodenolter-
tümer stoßen und nicht wissen, wie sie sich in solchen

lällen zu verhalten haben,
Ur- und frühgeschichtliche Bodenaltertümer sind im Boden
enthaltene Reste der Kulturhinterlassenschaft von Stämmen
und Völkern, die einst auf deutschem Gebiet gelebt haben.
Bodenaltertümer im Sinne der Verordnung vom 28. Mai 1954
sind alle Reste von Lebewesen, Gegenständen und Bau-
werken aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit, die im Boden
erhalten geblieben sind und von der Entwicklung des Men-
„chen von seinem ersten Auftreten bis in das Mittelalter
hinein Zeugnis ablegen. Insbesondere sind die nachstehend
aufgeführten Bodenaltertümer als zu schützende Gegen-

‚tände zu betrachten:
Unbewegliche Bodenaltertümer: Burgwälle, Landweh-
ren, Grabhügel, Großsteingräber, aufgerichtete Steine,
Steinkreuze, Gräberfelder und Siedlungen vergangener
Zeiten,

Bewegliche Bodenaltertümer: Werkzeuge und Hausrat
aller Art, Gefäße aus Ton, Metall und Holz, Waffen,
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Schmuck, Münzen, Skelettreste von Menschen, Tier- und
Pflanzenreste aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit.

Der Schutz unbeweglicher Bodenaltertümer erstreckt sich

auch auf ihre Umgebung, soweit deren Veränderung den
Bestand, die Eigenart von Bodenaltertümern oder den Ein-
druck, den sie hervorrufen, zu beeinträchtigen vermag.
Natur- und Landschaftsschutzgebiete und Naturdenkmäler
sind mit dem einheitlichen Schutzschild (gebrannte Holz-
tafel mit Waldohreule) gekennzeichnet. Wo man diesen
Tafeln begegnet -— am Östseestrand, in den Schluchten des
Harzes, an den Seen Brandenburgs, in den Klippen des
Elbsandsteingebirges oder in den Nadelwäldern Thürin-
gens—, weisen sie auf die gesicherten Einzelbestandteile
oder Flächen hin und rufen die Natur- und Camping-
freunde zur Erhaltung und Pflege der geschützten Objekte
auf. Zeltsportler und Wanderer können bei ihren Exkur-
sionen erhebliche Schäden in der Natur verursachen, sie
können aber auch die besten Helfer des Naturschutzessein.

 

 

Spiel und Sport im Urlaub

Der Möglichkeiten sind gar viele

Man muß sich von der Vorstellung frei machen, Urlaub
sei gleichzusetzen mit absolutem Nichtstun und nahrhafter
Pflege des Bauches.
Entspannen, das richtige Ausspannen, findet man kaum im
dauernd untätigen Herumfaulenzen. Das tut weder dem
Körper gut noch dem Geist. Nur das tatsächliche Umschal-
ten ist eine wesentliche Quelle der Erholung: nämlich das
zu entspannen, was zuvor im Alltag ständig und einseitig
angesponnt war, das andere aber, was bei der Arbeit
ganz zwangsläufig zu kurz geriet, zu kräftigen und zu ent-

wickeln.
Somit werden gerade Spiel und Sport zum besten Um-
schaltschlüssel, dessen sich sowohl Büromenschen bedienen
sollten als auch diejenigen, die an der Maschine stehen.
Hausfrauen sind einbegriffen.
Ob dabei die Älteren sich zunächst nur dem sportlichen
‚Spiele widmen, oder ob die Jüngeren überwiegend den
»Sport« in den Vordergrund stellen, ist im Grunde genom-
men gleichgültig. Wichtig ist, daß überhaupt etwas für die

Gesundheit getan wird,

Gymnastik

Grundlage aller Körperkultur ist und bleibt die Gymnastik.
Am besten, man fängt gleich am ersten Morgen vor dem
Zelt damit an: Tief ein- und ausatmen {besonders das

Ausatmenist wichtig), ein paarmal Rumpfbeugen und Rück-
beugen mit Vorhochschwingen der Arme, Seitbeugen, dann
Trichterkreisen der Arme, Kopfkreisen nach allen Seiten
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