
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 Naturschutzes sein.

 
 



(wer schwindlig wird, macht einfach die Augen zu), Bein-
spreizen mit straff bis zur Fußspitze gestrecktem Bein und
anschließend noch 20 ordentliche Kniebeugen — das ge-
nügt für den Anfang. Die Zeltnachbarn gegenüber mögen
ruhig dumm dazu grinsen; uns tut es gut, und das ist die
Hauptsache. Vielleicht wird die Morgengymnastik dann
auch daheim zur täglichen Gewohnheit?

Spiele an Land

Federball ist Volkssport geworden. Besonders beim Cam-
ping erfreut sich Federball immer größerer Beliebtheit. Wir
wollen hier daher ganz kurz die wichtigsten Regeln er-
läutern. Die Spielfeldgröße beträgt etwa 13,40X6 m. Punkte
gewinnen kann nur, wer den Aufschlag ausführt, der in

üblicher Form ausgelost wird. Er schlägt dann den Feder-
ball über die 6m lange, etwa 1% m hoch angebrachte
Leine in das gegnerische Feld. Der Federball befindet sich
nunmehr im »Spiel«, bis einer der Spieler einen Fehler
verursacht. Berührt der Ball den Boden im Feld des Spie-
lers, der keinen Aufschlag hatte, so hat der »Aufschläger«
1 Punkt gewonnen, Je nach Vereinbarung ist der Spieler,
der zuerst 8 oder 10 oder eine andere Anzahl Punkte ge-
wonnen hat, Sieger. Wenn die Schläger aber nirgendwo

 

 
 



Dies zunächst zur Ermutigung.

Dennoch gleich eine Einschränkung dazu: Der Beginn des
Wasserschilaufens — um es genauer auszudrücken, der
Start — ist allerdings doch ein wenig schwerer, er erfordert
mehr Muskeikraft in Beinen und Armen, und nach den
allerersten fünf Startversuchen — die braucht man schon,
und wenn’s auch nach zehn noch nicht klappt: keineswegs
aufgeben! —, da spürt man schon einiges in den Gliedern.
Aber wenn man dann anscheinend schwerelos schnell über
die aufsprühende Wasserfläche schwingt — das ist unver-
gleichlich schön! Freilich, noch sind wir nicht soweit, denn
einige technische Voraussetzungen gehören auch dazu. Da
sind zuerst die Wasserschier. Für unsere Zwecke benötigen
wir ein Paar. Das erscheint selbstverständlich, ist es aber
nicht, denn es geht auch mit nur einem Wasserschi, und
beispielsweise den wettbewerbsmäßigen Slalom muß man
mit nur einem Schi fahren. Fangen Sie aber mit zwei
Wasserschiern an, die bis zu 1,90 m lang und 17cm breit
sein können. Fortgeschrittene steigen dann auf kürzere und
schmalere Schier um. Wenn Sie die Unterseite der Wasser-
schier betrachten, können Sie sich zum Teil schon denken,
weshalb Wasserschilaufen leichter ist: Die »Längsflossen«
übernehmen die ziemlich feste Seitenführung, so daß sich
die Beinarbeit dann fast nur auf die Spurhaltung zu be-
schränken braucht, vom »Lenken« abgesehen. In die
Gummibindung, eine pantoffelartige Hülle für den Vorder-
fuß und eine hochgezogene Hackenkappe, schlüpft man
barfußB hinein, und bei einem Sturz rutscht man ohne
weiteres sofort heraus. Verzerrungen oder dergleichen sind
nicht zu befürchten.
Dann benötigt man selbstverständlich noch ein Boot als
Vorspann. Wenn man sich nach einem solchen Schlepper
im Freundes- und Bekanntenkreis oder bei einem Motor-
sportklub des ADMV umsieht, so scheiden von vornherein
die kleineren Außenbordboote aus, sie sind zu langsam,
selbst der Buday-Außenbordmotor schafft nicht das nötige

Tempo: mindestens 35 km/h.
Es kommt also nur ein Boot mit Einbaumotor in Frage, der
wenigstens 20 PS entwickelt. Die Schleppleine, etwa 20 m
lang, muß fest am Boot angebracht sein, am besten mit
Karabinerhaken an einer sehr stabil verschraubten,

senkrechten Stange im Heck - ein starker Zug ist aus-
zuholten!
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steht sich — der Sinn unseres Tauchens sein; nicht ober
das wildernde Töten von Fischen zur Bereicherung des
Camping-Küchenzettels. Dazu gleich einen Hinweis: In den
Gewässern der DDR ist das Harpunieren oder Speeren
von Fischen verboten!

Und wir wollen ja auch beim Tauchen — so »spaßeshalber«
betrieben — nicht gleich gar zu tief hinunter. Das über-
lassen wir den regelrechten Sporttauchern, zu denen wir
uns vielleicht später gesellen. Zu unserem Tauchen beim
Camping nebenher brauchen wir auch keine Preßluft-
Tauchgeräte. Nein, wir begnügen uns vorerst mit den »Äbc«-
Tauchgeräten, mit Flossen, der einfenstrigen Tauchermaske,
die zweifellos der zweifenstrigen Taucherbrille vorgezogen
werden muß, und dem Schnorchel. Verachtet ja den
Schnorchelnicht; jeder Sporttaucher bereitet sich damit aufs
Gerätetauchen vor, bei dem übrigens der Schnorchel un-
entbehrlich ist.

Zum Tauchen wird zunächst das Flossenschwimmen geübt,
das dem nicht schwerfällt, der den Kraul- und Delphin-
stil beherrscht. Wesentlich ist, daß unter Wasser die Arme
fast nie zum Fortbewegen, zum Schwimmen benutzt werden,
man braucht sie zum Greifen und Halten genug.

Wenn wir mit kompletter Abc-Ausrüstung, mit Flossen
und Maske und Schnorchel, schwimmen, dann bleibt das
Gesicht ständig unter Wasser. Man sieht nach dem Grund
und beobachtet. Eingeatmet wird durch den Schnorchel, der,
links am Kopf vorbei und unter das Masken-Kopfband
gesteckt, etwa 25 cm aus dem Wasser herausragt. Dann
-— da unten sieht man ein Tauchziel! — wird die Luft ange-
halten und hinabgetaucht, so lange, bis einen der Sauer-
stoffmangel wieder hochtreibt. Eine Minute, auch zwei oder
gar drei Minuten kann man sich also unter Wasser um-
sehen. Beim Auftauchen muß kurz ausgeatmet werden, um
das Wasser aus dem Schnorchel herauszustoßen. Nun
komme aber keiner auf die Idee, seinen Schnorchel zu ver-
längern, um vermeintlich tiefer tauchen zu können. Mehr
als 50 cm Schnorchellänge sind völlig zwecklos, und etwa
ab 1,50 m Tiefe ist es beim besten Willen unmöglich, durch
einen entsprechend langen Schnorchel atmosphärische Luft
zu atmen. Warum, damit wollen wir uns hier nicht befassen.
Wo lohnt es sich, in unseren Gewässern zu tauchen?
Nun, zu entdecken gibt es überall viel - man muß es nur
sehen können! Dasist der entscheidende Punkt: die Sichf-
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samer durch die Adern pulst) der Ruhe; am Nachmittag
ist der Bewegungsdrang aber wieder erwacht. Wanderun-
gen nach Karte und Kompaß, die durch das Aufspüren von
Kontrollpunkten einen sportlichen Charakter erhalten kön-
nen, sind sehr zu empfehlen. Auch die Teilnahme an Stern-

wanderungen mit festem Ziel, die an bestimmten Feier-
und Gedenktagen in der Umgebung des Ferienlagers statt-
finden, rückt hierbei ins Blickfeld. Ebenso können bei Wan-
derungen und Exkursionen einzelne Bedingungen zum Er-
werb des Touristenabzeichens erfüllt werden, Viele prak-
tische Aufgaben werden wir dabei lösen: Orientieren, Lage-
beschreiben, Tarnen, Spurenlesen, Entfernungschätzen usw.
Wenn sich diese Erholungsausflüge auch nicht streng an
die touristische Wettkampfordnung halten müssen, so kann

man doch den Teilnehmern an den Kontrollpunkten ver-
schiedene Fragen aus der Botanik, Zoologie, Geographie
und Geologie stellen, deren Beantwortung punktmäßig be-
wertet wird. Sehr beliebt sind Geländespiele. Es lassen sich
aus einem kleinen Lagerkreis Mannschaften zusammen-
stellen, die den Auftrag erhalten, bestimmte Gelände-
punkte zu erobern oder zu verteidigen. Dabei müssen
Wimpel erbeutet werden. Ferner kann eine Gruppe ein
weitmaschiges Verteidigungsnetz bilden, während die
andere diesen Geländestreifen zu durchschleichen hat.
Wenn die Angreifergruppe eine bestimmte Anzahl ihrer
Spieler unbemerkt durch die Linie bringt, hat sie gewonnen.
Als Verfolgungsspiel mit Irrwegen eignet sich sehr gut eine
spannende Schnitzeljagd. Die Verfolgergruppe muß hierbei
natürlich zahlenmäßig stärker als die fliehende Mannschaft
sein. Ist innerhalb eines vorher festgelegten Zeitraums die
Hälfte der Fuchsabteilung von der Verfolgergruppe auf-
gestöbert und abgeschlagen worden, dann ist die Jäger-
mannschaft Sieger.
Sehr gut läßt sich draußen auch eine Hindernisbahn für
touristische Wettkämpfe festlegen und durch Begrenzungs-
zeichen abstecken. Zu den natürlichen Hindernissen in die-
sem Geländeabschnitt (Grüben, Bäume, Hecken, Bäche,
Hänge, Sumpfwiesen usw.) können noch künstliche Hinder-
nisse (Hürden, Holzwände, Röhren, Balancebalken und
ähnliches) aufgestellt werden. Wenn dann eine Stoppuhr
mit im Spiel ist, fließen die Schweißtropfen.
Nicht vergessen werden sollten die Neckereien am Strand
und im Lager. Da sind die »harten« Huckepack-Reiter-
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dert die allgemeine Verkehrssicherheit, Ein geeigneter Platz
findet sich im Freien immer. Für die Motorradfahrer kann
man eine Slalomstrecke abstecken, eine Wippe aufbauen
und einen großen Pfahl einschlagen, an dem sich ein Seil
zum Einhändig-Kreisfahren befindet. Die Motorradfahrer
können auch über einen schmalen Sandrücken dirigiert
werden und die Aufgabe erhulten, im Fahren Gegenstände
(Wassergläser, Strohhüte, Wimpel und dergleichen) auf-
zunehmen und an anderen Stellen wieder abzusetzen. Für
die Wagenfahrer werden Rückfahrgassen angelegt, Gara-
genumrisse aufgezeichnet und Bremslinien bestimmt.
Schwierig ist es, wenn sie den Vierrädrigen mit millimeter-
genauem Abstand vor einer Wand abstellen, am Hang
nach Stillstand wieder anfahren und in markierte Park-
lücken einfädeln müssen. In einem ausgetrockneten Bach-
bett oder einem holprigen Graben kann der »schnelle
Mann« auf seiner Maschine auch einmal ein bißchen
»Trial-Stilfahren« üben, ohne die Füße von den Rasten zu
nehmen, Für jene, die sonst nichts mit Kraftfahrzeugen zu
tun haben und nur wenig von ihrer Vielseitigkeit wissen,
dürften solche Geschicklichkeitsspiele reizvoll sein,
Es bleibt nicht aus, daß Campingfreunde bei ihren Rund-
reisen in Gebiete kommen, in denen die Hochtouristik und
das Bergsteigen besonders stark ausgeübt werden. Im
Harz, im Thüringer Wald und vor allem im Elbsandstein-
gebirge gibt es viele lohnende Kletterziele. Wenn auch
eine ganze Reihe von Bergen, Felsen und Graten auf zwar
anstrengenden, aber gefahrlosen Touristenwegen »erobert«
werden können, so schlägt das Herz des Bergfreundes doch
erst dann immer hoch, wenn er kühne Seilschaften an den
glatten Wänden der Felstürme aufsteigen und dabei Ka-
mine, Überhänge und Risse bezwingen sieht. Bei vielen
wird der Wunsch wach, gleichfalls an solch einer herrlichen
Tour teilzunehmen und das erhebende Gefühl auszukosten,
als glücklicher Gipfelstürmer und -bezwinger seinen Blick
über die zerklüftete Gebirgswelt streifen zu lassen. Berg-
steigen ist ein schöner, aber auch ein harter Sport, der den
Einsatz der ganzen Person verlangt. Bergsteigen ohne ent-
sprechende Ausbildung, Vorbereitung und Ausrüstung ist
unverantwortlich. Von der zweckmäßigen Ausrüstung und
gründlichen Ausbildung des einzelnen Bergsteigers hängt
die Sicherheit der Seilschaft ab. Deshalb kann man nicht
mit Turnschuhen, Brotbeutel und Wäscheleine in haushohe
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dem Zelt in einer zünftigen Runde — aber, bitte, nicht zu
laut auftrumpfen!
Und wer in einer ruhigen Stunde einmal Amateurastronom
spielen und den sommernächtlichen Sternhimmel in seiner
glitzernden Pracht mit dem Fernglas beobachten will,
kommt auch dabei ganz bestimmt auf seine Kosten. Für
Himmelsbeobachtungen eignet sich jeder moderne Prismen-
feldstecher mit entsprechender (8-, 10- oder 15facher) Ver-
größerung, besonders wenn er durch einen Klemmaufsatz
auf einem Fotostativ verankert werden kann. Planeten und
Fixsterne offenbaren interessante Einzelheiten (Sicheln,
Scheiben, Nebel usw.), und auch unser natürlicher Trabant,
der Mond, läßt sich gern einmal in die Karten gucken
und zeigt uns seine Ringgebirge und Krater der verschie-
denen Dimensionen. Wer am Tage seine Himmelstudien in
Richtung Sonne fortsetzen will, um den geheimnisvollen
Sonnenflecken auf die Spur zu kommen, muß für den Feld-
stecher aufsteckbare Sonnenblendgläser verwenden, weil
der Blick ins grelle Sonnenlicht ohne schützende dunkle

Gläser gefährlich ist.
Na denn: viel Spaß und gute allseitige körperliche und
geistige Erholung dabei!

 

 



Krach machen, als sie tagsüber im Betrieb an der Maschine
über sich ergehen lassen müssen. Es ist Mißbrauch der
Freizeit, wenn die ohnehin nicht geringe Hast im täglichen
Leben durch Geschwindigkeitsrausch — oder jeden Rausch
überhaupt — ausgeglichen werden soll, wenn kilometer-
fressend über das Wochenende gejagt wird und nach spä-
ter Heimkehr am Sonntag nur noch wenige Stunden Schlaf
bleiben. Es ist äußerst bedenklich, wenn man mit sich und
der Freizeit nichts mehr anfangen kann, wenn man lieber
die nervöse Spannung durch noch stärkere Erregung ab-
zureagieren versucht. Diese Entspannung ist, selbst wenn
sie nicht nur scheinbar erreicht wird, lediglich vorüber-
gehend und unvollkommen.
Und dann wird der Mensch abgespannt.
Damit ist er urlaubsreif,
Zum richtigen Auskurieren, zum wirklichen Erholen sollte
man sich mindestens vierzehn Tage Zeit nehmen. Medizi-
ner stehen sogar auf dem Standpunkt, daß mandrei volle
Urlaubswochen ausspannensoll.

Und ältere Menschen über 50 Jahre und solche, die den
sogenannten Zivilisationsschäden und nachteiligen Reizen
während der Arbeit sowie im Leben überhaupt besonders
ausgesetzt sind, sei geraten, nach einem halben Jahr aber-
mals in Urlaub zu gehen. Winterluft ist da die beste Me-
dizin.
Jede Form der Erholung — ob Freizeit, beispielsweise über
das Wochenende, oder große Ferien — muß richtig »ge-
staitet« werden. Auch das mag individuell verschiedenartig
sein, trotzdem soll eine Grundregel gelten: Man darf den
Kampf gegen die Uhr (oder auch mit dem Tachometer)
nicht in den Urlaub mitnehmen, sondern soll zeitlos ge-
nießen.

Sehen Sie, deshalb verdient auch vom medizinischen Stand-
punkt aus Camping manchen Vorzug.

Die kleine Campingapotheke

DaB man mit einer eitrigen Mandelentzündung nicht zum

Camping fährt, versteht sich von selbst. Ebenso schließt
ein Gipsverband am gebrochenen Bein oder das bevor-
stehende freudige Ereignis die große Ferienfahrt aus.
Wir wollen nicht weiter nach Krankheiten forschen.
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Kleine Wunden werden mit Sepsotupfen, Jodstift und
Schnellverband behandelt, größere mit einem sterilen Ver-
bandpäckchen.
Gegen Muskelkater und sonstige Muskelschmerzen, aber
auch gegen Preilungen und Quetschungen von Gelenken
hilft das Einmossieren mit Jodtinktur oder Vipracutan.
Wenn dabei oder danach die Zähne zusammengebissen
werden müssen, ist eine Spalttablette angebracht.
Man nimmt also für ein längeres Camping vorsichtshalber
noch mit:

einige Verbandpäckchen sowie 5 m lange und 10 cm
breite Idealbinden oder Dehnaplastbinden (Klebever-

band), mehrere Festkantbinden
Sepsotupfer und Schnellverband 1 m lang, 6 cm breit,

etwa 5 cm breites Leukoplast
Watte, Hühneraugenringe
Hirschtalg
Vipracutan
Tonilpuder, Brevizidsalbe, Zinksalbe (auch gegen
etwaigen Sonnenbrand)
Insektenstift

Dreiecktuch und Sicherheitsnadeln
Diese Aufstellung sieht umfangreicher aus, als die Dinge
nachher Plätz beanspruchen. Aber damit versehen, kann
man ziemlich beruhigt losfahren: man ist einigermaßen
gerüstet.
Werden die Tabletten, Salben und sonstigen Medikamente
nicht gebraucht — was wir selbstverständlich wünschen -—,
können sie ruhig noch zwei bis drei Jahre in der kleinen
Campingapotheke bleiben. Spätestens nach fünf Jahren,
falls nicht auf dem Etikett oder der Packung ein früheres

Verfallsdatum steht, gehören allerdings sämtliche Röhrchen,
Fläschchen und Schächtelchen sind sorgfältig zu vernichten.

Erste Hilfe

Es sei offen und ehrlich eingestanden, daß wir bei diesem
Kapitel sehr nachdenklich waren, denn: Erste Hilfe, im
wirklichen Sinne des Wortes, ist nicht nur Pflasterkleben
und Verbändewickeln. Es ist sehr viel mehr. Und zur richtigen
Ersten Hilfe genügt auch das nicht, was seit 30 und 40 Jah-
ren unverändert von einer Taschenkalenderausgabe zur
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Bretter, Latten, Stock, Schirm. Nur notfalls das verletzte
Bein an das gesunde festbinden,

Verbrennungen:
Kleinere Brandwunden nur trocken verbinden wie an-
dere Wunden. Keine Brandsalbe und Brandbinden —
allenfalls fürs erste Zinksalbe. Bei großen Verbrennun-

gen schadet jede Selbsthilfe! Den Verletzten in sau-
bere Tücher hüllen und sofort ärztlicher oder klinischer
Behandlung zuführen.

Ohnmacht, Bewußtiosigkeit:
Beengende Kleidungsstücke öffnen (keine falsche
Scham in solchen Fällen) und ausgestreckte Lagerung
vornehmen. Kopf bei rotem Gesicht höher und bei
blassem Gesicht tiefer als die Beine lagern, Auf keinen
Fall etwas zu trinken geben. Frische Luft, kühlende
Kompresse auf die Stirn. Bei längerer Dauer Arzt be-

nachrichtigen. |

Hitzschlag und Sonnenstich:
Den Betroffenen an schattigen, kühlen und möglichst
sauerstoffreichen Ort lagern, beengende Kleidungs-
stücke entfernen und Oberkörper mit feuchten Tüchern
abkühlen. Schnellstens einen Arzt hinzuziehen.

Vergiftungen:
Erbrechen hervorrufen (zum Beispiel durch warmes
Wasser in großen Mengen), das ist das Nächst-
liegende. Absolute Ruhe, eventuell noch vorhandene
Speisereste sichern und schnellstens den Arzt verstän-
digen.

Scheinbar Ertrunkene:
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Nasse Kleidung öffnen und entfernen, aber Auskühlung
vermeiden. Sofort Atemwege, Mund, Nase und Rachen

von Verschmutzungen befreien. So auf den Rückenle-
gen, das Kreuz hohl, und den Kopf schräg zur Seite
neigen, damit noch eventuell vorhandenes Wasser aus
dem Mund fließen kann (auf normale Lage der Zunge
achten!). Wiederbelebungsversuche — durch Druck auf
die Rippenbogen das Volumen der Brusthöhle dauernd
verändern, damit die spontane Atmung wieder ange-
regt wird. Nicht aufgeben, auch nach mehreren Stun-
den noch nicht! Selbstverständlich inzwischen Arzt oder
Gesundheitshelfer holen.  



Fremdkörper:
Nur dann aus der Haut herausziehen, wenn sie ohne
Schwierigkeiten zu fassen sind. Bei Gräten im Hals
Brot oder Kartoffelbrei schlucken. Fremdkörper aus
Ohren, Nase, Rachen stets vom Arzt entfernen lassen.

Augenverletzungen:
Kleine Fremdkörper, Rußteilchen, Insekten von der
Tränenflüssigkeit herausspülen lassen, eventuell mit der
Spitze eines sauberen Tuches durch vorsichtiges Wi-
schen zum inneren Augenwinkel nachhelfen. Nicht rei-
ben! Der Arzt wird unbedingt benötigt, wenn fest-
sitzende Fremdkörper (Glassplitter oder dergleichen)
zu entfernen sind. In solchen Fällen nie das Auge mit
dem Finger berühren, lockeren Trockenverband. Bei
Verätzungen (Säure, Kalk) reichlich mit Wasser spülen,
dann rasch zum Arzt.

Das alles ist das mindeste, was der Laie notfalls als Erste
Hilfe tun kann.

Aber man sollte von vornherein noch viel mehr tun, und
diese bewußt auf das Allernotwendigste beschränkten
wenigen Hinweise mögen vielleicht sogar den Entschluß
erleichtern, einen Erste-Hilfe-Lehrgang beim DRK mitzu-
machen. Denn ein ausgebildeter Helfer — der freilich nicht
den Arzt ersetzen kann, wenn Not am Mann ist — sollte
tatsächlich in keiner größeren Camping- oder Fahrten-
gruppe fehlen.

 



Wer beispielsweise das ganze Jahr über pro Woche nur
5,— DM zurücklegt und auf sein Sparbuch einzahlt, hat
dann etwa den Betrag für die gesamten Kosten der Hin-
und Rückfahrt an die Ostsee zusammen oder auch für das
gewünschte 2-Mann-Sportzelt. Und das für zwei Schachteln
Zigaretten, die man sich wöchentlich verkneift. Das nur
als Anhalt und Anreiz,

Die Einteilung

Man soll sich beizeiten darüber klarwerden, wie das ge-

sparte kleine Urlaubsvermögen am besten verwendet wird.
Daß es auf keinen Fall allein für das leibliche Wohl drauf-
gehen darf, wird ohnehin jedem einleuchten.
Also zunächst: Welcher Betrag kommt überhaupt zusam-
men? Dann: Was wird für den Anfang an Zeltausrüstung
benötigt (Ratschläge dazu kommen gleich)? Soll das Zu-
behör irgendwie ergänzt werden, und was ist erneue-
rungsbedürftig? Wieviel ist für Hin- und Rückfahrt erfor-
derlich? Was bleibt für den Aufenthalt, oder wieviel sollte
dafür unbedingt zur Verfügung stehen? Welchen Umfang
soll die mitgenommene »eiserne Reserve« haben (braucht
sie nicht angetastet zu werden, so bleibt sie gleich fürs

nächste Jahr oder ist der Grundstock für das neue Ur-
laubskonto}?

Eine grundsätzliche Überlegung

Camping - »lohnt« sich das, finanziell gesehen, überhaupt?
Jeder kann sich an seinen zehn Fingern ausrechnen, daß
ein Zelturlaub, bei dem man sich praktisch selber beher-
bergt, versorgt und beköstigt, auf jeden Fall billiger wird
als ein Pensionsaufenthalt oder gar ein Urlaub im Hotel.
Ausnahmebleibt selbstverständlich die FDGB-Urlaubsreise
vom Betrieb — Musterbeispiel sozialer Fürsorge unseres Ar-
beiter-und-Bauern-Staates für die Werktätigen.
Nun jedoch — den FDGB-Urlaub ausgeklammert — weiter
mit der Rechnung Camping contra Pension oder Hotel-
aufenthalt. Wer will, mag sich einen kleinen Überschlag zu-
sammenstellen. Übernachtung, Verpflegung und so weiter,
das, was zu den »Dienstleistungen« hier und dort rechnet.
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ist und für den man dann letzten Endes doch — inzwischen

schlauer geworden — einen zwar teureren, aber wirklich
guten kauft, bedeutet hinausgeworfenes Geld. Damit wir
uns richtig verstehen: Güte nicht mit Luxus verwechseln,
aber billig einkaufen auch nicht mit Murks!

Das (finanzielle) Baukastenprinzip

Jeder Einkauf soll gründlich und sorgfältig überlegt werden.
Dabei gehen wir davon aus, daß jährlich die Ausrüstung
Stück für Stück ergänzt und vervollständigt wird.
Beim Einkauf also darauf achten, daß die Erstausrüstung

einmal die wichtigsten, unentbehrlichsten Dinge enthält.
Zweitens sollte man sich nie — wenn eine neue Sprosse
auf der Campingstufenleiter erklommen wird — zu etwas
Unüberlegtem hinreißen lassen. Man kaufe auch nichts,
was zwar schön und praktisch sein mag, aber noch nicht
zur derzeitigen Stufe passen würde. Es wäre demnach Un-
sinn, einen Küchenkoffer »mit allen Schikanen« anzuschaf-
fen, solange das vorerst noch wichtigere Sonnendach fehlt
oder komfortable Zeltmöbel zu kaufen, wenn man im Zelt
lediglich mit Decken anstatt auf der Luftmatratze schläft.
Das alles sieht vielleicht auf den ersten Blick etwas
schwierig und kompliziert aus — wo fängt man an? —, aber
so schlimm ist es wirklich nicht.

Camping — Aufbaustuten

Hier haben wir Vorschläge, wie so ein Aufbau vor sich
gehen kann.
Für den Anfang das Wichtigste:

Zelt, vorsichtshalber gleich eins für zwei Personen
{das »für drei Mann« angepriesenereicht gut für zwei);
Luftmatratzen, Trainingsanzug. Den Schlafsack näht
man sich fürs erste selbst aus Decken zusammen.
Kocher, Kochgeschirr und Eßbesteck, Feldflasche, Ther-
mosflasche, Frischhaltebeutel, Taschenlampe

Im nächsten Jahr dazu:
Überdach, Schlafsackeinlage, Eßgeschirr (auch Tassen,
Eierbecher usw.), Thermosbehälter, Trinkwasserbehälter,

Zeltspaten, Zeltlampe
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Aberbei einigen Dingen wollen wir auf keinen Fall sparen,
Beispielsweise, daß unterwegs auf dem Motorrad mit dem
Normverbrauch auszukommen wäre, der mit soundso viel
Litern im Prospekt steht. Der Normverbrauch stimmt, aber
es geht ja nicht nach dieser Norm, weil der Durchschnitts-
verbrauch ohnehin höherliegt, zweitens muß die Maschine
zwei Mann und das Gepäck schleppen, drittens wird der
Gasgriff mal etwas mehr aufgedreht, viertens geht es oft
mit niedrigen Gängen einige Berge hinauf, fünftens stellen
sich die auf der Karte abgemessenen hundert Kilometer
als hundertsiebenundzwanzig heraus, sechstens ist aus-
gerechnet‘ Gegenwind. Besser ist es also, bei den Benzin-
kosten (und ähnlichen anderen Sachen) reichlich zu kalku-

lieren. An Kraftstoffqualität (obwohl kaum ein Motorrad
»Extra« braucht) oder gar an Ol (bei Zweitaktern im %,-Ge-
misch) sparen zu wollen, wäre unklug; die eingesparten Gro-

schen sind ein Pappenstiel gegen einen defekten Motor.
Und noch mal sei’s gesagt: Halten Sie sich eine kleine
eiserne Reserve (es braucht ja sonst keiner zu wissen)! Denn
es kann doch mal passieren, daß om Fahrzeug, auch am
Fahrrad, etwas repariert werden muß, und wenn es nur
eine Kleinigkeit ist, die man nicht selber beheben kann.
Und wer sein Geld einteilen muß und sich darauf ver-
steht, der wird bald merken, daß es manche Dinge gibt,
die man gut entbehren kann, ohne daß Camping deshalb
weniger glücklich macht. Es lassen sich nämlich einige Mark

leicht einsparen, so ganz nebenher, wenn man
1. immerselber alle seine Mahlzeiten einkauft und kocht,
2. nicht überall jeden Andenkenkitsch erwirbt,
3. mit der albernen Postkartenrenommiererei aufhört,
4. statt eines scharfen Gaststättenessens (mit teurem

Durst hinterher) sich lieber mal eine Tüte Obst kauft,
sich, wenn schon, in der Wirtschaft unterwegs nicht
die Mahlzeiten nach der Karte zusammenstellt, sondern
auf das Gedeck tippt,

6. sich seine Zeitung nachschicken läßt und ein Buch
mitnimmt, statt täglich eine Illustrierte zu kaufen,

selber das Fahrzeug wäscht und abschmiert,
8. nicht jeden zweiten Abend zum Sommernachtsball,

Strandfest oder gar in eine Bar rennt,
9, lieber ein Stündchen im Grünen schläft, als irgendwo

Kaffee zu trinken,

10. kleine Reparaturen selber vornimmt.
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