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2 Verwunschen
Rübezahls schöne
Heimat: das
Riesengebirge

3 Perspektiven
Traumblick: Mittelberg am Ritten nahe
Bozen in Südtirol
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Wolfgang Isenberg von der lands groß geworden sind, lieben vor allem
Thomas-Morus-Akademie in die felsigen Höhen. „Diese Bindung ist im
mer auch ein Stück persönlicher Biografie“,
Bensberg das Ergebnis seiner
Studie für einen großen Tou weiß Umweltpsychologe Dr. Rudolf GünBergther. „Außerdem prägen uns auch schöne
ristikkonzern zusammen.
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wandern trainie
tssinn.
rem den Gleichgewich
taurant sind „Meer-, Seeoder Gipfelblick, die schöne Neue Horizonte
Aussicht also“.
Doch es gibt einen weiteren Aspekt: In einem
den Kuhglocken. Allein der Gedanke daran Das wahre Geheimnis von Bergen und Meer Experiment der Universität im niederlän
zaubert uns schon ein Lächeln ins Gesicht.
ist aber ein anderes. Landschafts- und Umwelt dischen Leiden wurden Menschen vor und
Weites Meer, mächtige Berge. Sie machen psychologen, also Wissenschaftler, die die nach einem anstrengenden Tag befragt, was
sie nun am liebsten tun würden: Erschöpft
uns glücklich, einen Urlaub lang, immer wie
Natur und ihre Wirkung auf uns untersuchen,
der. Ärzte sagen, am Meer und im Gebirge
haben es herausgefunden. Sie sind über von der Arbeit entschieden sich viel mehr für
zählt jeder Ferientag doppelt, Erholung im zeugt: Wir lieben, was uns sicher macht, wo einen Spaziergang in der Natur. Die Forscher
Turboeffekt sozusagen. Aber warum? Nicht wir uns geborgen fühlen. Deshalb zieht es schlossen daraus: Wir suchen instinktiv nach
nur weil Atmosphäre und Klima dort so wohl Menschen, die im Flach
tuend sind (siehe Kästen oben und rechts). land aufgewachsen sind,
Nein, auch weil die Schönheit der Natur uns häufig ans Meer mit seiner
So gesund ist
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1 Paradies

Strandfans lieben
die ostfriesische
Insel Juist

2 Zum Abtauchen

Bunte Korallengärten
locken Taucher bei El
Gouna am Roten Meer

herrscht Reizklima: vie
l Wind,
niedrige Temperature
n, hohe
UV-Strahlung, Salzluft
regt
das Immunsystem an
.

● Inselluft ist oft beson
ders
rein und ohne Abgase.
Vor
allem auf autofreien Ins
eln
wie Juist und Hiddense
e.

3 Perfekte Kombi

Wandern und Baden:
Auf Hiddensee kann
man beides bestens

4 Schöne Heimat
St. Bartholomä am
Königssee vor der
Watzmann-Ostwand

5 Berg-Träume

5 Tour de Tux

Von Alm zu Alm
mit dem Fahrrad in
den Tuxer Alpen

1

Brigels Sonnenterrasse des Vorderrheintals in Graubünden/Schweiz.

2 Riesengebirge Hohe Berge,
tiefe Täler und eine faszinierende
Hochmoor-und Waldlandschaft.
Nur 120 Kilometer von Prag entfernt.
3 Südtirol Bizarre Felsformationen,
mediterrane Städtchen, zahlreiche
schöne Schlösser und Burgen.
4 Berchtesgaden und Königssee
Atemberaubende Wandertouren
für Gipfelstürmer, die gern im
eigenen Land urlauben möchten.
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5 Tux Schöne Wanderstrecken, romantische Hütten und ein Gletscher.

dem, was wir am nötigsten brauchen. Land schenkt uns ein Stück Unendlichkeit. Es lin
schaften spiegeln dabei Stimmungen und dert und heilt sogar: Bei einer Zahnbehand
Wünsche wider. Und sie sind Symbole für un lung hilft Meeresrauschen vom Band nach
sere Lebensziele. Am Meer suchen wir nach weislich gegen Schmerzen. Das ergab eine
neuen Horizonten, kein Hindernis soll uns
Studie der Universität Witten-Herdecke. Was
aufhalten, wir sehnen uns nach Freiheit, wol ser, so sagen Landschaftspsychologen, be
len den unverstellten Blick auf das, was vor deutet für uns Natur und Freiheit. Der Strand:
uns liegt. „Hier erlebt man die Wirkung der ein großer Zen-Garten, in dem wir Muster
Natur sehr direkt, den Wind, die Kräfte der malen und Zeichen hinterlassen können.
Die Berge wiederum geben uns
Wellen“, sagt Günther. „Anders als
Geborgenheit, sind aber zugleich
in den Bergen ist diese Landschaft „Urlaubs
sozusagen ständig in Bewegung, erfahrungen Herausforderung. Da sind einer
in Veränderung.“ Das Wasser mit der Kindheit seits die Täler, kuschelig, gemüt
seinen immer neuen Geräuschen, prägen uns.“ lich, umfangen von mächtigen Ge
den unterschiedlichen Tonlagen,
birgswächtern, zwischen denen wir
Dr. Rudolf Günther,
in denen es rauscht, schwappt Umweltpsychologe
uns sicher fühlen, und andererseits
oder säuselt, ist lebendig wie wir
die Gipfel, die wir erklimmen wol
selbst, wir fühlen uns ihm verbunden. „Be len – im Urlaub wie, im übertragenen Sinn,
wegtes Wasser“, sagt die Kölner Umweltpsy auch in unserem Alltagsleben. „Schon Goethe
chologin Dr. Anke Blöbaum, „zieht uns an, so
hat das in seinen Reiseberichten eindrucks
lange es nicht zu wild ist.“ Seine Farben Blau, voll beschrieben“, sagt Günther. „Der Berg ge
Türkis und Grün beruhigen, seine Weite genüber scheint ganz nah, aber man kommt

trotzdem nicht so leicht dahin.“ Berge lassen
uns spüren: Der Weg ist das Ziel, sie machen
uns munter, spornen uns an. Blöbaum:
„Meerurlauber erholen sich oft durch einfa
ches Ausspannen am Strand, Bergurlauber
dagegen sind häufig aktiv, wollen bewusst
den Kontakt zur Natur.“ Berglandschaften
sind zudem oft Idyllen mit niedlichen Häu
sern, Tieren, beschaulichen Dörfern. Will
kommen zurück in Mutters Schoß, in einem
wohlvertrauten Stück Heimat.
Irgendwann wird der Urlaub zu Ende sein,
aber Meer und Berge bleiben in unserem
Herzen. Beim Auspacken wird vielleicht Sand
aus den Schuhen rieseln – oder ein Stein
chen. Wir werden lächeln. Voller Erinnerun
gen. Voller Glück.
Silke Pfersdorf
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Unterwegs auf den Kanaren Hohe Berge,
blaues Meer. Traumziele, die beides bieten

5 Meer-Idyllen
1 Juist 17 Kilometer weißer Sandstrand. Und kein einziges Auto.
2 El Gouna Wüstenoase am Roten
Meer, Ägyptens Wassersportzentrum.
3 Hiddensee Grüne Ostseeperle
mit Kliffs und Flachküste. Statistisch gesehen scheint auf der Insel
1850 Stunden pro Jahr die Sonne –
in Deutschland ein Spitzenwert!
4

Ponza Geheimtipp-Inselchen der
Römer. Hier verbrachte auch schon
Caroline von Monaco ihre Ferien.

4 wilde schöne

Die italienische Insel
Ponza hat schroffe Klippen
und sanfte Buchten

5 Mykonos Griechischer Inseltraum:
schneeweiße Häuschen, alte Windmühlen, blaue Ägäis und viele Feste.

5 Partyinsel

Auf Mykonos gibt es
immer gutes Wetter
und fröhliche Feste

