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Ein Wort zuvor

Seit mehr als einem Jahrhundert lebt der Mensch in
»inem Zeitalter, das er mit vollem Recht als das technische
bezeichnet. Er entdeckte Naturkräfte, brachte sie unter
Kontrolle und stellte sie in seine Dienste, schuf Schiffe,
tısenbahnen, Kraftwagen, Motorräder und Flugzeuge.

Die Reise des Menschen zum Mond — diese seit langer
7eit wohl kühnste Vorstellung von der Befriedigung mensch-
licher Sehnsucht nach noch unentdeckten Fernen ist schon
keine bloße Utopie mehr.
Aber bleiben wir zunächst auf der Erde.
Hier finden wir Entspannung, Erholung und Freude am
Leben in einer Umgebung, die uns sowohl im engsten als
auch weitesten Sinne des Wortes am naheliegendstenist.
Mit unserer alltäglichen Umgebung ist es jedoch so eine
Sache; Auf die Dauer befriedigt sie uns nicht. Deshalb
versuchen wir, am Wochenende und im Jahresurlaub einen
Ausgleich zu schaffen. Viele Menschen finden diesen Aus-
gleich im Camping.

Dabeitreibt diesen das Fernweh, jenen ein Schuß Roman-
tik im Blut, der eine will die »Ferien vom Ich«, bei dem

anderen ist es Naturliebe, dort Entdeckerfreude, hier die

Aussicht auf eine günstige Gelegenheit zu sonstwas, da
steckt freilich auch etwas Modemitmachen dahinter, und
bei wieder einem anderen ist es das Bestreben zu sparen...
Sie alle werden sich jedoch nur dann sinnvoll erholen und
mit der gleichen Freude in den »Alltag« zurückkehren, mit
der sie ihn verließen, wenn ihr Camping richtig war...  


