-,,.;
F'1
I

s,t
+.1

'§t

t.:a: -

]q§

.a::

l--'.,)
I
'*r?

/

Reif für die lnsel
1i''-ti:j;,rlrj t:: j.'i:.,: :l::r':::,:;rrr.! :l*r.:,lrrtlr.l,rl i:]r:ijpf,ie".:lf ;'iij:;ajif i'ii- 'j
:::Jrr.:;'

#:f

q.

!'i:it;':':':: r. L;':l;;':s

j j:rrji:":' li::,::r i.: tL,;:tti
:;j; hl

,':,1,:r:,:.:

::r:

r,;r"

filr.r'' x'l 1?:i.;,riil:i"!f./::;,'

;;itrr' ,1r;i;'s,:rr.l,t.

111r-j."'1,1a:,r;

".ilt

i:ii"

{'*iJf'airrf.,f ,i

'...,ir.';,11;:,1

1:,

i:l5l;:

.

'i:.

ffiffiffi,'
fur.
ffie

TP**o --.!

ili:lt;:

",i§.
,.,;,:.;r.L.
fi,-{.,l.L

ltl\{}
i

,,:ri,§

,tf§, ,.,,,*::äil;J-?,,.ifo,,0,

,

,,.'jää
,

;*#tr

i*:'+1"rf# f',''';s*n ";ri1"trrrl.
r:+ir

f+qt.,rti*r',4*a,,tnrp;n:,,.;llter

,ffi

;li;#;;§,r,.."3r,"ini,r?{.p:r

. ' .'.il€t T

nuuriu,u, itn,rr"
d-}rigr:r {r',i;,r,l,ou
{,: ;adp'rrr E
5;.i.r#'-:l

er kü rzeste Weg zwischen zwei Pu n l<-

ten ist die Cerade. Der bequemste
Hängematte." Dies konstatierte Karl
;:'ster (nicht zu verwechseln mit dem gro-i:n Staudenzüchter Foerster) in seinem
3-ch ,,Lob der Hängematte".

von einer Hängematte
auf der Veranda, dem

)ie ,,Wiege" der luftigen Schlafstatt stand
- :av. hing - in Mittel- und Südamerika, wo
-:lgematten einst von den Mayas aus der
:. -de des Hamak-Baumes gewoben wur:.-. lm Französischen erinnert noch die Be-: .nnung ,,hamac", im Englischen der Be:'-i .,hammocl<" daran. Kolumbus führte
:: netzartigen Liegen als raumsparendes
:=:: für Seeleute in Europa ein. Doch längsc

etwas
wacklige Hürde des Einstei-

:a

",, >sen nicht nur Matrosen oder Outdoor=:.^atiker die Hängematte zu schätzen!

,1

Träumen Sie nicht auch

Balkon oder

in

einer
halbschattigen Ecke lhres Cartens? Wer erst ein-
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gens überwunden har, der merl<t

aie.J p',:#,.:irr:;; tqr .':ir&9J.ri'"ft,,ri} iif.r
rr
f lli17,,:;:,1:r:'"0,r;,:J
{',4rt!!l{#il#iP,J:tj, ..Iüi::J
=.

schnell, wie angenehm und ergonomisch man darin liegt. Dazu das sanfte Wie-

gen, Iuftig umweht vom Sommerwind...
Vielleicht spielt
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unterbewusst auch eine

Rolle, dass man sich in der Matte beinah so
geborgen wie im Mutterleib fuhlt.
Je nachdem, wie Sie eine Hängematte
spannen, werden Sie flacher oder mit leich-
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