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Kommt er, kommt er nicht? Ich weiß es doch auch 
nicht, liebe Leserinnen und Leser. Zu gerne würde ich 
Ihnen raten, mit uns auf Safari in den südöstlichen 
Teil Afrikas zu gehen, da der Winter jetzt endlich mit 
viel Eis und Schnee versucht uns die Laune zu ver-
derben. Unser Gastautor Rasso Knoller ist Experte im 
Verführen, zumindest was den schwarzen Kontinent 
betrifft. Er arbeitet gerade an einem Buch mit Ge-
schichten über das südliche Afrika, das Neugier und  
Fernweh weiter schüren wird. Denn wilden Tieren 
nachzustellen, ist ein urzeitlicher Instinkt aller Men-
schen, die Art und Weise – zu Fuß, zu Pferd, im Jeep – 
ist Geschmacksache. Nehmen sie Witterung auf! Ab 
Seite 5.

Zu gerne würde ich Ihnen aber auch raten, da es jetzt 
ja endlich Frühling wird, einmal die Schwabenme-
tropole Stuttgart zu besuchen, die ein paar 
Highlights bereithält, mit denen Sie vielleicht nicht 
gerechnet hätten. Auf Seite 40 geht es los.

Und solange sich das Wetter nicht entscheidet, müs-
sen Sie das auch nicht, gehen Sie mit uns in Schlesien 
untertage , sollte es ein wenig zu warm sein oder mit 
nach Alicante, wenn Sie nur ein bisschen frieren.

Egal wie das Wetter werden wird: 

Lassen Sie sich inspirieren!
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Bhutan liegt in Südasien und grenzt im 
Süden an die indischen Bundesstaaten 
Sikkim, Westbengalen, Assam und Aru-
nachal Pradesh (von Westen nach Osten) 
sowie im Norden an Tibet (China). Über 
80 Prozent des Landes, das ungefähr die 
Größe der Schweiz hat, liegen auf über 
2.000 Meter Höhe und mehr als zwei 
Drittel des Königreiches Bhutan sind be-
waldet – weil das so in der Verfassung 
steht. Alle wirtschaftlichen Interessen des 
Landes werden dem Umwelt- und Natur-
schutz untergeordnet, weswegen Bhutan 
über eine Naturbelassenheit verfügt, die 
heutzutage – relativ auf die Landesgröße 
bezogen – nahezu unvergleichlich auf 
der Welt ist.

Schon in den Schulen wird gelehrt, sich 
mit seinen wirtschaftlichen Bestrebun-
gen in die Landschaft einzufügen, das 
Bild zeigt ganz gut, wie Kultur- und Na-
turregionen harmonisch koexistieren 
können. Das Getreidefeld liegt neben der 
Passhöhe des Thrumsing La im Bundes-
staat Bumtang.

Ausblick
Text & Bild : Christoph Hoppe

3 Ausblick: Bhutan



+++Für  S ie  entdeckt+++Hote l -News+++Für  S ie  entdeckt+++Hote l -News+++

Philadelphia, USA | 20 Millionen Dollar Umwandlung ins Radisson Blu Warwick Hotel
Mit über 270 Hotels in 62 Ländern ist Radis-
sion Blu eine der führenden Hotelketten der 
Welt. Ende November gab das Unterneh-
men eine Renovierung und Umwandlung 
des legendären Warwick Hotels in Philadel-
phia in das Radisson Blu Warwick Hotel be-
kannt. Das Hotel mit über 300 Zimmern be-
findet sich in einem historischem Gebäude 
am Rittenhouse Square. Sowohl die Neuge-
staltung aller Zimmer und Flure, als auch die 
Einrichtung einer neuen Business Class-Eta-
ge mit einer separaten Lounge und die Re-

novierung der Empfangshalle sind in die Neugestaltung inbegriffen. Ziel der Umwand-
lung ist es, den modernen Stil, gekreuzt mit dem Charme und der Tradition des alten 
Hotels zu reflektieren. Zur Umsetzung der Pläne griff Radisson Blu bereits zum wieder-
holtem Male auf den international tätigen und preisgekrönten Designer Jim Hamilton 
von Graves zurück. Die Gäste erwartet dort ein luxuriöser und eleganter Aufenthalt. 
+++www.radissonblu.com+++

Waidring, Österreich | Neuer Wellnessbereich im Rilano Resort Steinplatte
In dem Rilano Resort Steinplatte wur-
de im Dezember letzten Jahres die 
Wellnesslandschaft wieder in Betrieb 
genommen. Und die aufwändigen 
Renovierungsarbeiten haben sich ge-
lohnt – mehrere Saunen und Dampf-
bäder, zwei große Pools und ein brei-
tes Angebot an Massagen und kosme-
tischen Behandlungen erwarten den 
Gast auf über 2.000 m². Von Finnischer 
Sauna bis Brechlbad ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Für eine roman-
tische Zeit zu zweit bietet das Hotel eine private Spa Suite, in der ein Dampfbad, eine 
eigene Sauna und ein Whirlpool zum Entspannen einladen. Das hoteleigene Restaurant 
und die stilvolle Bar laden zu einem gemütlichen Ausklang des Wellnesstages ein. Das 
idyllische Örtchen Waidring lockt zudem mit einer herrlichen Lage in den Kitzbüheler 
Alpen, in der einen das malerische Bergpanorama den Alltagsstress vergessen lässt. 
+++www.rilano.com+++

Hua Hin, Thailand | Centara lädt Amateurgolfer zu einem Golfturnier  nach Hua Hin ein
Erst kürzlich wurde Hua Hin zur Golf-
destination des Jahres 2014 in Asien 
und Australasien gekürt. Im Juni 2014 
wird Hua Hin das größte Golfturnier 
für Amateure ab 35 beherbergen. 
Insgesamt werden zu der Centara 
World Masters Golf Championship 
vom 15. bis 21. Juni 600 Spieler aus 
aller Welt erwartet. Eingeladen sind 
alle Golfer mit einem offiziellen Han-
dicap, die bereits ihr 35. Lebensjahr 
vollendet haben. Das Turnier wird auf 

vier Kursen ausgetragen und nach Altersgruppen und Handicaps in fünfzehn Klassen 
gespielt. Der Gesamtwert der zu gewinnenden Preise, die bei einem gemeinsamen a-
bendlichen Gala-Dinner verliehen werden, liegt bei über 26.000€. 
Peter McCarthy, Geschäftsführer des australischen Golfreiseveranstalters Go Golfing 
und Veranstalter der bereits seit 18 Jahren erfolgreich stattfindenden Amateurveran-
staltung Mitsubishi World Masters, lobt Hua Hin als „perfekte Golfdestination mit groß-
artigen Plätzen, herrlichen Stränden und anderen Attraktionen“. Er war es auch, der sich 
mit dem thailändischen Veranstalter Golfasien und Centara Hotels & Resorts zusam-
menschloss, um das thailändische Amateurturnier ins Leben zu rufen.
Die Entwicklung Hua Hin‘s zu einem der beliebtesten Reiseziele für Golfer in Asien er-
folgte sehr rasch. Bereits 1924 wurde der erste Golfclub im damaligen Siam, der Royal 
Hua Hin Golf Club, gegründet. Mittlerweile kommen jährlich eine Dreiviertelmillion aus-
ländischer Spieler in die Stadt, um sich auf den sieben Golfplätzen auszutoben. Zu den 
Austragungsorten der Centara World Masters gehören zwei der besten Golfplätze in 
ganz Thailand.
Centara Hotels & Resorts ist mit über 40 
Hotels und Resorts das führende Hotel-
unternehmen in Thailand. Neben Phu-
ket und Samui ist Centara Hotels & Re-
sorts auch in Bangkok, Chiang Mai und 
auf Krabi vertreten. Weitere Resorts sind 
beispielsweise auch in Äthiopien, China, 
Sri Lanka und Vietnam sowie auf Bali in 
Indonesien zu finden.
+++www. centarahotelsresorts.com+++
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Afrikas Juwelen ...

Zu Gast bei Freunden © Zambia Tourism Frühling 2014 | Titelthema: Safari5



Man kann „Safari“ ganz unterschiedlich definieren! © Zambia Tourism Frühling 2014 | Titelthema: Safari6

Mobilität ist
Ansichtssache



Auch wenn einmal kein Vertreter der „Big Five“ zu sehen ist: Auch Leere kann bezaubern © Zambia Tourism Frühling 2014 | Titelthema: Safari7

Landschaft kann 
vieles sein



© Zambia Tourism Frühling 2014 | Titelthema: Safari8

Herzlichkeit ist 
Stammespflicht



© Malawi Tourism Frühling 2014 | Titelthema: Safari9

Natur ist Vielfalt



© Malawi Tourism Frühling 2014 | Titelthema: Safari10
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Comeback eines Geheimtipps
Simbabwe 

© Abendsonne Afrika



Still und heimlich kämpft sich Simbab-
we zurück in die Riege der afrikani-
schen Top-Reiseländer. Derzeit ist zu 
beobachten, dass mehr und mehr Lod-
ges und andere Unterkünfte eröffnet 
werden. In den 80er-Jahren war das 
Land schon einmal äußerst beliebt un-
ter Afrika-Liebhabern. Doch während 
Nachbarländer wie Südafrika und 
Botswana längst zum Standardangebot 
vieler Reiseveranstalter gehören, konn-

te Simbabwe zwischenzeitlich kaum 
von seinen landschaftlichen und kultu-
rellen Attraktionen profitieren. Die poli-
tische Lage hat dem Land in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten schwer zu 
schaffen gemacht. Doch nun sind eini-
ge Entwicklungen im Gange, die posi-
tiv stimmen. Der US-Dollar, mit dem 
seit 2008 gezahlt werden kann, hat die 
Hyperinflation ausgesetzt, die Krimina-
litätsrate sinkt, und die Regale der Su-

permärkte sind wieder gut gefüllt. Mit 
der Gesamtlage erholt sich auch der 
Tourismussektor. Genau aus diesem 
Grund ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, 
um eine Reise in das exotische Land zu 
unternehmen. Die Versorgung mit Le-
bensmitteln und Benzin ist wieder ge-
sichert, und dennoch ist eine intime 
Begegnung mit Afrika jenseits der Tou-
ristenströme möglich. Besonders für 
Safari-Fans ist Simbabwe kaum zu top-
pen, denn hier gibt es garantiert keine 
Jeepkolonnen, die sich durch die Nati-

onalparks wälzen, und die Tierwelt ist 
mindestens ebenso aufregend wie in 
den umliegenden Ländern. Raubkat-
zen, Elefanten, Giraffen und etliche 
weitere Arten sind hier heimisch und 
können aus nächster Nähe beobachtet 
werden. Der Mana Pools Nationalpark 
am unteren Sambesi ist einer der ur-
sprünglichsten Parks der südlichen 
Hemisphäre. Hier erlebt man die Natur 
nicht nur zu Fuß hautnah, sondern 
auch per Kanu entlang der beeindru-
ckenden Sambesi-Sandbänke. Erfahre-

Text: Natalia Kippert 

Simbabwe erfährt aktuell eine Renaissance als Reiseland. Kenner wissen: Zwischen der berau-
schenden Tierwelt der Steppe und dem ungezähmten Sambesi lässt sich das authentische Afri-
ka hautnah erleben.

© Abendsonne Afrika Frühling 2014 | Titelthema: Safari13



ne Ranger begleiten Urlauber auf die-
sen Abenteuern.

Mit 14.651 Quadratkilometern kommt 
der Hwange-Nationalpark, der größte 
innerhalb des Landes, beinahe an 
Schleswig-Holstein heran. Auf dieser 
Fläche liegen unzählige Wasserlöcher, 
an denen regelmäßig Tiere zum Trinken 
erscheinen. Etwas Geduld reicht somit 
aus, um sich Auge in Auge mit Löwe 
und Co. wieder zu finden. Aber nicht 
nur optisch, sondern auch akustisch 
ruft eine Reise in die afrikanische Step-
pe ein Sammelsurium unvergesslicher 
Eindrücke hervor. Unter dem opulen-
ten Sternenhimmel ist nachts nur das 
Zirpen der Grillen zu vernehmen, da-

runter mischen sich immer wieder 
Flusspferdgrunzen und fernes Löwen-
gebrüll.

Das zweite große Highlight Simbabwes 
neben der atemberaubenden Tierwelt 
sind die weltberühmten Viktoriafälle, 
die größten Wasserfälle Afrikas. Der 
gewaltige Sambesi stürzt unweit der 
Grenze zu Sambia auf fast zwei Kilome-
tern Breite bis zu 120 Meter in die Tiefe. 
Rundherum säumt üppiger Regenwald 
die Schlucht, über die eine stählerne 
Brücke führt. Für mehr Nervenkitzel 
und einen besseren Überblick sorgt nur 
noch ein Hubschrauberflug über die 
Viktoriafälle. In der direkt dort gele- 
genen, gleichnamigen Stadt Victoria 

Falls werden diese luftigen Exkursionen 
angeboten. Wer hingegen das bedeu-
tendste Nationalerbe Simbabwes be-
sichtigen will, muss mit dem Auto Vor-
lieb nehmen. Die in der südlichen Pro-
vinz Masvingo gelegene Ruinenstadt 
Great Zimbabwe ist Zeugnis einer 
längst vergangenen Zeit. Hinter stei-
nernen Mauern, welche noch heute zu 
sehen sind, lebte vom 11. bis vermut-
lich ins 16. Jahrhundert das Volk der 
Shona in kleinen Hütten. Ihre Bezeich-
nung für die massive Siedlung – 
„Dzimba dza mabwe“ – bedeutet über-
setzt „steinernes Haus“. Daraus leitet 
sich der heutige Name Simbabwes ab, 
der mit der Unabhängigkeit im Jahr 
1980 die alte Benennung „Rhodesien“ 
ablöste. Der Handel mit Gold und El-
fenbein ließ die Region vor einigen 
Jahrhunderten florieren, und der 
fruchtbare Boden gestattete erfolgrei-
che Rinderzucht. Was sich also hinter 
den runden Mauern aus aufgeschichte-
ten Steinen verbirgt, ist nicht weniger 
als das Zeugnis einer blühenden Kultur. 
Als Reisender sollte man sich diese 
Stätte mitten in der Savanne keinesfalls 
entgehen lassen.

Weltenbummler haben zwei Möglich-
keiten, den Geheimtipp Simbabwe zu 
erkunden: auf einer betreuten Selbst-
fahrertour oder im Rahmen einer orga-
nisierten Reise. Von Ausflügen auf ei-
gene Faust ist abzuraten. Bewegt man 
sich mit einem erfahrenen Team durchs 
Land, lässt sich der Urlaub unbeschwert 
erleben. Der Spezialreiseveranstalter 

„Abendsonne Afrika“ bietet beide Vari-
anten der Fortbewegung an und hat 
sich vor Ort ein zuverlässiges Netzwerk 
an Führern und komfortablen Unter-
künften aufgebaut. Auf Simbabwe im 
Angebot zu verzichten, kam nicht 
infrage. Schließlich ist das Land eine 
der schönsten Destinationen des Kon-
tinents. Das findet zumindest Ge-
schäftsführerin Liane Merbeck und ist 
sich sicher: „Simbabwe kommt wieder.“ 

© Abendsonne Afrika Frühling 2014 | Titelthema: Safari14

Zimbabwe Tourist Office
Schillerstr. 3; 60313 Frankfurt
Tel.: +49-69-920 773-0
Fax: +49-69-920 773-15
www.zimbabwetourism.net

Beste Reisezeit:
Prinzipiell ganzjährig bereisbar. Wenig 
Regen zwischen Mai und November.
Anreise: Mit South African Airways 
täglich via Johannesburg nach Harare, 
Bulawayo oder den Victoriafällen. 
Visa: Ein gültiger Reisepass ist bei der 
Einreise vorzuweisen.
Impfungen: Den Standardimpfschutz 
überprüfen. Eventuelle Malaria-Pro-
phylaxe. 
Stromsystem: D/G, 
220 V, 50 Hz.

Weitere Infos & 
Buchung: 
info@abendsonneafrika.de
www.abendsonneafrika.de

Infobox

http://www.zimbabwetourism.net
http://www.zimbabwetourism.net
mailto:info@abendsonneafrika.de
mailto:info@abendsonneafrika.de
mailto:info@abendsonneafrika.de
http://www.abendsonneafrika.de
http://www.abendsonneafrika.de


Mit Löwen auf 
Touristenfang

Malawi

Frühling 2014 | Titelthema: Safari15 © Christoph Hoppe



Die „Big Five“ sind für die meisten Tou-
risten der Hauptgrund ihrer Reise nach 
Afrika. Malawi fehlten bislang die Lö-
wen zum Glück. Um das Land ebenfalls 
zu einer perfekten Safaridestination zu 
machen, hat das Majete Wildlife Reser-
ve jetzt drei Löwen aus Südafrika im-
portiert.

Fyson Suwedi passt auf die Nashörner 
auf. Der 35-Jährige ist Chef der Polizei-
truppe im Majete Wildlife Reserve im 
Süden Malawis an der Grenze zu Mo-
sambik. Zusammen mit seinen Kolle-
gen patrouilliert er Tag für Tag durch 
den Park, um Nashörner und andere 
Tiere vor Wilderern zu schützen.

Noch vor zehn Jahren lebten hier außer 
ein paar einsamen Kudus und Warzen-
schweinen, sowie einer Handvoll he-
rumstreunender Hyänen keine Wildtie-
re mehr. Wilderer hatten ihnen den 
Garaus gemacht. Lange Zeit jagten Ma-
lawis Wilderer mit selbstgebauten Ge-
wehren, deren Lauf teilweise aus abge-
sägten Wasserrohren bestand, nach 
allem was essbar ist. Mit ihren primiti-

ven Waffen waren die einheimischen 
Jäger aber keine wirkliche Gefahr für 
den Wildbestand. Ausgerottet wurden 
die Tiere von Majete erst, als zwischen 
1976 und 1992 im Nachbarland Mo-
sambik ein Bürgerkrieg tobte. Im Laufe 
der Jahre kamen immer mehr Flücht-
linge über die Grenze und brachten 
auch ihre Waffen mit. Im Gegensatz zu 
den malawischen Gewehren Marke Ei-

Text: Rasso Knoller

Löwen und Leoparden aus Südafrika im Majete Wildlife Reserve sollen Malawi zur Safari-
Destination machen.

Frühling 2014 | Titelthema: Safari16 Alle Bilder © Malawi Tourism



genbau waren die jedoch hochmo-
dern. Die beiden Flüchtlingslager, die 
man damals am Rande des Parks er-
richtet hatte, waren schnell überfüllt. 
Man konnte die Menschen kaum mit 
dem Lebensnotwendigsten versorgen, 
und so wurde der benachbarte Park zu 
deren Jagdrevier. Innerhalb weniger 
Jahre war der Wildbestand in Majete 
fast völlig ausgerottet. Bereits 1982 
hatte man den letzten Elefanten erlegt.

Leoparden und Löwen aus Südafrika

Seit 2003 verwaltet „African Parks“ das 
Majete Wildlife Reserve. Die in Holland 
gegründete gemeinnützige Organisa-
tion hat sich auf das Management von 
Naturparks in Afrika spezialisiert. Als 

African Parks damals Majete über-
nahm, zäunte man das Gebiet erst 
einmal ein. Viel zu schützen gab es in 
den ersten Jahren zwar nicht, aber im 
Laufe der Zeit brachte man immer 
mehr Tiere aus anderen National- und 
Naturparks in Malawi, Sambia und 
Südafrika hierher – Elefanten, Nashör-
ner, Büffel, Warzenschweine, Zebras, 
Kudus, Impalas und andere Antilopen-
arten wurden in dem Gebiet entlang 
des mächtigen Shire Flusses freigelas-
sen. Insgesamt kamen 2.500 Tiere auf 
diese Weise nach Majete.

Im Vergleich zu den anderen Staaten 
im südlichen Afrika schnitt das dicht-
bevölkerte Malawi als Safaridestination 

Alle Bilder © Malawi Tourism Frühling 2014 | Titelthema: Safari17



trotzdem schlecht ab. Weil auf der 
„Must-See-Liste“ der meisten Touristen 
die Big Five stehen – also unbedingt 
Löwe, Leopard, Nashorn, Elefant und 
Büffel gesehen und fotografiert wer-
den müssen, machten die zahlenden 
Gäste bisher einen Bogen um Malawi. 
Nirgends im Land konnte man die 
komplette Liste „abarbeiten“. Damit das 
nicht so bleibt, hat man in Majete 
nachgerüstet und wilderte 2011 sieben 
Leoparden und im Frühjahr 2013 drei 
Löwen aus Südafrika aus. Seitdem 
nennt sich Malawi stolz „Big Five Desti-
nation“. Sachlich ist das zwar richtig, 
doch man weiß selbst, dass man es mit 
den Safaridestinationen Tansania, Ke-
nia oder Südafrika noch lange nicht 
aufnehmen kann.

Momentan müssen Malawi und das 
Majete Wildlife Reserve noch mit der 
einmaligen Landschaft, dem wilden 
Shire River, der entspannten Atmo-
sphäre und den freundlichen Men-
schen punkten. Dafür dass die Tierwelt 
auch schon bald zum Touristenmagne-
ten werden kann, leisten Fyson Suwedi 
und seine Leute ihren Beitrag. Seit sie 
im Park Dienst tun, ist die Wilderei fast 
völlig zum Erliegen gekommen. Die 
neu angesiedelten Tiere können sich 
unter ihrer Obhut sicher fühlen. Und 
die Löwen sind inzwischen auch schon 
zu viert, die Löwin hat ein gesundes 
und munteres Junges zur Welt ge-
bracht.

➝

Tourist Office:
Botschaft der Republik Malawi
Westfälische Strasse 86; 10709 Berlin
Tel.: +49-30 - 843 154 0
Fax: +49-30 - 843 154 30
malawiberlin@aol.com
www.malawiembassy.de

Allgemeine Auskunft: 
Visit Malawi
www.visitmalawi.mw
Beste Reisezeit:
Mai bis Oktober.
Hauptregenzeit: August bis April, 
dann mit bis zu 90% Luftfeuchtigkeit.
Anreise: Das Majete Reserve liegt 2 
Autostunden von Blantyre entfernt. 
Flug nach Blantyre von Frankfurt über 
Addis Abeba mit Ethiopian Airlines, 
oder über die Hauptstadt Lilongwe, 
danach ca. 8 Stunden Autotransfer.
Visa: Bi s zu 90 Tage keines.
Impfungen:
Bei Direkteinreise keine, bei Einreise 
über ein Gelbfieber-Endemieland (u.a. 
Zentralafrika, Südamerika) ist der 
Nachweis einer gültigen Gelbfieber-
impfung erforderlich
Stromsystem: D/G, 220 V, 50 Hz.

Infobox

Alle Bilder © Malawi Tourism Frühling 2014 | Titelthema: Safari18

mailto:malawiberlin@aol.com
mailto:malawiberlin@aol.com
http://www.malawiembassy.de
http://www.malawiembassy.de
http://www.visitmalawi.mw
http://www.visitmalawi.mw


© Christoph Hoppe

Sambia:
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Zu Fuß durchs Elefantenland



Auf einer Safari zu Fuß sieht man nicht 
so viele Tiere wie aus dem Jeep. Dafür 
fühlt man sich als Teil der afrikanischen 
Natur und erlebt die Wildnis auf viel 
intensivere Weise. Elefanten begegnen 
einem aber auch während einer „Wal-
kingsafari“ auf Schritt und Tritt. Unser 
Autor hat in Sambia seine eigenen „Er-
fahrungen“ gemacht.

30 Grad über der Ebene und Daudi 
geht voran. Es ist neun Uhr morgens im 

Luangwa Nationalpark im Osten Sam-
bias. Die Geier sind in der Hitze des Ta-
ges aufgestiegen und halten Ausschau 
nach den Resten der Jagd der vergan-
genen Nacht. Daudi erklärt, dass die 
großen Raubvögel erst Stunden nach 
Sonnenaufgang mit „ihrem Tagwerk“ 
beginnen können. „Die aufsteigende 
warme Luft hilft ihnen beim Gleiten“, 
sagt er. Ständig mit den riesigen 
Schwingen schlagen zu müssen, wäre 
für die Vögel viel zu anstrengend.

Ich bin mit Daudi Njobvu auf Fußsafari 
entlang des Mupamadzi River unter-
wegs. Vor uns läuft Thomas. Der junge 
Ranger hält lässig das Gewehr in der 
Hand. Die Waffe ist Vorschrift. Denn 
Daudi und ich sind in einer Region un-
terwegs, in der Menschen nur Gäste 
sind – und nicht immer gern gesehen. 
Hier haben Löwen und Leoparden das 
Sagen. Und Elefanten. Die begegnen 
uns auf unserer Wanderung fast hinter 
jeder Wegbiegung. Vor den Dickhäu-
tern, die eigentlich recht freundlich 
wirken, hat Daudi den größten Re-
spekt. Er achtet genau darauf, dass wir 
den großen Grauen auf ihrem Weg zum 
Fluss nie den Weg abschneiden oder 
ihnen sonst irgendwo in die Quere 
kommen. Elefanten sind es nicht ge-
wöhnt auszuweichen, und besonders 
Mütter mit Kindern sind für ihre Lau-
nen bekannt. Auch wenn es die Foto-
ausbeute schmälert – als wir zwei Ele-
fanten beim Schlammbad entdecken, 
halten wird diskret Abstand.

Löwen und Leoparden bekommen wir 
zu Fuß nicht zu Gesicht, hatte mir Dau-
di schon vor dem Abmarsch vorherge-
sagt. Die Raubkatzen haben vor uns 
genauso großen Respekt, wie wir vor 
ihnen, und machen sich deswegen, 
schon lange bevor wir sie entdecken 
könnten, aus dem Staub. Wem es nur 
darum geht, möglichst viele Tiere zu 

sehen, der lässt sich ohnehin am bes-
ten mit dem Jeep durch den National-
park fahren. Denn die menschliche Sil-
houette haben die Tiere als Feindbild 
gespeichert und nehmen Reißaus. Ein 
Auto dagegen ist für sie nichts weiter 
als ein viereckiger Block, vor dem sie 
keine Angst haben müssen.

Eine „Walking Safari“ hat andere Vortei-
le. Man ist mittendrin, verlässt seinen 
Zuschauersitz und hat das Gefühl, Teil 
der afrikanischen Natur zu sein. Das 
alte Jagdgen wird aktiviert und bald 
fühle ich mich, als wäre ich auf der 

Text: Rasso Knoller

Auf einer Fußsafari im Luangwa Nationalpark kommen Safari-Fans wilden Tieren ganz nah
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Pirsch. Um Impalas, Pukus oder Kudus 
nahe zu kommen, muss man wie ein 
Buschmann durchs Gestrüpp schlei-
chen oder am Flusslauf geduldig war-
ten, um Büffel, Zebras und Wasserbö-
cke an der Tränke zu sehen.

Und man muss einen Führer haben wie 
Daudi. Der 50-Jährige hat schon man-
ches Jahr im Busch hinter sich und 
kennt alle Tiere – ganz gleich ob Säu-
ger, Vögel oder Käfer – beim Namen. Er 
weiß alles über sie, liest ihre Spuren im 
Sand, und kann sie anhand ihres Kots 
identifizieren. Innerhalb weniger Stun-
den werde ich dank Daudi zum Exper-
ten für tierische Ausscheidungen und 
kann an ihren Kötteln Impalas von Ku-
dus unterscheiden. Erkenne, dass der 
Kot von Hyänen weiß ist, weil sie als 
Aasfresser vor allem Knochen – und 
damit Kalzium – fressen, und dass die 
Exkremente der Elefanten oft zerwühlt 
sind, weil die Dickhäuter ein schlechtes 
Verdauungssystem haben und viel von 
ihrer Nahrung ungenutzt wieder aus-
scheiden. Darum suchen beispielswei-
se Perlhühner im Elefantenkot nach 
Körnern.

Am nächsten Tag entdecken wir drei 
Löwen, die ihre Siesta unter einem 
Baum verbringen. Wir kommen ihnen 
so nahe, dass wir ihren Atem hören 
können – ich bin froh, dass wir an die-
sem Tag wieder mit dem Auto unter-
wegs sind.
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Zambia National Tourist Board
Lusaka Square, Cairo Rd; Box 30017 
Lusaka
Tel.: +260-1-229 087
Fax: +260-1-225 174
ztb@zambiatourism.org.zm
www.zambiatourism.com
www.zambiaembassy.de
Beste Reisezeit: ganzjährig, kühlere 
Trockenzeit: Mai – September, heiße 
Trockenzeit: Oktober - November, er-
giebige Regenzeit von Dezember - 
April. Walking Safaris finden jeweils 
fünf Tage lang zw. Juni – Oktober statt 
Anreise: Mit South African Airways, 
KLM, Kenya Airways, Ethiopian Airli-
nes oder Emirates nach Lusaka. Die 
Teilnehmer der Safaris werden bereits 
ab Lusaka bzw. Lilongwe vom Veran-
stalter betreut.
Visa: Deutsche Staatsangehörige er-
halten Touristenvisa gebührenpflich-
tig bei der Einreise. Besser: Vorab via:
www.zambiaembassy.de/contact.html
Impfungen:Standards empfohlen; Bei 
Direkteinreise keine, bei Einreise und 
Ausreise über ein Gelbfieber-Ende-
mieland (u.a. Zentralafrika, Südameri-
ka) ist der Nachweis einer gültigen 
Gelbfieberimpfung vor-
geschrieben.
Stromsystem: D/G, 220 
V, 50 Hz. 
Weitere Infos 
www.robinpopesafaris.net oder 
www.abendsonneafrika.de.

Infobox
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Marc Bauman, Sales & 
Marketing Director bei 
Sam‘s Tours Palau

Handgepäckkontrolle!



↑ Marc Bauman packt aus! ➝ Minimalistisch und überwiegend schwarz ist der Inhalt. © Judith Hoppe Frühling 2014 | Handgepäckkontrolle: Marc Bauman23

3

2

1

4
5

6
7

In dieser Rubrik schauen wir Menschen, die viel unterwegs sind, ganz ungeniert ins Handgepäck. Womit reist man/frau heute, was ist unverzichtbar und welch skurri-
len Geheimnisse verbergen die Taschen in sich...? Wir wollen es wissen!
Im Frühling schauen wir Marc Bauman, Sales & Marketing Direktor der Tauchbasis Sam‘s Tours (www.samstours.com) in Palau ins Handgepäck. Der gebürtige Ameri-
kaner pendelt zwischen Asien, Nordamerika, Europa und dem Pazifik hin und her und ist etwa 180 (!) Tage im Jahre unterwegs.

1. Laptop 
Wenn sich die Abflugzeit verzögert oder ich auf langen Strecken 
mal wach bin, kann ich ungestört arbeiten.

3. Nackenkissen
Unverzichtbar für einen guten Schlaf im Flugzeug! Text/Interview: Judith Hoppe

8. Kopfhörer, der Umgebungsgeräusche unterdrückt
Ohne den steige ich in kein Flugzeug!

2. iPad 
Auf diesem Gerät habe ich Filme, Fotos und Musik, so bin ich un-
abhängig vom Unterhaltungsangebot der Fluglinie. 8

7. Smartphone
Du solltest mal meine weltweite Sammlung an Prepaid-
Karten dafür sehen...

6. Energieriegel
Falls ich zwischendurch hungrig werde und der Bordservice mal 
wieder auf sich warten lässt...

Reise-Inspirationen: Marc, Du bist mehr als die Hälfte des Jahres 
nicht zu Hause, dürftest also als Reiseprofi gelten. Was ist Deine 
Maxime für‘s Handgepäck?
Marc Bauman: Ich bin ein Minimalist. In meinem Handgepäck wirst 
Du wirklich nur die Dinge finden, die ich im Flugzeug oder 
direkt nach der Ankunft brauche. Je weniger, desto besser!

6

5. Buch über „Cross Fit“
Ich trainiere sehr viel in diesem Bereich.

4. Reisepass
Das wichtigste Dokument für mich. Wusstest Du, dass nur etwa 
ein Drittel aller US-Amerikaner überhaupt einen Reisepass haben?

http://www.samstours.com
http://www.samstours.com


Schlesien:
Ein Besuch im „zehnfach interessanten Lande“ 

(Johann Wolfgang von Goethe)
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Schlesien, beiderseits am Ober- und 
Mittellauf der Oder gelegen, ist der 
zweitkleinste und gleichzeitig mit fünf 
Millionen Einwohnern bevölkerungs-
reichste Verwaltungsbezirk (Woiwod-
schaft) Polens. Genau genommen sind 
es drei polnische Verwaltungsbezirke: 
die Woiwodschaft Niederschlesien, 
Hauptstadt Breslau, Woiwodschaft Op-
peln und die Woiwodschaft Schlesien 
mit der Hauptstadt Kattowitz. 

Die Region hat eine bewegte Historie 
hinter sich, die viel mit uns, den Deut-
schen, zu tun hat. Auschwitz, Symbol 
und Mahnmal des dunkelsten Teils un-
serer Geschichte, liegt in Schlesien. 

Deutsche Kaiser, Könige und Herzöge 
erlangten und verloren im steten 
Wechsel Macht und Einfluss an ihre 
Pendants aus Polen oder Böhmen, dem 
österreichischen Kaiserreich oder Russ-
land. Ganze Bevölkerungen wurden in 
und aus allen Richtungen vertrieben 
und neu angesiedelt, Sprachen neu 
eingeführt, Dialekte verboten, Minder-
heiten diskriminiert. 

Und dennoch gibt es – oder erscheint 
es wenigstens – schlesische Identi-
tät(en). Auf beiden Seiten der deutsch-

Text + Bilder: Christoph Hoppe

In Schlesien werden Zeitzeugen der Industrialisierung entlang der „Route der Technikdenkmäler 
für Touristen zugänglich gemacht. Eine Reise mit „Tiefgang“.
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polnischen Grenze. Und die Region 
war, soweit es Oberschlesien betrifft, 
im neunzehnten und zwanzigsten 
Jahrhundert das zweitgrößte Schwer-
industriezentrum nach dem Ruhrge-
biet im Deutschen Reich. 

Route der Technikdenkmäler: Zuerst 
ein Bier!

Kohle und Stahl, Silber, Zinn und Blei – 
Schlesien ist reich an Bodenschätzen. 
Allerdings steht deren Förderung nicht 
eben im Verdacht, zu den filigransten 
Industrien zu gehören. Und diese schu-
fen neben russ-geschwärzter Berg-
mannsgesichtern und derb-vernarbten 
Landschaften auch Wirtschaftszweige 
des sekundären Wirtschaftssektors, al-
so unter anderem Bierbrauer, Glasblä-

ser, Maschinenbauer und Textilherstel-
ler. Alle zusammen bildeten einen Wirt-
schaftsraum, der lange profitabel war, 
dann aber den Anforderungen der 
modernen Weltwirtschaft nicht ge-
wachsen war – hunderte von Fabriken 
und Industrieanlagen wurden ge-
schlossen und größtenteils abgetra-
gen. Aber nicht alle. Und auch nicht 
alle sind pleite, ganz im Gegenteil. Und 
trotzdem Denkmäler, die man besu-
chen kann. 

Die polnische Route der Technikdenk-
mäler (Szlak Zabytków Techniki Wo-
jewództwa Śląskiego) dient genau die-
sem Zweck und verbindet mehr als 30 
Stationen, die das industriehistorische 
Erbe des Landes auf einem Touristen-
weg erlebbar machen. Die dazugehö-

rige Webseite ist informativ und hilft 
sehr bei der Planung einer Reise ent-
lang der Wegstrecke, die Bestandteil 
der Europäischen Route der Industrie-
kultur (ERIH) ist. An jeder der Stationen 
befinden sich Displays, wo alle Indust-
riedenkmäler auf Visitenkarten abge-
bildet sind, als Sammelkarte quasi. Der 
Text auf denselben und der Webseite 
ist übrigens nur auf polnisch vorhan-
den.

Meine erste Station ist die seit 400 Jah-
ren bis heute voll im Saft stehende Tys-
kie-Brauerei in Tychy, die zu SAB Miller 
gehört und Marktführer in Polen ist. 

Zumindest in dem für Besucher zu-
gänglichen Teil hat man renoviert, mo-
dernisiert. Ohne den altehrwürdigen 
Bauten den Charme zu nehmen.  Eine 
Führung sollte man unbedingt ma-
chen, sie beginnt in der eigentlichen 
Brauerei, wo man viel über Gerstensaft 
und dessen Herstellung lernen kann. 
Die Veranstaltung endet – wie sonst -  
bei einem Glas  Bier und wo sie be-
gann, dazwischen liegt ein Spazier-
gang quer übers Gelände hinüber zum 
„Browarium“, dem Biermuseum. Vo-
rausgesetzt man ist mindestens 18 Jah-
re alt und hat drei Euro in der Tasche.
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Glasklar: Handarbeit

56 Kilometer entfernt liegt die 
Kleinstadt Zawiercie, wo einst Eisen 
und Braunkohle das Leben bestimm-
ten. Was blieb, ist die Glasbrennerei. 
Und in der gewinnt man auch heute 
noch bei 600° Celsius aus Siliciumdio-
xid-Sand und Metalloxyden erst einmal 
Kristallglas, auf das man hier speziali-
siert ist. Und dem der Mundbläser ganz 
traditionell Form gibt. Dutzende Hände 
erschaffen im Anschluss dann kleinere 
bis große, blitzsaubere Handwerks-
kunst. Es wird hoch konzentriert ge-
schliffen, kontrolliert, nachgearbeitet 

und poliert, dann ist es wieder voll-
bracht. 

Staunend stehe ich in sicherer Entfer-
nung von den Männern mit den langen 
Blasrohren entfernt und betrachte, was 
ich für ein Relikt aus dem vorletzten 
Jahrhundert hielt: Arbeiter, die in abso-
luter Nähe der Höllenhitze des offenen 
Ofens und mit weiß glühenden Glas-
klumpen vor der Brust ihre tägliche Ar-
beit verrichten... Für zwei Millionen 
Gläser jedes Jahr! 

Aus einem Guss

Ein Stückchen ausserhalb des Zen-
trums von Katowice, einer Stadt im 
Wandel, wenn man die unzähligen 
Baustellen und -kräne dafür als Grad-
messer heranziehen will, liegt meine 
nächste Station: die alte Bergarbeiter-
siedlung Nikiszowiec (Nikischschacht), 
erbaut im frühen 20. Jahrhundert von 
dem Berliner Architekten Zillmann. 
Hier ist nichts organisch gewachsen, 
alles, aber auch wirklich alles, ist wo es 
hingehört, Kirche, Einkaufsladen, Knei-
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pe. Vom Reißbrett eben, was seinen 
eigenen Charme hat. Ordentlich. Prak-
tisch. Nutzungsrecht. Lediglich die In-
nenhöfe, in die man durch gemauerte 
Torbögen blicken kann, zeugen vom 
dem Menschen innewohnenden Cha-
os: Es steht schon mal ein Fahrrad quer! 
Muss man gesehen haben, zumal man 
in der Siedlung auch noch typisch 
schlesisch essen kann. 

Geschmack à la S´laska

Im Restaurant „Pod Prosiakiem“ (Zum 
Schweinchen) zum Beispiel. Das Kü-
chenkonzept passt zu den Bedürfnis-

sen der Grubenarbeiter, die hier einst 
Stärkung suchten: Graupensuppe, Klö-
ße, Hekele (Heringssalat), Dörrfleisch 
und das, was wir heute als „Sättigungs-
beilage“ bezeichnen: Kartoffeln, Kraut, 
Kompott. Der obligatorische Schnaps 
zum Ende jeden Mahls hat Tradition 
und angesichts des wirklich leckeren 
Essens seinen Sinn...

36 Restaurants in ganz Schlesien haben 
sich übrigens zur Initiative  „Geschmack 
à la S´laska“ zusammengeschlossen 
und bieten ausschließlich Kochrezepte 
der Region an, die unter anderem Ein-
flüsse der deutschen, tschechischen, 

österreichisch-ungarischen und jüdi-
schen Küche verarbeitet.

Grubenfahrt

Deswegen bin ich hier. Noch nie war 
ich unter Tage. Im Stollen der schwar-
zen Forelle in Tarnowskie Góry (Tarno-
witz) geht es zum ersten Mal behelmt 
unter die Erde, wo einst Silber, Eisen, 
Blei und Zink abgebaut wurde. Zwei 
Stollen hat man für Besucher „zugäng-
lich“ gemacht, wer gefühlt größer als 
einen Meter sechzig ist, geht über viele 
Meter hinweg schwer in die Knie. Zyg-
munt Kolock schuftete hier noch, der 
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ehemalige Kumpel hat keine Probleme 
und stürmt, trotz Rentenalter, forsch 
vornweg, so manche Legende auf den 
Lippen. Er erzählt mit wachen Augen 
seine Anekdoten und hat sichtlich 
Freude daran. Während ich in einem 
von der Kette angetriebenen Boot sitze 
und mich fortwährend frage, wer, was 
für eine Art Mensch nötig war, hunder-
te Meter Stollen in den Fels zu treiben. 

Der nächste Halt entlang der Technik-
denkmäler ist Zabrze. Ich denke, dass 
die Besucher des Museums „Königin 
Luise“ tief beeindruckt sein werden, 
sobald die schnaubende Dampfma-

schine von 1915 loslegt. Dieses Zeugnis  
bemerkenswerter Ingenieurskunst ver-
richtete einst in der  „Eisenhütte Prinz 
Rudolph, Dülmen“ seinen Dienst und 
ist die einzige funktionstüchtige Ma-
schine ihrer Art in Europa. Und muss 
genährt werden mit dem Stoff, den 
man aus „Guido“ förderte: Kohle! Im 
Steinkohlebergwerk, das nach dem In-
dustrie-Magnaten Guido Henckel Fürst 
von Donnersmarck benannt wurde, 
geht es mit dem Aufzug in 90 Sekun-
den hinab auf 320 Meter und gleich-
sam in die Vergangenheit einer ent-
behrungsreichen Arbeitswelt so vieler 
Kumpel. Zu Beginn der Führung stehe 
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ich noch über Tage vor der Förderma-
schine „Berlin“, die seit 1927 klaglos 
Dienst tut. Die 980 Meter langen Stahl-
seile, an denen der Aufzugskorb und 
gleich mein Leben hängen wird, seien 
„vor nicht langer Zeit“ gewechselt wor-
den, erzählt Gregory, mein kundiger 
Begleiter. Nicht weil es nötig gewesen 
wäre, die alten hätten es auch getan, 
lediglich der polnische TÜV habe es 
verlangt. 

Mit einer Geschwindigkeit von vier Me-
tern pro Sekunde falle ich in die Tiefe 
und spüre zu meiner eigenen Überra-
schung Beklemmung, die sich erst mit 

der Zeit untertage löst. Man hätte auch 
früher aus dem Lift steigen können, auf 
170 Metern kann man „Gruben-Feeling 
light“ erleben. Aber auch auf 320 Me-
tern ist es geräumiger als im Stollen der 
schwarzen Forelle, dafür sind die Ma-
schinen größer und lauter. Das Steine 
klopfen kommt vom Band, ebenso die 
Rufe des Steigers, das Fiepen der Rat-
ten. Aber das Rattern der Ketten und 
Hämmern der stählernen Meißel ist 
live. Hier auf der Sohle gibt es ein 
Restaurant und ehemalige Neben-
schächte, die zu Event-Räumen um-
funktioniert wurden. Darum kann man 
in der Tiefe auch Feste feiern und heira-
ten... 

Der schlesische Eiffelturm

Wieder zurück an der Oberfläche geht 
es nach Gliwice, die letzte Station mei-
ner Reise und das 1939 noch Gleiwitz 
hieß. Wo mit dem Überfall auf Polen 
der zweite Weltkrieg begann. Hier steht
der 118 Meter hohe Sendeturm des 
Radiosenders Gleiwitz aus Lärchenholz 
noch immer, von dem aus in Zivil ge-
kleidete SS-Leute zum Aufstand der 
polnischen Minderheit aufriefen, um 
den dann folgenden Angriff zu recht-
fertigen. Der Turm kann für das alles 
nichts und ist bis heute der höchste 
Holzturm der Welt.

Was das alles mit Goethe zu tun hat 
(siehe Titelseite dieses Beitrages)?
Er war einmal hier und wann immer 
der Dichter reiste, hatte sein Genius das 
Große und Ganze im Auge, alle Aspekte 
des gesellschaftlichen Lebens. Offen-
sichtlich gefiel es ihm hier in Schlesien, 
denn er schrieb in einem Brief nach 
Weimar, er fände es interessant. Und 
zwar unter landschaftlichen, kulturel-
len und historischen, kunsthistorischen 
und architektonischen, nationalen und 
konfessionellen, sprachlichen, wissen-
und wirtschaftlichen Aspekten: zehn 
eben. 

Man kann ihm nicht widersprechen.
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Polnisches Fremdenverkehrsamt
Kürfürstendamm 71
10709 Berlin
Deutschland
Tel.: +49-30-210 09 20
Fax: +49-30-210 09 214
info.de@polen.travel
www.polen.travel/de

Bergwerk Guido:
www.kopalniaguido.pl/de/

Route der Technikdenkmäler (pol-
nisch und nur teilweise englisch):

www.zabytkitechniki.pl/en

Restaurants mit schlesischer Küche:
www.SlaskieSmaki.pl
Das Pod Prosiakiem, traditionelle Kü-
che (Kuchnia s laska);
www.podprosiakiem.pl
Hotel 511, gute, moderne Küche;
www.poziom511.pl

Ristorante Cristallo (Hotel Monopol), 
gehobene, elegante Küche
www.monopolkatowice.hotel.com.pl/mon
o_ka_pl/RESTAURACJE/Ristorante_Cristallo

Hoteltipps: 
Stadthotel: 
In Katowice das zentral gelegene his-
torische Hotel Monopol (5-Sterne) na-
he dem neuen Hauptbahnhof,  schön 
renoviert, gehobene Küche.
Hotel Monopol
ul. Dworcowa 5 
40-012 Katowice
Tel.: + 48-32-782 8282  
Fax: +48-32-782 82 83  
monopol@hotel.com.pl  
www.monopolkatowice.hotel.com.pl/
mono_ka_pl/Home
Wellnesshotel: 
Bei Ogrodzieniec das moderne und 
direkt unter der Burgruine gelegene 
„511 Designhotel & SPA“ (4 Sterne, 
sehr gutes Preis-Leisungsverhältnis)
Poziom 511 Design Hotel & SPA
ul. Bonerów 33
42-440 Podzamcze k. Ogrodzieńca
Tel.: +48-32-746 28 00
Fax: +48-32-746 28 01
www.poziom511.com

Anreise: Nächstgelegene Flughäfen: 
Kraków und Katowice. 
Von Deutschland fliegen u.a. Air Berlin, 
Lufthansa und Wizz Air, Preise ab 
Dortmund schon ab 50 Euro!
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Alicante:
Kurzurlaub in Spanisch-Asien



Über Hotelkonzepte lässt sich vortreff-
lich streiten und das Barceló Asia Gar-
dens an der spanischen Costa Blanca in 
der Nähe von Alicante bietet sich hier-
für geradezu an. Wieso haben die Be-
treiber sich dafür entschieden, einen 
durch und durch auf asiatisch ge-
trimmten Luxustempel in dieser Ge-
gend zu erbauen, die 10.000 Kilometer 
Luftlinie von Asien entfernt ist? Ande-
rerseits, wenn man auf die umliegen-
den Betonbausünden schaut, hebt sich 
das Hotel mehr als nur wohltuend von 

dem eckig-klobigen Architektureinerlei 
ab. Insbesondere wenn man von einer 
der Terrassen den Blick über die Sil-
houette von Benidorm gleiten lässt, die 
vom Pannenbau des Wohnkom-
plexes „InTempo“ – die Archi-
tekten hatten schlichtweg 
für die oberen 27 von 
insgesamt 47 Etagen 
den Einbau von Auf-
zügen vergessen – 
dominiert wird, ge-
nießt man die asiati-

sche Oase um so mehr. In-
nerhalb dieses Refugiums lo-

cken diverse Poollandschaften, 
ein asiatischer Spa und hervorragende 
Restaurants den Gast aus den Zimmern 
hervor. Allen voran das zeitgenössisch 
ausgerichtete Restaurant „In Black“. 
Kunstfertig komponiert Chefkoch Oli-
vier Ramos hier klassische Geschmacks-
richtungen und Düfte zu neuen kulina-

rischen Gaumenfreuden und interpre-
tiert die moderne Küche auf eigene, 
unverwechselbare Art. Das Ergebnis ist 
beispielsweise ein Stück Kabeljau mit 
geschmorter Tomate auf einer Sellerie-
crème als Gruß aus der Küche oder ein 
Hummer-Carpaccio mit Aromen von 
Zitronengras als Vorspeise. Serviert 
werden die Gaumenfreuden in einem 
schlichten, wohlig-warmen Interieur.

Text + Bilder: Judith Hoppe

Zwischen den Hängen der Sierra Cortina und dem Mittelmeer taucht man ein in eine großzügige 
Gartenlandschaft mit exotischen Blumen und Düften und wähnt sich weit weg von Spanien
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Doch trotz all der verlockenden Ange-
bote innerhalb der Hotelanlage gilt es 
irgendwann unweigerlich, das Umland 
zu erkunden. Natürlich gibt es in der 
Gegend zahlreiche Strände, an denen 
man müßig die Zeit verbringen kann. 
Doch es wäre schade, wenn man nicht 
auch die Zeit für Entdeckungstouren 
nützen würde.

Geheimnisse der Weinproduktion

Mayte Pardo, jüngster Neuzugang im 
Önologenteam der Bodega Enrique 
Mendoza, vermittelt ihr Weinfachwis-
sen in schnellem Sprechtempo und 
nicht wirklich akzentfreiem Englisch 
den interessierten Besuchern – kon-
zentriertes Zuhören ist hier also die 
Pflicht, nicht die Kür. Doch schon rasch 
gewöhnt man sich an das Tempo und 
erfährt dann so manche erstaunlichen 
Gegebenheiten aus dem Weinanbau, 
der in dieser Region schon seit 2.800 
Jahren betrieben wird. Und das nicht 
zu knapp, denn früher war es Usus, für 
jeden Neugeborenen Weinstöcke und 
Olivenbäume zu pflanzen, damit er aus 
den Erträgen als Erwachsener seine 
Familie ernähren könne. Auch wenn 
ursprünglich Cabernet, Syrah und Mer-
lot die vorherrschenden Trauben wa-
ren, erklärt Pardo, dass die Gegend um 
die Bodega herum keine gutes Anbau-
gebiet für Rotwein sei, da es im Winter 
nicht kalt genug würde. Enrique Men-
doza hat das Weingut an einen zweiten 
Standort verpflanzt und nutzt nun die 
nahe am Meer gelegenen Weinberge 
für die Muskateller-Trauben, die hervor-

ragend mit dem Salzgehalt und dem 
Wind in der Gegend zurechtkommen.

Die Philosophie des Hauses liegt ganz 
klar auf der Erzeugung ökologischer 
Weine. Den vollständigen Verzicht auf 
chemische Hilfsmittel erklärt die sym-
pathische Brünette inmitten des Ver-
suchsfeldes an der Bodega. Anders als 
in anderen europäischen Weinregionen 
gibt es hier nämlich statt Problemen 
mit der Reblaus immer wieder mal Be-
fall der Motte „Loberia Botrana“, die ihre 
Eier in den Trauben ableget. Um das zu 
verhindern, wurde in Kooperation mit 
einer Universität ein zweistufiges Sys-
tem entwickelt. Zunächst wird eine 
Mottenfalle in den Weinbergen aufge-
hängt, die mit den Duftstofffen der 
weiblichen Motte getränkt ist. Zeigt 
sich dann ein Befall, werden zwischen 
die Reben mit den Pheromonen präpa-
rierte Klötzchen gehängt. Die so ent-
stehende große Duftwolke führt bei 
den männlichen Motten zu einer sexu-
ellen Verwirrung und sie ergreifen die 
Flucht. Gegen etwaigen Pilzbefall 
kommt Zimt zum Einsatz, der als posi-
tive Nebenwirkung auch gleichzeitig 
die gelben und roten Spinnen ver-
treibt. 

Der Qualitätsansatz der Bodega spie-
gelt sich im Ertrag wider: Würde ein 
konventionell geführtes Weingut bei 
einer vergleichbaren Anbaufläche etwa 
eine Million Flaschen Wein produzie-
ren, sind es bei Enrique Mendoza nur 
300.000. 
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Nach einer Tour durch den Weinkeller 
mit weiteren Ausführungen zu Unter-
schieden in französischer und ameri-
kanischer Eiche, den Besonderheiten 
der Flaschenabfüllanlage und der ver-
wendeten Korken findet Pardo, es sei 
nun genug geredet und bittet zur Ver-
kostung der Weine.

Die rote, autochthone Rebe Monastrell 
würde einen komplexen Wein hervor-
bringen, den nicht jeder verstehen, 
meint sie und schenkt einen Cuvée aus 
Monastrell und Merlot ein, der sowohl 
in französischer als auch amerikani-
scher Eiche gereift wurde. Erstere sorgt 
für kakao- und kaffeeartige Aromen, 
letztere fügt süßliche Tannine hinzu. 

Herausragend ist der Estrecho, der aus 
80-jährigen Monastrell-Rebstöcken ge-
zogen wird und von Hand geerntet 
wird. Die Produktionsmenge ist ent-
sprechend gering.
Ebenfalls eine Besonderheit ist der 
weiße Dessertwein Dulc de Mendoza, 
der vier Jahre im Fass gelagert wird 
und nicht jedes Jahr erzeugt werden 
kann.

Was gute Schokolade ausmacht

Die 1881 gegründet Schokoladenfabrik 
behauptet von sich, die beste Schoko-
lade Spaniens herzustellen. Die erst-
klassige Qualität begründet sie mit der 
optimalen Zusammensetzung der Ka-
kaobohnen, die aus Ecuador, Ghana 
und Panama stammen und im hausei-
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genen Röstverfahren ihren charakteris-
tischen Geschmack erhalten. Bereitwil-
lig lässt sich das Unternehmen dabei in 
die Karten schauen und lädt Besucher 
nach der Tour durch das Schokola-
denmuseum ein, einen Blick hinter die 
Produktionskulissen zu werfen – Foto-
grafieren ist dabei jedoch nicht erlaubt. 
Den stärksten Eindruck dieser Führung, 
den unglaublich intensiven Kakaoduft, 
kann man sowieso nicht auf der Spei-
cherkarte mitnehmen. Am Ende der 
geführten Besichtigungstour steht 
selbstredend der Besuch des Fabrik-
verkaufes auf dem Programm. Und mit 
dem intensiven Kakaogeruch noch in 
der Nase, zieht es einen unweigerlich 
zu der Pralinentheke, wo es so ausge-
fallene Exemplare wie Praline aus 

brauner Schokolade mit Meersalz oder 
eine mit Olivenpaste gefüllte Praline zu 
verkosten und kaufen gibt. Neben dem 
klassischen Schokoladensortiment gibt 
es auch exotische Angebote wie bei-
spielsweise die eher gewöhnungsbe-
dürftige Schokolade mit Popcorn oder – 
mal ganz innovativ – eine Trinkschoko-
lade im Tetrapak.

Ausflüge

Nach dem süßen Genuss bietet 
sich ein Spaziergang auf dem 
Panoramaweg zum Leuchtturm 
von Albir an, um das Hüftgold di-
rekt in seine Schranken zu verwei-
sen. Vom Leuchtturm aus bietet 
sich eine grandiose Sicht über die 
Bucht und das Mittelmeer. Schau-

tafeln verweisen auf die Möglichkeit, 
hier sogar Delfine beobachten zu kön-
nen, was in Anbetracht der gut vor der 
Küste erkennbaren Fischfarmen sogar 
durchaus realistisch erscheint, aber 
hierzu müsste man wohl schon ein 
hervorragendes Fernglas dabei haben.

Auch das kleine, beschauliche Örtchen 
Altea lädt zum Bummeln durch die Alt-
stadt ein. Am Kirchplatz locken zahlrei-
che Bars und Cafés zu einer Pause ein. 
Am begehrtesten sind die mit Dachter-
rasse, die insbesondere zum Sonnen-
untergang grandiose Ausblicke anbie-
ten.

Nach einem der mehr oder weniger 
anstrengenden Ausflüge taucht man 
wieder ein in das asiatische Flair des 
Hotelresorts, lässt den Staub und die 
Trockenheit der rötlichen Erde hinter 
sich und taucht ein in eine traditionelle 
Thai-Massage oder den abgeschiede-
nen Zen-Pool. Asien in Spanien – was 
für eine einmalige Urlaubskombination!
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Allgemeine Infos

Lage: 

Costa Blanca bezeichnet den Küsten-
abschnitt der spanischen, zu Valencia 
gehörenden, Provinz Alicante, von De-
nia im Norden bis Pilar de la Horadada 
im Süden. Der Name ist kein offizieller 
geografischer Bergriff, er wurde in den 
1950-er Jahren von der Tourismusbran-
che erschaffen und zielt auf den wei-
ßen Sand sowie die weiß gestrichenen 
Häuser der Region ab. Besonders be-
liebt ist die Ferienregion unter Golfur-
laubern.

Klima: 

Das milde Klima an der Costa Blanca 
ist geprägt durch 2.800 Sonnenstun-
den im Jahr und einer Durchschnitts-
temperatur von ca. 19ºC. Die heisses-

ten Monate sind Juli und August mit 
bis zu 34°C, im Winter sinkt das Ther-
mometer selten unter 16°C. Bereits 
zum Jahresanfang, so gegen Ende Ja-
nuar beginnt die Mandelblüte. 

Anreise:

Air Berlin fliegt von folgenden Flughä-
fen in Deutschland direkt oder als 
Umsteigeverbindung nach Alicante 
(ALC): Berlin-Tegel, Dresden, Düssel-
dorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, 
Karlsruhe/Baden-Baden, Köln/Bonn, 
Leipzig/Halle, München, Nürnberg, Pa-
derborn/Lippstadt, Saarbrücken, Stutt-
gart und Sylt. Weitere Info und Bu-
chung per Telefon +49-30 3434 3434 
oder im Internet: www.airberlin.de

Unterkunft

Barceló Asia Gardens Hotel & Thai Spa
Rotonda del Fuego s/n
03502 Terra Mitica
Tel.: +34-966-818 400 
Fax: +34-966-889 762 
asiagardens@barcelo.com
www.asiagardens.es
www.facebook.com/AsiaGardens
Fünf-Sterne-Resort
Ausstattung:
• 312 Zimmern und Suiten mit WLAN, 

Hi-Fi Anlage, DVD-Player und iPod-
Dockingstation

• 4 Restaurants, 3 Bars
• 30.000 qm Gartenanlage mit exoti-

schen Pflanzen, u.A. 1.000 Jahre alter 
Bonsai

• 7 Pool, 3 davon beheizt
• Thai Spa

Ausflüge

Weingut  Enrique Mendoza

Partida El Romeral s/n 
Alfaz del Pi (Alicante) 
Tel.: +34-965-888 639 
Öffnungszeiten: 
Montag-Sonntag,um 10 h, 12 h und 16 h
enoturismo@bodegasmendoza.com
www.bodegasmendoza.com

Schokoladenfabrik & -museum Valor

Pianista Gonzalo Soriano, 13
03570 Villajoyosa
Tel.: +34-966-810 451 
Fax: +34-966-894 697 
Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag, 10-13 h, 16-19 h
Samstag 10-13 h
Eintritt kostenlos, geführte Besichti-
gung, Beginn stets zur vollen Stunde.
museo@valor.es
www.valor.es

Cocoon Fusion Lounge

Bar mit Dachterrasse
Casco Antiguo 
03590 Altea
Tel.: +34-966-881 656
https://www.facebook.com/pages/COC
OON-FUSION-LOUNGE-ALTEA/1400761
26018462
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Diese Dame bereitet frische „Tai Yaki“ 
(gebackene Meerbrasse), kleine 
Crème-Küchlein in Fischform, zu.  Das 
chinesische Restaurant in Chinatown 
in London hat das ursprünglich aus 
Japan stammende Gericht, das nor-
malerweise mit einer süßen Paste aus 
roten Bohnen angeboten wird, adap-
tiert und warnt davor, dass die Fül-
lung scharf sei.

Restaurant New Fook Lam Moon
Kantonesische + Peking Küche
10 Gerrard St, Chinatown
London W1D 5PW
täglich geöffnet, 11.00 – 23.00 h

Kamera: Nikon D90
Objektiv: AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED
Verschlusszeit: 1/160
Blende: 3,2

Mit Hand und Fuß
Bild & Text : Judith Hoppe

Mit Hand & Fuß: London, Großbritannien39



Wider aller Vorurteile
Städteziel     Stuttgart
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Der Schwabe hat es nicht leicht in der 
Welt, zu hartnäckig halten sich Vorur-
teile, vor allem „wega unsrem Geiz“ (zu 
Deutsch: unseres Geizes wegen) und, 
sie merken es schon, wegen des für 
„Neigschmeckte“ (herzlich willkomme-
ne, aber mit anfänglichen Argwohn be-
legte Zugezogene aus aller Welt) 
schwer verständlichen und noch 
schwerer zu erlernenden Dialektes. 
Dabei sind wir gar nicht so, zumindest 
nicht mehr als der Rest der Republik, 
denn in den Neunzehnhundert Sechzi-
ger und Siebziger Jahren hielt man das 
Geld doch überall im Lande zusam-
men, wir waren lediglich konsequenter. 
Die Behauptung, der erste Schwabe sei 
wegen Geizes aus Schottland ausge-
wiesen worden, wird den Schotten je-
denfalls nicht gerecht – und uns schon 
gar nicht. Wir geben gerne Geld aus, 
verschwenden es nur nicht 
(gerne).

Aber auch wir im Südwesten der Re-
publik gehen nicht unbefangen mit 
uns selbst um. Gauben sie mir bitte, wir 
Stuttgarter haben selbst in Baden 
Württemberg mit Ablehnung zu kämp-
fen, kolportieren die Restschwaben uns 
Landeshauptstädtern doch unentwegt, 
der Ursprung jener Vorurteile zu sein, 
die Schwaben in der Welt zu erdulden 
haben. „Wo hät`ma au sonscht im 
Schwobeländle no gange welle?“ (frei 
übersetzt: ausser Stuttgart gibt es kei-
ne sehenswerte Ansiedelung in 
Schwaben) ist seit jeher unsere menta-
litätsgerechte, zart-ruppige Antwort, 
für die man uns, aus meiner meiner 

Sicht völlig unverständlich, auch noch 
Arroganz unterstellt. Andererseits: Au-
tomobil- und Maschinenbau, einige 

Weltmarktführer verschiedener Bran-
chen und nicht wenige bärenstarke 
Mittelständler mit globaler Bedeutung 
kommen aus oder dem Umland von 
Stuttgart. Mit anderen Worten: Die 
Stadt hat Geld, was man uns neidet. 
Oder wie wir es relativieren würden: 
„Sturget isch net völlig verarmt!“. Neid 
und Missgunst sind uns eigen, das ist 
kein Vorurteil, sie treiben uns an, immer 
besser zu werden und am besten so, 
dass es erst einmal keiner merkt.  Da-
rum kauft der Stuttgarter auch einen 
sündhaft teuren Markenanzug auf der 
Königsstraße, Stuttgarts edler Ein-
kaufsmeile, weil er es sich leisten kann – 
und wirft den billigsten Mantel „von 
der Stange“ darüber, damit der Zwirn 
von niemanden gesehen wird. Jaja, ich 

weiß! Schließlich habe ich nie behaup-
tet, wir seien nicht seltsam!

Und doch: So schlimm kann es gar 
nicht ein, seit 2009 liegt Stuttgart mit 
mehr als einer Million Besuchern im 
Jahr immerhin in den „Top 10“ der be-
liebtesten Städteziele in Deutschland. 
Vor uns stehen, neben ein paar ande-
ren, lediglich die üblichen Verdächti-
gen, wie Berlin, München und Dresden 
in der Liste. Aber wer auch nur einen 
Tropfen Benzin in seinen Adern hat, 
muss zumindest einmal hier gewesen 
sein, in der Heimstadt automobiler Lu-
xusträume. Mercedes Benz und Por-
sche haben hier ihren Stammsitz und 
beide unterhalten zauberhafte, hoch-
moderne Museen, die jeden Autofan in 

Text: Christoph Hoppe
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die Nähe eines Herzinfarktes rückt. Al-
lein diese Gebäude erbringen übrigens 
den Nachweis, dass keinesfalls Geiz der 
Auftraggeber den Schöpfergeist der 
Architekten bremste.

Aber auf Museen, Kunst-
häuser und Galerien, die sie in jedem 
Reiseführer finden können, will ich an 
dieser Stelle nicht weiter eingehen. 

Staatsgalerie, Naturkundemuseum, 
Landesmuseum, Kunstmuseum, Haus 
der Geschichte, Linden-Museum, Grab-
kapelle, Landwirtschaftsmuseum und 
das zauberhafte Weißenhofmuseum 
(Le Corbusier) seien empfohlen und 
namentlich erwähnt, aber nicht weiter 
besprochen. 

Stattdessen versuche ich von den Din-
gen zu berichten, die falls überhaupt 
erwähnt, im Reiseführer gerne überle-
sen werden. Natürlich ist da auch ein 
Ausstellungshaus dabei: Das Schwei-
nemuseum! Nur zehn Minuten vom 
berühmt-berüchtigtem Hauptbahnhof 
(Stuttgart 21!) entfernt liegt das Ge-
bäude im ehemaligen Schlachthof und 
empfängt jedes Jahr 50.000 Schweine-

Fans auf drei Etagen: Kunst, Kultur und 
Kitsch rund um die Sau, die man im 
angegliederten Restaurant, falls es im-
mer noch nicht reicht, auch noch ver-
speisen kann.

Bunker. 
Wieso nicht? Werfen die Schutzräume 
über und unter der Erde gelegen, doch 
einen eigenwilligen und dennoch er-
hellenden Blick auf die Stadt am Ne-
ckar. Zumal die Existenz der Zivil-
schutzbauten zu einem großen Teil mit 
der dunklen, national-sozialistischen 
Vergangenheit zu tun haben. Und da 
es in Stuttgart einen Verein (Schutzbau-
ten Stuttgart e.V.) gibt, der sich den his-
torischen Hintergründen des zivilen 
Luftschutzbaus verschrieben hat, kann 

man an Führungen teilnehmen. Wel-
cher Bunker und zu welcher Zeit gera-
de erkundet werden kann, lässt sich auf 
der Internetseite des Vereins erfahren. 

Kunst.
Sollte ihnen der Sinn nun wieder nach 
Kunst, und dann noch im schwäbi-
schen Sinne stehen, also beeindru-
ckend und völlig kostenlos, sei ein Be-
such an der Ecke Stauffenberg- und 
Bolzstraße gegenüber dem Schloss-
platz empfohlen. Sie müssen den Blick 
auf den Boden richten, um die Skulptur 
zu entdecken. Lassen Sie sich helfen: Es 
ist ein Loch. Ja genau, nicht mehr, nicht 
weniger. „Abendstern“ nennt der israe-
litische Künstler Micha Ullmann sein 
Werk im Asphalt , mit dem er ein Stück 
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"Finanzpolitik ist letztlich 
nichts anderes als die Anwen-
dung der Zehn Gebote, verbun-

den mit den Grundrechenarten"[Manfred Rommel]



zusätzlichen Himmel schuf – und übri-
gens illegal eine Straßenbauarbeit be-
ging. Die Kunstbeflissenen unter uns 
verweilen noch eine Weile andächtig 
mit gesenktem Haupt, andere machen 
sich auf, die Stadt zu Fuß zu erkunden. 

Treppen.
Was durchaus anstrengend sein kann, 
wie keine andere deutsche Großstadt 
liegt die Schwabenmetropole in einem 
Kessel, ist durch Höhenzüge und tief 
eingeschnittene Täler geprägt. Das 
heißt, wer die Sohle verlässt, muss 
zwangsweise bergauf. Zum Teil über 
einzigartige und weitgehend unbe-
kannte Treppenanlagen. „Staffeln“ 
nennt man sie auch, der Schwabe „Stäf-
fele“. In Stuttgart existieren 400 dieser 

Aufgänge, die einst geschaffen wur-
den, um eine Bewirtschaftung der um-
liegenden Weinberge zu ermöglichen. 
Es gibt Führungen und verschiede Rou-
ten, die sich lohnen, weil man auf diese 
Art leicht Natur, Kultur und Stadtge-
schichte erfahren kann.

Bahn.
Jetzt, nachdem sie das getan haben, 
verrate ich ihnen, dass das gar nicht 
notwendig war, sie hätten auch anders 
aus dem Kessel kommen können. Mit 
der Zahnradbahn zum Beispiel, der 
„Zacke“, wie die Stuttgarter ihr beweg-
liches Wahrzeichen nennen. Nur vier 
ihrer Art gibt es in Deutschland, die 
anderen drei dienen dem Tourismus. 
Die in der schwäbischen Hauptstadt 

nicht, sie ist seit 1884 Teil des Öffentli-
chen Nahverkehrssystems und zwar als 
Linie Zehn. Alle fünfzehn Minuten geht 
es vom Marienplatz 207 Höhenmeter 
die alte Weinsteige hinauf, vorbei an 
Weinbergen und den Verzweifelten, die 
die Treppen nahmen, bis nach Deger-
loch. Von dort oben hat man einen tol-
len Blick hinunter auf die Stadt, es geht 
aber noch besser: Nicht weit weg oder 
wiederum per Bahn (Linien U7, U8 und 
U15 bis zur Station Ruhbank), auf dem 
Bopser. Das ist der Name des Hügels 
auf dem der Fernsehturm steht, das 
immobile Wahrzeichen Stuttgarts. Der 
schwankt ganz gerne, wenn der Wind 
bläst, hinaufzufahren lohnt natürlich 
trotzdem. Für den Weg zurück in die 
Stadt rege ich an, die Seilbahn zu neh-

men, die vom Waldfriedhof aus zum 
Südheimer Platz im Stadtteil Heslach 
hinunter führt. Ich erspare ihnen nun 
die Blamage, mit dem Kopf im Nacken 
auf dem Waldfriedhof zu stehen und 
nach Seil und Gondel zu suchen oder 
gar jemanden danach zu fragen! Die 
Linie 20 ist eine Standseilbahn, was 
bedeutet, dass das Kabel in der Erde 
liegt.

Friedhöfe. 
Wir müssen ja noch nicht gleich wieder 
hinunter fahren, sondern verweilen wo 
wir gerade sind – der Waldfriedhof ist 
nämlich letzte Ruhestätte von Stutt-
garts „offizieller“ Prominenz, fast alle 
Ehrengräber neunzehn an der Zahl, 
sind hier, nur zwei liegen auf dem Prag-
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friedhof. Man muss nicht suchen, wer 
wo liegt, Hinweisschilder im Eingangs-
bereich geben Name und Parzelle an. 
Unser erster Bundespräsidenten, Theo-
dor Heuss (1884 bis 1963) liegt hier be-
graben, auch seine Frau Elly Heuss-
Knapp (1881 bis 1952), die Gründerin 
des Müttergenesungswerks, Robert 
Bosch und Gottlob Bauknecht, der Re-
gisseur Michael Pfleghar, der Gründer 
des Kaufhauses Eduard Breuninger. 
Und so manch anderer Künstler, Unter-
nehmer und Politiker. Vielleicht eine 
halbe Stunde Fußmarsch entfernt liegt, 
ebenfalls im Degerlocher Wald, ein wei-
ter Gottesacker, der Dornhaldenfried-

hof. Auch hier ruht Prominenz, aber 
eine, auf die ganz bewusst nicht hin-
gewiesen wird und die man tatsächlich 
kaum findet, wenn man nicht sowieso 
weiß, wo sie ist: Die Gräber der RAF-Ter-
roristen Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe 
und Andreas Baader. 

Der eben schon erwähnte Pragfriedhof 
in der Friedhofstraße ist seit 1875 finale 
Heimstatt des Dichters Eduard Mörike, 
wo bis heute 29.000 Menschen bestat-
tet wurden, beispielsweise der Maler 
Willi Baumeister, Ferdinand Graf von 
Zeppelin, der Ministerpräsident von 

Baden Württemberg Karl von Weizsä-
cker.

Zu guter Letzt sei noch ein weiterer 
erwähnt, weil er der älteste ist: Der 
1628 gegründete Hoppenlaufriedhof. 
Neben des Alters und den offensichtli-
chen Zeichen, dass die Zeit auch an 
den Grabstätten nagt, verfügt er über 
eine weitere Besonderheit, denn es 
gibt auf dem Areal auch einen jüdi-
schen Bestattungsteil.

Spezialitäten.
Ich weiss, das ist ein harter Übergang. 
Aber seit jeher war „BaWü“ im allge-

meinen und Stuttgart im Besonderen 
eine „Durchzugsregion“, will sagen, 
dass im Laufe der Jahrhunderte wilde 
Horden und Armeen aus Preußen und 
Frankreich, die Römer, Vandalen und 
weiß Gott wer sonst noch, auf ihren 
Feldzügen meine Heimat passierten – 
und eigentlich alle etwas zurückließen, 
das sich in unserer Regionalküche nie-
derschlug. Maultaschen und Spätzle 
sind keine Stuttgarter Erfindungen, 
aber durch uns zur Güte gereift. 

Und weil wir hier eh schon dabei sind, 
die Dinge klar zu stellen: Es gibt genau 
ein Spätzlerezept: 

↑Grabfeld auf dem Hoppenlauf Friedhof ⤴ Der jüdische Teil des Hoppenlauf Friedhof © Xocolatl Frühling 2014 | Städteziel: Stuttgart44



Auf 100 Gramm Mehl kommen zwei 
Eier, auf 200 drei, auf 300 vier, und so 
weiter. Eine Prise Salz kommt noch da-
zu und wer es gar nicht lassen kann, 
verfeinert mit etwas kohlensäurehalti-
gen Mineralwasser und einer Prise 
Muskat. Aber das war‘s, alles an-
dere sind nur Nudeln!

Maultaschen-Grund-Rezepte existieren 
in Stuttgart vielleicht 1.000! Was schon 
zu Ehescheidungen führte und Freun-
de auf ewig entzweite, kann hier nicht 
zufriedenstellend besprochen werden. 

Mein Vorschlag: Probieren sie es ein-
fach aus, es gibt so viele ausgezeichne-
te Gasthäuser, in denen der Kartoffelsa-
lat lauwarm serviert wird und Linsen, 
Spätzle und Seidenwürste zu einem 
sagenhaften Mal kombinieren! Und 
wer einmal gelaugtes Backwerk koste-
te, wird jenseits unserer Stadt- und 
Landesgrenzen lange davon träumen. 
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Stuttgart-Marketing GmbH
Rotebühlplatz 25
70178 Stuttgart
Tel.:+49-711-22 28-0
Fax: +49 711-22 28-214
info@stuttgart-tourist.de
www.stuttgart-tourist.de

Tourist-Information i-Punkt
Königstraße 1 A
70173 Stuttgart
Fax: +49-711-2228-253
ipunkt@stuttgart-tourist.de

Übersichtsseiten zu den Museen:
www.stuttgart.de/museen

Schutzbauten Stuttgart e.V.:
www.schutzbauten-stuttgart.de

Stadtführungen „Stäffele“:
www.stuttgarter-staeffelestour.de

Zahnradbahn:
www.ssb-ag.de/Zahnradbahn-230-0.html

Seilbahn:
www.ssb-ag.de/Seilbahn-229-0.html

Friedhöfe:
www.stuttgart.de/friedhoefe

Schwäbische Küche in Stuttgart:
Zum Beispiel auf
www.lift-online.de/schwaebische-kue
che-stuttgart

Infobox
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Was Kinder essen: #4

Was essen Kinder in dieser Welt? 

Wir werten nicht. Wir vergleichen. 
Welche Einsichten dies birgt, bleibt jedem selbst überlassen. Das hier jedenfalls ist Calvin‘s 
Mittagessen in Palau: Die Küche in Palau hat sowohl japanische als auch amerikanische Einflüs-
se. Frühstück, Mittagessen und Abendessen beinhalten überwiegend Meeresfrüchte, insbe-
sondere Fisch. Als Beilagen gibt es traditionelle Zehrwurzeln, Tapioka oder Reis. Sojasoße und 
kleine heimische Zitronen werden zum Würzen verwendet. Guten Appetit!

46 Herbst 2013 | Was Kinder essen...

Kedibone, Zandspruit Calvin, Palau



Zürich: Wunderschön im Sommer! © Zürich Tourismus

Für Leib + Seele:
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Auszeit auf der Alm

Ruhebereich „Hanging over“ © Judith Hoppe



Claudia Widauer ist die Kompetenz in 
puncto Kräutern. Hautbeschwerden, 
Arthrose oder Muskelkater? Gegen je-
des kleine und große Wehwehchen ist 
ein Kraut gewachsen. Und das Wissen 
darum verpackt sie in passende Lotio-
nen und Salben, Massageöle oder Sau-
naufgüsse und gibt es gerne an ihre 
Gäste weiter. Bei Kräuterwanderungen 
lernen die Teilnehmer im Sommer circa 
15-20 Kräuter kennen und wie man sie 
am besten verwenden kann. Doch 
auch in der Zeit zwischen Herbst und 

Winter, in der wir die Wanderung un-
ternehmen, kann man der Natur noch 
das eine oder andere Heilmittel entlo-
cken. Für heute steht die Suche nach 
Pech auf dem Programm. Und schon 
nach wenigen Metern auf dem Wan-
derweg Richtung Riedlam haben wir 
Glück und die Kräuterfee entdeckt die 
erste Quelle. Mit einem Löffel wird das 
Harz vom Baum gekratzt, in einen Beu-
tel gegeben und weiter geht die Suche. 
Zwischendurch macht Widauer auf 
Kräuter aufmerksam, die ihrem ge-

Text & Bilder: Judith Hoppe

Die Sinne schärfen und in Kräutern schwelgen – auf der Forsthofalm im Salzburger Land steht das aktive Erleben der 
Natur im Vordergrund

↑ Breitwegerich ⤴⤴Von der Baumrinde wird... ⤴ ...das Harz abgekratzt Frühling 2014 | Für Leib + Seele: Auszeit auf der Alm48



schulten Auge entlang des Weges auf-
fallen und erklärt auch gleich, wie man 
sie einsetzen kann. Spitzwegerich zum 
Beispiel hilft bei Husten, während 
Breitwegerich karamellisiert das Des-
sert verfeinert. Nach anderthalb Stun-
den haben wir genügen Pech für unse-
re kleine Gruppe im Beutel und zurück 
im Hotel machen wir uns an die Zube-
reitung der Salbe. Schon bald durch-
dringt die Stube ein intensiver Duft 
nach geschmolzenem Harz, Olivenöl 
und Bienenwachs. Letzteres verleiht 
Haltbarkeit und den Fettgehalt und 
macht das Produkt, das als desinfizie-
rende oder Zugsalbe eingesetzt wird, 
etwa ein Jahr haltbar.

Das Leben in und mit der Natur zieht 
sich als roter Faden durch die gesamte 
Forsthofalm, deren Geschichte schnell 
erzählt ist. Ursprünglich wurde das Ge-
bäude als Almwirtschaft betrieben, Kü-
he und Schafe dominierten das Bild. 
1973 eröffneten die Eltern Widauer ein 
Skiliftrestaurant, das in den 1980-er 
Jahren um die ersten Gästezimmer er-
weitert wurde. 2001 erfolgte der Aus-

bau zum Hotel und als die Kinder Mar-
kus und Claudia Widauer zunehmend 
die Führung des Hotels übernahmen, 
wuchs der Wunsch, einen ökologischen 
Ansatz umzusetzen, jedoch nicht ver-
bunden mit Verzicht. Das Ziel sollte 
sein, Gästen einen hochwertigen Ge-
nuss anzubieten, der mit einem guten 
Gewissen konsumiert werden kann. 
Die ökologische Niedrig-Energie-Bau-
weise bestimmt mondgeschlagenes 
Holz, das metallfrei und unverleimt nur 
mit Holzdübeln verbaut wurde. Im 
Neubau verströmen die Zirbenholzbet-
ten nachts einen angenehmen Duft, 
das Zirbenholz senkt zudem die Herz-
frequenz, wodurch der Schlaf vor allem 
im ersten Schlafzyklus tiefer wird.

Gesichter des Waldes

Am Nachmittag brechen wir mit Sarah 
Ziegler, die hier seit fünf Tagen als Yo-
galehrerin und Masseurin arbeitet, auf 
zu einer Sinneswanderung. Die heutige 
Route führt uns über einen Teil des 
Wanderweges „Leos-Gang-Art“, der aus 
einer Kooperation lokaler Künstler mit 
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einigen Hoteliers entstanden ist. Ent-
lang der Route befinden sich Kunstob-
jekte aus Metall, Stein, Eisen, die sich 
wechselnd harmonisch in die Land-
schaft einfügen oder in starkem Wider-
spruch zu ihr stehen. Schautafeln ge-
ben die erforderlichen Hintergrundin-
formationen zu verwendetem Material, 
Künstler und den Gedanken, die er sich 
zum jeweiligen Kunstobjekt gemacht 
hat. Unter fachkundiger Meditations-
anleitung von Sarah schärfen wir unse-
re Sinne, entdecken Moos, Holz, Steine 
und einen kleinen Wasserfall aus neuen 
Perspektiven und versuchen, unsere 
Umgebung nicht nur mit den Augen 
wahrzunehmen. Am Ende der Wande-
rung, neben einem Bachlauf lässt sich 
jeweils ein Teilnehmer mit geschlosse-
nen Augen von einem Partner durch 
die Gegend führen und es ist schon 
sehr interessant, wie sensibel der Kör-
per plötzlich auf die emporsteigende 
Kälte des spätnachmittäglichen Was-
sers reagiert.

Kräuter am Abend – erquickend und 
labend

Die Wanderung war eine hervorragen-
de Vorbereitung auf das allabendliche 
„Attentat“, das Küchenchef Robert Bau-
er und sein Servicepersonal in Form 
eines vorzüglichen Fünf-Gänge-Menüs 
auf die Hüften der Gäste veranstalten. 
Auch in der Küche gilt selbstverständ-
lich der Nachhaltigkeitsgedanke. Ver-
arbeitet und angeboten wird, was vor 
der Haustüre wächst und aus der Regi-
on kommt, bevorzugt wird bei lokalen 

Bauernhöfen eingekauft. 70 Prozent 
der Produkte stammt dabei aus biolo-
gischem Anbau.Wem die Tageskarte 
nicht zusagt, kann als Alternative ein 
Rinderfilet oder Kalbsrückensteak vom 
Holzkohlengrill bestellen, der als offene 
Showküche in das Restaurant integriert 
ist. 

Da also alles, was auf den Teller und ins 
Glas kommt, mit frischen Kräutern ver-
feinert wird, kann man sich selber 
schnell damit beruhigen, dass das ja 
letztendlich alles der Gesundheit dient. 
Auch beim anschließenden Gang an 
die Bar gibt es viele verlockende Cock-
tailvariationen, die mit frischem Obst 
oder Kräutern versehen sich als „Ge-
sundheitstrank“ geradezu aufdrängen. 
Zwei Cocktails, die eigens für die Forst-
hofalm entwickelt wurden, haben es 
mir besonders angetan: Der „Apfelstru-
del“ schmeckt in der Tat wie ein flüssi-
ges Stück Kuchen im Glas und besteht 
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aus Rum mit Vanille, Bio-Apfelsaft, Licor 
43 und Vanillesirup. Eine ungewöhnli-
che, kreative Variation des klassischen 
Gin & Tonic ist die Ergänzung um die 
Komponente Tee zu „Gin, Tea & Tonic“. 
Dabei „zieht“ der Teebeutel für fünf Mi-
nuten im kalten Gin, bevor dieser dann 
klassisch mit Tonic, Biozitrone und Eis 
aufgefüllt wird. Da die Bar mit diversen 
Gin-Sorten und noch viel mehr Tee-
Angeboten gut bestückt ist, endet der 
erste Abend relativ spät...

Am nächsten Morgen ist die gestern 
noch grün gewesene Alm mit weißem 
Puderzucker überzogen: Der erste 
Schnee ist gefallen. Eingedenk der Gin-
Tees vom vorherigen Abend, beschlie-
ße ich, den Tag im Hotel zu verbringen. 
Genügend Rückzugsmöglichkeiten 
und ruhige Ecken gibt es hier ohne En-
de. Das fängt bei dem Schaukelstuhl im 
Zimmer an – auf diesem Möbelstück 
bestand die aus Finnland stammende 
Ehefrau von Markus Widauer – und 
zieht sich bis hoch in den Sky Spa, des-

sen Krönung der beheizte Außenpool 
auf der großen Dachterrasse ist. Wäh-
rend dichter Nebel die Berghänge ver-
hüllt, ziehe ich ein paar Bahnen und 

genieße das Naturschauspiel. An-
schließend habe ich die Qual der Wahl: 
Erst in die Bio-Kräutersauna oder das 
Sole-Dampfbad oder begebe ich mich 
direkt in das „Nest“,  einen Ruheraum 
nur für Erwachsene mit einer licht-
durchfluteten Glasfront mit boden-
bündigen Fenstern – hier ist der Him-
mel zum Greifen nah?! Faulheit siegt, 
das Nest gewinnt. Morgen ist ja auch 
noch ein Tag...

Holzhotel Forsthofalm
Hütten 37
A- 5771 Leogang
Tel.: +43-6583-8545
Fax +43-6583-854593 
info@forsthofalm.com 
www.forsthofalm.com
Die Forsthofalm bildet den idealen 
Ausgangspunkt für sportliche Aktivi-
täten im Sommer wie im Winter. Die 
Alm liegt auf 1.050 Meter Höhe direkt 
an der Skipiste im Skicircus Saalbach 
Hinterglemm Leogang. Mit 200 Kilo-
metern Pisten und 55 Liftanlagen gilt 
die Region als eines der größten zu-
sammenhängenden Skigebiete der 
Alpen. Zum Nachtskilaufen lädt der 
Schanteilift im Ortszentrum von Leo-
gang ein. Gemütliche Almhütten-
abende, Pferde- und Hundeschlitten-
fahrten, Winterwanderungen, Lang-
lauf, Rodeln und viele weitere Ange-
bote ermöglichen ein unvergessliches 
Wintererlebnis.
Im Sommer zählen Wandern, Bergstei-
gen, Klettern, Nordic Walking, Freeri-
ding, Downhill und Panorama-Radln 
zu den beliebten Freizeitmöglichkei-
ten in der Region. Unmittelbar neben 
dem Hotel liegt der Flying Fox XXL, 
mit 1.600 Meter Länge und einer Spit-
zengeschwindigkeit von 130 Kilome-
tern pro Stunde, einer der schnellsten 
und und längsten Stahlseilrutschen 
der Welt. Die Flughöhe beträgt bis zu 
143 Meter und garantiert eine unver-
gessliche Sicht auf die Berge.

Infobox
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S/Y$Siren$Palau$•$Tauchkreuzfahrt$auf$s6lvoller$Segelyacht$•$7<$und$
10<Tage$Turns$•$Pro$Person$ab$3.200,<$US$

info@as-tauchreisen.de
www.as-tauchreisen.de www.palau-yap.de
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Der erste deutschsprachige Tauch- & Reiseführer 
für Palau
Palau ist wegen seiner bemerkenswerten Artenvielfalt sowie einer Fülle en-
demischer Tiere und Pflanzen eine der Traumdestinationen für Taucher. 
Nachdem sich die ehemalige deutsche Kolonie zum ersten Haischutzgebiet 
der Welt erklärte, folgte mit der Aufnahme der südlichen Rock Islands in die 
Liste der UNESCO-Weltnatur- und -kulturerbestätten 
ein neuer Höhepunkt. Der pazifische Inselstaat etab-
liert sich zunehmend als ganzjähriges Reiseziel für 
Natur- und Outdoor-Fans. 

112 Seiten, mit zahlreichen Farbbildern, Inselge-
schichten – mal mystisch, mal historisch – sowie 
Tauchplatzbeschreibungen und einem umfangrei-
chen Adressteil machen diesen Reiseführer zu einer 
wertvollen Planungshilfe für den Urlaub „am Ende 
des Regenbogens“.

Palau Ein Tauch-- & Reiseführer
Autoren Judith & Christoph Hoppe; 
ISBN: 978-3-8482-4704-2, Preis: € 15,90
Weitere Info & Bestellung unter: www.palau-yap.de
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Flora & Fauna: Gecko54

Der Tokeh ist ein nachtaktiver 
Gecko, der seinen Namen vom 
Rufklang der männlichen Tiere 
erhalten hat. Er kann bis zu 35 
Zentimeter lang werden.

Der Tokeh ist ursprünglich in 
Asien zu Hause, wurde jedoch 
zwischenzeitlich von Men-
schen auch in die USA und 
Karibik eingeführt.

Ursprünglich waren die Repti-
lien Bewohner des Regenwal-
des. Mittlerweile leben sie an 
und in Häusern. In ihrer Hei-
mat gelten Tokehs als Glücks-
bringer und genießen daher 
einen gewissen Schutz.

Ich wurde von diesem Tokeh 
im Badezimmer einer Hotelan-
lage auf der philippinischen 
Insel Siquijor (Zentral-Visayas) 
überrascht.

Kamera: Nikon D90
Objektiv: Tamron SP 70-300mm 
f/4-5.6 Di VC USD
Verschlusszeit: 1/60
Blende: 5,3

Text & Bild : Judith Hoppe

Flora & Fauna



Nachhaltiges Reisen: Kambodscha
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Mit rund 16 Prozent haben Entwick-
lungsländer einen beachtlichen Anteil 
am weltweiten Reisemarkt – Tendenz 
steigend. Millionen Menschen finden 
dadurch Beschäftigung, es bringt aber 
auch Probleme wie zum Beispiel Natur-
zerstörung und einen hohen Ressour-
cenverbrauch auf Kosten der Bevölke-
rung mit sich. In 59 Projekten arbeitet 
die Deutsche Gesellschaft für Internati-
onale Zusammenarbeit (GIZ) im Auftrag 
des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) daran, Tourismus so zu ge-
stalten, dass er zum Erhalt der Natur 
beiträgt und den Menschen vor Ort 
zugutekommt. Oftmals geht es bei den 
Projekten in weitgehend unbekannte 
Gebiete, in denen es die Natur- und 
Kulturschätze überhaupt erst einmal zu 
erschließen gilt, wie beispielsweise ein 
Dschungelgebiet in Kambodscha.

Vor 16 Jahren wagten sich nur ein paar 
Archäologen und Abenteuertouristen 
in das dichtbewachsene Gebiet rund 
um die Tempelstadt Sambor Prei Kuk, 
deren erste Bauwerke aus dem 7. Jahr-
hundert stammen. Heute bemüht sich 
die Regierung von Kambodscha, dass 
dieser historische Schatz in die Welter-
beliste der Unesco aufgenommen wird.

„Das Konzept zur Bewerbung basiert 
auf dem Entwicklungsplan der GIZ“, 
sagt Peter Bolster rückblickend. Für die 
GIZ hatte der Wahl-Berliner im Auftrag 
des BMZ mit kambodschanischen 
Partnern über fünf Jahre die Ärmel 
hochgekrempelt, um Touristen in die 
bitterarme und entlegene Region zu 
locken und neue Jobs zu schaffen. 
2011 ist das Projekt nordöstlich der 
Stadt Kampong Thom offiziell ausge-
laufen, lebt aber durch Ideen und Tat-
kraft Einheimischer weiter.

Die Tempelanlage wurde in den letzten 
Jahren touristisch viel besser erschlos-
sen. „Etliche Familien in unseren Dör-
fern vermieten Zimmer, kochen für 
Gäste aus vielen Ländern“, sagt Siem 
Norm. Der 52-jährige Kommunen-Chef 
von sieben Dörfern in der Nähe von 
Sambor Prei Kuk unterhält sich mit 
zwei Kanadiern und ein paar jungen 
Männern, die mit Unterstützung der 
GIZ Englisch- und Tempelführer-Schu-
lungen erhalten haben. Siem Norm 
fügt hinzu: „Auch Straßen und Wege 
sind nun besser.““

Ein großer Urwaldbaum spendet der 
kleinen Gruppe Schatten. In der Nähe 
überwuchern Wurzeln einen der vielen 

Tempel aus roten Steinen, die wie Vor-
läufer moderner Ziegel aussehen. 
Kunstvolle Steinmetzarbeiten mit Tie-
ren, Herrschern und Göttern sind vie-
lerorts noch gut zu erkennen. Früher 
hieß die Stadt Chenla und war die Me-
tropole von Isanapura, damals ein 
prunkvolles Hindu-Königreich. In ei-
nem schlichten Freiluftrestaurant kocht 
ein Huhn im Topf. Eine Frau schält Pa-

payas. Drei Khmer-Frauen sitzen auf 
der kleinen Veranda eines neuen Holz-
hauses mit Souvenirs, flechten wie ihre 
Urgroßmütter Körbe und Matten.

„Im August 1997, als ich das erste Mal 
hier war, gab es außer Ruinen und Ur-
wald gar nichts,“ sagt Dr. So Sokunthea-
ry von der knapp eine Autostunde ent-
fernten Universität in Kampong Thom. 

Text: Michael Meyer/Judith Hoppe

Dieses Khmer-Ehepaar betreibt ein Gästehaus für Touristen in der Gegend von Sambor Prei Kuk.© GIZ/Michael Meyer

Eine deutsche Gesellschaft unterstützt Destinationen im Ausland beim Aufbau von nachhaltigen Tourismusprojekten
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Die Wissenschaftlerin nimmt seitdem 
an Ausgrabungen und Forschungspro-
jekten in der Tempelstadt teil. Sie be-
tont: „Die GIZ und einheimische Partner 
haben sehr geholfen, die lange verges-
sene Region bekannter zu machen.“ 
Die Forscher haben bisher insgesamt 
290 Tempel und archäologisch wertvol-
le Hügel entdeckt, gut 60 sind freige-
legt und zu besichtigen.

Medien auch in Thailand und Deutsch-
land berichteten in den letzten drei 
Jahren über Sambor Prei Kuk und das 
Home-Stay-Programm bei den Reis-
bauern. „Das hilft enorm“, sagt Peter 
Bolster, der nun im Ruhestand ist. „Die 

Einheimischen sind wissbegierig. Wir 
haben gut zusammengearbeitet.““

Heute ist das ein Beispiel für Hilfe zur 
Selbsthilfe. Dorfchef Siem Norm betont: 
„Unsere Bauern wissen nun, Tourismus 
bringt Geld, Kontakte und Freunde.“ 
Manche öffnen kleine Restaurants und 
verschönern Gästequartiere. Touristen 
können auch von Tempel zu Tempel 
radeln. Auch Koch- und Handwerkskur-
se, Fischen, Bootsfahrten, Wanderun-
gen und Ausflüge mit Pferde- und 
Ochsenkarren sind im Angebot.

„Einer im Dorf kann immer Englisch, 
aber wir verständigen uns auch mit Lä-

↑ Ein Tempel in Sambor Prei Kuk. ➝ Die Khmer öffnen sich dem Tourismus Frühling 2014 | Nachhaltigkeit: Kambodscha57
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cheln und Gestik“, sagt ein Bauer in der 
Siedlung Chheu Teal. Sein Gästezimmer 
ist schlicht, das Wasser zum Waschen 
nicht heiß, das Essen stets frisch, aus ei-
gener Produktion oder vom Nachbarn: 
Huhn, Schwein, Fisch, exotische Gemüse 
und Früchte, deren Namen nicht alle im 
deutschen Wörterbuch zu finden sind.

Der regional tätige Veranstalter Khiri 
Travel offeriert mehrtägigen Familien-
urlaub in den Dörfern, half und hilft 
auch gemeinnützig beim weiteren 
Aufbau und beim Marketing für diesen 
nachhaltigen Tourismus. Für Urlauber 
werden auch Besuche in Schulen und 
Farmen, bei Handwerkern und Festen 
organisiert. „Im Jahr 2012 haben etwa 
27.500 Touristen die Tempelanlage be-
sucht, über die Hälfte aus dem Aus-

land“, sagt Linda Oum, stellvertretende 
Khiri-Chefin in Kambodscha. Vor knapp 
zehn Jahren waren kaum 2.000 Gäste 
in Sambor Prei Kuk.

Mit der renommierten Welterbeaus-
zeichnung dürfen sich in Kambodscha 
bisher nur die Anlagen von Angkor 
Wat, eine der größten Touristenattrak-
tionen Südostasiens, und der Preah Vi-
hear Tempel nahe der Grenze zu Thai-
land schmücken. Ob Sambor Prei Kuk 
Anerkennung von der Unesco findet, 
ist offen. Diese verborgenen Tempel-
stadt ist nicht so prunkvoll wie Angkor 
Wat, dafür deutlich älter. Ausländische 
Gäste kamen schon vor vielen Jahr-
hunderten über den Mekong und seine 
Nebenflüsse nach Sambor Prei Kuk, 
zum Beispiel Kaufleute aus China.

Über die GIZ
Die Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
ist Deutschlands führender Anbieter 
von Dienstleistungen der internationa-
len Zusammenarbeit. Als Bundesun-
ternehmen unterstützt die GIZ die 
Bundesregierung dabei, ihre Ziele in 
der internationalen Zusammenarbeit 
für nachhaltige Entwicklung zu errei-
chen. Weltweit aktiv ist die GIZ außer-
dem in der internationalen Bildungsar-
beit. 
Die GIZ befindet sich zu 100 Prozent im 
Besitz des Bundes. Den Bund vertreten 
als Gesellschafterin das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) und das 
Bundesministerium der Finanzen 
(BMF).
Die GIZ ist mit rund 16.000 Mitarbei-
tern in mehr als 130 Ländern weltweit 
aktiv. Sie berät Industrieländer, die ih-
ren EU-Beitritt vorbereiten, und deut-
sche Bundesländer, wenn es um die 
Energiewende geht. Sie unterstützt 
Schwellenländer, den Folgen des Kli-
mawandels effektiv zu begegnen. Sie 
arbeitet in Entwicklungsländern, um 
den Hunger zu bekämpfen. Sie ist in 
vielen fragilen Staaten, darunter auch 
Afghanistan und Pakistan, tätig, um die 
wirtschaftliche Entwicklung zu unter-
stützen. In den Ländern der Arabellion 
stärkt sie die Jugend, indem sie zu-
sammen mit der deutschen und der 

lokalen Privatwirtschaft Arbeitsplätze 
schafft. Das anerkannte deutsche Be-
rufsbildungssystem steht Modell für 
Bildungsprojekte in Vietnam oder Sau-
di-Arabien. Fortbildungen für deutsche 
Fach- und Führungskräfte vermittelt sie 
in Norwegen oder Russland, Stipendia-
ten in die USA, Japan und Israel. Aus-
ländische Führungskräfte lernen in 
deutschen Unternehmen und in den 
regionalen Bildungszentren der GIZ. 
www.giz.de

Khiri Travel
7. Etage B-Ray Tower
166 Norodom Blvd.
Tonle Bassac, Chamkamorn
Phnom Penh
Kambodscha
Tel./Fax: +855-23-215 970
sales.cambodia@khiri.com
www.khiri.com

Infobox
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Weitere Services & Angebote rund ums Reisemagazin

Das Blog zum Reisemagazin

Aktuelle Veranstaltungstipps, News 
und Informationen zu den Themen in 
der aktuellen Ausgabe

http://reise-inspirationen.blogspot.de

Die Webseite zum Reisemagazin

Aktuelle News rund ums Thema Rei-
sen, weitere Reise- und Hotelberichte, 
Schreibtischhintergründe mit den 
schönsten Motiven aus dem Reisema-
gazin und vieles mehr. 
Außerdem gibt es hier das Archiv mit 
früheren Ausgaben zum kostenlosen 
Download.

www.reise-inspirationen.de

Facebook

Für die tägliche Kommunikation mit der 
Redaktion. Wir freuen uns, wenn Sie die 
Seite mit „Gefällt mir“ zu Ihren Favoriten 
hinzufügen:

www.facebook.com/ReiseInspirationen.fb
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