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Wohin träumst Du Dich?

Wer hätte das gedacht…

Ich bin systemrelevant.
Oder etwa nicht? Aber lasst uns vorne
beginnen. Konfuzius lehrte uns einst,
jede Reise begänne mit einem ersten
Schritt. Das glaube ich nicht!
Vielmehr startet jeder Trip mit einer
Sehnsucht, einem Traum. Den zu finden, dafür gibt es die Reise-Inspirationen. Nur wenige laufen einfach los.
Nichts dagegen. Viel wichtiger ist ohnehin der erste nach dem letzten
Schritt: Erzählen, von wo man war.
Berichten, was man sah. Roch.
Schmeckte. Wir lehren über fremde
Völker, auf dass wir sie nicht hassen,
fürchten, ablehnen müssen! Auch das
ist unser Ansinnen.
„Das ist nicht erdacht, das habe ich
erwandert“ schrieb Goethe. Und
Alexander von Humboldt: „Die gefährlichste Weltanschauung ist die
der Leute, die die Welt nie angeschaut
haben“. Dass wir nach wie vor und so
bald wie möglich wieder überall Fußspuren hinterlassen, ist überlebenswichtig für die Welt. Ich bin Reisejournalist. Ich bin systemrelevant!
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…als wir Anfang März die Frühlingsausgabe mit dem Fernziel Fiji als Aufmacher veröffentlicht haben, ahnten
wir nicht, wie grundlegend, wie drastisch sich in wenigen Wochen unsere
Erde verändern würde. Wir Deutschen,
gemeinhin bekannt als „Reise-Weltmeister“, sind ausgebremst, festgesetzt
in den eigenen vier Wänden. Zum
Wohle der Allgemeinheit. Über Sinn
und Unsinn einzelner Maßnahmen
wollen wir an dieser Stelle keine Diskussion starten, dazu fehlt uns ehrlich
gesagt auch die fachliche Kompetenz.
Sicherlich steht bei vielen von uns im
Rahmen von Kurzarbeit, möglichem
Verlust des Arbeitsplatzes oder
schlicht der Ungewissheit, wie sicher
zukünftig das Reisen sein wird, die
Planung der nächsten Reise nicht an
erster Stelle. Dennoch möchten wir
zum Träumen einladen. Denn positive
Gedanken und Bilder – soviel ist sicher – tun der Seele und damit dem
Immunsystem gut. Tauchen Sie also
ein in diese auch für uns ungewohnte
Ausgabe – wir haben Touristiker, Journalisten und Vielreisende befragt, welcher Sehnsuchtsort
ihnen in den letzten Wochen Kraft
gegeben hat.
Von Herzen
alles Gute,
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© Wilderness Safaris/
David Crookes

Die Zeitz Foundation hat die erste
komplett weibliche Ranger-Truppe und
Akademie zur Bekämpfung von Wilderei in Ostafrika in der Segera Conservancy in Kenia ins Leben gerufen. Die
weiblichen Rekruten wurden aus den
lokalen Gemeinden von Segera ausgewählt, wobei insbesondere benachteiligten Frauen aus Randgruppen eine
Chance gegeben wurde. Segera beheimatet das gleichnamige Luxus-ÖkoSafari- Retreat. Die Gruppe von zwölf
Rangerinnen durchläuft in der neuen
Ausbildungsakademie der Zeitz Foundation auf Segera ein ganzheitliches
Trainingsprogramm über fast sechs
Monate, um die höchsten Standards in
Bezug auf Anti-Wilderei und Sicherheit
zu erreichen. Die erste Staffel weibli-

Die Unterwasserwelt der Malediven ist
bekannt für ihre farbenprächtigen Korallen und faszinierenden Meeresbewohner. Das im Baa-Atoll, einem
UNESCO-Biosphärenreservat gelegene,
Milaidhoo Island Maldives zeichnet
sich durch ein intaktes Riff rund um die
Insel aus. Auf der kleinen Luxusinsel
werden regelmäßig Korallenkörbe gepflanzt, um den Schutz des Meeres zu
gewährleisten. Ein Korallenkorb ist ein
Metallgestell, an dem Stücke von abgebrochenen Korallen angebracht
werden und eine Aufforstung des Riffs
ermöglicht wird. Ausgestattet mit
Handschuhen und einem Netz schnorcheln Meeresbiologen nach Korallenstücken auf dem Boden – dabei wird
darauf geachtet, die intakten Korallen
nicht zu beschädigen. Mit den neuen
Korallenstücken wird das Gerüst bestückt, in einer Korallenschule über
mehrere Monate beobachtet und das
Wachstum festgehalten. Jeder, der
auch von Zuhause einen Beitrag zur

condary School in Ruanda vergeben.
+++www.wilderness-safaris.com+++
Schildkröten gerettet…
auf Coco Palm Dhuni Kolhu (Malediven)

Leben verändern…
mit Children in the Wilderness (Afrika)
Ökosafarianbieter und Umweltschutzorganisation Wilderness Safaris hat mit
dem Children in the Wilderness (CITW)
Programm das Leben von mehr als
10.000 Kindern in sieben afrikanischen
Ländern positiv beeinflusst – mit dem
Ziel, durch die Entwicklung von Führungskräften und die Bildung von Kindern in ländlichen Regionen einen
nachhaltigen Umweltschutz zu fördern.
Das Bildungsprogramm für Lebenskompetenzen richtet sich an die
nächste Generation von Entscheidungsträgern und soll sie inspirieren,
sich um ihr natürliches Erbe zu kümmern. CITW unterstützt derzeit rund
3.000 Kinder in Öko-Clubs in ländlichen Regionen von Botswana, Malawi,
Namibia, Ruanda, Südafrika, Sambia
und Simbabwe. Kürzlich hat CITW 80
Sechsjahresstipendien im Wert von
120.000 USD an Schüler der Bisate Se-

© Coco Collection

Erste weibliche Ranger-Einheit…
Ostafrikas in Segera (Kenia)

© Milaidhoo Island Maldives

Gute
Neuigkeiten!

Aktiver Meeresschutz…
auf Milaidhoo Island (Malediven)

Aufforstung des Milaidhoo-Hausriffs
leisten möchte, kann per E- Mail einen
Korallenkorb bestellen oder verschenken. Das Milaidhoo-Team vor Ort kümmert sich dann um die Bepflanzung.
+++www.milaidhoo.com/de/+++

© Wilderness Safaris/
Dana Allen

cher Ranger ist seit ihrem Abschluss
letztes Jahr bei Segera beschäftigt.
+++www.segera.com+++

Zum dreijährigen Bestehen des Schildkrötenrettungszentrums auf Coco Palm
Dhuni Kolhu im südlichen Baa-Atoll
verzeichnet das Tierschutzprojekt große Erfolge. Bis heute konnten 124 verletzte Schildkröten professionell behandelt werden. 2015 wurde die offizielle Partnerschaft mit dem Olive-RidleyProjekt zum Schutz der Meeresschildkröten ins Leben gerufen. 2017 folgte
das erste Schildkrötenrettungszentrum
der Malediven auf Coco Palm Dhuni
Kolhu – geführt von einer eigenen Veterinärin und voll ausgestattet mit dem
nötigen Equipment zur Behandlung
und Durchführung von Operationen
von verletzten Tieren. Neben der Erhaltung und Rettung der Meeresschildkröten stellt die Aufklärung der einheimischen Bevölkerung eine zentrale Säule
des Tierschutzprojektes dar. Schulkinder werden bei der Fütterung der Tiere
mit einbezogen und lernen die vielseitigen tiermedizinischen Behandlungsmethoden der Verletzungen kennen.
+++www.cococollection.com+++
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Um dennoch weiterhin Einnahmen zu
generieren, haben wir Partnerprogramme aufgelegt, bei denen wir eine
kleine Provision erhalten, wenn Sie dort
online einkaufen. Für Sie ändert sich am
Preis natürlich nichts. Wenn Sie also in
Zukunft gerne weiter von uns für Reisen
inspiriert werden wollen, freuen wir
uns, wenn Sie über die neben stehenden Links einkaufen und uns damit unterstützen.
Auf unserer Webseite kommen unter
https://www.reise-inspirationen.de/
category/partnerprogramme/
außerdem ständig neue Anbieter hinzu.
Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung!

m
stea
n
o
i
t
edak
R
r
Ih

© pixabay.com/nastya-gepp

Link: https://bit.ly/RI-Buecher

Link: https://bit.ly/RI-Garten

Link: https://bit.ly/RI-Gesundheit

Corona-Frust T-Shirts Damen
Anbieter: Spreadshirt

Corona-Frust T-Shirts Herren
Anbieter: Spreadshirt

Link: https://bit.ly/RI-Spreadshirt

Link: https://bit.ly/RI-Spreadshirt

Sie möchten uns einfach nur einen
Kaffee ausgeben? Vielen Dank!
Anbieter: Paypal/Spende
© pixabay.com/free-photos

wie Sie sich sicherlich vorstellen können, hat die Corona-Krise nicht zuletzt
einen erheblichen Einfluss auf die Werbeausgaben in der Tourismus-Branche
und damit auch auf den Fortbestand
dieses Magazins.

© pixabay.com/pixel2013

Liebe Leserinnen und Leser,

Garten & Freizeit
Anbieter: Amazon

© pixabay.com/free-photos

In eigener
Sache

Gesundheit & Haushalt
Anbieter: Amazon

Bücher
Anbieter: Amazon

Link: https://bit.ly/RI-Spende
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Sehnsuchtsorte

Der Berg rief. Die Propheten kamen!
„Wir könnten doch Kollegen, Tourismusprofis, Reise-Junkies fragen, wohin sie sich träumen?“
Das war unser durchaus verzweifelter Themenvorschlag für ein Reisemagazin, dessen Mitarbeiter nicht reisen dürfen…
Also haben wir gefragt: „Wohin träumst Du Dich?“ Und bekamen 100 seitenstarke Antworten.
Wir sind begeistert.
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Cook Islands
&
Träum dich weg: Isolation mal anders!
Tasmanien

Tasmanien © Mia Bühler
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nach Zedernholz duftet und uns über
eine Woche lang nicht nur beherbergt, sondern in dem wir uns Zuhause und wohl fühlen.

Text & Bilder Mia Bühler
Nie war es so wertvoll wie jetzt: Das
Träumen. Während die Zweifel uns täglich übermannen. Während sich bei der
Tagesschau eine Gänsehaut unter unsere Sweater schleicht. Während wir so
sehr hoffen, dass bald ein Stück Normalität einkehrt oder wir sogar bald
wieder Sand unseren Füßen spüren
dürfen.
Isolation – ein von der Gesellschaft gefürchteter und für uns doch gar nicht
so unbekannter Begriff. Als Travelblogger von der Isolation wie von einer geschätzten Bekannten zu sprechen
klingt vielleicht paradox, aber genau
so ist es. Wenn ihr mich jetzt nach den
schönsten Orten zum „wegträumen“
fragt, komme ich nämlich genau dort
an: An den abgeschiedensten und
gleichzeitig schönsten Orten die wir
bisher als kleine Familie entdecken
durften!
Wir, das sind mein Mann und Abenteurer Thies, mein Sohn Neon, heute drei
Jahre alt und ich, Mia, leidenschaftliche Bloggerin, Mama, Rastlose. Zusammen mit unserem kleinen Weltenbummler, der am liebsten Sandburgen
baut und lange Strecken im Auto fährt,
haben wir uns 2018 für unbestimmte
Zeit auf den Weg durch die Welt gemacht.
Kurz vor Weihnachten zog es uns zurück nach Hause und bis dahin durften
wir über drei Monate lang Erinnerun-

Die Familie auf Cook Islands
gen sammeln, von denen wir jetzt zehren, schwärmen, träumen! Kommt mit
in ...
1. ...unser Kayak auf den Weg zur unbewohnten Insel
Wenn ich an Isolation im positiven
Sinne denke, fällt mir sofort unsere Zeit
auf den Cook Islands ein.
Kein anderer Ort, keine andere Insel
oder und kein Luxushotel, welches ich
bisher besucht habe (und das waren
wirklich einige) kam meiner Definition
vom „Paradies“ so nah, wie Rarotonga,
die Hauptinsel der Cook Islands. Die
Cook Islands sind 15 grün-weiße Tröpfchen aus Korallen- und Vulkangestein
die sich im Pazifikblau von über zwei
Millionen Quadratkilometern erstrecken. Sie sind gleichzeitig abgelegen

Wir verlieben uns in Rarotoga durch
das glasklare Wasser der Muri Lagune,
direkt vor unserem Haus. Wir verlieben uns in die kleine, unbewohnte
und der Natur überlassenen Insel, die
wir vom Schlafzimmerfenster aus sehen. Täglich paddeln wir mit dem Kajak über das uns sanft schaukelnde
Wasser. Angekommen auf der einsamen Insel spazieren wir sorglos umher, waten durchs seichte Wasser, vergessen die Zeit und paddeln erst in
der Abenddämmerung wieder zurück

und zugänglich, modern und traditionell. Sie locken unter anderem mit
dem Untertitel der kleinen Insel „Aitutaki – einer der schönsten Lagunen der
Welt“.
Unser Traum vom Inselabenteuer geht
aber nicht auf der paradiesischen Insel Aitutaki, sondern auf der Hauptinsel Rarotonga in Erfüllung. Kein Zweifel, Aitutaki ist wundervoll, aber Rarotonga hat unser Herz erobert. Durch
die Berge, mit den sich dort wiegenden Palmen. Durch die dicke Wolkendecke, die meistens über den Bergen
hängt während über „unserem“
Strand der blauste Himmel strahlt.
Durch die frischen Papayas aus dem
Garten unseres Airbnbs, die uns an
heißen Nachmittagen saftig und süß
gerade recht kommen. Durch unser
wunderschönes Haus am Strand, das

Cook Islands

ans andere Ufer. Ihr merkt, es gibt viele Gründe sich in die kleine Insel
„Raro“ zu verlieben.

Am Urquhart Bluff Beach verbringen
wir spontan mehrer Stunden. Der kleine, gerade einmal 200 Meter lange,
Sandstrand eignet sich perfekt für einen kleinen Strandausflug mit Kindern.
Direkt um die Ecke befinden sich bei
Ebbe schöne, natürliche Rockpools in
allen Formen und Größen – einige davon groß genug, um darin zu planschen. Auf den großen, glatt geschliffenen Felsen können die Kleinen gefahrlos spielen. Ein kleines Paradies für
die ganze Familie, das zum Verweilen
einlädt!

Wir lieben das Minimalistische, die polynesischen Werte und dass es hier
auch einfach mal nicht unglaublich
viel zu entdecken und zu sehen gibt.
Rund um die Insel verläuft eine 32 Kilometer lange Straße, an der Strände,
Küstenlagunen und Riffe mit beliebten
Tauch- und Schnorchel-Plätzen liegen.
Auf der Insel gibt es nur zwei Supermärkte und ein Restaurant. Der Konsum, Mode, Trends und sogar das Internet (hier auch viel zu teuer) wird in
diesen Tagen vernachlässigt und das
tut uns gut.
Es ist hier ganz einfach, aber einfach
gut!

3. ...unser Haus am Strand
Eine Woche Tasmanien – ziemlich kurz,
denn die australische Insel umfasst
stolze 290 Kilometer. Da wir als kleine
Familie vor allem eines möchten – und
zwar in Ruhe entdecken – haben wir
unseren Fokus auf die Ostküste der Insel gelegt.

2. ...die Steinpools
Einen ähnlichen Moment, in dem wir
drei als Familie völlig abgeschieden
und glücklich sind, erleben wir auf
unserem Roadtrip zu den Twelve
Apostles. Während unserer AustralienReise verbringen wir zwei Tage auf
der Great Ocean Road. Dass wir auf
einer der beliebtesten und bekanntesten Roadtrip-Strecke so für uns alleine sind, hätten wir nicht gedacht.

Wir waren uns schnell einig, dass die
Ostküste mit der unberührten Natur
und der ruhigen Atmosphäre der ideale Ort ist, um dem alltäglichen Wahnsinn für wenige Tage zu entfliehen.
Unser Herz haben wir aber nicht an
den gigantischen Freycinet Nationalpark, an die wunderschöne Wineglass
Bay oder gar an den Tasmanischen
Teufel verloren, sondern an ein einfaches Haus am Meer.

Um so glücklicher sind wir, diese Meisterwerke der Natur ganz in Ruhe entdecken und inhalieren zu dürfen. Immer wieder halten wir an, spazieren
abseits des Weges, entdecken satte
Wälder und verlassene Strände, raue
Klippen und idyllische Höfe.

Unser Zuhause auf Zeit liegt am Denison Beach und hier wachen wir mit
dem Rauschen der Wellen auf und
Mia in Tasmanien

schlafen zu genau diesem Geräusch
nach Sonnenuntergang wieder ein.
Von den grünen Dünen aus, mit dem
Blick auf den breiten Strand, fühlen wir
uns fast wie auf Sylt, doch der starke
Wellengang ein paar Meter weiter unten zeigt uns klar und deutlich, dass
wir hier am Tasmanischen Meer sind.
Der weiße Sand quietscht unter unseren nackten Füßen, unsere Augen sind
geblendet und wir fühlen uns unglaublich frei mit diesem weiten
Strandabschnitt, den wir ganz für uns
allein genießen dürfen.
Neon jagt Möwen oder rennt fröhlich
japsend den Wellen davon. Wir lassen
unsere Füße in den warmen Sand sinken, bestaunen die umliegende Landschaft und freuen uns über das Hier
und Jetzt und über die gemeinsame
Zeit als Familie, die wir an so wundervollen Orten wie diesen teilen dürfen.
Nach einem langen Nachmittag am
Strand fällt unser Sohn schnell in einen
tiefen, zufriedenen Schlaf. Vom Wohnzimmer aus richte ich abends mit einem Buch in der Hand meinen Blick
auf die Wellen, der Himmel über ihnen
verfärbt sich orange. Die Nacht liegt
vor uns und im Nacken lausche ich
dem Knistern des Kamins, das sich für
mich fast wie Musik anhört. Ein Haus
mit Kaminfeuer und dem Meer direkt
hinter dem Garten. Hier am gefühlten
Ende der Welt wird ein Traum wahr.
Träumst du schon?

Die Autorin
Mia Bühler

Mia ist Ehefrau von Thies und Mutter
von Neon. Sie betreibt die Plattform
„uberding“, über die sie selbst
schreibt: „Unser vorrangiges
Ziel bei uberding ist
es, Menschen zu inspirieren, für Dinge
und Orte und über
die Gestaltung der
Zeit die wir haben.
Damit jeder einzelne von uns
spannende Geschichten für
sein Leben findet.“ Finden wir
gut!
Das Magazin „uberding“ ergänzt den
Blog in gedruckter Form und erscheint zweimal im Jahr
www.uberding.net/magazin/

Botswana

Die große Flut
Ein Leopard auf der Pirsch © Marc Stickler
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Der Corona Virus hat momentan viele
Menschen im Griff. Reisen sind bis auf
weiteres leider nicht möglich. Es stellt
sich die Frage, ob wir bald wieder verreisen können? Wann kann man den
Zauber des Unbekannten erleben, die
Magie der verschiedenen Kulturen?
Wann kann man wieder Unterwasser
atmen, Oberwasser gleich dazu?
Es sind jene Momente, in denen man
inne hält und tief in sich hineinschaut,
man blickt in eine Zeit, in die Vergangenheit, und spürt, sieht, Erlebnisse
und wunderschöne Momente. Erlebnisse und Momente die man während des
Reisens erlebt hat, verträumt und mit
einem sanften Schleier umhüllend,
werden diese Momente dich ein gesamtes Leben begleiten.

Die Flut ist da!

Ich träume mich momentan in das Okavango Delta, wo gerade die große Flut,
eingesetzt hat. Das Naturspektakel zählt
zu einem der imposantesten Ereignisse
unseres Planeten. Binnen weniger Tage
steigt das Wasser um drei Meter, man
kann förmlich das Steigen des Wasserspiegels hören. Die Tierwelt blüht im
wahrsten Sinne des Wortes auf, Elefanten spielen und toben im Wasser, Letschwe, eine semi-aquatische Antilope
hüpft in voller Freude durch die Flüsse,
Krokodile sonnen sich auf den letzten
Sandbänken, bevor diese komplett verschwinden.
Die große Flut ist / wird beeinflusst von
den Regenfällen in Angola, es dauert
bis zu sechs Monate bis das Wasser im
größten Binnendelta der Erde ankommt

und sich ausbreitet, bevor es wieder im
Kalahari Becken verschwindet.

Der Autor

Eine atemberaubende Landschaft. Ich
kann mich glücklich schätzen, dass ich
durch meine Foto- und HubschrauberSafaris jedes Jahr in Botswana bin. Jedes Jahr? Fast jedes Jahr, aber Träumen
geht immer.
Meine Meinung?
„Wissen und Vielfalt treffen Werte, um
Emotionen einzufangen.“

Mit den „Mokoros“ kann das OkavangoDelta vom Wasser aus erkundet werden

Ich glaube fest daran, dass Emotionen
die Bindung für Menschen und Tiere
sind. Wenn ich eine Emotion durch
meine Kunst bei Menschen die meine
Bilder betrachten, auslösen kann, habe
ich mein Ziel erreicht. Was du liebst,
wirst du beschützen!
„Ich schätze die Natur und der ständige Respekt vor anderen Lebewesen
hat mich zu dem gemacht, was ich
heute bin. Ein Mensch, der das Leben
in all seinen Facetten schätzt, der auf
Nachhaltigkeit setzt und der mit Freude und Akribie an seinen Werken arbeitet. In meinen Bildern, Fotografieworkshops und Vorträgen will ich genau das vermitteln: Die Lebensfreude,
das Positive und die Liebe für das Detail. Meine Bilder sind der Ausdruck
meiner Persönlichkeit. Jedes Foto ist
verbunden mit Leidenschaft, mit Respekt und mit harter, intensiver Arbeit.
Das bin ich: Marc Stickler“.
Text & Fotos: Marc Stickler

Ein Elefant freut sich über eine kühle Erfrischung

Marc Stickler ist Leica Botschafter.
Sein Studium hat er in Biologie abgeschlossen, seine Leidenschaft für die
Fotografie hat der gebürtige Österreicher im Zuge seiner Forschungsarbeiten in den Bahamas, Uganda und
Botswana entdeckt.
www.marcstickler.at
First Light Video Botswana
www.youtube.com/watch?v=jH2qjbP8pp0
Leica Fotografie
www.leica-camera.com/

Wien

im Dornröschenschlaf

Blick auf den Donaukanal von der Franzensbrücke © Gert Bergmann
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Spaziergang durch Österreichs Hauptstadt im Lockdown
Seit drei Stunden bin ich nun schon
unterwegs. Überwältigt von dieser nie
gesehenen, nie erlebten Stimmung in
Wien, in der Stadt, in der ich nun schon
15 Jahre lebe und verweile.
Nie war es so unwirklich still – dem
„Lock-Down“ sei Dank –, friedlich und
unbewegt. Zumal rund 1,8 Millionen
Menschen, also jeder fünfte Österreicher, in Wien lebt! Wo sind die alle, zuhause? Ich bin draußen. Denn es ist
erlaubt, sich draußen zu bewegen –
zum Einkaufen, um zur Arbeit zu gehen und um Sport zu machen, gleichbedeutend mit Spazierengehen. Also
bin ich ohne bestimmtes Ziel einfach
einmal los. Das „Ziellose“ war eine erste, neue Erfahrung. „Einfach so“ gehe
ich selten auf die Straße. Eine ungewöhnliche Erfahrung, die ich schon
bald anfing zu fotografieren. Wenn
eine Weltstadt zum Stillstand kommt,
entstehen unnatürliche Eindrücke,
plötzlich sehe ich Dinge, die zwar immer schon da waren – nur für sich alleine wahrgenommen habe ich sie nun
zum ersten Mal. Zum Beispiel die Lothringer Straße, die war noch nie so leer!
Auf dem Ring fahren immer Autos,
Straßenbahnen, Busse vollgepackt mit
chinesischen Touristen oder die berühmten Fiaker. Heute: nichts. Es sind
zwei Komponenten, die das Besondere
dieser Tage in Wien ausmachen. Einerseits eine unverhofft gewonnene Zeit,
eine erzwungene Entschleunigung.
Andererseits diese neu entstandene

akustische, optische und räumliche
Leere. Wir haben plötzlich auf Null
heruntergebremst, und dann entwickeln unsere Sinne noch Aufnahmefähigkeiten für etwas Neues. Details,
an denen man vorbei sah, verdeckt
von Lärm, Dreck. Übersehen in geschäftiger Zielstrebigkeit.
Das englische Wort „spooky“ kommt
mir in den Sinn, das für mich nicht
ganz so hart klingt wie dessen Übersetzung ins Deutsche:„gruselig“. Ich
höre Vogelgezwitscher an Orten, wo
sonst eine Kakophonie aus Straßenlärm, kreischenden Bremsen der Tram
und chorales Stimmengewirr vorherrscht. Ein ähnlich erstaunliches
Phänomen wie die gut sichtbaren Fische im klaren Wasser der Kanäle von
Venedig oder die plötzlich häufiger
im Bosporus gesichteten Delfine.
Man stelle sich das vor: Auf dem historischer Wiener Heldenplatz tummeln sich normalerweise Tausende
Touristen. Er gehört zum Gelände der
Hofburg, hier residiert der Bundespräsident, der Bundeskanzler am mit
dem Heldenplatz verbundenen Ballhausplatz. Es liegt auf der Hand: Hier
pulsiert sonst das Wiener Leben. Und
heute? Gehen Enten unbehelligt spazieren!
In Zeiten, in den man nicht reisen
kann, bin ich genau da, wo ich sein
will.
Text & Fotos: Gert Bergmann
Der verwaiste Wiener Heldenplatz

Der Autor

Gert Bergmann ist Berater, Finanzfachmann mit Stallgeruch der Automobilindustrie, Bergsteiger, Skifahrer,
Segler, Taucher, Pilot – und Weltenbummler mit Benzin im Blut, ausgestattet mit Gespür für aussergewöhnliche Reiseziele.

Entlang des Donaukanals: Straßenkunst in unserer Zeit

Gert und unser Chefredakteur waren
2010 das erste europäische Journalistenteam, die Bhutan im eigenen Geländewagen durchqueren konnte, als
Gert im benachbarten Indien tätig
war. Das war ein großer Wurf, aber wir
haben noch ein paar Pfeile im Köcher.
Und sobald wir wieder einen davon
verschießen können, wird an dieser
Stelle davon zu lesen sein…

Entlang den Wienflusses, Dritter Bezirk, Steirer Eck
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Ein wenig Hoffnung am Wienfluss
18

Costa
Rica

Pura Vida – das Leben genießen!

Der Tukan gehört zur Familie der Spechtvögel © Beo Brockhausen
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Pura Vida – das sind zwei einfache,
kurze Worte, die man in Costa Rica
täglich zu hören bekommt. Zur Begrüßung, zum Abschied oder einfach
als Lebensmotto: der Begriff des „reinen Lebens“ bringt noch weit mehr
zum Ausdruck: eine Lebensfreude, die
Naturverbundenheit sowie die Gelassenheit der Ticos, das Leben einfach
zu genießen.
Pura Vida im Dschungel

Erdbeerfrosch

Rotaugenlaubfrosch

Als Landbrücke zwischen Nord- und
Südamerika bietet Costa Rica beste
Voraussetzungen für Naturerlebnisse
und spannende Tierbegegnungen. Es
gibt 9.000 verschiedene Pflanzenarten, 880 Vogelarten, 150 Amphibienarten, 200 Säugetierarten und 2.000

Isla del Coco

Arten von Schmetterlingen! Eine Gegend mit enormer, biologischer Vielfalt ist zum Beispiel der Tortuguero
Nationalpark an der Karibikküste. Hier
hangeln sich Faultiere im Zeitlupentempo durch riesige Urwaldbäume,
bunte Tukane und grüne Bernsteinaras flattern vorbei, Brüllaffen
machen lautstark auf sich aufmerksam und gut getarnt verbergen sich
Leguane, Basilisken, Kaimane und
Pfeilgiftfrösche im Grün des Dschungels.
Pura Vida im Pazifik
Für Taucher zählt das kleine mittelamerikanische Land zu den besten
Großfischspots unseres Planeten. Die
legendäre und geheimnisvolle Kokos-

Bogenstirn-Hammerhai

insel befindet sich im Pazifik etwa 500
Kilometer von der Küste entfernt.
Schon die Überfahrt, die zwischen 32
und 36 Stunden dauert, ist ein Genuss. Entfernt von aller Zivilisation,
umgeben vom Blau des stillen Ozeans, fühlt man sich doch sehr privilegiert, in diesem entlegenen Teil unseres Planeten unterwegs zu sein. Wenn
man dann nach der zweiten Nacht
ans Deck des Schiffes kommt, ist der
Blick frei auf dieses grüne Juwel im
Pazifik, die größte unbewohnte Regenwaldinsel der Welt, die Pirateninsel und das Naturschutzgebiet: Isla
del Coco! Unzählige Piratenschätze
sollen hier versteckt sein, gefunden
wurden sie nie. Die wahren Kostbarkeiten liegen unter der Wasseroberfläche. Gigantische Makrelenschwärme, Marmorrochen, Adlerrochen,
Schnapperschwärme, Bonitos, Galapagoshaie, Delfine, unzählige Weißspitzenriffhaie und die Kokos-Stars:
die Bogenstirnhammerhaie begeistern in nahezu jedem Tauchgang.
Pura Vida in Zeiten der Pandemie
Die Ticos nehmen das Leben wie es
kommt: positiv und glücklich sein,
auch wenn es einmal nicht optimal
läuft... Die Erinnerungen an dieses
schöne Ziel und die Gelassenheit aus
Costa Rica nehmen wir gern mit und
freuen uns auf weitere schöne Reisen.
Text: KirstenClahr/Beo Brockhausen
Fotos: Beo Brockhausen

Makrelenschwarm

Die Autoren

Kirsten Clahr leitet den Tauchreiseveranstalter extratour Tauchreisen.
Mehrmals pro Jahr begleitet die gebürtige Essenerin ihre Kunden auf exklusiven Gruppenreisen zu den
schönsten Tauchzielen der Welt.
www.extratour-tauchreisen.de
Beo Brockhausen ist Musiker und Unterwasserfotograf. Wann immer es
möglich ist, begleitet er seine Frau
Kirsten auf den Tauchreisen und dokumentiert die faszinierende Unterwasserwelt.
www.beo-foto.com

Prakriti
Shakti

Auszeit von allem
Im südindischen Hochland lernt erlangt man den Blick auf das Wesentliche zurück © Judith Hoppe
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Als ich mich im Juni 2018 freiwillig in
eine Klinik für Naturheilkunde im indischen Bundesstaat Kerala „einlieferte“,
ahnte ich sicherlich nicht, dass der
zweiwöchige Detox-Aufenthalt eine
gute Vorbereitung für unsere mannigfaltige Isolation in Zeiten der CoronaKrise 2020 werden würde.
Verzicht auf digitalen Konsum, auf ungesunde Naschereien um das angespannte Nervenkostüm zu beruhigen,
auf die vierte Tasse Kaffe am Tag und
das Glas Wein am Abend, um „herunterzukommen“. Statt dessen Yoga am
Morgen, Meditation am Abend und
zwischendrin neben den Behandlungen viel Zeit, um zu reflektieren. Wieviel Konsum benötige ich, wieviel Luxus und ist das endlose Anschauen

von irgendwelchen Serien in meinem
Streamingdienst ein sinnvoller Umgang mit der Zeit, die wir auf dieser
Erde haben? Überlegungen, die sich
viele von uns nun stellen, auch ohne
dafür in einer indischen Klinik zu sein.
Dennoch helfen mir die Bilder, die sich
damals für immer in meiner Seele und
meinem Kopf eingenistet haben, ein
wenig von der wohltuenden und tröstenden „Kokon-Atmosphäre“ wieder
lebendig werden zu lassen.
Der Zeitpunkt für unseren Aufenthalt
war vielleicht nicht optimal gewählt,
der Monsun setzte in diesem Jahr etwas früher als gewöhnlich ein und die
Regenfälle wurden nur wenige Wochen nach unserer Abreise so heftig,

Auch Pflanzen werden liebevoll gepflegt Wichtigstes Utensil beim Monsun

dass mehr als eine Million Menschen
nach einer Flutkatastrophe in Notunterkünften ausharren mussten und etliche Tote zu beklagen waren.
Für die Lage des Prakriti Shakti, hoch
auf einem Hügel im Landesinneren gelegen, zauberte der Monsun eine ganz
besondere Stimmung, ganz besondere
Momente.
Schnell umeinander fetzende Wolken
rissen dann und wann ein Loch in den
düster verhangenen Himmel und ließen etwas Sonne hindurch. Talwärts die
steilen Hängen hinunter wabernd gaben sie den Blick frei auf eine kleine Behausung am gegenüber liegenden
Berg. Liebevoll taufte ich das Häuschen
auf den Namen „Unsere kleine Farm“

Gesunde Säfte – Bestandteil der Kur

„Unsere kleine Farm“

Reisen in der Vergangenheit machen
durften. Uns bleiben die Erinnerungen
und die Bilder, die wir jederzeit vor unserem Auge hervorrufen und die
schönsten Orte wieder und wieder besuchen können.

Die Autorin

Text: Judith Hoppe
Fotos: Judith & Christoph Hoppe

und freute mich jedes Mal, wenn ich es
wieder zu Gesicht bekam.

Judith Hoppe ist leitende Redakteurin
dieses Reisemagazins.
www.reise-inspirationen.de

Am Meisten aber sehne ich mich nach
dem halb offenen Yogaraum, von üppig grünen Bäumen umgeben. Da raschelte es, Vögel zwitscherten wenn es
trocken war und wenn es regnete,
dämpften die Äste und Blättern das
Prasseln der dicken Tropfen zu einem
gemütlichen „plitsch, plitsch, platsch“
ab.
Ja, unsere Reiselust ist auf's Empfindlichste getroffen. Kontakt- und Ausgangssperren sind für niemanden
schön und so ohne Weiteres dauerhaft
gut zu ertragen. Aber unseren Geist
kann niemand einsperren und wohl
denen, die schöne und erlebnisreiche
Der Yoga-Raum

Seit ihrem ersten Besuch auf dem indischen Subkontinent ist sie der Faszination des Landes erlegen, weil es
unvergleichlich ist. Einst über Rishikesh, der „heimlichen Hauptstadt der
Ashrams“ despektierlich urteilend, es
sei der „Supermarkt für Sinnsuchende“, schätzt sie nun die vielfältigen
Angebote für Körper, Geist und Seele.
Der Aufenthalt in der Klinik für Naturheilkunde, Prakriti Shakti, hat bei ihr
einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und prägt bis heute zum Teil
ihren Alltag.
www.prakritishakti.com

Ich habe Reisewut

Wir stehen im Flussbett des Sambesi – ohne Wasser, kein Leben © Christoph Hoppe

Sambia
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Ich liebe das südliche Afrika, seine heißen Tage und eiskalten Nächte. Die
Vielfalt der Tierwelt, von riesengroß bis
winzig klein, die unendlich wirkende
Weite des Landes. Das alltägliche Nebeneinander zwischen aufkeimend
kämpfendem Leben und allgegenwärtigem Tod. Manchmal fehlt mir diese
Stille, die herrscht, wenn der Mensch
endlich einmal die Klappe hält. Irgendwo brüllt dann doch ein Löwe,
am anderen Ende des Camps schüttelt
ein Elefant geräuschvoll wie ein Presslufthammer seinen schweren Kopf. Das
ist erschreckend laut, wenn absolute
Stille herrscht. Und sobald das letzte
Licht im Camp erlischt, fällt die Welt
nur für Minuten in bleierne, schwärzeste Nacht. Dann aber erstrahlen am

Himmelszelt Milliarden von Sternen,
Planeten und Milchstraßen, deren
schiere Zahl den Atem stocken läßt.
Wie lächerlich klein wir doch sind, wie
unbedeutend im Konzert der Welten!
Und nehmen uns doch so wichtig.
Jetzt da ich dies niederschreibe, fühle
ich wieder die Demut, die ich einst
empfand.
Die Bilder hier sind in Sambia entstanden, die Nation teilt sich ein Naturwunder mit dem Nachbarn im Süden:
die Victoriafälle nämlich, zwischen den
Grenzstädten Victoria Falls in Simbabwe und Livingstone in Sambia. Der
Sambesi-Fluß springt auf einer Breite
von rund 1.700 Metern in eine quer
zum Flusslauf liegende, 110 Meter tiefe

und kaum mehr als 50 Meter breite
Klippe. 300 Meter hoch schlägt die
gewaltige Gischt, sie erschafft, wie alles in der Natur, eher zufällig ein Stück
Regenwald wie eine Insel im ansonsten von Sahara, Äquator und Monsunen geprägtem Klima.
Man sagt uns, der Süden des schwarzen Kontinents sei reich an Bodenschätzen, dennoch sind die meisten
Menschen bettelarm. „Lebensqualität
und volkswirtschaftlicher Reichtum
müssen jedoch nicht immer korrelieren […]“ habe ich im Wirtschaftsteil
gelesen... Gerechtigkeit ist nämlich
kein Naturgesetz. Pure Lebensfreude
auch nicht, aber man findet sie in
Sambia, wie in vielen Teilen der Welt,
gerade unter den Menschen, denen es
auch nach objektiven Kriterien nicht
gut geht. Die Trübsal aber nicht zu
kennen scheinen. Auch etwas, das

Demut aufkeimen lässt. Natürlich ist
ein Lock-Down nicht vergleichbar mit
der Lebenswirklichkeit der Afrikaner.
Mir kommen diese ansonsten reich belebten Einkaufsstraßen, die nun entvölkert in einer nie gekannten Stille
liegen, vor wie die schockstarre Geräuschlosigkeit in Sambia, wenn tatsächlich niemand etwas sagt, weil keiner da ist? Weil wir als Menschen an
eine unsichtbare Grenze gestoßen
sind, als Spezies, im Moment jedenfalls, nichts mehr zusetzen können? An
diesem Abgrund leben Afrikaner quasi
ständig.
Hier also träume ich mich hin. Weil
Genzen das Empfinden steigern. Ich
trage „Reisewut“ in meinen Gedanken.
Text: Christoph Hoppe
Fotos: Judith & Christoph Hoppe

28

29

30

31

Nördlicher
Polarkreis

Adam auf der Jagd ©Taylor O’Sullivan
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Ich vermisse die Kälte.
Ich vermisse die Wildnis.
Der nördliche Polarkreis ist eine wunderschöne Kombination aus beidem
und ein Ort, von dem ich in diesen Tagen oft träume und den ich so gerne
wieder besuchen würde.
Vielleicht waren es die natürlichen
Heilkräfte der Umwelt, die mich am
meisten beeindruckt haben. Ich kam
als neuer Mensch von dieser Reise zurück. Mein Geist war geschärft und
mein Körper reinigte sich auf die natürlichste Art und Weise. Für mich der
wahrhaft beste Ort, um meinen inneren Reset-Button zu drücken.
Trendige Wellness-Routinen, wie Eisbaden und Atemübungen, erleben
weltweit einen Aufschwung, aber eine
Reise an den nördlichen Polarkreis
lässt einen schnell begreifen, dass dies
hier keine Trends, sondern schlichtweg
tief verwurzelte Teile des skandinavischen Lebensstils sind.
Gleich nach meiner Ankunft überzeugte mich meine schwedische Freundin
Bea irgendwie davon, dass es eine
gute Idee sei direkt aus dem Flugzeug
in den vereisten See zu springen.
„Wenn du wirklich mutig sein willst –
dann mache es nackt“, sagte sie. Wenn
in Schweden, dann aber richtig!
Eine Sache, die mir bei der Erfahrung
des Eistauchens schnell aufgefallen ist:
Man bekommt einen kostenlosen
Atemworkshop, ob man will oder

nicht. Schocktherapie vom FeinstenKombiniert man diese Erfahrung mit
einer Saunasitzung gleich im Anschluss, fühlt es sich an wie eine Kompletterneuerung für Körper und Geist.
Eine Softwareaktualisierung, wenn
man so will. Das war nur der erste Tag.
Ein weiterer Faktor, der zu meiner persönlichen „Wiedergeburt“ führte, war
die ständige Präsenz dieser ehrfurchtsgebietenden Natur.
Zeuge der Magie der Nordlichter zu
werden, wie sie über einem tanzen
während man in einer altmodischen,
mit Holz befeuerten Badewanne liegt,
das war schon immer ein Punkt auf
meiner Wunschliste und ich schätzte
mich so glücklich, das erlebt zu haben.
Aber Mutter Natur hatte noch sehr viel
mehr Tricks auf Lager, von denen sie
Dir „in der Broschüre“ nichts erzählen.
Wie die Tatsache, dass es eine immerwährende „goldene Stunde“ gibt, was
bedeutet, dass die Sonne den ganzen
Tag über niedrig steht und ein schönes, weiches Licht erzeugt. Dadurch
dauern Sonnenauf- und Sonnenuntergänge stundenlang an, und alles, was
man fotografiert, sieht einfach verträumt aus.
Hast Du je von einem vertikalen Regenbogen gehört? Nun, ich auch nicht
vor dieser Reise. Eiskristalle in der Luft
gepaart mit Lichtbrechung führen zu
diesem Phänomen. Ein weiteres Naturelement, dass mich überraschte,
waren die „Zeichentrick-Bäume“. Die

extrem niedrigen Temperaturen verwandeln Bäume in bauschige kleine
Schneewolken, wie aus einem Märchen. Während man die vereisten
Highways zwischen Norwegen,
Schweden und Finnland entlangfährt,
begegnet man stundenlang keinem
anderen Fahrzeug. Diese Art von Isolation ist es, die einem in der Seele guttut. Die einzigen anderen Lebewesen,
denen wir begegnet sind, waren vierbeiniger Natur. Rentiere neigen dazu,
sich zu behaupten, wenn man sich ihnen nähert und sind mehr als froh für
ein Foto zu posieren, bevor sie ihren
Weg langsam von der Straße in den
nächsten Wald fortsetzen. Ihre süße
Persönlichkeit und die trotzige Missachtung ihrer eigenen Sicherheit hat
uns laut auflachen lassen.

Diese einzigartige Reise hat mich darin
bestärkt, dass wir die Natur nicht nur
brauchen, sondern dass wir selbst Natur sind und wenn wir uns zu lange
von ihr trennen, trennen wir uns gewissermaßen auch von uns selbst.
Ich vermisse die Kälte und ich vermisse
die Wildnis.
Text: & Bilder Adam Rikys

Während die Welt auf den Reset-Button drückt, warte ich derweil auf die
nächste Möglichkeit meinen eigenen
zu drücken. Um wieder einzutauchen
in die Natur, um Körper und Geist zu
nähren.

©Taylor O’Sullivan

Man sagt Lachen sei die beste Medizin
und dem würde ich zustimmen, doch
die Natur kommt meiner Meinung
nach gleich an zweiter Stelle. Wenn
auch Du die Heilkräfte der Natur zu
schätzen weißt und denkst, den kalten
Temperaturen trotzen zu können, um
dafür die schönsten Belohnungen zu
erhalten, kann ich diesen Teil der Welt
nicht genug weiterempfehlen. Durch
die jetzige Zeit des Nicht-Reisens weiß
ich wie wichtig es mir ist, die Natur zu
erleben, sie noch mehr zu schätzen.

Der Autor

©Taylor O’Sullivan

Adam Rikys

©Taylor O’Sullivan

Seit unsere Redaktion vor Jahren in
Yucatán, Mexiko, auf Adam traf und
mit ihm zusammenarbeitete, behalten
wir uns im Auge. Adam ist immer für
spektakuläre Bilder gut!
Sein Arbeitsfeld bezeichnet man heute wohl als „Content-Creation“. Er ist
aber keiner von vielen, sondern Profi –
seine Bilder zeigen, wie gut er fotografiert. Er macht übrigens noch sehr viel
außergewöhnlichere Videos von seinen Reisen um die Welt.
Zu sehen ist das alles auf der „Bucket
Vision“ Webseite
www.bucketvision.com

USA

On the road again!

Die unermeßliche Weite der Landschaften in den USA erschließt sich nur, wenn man mit dem Auto unterwegs ist © Li Li Tey
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Umrahmt von den rechteckigen Rändern unserer Windschutzscheibe, läuft
die weite Landschaft wie von einer
Filmrolle vor uns ab, während wir uns
fortbewegen. Je nach Tages- und Jahreszeit wird die Landschaft zeitweise
von einem gleichmäßigen, fast synthetischen Blau umrahmt oder vom sanften Strahlen der Wüsten gekrönt, das
uns vom Rücker her den Weg leuchten.
Im Winter blendet uns eine rebellische
weiße Pracht, während wir der Sonne
entgegen fahren. Wieder andere Szenerien brechen das Licht, durch dichte
Reihen tausendjähriger Kiefern und
Mammutbäume, die in den Himmel
ragen und einen natürlichen Korridor
bilden, während unser Mietwagen sich
an ihnen vorbei bewegt. Aber ganz

gleich, wann und wo wir uns befinden,
diesen Landschaften ist gemein ihre
Weiten und unaufgeregte Existenz.
Auch wenn sie tausende von Reisenden gesehen haben muss, behielt diese Umgebung ihre Unschuld, stellt
eine Verlockung dar, die Reisende immer wieder aufs Neue in Verzückung
versetzt. Ich werde ihrer nie müde und
springe jedes Mal, wenn sich eine neue
Gegend auftut, von meinem Platz –
nur durch meinen Sicherheitsgurt
festgehalten – und lasse mich dann in
Erwartung der nächsten wieder auf
meinen Sitz zurücksinken.
Dieser Ort sind die USA. Ich gebe zu,
dass ich in zunächst kein Fan des Landes war. Ich hatte mein erstes Gehalt

für eine 14-tägige Europatour ausgegeben, auf der ich in Begleitung dankbarer, grauhaariger amerikanischer
Rentner mit dem Bus von einer Touristenfalle in die nächste geschleust wurde.

Kaffeetassen & mehr
für Reiseaficionados

Die Zeugnisse menschlichen Einfallsreichtums und seiner surrealistischen
Vorstellungskraft ihrer Schöpfer, die
sich in den demütigen Türmen mittelalterlicher Kirchen und RenaissanceFresken in Europa manifestieren, standen in starkem Kontrast zu den Bildern
einer dynamischen, amerikanischen
Popkultur, die in den neunziger Jahren
die Fernsehbildschirme und Radiosender in Südostasien zu überfluten begann.
Leider hatte ich an meine harmlosen
Vorurteile während meiner Reisen als
Erwachsene keinen zweiten Gedanken
verschwendet, nachdem ich der Ruhe
und Gelassenheit des Tauchens verfallen war, während meine Wunschliste
zu besuchender Tauchdestinationen
zu einer Obsession wurde. Jede Reise
gestaltete sich als Suche nach dem
kleinstmöglichen Meeresgetier, das
sich weiß Gott wie lange unter Wasser
versteckt hatte, nur um dann von den
fanatischsten Druckluftjunkies ausfindig gemacht zu werden.

Der Redwood National Park erstreckt sich über eine Fläche von 560 km2

Statement-Shirts,

Aber rückblickend betrachtet, ebneten
mir diese Suchen, ohne dass ich es seinerzeit wusste, den Weg in das Land,
von dem ich am meisten träume, wenn
es mir verboten ist zu reisen. Es begann als Neugierde auf die US-Ameri-

erhältlich
auf

shop.spreadshirt.net/
travelnotion/

City Collection

Summer Collection

Philosophy Collection

#travelnotion
Inspiring the world to travel
FB /travelnotionshop
Instagram /travelnotion

kaner, denen ich auf meinen Tauchreisen begegnete. Einige waren laut und
unverfroren; andere leise und äußerst
höflich. Aber die meisten von ihnen
gaben mir das Gefühl, sie seien meine
lang verlorene Familie und erzählten
mir häufig sehr private Dinge. Es ist, als
hätten sie ein inhärentes Vertrauen in
die Menschen, denen sie persönlich
begegnen. Aber das Vertrauen kommt
von einer rauen, ungekünstelten Überzeugung, à la „so bin ich; nimm mich
wie ich bin oder lass es bleiben“.
Und dies ist auch ein Teil der Erfahrung, nach der ich mich sehne, wenn
ich durch die USA reise: Ich kann mit
jedem in einem Restaurant oder einer
Bar ins Gespräch kommen, und am
Ende des Abends habe ich das Gefühl,

einen lange verlorenen Freund zu verabschieden, wenn uns auch beiden
bewusst ist, dass sich unsere Wege
wahrscheinlich nie mehr kreuzen werden. Aber dennoch sind wir beiderseits
dankbar für die unerwartete Gesellschaft an einem ansonsten einsamen
Abend.
Seit einiger Zeit habe ich mehr Freiraum auf meinen Reisen und so begann ich, mich aus der Rolle des Beobachters heraus zu entwickeln, und der
Monotonie der Autofahrten zu entfliehen und entdeckte das Wandern für
mich! Ich habe zu meiner Freude – und
unterstützt durch Mobilfunktechnologie – festgestellt, dass es in den USA
unzählige Wanderwege gibt. Jetzt packe ich also meine Bergschuhe, at-

mungsaktive, hochgeschlossene Socken, einen Rucksack, Kompass und
Ladegerät ein; mein Partner hingegen
besteht auf Salami und Chips, um sich
unterwegs zu stärken.
Im Gegensatz zum pulsierenden Insektenchor der tropischen Regenwälder
vermitteln mir die von endlosen Wanderwegen durchzogen Nadelwälder
niemals das Gefühl, dass wir unter ihrem Dach einer Kathedrale aus immergrünen Blättern beobachtet würden.
Das vertrocknete Laub, das zu unseren
Füßen raschelt und das Plätschern der
Bäche, die durch diese Wälder fließen,
sind der einzige Beweis dafür, dass ich
nicht allein bin. Ihre Anwesenheit ist
seltsam beruhigend, während sie mich
daran erinnern, mich wie ein Gast zu
benehmen, getreu dem Motto: Nimm
nichts mit als deine Eindrücke – hinterlasse nichts als deine Fussspuren.
Ich lade Sie also ein, Amerika auf Rädern zu entdecken, einen Tisch mit anderen Gästen in einer Bar zu teilen und
Ihre Wanderschuhe einzupacken,
wenn Sie Ihre Pilgerreise in dieses Land
der Monumentale beginnen.
Text & Fotos: Li Li Tey

Die Alamere Falls in Kalifornien erreicht man über den Palomarin Trailhead

Die Autorin

Li Li Tey blickt auf elf Jahre Berufserfahrung als klinische Sozialarbeiterin
zurück. Nach einer Ausbildung zur
Tauchlehrerin wechselte sie die Fronten und lebte und arbeitete in Indonesien und auf Palau.
Aus familiären Gründen zog es sie in
ihre Heimat Singapur zurück, wo sich
sich mit ihrer „heimlichen Leidenschaft“, dem Redigieren und Verfassen
von Texten aller Art, jedoch insbesondere von Inhalten mit medizinischem
Hintergrund, ein weiteres Standbein
geschaffen hat.
www.EditorialCentrum.com

Pakistan

Moschee in der Wüste Cholistan © travellersarchive
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Wohin wir uns gerne zurück träumen?
Ins wilde Pakistan. Das Land zählt nicht
gerade zu den gängigen Reisedestinationen und ist gerade deshalb ein attraktiver weißer Fleck für echte Abenteuerreisende. Wir haben das Land im
Rahmen einer einmonatigen Reise auf
eigene Faust besucht. Spoiler: Wir waren hin und weg.
Auf der einen Seite weiß die spektakuläre Natur Pakistans zu überzeugen,
von den im wahrsten Sinne atemberaubenden 8.000ern im Norden wie
dem Nanga Parbat, bis zur riesigen
Cholistan-Wüste mit dem Derawar
Fort, einer zauberhaften Wüstenfestung wie aus dem Bilderbuch.
Zum anderen ist es die unglaublich
vielfältige Kultur Pakistans, die vor allem im Schmelztiegel von Lahore täglich neu zum Leben erweckt wird und
sich dem Besucher in einem wilden
Potpourri aus Gerüchen und Geschmäckern kenntlich macht.
Zu guter Letzt sind es die unglaublich
gastfreundlichen Pakistaner selbst, die
eine Reise unvergesslich machen. Selten sind wir mit so offenen Armen und
Teestuben empfangen worden, wie in
Pakistan. Von urigen, wilden, herzerwärmenden und angsteinflößenden
Erfahrungen berichten wir in unserem
Buch „Backpacking in Pakistan“.
Text: & Bilder: Anne Steinbach und Clemens Sehi

Die AutorInnen
Anne Steinbach und Clemens Sehi

Die beiden unterhalten das Reisemagazin „Travellers Archive“, das, laut Impressum der zugehörigen , einen ehrlichen Eindruck von der Welt vermitteln will.
„Wir hören auf die Stimmen der Einheimischen,“ sagen sie – und schreiben das dann auch sofort nieder. Zum
Beispiel in ihrem neuen Buch, „Backpacking in Pakistan“, das im März
2020 im Conbook Verlag erschienen
ist. www.travellersarchive.de/buch/
backpacking-in-pakistan/
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Mayotte

Ein französisches Tauchparadies im Indischen Ozean

Kaum Wellen dank vorgelagertem Korallenriff © Le Jardin Maoré/Eugène Christin
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Groß, größer, Baobab-Baum!

Mayotte liegt zwischen den Komoren
und Madagaskar und ist mit Direktflug ab Paris nach zehn Flugstunden
erreicht. Als 101. Department Frankreichs gehört Mayotte zur EU und besteht aus zwei Inseln: Grande Terre
und Petit Terre und erstreckt sich über
eine Fläche von 374 Quadratkilometern.

ze! Von Juli bis Ende Oktober kommen
Buckelwale zur Paarung und mit ihren
Kälbern zum Ausruhen, Schildkröten
legen ihre Eier an den teilweise menschenleeren Stränden ab, braune Makis (kleine Halbaffen) sind ständige
Begleiter und leben unter anderem in
den teilweise über 1.000 Jahre alten
Baobab Bäumen. Gerne klettern sie
auch an den Menschen hoch um zu
schauen, ob man nicht doch eine Banane als kleinen Snack dabei hat,
manchmal hängen glatt fünf Makis an
einem dran.

Der wahre Schatz dieser Inseln ist unumstritten ihre Pflanzen- und Tierwelt. Das doppelte Korallenriff und
die Lagune welche die Inseln umschließen, beherbergen wahre Schät-

Ich als leidenschaftliche Taucherin
sehne mich sehr nach den teilweise
spektakulären Tauchgängen auf Mayotte, selten habe ich eine so diverse
Unterwasserlandschaft sehen dürfen.

© Nadine Dubois

© Nadine Dubois

Leise rauschen die Wellen, die Blätter
der Palmen rascheln sanft und die
Sonne küsst mein Gesicht. Ich öffne
meine Augen und bin auf Mayotte!

Ein Maki auf der Suche nach der nächsten Banane

© Nadine Dubois

Die Tauchplätze am Aussenriff, welche
circa zehn Kilometer von der Insel entfernt liegen, bieten atemberaubende
Steilwand-Tauchgänge mit Chance auf
Großfisch. In der Lagune wiederum
sind die Tauchplätze mit enorm gro-

ßen und gesunden Steinkorallen bewachsen, hier kommen Fans der „kleineren Tiere“ auf Ihre Kosten, so wie ich!
Text: Nadine Dubois

Die Autorin
Nadine Dubois kümmert sich beim
Tauchreiseveranstalter Absolut Scuba
um die Gebiete im Indischen Ozean.
Die gebürtige Berlinerin lebte und
arbeitete viele Jahre als Tauchlehrerin
in Ägypten und auf den Malediven,
bevor sie sich in ihrer Wahlheimat Erfurt niederließ.
info@as-tauchreisen.de
www.as-tauchreisen.de

Eine Schildkröte hat gerade ihre Eier abgelegt

© Le Jardin Maoré

Intakte Steinkorallen prägen die Riff-Landschaft

Texel

Nichts beruhigt mich so.

Romantische Abendstimmung auf Texel © Michael Marzy
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ist wie Skuumkoppe. Kein andere
Landschaft wie der Slufter. Oder De
Hors.

Der Autor
Michael Marzy , 57 Jahre alt, Kaufmann,

Es ist schwer, das zu beschreiben. Man
muss es erleben.

Nichts wirkt so weit. Und leer. Und
manchmal einsam. Nichts riecht so
gut. Nirgends gibt es solches Licht.
Nichts hat diese Stimmung. Nichts ist
so weit weg und doch so nah. Nichts
anderes möchte ich seit über 35 Jahren immer wieder besuchen. Nichts
verführt mehr zum Nichtstun und
spazieren gehen am Strand. Kein anderer Platz ist wie die kleine Strandkneipe Kap Noord. Kein anderes Bier

An der Kirche in Den Hoorn. In Oosterend. Auf der Fahrt durch die Felder.
Am Leuchtturm, dem Vuurtoren. Beim
Lammetjes knuffelen rund um Ostern.
Bei acht Windstärken am Strand. Oder
bei Windstille im Watt.
Aber auch im überlaufenen, dennoch
liebenswerten Den Burg, etwa beim
Bauernmarkt.
Zum Lunch an einem der Strandpavillons, am besten am Paal 17. Mit den
Kindern im Ecomare oder im Juttermuseum. Beim Poffertjes essen im
Lindeboom. Auf dem stählernen Tandem bei Gegenwind.
Der Moment, in dem die Fähre in Den
Helder ablegt ist der, in dem der Urlaub beginnt. Auch wenn die Überfahrt nur 20 Minuten dauert. Und der
Aufenthalt vielleicht nur ein paar Tage.

Und beim wehmütigen Blick zurück
von der Fähre Richtung Festland.
Tot ziens, Texel!
Text & Bilder: Michael Marzy

hier mit seiner Frau Melanie und ihren
beiden Kindern Mia und Max.
Michael und unser Team sind seit
Jahrzehnten durch Höhen und Tiefen
verschiedener Branchen gegangen,
blieben uns dabei immer freundschaftlich verbunden. Michael ist bekennender USA-Fan, ich hätte schwören können, wir bekommen eine Geschichte von dort. Stattdessen Texel.
Schöne Überraschung!

Iguaçu

Großes Wasser

Beeindruckend: Die Wasserfälle von Iguaçu
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Ich danke dem Freund noch heute für
seine Idee, denn ich kam fasziniert zurück: Die Bilder haben mich nie mehr
richtig losgelassen und, mehr noch,
das Tosen der Wassermassen; diese
ungewöhnliche Lautkulisse hat sich in
meinem Gehirn eingenistet und dort,
emsig wie ein kleiner Virus, mich immer wieder daran erinnert und zart
angefragt, ob und wann ich denn wohl
wieder dorthin reisen würde.
Von Natur her bin ich kein „Wiederholungsreisender“, es gibt auf der Welt
noch so vieles, auch Welterbe Stätten,
die ich bisher nicht sehen konnte. Aber

Näher dran geht nicht: Das „Das Cataratas“ liegt direkt an den Wasserfällen

dieser kleine, immer wieder nagende
Iguaçu-Virus war erfolgreich: Mitte Februar 2020 sah (und hörte) ich diesen
grandiosen Teil der Welt für drei Tage
wieder.
Welch ein Timing! Zwar plauderte man
am Abend auf der Hotelterrasse beiläufig auch einmal über „diese neue
Virusinfektion im fernen China“, aber
eher recht zufrieden ob der Folgeerscheinung, dass die Besuchermassen
am Iguaçu neuerdings wegen der Reisebeschränkungen für Chinesen spürbar übersichtlicher seien. Und wer bereits einmal erlebt hat, zu welcher Selfie-Gymnastik auf engstem Raum die
durch regelmäßige Tai Chi Übungen
prädestinierten Chinesen willens und
fähig sind, sieht das egoistisch für sei-

© Herbert Brenke

So ging es mir auch vor vielen Jahren
während einer Reise nach Brasilien. Ich
suchte für das Wochenende nach einer
„anderen“ Unterbrechung der langwierigen Vertragsverhandlungen; das
komfortable Leben im Tophotel Rios,
der Strand der Copacabana und das
Schlürfen von Caipirinhas hatten sich
„abgenutzt“, als mir ein lokaler Freund
vorschlug, in den Süden des Landes, zu
den Iguaçu-Wasserfällen zu fliegen, ein
Unesco-Weltnaturerbe übrigens, auf
das man hier sehr stolz sei. Ein „an-

ständiges Hotel, direkt neben den Fällen“ gebe es dort auch und der Flug
von Rio dauere nur zwei Stunden.

© Belmond Hotels

UNESCO Welterbe Stätten haben es
mir bereits seit jeher angetan, schließlich stellen die strengen Auswahlkriterien allein schon sicher, dass man ein
außergewöhnliches Reiseziel antreffen
wird.

nen gerade beginnenden Besuch der
Fälle erst einmal positiv.
Ich hatte als Standquartier für den
Aufenthalt wieder das Fünf-Sterne
Hotel „Das Cataratas“, jetzt unter Firmierung und Führung durch die Belmondgruppe, ausgewählt. Mir gefällt
der portugiesische Kolonialstil, der
dezente Luxus, die herrlichen Gärten,
aber noch mehr die Lage. Umgeben
von üppigem Regenwald bietet diese
pastellrosa Oase nämlich als einziges
im brasilianischen Teil des Naturparks
gelegene Hotel exklusiven fußläufigen Zugang zum Park und zu den Fällen – lange bevor sich die Tore zum
Park für die Besucherströme öffnen
und natürlich auch danach beim Sonnenuntergang.

Unablässige tosen die Wassermassen die Felswände hinab

Im argentinischen Teil des Naturparks
gibt es eine ähnlich exklusiv gelegene
Unterkunft, das Fünf-Sterne Hotel
Gran Meliá, auch fußläufig zu den Fällen und mit herrlichem Ausblick darauf. Im Vergleich zum Belmond Hotel
ist man hier in einem modernen
Zweckbau. Einen Vergleich konnte ich
nur bei einem kurzen Stopp für Drinks
durchführen: Der Unterschied zeigt
sich eigentlich nur bei der Abrechnung, denn die erfolgte hier in argentinischen Pesos.

Seinen Name erhielt der Fluss lange vor
der Kolonialisierung durch die Europäer
von den dortigen Ureinwohnern, den
Guaraní. Sie nannten ihn Yguasu, „großes Wasser“, denn sie waren wohl ähnlich wie wir heute überwältigt von dem
riesigen nassen Spektakel der Wasserfälle, die der Fluss hier bietet. 25 Kilometer weiter gibt er dann sein Alleinstellungsmerkmal leise auf und mündet
in den mächtigen Paraná, der letztlich
nach langem weiteren Weg als Rio de la
Plata den Atlantik bewässern wird.

und kleinen Kaskaden, fast 300 sind es
insgesamt, aus bis zu 80 Meter Höhe
über Basaltklippen hinunter in einen
später wieder sittsam daher fließenden
Strom. (Nur dieses Satzungetüm kann
all die Superlative zusammenführen)

Für den bisher mit dem Reiseziel
Iguaçu nicht vertrauten Leser wird
jetzt klar, dass wir uns im Grenzgebiet
Brasilien-Argentinien befinden. Da die
Wasserfälle an der Grenze zwischen
dem spanischsprachigen Argentinien
und dem portugiesischsprachigen
Brasilien liegen, gibt es zwei korrekte
Schreibweisen, spanisch: Iguazú und
portugiesisch Iguaçu.

Auf die Frage nach dem größten Wasserfall der Welt lautet meistens die
Antwort: Niagara-Fälle… schließlich
wird ja auch ständig „America first“ gepredigt. Aber die Antwort ist falsch und
als eloquente „Besser-Wisserin“ haben
wir mit Eleanor Roosevelt, der berühmten und unvergessenen First Lady der
USA, eine beeindruckende Zensorin. Als
sie die Iguaçu-Fälle zu sehen bekam,
entfleuchte ihrem Mund das erschrockene Zitat „Oh, arme Niagara-Fälle“!

Argentinien und Brasilien sind die
glücklichen Anrainer dieser bedeutenden Touristenattraktion, beide haben
ihren eigenen UNESCO Nationalpark,
zusammen sind es 250.000 Hektar.
Beide teilen sich die Wasserfälle, aber

Und hier sind dann noch die Vergleichszahlen für Statistiker: Die Iguaçu-Fälle sind breiter als die Victoriafälle
in Afrika (Abbruchkante 1.700 Meter
lang) und höher als die Niagarafälle in
USA/Kanada mit 52 Metern. No fake!

dennoch geht auch in diesem wunderschönen Stück der Natur nichts ohne
Grenzstationen und Passkontrolle: Wir
sind ja schließlich nicht im Schengenraum… und zwei Währungen gibt es
zudem, denn wir sind ja auch nicht im
Euro-Raum. Wie so oft steigt die Wertschätzung europäischer/heimatlicher
Errungenschaften besonders, wenn
man sie nicht mehr nutzen kann?
Grundsätzlich gilt, dass man die Wasserfälle von beiden Seiten gut besuchen kann und auch der Grenzübertritt, wenn man seinen Pass bei sich
führt, relativ einfach ist. Den besten
Überblick über die gesamte Breite hat
man von der brasilianischen Seite, hier
findet man die perfekten Aussichtsplattformen für Breitbandblicke auf

Auf der argentinischen Seite führen Plattformen direkt bis zur Wasserkante

Da stürzen sich pro Sekunde 1.700 Kubikmeter, nach längeren und stärkeren
Niederschlägen auch bis zu 7.000, im
Extremfall sogar Wasserfluten von
17.000 mit gewaltigem Getöse auf einer Länge von 2.700 Metern in großen

© Herbert Brenke

Ich kann diese Aussage nur zu gut versehen. Inmitten eines beeindruckenden Regenwaldes vollzieht sich entlang der Grenze zwischen Argentinien
und Brasilien, die hier durch einen
Fluss gebildet ist, ein gewaltiges nasses Schauspiel.

das Naturspektakel. Auf der weit größeren argentinischen Fläche kann man
über die vielen umliegenden Trails
sehr nahe an die Fälle gelangen. Wegen des Sonnenstands empfiehlt es
sich, die brasilianische Seite am Vormittag und die argentinische Seite am
Nachmittag zu besuchen

Es gibt Naturgenießer, die sich mit den
auf den Trails und Stegen gesammelten Bildern und Geräuschen der Fälle
vollsaugen und als Naturpuristen
nichts anderes an sich heranlassen.
Vielleicht darf ich aber doch einige Anregungen hinzufügen, die es verdienen, überdacht zu werden..

Besuchen muss man in jedem Fall beide Seiten; ob man letztlich in Brasilien
oder Argentinien absteigt, hängt von
eigenen persönlichen Präferenzen ab.
Meine kennen Sie und in meinem Lieblingshotel lasse ich mich auch beraten
hinsichtlich der Auswahl eines Führers
und für die notwendigen Transportmöglichkeiten.

Zum Beispiel ein Panorama-Hubschrauberflug mit Helisul Aviation
über die Fälle! Für mich ist der am brasilianischen Parkeingang angebotene
und von dort startende Hubschrauberflug ein wirkliches Highlight, eines der
Erlebnisse aus der Kategorie „once in a
lifetime“, denn das hatte ich bei meinem ersten Besuch tatsächlich eingespart Die Geräuschkulisse der Fälle
wird für knapp 15 Minuten durch die

Die außergewöhnliche Lage der beiden Hotels im Naturpark springt aus
der Heli-Perspektive ganz besonders
ins Auge. Und auch nur aus diesem
Blickwinkel wird die Länge der Abrisskante der Fälle und ihre vielfältige
Struktur richtig erkennbar. Der Teufelsschlund wird, wenn man aus der Höhe
in ihn hinschaut, seinem Namen erst
wirklich gerecht. Und die Weite des

Gipfeldaches im Regenwald erahnt
man erst, wenn man zumindest einmal
ein Stück darüber hinweg geflogen ist.
Last but not least: Verpassen Sie nicht
den größten Vogelpark Südamerikas,
den Parque das Aves mit seinen 143
verschiedenen Vogelarten und über
1.300 Vögeln insgesamt. Er liegt unweit des Buchungsbüros und des
Startplatzes für die Helikopterflüge. Es
gibt einen ca. 1,5 Kilometer langen
Wanderweg durch den reichen und
üppigen Atlantischen Regenwald, den
natürlichen Lebensraum der hier heimischen Vögel und Schmetterlinge. Sie
werden den Black-fronted Piping-Guan
und den Alagoas Curassow treffen
(kannten Sie die bereits etwa vorher?),
den unglaublichen Tukan mit seinem

Einzigartig: Die Wasserfälle von oben

© Herbert Brenke

Ein Königsgeier

© Belmond Hotels

Der schönste Moment war für mich
auch diesmal wie in meiner Erinnerung: Die frühmorgendliche Wanderung mit nur wenigen Menschen vom
Hotel, gemächlich auf einem Serpentinenpfad hinunter zum Fluss laufend,
um an jeder Ecke oder Kurve einen
neuen und sich in der Schönheit auch
immer steigernden neuen Blick auf die
Fälle genießen zu können. Schließlich
erreicht man einen soliden gebauten
Steg, der entlang einer gigantischen
Wasserwand zur einer quasi im Zentrum der Fälle gelegenen Plattform
führt: Hier erlebt man die brachiale Naturgewalt der Fälle. Hier erlebt man
den tosenden, ohrenbetäubenden
Klang der herunterstürzenden Wassermassen, hier fliegen auch mal
Gischtmassen ins Gesicht: Diese Bilder
und die monströse Akustik bleiben unvergesslich.

Rotorengeräusche ersetzt, aber das
nimmt man gar nicht wahr, denn die
neue Perspektive aus der Luft ist spektakulär anders und nimmt einen voll
gefangen. Aber Achtung: Nur der Platz
vorn neben dem Piloten oder ein Sitz
an einem Fenster in der hinteren Dreierreihe machen das Erlebnis wirklich
exzeptionell.

Beäugen die Aras mich etwa?

Geht Ihre Reise zum Iguaçu zu Ende?
Mein Rat: Fliegen Sie nicht gleich hastig am Abend zurück oder weiter, wohin es Sie auch zieht. Der letzte Abend,
der letzte Drink auf der Terrasse geben
erst die notwendige Muße, um die so
vielfältigen Eindrücke noch einmal am
geistigen Auge vorbei ziehen zu lassen
und die Geräuschkulisse der Fälle, jetzt
abgemildert und mehr von den Vogelstimmen des Regenwaldes dominiert,
zu speichern. Da bekommt eine Caipi-

rinha auf einmal einen ganz besonderen Stellenwert.

Der Autor

Mich zog es übrigens zurück nach Rio
de Janeiro und auf ein Kreuzfahrtschiff.
Es ging quer durch den Südatlantik,
über den Äquator, weiter durch den
Nordatlantik, zurück gen Europa: „Welch
ein Timing“ hatte ich zu Beginn geschrieben, denn vor wie hinter uns
gingen die Tore der Welt Zug um Zug
zu. Gerade noch mal heil zu Hause angekommen! Aber wann hatte man jemals zuvor eine wie nun von Corona
diktierte Muße, die Eindrücke einer
ungewöhnlichen Reise und ganz besonders die Bilder und Geräusche von
Iguaçu zu verarbeiten. Die alten Erinnerungen und die aktuelle Auffrischung
bleiben fest in der Erinnerung verhaftet.
Ein kleiner Trost zum Schluss für den
Leser, der jetzt sofort gen Südamerika
düsen möchte und dabei noch an den
Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie scheitert: Auch in Europa
gibt es Wasserfälle!
Der bekannteste ist der Rheinfall, vor
Ort auch gern als „Grosser Laufen“ bezeichnet. Er liegt in der Nähe der Stadt
Schaffhausen in der Schweiz, ist 203
Meter hoch und weist eine Breite von
150 Metern auf. Pro Sekunde fließen
ca. 370 Kubikmeter Wasser über die
Felsen. Um die Aufnahme in die
Unesco Welterbeliste bemüht man sich
noch. Dennoch: Freuen wir uns auf ein
freundliches
„Uf Wiederluege in Schaffuuse“
Text: Herbert Brenke

© Silvia Klebon

Die immer gern angebotene Bootstour
inklusiver Dusche auf dem Iguaçu soll
ein wahnsinniges Erlebnis sein; ich habe
es mir erspart. Die Wasserfälle aus den
verschiedensten Perspektiven zu sehen
ist eins, darunter zu fahren und ge-

duscht zu werden ist ein anderes. Hat
sehr viel Spaß gemacht, hörte ich von
Überlebenden und beglückwünschte
mich trotzdem zu meiner Abstinenz, als
ich unter der komfortablen Dusche
meines Bades im Belmond Hotel den
Schweiß des Tages abwusch.

© Herbert Brenke

enormen Schnabel, scharlachrote Ibisse, aber auch diverse Greifvögel wie
den Königsgeier beobachten oder gar
einen Schwarm von Aras über Ihren
Kopf fliegen sehen.. Auf dieser außergewöhnlichen Tour finden Sie sogar
Reptilien wie Alligatoren, Anakondas
und Boas, man ist schließlich im Regenwald. Ich war begeistert, mit wie
viel Sorgfalt und Hingabe dieser Park
inmitten des Dschungels errichtet
wurde, vornehmlich um bedrohte Tierarten zu schützen.

Herbert Brenke ist fester freier Autor
dieses Reisemagazins. Der gebürtige
Essener ist stolz darauf, ein „Kind des
Ruhrgebiets“ zu sein: Bodenständig
und heimatverbunden, und trotzdem
Weltreisender aus Leidenschaft.
Früher war er beruflich und gern in
bald allen exotischen Gegenden der
Welt unterwegs, heute nutzt er als
Freiberufler seine Erfahrung aus der
Spannung „Passion und Profession“.
Viele Geschäftsreisen führten ihn
nach Brasilien. Das südamerikanische
Land mit seinen vielfältigen Facetten
fasziniert ihn bis zum heutigen Tage.
www.reise-inspirationen.de

Philippinen

Farbenfrohes Korallenriff © Gerald Nowak

Einfach mal abtauchen!
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Draußen kommt endlich der Frühling.
Die Vögel zwitschern, das Grün
sprießt aus jedem Zweig. Jedes Jahr
ist es ein Wunder für mich, wie die Natur unbeeindruckt ihrem Rhythmus
folgt. Die Welt steht derweil still, die
Menschheit verkriecht sich vor dem
Virus. Und träumt sich weg. Träumt
von den Orten, an die man jetzt nicht
reisen kann.
Ich träume von Bohol. Von Anda genauer gesagt. Von einem entzückenden Tauchresort in tropischer Umgebung, vom tropisch blauen und herrlich warmen Wasser, von der exzellenten Küche dort, den leckeren Cocktails und dem schnuckeligen Pool kurz ein magischer Ort. Drum heißt es
auch Magic Oceans Dive Resort.

Von der Sonnenterrasse über dem
Meer blickt man auf das satt changierende Blaugrün der Mindanaosee und
auf einen Teil des siebzehn Kilometer
langen Saumriffs, das vor allem für die
kleinen Meeresbewohner gerühmt
wird, obwohl auch mal ein Walhai
längs schwimmt. Die Halbinsel im Osten von Bohol entwickelt sich gerade
vom Geheimtipp zum Makromekka
der Unterwasserfotografen.
Ich träume von stundenlangen
Tauchgängen am herrlichen Hausriff,
an dem alles möglich ist und von gemeinsamen Entdeckungen mit einem
der hervorragenden philippinischen
Diveguides, deren Adleraugen nicht
mal der noch so winzigste Critter entgeht. Es sind vor allem Krebstierchen

Nacktschnecke
Eine „Candy Crab“ verschmilzt mit ihrem Korallenwirt

Magic Oceans Dive Resort © Gerald Nowak

Tauche ab & lass dich verwöhnen
in den schönsten Boutique Resorts weltweit

Bohol, Philippinen
Amun Ini Beach Resort
Hausriff • Meeresschutzgebiet • Privatstrand

und Nacktschnecken, auf die wir es
hier abgesehen haben. Tausende verschiedene Arten gibt es und jede hat
ein anderes Erscheinungsbild und
Fressverhalten. Fast alle sind psychedelisch bunt und zart. Manche haben
sich selbst zum Fressen gern. Die
meisten ernähren sich aber nicht
kannibalisch, sondern von Algen,
Schwämmen oder Korallenteilchen.
Passend zu ihrem Äußeren tragen sie
oft betörend exotische Namen. Glossodoris, Flabellina, Cuthona, Ceratosoma oder Nembrotha.

Infos zum Tauchresort:
www.magicresorts.online

Die Autorin

Buchbar zum Beispiel bei: sun+fun
Tauchreisen: www.sunandfun.de
Text & Fotos: Sibylle Gerlinger

Wovon also träumt eine Taucherin im
Sommer 2020? Von Nacktschnecken.
Verrückt, oder?

Sibylle Gerlinger arbeitet seit 20 Jahren als freie Reisejournalistin und Autorin für verschiedene Zeitschriften
und Magazine, oft in Zusammenarbeit
mit ihrem Mann, dem Fotografen Gerald Nowak. Die zahlreichen Reisen
führen die gebürtige Berlinerin in alle
Kontinente, wobei Lieblingsziele vor
allem wegen der hervorragenden
Tauchgebiete in Südostasien liegen.
Nach der Geburt ihrer Tochter lernte
sie auch Kurz- und Mittelstreckenziele
lieben.
Schwerpunkte ihrer Reisereportagen
sind Tauchen, Outdoor, Aktivurlaub,
Familienreisen, Kindertauchen und
Lifestyle.

Du ziehst die Ruhe und Abgeschiedenheit eines
familiär geführten Resorts dem Trubel der Partymeilen
vor? Dann bist Du hier genau richtig! Nach dem
Tauchen genießt Du im Amun Ini den Infinity-Pool
oder weißen Sandstrand.
Liste aller buchbaren Veranstalter auf Anfrage
Infos & Buchungsanfragen
Tel.: +49-89-673 78 619
amunini@best-boutique-collection.com
www.best-boutique-collection.eu/de/amun-ini-resortbohol-philippinen/
www.amunini.com
Instagram: @bestboutiquecollection
Facebook: BestBoutiqueCollection

Nacktschnecke

www.sibylle-gerlinger.de
Instagram: @sibyllegerlinger

Ab in die Wüste!

Unverzichtbares Nutztier: Ein Dromedar © Angelika Ardelt

Sahara
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„Jeder Mensch braucht dann und wann
ein bisschen Wüste!“
Sven Hedin (1865 – 1952)
Wenn ich heute an meine erste Nacht
mitten in der tunesischen Sahara direkt unter der Milchstraße zurückdenke, bekomme ich immer noch Gänsehaut und einen Kloß im Hals. Ich war
schlichtweg überwältigt von der Silhouette der Dünen, die sich rings um
uns im blauschwarzen Mondlicht abzeichnete und dem Glitzermeer des
Universums über mir. Und irgendwo
da unten in der Senke zweier Dünen
waren wir: vier Guides, sieben Reiseteilnehmer*innen , 13 Dromedare und
sonst nichts und niemand. Das war zunächst unglaublich beängstigend und
einschüchternd.

Das Nachtlager wird aufgeschlagen

Mir fehlten schützende Wände, die Begrenzung und eine Abgrenzungsmöglichkeit zum Außen. Plötzlich war alles
durchlässig und hatte kein Anfang und
kein Ende – und ich einfach nur so mitten drin. Mit solch einer Verwirrung hatte ich wirklich nicht gerechnet. Für eine
Person, die nämlich immer wissen will,
was hinter der nächsten Ecke zu finden
ist, ist die Wüste eine echte Herausforderung. Denn mal ehrlich, da ist nichts
außer Sand und Sandlandschaften.
Wir hatten Gepäck, Wasser und Verpflegung für uns und die Dromedare
für insgesamt 19 Trekkingtage dabei.
Dazu ein großes, schweres Nomadenzelt. All das machte pro Dromedar
etwa 140 Kilo Last aus. Mehr geht
nicht, denn rein theoretisch standen

uns die Tiere auch als Reittiere zur Verfügung.
Nachts ist die Wüste entsetzlich kalt
Schon nach kurzer Zeit hatten wir einen festen Tagesablauf: Sonnenaufgang war um halb sieben, Frühstück
gab es etwa um halb acht, Abmarsch
um halb zehn. Während wir noch mit
unserer Morgentoilette beschäftigt
waren, die aufgrund der kalten Temperaturen eher spärlich ausfiel, machte
sich einer der Guides bereits ans Fladenbrot backen, das es dreimal am Tag
frisch zubereitet gab. Unser Frühstück
sah jeden Morgen gleich aus: Fladenbrot mit Feigenmarmelade, eine Ecke
Schmelzkäse oder Mandelpaste vermengt mit Olivenöl und dazu starker

schwarzer Kaffee oder süßer Pfefferminztee. Was jetzt vielleicht kärglich
klingt, war tatsächlich lecker und vor
allem sehr sättigend.
Mit Zusammenpacken und Gepäck auf
den Dromedaren verstauen verging
eine weitere gute Stunde, bevor wir
endlich aufbrechen konnten.
An manchen Tagen erreichten wir unseren Rastplatz für die Nacht schon
nach vier Stunden, manchmal dauerte
es aber auch sechs bis sieben Stunden
bis wir endlich ein Dünental erreichten, das den Dromedaren genug Nahrung bot. Hatte jemand einen Plan,
wohin wir gingen? Ich weiß es bis heute nicht. Denn es ging nicht ums Ankommen sondern ums Weggehen.

Nachts wird es empfindlich kalt in der Wüste

Wohlverdiente Pause nach der Schlepperei!

Auch beim Abladen und Camp aufbauen waren wir bald ein eingespieltes
Team. Da ich keinen 5-Sterne Campingaufenthalt gebucht hatte, sondern
die Wüste so original wie möglich erleben wollte, war es selbstverständlich,
mit anzupacken. Die einen kümmerten
sich ums Essen, während die anderen
loszogen, um Brennholz fürs Kochen
und die lange, kalte Nacht zu sammeln. Tatsächlich ist Brennholz neben
Wasser eine große Herausforderung.
Wir brauchten es in Unmengen zum
Kochen, wir brauchten es natürlich als
Lichtquelle – wir brauchten es vor allem aber, um uns zu wärmen. Und in
der Wüste gibt es nur sehr wenig
brennbares Material.

Ich hatte völlig unterschätzt, wie kalt,
wie furchtbar kalt die Wüste im November werden kann. Keine Ahnung,
was für einen Schlafsack man braucht,
um nicht nach nur vier Stunden Schlaf
mit Eisblöcken an den Beinen aufzuwachen und für den Rest der Nacht
keinen Schlaf mehr zu finden. Meiner
gab an, bis -20°C die perfekte Wahl zu
sein. Am Ende des Trips habe ich ihn in
der Wüste zurückgelassen.
Man braucht Thermounterwäsche, am
besten in doppelter Ausführung. Mütze, Handschuhe, Schal und idealerweise noch einen Innenschlafsack, der vor
dem sandigen Wind schützt, der durch
jede Reißverschlussritze im Schlafsack
unerbittlich und gnadenlos durchpfeift. Und zwar die ganze Nacht.

Der Sand gewinnt immer
In den Reiseunterlagen hieß es, der Trip
sei kein Wellnesstrip und man möge
den Beautycase getrost zu Hause lassen. Meiner Meinung nach falsch: Ich
bin mit einer Haut wie ein Baby zurückgekommen. Aber meine Haut trocknete
auch sehr aus, so dass gegen Ende der
Reise meine Fingerkuppen einrissen
und ich Hände wie Pergamentpapier
hatte. Also, wer‘s nachmachen möchte
– unbedingt Feuchtigkeitscreme en
masse mitnehmen und zwar für Gesicht und Hände. Für die Füße so oder
so. Und einfach ignorieren, dass schon
nach wenigen Tagen Sand in der Tube
ist, wofür es keine logische und nachvollziehbare Erklärung gibt. Wenn ich
etwas gelernt habe, dann, dass der
Sand immer gewinnt.

Tauche ab & lass dich verwöhnen
in den schönsten Boutique Resorts weltweit

Sulawesi, Indonesien
Bunaken Oasis Dive Resort
Schildkröten • Schnorcheln • Infinity-Pool

Die eigenen Grenzen kommen schneller als erwartet
Auf unserem Trip lief nicht alles so, wie
geplant. Eine der Teilnehmerinnen
wurde in den Fuß gebissen, was sich
innerhalb kürzester Zeit ziemlich dramatisch entwickelte. Ihr Fuß schwoll
dunkelrot an, die Zehen waren nur
noch als Stummelchen zu sehen. Dazu
kam hohes Fieber, Schüttelfrost und
fast komatöser Schlaf. Mohamed, einer
unserer Guides, hatte sich ein dickes
Aststück in die Ferse gerammt, das er
auf die abenteuerlichste Art und Weise
mit glühendem Holzstock und warmen Salzwasser herausoperierte – und
selbstverständlich nicht verband,
man(n) ist ja Nomade.
Beim Kochen packt jeder mit an

Du wolltest immer schon einmal Meeresschildkröten
begegnen? Bei uns kannst Du in unserer Aufzuchtstation den kleinen Echsen Schwimmunterricht geben.
Liste aller buchbaren Veranstalter auf Anfrage
Infos & Buchungsanfragen
Tel.: +49-89-673 78 619
bunakenoasis@best-boutique-collection.eu
www.best-boutique-collection.eu/de/bunaken-oasisresort-sulawesi-indonesien/
www.bunakenoasis.com
Instagram: @bestboutiquecollection
Facebook: BestBoutiqueCollection

Details werden in der Wüste auf einmal groß

Beide Wunden entzündeten sich massiv. An eine längere Ruhepause war
nicht zu denken, denn wir waren tief
im Niemandsland, abseits der üblichen
Touren für Jeep Safaris und damit abseits von Hilfe. Die Entzündung wurden von Tag zu Tag schlimmer. Jeder
von uns hatte eine Hausapotheke dabei – ich sogar Schmerztabletten gegen Knochenbrüche. Aber Mohamed,
der in seinem Leben noch nie
Schmerztabletten genommen hatte,
davon eine geben? Wie würde sein
Kreislauf, sein Herz auf eine solch hohe
Dosis reagieren? Was, wenn es mitten
in der Wüste zu allergischen Reaktionen bei ihm kommen würde? Ich
konnte das moralische Dilemma für
mich nicht lösen und behielt die
Schmerzmittel bei mir. Bis heute weiß

ich nicht, ob das die richtige oder falsche Entscheidung war.
Ali, der älteste unserer Guides und im
Nebenberuf Nomadendoktor, behandelte die Entzündungen mit dem, was
die Wüste hergibt: Er ritzte mit einem
Skalpell die Haut entlang der Lymphbahn auf und begann, das Gift mit einem glühenden Stock aus dem Bein
und Fuß „zu klopfen“. Hier soll es nun
gut sein mit meiner Beschreibung.
Mohamed hat weder sein Bein noch
seinen unerschütterlichen Glauben an
die Heilmethoden der Nomaden verloren. Die Frau wurde dann doch noch
aus der Wüste gefahren und bereits am
nächsten Tag operiert. Es dauerte fast
sechs Wochen und drei weitere Operationen, bis ihr Fuß wieder einiger Maßen hergestellt war. Auch ihr Glaube
an die Heilmethoden der Nomaden
und die Wüste ist unerschüttert. Dass
am vorletzten Tag auch noch Mohameds Dromedar plötzlich tot umfiel
und er, Vater von 16 Kindern, damit
ohne Existenzgrundlage da stand, bestätigte nur, dass die Wüste der unwirtlichste und rätselhafteste Ort ist, den
ich bislang bereist habe.

Sand soweit das Auge reicht

In der Wüste hat man eigentlich sehr
viel Zeit zum Nachdenken, weil es
kaum Reize und Störungen von außen
gibt. Man kann tatsächlich ganz bei
sich sein – 24 Stunden am Tag. Und
trotz festem Vorsatz, jeden Tag eine
meiner vielen beruflichen und privaten
Herausforderungen in Ruhe von vorne

bis hinten durchzudenken, blieb es die
ganzen neunzehn Tage still in meinem
Kopf – was für eine Wohltat.
Mein Fazit heute, viele Monate nach
meiner Wüstensafari: Die Wüste ist der
unerbittlichste Ort und gleichzeitig
schönste Ort , den ich jemals erlebt
habe – zumindest so, wie wir sie bereist haben. Aber sie mag uns Menschen nicht und hält nichts, aber auch
absolut nichts für uns vor. Ob die Wüste magisch ist, wie so viele verklärt behaupten, weiß ich allerdings nicht.
Die Magie der Stille
Ich weiß nur, dass, als das Auto uns am
Rand der Wüste absetzte und wir langsam mit unseren Dromedaren und der

Beim Marsch durch die Wüste bleibt viel Raum für Reflektion

später weiterverfolgt oder zu Ende gebracht wurden. Und keinen störte es –
gerade so, als ob wir mit unseren Tönen die Schönheit der Stille nicht stören wollten. Das ist dann wahrscheinlich magisch, oder?

Die Autorin

Würde ich noch einmal durch die Wüste wandern? Ja, aber anders. Kürzer,
etwas weniger nomadisch, mit etwas
mehr Bequemlichkeit, vor allem aber
mit der Möglichkeit zum sprachlichen
und gedanklichen Austausch. Unsere
Guides sprachen kaum Englisch oder
Französisch. Und ein paar beruhigende
Worte, vor allem beim aufziehenden
Sandsturm, wären bestimmt hilfreich
gewesen.
Text & Fotos: Angelika Ardelt

Abschied von den Guides
ganzen Verpflegung loszogen, wir
Schritt für Schritt etwas zurückließen
und für unseren Verlust nach und nach
wieder etwas zurückbekamen. Was das
war, weiß ich bis heute noch nicht, es
hat seinen Platz in meiner Seele noch
nicht gefunden.
In jedem Fall war es die großartigste
Stille, die ich je erlebt habe. So muss es
in einem schalldichten Raum sein.
Draußen der Lärm und drinnen die totale Stille und Ruhe. Nur dass es hier
die Natur war, ein Teil unserer wunderbaren Welt. Ich habe nicht gewusst,
dass Natur so still sein kann. Und je
mehr wir uns der natürlichen Stille um
uns herum bewusst wurden, desto stiller wurden auch wir. Wir fingen Gedanken an, sagten Sätze, die erst viel

Angelika Ardelt ist Geschäftsführerin
und Mitinhaberin von Text & Aktion,
einer PR-Agentur für Tourismus mit
Sitz in Wiesbaden. Gemeinsam mit
Birgit Rapp, die sie im zweiten Semester Linguistik an der Uni Freiburg
kennengelernt hat, gründete sie die
Agentur vor über 25 Jahren. Zu den
renommierten Kunden der Agentur
gehören unter anderem das Fremdenverkehrsamt der Bahamas sowie
die Luxus-Hotelgruppe Belmond.
www.text-aktion.com

Wüstenwanderung fertig!

Madeira

Weltbeste Inseldestination

Die Insel im Atlantik ist ein beliebtes Urlaubsziel © Susanne Rölz
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Viele Zielgebiete hab ich bereist, allerdings gehört Madeira, eine Insel im
atlantischen Ozean, nach wie vor zu
meinen Favoriten. Bereits sieben Mal
war ich auf dieser wundervollen Insel,
auf der sich alles was man von einem
gelungen Urlaub vorstellt, verbinden
lässt.
2019 wurde Madeira (Portugal) bereits zum fünften Mal in Folge als
„Beste Ferieninsel der Welt“ ausgezeichnet und ich finde zurecht. Die
Insel ist voller Überraschungen und
nach jeder Reise habe ich ein neues
Fleckchen Schönheit gefunden. Madeira bietet unzählige Möglichkeiten
eine unvergessliche Zeit zu erleben:
Historische oder kulturelle Sehenswürdigkeiten, bezaubernde Land-

schaften, zum Blumenfest im April,
Karneval in Funchal und und und...
Allein die Anreise mit dem Flugzeug
ist immer wieder spannend, denn die
Start- und Landebahn ist ein beeindruckendes Bauwerk das Anerkennung verdient, denn sie ist gerade
mal 2.700 Meter lang und für jeden
Piloten eine Herausforderung.
Um die Schönheit dieser Insel zu entdecken empfehle ich immer entlang
der Levadas zu wandern. Es gibt mehr
als 2.000 Kilometer Bewässerungskanäle, die durch die schönsten Landschaften der Insel führen. Mal quer
durch, mal steil durch schroffes Gebirge. Für jeden Anspruch ist etwas
dabei.

Natürlich sollten Sie es sich nicht entgehen lassen, einen Stadtbummel
durch Funchal zu machen. Für mich
die sauberste Stadt, die ich gesehen
habe. Eine herrliche Altstadt erwartet
Sie mit traumhaften Gässchen und
wunderbaren einheimische Lokalitäten.
Es lohnt sich wirklich nach Madeira zu
reisen und die Insel zu erkunden,
auch mit dem Mietwagen ist es kein
Problem, da die Straßen wirklich gut
ausgebaut sind. Ich könnte noch vieles über Madeira schreiben, aber am
Besten Sie machen sich Ihr eigenes
Bild von diesem wirklich schönen
Zielgebiet. In diesem Sinne: bem-vindo para Madeira!

Die Autorin

Text & Fotos: Susanne Rölz

Susanne Rölz arbeitet als selbständige
Reiseberaterin im Netzwerk des Reiseanbieters solamento.
www.s-reisestueberl.de
www.solamento.de

Paria
Canyon
–
Arizona
Vermilion Cliffs Wilderness Area

Beeindruckende Felsformationen prägen das Landschaftsbild © Jörg Möller
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Die Paria Canyon-Vermilion Cliffs Wilderness Area im US-Bundesstaat Arizona ist kein Nationalpark und nicht
einmal ein Statepark und trotzdem
eines der beeindruckendsten Gebiete
in den USA für mich. Neben dem absoluten Highlight „The Wave“ gibt es
dort viele wunderschöne Steinformationen und Slot Canyons, die zum
Wandern einladen. Fantastische Ausund Einblicke sind hier garantiert.
Schon die Zufahrt zu diesen Gebiet
über den Scenic Byway 12 lohnt sich
landschaftlich und ist eine der Traumstraßen in Amerika für mich.

Schon die Anfahrt lohnt sich

das Schönste verpasst und es auch
nicht ganz ungefährlich werden kann.
www.blm.gov/visit/paria-canyonvermilion-cliffs-wilderness
Text & Fotos: Jörg Möller
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Übernachten kann man am besten in
Page und von dort aus auch den Antelope Canyon (nur vier Kilometer
entfernt) und den Canyon X besuchen. Beides sind wunderschöne
Slotcanyons, die wahrscheinlich jeder
schon mal auf Bildern gesehen hat.
Wer dann noch mit einem Geländewagen umgehen kann, wird mit weiteren Ausblicken belohnt, wenn man
statt des Highways die ausgewiesenen Pisten nimmt.
Aber Vorsicht: Erst beim Rangerbüro
nachfragen, ob diese auch befahrbar
sind. Wer will schon nach acht Stunden umkehren müssen?!
Das Gebiet ist noch weitgehend verschont von Touristen, außerhalb des
Antelope Canyon und kann sehr einsam sein. Eine gute Vorbereitung ist
daher unbedingt nötig, da man sonst

„The Wave“ ist unangefochten das Highlight im Canyon

Jörg Möller ist Executive Vice President Sales Travel & Mobility beim Finanz-Dienstleister Wirecard.
https://www.wirecard.com/de/

Die Stille des Pazifiks genießen
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Blick auf den Milky Way © Judith Hoppe

Palau

Wracktauchgang an der Teshio Maru
Ein Gefühl von Freiheit auf dem Weg zum Tauchplatz

Ich bin Reisejournalistin. Ich schreibe
bewusst nicht „Ich arbeite als…“, denn
mein Beruf ist im wahrsten Sinne des
Wortes meine Berufung. Ich lebe, um
zu reisen, um neue Orte zu entdecken, neue Menschen, Kulturen und
Gewohnheiten kennen zu lernen.
Mich an ihnen aufzureiben, mit meinem eigenen Weltbild zu vergleichen
und dieses daraufhin zu verrücken, zu
verbessern – oder auch zu manifestieren. Je mehr ich reise, desto so mehr
schätze ich daheim Handwerker, die zu
vereinbarten Terminen erscheinen,
Lichtschalter, die auf Knopfdruck funktionieren und Wasserhähne, die beim
Aufdrehen zuverlässig sauberes, warmes oder kaltes Wasser ausspucken.
Doch um so mehr vermisse ich in den
eigenen vier Wänden die Lebensfreude
der Spanier in den Tapas-Bars, die Leidenschaft des italienischen Kochs
wenn er seine Pasta präsentiert, die
Quirligkeit der asiatischen Märkte und
das warmherzige Lächeln des Wildhüters in Sambia, wenn wir auf den ersehnten Löwen treffen.
In Zeiten von Corona ist mein Weltbild
und meine Existenz im wahrsten Sinne des Wortes „ver-rückt“. Statt exotischer Ziele und unvorhergesehenen
Situationen, die es zu meistern gilt,
bestimmen mein Home Office, mein
Garten und der ewig gleiche Supermarkt meinen Tagesrhythmus. Noch
nicht einmal der Wochenendtrip in
das österreichische Vollholzhotel in
nur 150 Kilometer Entfernung, in dem
ich so gerne entspanne, ist derzeit
denkbar.

Tauchen • Schnorcheln • Kayaktouren
Haie • Mantas • Schildkröten
Napoleonfische • Fischschwärme
Wracks • Steilwände • Höhlen

Auskünfte unter
samstours@tourism-unlimited.com
Tel.: +49-89-673 78 619

www.samstours.com

Zu Beginn des Jahres war mein Kalender noch gefüllt mit Projekten, Ideen,
mit welchen Reisezielen, Inspirationen
und aufregenden Geschichten wir Ihnen in diesem Jahr den Ausflug in die
Ferne schmackhaft machen könnten.
Alles auf Eis gelegt! Wie beruhige ich
also meinen reisehungrigen Geist in
diesen Zeiten, welche alten oder neuen Versprechen kann ich ihm an die
Hand geben?

Nemo verteidigt mutig seine Brut

Ein grauer Riffhai verliert sich im unendlichen Blau des Pazifiks

Das, was ich am meisten vermisse und
was mir aber auch gleichzeitig die
meiste Kraft gibt, sind meine Ausflüge
in die Unterwasserwelt. Interessant,
dass eine stille Welt, in der wir seit jeher keine wirkliche Nähe zum Tauchpartner ausüben, eigentlich schon
immer das Modell war, in dem mich am
wohlsten fühlte. Doch das ist wohl nur
ein Zufall. Was mir Kraft gibt, sind die
Bilder der Weite, der Reinheit sowie der
faszinierenden Begegnung mit Kreaturen, die nur einigen wenigen Menschen, die es wagen, ihren Kopf dauerhaft unter die Wasseroberfläche zu
stecken, ermöglicht werden. Die Schildkröte, die neugierig in meine Kamera
äugt. Der Hai, der sich wundert, welch
seltsames Wesen ihm da entgegen
schwimmt. Der Anemonenfisch (Nemo),
der sich mutig vor seine Brut stellt und
das gefühlt 1.000-fach größere Wesen
versucht zu vertreiben. In dieser Welt
war ich im Kopf schon immer isoliert.
Klar, man teilt auf dem Boot und am
Land mit den Mittauchern seine Erlebnisse. Aber Social Distancing und mit
sich alleine klar kommen ist uns Tauchern in die Wiege gelegt.

Ich vertraue fest darauf, dass ich ihn
nicht allzu ferner Zukunft wieder tauchen kann. Das bedingt, dass ich in
ferne Gefilde reisen darf, denn ein
Tauchgang im heimischen Baggersee
mit circa 50 Zentimeter Sichtweite ist
nicht mein Ding. Weder als Taucherin
noch als Reisejournalistin!
Noch steht eine geplante Reise nach
Palau im Pazifik als unverrückbare
Größe in meinem Kalender für den
Oktober. Palau – ein Tauchparadies
und kleiner Inselstaat im nördlichen
Pazifik mit gerade einmal 20.000 Einwohnern. Der es wunderbarerweise
geschafft hat, bis zum heutigen Tage
Corona-freie Zone zu sein, dank umsichtiger und frühzeitig getroffener
Maßnahmen eines Präsidenten, der
sich seit jeher im Bereich des Umweltschutz gegen die Großen, gegen die
Interessen der Wirtschaft gestellt hat,
um sein Land, seine Bevölkerung und
dessen Ressourcen zu schützen. Der
auch jetzt das Land vehement vor
Touristen schützt, obwohl diese nahezu 60% der Staatseinnahmen von Palau bestreiten!
Ich sehne mich danach, meine Flossen in 28°C warmes Wasser mit Sichtweiten von 30 Metern und mehr zu
stecken, bunten Fischen ihrem Treiben am Riff zuzuschauen und dem
eleganten Kreisen der Mantas und
Haie im tiefen Blau zu verfolgen. Doch
nur, wenn ich dabei sicher sein kann,
diesen blöden Virus nicht unbemerkt
in die Regionen und wehrlosen Nationen zu tragen, die ich so sehr liebe.

Ein Soldatenfisch ist nicht kamerascheu

Mein Herz schlägt für Palau

Acht mal durfte ich bereits dieses pazifische (pazifisch bedeutet friedlich –
ein Zufall?!) Paradies bereisen. Ich hoffe darauf und träume davon, dass wir
uns im Herbst wiedersehen. Und
wenn nicht in diesem Herbst, dann
hoffentlich im nächsten Jahr, wenn
bis dahin eine Impfung gegen die
verhasste Seuche, die uns in so vielen
Bereichen einen saftigen Strich durch
die Rechnung macht, entwickelt wurde. Denn die emotionale Bindung und
Sehnsucht, die ich zu diesem wunderbaren Staat und seinen Menschen
verspüre, die kann keine Widerwärtigkeit dieser Welt zerstören.
Palau – ich komme wieder. Irgendwann. Wenn es sicher für uns beide
ist!

Das warmherzige Lächeln der Palauer – entwaffnend!
Text: Judith Hoppe
Fotos: Judith & Christoph Hoppe
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Ihr 400. Tauchgang
fand in Palau statt
Judith Hoppe ist leitende Redakteurin
dieses Reisemagazins und Ko-Autorin
des ersten und einzigen deutschsprachigen Tauch- und Reiseführers
über Palau.
Judith und ihr Mann Christoph kamen
das erste Mal 2004 nach Palau, um am
3. Underwater Palau International
Photo Festival teilzunehmen. Sie erlagen der Schönheit und Unberührtheit
der Natur, der Liebenswürdigkeit der
hier lebenden Menschen sowie den
grandiosen Tauchplätzen und den
Bemühungen Palaus um einen aktiven Schutz der Haie. Seitdem kehren
sie regelmäßig nach Palau zurück und
entdecken immer etwas Neues.
Reiseführer: 15,90 €
https://amzn.to/3eNlEmD
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www.wwf.de/plastikflu

So viel Schnee!

Finnisch
Lappland
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Schnee!
Überall Schnee, langsam rieselnd oder
dicht stöbernd von oben, pulvrig und
tief unter den Schneeschuhen. Und er
glitzert unter Tags, wenn die Sonne
ihre Strahlen auf ihn wirft, und in der
Nacht und Dämmerstunden, wenn von
den Straßenlaternen und aus den Häusern sanfte Lichter leuchten. Und die
Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, dieses Licht, ein traumhaftes
Farbenspiel verzaubert den Schnee.

Da habe ich mich in den letzten Wochen immer wieder hingeträumt, um
das Glück zu spüren, das ich in dieser
Zeit empfunden habe.
Unsere Ferienwoche verbrachten wir
im Januar 2019 in einer Blockhütte in
Iso-Syöte dem südlichsten Fjell Finnlands auf einer Höhe von 432 Metern.
Text: & Bilder: Gabz Allemann

Die Autorin
Gaby Allemann

Und dann diese Stille: Wohltuend, behaglich und beruhigend schluckt der
Schnee die Geräusche. Die Winteridylle
versprüht einen besonderen Zauber.

Wir lernten die Schweizerin und Ihren
Mann Marco vor Jahren über deren
Sohn Remy kennen. Unsere Familien
sind gute Freunde geworden. Wir feiern und besuchen uns gegenseitig,
wann immer es geht.
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Tobacco
Caye,
Belize

Ankunft auf Tobacco Caye © Daniela Küsters
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Lange Zeit hätte ich die Frage nach
meinem Sehnsuchtsort gar nicht ganz
klar beantworten können. Als Reisebloggerin und passionierte Backpackerin bin ich durch die Welt getourt.
Dabei habe ich Spannendes erlebt,
fremde Kulturen kennengelernt und
atemberaubende Naturspektakel erlebt. Jedes Land, jede Erfahrung war
für sich einzigartig und trotzdem gibt
es einen ganz besonderen Ort, an den

Einer der acht Rochen

ich mich immer wieder zurückerinnere, wenn das Fernweh mich einholt.
Auf nur 1,2 Hektar befindet sich mein
persönliches Paradies. Tobacco Caye
in Belize. Die winzige Insel liegt inmitten des zweit größten Barriereriffs der
Welt und ist umgeben von kristallklarem, türkisfarbenem Wasser. Neben
seinen 15 Einwohnern nennen auch
acht Rochen Tobacco ihr Zuhause.

Die Insel ist trotz seiner unglaublichen Schönheit noch vom Mainstream-Tourismus verschont geblieben und hat sich seinen authentischen Charme behalten.
Meine Tage auf der Insel begannen
mit atemberaubenden Sonnenaufgängen und endeten am Pier, wo ich
gemeinsam mit den Einheimischen
den Fang des Tages verspeiste. Die

Überreste des „Menues of the Sea“

Einwohner nahmen mich schnell auf
und so verbrachte ich meine Tage
entweder mit den Fischern, erkundete
nahe gelegene, gänzlich unbewohnte
Inseln oder half bei der Produktion
von Kokosöl.
Nirgendwo sonst auf der Welt fühlte
ich mich so entschleunigt und so angekommen. Die Schönheit der Insel
und die Herzlichkeit der Menschen

Eintauchen in glasklares Wasser

machten Tobacco Caye zu meinem
persönlichen Lieblingsort, zu dem ich
sicherlich immer wieder zurückkehren
werde.

Tauche ab & lass dich verwöhnen
in den schönsten Boutique Resorts weltweit

Die Autorin

Text & Fotos: Daniela Küsters

Viti Levu, Fiji
Volivoli Beach Resort
Weichkorallen • Steilwände • Sandstrand
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Willkommen im Südseeparadies! Genieße atemberaubende Sonnenuntergänge an der Suncoast und
die legendäre Herzlichkeit der Fijianer.
Liste aller buchbaren Veranstalter auf Anfrage
Infos & Buchungsanfragen
Tel.: +49-89-673 78 619
volivoli@best-boutique-collection.eu
www.best-boutique-collection.eu/de/Volivoli-beachresort-viti-levu-fiji/
www.Volivoli.com
Instagram: @bestboutiquecollection
Facebook: BestBoutiqueCollection

Daniela Küsters ist Reisebloggerin
und arbeitet als PR- & Social Media
Beraterin. Ihr Reiseblog „Unique Universe“ berichtet über Kultur, Geschichte und das Leben fremder Welten, wobei nachhaltige Aspekte eine
ganz große Rolle spielen.
Belize bereiste sie im Jahr 2016 und
2018 und seitdem lässt sie die Sehnsucht nach diesem mittelamerikanischen Karibik-Staat nicht mehr los.
Weitere Berichte und Impressionen
der Reise gibt es unter
https://unique-universe.blog/entdecke-die-welt/nachhaltig-reisen/belize-unberuehrte-straende-dschungelabenteuer-und-die-garifuna-kultur/?
lang=de

Villen kunterbunt

Thailand

Golden Triangle

Eine echte Landpartie: Picknick mit Aussicht! © Anantara Hotels, Resorts, Spas
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Reisen ist mein Beruf und doch gibt es
immer wieder Orte, Menschen und Erlebnisse, die mich besonders inspirieren und immer wieder Emotionen und
Glücksgefühle freisetzen.

Die Autorin
Carmen Stromberger

Die Arbeit mit Elefanten im Anantara
Golden Triangle Elephant Camp & Resort im Norden Thailands hat einen
langanhaltenden Eindruck hinterlassen.
Der respektvolle Umgang mit Tier und
Mensch wird mir immer in Erinnerung
bleiben und zählt zu meinen absoluten
Reise-Highlights.
Der Übernachtungspreis fließt in die
Versorgung von Elefanten, Mahouts
und ihren Familien.
Als Gast durfte man sich den Dickhäutern nähern, mit ihnen Spazieren gehen, füttern und baden. Den Hinweis,
uns zu bespritzen, musste man den
Elefanten kein zweites Mal geben.
Anantara hat einen großartigen Weg
gefunden, einen Luxusurlaub mit einem nachhaltigen Charity-Konzept zu
kombinieren, wobei sich alle Seiten
wohl fühlen.
Dieses majestätische Tier-Erlebnis in
der Natur wird immer in meinem Herzen wohnen.
Text: Carmen Stromberger,
Bilder: Anantara Hotels, Resorts, Spas

Carmen gründete 2007 die Stromberger PR GmbH, die Firma gehört zu den
Top fünfzehn Tourismus PR Agenturen
in Deutschland.
Schon einige Male unternahmen wir
von einer der Damen des Hauses geleitete oder zumindest mit Hilfe der
Agentur initiierte Pressereise.
www.strombergerpr.de
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Namibia

Lust auf eine unvergessliche Reise?
Im Etosha-Nationalpark drängen sich die Tiere durstig um die Wasserlöcher © Sabine Jeremias
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Die Tage gefüllt mit Sonnenschein,
wunderschönen Aussichten und unvergesslichen Erlebnissen.
Namibia –
auch das Land der unendlichen Weite.
Natur in seiner schönsten Vollendung.
Afrikas Tierwelt in freier Wildbahn.
Das Land der Stille – Entspannung für
Geist und Körper.
Rund zehn Flugstunden sind es von
Frankfurt in die Hauptstadt Namibias,
Windhoek. Hier starten wir unsere
Selbstfahrer-Tour mit einem Allrad
Fahrzeug. Nur eine kurze Autofahrt…
und schon fühlt man sich wie in einer
anderen Welt. Angefangen im Süden
mit dem Fish River Canyon, der größte

Gigantisch: Der Fishriver-Canyon

Canyon Afrikas und der zweitgrößte
der Erde.
Im Westen, die älteste Wüste der Welt:
die Namib.
Das Sossusvlei, bei Sonnenaufgang, im
Namik Naukluft Park ist eine salzverkrustete Lehmsenke, die von mächtigen Sanddünen umschlossen wird. Die
Dünen erreichen teilweise Höhen von
300 Metern und gehören damit zu den
höchsten der Welt. Absolut empfehlenswert: Eine Dünen-Besteigung auf
den Dünenkamm von „Big Daddy“ um
dort die spektakuläre Aussicht bei
Sonnenaufgang zu erleben.
Am Küstenstreifen Namibias bietet sich
ein kurzer Abstecher an den Atlantik in

die Küstenstadt Swakopmund an. 1982
von deutsch Kolonisten gegründet. Ab
Walvis Bay gibt es zahlreiche Bootstouren mit Kanu oder Katamaran. Robbenkolonien, Flamingos, Pelikane oder mit
etwas Glück Wale oder wer mag genießt ein paar frische Austern…
Weiter geht es in den Norden zum
22.935 Quadratkilometer großen Etosha-Nationalpark. Hier finden sich die
großen Big Five…vom Löwen, Elefanten, Leoparden, Büffel bis zum Nashorn ist die Tierwelt in Namibia mannigfaltig vorhanden. Wahlweise lohnt
sich eine Pirschfahrt im eigenen Fahrzeug oder auch mit einem erfahrenen
Guide an der Seite.
Text & Fotos: Sabine Jeremias

Malerisch: Das Sossusvlei

Die Autorin

Sabine Jeremias arbeitet als selbständige Reiseberaterin im Netzwerk
des Reiseanbieters solamento.
sabine.jeremias@solamento.de
www.reiseservice-jeremias.de

New
York

Zauberteppich zurück in die Zukunft

Die Skyline von Manhattan © Chris Barbalis
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„Sieht aus wie ein Zauberteppich“, sagte der Kleine, als er aus dem Flugzeug
auf Manhattan blickte. Ein Zauberteppich, an dem jeder jeden Alters und
jeden Geistes mit-wirkte, zu normalen
Zeiten, Strang für Strang and Geschichten und Geschichte, mal grau,
mal glitzernd, mal grob, so wie es die
verschiedenen „Hoods“ und Hotels erlauben. Gerade heute unvergesslich,
und eine Lehre: Es geht immer weiter;
irgendwie!
Ab ins Grüne!
Nahe am Park und den großen Museen
liegt das „The Mark“ Hotel, aus dem
vielleicht gerade die Rolling Stones
aus-checken, wenn man die Halle mit
den marmornen Zebrastreifen betritt.

Ab ins Grüne! Das Hotel bietet neben
der eigenen Rikscha auch Fahrräder
an. Der Park ist dschungelartig dicht,
und voller versteckter Wege, die vorbei
am aus „Madagaskar“ bekannten Zoo
rundum führen. Wer will, kann ausscheren und am Ufer entlang bis hoch
an die Washington Bridge radeln – der
Leuchtturm, der vor dem Bau der Brücke allen Schiffsverkehr regulierte,
steht noch immer. Wie riesig der Hudson ist: Hut ab vor den ersten Siedlern,
die in diese wilde, neue Welt kamen.
Hätte man selbst das so geschafft?
Eine Frage, die beim Picknick zurück
am „Conservatory Water“ des südlichen Central Parks erörtert wird. Das
Einkaufen in New Yorker Delis ist Reise
für sich. Ihre Küche is(s)t global; jeder
kostet von allem; das ist die einzige

Weniger bekannt: Das Conservatory Water © NYC
Regel. Danach werden ferngesteuerte
Segelboote gemietet; die Sonne bricht
durch die eben noch dickbäuchigen
Regenwolken. Im Nu ist ein historischer ‚America’s Cup‘ im Gange: Dein
Boot gehört Kolumbus, meines Verrazzano. Junge Mütter bringen ihre Kleinen an die Spielplätze; Schaukeln und
Klettergestell passen sich zementfarben der Stadt an, die Kinder planschen
dennoch mit viel Freude im WasserPark.

Bekannt: Der Central Park © Hector Arguello

Ganz nahe liegt die Museums-Meile.
Leonard Lauders fabelhafte „Neue Galerie“ mit den von der aus Wien stammenden Familie – Eigentümer des
gleichnamigen Kosmetik-Konzerns gesammelten Meisterwerken ist erst
für Kinder ab zwölf zugängig; desglei-

chen die „Frick-Collection“, die zeigt,
wie man als Industrieller so wohnte:
plüschig-bequem, zwischen Holbein,
Turner und Vermeer und Monet. Für
Familien mit kleineren Kindern gibt es
aber dennoch große Auswahl: Gut ist
hierfür der „New York City Pass“. Viele
Museen bieten auch gratis oder reduzierte Eintritts-Tage: In NYC lohnt sich
jeder Rabatt. Das „American Museum
of Natural History“ ist bekannt aus
„Nacht im Museum“. Samt Planetarium,
IMAX, wechselnden, sehr kreativen
Ausstellungen und ständigen Einwohnern wie dem riesigen T-Rex – diese
waren zu Urzeiten von Alberta bis Texas in Nord-Amerika unterwegs – ist es
den Besuch wert; zwischen den mächtigen Säulen des Eingangs lässt es sich
wunderbar Fangen spielen. Vom un-

schlagbaren Design der Natur inspiriert ist auch das Guggenheim, dessen
von Frank Lloyd Wright entworfenes
Gebäude an ein Schneckenhaus gemahnt. Das Museum bietet breit gefächerte Workshops für Familien an: Verglichen werden die eigenen Kunstwerke dann beim Abendessen im „Petaluma“, einem familien-freundlichen Italiener an der Upper East Side: Eine Vorspeise hier nährt leicht zwei!
Hoch hinaus!
Für den besten Überblick heißt es in
die Höhe streben. Zum ‚Empire State
Building geht es per Pedes – eine
stramme Leistung –.“Just a couple of
blocks“ ist eine beliebte New Yorker
Untertreibung! Stell dir vor, all dieses
Land hat der Wallone Peter Minuit den
Indianern für Waren im Wert von 24
Dollar – Äxte, Eisenkessel, Stepp-Stoffe
– abgetauscht, so will es der „Gründungs-Mythos“ von NYC. Das relativiert jeden Streit über getauschte Panini Bildchen. Das „Empire State Building“ ist Sinnbild der unbezwingbaren
New Yorker DNA. Kaum zwei Jahre
nach der weltweiten Großen Depression wuchsen die hundert-und-zwei
Stockwerke in nur einem Jahr aus dem
Boden: Niete um Niete, in den Stahl
getrieben von Mohawk Indianern, die
schwindelfrei sind. Kein anderes
Hochhaus ist in so vielen Filmen verewigt worden, von „Mario Kart“ über
„Elf“ und „Schlaflos in Seattle“ bis hin
zu „King Kong“. Der König der Affen
wartet auf einen, kaum entsteigt man
dem Fahrstuhl. Riesig ist seine haarige
Das Empires State Building – eine Ikone! © Christopher Czermak

Pfote, die von außen durch das Fenster
zu brechen scheint; lang sind die
Schlangen, die für ein Foto anstehen.
Auf Instagram ist das unschlagbar:
„Schau mal, ich, mit King Kong!“ Oben
auf der Plattform heißt es: „Mama!
Papa! Ihr müsst Euch küssen!“ Tatsächlich, Funken sprühen – sowieso, natürlich, und auch aufgrund der herrschenden statischen Elektrizität. Beim
veganen Mittagessen bei „Beyond Sushi“ – einer der neuesten New Yorker
Erfolgs-Geschichten – wird der Umzug
ins nächste Hotel geplant: das Viertel
in „Midtown“ heißt „Hells Kitchen“. Das
„Kimpton Ink48“ samt seiner grandiosen Dachterrasse erinnert umgeben
von Docks, alten Industrie-Bauten und
großen Avenuen an Georgia O’Keefe‘s
Gemälde „East River from the Hotel
Shelton“. Ganz nahe liegt das „Intrepid“
Museum, ein ehemaliger Flugzeugträger vor Anker. Höhepunkt hier ist das
Nuklear-Uboot „USS Growler“ aus den
Tagen des kalten Krieges. Man duckt
sich durch die Gänge, winzig ist der
Raum, geringer noch die Privatsphäre,
übergroß die Gefahr in jenen Tagen.
Wieder ein Strang Geschichte, wieder
die Frage: Kannst Du Dir das vorstellen,
so zu leben?
Zurück in die Industriekultur!
Mit den freien Fahrrädern des „Kimpton Ink48“ geht es zum Chelsea Harbour: Hier ist die Gentrifizierung in vollem Gange. Das industrielle Erbe des
vor zwanzig Jahren noch sehr rauem
„Meatpacker“ Distrikts wird dabei gewahrt. New Yorker Familien bummeln

über die „Highline“, eine über zwei Kilometer lange ehemalige, hochgelegte
Güterzugtrasse, die dicht bewachsen,
mit moderner Kunst, lauschigen Sitzplätzen und sprudelnden Brunnen
zum Verweilen lockt.
Weiter zurück noch liegt die Blütezeit
des „Merchants House“ im East Village.
Die einzige aus dem 19. Jahrhundert
stammende noch intakte Familien-Residenz ist in den USA einmalig: Alles ist
noch so, wie Kaufmann Seabury dort
mit seinen sieben Kindern und vier
Angestellten lebte. Das „East Village“
war damals chic, ehe die vielen, vielen
Einwanderer kamen. Viele Einwanderer
– das Mittagessen findet im ukrainischjüdischen Restaurant „Veselka“ statt:
New Yorker stehen für den „Bortsch“

bis aufs Trottoir Schlange. Andere Einwanderer gründeten Chinatown, auch
eine ideale Haltestelle. Viele der langjährigen Bewohner hier sprechen kein
Wort Englisch, denn das Viertel ist ein
eigener Kosmos. Der Tisch biegt sich,
und der Koch grinst: Wie soll denn der
Stofftier-Hund des Jüngsten serviert
werden, gebraten oder gegoren?

Standpunkt World Trade Plaza mit Blick
auf den fabelhaften „Oculus“, einem
Komplex der Einkaufs-Mall, Gedenkstätte und Bahnhof in einem ist. Sein
Name weist auf ein Augenlid hin, Architekt Calatrava dagegen dachte bei
seinem Design an einen Vogel. „Sieht
aber auch aus wie ein Regenbogen,
oder ein Dinosaurier-Skelett.“

Der Stofftierhund ist eigentlich ein
Wolf aus dem Geschenk-Laden des
„Museum oft the American Indian“ am
Ende des Broadways: Faszinierend die
Ausstellungen zum zeitgenössischen
„Indianer“ Leben, wie auch die Vitrinen
voll Kunsthandwerk. Bestickte Irokesische Leder-Leggings stellen Haute
Couture in den Schatten. So wird das
nächste Viertel in Manhattan erforscht:

Zurück in die Siedlergeschichte!

Die Statue of Liberty grüßte einst die Einwanderer © Tania Fernandez

Das neu eröffnete „Four Seasons
Downtown“ wimmelt vor Familien,
denn es trumpft mit einem Pool von
olympischen Dimensionen, spannender Kunst an allen Wänden und hellen,
großen Zimmern. Es ist Zeit, zwei weitere, wesentliche Stränge im Zauberteppich der New Yorker Geschichte zu

„be-greifen“. Ein kurzer Spaziergang
mit Abstecher auf der Wall Street führt
zum „Battery Park“: Das letzte in Manhattan noch erhaltene Castel „Castle
Clinton“ sollte einst eine britische Invasion abwehren; heute heißt es die Millionen willkommen, die Tickets nach
Ellis Island erstehen. Einen Morgen
muss man einplanen für das „Statue of
Liberty“ Museum und Ellis Island; zu
zahlreich sind die eng miteinander verflochtenen Gesichter und Geschichten.
„Alle Einwanderer trugen Tracht. Der
Warteraum wirkte wie ein Kostümball“;
„Nach der Überfahrt erkrankte Walter,
zwei Jahre, an Diphterie. Seine Mutter
durfte ihn fünf Minuten pro Woche besuchen. Er starb im Hospital“; „Wir ließen alles in Europa zurück; denn vielleicht will man uns in Amerika gar
nicht?“; „Meinen Bruder habe ich nach
der Überfahrt nie wieder gesehen...“
Nach all der Emotion heisst es Pause
machen bei echt amerikanischer
„Lobster Roll“ und Blick auf „Lady Liberty“ vom „Oyster House on Pier A“
aus, das Speisen für die ganze Familie
bietet: Burger, Pizza – und, ja, Austern
von Ost und West-Küste. Der Vergleich
lohnt sich!
Gelebte Geschichte bedeutet auch,
der Toten zu gedenken: Die Erinnerung an 9/11 ist so stetig wie das Rauschen der „Memorial-Fountains“, ehe
man das „‚9/11 Memorial Museum“ betritt. Flugzeugteile, Habseligkeiten,
Filme, Tonaufnahmen – das Museum
ist schockierend und seelenaufreibend, und doch unumgänglich: Hier
begegnet man auch erneut den Mo-

Berühmt: Die „Yellow Cabs“
© Chris Barbalis

hawk Indianern, die auch das World
Trade Center gebaut hatten. Der „One
Worldwide Plaza“ Wolkenkratzer samt
der 104 Stockwerke hohen Aussichtsplattform darf danach nicht fehlen: Der
Aufzug nach oben beginnt multimedial in der Steinzeit, über die frühe Besiedlung der „Insel mit Hügeln und
Holz“, was „Manhattan“ in der Sprache
der Delaware Indianer bedeutet – eine
Auslegung des Ursprungs des Namens
„Manhattan“ – bis hin zu den ersten
Europäischen Ankömmlingen und
dem rapiden Wachstum der Insel und
der Stadt. Vor den riesigen Scheiben
wird Manhattan zur Miniatur. Helikopter schwirren hummelgleich im weiten
Blau; die Fähre kreuzt nach Staten Island, betörend erstreckt sich New York
City samt Queens, der Bronx und
Brooklyn, weg von New Jersey, Connecticut und New York State auf der
anderen Seite des Hudson.
Geschichte in Manhattan ist von Menschenhand gemacht.
Text: Ellen Alpsten

Hier standen einst die Twin Towers © Axel Houmadi

Weitere Informationen
The Mark, www.themarkhotel.com
Kimpton Ink48, www.ink48.com
Four Seasons Downtown,
www.fourseasons.com
Restaurants:
Petaluma,
www.petalumarestaurant.com
The Oyster House Pier A,
www.oysterhousenyc.com
Veselka, www.veselka.com
Beyond Sushi, www.beyondsushi.com

Die Autorin

Ellen Alpsten ist Buchautorin und freie
Journalistin. Sie wurde in Kenia als
Tochter eines Tierarztes und einer
Lehrerin geboren. Nach der Rückkehr
der Familie nach Deutschland machte
sie dort ihr Abitur, studierte erst in
Köln, später in Paris, Jura, Politik, Philosophie und Wirtschaft. Heute lebt
und arbeitet sie mit ihrem Mann und
drei Söhnen in London.
Ihr Geschichtsroman „Die Zarin“ wird
derzeit in mehrere Sprachen übersetzt und erobert die Bestsellerlisten
im Sturm.
www.randomhouse.de/Autor/EllenAlpsten/p109631.rhd

Sylt

Es muss nicht immer in die Ferne gehen!

Bleiben die Strandkörbe auf Sylt in diesem Sommer leer? © Tina Leppert
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Nach 26 Jahren in der Branche habe
ich viel von der Welt gesehen. Wenn
man mich heute fragt, wohin ich in
diesem Moment am liebsten Aufbrechen möchte, dann ist das ganz klar
meine Lieblingsinsel Sylt.
Es gibt für mich keinen schöneren Ort,
an dem ich abschalten und entspannen kann. Einmal im Jahr gönnen wir
uns hier als Familie eine kurze Auszeit
und freuen uns über endlose Sandstrände, wunderschöne Landschaften,
frische Luft mit viel Wind und Sonne,
gutes Essen, und ein Glas Wein in der
Sansibar. Hinzu kommt die schnelle
und problemlose Anreise per PKW .

Die Autorin

Einer meiner Lieblingsorte auf der Insel ist der „Sylter Ellbogen“ mit den
vielen traumhaften Sanddünen, der
Strand von Hörnum (ideal zum Drachensteigen) und der Hafen von List
(Restaurant Gosch) sowie die Spazierrunde am Roten Kliff von Morsum, die
wir immer mit einem Besuch in einem
der niedlichen Cafes von Keitum beenden.
Meine Hotelempfehlung auf Sylt: Das
Dorfhotel in Rantum. Tolle und perfekt ausgestattete Apartments mit
Selbstverpflegung und Brötchenservice (ideal für Familien – auch mit
Hund), sehr schönes Hallenbad mit
Blick auf das Rantumer Becken und
eine top Lage auf der Insel.
Text & Fotos: Tina Leppert

Tina Leppert arbeitet als selbständige
Reiseverkehrskauffrau im Netzwerk
des Reiseanbieters solamento.
www.reiseagentur-leppert.de
www.solamento.de

Usbekistan

Bukhara © Uzbekistan Tourism

Eintauchen in die
Geschichte
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Mein Leben und meine Arbeit drehen
sich um das Thema Reisen. Ich bin
durchschnittlich 200 Tage im Jahr nicht
zu Hause, daher ist eine Zeit wie diese,
in der ich gezwungen bin, daheim zu
bleiben, besonders schwierig für mich.
Ich vermisse die langen Wartezeiten an
Flughäfen, die beengten Flugzeugsitze, die Exzentrizität der Hotelzimmer,
die Experimente mit lokalen Lebensmitteln – fast alles, was das Reisen zu
einem unvergleichlichen Erlebnis
macht, das diese Welt bieten kann.

Tashkent

Samarkhand

Während ich also allein zu Hause bin
und mit Nichtstun gefüllte Tage vor
mir liegen, mache ich mich gedanklich
auf den Weg zu einem außergwöhnlichen, aber unerforschten Land an der
Seidenstraße, der alten Handelsroute
zwischen China und dem Mittelmeer.
Usbekistan – das Wort zaubert Bilder in
meinem Kopf hervor von reich verzierten Moscheen, geschäftigen Marktplätzen und Geschichte, die auf Schritt
und Tritt lebendig wird.
Ich träume von Samarkhand und seiner atemberaubenden Mosaikarbeit,
von Buchara und seinem Angebot an
köstlicher zentralasiatischer Küche,
von Taschkent, wo das Alte auf das
Neue trifft, um etwas anzubieten, das
sich von anderen Teilen der Welt völlig
unterscheidet. Abseits der größeren
Städte stelle ich mir vor, wie ich mich
inmitten der Wüsten, Berge und Wälder verliere - möglicherweise in einer
Jurte kampiere und nachts in den
Sternenhimmel schaue. Ich träume
von diesem Land mit einer unver-

wechselbaren Kultur, in der ich die unzähligen lokalen Kunstwerke und
Handwerke erkunden kann. Die Seidenstraße ist eine schöne Erinnerung
an eine Zeit in der Geschichte, in der
verschiedene Nationen die Vielfalt verschiedener Kulturen glücklich akzeptierten und schätzten. Ich möchte in
die Vergangenheit reisen, um einen
Eindruck davon zu bekommen, wie das
Leben damals gewesen sein könnte.

Text: Vinita Rashinkar
Fotos: Uzbekistan Tourism

Die Autorin

Vinita Rashinkar ist eine indische Gesundheits- und Wellnessexpertin,
Schriftstellerin und spirituelle Heilerin. Sie ist außerdem Direktor bei der
indischen PR-Agentur Bluebrick Marketing & Communications.
www.vinitarashinkar.in

Urlaub in

Advertorial

Deutschland

Erholung, Wandern und Radfahren im Westerwald
© Jolyon Graham
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Der Westerwald - eine Landschaft, die
das ganze Jahr verzaubert. Sie ist ein
Urlaubs- und Naherholungsbiet, das
mit einem breit gefächerten Freizeitund Sportangebot für jeden das Richtige bereithält. Die erste Frühlingssonne lädt Radler und Wanderer ein, das
Erwachen der Natur zu erleben. Im
Sommer locken die Seen Badegäste
und Wassersportler.
Traumhaft und naturbelassen präsentiert sich das Naherholungsgebiet Westerwald, zwischen den Großstädten
Köln und Frankfurt gelegen. Das vielfältige Mittelgebirge unterteilt sich in die
Areale Westerwald-Sieg, Hessischer
Westerwald, Hachenburger Westerwald/Westerwälder Seenplatte, Hoher
Westerwald, Kannenbäckerland, Südli-

Advertorial

cher Westerwald und Naturpark RheinWesterwald, welche eine ausgesprochene Vielfalt an Sport- und Freizeitmöglichkeiten für Ihren Urlaub in einer
atemberaubenden Naturlandschaft bieten. Der Dreifelder Weiher, der Haiden-,
Hofmanns-, Brinken-, Post-, Wölferlinger- und Hausweiher bilden zusammen
die Westerwälder Seenplatte.

Wandern im Westerwald
Der Westerwald Steig bietet Weitwanderwege mit 16 interessanten Etappen
auf insgesamt 235 Kilometern. Rund
3.000 Quadratkilometer des Westerwalds laden Wanderer aller Altersstufen dazu ein, die bildschöne Umgebung, die attraktiven Ziele und die
Atmosphäre von Wald und Tälern mit
allen Sinnen aufzunehmen. Die Wandertouren reichen von mittel bis
schwer und haben auch unterschiedliche Strecken/Dauern zu verzeichnen.

Eine kostenfreie Touren App wird hier
zum download zur Verfügung gestellt:
www.westerwald.info/wandern/rundtageswanderwege/touren-app.html

Eine ausführliche Beschreibung zu
möglichen Wanderwegen im Westerwald bietet die Webseite der Westerwald Touristik Service hier:
www.westerwald.info/wandern.html
Die hier vorgestellten zehn Wanderstrecken sind einige Tourenvorschläge,
um ganz unterschiedliche Orte kennenzulernen. Zu jeder Tour finden Sie
einen Link, der Sie zum Wanderroutenplaner weiterleitet, wo Sie ausführliche Informationen zu Streckenkilometer, Höhenmeter, Anfahrt, Park- und
Einkehrmöglichkeiten und vielem
mehr finden.

Radwege im Westerwald
Der hügelige Westerwald bietet nicht
nur Strecken für Mountainbiker, sondern bietet die schöne Region im Westen Deutschlands auch etliche Täler, in
denen es sich wunderbar fahren lässt.
Sicherlich geht es an einigen Stellen
etwas den Berg hinauf, natürlich ebenso wieder herunter, doch sind zahlreiche Stellen gut zu meistern. Mountainbikes, Tourenräder und E-Bikes –
für jeden Wunsch gibt es entsprechende Strecken. Bei einer Radtour können
Sie innerhalb von kurzer Zeit viel sehen

und erleben; und Sehenswertes bietet
der Westerwald nun wirklich reichlich.
Eine ausführliche Information zu Radtouren im Westerwald bietet die Webseite der Westerwald Touristik Service
hier:
www.westerwald.info/fahrradtour.html

Sehenswürdigkeiten im Westerwald
Darüberhinaus gibt es auch zahlreiche
Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten
im gesamten Areal des Westerwaldes.
Ob der historische Stadtkern von Hachenburg mit seinem alten Markt, Klöster und Burgen oder Kletter – und Wildparks – hier ist Spaß , Erholung und Bildung für Groß und Klein garantiert!

Ferienhaus direkt am Dreifelder Weiher
In einer sehr schönen Lage am Dreifelder Weiher (Hachenburger Westerwald/
Westerwälder Seenplatte) gelegen, gibt
es die Ferienwohnung „Haus am Dreifelder Weiher“, welche Platz bis zu 5 Personen mit 2 Schlafzimmern und jeweils
eigenem Bad, Küche, Wohn-/Esszimmer
und Balkon sowie Terrasse mit Garten
bietet. Vor dem Haus befindet sich ein
Parkplatz, Hunde sind willkommen.
Weitere Annehmlichkeiten sind Satelliten TV, WLAN und Grillplatz.

Weitere Informationen zum Ferienhaus
reservierung@ferienhaus-ww.de
www.ferienhaus-ww.de

Advertorial

Die Ferienwohnung „Haus am Dreifelder Weiher“… …ist gemütlich eingerichtet und bietet einen schönen Blick ins Grüne

Auch Hunde sind hier gern gesehene Gäste Ihre Gastgeber Susanne Rossbach und Joloyn Graham

Advertorial

Das letzte Wort

Travel
Turtle
Text: & Bilder: Judith Hoppe
Bereits bekannt, oder? Unsere „Travel
Turtle“ ist das Maskottchen in unserer
Reiseredaktion. Sie hat uns schon auf
unzähligen Reisen begleitet, ist stets
neugierig, mitunter auch etwas vorwitzig.

Och manno, ich will wieder hinaus
in die Welt! Wie lange soll dieser Lockdown
denn noch dauern? Na ja, zumindest gibt unser
Chefredakteur sich große Mühe in der Küche –
er könnte glatt ein Restaurant aufmachen. Ach,
das geht ja momentan auch nicht…

Aber sie teilt unsere unbändige Leidenschaft für ferne Ziele und schöne
Momente. Die schönsten davon zeigen wir Ihnen hier.
Nach wie vor ist die Travel Turtle etwas übellaunig, weil sie unbändiges
Fernweh hat und deswegen ziemlich
sauer auf den blöden Corona-Virus ist.
Das Redaktionsteam versucht nach
besten Kräften, ihren „Corona-Lagerkoller“ etwas abzumildern, sie in die
Arbeit im Home Office zu integrieren.
Und kann zumindest mit den selbst
gekochten Mahlzeiten punkten und
das Ungemach ein wenig lindern…
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Frühling 2016

Sommer 2016

Herbt 2016

Winter 2016

Sambia
Bali
Parma
Paris

Indien
Kroatien,
New Delhi
Palau
Altötting

Myanmar
Schweden London
Luganer See
BGL-Land

Trendziele
2017
Baden
Lugano
Edinburgh

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

Frühling 2017

Sommer 2017

Herbst 2017

Winter 2017

Arizona, USA
Slowenien
Kiel
London

Südafrika
Wales
Madrid
Bali

Osterinseln
Florenz/Venedig
Las Vegas Ipsum
Waldsassen

Wunschliste
2018
Ostsee
Sauerland
Bayrischer Wald
Rom

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

hier herunterladen!

Frühling 2018

Frühling 2018

Herbst 2018

Winter 2018

Christmas Island
Montenegro
Schottland
Mallorca

Singapur
Eckernförde
Aschaffenburg
Stockholm

Uruguay
Kerala/Indien
Südtirol
Abu Dhabi
Cochem

Philippinen
Kap Verde
Baskenland
Nassau

Download: http://bit.ly/RIFruehling2018

Download: http://bit.ly/RISommer2018

Download: http://bit.ly/RIHerbst2018

Download: http://bit.ly/RIWinter2018

Frühling 2019

Sommer 2019

Herbst 2019

Winter 2019

Kap Verde
Baskenland
Paris
Mallorca

Bunaken
Singapur
Genfer Seengebiet
Peru

Antarktis
Madeira
Hong Kong
Dublin

Fiji
Wales
Cognac
Okra Kitchen

Download: http://bit.ly/RIFrühling2019

Download: http://bit.ly/RISommer2019

Download: http://bit.ly/RIHerbst2019

Download: http://bit.ly/RIWinter2019
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Frühling 2020
Fiji
Wales
Edinburgh
Palau

Download: http://bit.ly/RIFruehling2020
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Weitere Services & Angebote rund ums Reisemagazin
Die Webseite zum Reisemagazin

Facebook und Co.

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

Für die tägliche Kommunikation mit der
Redaktion. Wir freuen uns über einen regen Austausch über Reiseziele
www.facebook.com/ReiseInspirationen.fb
Solamento. Auf der Suche nach einem Reiseschnäppchen oder Hilfe bei der
Reisebuchung gesucht? Dann sind Sie hier richtig:
www.facebook.com/solamento

www.reise-inspirationen.de

ReiseInspirationen.fb

reiseinspirationen
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