Entdecken – Erleben – Genießen

REISE-INSPIRATIONEN • WINTER 2018

Philippinen

Luxuriöses Inselhüpfen in den Visayas

Weitere Berichte über:
Kap Verde
Baskenland, Spanien
Nassau, Bahamas
The Drunken Dragon,
München

Alles neu…

In dieser
Ausgabe

reiseinspirationen

ReiseInspirationen.fb
Gesichter der Welt: Indien, Kerala

3

Für Sie entdeckt

4

Philippinen – Luxusinselhüpfen Negros Oriental

5

Philippinen – Luxusinselhüpfen Bohol

17

Nachhaltigkeitsinitiativen auf den Philippinen

27

Flora & Fauna: Kudu, Sambia

30

Kap Verde – Teil 1: São Vicente

31

Baskenland, Teil 1: Hier also wohnt der Wein

37

Nassau, Bahamas: Mitten im Inselparadies

47

Für Leib & Seele: The Drunken Dragon,
München

60

Am Wegesrand entdeckt: Akanthusaltäre

64

Was Kinder essen: Abu Dhabi

71

Unsere Auswanderer

72

Nachhaltiges Reisen: Gute Reisen by
Reisefieber

73

Das letzte Wort: Travel Turtle in Ischgl

76

Impressum & Redaktion

77

Titelbild
Privater Sandstrand Amun Ini Resort auf Bohol © Amun Ini Beach & Dive Resort

Der niederländische Maler Vincent
van Gogh soll einmal gesagt haben,
dass Wandlung so notwendig sei, wie
die Erneuerung der Blätter im Frühling. Passend zum Gedanken des
Ausnahmekünstlers: Liebe LeserInnen, herzlich willkommen zur letzten
Ausgabe der Reise-Inspirationen des
Jahres, die schon sehr dem Sujet des
neuen ähnelt! Wir bauen in Zukunft
auf noch mehr, noch großflächigere
und höher auflösende, kraftvolle Bilder. Wie in unserem Titelthema, den
Philippinen. Wir bleiben dabei, wortgewandt und persönlich aus aller
Welt zu berichten.
Manchmal bedeutet Erneuerung aber
auch Abschied. 2,5 Jahre berichteten
Miriam und Frank Stelges offen über
Schwierigkeiten und Niederlagen bei
ihrer Übersiedelung in die Wildnis
Alaskas, schwärmten von deren
atemberaubender Schönheit. Nun
seien sie entlassen in ihre wohlverdiente Anonymität. Wir sind unseren
Freunden dankbar, haben viel gelernt.
Unter anderem, dass die beiden für
fallähnliche TV-Formate gänzlich ungeeignet sind: Sie wissen
nämlich, was sie tun.
Wir auch. Viel Vergnügen beim Lesen
wünscht ihr
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Bild & Text : Christoph Hoppe
Ganz im Süden des Subkontinentes
Indiens liegt der Bundesstaat Kerala,
der Einzigartiges zu bieten hat: Das
Backwater Wasserstraßensystem, die
Heilkunst Ayurveda, den Kalaripayattu-Kampfsport, der Ursprung aller
asiatischen Kampfsportarten ist.
Und Kathakali , ein ausgesprochen
dynamischer Tanz. Als Frauen verkleidete Männer mit froschgrün geschminkten Gesichtern, stählernen
Fingernägeln und enormen Hüten
rollen die Augen, ziehen aufgemalte
Augenbrauen in bizarre Fratzen – erzählen so pantomimisch mit viel unterstützender Musik im Hintergrund
ihre Geschichten.
Acht (!) Jahre lang soll es dauern, bis
die Darsteller ihre Gesichtsmuskeln
soweit trainiert haben, um vor Publikum auftreten zu dürfen.

Gesichter
der Welt

Selbst wer fremd ist in dieser Kultur,
versteht nach einer gewissen Eingewöhnung, worum es geht. Wobei die
Geschichten von Fabelwesen, Göttern, Geistern und Dämonen auch nur
von dem berichten, was auch uns
bewegt, denn egal wo auf diesem
Planeten, uns geht es immer um Liebe, Hass, Verrat, ein wenig Glück und
Vertrauen…
Kamera: Olympus E-M5 • Objektiv:
M 40-150 mm F2,8 • ISO 100 • Blende f8 • Brennweite 210 mm
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Da sind sie wieder, die traditionellen
Weihnachtslieder im Radio oder im
Einkaufszentrum und die Lebkuchen in
den Bäckereien. Wer dem lieber entgehen möchte, findet im Kandima
Maldives ein festliches Programm mit
tollen Leckereien, zahlreichen Überraschungen für Kinder und entspannende Spa-Behandlungen.
Bei 30°C Außentemperatur, umringt
vom Indischen Ozean und Palmen beinhaltet das diesjährige Festtagsprogramm musikalische Untermalung
durch „The Tigers“ und Holly Brewer.
Am Weihnachtsabend wird im „Smoked“ Restaurant ein Vier-Gänge-Menü
mit fangfrischen Meeresfrüchten serviert, während in den Restaurants „Fla-

Angekommen in…
Serfaus-Fiss-Ladis: Action und Genuss
in der weißen Jahreszeit

© Andreas Kirschner

Ausgeschlafen im…
Kandima Maldives

Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt
der Weihnachtsmann und verteilt Leckereien an die Kinder. Der letzte Tag
des Jahres wird mit der Fiesta Del Sol
Party gekrönt: Zum Auftakt gibt es
Cocktails und Live-Unterhaltung am
Strand. Die Restaurants „Zest“ und „Flavour“ bieten ein fantastisches Silvesterbuffet. Nach dem Abendessen sind
die Gäste eingeladen, am Strand zu
feiern. Der Abend endet mit einem gigantischen Feuerwerk. Am Neujahrstag erwartet alle Gäste ein reichhaltiges Katerfrühstück.
+++www.kandima.com+++

immer schon einmal wissen wollte, wie
der Alltag eines Pistenbullyfahrers aussieht, nimmt einfach neben ihm im
„Bully-Rider“ Platz und erlebt dessen
tägliche Arbeit hautnah mit.
Schlemmerfans genießen alpines Flair
beim Sektfrühstück im „Crystal Cube
Fiss“ in einer Gourmetadresse der besonderen Art auf 2.600 Metern Seehöhe und verliebte Pärchen dienstags ein
romantisches Abendessen auf dem
Berg begleitet von der untergehenden
Sonne beim „Sunset Dinner Masner“.
© www.foto-mueller.com

Für Sie
entdeckt

vour“ und „Zest“ klassische Weihnachtsmenüs aufgetischt werden. Am
Strand steigt dann die TropiKal Cocktail Party mit Canapés, Austern und
Chill-Out Songs – übrigens garantiert
ohne „Last Christmas“.

Die Tiroler Ferienregion Serfaus-FissLadis ist gerade in den Wintermonaten
ein beliebtes Reiseziel, denn Actionliebhaber und Feinschmecker jeden
Alters kommen hier voll auf ihre Kosten. 214 Kilometer schönste Pisten, 68
moderne Anlagen und 25 Bergrestaurants machen den Winterspaß für Familien und Genießer perfekt.
So geht es zum Beispiel mit dem Drachenflieger „Fisser Flieger“ mit bis zu
80 Stundenkilometern hoch hinaus auf
ca. 50 Meter Höhe. Die Indoor Spiel- &
Kletterwelt „Playin Serfaus“ bietet alles
was Kinderherzen begehren und wer

Von einer Jahresrodelbahn bis hin zur
Zipline punktet die Region mit einem
breiten Angebot für Groß und Klein.
Veranstaltungstipp Magic Ladis „Fire
and Ice“: Am 31. Januar 2019 findet in
Ladis der Eiskunstlauf der Tiroler
Nachwuchsläuferinnen gefolgt von
einer Party mit spektakulärer Feuershow am Lader Schlossweiher statt.
+++www.serfaus-fiss-ladis.at/+++
Abgehoben mit…
British Airways nach Osaka/Japan
Am 31. März 2019 nimmt British Airways die zweitgrößte Stadt Japans mit
einem Direktflug ins Programm auf.
Die vier Mal pro Woche durchgeführte
Flugverbindung startet im Terminal
Fünf in London Heathrow und landet
im Osaka Kansai International Airport
in Japan. Der Flug wird mit einem der
neuesten Fluggeräte von British Airways, der Boeing 787-8 Dreamliner,
sowie in Kooperation mit Japan Airlines, Finnair und Iberia durchgeführt.
British Airways ist Mitglied bei der
Oneworld Alliance, die Prämienpunkte
hier werden Avios genannt.
+++www.britishairways.com+++

Abseits der Pisten stellt Serfaus-FissLadis mit einem großen Alternativprogramm zum Ski- und Snowboardfahren unter Beweis, dass die Region ein
Alleskönner für alle möglichen Sportund Spielarten des Winterurlaubs ist.
kk
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Philippinen Luxus-Inselhüpfen in den Visayas: Negros Oriental

© Salaya Beach Houses

Negros Oriental
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Text: Judith Hoppe
Gefühlte 100 Stunden Anreise liegen
hinter mir, via Bangkok und Manila,
endlich erreiche ich das erste Ziel
meines – meiner Meinung nach
wohlverdienten – Tauchurlaubs auf
den Philippinen, erste Station Dauin/
Negros. Und bin sofort entzückt und
eingenommen von der Herzlichkeit
und Freundlichkeit der Filipinos. „Welcome Ma’am Judith, please have a
seat and enjoy your Mango Juice“,
werde ich im Resort willkommen geheißen, bekomme einen gekühlten
Mango-Smoothie – mit Metall-Strohhalm! Rasch fühle ich mich im Resort
zu Hause. Nur dass ich mich ab sofort
weder um Frühstück, Abwasch oder
sonst etwas kümmern muss. Ich habe
jetzt Urlaub!
Entspannt startet der Tag
Tiefenentspannt geht es während der
nächsten paar Tage hier weiter. Möchte ich den Morgen mit einer YogaEinheit starten oder nach Ausschlafen
und köstlich-gesundem Frühstück mit
Marc, dem Manager der im Resort integrierten Tauchbasis, zunächst einmal das Hausriff erkunden? Völlig
egal, hier wird komplett darauf eingegangen, was ich will, hier steht der
Gast im Mittelpunkt.
Es dauert nicht lange, und ich habe
meine Routine gefunden: Yoga vor
dem leichten Frühstück, gefolgt von

einem Tauchgang, ein kleiner, leichter Snack zum Mittagessen, ein weiterer Tauchgang und am späten
Nachmittag Chillen am Pool, bevor
an der Bar im Resort kurz vor dem
Abendessen die Happy Hour startet
und bei bunten Cocktails die Unterwassererlebnisse des Tages diskutiert
werden.
Auf der Suche nach Kleinstlebewesen
Dauin gilt unter Tauchern als das
„Muck-Diving“ Mekka schlechthin.
Der Name stammt vom englischen
Muck ab und bezeichnet Sediment,
das sich am Boden vieler Tauchplätze
befindet und häufig eine schlammige Konsistenz hat. Diese Umgebung
ist Lebensraum für ungewöhnliche
und exotische Organismen oder die
juvenilen Stadien von Meereskreaturen, die im ausgewachsenen Status
die Riffe bevölkern. Um die oftmals
winzigen Wesen zu entdecken, bedarf
es eines scharfen und geschulten
Auges – oder einer Lupe, die bei vielen Tauchern bei Muck-Dive-Tauchgängen zur Standardausrüstung gehören. Marc findet jedenfalls jede
noch so winzige Nacktschnecke, Garnele und manchmal habe ich wirklich
Mühe, zu erkennen, auf was er gerade zeigt. Zeit für eine neue Brille?!
Kurz vor der Reise habe ich meine
Unterwasserfotoausrüstung auf ein
Gehäuse für das iPhone umgestellt,
aber noch kein Zubehör wie zum Beispiel Makro-Vorsatzlinsen angeschafft. Schnell stelle ich fest, dass

© alle Bilder Judith Hoppe

Hideaway mit Stil

Mit Yoga startet hier mein Tag © Judith Hoppe

Der Pool lädt zum Chillen ein © Judith Hoppe

Nacktschnecke © Salaya Beach Houses

Geisterpfeifenfisch © Salaya Beach Houses

Bildunterschrift/ Beschreibung
Art kennen lernen dürfen und weiß
um ihr territoriales Verhalten. Aber
diese Exemplar legt wirklich außergewöhnliches Gebaren an den Tag.

Kameraausrüstung und Motive nicht
kompatibel sind und muss mich beim
Fotografieren zähneknirschend auf
Fische und Kreaturen beschränken,
die mit dem bloßen Auge erkennbar
sind.

Eintauchen in das Dorfleben
Dann und wann lege ich eine Pause
vom Tauchen ein, um die Gegend zu
erkunden. An einem sonnigen Morgen besuche ich den lokalen Markt.
Neben den üblichen farbenfrohen
Obst- und Gemüseständen gibt es
auch ein Areal, auf dem Lebendvieh
gehandelt wird. In Kürze wird auf der
Insel ein religiöses Fest gefeiert und
das bedeutet, dass für das Lieblingsfestessen der Filipinos – am Grillspieß
geröstetes Spanferkel – die Zutaten,
sprich das kleine Schwein, gekauft
werden muss.

Vor dem nächsten Tauchgang kommt
Marc nicht umhin, eine Warnung auszusprechen: „Wir tauchen vom Strand
aus nach rechts weg, machen eine
große Schleife und kommen dann
von links zur Tauchbasis zurück. Etwa
auf halber Höhe kann es sein, dass
uns ein recht aggressiver Drückerfisch
begegnet. Wir wissen auch nicht genau, was mit dem los ist, die Regierung würde ihn gerne loswerden,
aber bislang war er zu schlau, sich
fangen zu lassen. Wenn er uns in die
Quere kommt, halte Dich einfach hinter mir und ich regele das dann
schon.“

Auf den ersten Blick mag der eine oder
andere vielleicht schlucken und versucht sein, eine Tierschutzorganisation zu Hilfe zu rufen ob der quiekenden Ferkel und dem Abtransport der
erwachsenen Tiere in Käfigen, Körben,
auf Motorrollern und was in Asien
sonst noch so für die Überbrückung
der Distanzen von A nach B dem jeweiligen Mensch geeignet erscheint.

Und in der Tat, etwa auf halber Strecke schießt aus dem Nichts ein großer,
bedrohlich aussehender Fisch auf uns
zu und versucht, meine Flosse zu attackieren. Ich kann mich gerade noch
hinter Marc’s Rücken retten, bevor das
Schuppentier seine immensen
Schneidezähne in meine Tauchausrüstung rammen kann. Wieder und wieder nimmt er Kurs auf uns, bis wir aus
seiner Sicht offensichtlich keine Gefahr mehr darstellen und er uns unbehelligt weiter tauchen lässt.
Mit mittlerweile fast 500 Tauchgängen im Logbuch habe ich schon den
einen oder anderen Vertreter seiner

Aber wer sich die Mühe macht, genau
hinzuschauen, sieht den Bauern, der
seinen Ferkeln mitleidig ein kühlendes Tuch über die Augen legt oder sie
mit einer Wasserflasche tränkt. Denken wir an die Massentierhaltung bei
uns in Europa, sollten wir mit Kritik
vorsichtig sein.
Skorpionsfisch © Judith Hoppe

Auf dem Viehmarkt © Judith Hoppe

Auf den Spuren des 2. Weltkrieges
Ein weiterer Ausflug führt Gloria, meine kundige Reisführerin aus dem Resort und mich nach Valencia, natürlich
nicht nach Spanien, sondern hier auf
Negros. Das Erbe der Kolonialzeit ist
omnipräsent.
Unser Hauptziel des heutigen Tages,
die spektakulären Casaroro Wasserfälle, sind auf Grund von Regen, der in
der Nacht gefallen ist, aus Sicherheitsgründen nicht begehbar.
Aber die Kleinstadt hält noch ein anderes, leicht skurriles Ausflugsziel parat: Das Cata-Al World War II Museum.
Als Fünfjähriger begann Felix Constantino Cata-Al mit einer Schaufel
Relikte aus dem zweiten Weltkrieg
auszugraben. Seine Faszination für
diese Epoche entstammt dem Verlust
seines Lieblingsonkels im Krieg. Seitdem hat er unzählige Fundstücke angesammelt, dabei natürlich auch
menschliche Überreste entdeckt und
dafür Sorge getragen, dass die Skelette von circa 30 japanischen Soldaten
in ihre Heimat zurück geführt wurden.
Kein Wunder, dass Cata-al regelmäßig
hohen Besuch aus dem Ausland erhält
und seine Vitrinen auch reichlich geschmückt mit Dankesschreiben von
Hinterbliebenen, Hilfsorganisationen
und staatlichen Regierungsstellen sind.
Aus seiner Sammlung ist ein privates
Museum entstanden, das täglich bis
auf sonntags geöffnet hat und kostenlos oder gegen einen kleinen, freiwilligen Obolus besucht werden kann.

Impressionen aus dem Cata-Al Museum alle Bilder © Judith Hoppe

Der städtische Markt
In Dumaguete City zeigt Gloria mir
noch zum Vergleich die überdachten, installierten Markthallen, die
hier dank der fest vergebenen Stände vielleicht etwas geordneter erscheinen mögen. Die Gerüche, das
Lärmen der Kunden und Händler
sowie die Farbenvielfalt steht hingegen der Faszination des offenen
Marktes von Dauin in Nichts nach.
Interessant finde ich, dass ähnliche
wie bei mir daheim auf dem Viktualienmarkt in München, die Stände nach
Verkaufsgruppen organisiert sind: In
der einen Ecke stehen die Obst- und
Gemüsehändler, gefolgt von den
„schönen Künsten“ der Blumenhändler und schließlich landen wir in der
olfaktorisch leicht anstrengenden
Fleisch- und Fischabteilung.
Inmitten der Stände gibt es kleine
Streetfood-Buden, an denen die Waren frisch gebrutzelt, gedämpft oder
frittiert an Mann und Frau gebracht
werden. Hungrig schnuppere ich in
Richtung des nächst gelegenen Standes. Einfach zu köstlich riecht es von
dort und zielsicher steuere ich den
nächsten freien Tisch an.
Unterwasser-Rendezvous mit einer
Trickfigur
Doch Gloria zieht mich energisch am
Arm weiter. „Marc hat mir aufgetragen, Dich unbedingt pünktlich zum
Dämmerungstauchgang im Resort
abzuliefern. Schließlich ist heute Dein

letzter Tag bei uns und er hat bislang
noch nicht ‚Shaun das Schaf‘ für Dich
gefunden. Fragend ziehe ich die Augenbrauen hoch. „Ach, das ist so eine
winzige Nacktschnecke, die von Nahem betrachtet eben wie die Fernsehanimation aussieht.“
„Ah ja,“ denke ich mir und lasse mich
bereitwillig von Gloria zurück zum
Auto ziehen. Ich gebe mal vorsichtshalber nicht zu bedenken, dass ich
volljährig bin, keine Kinder habe und
demzufolge dem Alter des Trickfilmschauens schon lange entwachsen
bin. Mit anderen Worten: Ich habe
keine Ahnung, nach was wir eigentlich suchen.
Marc gibt sich beim Tauchgang wirklich alle Mühe, doch Shaun hat offensichtlich andere Pläne. Macht nichts,
wir erfreuen uns an einem Pärchen
Karettschildkröten, die vor unseren
Augen ein unglaubliches Wasserballett aufführen.
Der Abend klingt an der Bar unter
dem funkelnden Sternenhimmel gemütlich aus. Ich bin etwas wehmütig,
weil ich dieses kleine Paradies, das
mir in so kurzer Zeit so sehr ans Herz
gewachsen ist und seine bezaubernden Menschen, schon wieder verlassen soll. Andererseits freue ich mich
auf die nächste Insel und die Tatsache, dass mein Tauchurlaub noch lange nicht zu Ende ist.
Auf ins nächste Abenteuer!

Streetfood am Markt © Judith Hoppe

Statt „Shaun, das Schaf“: Putzergarnele auf Nacktschnecke © Salaya Beach Houses
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Philippinen Luxus-Inselhüpfen in den Visayas: Bohol

© Judith Hoppe

Bohol
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Die private Sandbucht vom Amun Ini Beach Resort & Spa ist ein Hingucker!

Privatsphäre pur
Text: Judith Hoppe
Nach einem reibungslos verlaufenen
Transfer mit der Fähre von Negros
nach Bohol werde ich von Jossie, der
„rechten und linken“ Hand von Bigs
Eggert, einer Deutschen, der die
Tauchbasis Amun ini Dive auf Bohol
gehört, herzlich in Empfang genommen. „In etwa zwei Stunden sind wir
im Resort – willst Du heute Nachmittag noch tauchen gehen?“ fragt sie
mich mit ihrem umwerfenden Lächeln. Mal kurz nachrechnen, ich stehe kurz vor dem 500. Tauchgang.
Wenn man unter Wasser „nullt“, lassen
sich die Dive Guides normalerweise
etwas Besonderes einfallen und es

wäre schon verlockend, so einen besonderen Tauchgang im warmen Indopazifik zu zelebrieren. „Ach, es
bleibt ja noch reichlich Zeit zum Tauchen“, denke ich mir und beschließe,
es heute ruhig angehen zu lassen
und nur meine Ausrüstung schon
einmal in der Basis zu verstauen. Was
sich als Irrtum herausstellen sollte…
Der Osten Bohols ist ursprünglich
Vor einigen Jahren war ich bereits auf
Bohol, an der Südwestküste im Trubel von Panglao Beach. Wie ich höre,
ist die Partymeile mit den dicht an
dicht stehenden Hotelbauten noch
verrückter geworden und ich bin
froh, dieses Mal die ruhige Südostküste ausgewählt zu haben. In Anda

© Amun Ini Beach Resort & Spa

© Amun Ini Beach Resort & Spa

Die gut geschützte Bucht eignet sich hervorragend für Wassersportaktivitäten

sagen sich Oktopus und Seeschlange
noch friedlich gute Nacht, kein Flugzeuglärm ist zu hören, keiner will etwas von mir und der schöne, weiße
Sandstrand verlockt zum süßen
Nichtstun.
Faulsein macht auch hungrig, wie ich
beim Abendessen feststelle. Das Resort ist zu Recht stolz auf seine gute
Küche, in die zahlreiche Familienrezepte der philippinischen Inhaber
Eingang gefunden haben, und die
durch für diese abgelegenen Ecke der
Philippinen recht ansehnliche Auswahl an Weinen hervorragend ergänzt wird.
Das verkaterte Riff
Ob mein Diveguide am folgenden
Morgen einen Insidertipp von den
Kollegen an der Bar erhalten hat? „Wir
tauchen heute direkt vom Strand aus
am Hausriff. Mit etwas Glück kannst Du
hier die schwarz-weiß gebänderte
Seeschlange sehen und am Ende zeige
ich Dir das aus alten Glasflaschen angelegte künstliche Riff, das so genannte „Hangover Reef“. Es ist schon recht
ordentlich bewachsen und wird von
den Fischen und Tintenfischen sehr
gut als neues Zuhause angenommen.
Nach nur wenigen Metern entdecken
wir prompt die ersten Schlangen, die
sich unermüdlich durch die Verästelungen der Hartkorallen hindurcharbeiten, auf der Suche nach kleinen
Fischen. Kurze Zeit später tauchen die
ersten Flaschen am Boden auf, fest

verankert in massiven Betonblöcken,
so dass ihnen die hier immer wieder
einmal auftretenden Wirbelstürme
nichts anhaben können. Nach nur
kurzer Zeit übernimmt Mutter Natur
das Regiment und siedelt Muscheln
an der künstlichen Struktur an. Die
damit einhergehenden vorhandenen
Nährstoffe wiederum signalisieren
Fischen und anderen Lebewesen, dass
es sich lohnt, hier einzuziehen – das
Leben beginnt!
Das Riff liegt relativ flach, mein Luftverbrauch ist minimal, doch irgendwann signalisiert mir der Guide, dass
es an der Zeit sei, zurück an die Oberfläche zu tauchen.
Besuch der mystischen Insel
Am nächsten Morgen hat Jossie keine
guten Nachrichten für mich: „Über Japan fegt gerade ein starker Taifun hinweg und wir spüren die Ausläufer bis
nach Bohol. Zum Tauchen ist es heute
leider zu stürmisch. Aber was hältst Du
von einem Ausflug nach Lamanoc, auf
die Schamaneninsel?“ Klingt interessant und kurze Zeit später sitze ich im
Auto.
Über einen hochgelegten Bambussteg durch die Mangroven geht es
zum Bootsanleger. Kleine schwimmende Nussschalen mit Auslegern
befördern die Besucher zur Insel und
wieder zurück. Glücklicherweise liegt
die Bucht vor dem Sturm geschützt,,
der heute morgen die Wellen bei
Anda so hoch gepeitscht hat, davon

„Hangover Reef“, Anda, Bohol © Judith Hoppe

Der Natternplattschwanz ist
eine Unterfamilie der Seeschlangen (Hydrophiinae)
© Judith Hoppe

ist hier nichts zu spüren. Auf der Insel
empfängt unsere kleine Gruppe Fernando, der neben den nötigen Geschichts- und Archäologiekenntnissen
auch noch die eine oder andere
Spukgeschichte auf Lager hat. Doch
zunächst die Fakten.
Lamanoc Island wurde schon vor der
spanischen Kolonialzeit als Grabstätte
verwendet. Im Laufe der Jahrhunderte änderten sich lediglich die Beerdigungsmethoden. Zunächst schauen
wir uns die so genannten Bootssärge
an, die ähnlich den Fischerbooten aus
ausgehöhlten Baumstämmen gefertigt wurden. In einigen der Särge liegen sogar noch Überreste von Knochen. Hier hat Fernando auch gleich
die erste Schauergeschichte parat:
„Ein Team von Archäologen hat die
Skelette exhumiert und in das Nationalmuseum überführt. Um die Geister
gnädig zu stimmen, hielten drei
Schamanen vorher eine Zeremonie
ab. Offensichtlich zu spät – zwei von
ihnen spuckten kurz darauf Blut und
verstarben.“ Auch vor der nächsten
Grabstätte, hier wurden die Toten in
Tonkrügen beerdigt, mahnt der drahtige Filipino uns zur Vorsicht:
„Manchmal haben die Besucher an
dieser Stelle das Gefühl, dass Geister
umherwandern, sie spüren deutlich
ihre Präsenz, bekommen eine Gänsehaut. Wenn das bei Euch auch der Fall
ist, bleibt einfach cool und verhaltet
euch ruhig.“ Ah, ja! Mir fehlt offenbar
das dritte Auge oder die nötige Sensibilität, ich spüre nämlich rein gar
nichts. Leider wurden die Tonkrüge

von Schatzjägern zerbrochen, die in
ihnen Gold vermuteten, so dass für
die Nachwelt wertvolle kulturhistorische Güter auf immer verloren gingen.
Die Wiege des philippinischen Menschen
Beim nächsten Halt – prähistorische
Wandmalereien, die einst von Menschen mit Hämatit-Pigmenten (rotes
Eisenoxid) auf den Fingern gemalt
wurden – erläutert Fernando die Bedeutung: „Einige Wissenschaftler gehen so weit, zu sagen, dass Anda die
Wiege der philippinischen Zivilisation
sei und die ersten Bewohner sich hier
niedergelassen hätten.
Unser letzter Stop gilt der Schamanenhöhle. Die Menschen in der Gegend glauben immer noch daran,
Geistern oder Gottheiten Opfer darzubringen, um sie zu besänftigen und
so eine üppige Ernte oder einen guten Fischfang einzufahren. Die als
„Diwata“-Ritual bekannte Zeremonie
wird in der Höhle abgehalten. Neben
Gesängen und Tänzen werden Hühner oder Schweine geschlachtet, zusätzlich Reis, Tabak und Wein als symbolische Opfergaben dargebracht, um
anschließend als Festessen unter den
Teilnehmern aufgeteilt zu werden.
Natürlich hat unser unermüdlicher
Reiseführer auch hier wieder die passende Geschichte für uns parat: „Ich
sage euch, dieser Ort ist wirklich verwunschen. Ich hatte schon Gäste hier,
deren Aufnahmen innen von der Höh-

le komplett schwarz waren oder seltsame, Geister ähnliche Lichtspuren
auf den Bildern wiederfanden. Ich
selber habe hier auch schon etwas
Unheimliches erlebt. Nach einer Opferzeremonie sollte ich aufräumen, ich
war alleine. Plötzlich hörte ich Geräusche von auf dem Boden zerschellenden Tellern. Voller Angst rannte ich
weg. Meine Frau meinte später, ich
hätte die Geiser bei ihrem Festmahl
gestört.“
Der Tauchurlaub neigt sich dem Ende zu
Am nächsten Tag haben die Naturgeister wohl ein Einsehen mit mir: Der
Wind hat sich etwas gelegt und ich
kann noch zwei Tauchgänge machen.
Beim Eintrag ins Logbuch schaue ich
leicht enttäuscht auf die Zahl: 499.
Den Jubiläumstauchgang habe ich
knapp verpasst!
Abends nehmen Bigs und Jossie mich
mit zu einem deutschen Freund, der
in der Nähe ein Hotel betreibt, um
den letzten Tag bei einigen Cocktails
und philippinischem Fingerfood ausklingen zu lassen. Plötzlich biegt jemand mit einem Kuchen mit Minifeuerwerk um die Ecke: Die beiden Mädels haben es sich nicht nehmen lassen, mir trotzdem eine Überraschung
zu bereiten. Und wieder einmal wird
der Wahlspruch der philippinischen
Tourismusvermarkter vor Ort von den
Menschen bestens mit Leben gefüllt:
„It’s more fun in the Philippines.“ Was
für ein schönes Ende für einen rundum gelungenen Tauchurlaub!

Infobox
Philippinen

Lage
Das Archipel mit mehr als 7.600 Inseln
liegt im westlichen Pazifischen Ozean
und gehört zu Südostasien. Sie bilden
den fünftgrößten Inselstaat der Welt.
Das Archipel wird in drei Großregionen
unterteilt:
• die Inselgruppe Luzon im Norden
und Westen, die maßgeblich aus den
Inseln Luzon, Masbate, Mindoro und
Palawan besteht
• die Inselgruppe der Visayas in der
Mitte, die unter anderem die Inseln
Panay, Negros, Cebu, Leyte, Samar
und Bohol umfasst
• die Inselgruppe Mindanao im Süden,
die sich unter anderem aus der Insel
Mindanao, der Insel Basilan sowie
dem Sulu-Archipel mit der Insel Jolo
zusammensetzt
Anreise Von Europa aus entweder über
den Mittleren Osten (z.B. Qatar Airlines)
oder via Singapur oder Bangkok nach
Manila oder Cebu. In Kürze soll auf Bohol ein neuer, internationaler Flughafen
eröffnet werden. Innerhalb der Philippinen fliegt Cebu Pacific Air mehrmals
täglich von Manila nach Dumaguete auf
Negros sowie nach Tagbilaran auf Bohol. Zwischen Negros und Bohol gibt es
eine gute Fährverbindung mit Ocean
Jet Ferries (Business Class für ein kleines
Aufgeld buchen, dann wird das Gepäck
für Sie verladen)!
Einreise Für deutsche, Schweizer und
österreichische Staatsbürger genügt bei
einer Aufenthaltsdauer bis maximal 30
Tage ein Reisepass, der bei Ausreise
noch mindestens sechs Monate gültig
sein muss. Außerdem muss bei der Ein-

reise ein gültiges Weiter- oder Rückreiseticket vorgelegt werden.
Folgende Gegenstände dürfen nicht
eingeführt werden: Feuerwaffen, Drogen, Rauschgift, pornografische Materialien, etc.
Klima/beste Reisezeit Das Klima auf
den Philippinen ist zumeist tropisch, in
höheren Gebirgslagen auch subtropisch. Von März bis Mai ist es trocken
und sehr warm. Von Juni bis Oktober ist
es regnerisch. Durchschnittstemperatur: 25°C bis 32°C; Luftfeuchtigkeit:
77%.. Taifune und tropische Stürme
können das ganze Jahr über auftreten.
Telekommunikation
Landesvorwahl: 0063 bzw. +63.
Für internationale Telefonate von den
Philippinen nach Europa wählen Sie +
und die Landesvorwahl, z.B. +49 für
Deutschland. Auslandsgespräche und
Roaming sind vergleichsweise teuer. Wir
empfehlen Internet-Telefonie.
Währung 1 philippinischer Peso = 100
Centavos. 100 Peso = circa 1,70 € (Stand
Anfang November 2018).
Netzstecker 220 V, 60 Hz. Es werden
Steckdosen der Typen A, B und C verwendet, für A und B benötigen Sie einen Adapter.
Sprache Filipino ist die Nationalsprache. Englisch wird als Geschäftssprache
verwendet und ist weit verbreitet. Im
Land mit seinen vielen Inseln werden
circa 111 regionale Sprachen und Dialekte gesprochen.
Zeitverschiebung MEZ -7 Std. im Winter, MEZ -6 Std. im Sommer

Gesundheit Vor der Reise sollten Kunden sich bei ihrem Hausarzt über die
Malariagefährdung in jeweiligen Urlaubsgebiet informieren – denn diese
unterscheidet sich je nach Landesteil. In
ländlichen Regionen gelten hygienische Vorsichtsmaßnahmen, wie bei allen Reisen in Tropengebiete: Obst sollte
zum Beispiel nicht ungewaschen verzehrt werden und nur abgekochtes
Wasser verwendet werden.
Unterkunft
Amun Ini Beach Resort & Spa
Anda, Bohol
Tel.: +63-385-106230
info@amun-ini.com
www.amunini.com
16 Deluxe-Zimmer, Infinitypool und
eine private Badebucht mit weißem
Sandstrand machen das Amun Ini Resort zu einem perfekten Hideaway auf
Bohol. Zimmerpreis ab 275 US$
Salaya Beach Houses
Dauin, Negros
Tel.: +63-917-792 6039
info@salayabeachhouses.com
www.salayabeachhouses.com
Neun großzügig geschnittene Apartments und Suiten, ein Yoga-Raum und
ein lichtdurchflutetes Restaurant bieten
den perfekten Rückzugsort vom stressigen Alltag. Zimmerpreis ab 207 US$
Weitere Auskünfte erteilt
Philippines Department of Tourism
Kaiserhofstraße 7
D - 60313 Frankfurt
Tel.: +49-69-20893
info@diephilippinen.de
www.morefunphilippines.de
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DRT Nachlese
Text & Bilder: Judith Hoppe
Tauch- und Wassersportmessen gibt
es rund um den Globus zuhauf. Somit
existiert kein wirklich vernünftiger
Grund, aus Europa um den halben
Erdball zu fliegen, um eine Tauchmesse in Manila auf den Philippinen zu
besuchen. Es sei denn, man ist zum
Beispiel wegen des Tauchurlaubes
sowieso in der Gegend. Dann allerdings lohnt sich die Aufenthaltsverlängerung, den abgasverpesteten
Moloch Manila billigend in Kauf zu
nehmen und sich tapfer durch endlose Gänge in der Megamall vorbei an
konsumwütigen Touristen und Einheimischen hochzuschieben in die
fünfte Etage und sich in die „Diving
Resort & Travel Show“, kurz DRT zu
stürzen. Derer gibt es einige im asiatischen Raum, Anfang September findet eben die in der philippinischen
Hauptstadt statt.
Wer hierzulande schon einmal die
„boot“ in Düsseldorf oder die „Interdive“ in Friedrichshafen besucht hat,
bemerkte sicherlich auch den einen
oder anderen Stand einer gemeinnützigen Organisation. Greenpeace plädiert dort gegen den Plastikmüll im
Meer, Sea Shepherd möchte radikal
alle Schiffe in Grund und Boden versenken, die illegalen Aktivitäten nachgehen und unzählige Hai- und Meeresschutzorganisationen werben um
neue Mitglieder, sammeln Spenden
ein und verteilen fleißig Flyer. Mag

sein, dass man die Aktivitäten, die in
seiner Muttersprache stattfinden, kritischer beurteilt. Mag sein, dass man
nach zehn Jahren Messeerfahrung auf
der gleichen Veranstaltung etwas abstumpft oder sich denkt „das habe ich
doch schon hunderte Male gehört –
ist denn immer noch kein Erfolg zu
verzeichnen?“ In Manila hingegen
entsteht rasch der Eindruck, dass auf
der DRT Aufbruchstimmung herrscht,
dass junge und engagierte Menschen
wirklich etwas bewegen, verändern
wollen. Es wird damit zusammen
hängen, dass die Philippinen im Bereich der Vermüllung und Verschmutzung der Ozeane an dritter Stelle der
Weltrangliste stehen.
Pure Oceans
Das hat übrigens auch handfeste,
ökonomische Gründe. Dave von der
Organisation „Pure Oceans“ erklärt
das so: „Wir Filipinos leben größtenteils noch einer sogenannten ‚Sachet
Economy‘, also in einer Portionsbeutelwirtschaft. Die meisten unserer
Mitmenschen können es sich finanziell nicht leisten, Dinge auf Vorrat zu
kaufen. So wird also Sprit, Waschmittel, Öl zum Kochen etc. täglich gekauft
und in Plastikflaschen oder -beutel
umgefüllt, die genau den Tagesbedarf
decken.“ Den Kampf gegen das Plastik
hat sich diese Organisation groß auf
die Fahnen geschrieben und arbeitet
mit kleinen Dörfern und Gemeinden
daran, lokale, ökologische Abfallwirtschaftssysteme zu implementieren.
Im Rahmen von Müllüberprüfungen

stellt die Organisation außerdem fest,
welchem Unternehmen die meisten
Abfälle zuzuordnen sind und versucht
diese dann, zur Mitarbeit an Umweltthemen zu bewegen.
www.facebook.com/PureOceansPhilippines/
Reef Check

mentieren und sich für den Erhalt intakter Meeres-Ökosysteme einzusetzen. Die Notwendigkeit ist dabei allen
Beteiligten klar: „Die Philippinen liegen inmitten des Korallendreiecks.
50% unserer Bevölkerung hängt direkt oder indirekt von der Fischerei ab
und wir alle wissen, dass intakte Korallenriffe überlebenswichtig sind.
Neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge werden jedoch
bis 2050 90% aller Korallenriffe weltweit abgestorben sein. Das gilt es zu
verhindern,“ erläutert Mo Maguyon.
www.reefceckphilippines.org

weltschutzorganisationen, wie zum
Beispiel eine ortsansässige Organisation zum Schutz der Wale und Delfine.
www.thebamboocompany.ph
Oder das von zwei Schwestern gegründete Start-Up „Cebu Eco Fix“. Aus
Liebe zum Ozean und weil sie die
Plastikflut satt hatten, suchten Sie
nach Alternativen zu Einwegverpackungen und -produkten. Mittlerweile

Marine Wildlife Watch of the Philippines
Marine Wildlife Watch ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel die
Meeresumwelt, ihre ökologischen Prozesse und ihre Auswirkungen durch
Informationsverbreitung, Aufklärung,
Kampagnen, Schulungen, Forschung
und Umwelt besser zu verstehen. Da-

Alternativen zu Plastik
Auch viele kleine, lokale Anbieter haben den Weg auf die Messe gefunden.
The Bamboo Company hat für zahlreiche Gebrauchsgegenstände aus dem
Alltag Alternativen zu Plastik im Ge-

Diese Organisation macht Bürger zu
Laien-Wissenschaftlern, um mit deren
Unterstützung auf einer breiteren Basis den Zustand der Riffe zu doku-

päck, wie zum Beispiel Zahnbürsten
und Griffe für Rasierer aus Bambus. Mit
einem Teil der Erlöse unterstützt das
Unternehmen wiederum andere Um-

haben sie sich auf die Herstellung und
den Vertrieb von organischen Produkten wie zum Beispiel Seife spezialisiert, „denn durch deren Verwendung
werden wiederum die Sachets vermieden“, erläutern die Helferinnen am
Stand. Als größte Herausforderung
hat die Organisation ausgemacht, die
Menschen dazu zu bringen, zu verstehen, warum ein Umdenken notwendig ist und daraufhin Konsequenzen für das eigene Konsumverhalten
zu ziehen.
www.facebook.com/Cebu-EcoFix-2136501953245070/

bei konzentriert sich die Organisation
auf langlebige Meerestiere wie Delfine, Wale, Dugongs, Haie, Rochen und
Meeresschildkröten. Wichtigstes Projekt derzeit ist die Lobbyarbeit, um
stärkere Haischutzgesetze in den Philippinen zu verabschieden.
www.mwwphilippines.org/
DRT Manila 2019
Datum: 06.-08. September 2019
Fr. + Sa.: 11.00-20.00 h, So: 11.00-18.00 h
Eintritt: 200 PHP, Zertifizierte Taucher
zahlen einen ermäßigten Eintritt: 100
PHP. Veranstaltungsort: SM Megatrade
Hall in der SM Megamall, Manila
www.philippinesdiveexpo.com

Bild & Text : Christoph Hoppe

Flora
&
Fauna

Dieses Bild gelang mir irgendwo entlang des afrikanischen Stroms Sambesi in Sambia, östlich der Victoriafälle. Es zeigt einen männlichen Kudu,
genauer gesagt einen Sambesi-Großkudu (Strepsiceros zambesiensis).
Die beindruckende Antilope kann bei
einer Schulterhöhe von 160 Zentimeter gut und gerne 300 Kilogramm
schwer werden.
Der Bulle sah zu unserem Gefährt
herüber, „wartete“ scheinbar bis meine Kameraeinstellungen gefunden
waren und stellte sich mit seinem
mächtigen Schraubengehörn in Position.
Die Stirnwaffe alleine kann einen Meter erreichen, misst man entlang der
Windungen, sogar 160 Zentimeter.
Kudu sind eine ergiebige Fleischquelle, nicht nur für Löwen und andere
vierbeinige Jäger. Sondern auch für
Einheimische und Trophäensammler
Wenn es denn gelingt, das große Tier
zu erlegen – denn das Geweih ist keineswegs nur Schmuck…
Kamera: Olympus E-M5 • Objektiv: M
40-150 mm F2,8 + MC-14 • ISO 200 •
Blende f8 • Brennweite 210 mm
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Kap Verde Irgendwo im Atlantik zwischen Himmel und Meer
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Der Hafen von Mindelo

Multi-Kulti-Mix
Text: & Bilder: Beo Brockhausen
Im tiefen Blau des Atlantiks liegen die
15 Inseln des sonnenverwöhnten Archipels Kap Verde, eine Welt zwischen
Europa, Afrika und Südamerika. Der
afrikanische Inselstaat befindet sich
600 km von der Küste Senegals entfernt und war im 16./17. Jahrhundert
eine wichtige Drehscheibe des Sklavenhandels. Die Portugiesen hatten
die Inseln 1461 in ihren Besitz genommen. Erst im Jahr 1951 wurde der
Kolonialstatus offiziell beendet, doch
bis zur endgültigen Unabhängigkeit
im Jahre 1975 waren die Kapverdischen Inseln eine Überseeprovinz
Portugals. Die heutige Bevölkerung
ist eine Mischung aus den Nachkommen der Portugiesen und afrikanischer Sklaven.

Die Kapverder sind für ihre Gelassenheit bekannt

Lasterhaft und zügellos soll es in
Mindelo im 19. Jahrhundert zugegangen sein. Das kleine Städtchen auf
der Insel São Vicente wurde zu damaliger Zeit als Handelshafen ausgebaut
und galt als wichtigste Versorgungsstation auf dem Weg nach Südamerika. 2000 Schiffe im Jahr wurden im
Hafen von Mindelo versorgt, kein
Wunder, dass sich zahlreiche Seeleute
in Bars und Bordellen vergnügten.
Und heute? Die einst verruchte Hafenstadt Mindelo ist mittlerweile das
kulturelle Zentrum von Kap Verde.
Dazu beigetragen hat sicherlich die
bedeutendste Künstlerin der Insel,
Cesária Évora , die es weltweit zu

Ruhm gebracht hat. Die Sängerin
kehrte nach langen erfolgreichen
Jahren im Ausland in ihre Heimat zurück, wo sie vor einigen Jahren starb.
Cesária ist überall auf São Vicente
präsent. Sogar der internationale
Flughafen wurde nach ihr benannt
und abends erklingen ihre sehnsuchtsvollen Lieder in Bars und Restaurants. Leben, Liebe, Tanz und
Musik werden auf der Insel São
Vicente zelebriert und finden ihren
Höhepunkt im Februar, wenn hier der
Karneval gefeiert wird. Dann herrscht
für eine Woche der Ausnahmezustand in Mindelo. Die ausgelassenen
Feierlichkeiten mit Umzügen, farbenprächtigen Kostümen und heißen Samba Rhythmen können es sicherlich mit ihren lateinamerikanischen Vorbildern aufnehmen. Nach
Party- und Farbenrausch kehrt kurze
Zeit danach wieder Ruhe ein und es
dominiert der sogenannte Morabeza,
das kapverdische Lebensgefühl voller Sehnsucht, Freundschaft und Gelassenheit.
Die wahren Schätze liegen unter Wasser
Wie die meisten Inseln von Kap Verde
ist auch São Vicente sehr karg. Es gibt
einige Berge und hübsche Buchten,
die man mit dem Mietwagen innerhalb eines halben Tages erkundet
hat. Darunter der endlos lange Surferstrand von Salamansa, die geschützte Badebucht von Baia das
Gatas, der schöne Strand von São
Pedro oder auch Calhau, eine Wochenendsiedlung mit Ferienhäusern,

Das Blau der Landesflagge kennzeichnet die Weite von Himmel und
Meer. Und genau hier, unter der Wasseroberfläche, liegen weitere Schätze
des westlichsten Außenpostens Afrikas. Seit mehreren Jahren erkunden
die Tauchspezialisten der Basis Dive
Tribe in Mindelo die zahlreiche
Tauchplätze um die Insel São Vicente.
Die Fülle an Leben ist beeindruckend.
Bemerkenswert sind die vielen Fischschwärme. Man begegnet großen
Gruppen von Guinea-Grunzern, Kapverden Streifenbrassen und roten
Soldatenfischen. Die Nähe zum Äquator bringt zusätzlich tropischen Arten
in die Region. Besonders attraktiv sind
große Schulen von Doktorfischen.
Und auch die Farbenpracht ist überraschend. Denn viele Vulkanfelsen sind
übersät mit gelben und roten Kelchkorallen und selbst Gorgonien und
schwarze Korallen schmücken einige
Tauchplätze. Unterwasserfotografen
erfreuen bunte Nacktschnecken, Raritäten wie haarige Anglerfische, Bärenkrebse oder Leoparden-Schlangenaale. Andere Tauchspots begeistern
durch Überhänge und Höhlen mit
schönen Lichtspielen. Selbst einige
Wracks, die Unterschlupf für eine Vielzahl Fische bieten, können erkundet
werden. Basisbesitzer Luis Castello
Branca und Basisleiter Aricson Santos

legen allergrößten Wert auf Sicherheit. Die lokale Crew ist bestens ausgebildet und die Skipper der Boote
mit den örtlichen Wind- und Strömungsverhältnissen genauestens
vertraut. Im wilden Atlantik, wo die
See schon einmal ein wenig rau werden kann, ist genau das von großer
Bedeutung.

Ein Schwarm Soldatenfische

In der nächsten Ausgabe der ReiseInspirationen (erscheint am 01. März
2019) folgt der zweite Teil des Reiseberichtes zu Kap Verde. Dann geht es
auf die landschaftlich reizvolle und
zweitgrößte Insel des Archipels, Santo
Antão.

Der Autor

die allerdings einen sehr verlassenen
Eindruck machen. Der marode
Charme dieser Gegend bietet ambitionierten Fotografen einige interessante Fotomotive.

Beo Brockhausen taucht seit 1997
und begann im Jahre 2003 mit der
Unterwasserfotografie. Erste Erfolge
stellten sich ein, 2008 eine Nennung
( 4. Platz mit Preis) beim renommierten internationalen Wettbewerb „Our
World Underwater“, Mitglied im
Deutschland Team des „Visions“ Wettbewerbs der Zeitschrift Unterwasser“ ,
verbunden mit vier Siegen, im selben
Magazin zwei Titelbilder und diverse
Veröffentlichungen von Tauchreiseberichten, ebenso im „Atlantis“ Magazin
und Bildveröffentlichungen im Magazin „Tauchen“.
Infos und Fotos:
www.beo-foto.com

Bunte Korallen haben sich an
den Vulkanfelsen angesiedelt

Ein Stachelrochen döst auf dem Meeresgrund

Dieses seltsame Wesen ist ein haariger Anglerfisch

Infobox
Kap Verde

Lage
Die ehemalige portugiesische Kolonie
Kap Verde (der amtliche Name lautet
Cabo Verde) ist ein afrikanischer Inselstaat, bestehend aus den Kapverdischen Inseln mit neun bewohnten Inseln im Zentralatlantik, 570 Kilometer
vor der Westküste des afrikanischen
Kontinents. Der Archipel hat eine Landfläche von 4.033 km² und etwa 546.000
Einwohner. Die Hauptstadt ist Praia. Der
Inselstaat zählt heute zu den stabilsten
und wohlhabendsten Ländern Afrikas.

Anreise
São Vicente besitzt einen internationalen Flughafen, Santo Antão kann derzeit
nur mit der Fähre von São Vicente aus
erreicht werden. TAP Portugal fliegt São
Vicente von Lissabon aus direkt an. Von
Deutschland aus ist zumindest auf dem
Rückweg (manchmal auch auf dem
Hinweg) eine Übernachtung in Lissabon notwendig. Andere Anreisemöglichkeiten sind via Sal, Boavista oder
Praia mit nationalen Weiterflügen, auch
hier fallen Übernachtungen an. Die Fähre zwischen São Vicente und Santo Antão verkehrt 2-4 Mal am Tag.
Einreise
Zur Einreise nach Kap Verde wird ein
Reisepass benötigt, der noch mindestens 6 Monate gültig sein muss sowie
ein Visum. Dies ist bei Einreise zu bekommen, doch manche Fluggesellschaften verlangen die Vorlage des Visums beim Einchecken. Daher sollte das
Visum rechtzeitig vorab bei der Botschaft der Republik Kap Verde in Berlin
oder einem Honorarkonsulat beantragt
werden (Kosten EUR 45,- zzgl. Versandkosten).
Sprache
Amtssprache ist portugiesisch.
Klima/beste Reisezeit
Ganzjährig angenehmes Klima mit
Temperaturen, die selbst im Winter
meist noch um 20°C liegen. Der Februar
ist der kühlste Monat und im August/
September kann es richtig warm werden, oft über 30°C. Regen fällt kaum,
doch wenn dann eher in den Bergen in
den Monaten Juli – September. Dann
kann es auch wolkiger sein.

Wassertemperaturen
Wassertemperaturen: Die Wassertemperaturen liegen zwischen 21°C im Winter (Januar bis März) und 28°C im Sommer (August bis September). In den übrigen Monaten liegen sie bei 23 – 26°C.

Statement-Shirts,

Kaffeetassen & mehr
für Reiseaficionados

Währung
Die Währung ist der Kapverdische Escudo, der mit festem Wechselkurs an
den EUR gebunden ist: 1 EUR = 110
CVE. Es gibt sowohl in Mindelo als auch
Porto Novo Geldautomaten, an denen
man mit Maestro Karte oder Kreditkarte
(je mit Geheimnummer) Geld ziehen
kann. In vielen Hotels oder Restaurants
kann man auch in EUR bezahlen, dann
aber zu einem schlechteren Kurs.
Strom
Netzspannung: 220 V, 50 Hz. Auf Kap
Verde werden die Steckdosen Typ C
und F verwendet. Ein Adapter ist nicht
erforderlich.
Telefonvorwahl
+238
Zeitverschiebung
UTC -1
MESZ: -3 Stunden
MEWZ: -2 Stunden
Buchung:
In Deutschland exklusiv bei
Extratour Tauch- & Kulturreisen GmbH
Nikolaistraße 30
D – 37073 Göttingen
Tel.: +49-551-42664
Fax: +49-551-44077
info@extratour-tauchreisen.de
www.extratour-tauchreisen.de

erhältlich

auf shop.spreadshirt.net/

travelnotion/
City Collection

Winter Collection

Philosophy Collection

#travelnotion
Inspiring the world to travel
FB /travelnotionshop
Instagram /travelnotion
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Wein ist Sein. Und Schein.
Text: C. Hoppe • Bilder: J. + C. Hoppe
Wir alle verbinden etwas mit den Basken und ihrem Land.
Die gleichnamige Mütze vielleicht, die
alte Sprache, die nichts mit dem Französischen oder Spanischen zu tun hat,
obwohl beide Länder die Region umfassen. Und älter ist als beide zusammen. Oder die längst nicht mehr aktive, aber immer noch existierende Terrororganisation ETA und Pablo Picassos monumentales Werk „Guernica“.
Denn die im spanischen Bürgerkrieg
1937 von der deutschen Legion Condor in Grund und Boden gebombte
Stadt liegt auf halber Strecke zwischen San Sebastian und Bilbao.
Bilbao und sein Museum
Letztere Metropole ist die größte der
autonomen Region Baskenland, war
zudem einst wichtigste aber auch
wüst-verwahrloste und unsagbar dreckige Industrie- und Hafenstadt – bis
die Verlegung des Hafens direkt an
die Küste des Atlantiks Raum schuf für
den gewagten Entwurf Frank Gehrys
für einen Monumentalbau, der richtungsweisend wurde für den gesamten Landstrich: das Guggenheim-Museum. Gehrys mutig gestalteter Bau
erwies sich zudem als Initialzündung
für die wundersame Verwandlung der
Stadt zu einer Art Gesamtkunstwerk.
Wie im Märchen, wo sich das häßliche
Entlein wandelt in einen schönen

Das Guggenheim Museum Bilbao

Schwan…Und weil wir uns gerade
über menschliche Schaffenskraft auslassen: Zur Kunst gehören zweifellos
Essen und Trinken. „Idiazabal“ zum
Beispiel, klassisch gereifter oder geräucherter Schafskäse, den die Basken
zusammen mit rustikal-knackigen
Bauernbrot genießen. „Gernika“ ist
auch der Name einer grünen Paprikasorte, sehr pikant und zart. Die Nähe
zum Atlantik bedeutet Meeresgetier,
hier sind der weiße „Bonito del Norte“
und der rote „Cimarrón“, beides Arten
des Thunfisch, typisch für die Region.
Ebenso wie pikant abgeschmeckte
Tintenfische, Muscheln, … „Da könnte
ich mich reinlegen!“ ist ein häufig
bemühter, dennoch in diesem Zusammenhang unbestreitbar richtiger
Satz.
Weinland

In der Rioja Alavesa werden
überwiegend TempranilloTrauben angebaut

Was den Wein und seine Erzeuger betrifft, hält dieser kleine Flecken Erde
gleich zwei Sensationen parat. Zum
einen der weitgehend aus weißen
Weintrauben der Rebsorte Hondarribi
Zuri hergestellte Txakoli und der viel
berühmtere Rioja-Wein. Für den
kommt zumeist Tempranillo zum Einsatz, die bedeutendste rote spanische
Rebsorte. Ihr Name leitet sich vom
spanischen Wort „temprano“ ab, das
„früh“ bedeutet und besagt, dass diese Rebsorte eben früher als andere
ausreift. Natürlich bauen die Basken
auch andere Reben an, Viura zum Beispiel, Garnacha, die beachtenswerte
Traube Godello, Malvasia, Cabernet
Sauvignon, Chardonnay, Merlot und

noch andere. So manche wird in den
nächsten Tagen mehr oder weniger
intensiv ausgebaut, mal sortenrein,
meist aber als Cuvée oder Coupage in
meinem Glas Duft verbreiten und Vorfreude kreieren. Denn wir klappern
Weingüter ab! Besuchen gezielt gewählte und spontan auserkorene. Tun,
was ich immer schon einmal wollte –
getrieben sein nur von Leidenschaft!
Dem Weine, gutem Essen! Wunderbarer Gesellschaft. In dieser rauen
Natur, in der sich Wildnis und Kulturlandschaften so gut zu vertragen
scheinen.
Bodegas Muga
Von Bilbao aus führt der erste Weg
gen Süden bis Haro, in die Region
„Rioja Alta“, um die „Bodegas Muga“
zu besuchen. Man kann ja einmal
auch mit einer der besten beginnen.
Im Weinshop warten furchtbar nette
Damen, die ihre Säfte kennen und
Produkte leidenschaftlich vertreten.
Wie zu erwarten beherrscht Tempranillo das Angebot, man verarbeitet
hier aber auch Garnacha, Mazuelo,
Malvasia and Viuratrauben. Was an
diesem Nachmittag seinen Anfang
nahm, wird schnell Routine werden:
Smalltalk, Weinkarte, Auswahl, Verkostung. Und (sowohl „leider“ als auch
„Hurra!“) – der Einkauf!
Wir starten mit Cava, der, wie jedes
Getränk in der offenen Verkostung
zwei Euro kostet. Eine Besonderheit
im „Muga“ sind Pappuntersetzer, die
beschreiben, was im doppelten Sinne

des Wortes auf ihnen steht. Ein sinnvolles Utensil, als Entscheidungshilfe
gedacht.
Wir beschränken uns auf einerseits
einen zauberhaften Rosé mit Namen
„Flor de Muga Rosé 2017“, dessen
Grundmenge nur durch die Schwerkraft, also ohne Pressung, bestimmt
wird. Auch die Parzellen sind vergleichsweise klein und es gibt davon
nur wenige, die auch noch getrennt
voneinander gekeltert werden, immer
zu 100 Prozent Garnach. Naturgemäß
entsteht so nur wenig. Ist das am
Ende immer noch nicht genug, führt
man mehrere Chargen in einer Coupage zusammen, stabilisiert den Wein
mit etwas Hefe und füllt ihn ab. Heraus kommt, nach mindestens vier
Monaten, ein farblich zwischen Pink
und violett liegender Wein, der elegant wirkt und mit überraschend
komplexen Aromen aufwartet… Eine
Feinarbeit.
Und anderseits auf das Flaggschiff des
Hauses: Prado Enea Gran Reserva
2010, der ungefilterte Rioja aus dem
Haus Muga. Ein Wein, auf Dominanz
gekeltert. Zwölf Monate im 16.000
Liter Eichentrog, dann mindestens
sechsunddreißig im Fass und noch
einmal sechsunddreißig Monate in
der Flasche. Am Ende der Prozedur
klärt man den Rebensaft vorsichtig
mit Eiweiß. Achtzig Prozent Tempranillo, zwanzig Prozent Garnacha, Mazuelo and Graciano. Ein Wein aus der
allerletzten, der spätesten Lese im
Jahr. Schwarze und rote Beeren be-

Die Böden der Rioja Alavesa sind zumeist lehmhaltig.
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stimmen das Aroma, als auch die tiefrote Farbe. Ein Schluck, ein Weilchen
am Gaumen verweilend, erfüllt hinreichend alle Bedingungen einer
vollwertigen Mahlzeit, inklusive Vorspeise und Dessert. Achtung: Granate!
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Bodega Marqués de Riscal
Eine halbe Stunde weiter gen Südost
liegt „Bodega Marqués de Riscal“, einer der bekannten Weinmacher des
Riojagebietes. Natürlich baut man
hier hervorragende, erwachsene Weine an, im Gedächtnis der meisten Besucher wird jedoch das eigenwillig
bedachte, dem Gut zugehörige Hotel
sein. In gewisser Weise ähnelt die
Konstruktion dem Guggenheim Museum im 120 Kilometer entfernt gelegenen Bilbao. Was natürlich kein Zufall ist, Architekt war auch hier Frank
Gehry. Ein Unterschied allerdings ist,
dass Titan beim Ausstellungshaus
zum Einsatz kam, beim in der Nähe
des Ebro gelegenen Weingutes indes
Stahl und Aluminium. Unter dem nahegelegenen Stammhaus reifen die
Weine des Gutes im Fass, noch tiefer
im Untergrund ruht das Archiv: Millionenfach in Glas versiegelte Nachweise önologischer Meisterschaft.
Hier will man eingeschlossen sein,
aber ehe man sich in einen Seitengang drücken kann, um unbemerkt
zurückgelassen zu werden, ruft die
glockenreine Stimme der Führerin zu
Käse, fetter Wurst und geröstetem
Brot. Und zu Wein natürlich. Wer bin
ich, mich zweimal bitten zu lassen?
Sortenrein und trocken aus Verdejo
Impressionen von der Bodega Marqués de Riscal

gekeltert, zeigt sich der Marques de
Riscal Rueda Blanco 2017 im Glas
strohgelb. Trafen zuerst Aromen von
reifer Aprikose und vollreifer Birne auf
die Nase kommen im geschwenkten
Glas etwas hohle Zitronendüfte dazu,
Orange und Minze. Und ändert sich
am Gaumen nicht mehr, wirkt fruchtig
frisch, zunehmend nach grünen Apfel
schmeckend. Bemerkenswert erscheint mir der lange, frischen Nachgeschmack. Ein vollmundiger Trinkspaß.
Ihr Auftritt bitte: Marqués de Riscal
Reserva 2014. Mit Sicherheit einer der
bekanntesten spanischen Rotweine,
nicht zuletzt weil die Kellerei Herederos del Marqués de Riscal diesen seit
Jahrzehnten auf hohem Niveau er-

zeugt. Der Rebsortenmix Tempranillo
90 Prozent von Reben, die schon 1970
auf Ton-Kalkböden gepflanzt wurden,
Graciano sieben Prozent, Mazuelo
drei Prozent variierte mit der Zeit nur
marginal, schafft ein herrlich ausgewogenes, verlässliches Trink-Vergnügen. Dunkelrot im Glas, würzig-beerig
in der Nase, komplex vermengt mit
Röstaromen, die Luft geht schwanger
mit Tanninen. Auf der Zunge macht
sich machtvoll der lange Ausbau im
Barrique bemerkbar, der Wein wirkt
ausgesprochen elegant. Eine sichere
Bank.
Die Crux aus Sein und Schein
Das Hotel beherbergt noch zwei Restaurants, das Gastronómico Marqués
de Riscal schmückt ein Michelin Stern.
Im Inneren erinnert vieles an Frank
Gehry, Lampenschirme und andere
Accessoires sind seinem künstlerischen Konzept nachempfunden, die
extrem hohen Decken lassen mich an
eine Kirche, einen Tempel denken.
Wer weiß, vielleicht ist das ja genau so
gemeint? Hier essen wir also zu
Abend, zwei Menüs stehen zur Auswahl. Das größere ist meines und
trägt den Namen „21 Ideen“ (das kleinere ist sieben Mal ideenloser…) mit
Weinbegleitung aus acht Weinen.
Eine Entscheidung, die ich schnell bereue, schon vor der Halbzeit hatte ich
genug. Für meinen Geschmack zu
wenig Innovation, zu viel Chichi und
dafür dann zu teuer. Alle Weine hingegen klasse. Eine Auswahl der Speisen ist hier abgebildet. Wie gesagt,

Beeindruckende Architektur: Bodega Ysios, erbaut von Santiago Calatrava

nichts war schlecht gemacht, manches richtig gut, insgesamt aber zu
viel Schein, zu wenig Sein.
Bodega Ysios
Ein wenig in diese Richtung könnte
man bezüglich der Bodega Ysios auch
argumentieren. Auch wenn das erst
einmal keiner glauben will, der auf
das Kellergebäude zugeht. Zu beeindruckend das Hauptgebäude, übergangslos integriert es sich einer Welle
gleich vor der hügeligen Landschaft
der Sierra de Cantabria. Dach und
Wände nehmen innen wie außen diese Wellenform auf, schwingen im Sinus und Cosinus entlang der gesamten, freitragenden Breite von 196 Metern des Gebäudes. Lediglich zwei
Stahlbetontragwände im Abstand
von sechsundzwanzig Metern halten
dieses ansonsten mauern- und säulenfreie Gebilde zusammen. Und nein,
dieses Mal war es nicht Gehry, der
Verantwortung trug, sondern der valencianische Architekt Santiago Calatrava. Andächtig hält man nahe dem
Wunderwerk inne und denkt: „ Wer
solche Häuser baut, kann keine
schlechten Weine machen…“ Stimmt.
Im Prinzip. Zur Weinkellerei, die erst
im Jahre 2001 ihre Produktion aufnahm und deren Name „Ysios“ übrigens ein Akronym ist – eine Zusammensetzung der mit der Weinwelt
verbundenen, ägyptischen Gottheiten Isis und Osiris – gehören nur 75
Hektar eigene Weinanbauflächen,
ausschließlich mit dreißig Jahre altem
Tempranillo bestockt. Die liegen aber

nicht beieinander, sondern bestehen
aus einem Flickenteppich einzelner
Parzellen. Mal mit nur wenig Sonneneinstrahlung auf sandigem Grund am
Rande der Berge - den höchsten Anbaugebieten Riojas, dann auf lehmigen Boden in Ufernähe des Ebro. Daraus eine verlässliche Mischung zu finden die einen harmonischen Wein
kreiert, ist eine Herkulesaufgabe. Für
die Holzfasslagerung stehen 2.500
Barrique Fässer unterschiedlicher
Qualitäten zur Verfügung – es scheint
man sei noch auf der Suche nach der
besten Mischung dieser und noch
jede Menge anderer, wichtiger Komponenten. Weinbau ist eben nicht nur
edles Handwerk, sondern eine Kunstform. Und so schmecken dann auch
die Weine. Ysios Reserva 2011 von
dem man viel Gutes liest, und für
mich überraschend tolle Bewertungen erfährt, ist kein schlechter Wein,
hat eine gute Säure, die ihm eine außergewöhnliche Länge verleiht.
Gleichwohl kommt er ein wenig holzig , flach daher. In zwei bis drei Jahren wird er anfangen, Auszeichnungen abzuräumen. Ich habe mir vorgenommen, einfach noch einmal
vorbeizuschauen. Dann wird man
schon sehen können, ob man hier
Weine mit Stil bauen kann, ob das Zusammenspiel von Mikroklima der Region Rioja Alavesa und den so unterschiedlich vorliegenden Bodeneigenschaften, den Weinbergen selbst und
der Geschicklichkeit der Macher zu
Charakter führen wird, den man trinken kann…
Edle Etiketten, doch der Inhalt vermag nicht zu 100% zu überzeugen

Nicht müde werden, einen habe
ich für diese Ausgabe noch!
Bodegas Ostatu
Erst fuhren wir an der Weinkellerei
„Ostatu“ vorbei, dann kehrten wir
doch um. Gute Entscheidung.
Auch dieses Gut ist ein Familienunternehmen, unter Weinbauern
keine Besonderheit. Aber es erklärt die Passion, mit der man
hier Betriebe führt. In diesem
Fall ist das die Familie Sáenz
de Samaniego. Die Großeltern legten einst
fest, nur die eigenen Weine zu vermarkten, sie auf
traditionelle Weise
herzustellen. Heute
leiten vier der sechs
Kinder die Weinkellerei, die sie seit
dem Jahr 2000
schrittweise
übernommen
haben. Und beschreiben ihre Arbeitsweise mit „Gesundem
Menschenverstand und
tiefgründiger Wertschätzung für das Produkt.“ Kann man noch
mehr verlangen? Klar
kann man! Gute Weine
zum Beispiel! Haben
die.
Ostatu Blanco.
Was diesen Weißwein

so lecker macht, sind die bis zu 80 (!)
Jahre alten Rebstöcke, 85 Prozent
Viura, 15 Prozent Malvasia. Den
hatte ich schon gekauft, als der
erste Schluck wohlig durch die
Kehle rann.
Purer Genuss.
Ich habe einen Lauf, das spüre ich
und versuche mich am Lore de
Ostatu. Gleiche Trauben, zu
gleichen Teilen, sechs Monate
im Eichenfass. Kaum zu glauben, wie anders-gut Wein
schmecken kann. Voller.
Mächtiger. Vanillig-spritzig. Großer Wein.
Und zum Schluss den
Ostatu Gran Reserva, natürlich wozu sonst sind
wir nach Rioja gefahren?
85 % Tempranillo und
15 % Graciano. Vierundzwanzig Monate Barrique-Ausbau,
fünf Monate im Eichenfass und mehr als drei
Jahre in der Flasche… Das
muss gut sein! Und ist es
auch.
Ich trinke sie lieber, als dass
ich sie im Keller verstauben
lasse. Dieser hier, so scheint
es mir, müsste in einigen Jahren Rekorde brechen. Leider
darf er bei mir nicht zu sehr
altern. Wirklich schade.
Alle Bilder © Bodegas Ostatu
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werden muss. Preis: 16 €/Person. Im
Shop ist ein kleines Bistro integriert, in
dem man die Weine auch ohne Führung
bestellen kann, allerdings in normalen
Ausschankgrößen.

Rioja Alavesa

Bodegas Ysios
Camino de la Hoya, s/n
E – 01300 Laguardia (Álava)
Tel.: +34-902-239773
https://visitas.pernodricardbodegas.Lage
com/index.php/en/visit-ysios-winery-laDie Weinanbauregion mit einer Fläche guardia-rioja-alavesa
von 315 km2 liegt in der spanischen
Weinprobe nur im Rahmen einer FühProvinz Álava. Hauptstadt ist Laguardia. rung, die vorab gebucht werden muss.
Preis: 15 €/Person. Keine Gastronomie.
Anreise
Der nächst gelegene Flughafen ist
Bilbao (BIO). Ab hier empfiehlt sich
die Anmietung eines Autos.
Weingüter
Bodegas Muga
Avenida Vizcaya 2
E – 26200 Haro
Tel.: +34-941-311825
info@bodegasmuga.com
www.bodegasmuga.com
hauseigene Fassmacherei
Weinprobe ohne Voranmeldung im Bistro während der
Öffnungszeiten möglich.

Bodegas Ostatu
Ctra. Vitoria, 1
E – 01307 Samaniego
Tel.: +34-945-609133
ostatu@ostatu.com
http://ostatu.com/
Weinprobe ohne Voranmeldung im
Weinshop während der Öffnungszeiten
möglich. Eine Führung beinhaltet die
Verkostung von 3 Weinen und 1 Aperitif.
Preis 12,50 €/Person.
Übernachtung

Bodegas Muga
Calle Mayor, s/n
01307 Villabuena de Álava
Bodegas Marqués de Riscal
Tel.: +34-945-609000
C/ Torrea 1
info@hotelviura.com
E – 01340 Elciego
https://hotelviura.com
Tel.: +34-945-606000
Hypermoderne Architektur. Gute Ausmarquesderiscal@marquesde- gangslage und das Hotel bietet eine
riscal.com
vierstündige Tour zu Fuß durch Weingüwww.marquesderiscal.com
ter im Dorf an. In der Vinothek können
Weinprobe nur im Rahmen ei- zahlreiche Weine probiert werden, das
ner Führung, die vorab gebucht Restaurant im Hotel ist sehr gut.
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Nassau In der Mitte des Inselparadieses
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Die Bahamaer sind aufgeschlossen und freundlich

Auf den ersten Blick kann die Hauptstadt
der Bahamas enttäuschen…
Text: Christoph Hoppe • Bilder: Bahamas Tourist Office
Nassau ist die Hauptstadt und der Regierungssitz des bahamaischen Inselstaates, der aus 35 bewohnten Inseln
unterschiedlicher Größe besteht. Zwischen diesen Inseln bewegt man sich
hauptsächlich mit dem Flugzeug – Privat oder Linie – denn die Entfernungen sind bis auf wenige Ausnahmen
für Fähren oder Schnellboote einfach
zu weit. Zwei Drittel der 365.000 Bahamaer leben in Nassau – und dabei
macht die Insel gerade mal zwei Prozent der Landmasse des Archipels der
Bahamas aus. Es ist also eng in Nassau
und auf Nassaus Straßen.
Und außerdem ist Nassau ein Kreuzfahrtziel. Nassau ist die einzige karibische Insel, die über einen natürlich
geschützten, großen Hafen verfügt, in
dem zu Hochzeiten bis zu neun
Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig anlegen
können. Das muss man wissen, wenn
man nach Nassau Downtown will.
Und genau das war unser Problem bei
unseren ersten Besuchen. Jedes Mal,
wenn wir in Nassau ankamen, waren
mit uns auch Tausende Kreuzfahrtgäste unterwegs. Das hat dann mit paradiesischer Idylle und traumhaft leeren
Stränden nicht mehr viel zu tun. Bewegt man sich aber ein bisschen weg
von der unmittelbaren Umgebung
des Kreuzfahrthafens findet man auch

auf Nassau das, was die Bahamas
ausmachen: Traumstrände, glasklares
Wasser, Ruhe, Gastfreundschaft, Kreativität, Lebensfreude und ganz viel
echte Herzlichkeit.
Wir haben die Nassuvians nach den
„Must-See‘s und Must-Do’s" für ihre
Insel befragt, die so noch nicht auf
Tripadvisor & Co. zu finden sind. Dies
sind ihre Empfehlungen:
Nassau – #bucketlist wir kommen!
Strandbesuche wie im Drehbuch
Da wären zum einen die Strände: Unumstrittener Partybeach und Liebling
ist Junkanoo Beach mitten in der
Stadt und keine fünf Gehminuten
vom Kreuzfahrtterminal entfernt. Die
pinkfarbene Strandbar „The Tiki Bikini
Hut“ ist dabei der eigentliche Star am
Junkanoo Beach. Hier dreht sich alles
um Bahama Mamas und Bahama Papas, das offizielle Nationalgetränk der
Bahamas.
Am Fort Montagu Beach im Norden
und knapp zwei Meilen von Downtown Nassau entfernt, geht es hingegen gelassener und ruhiger zu. Conchie Joe’s Food Truck ist an diesem
Strand eine wahre Institution, wenn
es um frische bahamaische Gerichte
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wie Feuerfisch (Lionfish) und Conch
Burger (Fechterschnecke) geht.
Kitesurfer durchqueren einmal die
Insel auf der East Street und fahren
zum South Beach. Die östliche Lage
sorgt für stabile Winde und die flache
Lagune ist gerade für Anfänger perfektes Trainingsgelände.
Der Strand mit dem höchsten Instagramfaktor liegt auf der vorgelagerten Insel Paradise Island: Cabbage
Beach ist der wahr gewordene Traumstrand – auch für Daniel Craig, der
hier in der berühmten Bond Szene in
kurzer blauer Badehose aus den Wellen des dunkelblauen Wasser steigt
und Hale Berry zum ersten Mal sieht.
Die schönste Zeit am Cabbbage
Beach ist gegen Abend, wenn die
Kreuzfahrer schon wieder auf ihren
Schiffen sind, die Händler für den Tag
eingepackt haben und die Rochen
majestätisch am drei Kilometer langen weißen Sandstrand vorbeiziehen.
Unser Tipp: Wer den Traumstrand für
sich alleine will, sollte sich vom Taxi
zum Beach Access hinter dem Paradise Island Beach Club (Ende Casino
Drive) bringen lassen und nicht den
Zugang am Riu Hotel benutzen.
Wo Musikgeschichte geschrieben
wurde (wird)…
Direkt am Strand von Nassau, im Westen der Insel, liegen die Compass
Point Studios – heute ein Café ´mit
dazugehörigem Boutiquehotel. Die
Compass Point Studios wurden in den
1980-er Jahren von Chris Blackwell,
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Cabbage Beach am Abend

englischer Rockmusik-Produzent,
Gründer von Island Records und Entdecker der irischen Kultband U2 gegründet und waren schnell Anlaufstation für das „Who is Who“ der internationalen Musikszene. Hier nahm David Bowie sein Album „Tin Machine“
auf, Bob Marley und die frühen Rolling Stones „jammten“ im Compass
Point Beach Resort genauso wie später Bryan Ferry, Anastacia und Robbie
Williams. Nach wie vor ist Compass
Point Nassaus Musik Hotspot wenn
auch in der Zwischenzeit eher für bahamaische Nachwuchskünstler – und
ganz nebenbei für uns der beste Spot
für spektakuläre Sonnenuntergänge.
Instagramfaktor: Sehr hoch!
Unser Tipp: In der Broschüre „What-todo“, die in allen Hotels und Unterkünften ausliegt, nach Terminen für liveAuftritte schauen oder den Taxifahrer
fragen.
Gehackt, frittiert, gegrillt – Bahamaisches Street-Superfood
Neben Hühnchen und Ziege gehören
naturgemäß Fisch und Hummer
(‚Crawfish‘) zu den Leibspeisen der
Bahamaer. Das Nationalgericht ist jedoch die Conch, gesprochen „Konk“
und sie ist ein Must-Eat für jeden Besucher. Die Conch ist eine sehr große
Schnecke mit noch größerem Gehäuse, die vorzugsweise im Seegras im
flachen Wasser lebt. Das Fleisch ist
reines Muskelfleisch und schmeckt
ähnlich wie frischer Tintenfisch. Die
Bahamaer sind sehr einfallsreich,
wenn es um die Zubereitung ihrer
Conch Salad

Conch geht: Es gibt sie frittiert als
Conch Fritters, ein kleiner Snack für
zwischendurch, als Cracked Conch,
weich geklopft und frittiert, als Conch
Chowder oder Stewed Conch (Suppe)
sowie als Scourch Conch – gebeizt in
Limonensaft und mit scharfen Chilis.
Am häufigsten wird Conch aber als
Salat gegessen. Er schmeckt am besten in den unzähligen Imbissbuden
am Straßenrand oder direkt am
Strand und kostet etwa zehn Dollar.
Die besten Plätze dafür sind an einem
der unzähligen Essensstände am
Arawak Cay Fish Fry oder noch ein
wenig weiter in westlicher Richtung
entlang der West Bay Street. Conch
Salad wird immer frisch zubereitet
und das kann dauern. Der Klassiker
besteht zu gleichen Teilen aus Zwiebel, Paprika, Tomaten, etwas Chili und
Conchfleisch, die tropische Version
wird gerne mit Ananas, Mango oder
Apfel verfeinert. Allen gemeinsam ist
aber, dass sie ziemlich scharf („you
like it spicy? “) serviert werden.
Unser Tipp: Das Gehäuse der Conch
steht unter dem Washingtoner Artenschutzabkommen und die verschiedenen Zollbehörden reagieren sehr
unterschiedlich, wenn sie sie im Gepäck entdecken. In London Heathrow
gehört die Conch z.B zu den am meisten konfiszierten Gegenständen. In
Frankfurt wurde uns gesagt, ein Exemplar für private Zwecke sei ok. In
jedem Fall immer nur perfekt gereinigte Gehäuse mitnehmen und nie
ins Handgepäck. Für ein gereinigtes

Zu den Conch Fritters schmeckt das Nationalgetränk Bahamas Mama besonders gut

Gehäuse sollte man nicht mehr als 12
Dollar bezahlen.
Inselrundfahrt im Jitney
Die beste und günstigste Art, Nassau
und Umgebung zu entdecken, ist mit
dem „Jitney“, wie die öffentlichen Busse genannt werden. Die Busse in östlicher Richtung starten auf der Bay
Street Nassau Downtown in der Nähe
des Straw Markets; in westlicher Richtung direkt vor dem Hilton Hotel. Die
Jitneys werden fast ausschließlich von
Einheimischen benutzt, die sie von den
umliegenden Dörfern – auf den Bahamas ‚settlements‘ genannt – zur Arbeit
in die Stadt bringen. Deshalb sollte
man die Stoßzeiten morgens und
nachmittags meiden, denn dann sind
die kleinen Busse voll. Eine Einzelfahrt
für Erwachsene kostet 1,50 Dollar und
die Fahrer halten neben den vorgegebenen Stopps schon auch mal außerplanmäßig zwischendurch. Einfach laut
„Bus Stop“ rufen.

Währungen gelten gleichberechtigt
auf den Inseln.
Ein Großteil des kulturellen Erbes der
Bahamas geht aber auf britische Loyalisten zurück, die mit dem Ende des
Nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges 1783 auf die Bahamas flohen und sich dort niederließen. Das
parlamentarische System und die
Rechtsprechung sind britisch, das
Schulsystem entspricht dem Britischen, man fährt auf der linken Seite
und einmal im Monat wird zum Afternoon Tea ins Government House geladen.
Und jeden zweiten Freitag im Monat
kurz vor zehn Uhr können Besucher in
Nassau die bahamaische „Changing
the Guard Ceremony“ erleben. Mit viel
Getöse marschiert die Royal Bahamas

Unser Tipp: Bus No.10 - fährt direkt auf
der Uferstraße Richtung Westen mit
freier Sicht auf das karibikblaue Meer.
Man bezahlt beim Aussteigen beim
Fahrer und sollte den Fahrpreis immer
passend bereithalten.
Wenn aus Flüchtlingen Gründerväter
werden
Vieles in Nassau und auf den Bahamas
hat sich dem Amerikanischen angeglichen – am offensichtlichsten die Währung. Der bahamaische Dollar ist 1:1 an
den US-Dollar gekoppelt und beide
Zu Stoßzeiten regeln Polizisten den Verkehr

Beliebtes Mitbringsel: geflochtene Sneaker

© Autor
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Royal Bahamas Police Force Band

Police Force Band (RBPFB) zum historischen Government House in der
Blue Hill Road/Duke Street. Die Zeremonie findet seit 1958 zu Ehren der
britischen Queen statt. Zwar sind die
Bahamas seit 1973 unabhängig, allerdings erkennen sie als Mitglied des
Commonwealth of Nations die Queen
nach wie vor als Staatsoberhaupt an.
RBPF Mitglieder lassen sich übrigens
genauso gerne fotografieren wie ihre
Londoner Amtskollegen – nur bitte
vorher fragen. Intagramfaktor: sehr
hoch!
Unser Tipp: Bahamaische Banknoten
werden außerhalb der Bahamas nicht
akzeptiert. Wer am Ende der Reise
noch einige der farbigen Banknoten
übrighat, kann sie überall gegen USNoten tauschen lassen – natürlich
ohne Kursverlust.
Do as the locals do!
Nassau verfügt über unzählige FünfSterne Hotels mit herausragender Küche. Hier viel Geld für gutes Essen
auszugeben ist wie in jeder anderen
urbanen Umgebung genauso leicht
wie zu viel Geld für schlechtes Essen
auszugeben.
Beides muss nicht sein, denn es gibt
neben den unzähligen Hotelrestaurants genauso viele vorzügliche bahamaische Restaurants, ohne die ein
Nassau Besuch einfach nicht perfekt
wäre. „Bahamian Cookin‘‘ mitten im
Finanzviertel von Downtown Nassau
ist seit 1986 eine bahamaische Institu-

tion und wird von Großmutter, Tochter und Enkelin geleitet. Seit neuestem haben sie an ausgesuchten Tagen
auch abends geöffnet.
Unser Tipp: Bahamian Chicken mit
Macccaroni ‚n‘ Cheese und dazu homemade lemonade!
Das Towne Hotel ist ein typisches,
kleines Stadthotel und ideal für alle,
die erst beim Reisen Pläne für den
nächsten Tag schmieden. Wer so die
Bahamas bereist, sollte unbedingt in
diesem Hotel absteigen und bei den
besten Cocktails und Conch Fritters
der Stadt über den nächsten Tag entscheiden.
Nesbitt’s Restaurant in der Nähe von
Sandyport Beach ist unser Geheimtipp für ein typisches bahamaisches
Frühstück vor allem an einem Samstagmorgen, denn dann gibt es ‚chicken sousse‘, so etwas Ähnliches wie
Hühnersuppe, nur viel besser.
Unser Tipp: Wer richtig in die bahamaische Esskultur eintauchen und
dabei gleichzeitig etwas über die Geschichte der Bahamas erfahren möchte, ist bei True Bahamian Foodtours
richtig.
Während der kulinarischen Stadtführung stehen sechs Stationen in Restaurants und familiengeführten traditionellen Lokalen auf dem Programm. Die dreistündigen Führungen
finden täglich statt und kosten 69
Dollar pro Person.
www.trubahamianfoodtours.com

© Judith Hoppe

Allgemeine Informationen
Infos zu den Bahamas (Deutschland,
Österreich und der Schweiz):
Bahamas Tourist Office
www.bahamas.de oder direkt bei

Infobox

Bahamas Tourist Office, c/o Majunke
International Sales,
Limburger Strasse 3, 61462 Königstein/
Frankfurt, Germany
Tel. : +49-6174-619014
info@bahamas.de
www.bahamas.de

Nassau

Lage
Die Bahamas liegen zwischen dem
amerikanischen Festland, in etwa auf
der Höhe von Florida und nördlich von
Kuba. Auch wenn man es oft hört: Die
Bahamas liegen streng genommen
nicht in der Karibik, sondern im Atlantik.

A ISLAND

ATLANTIC OCEAN

THE ABACOS

THE BERRY ISLANDS
NASSAU &
PARADISE
ISLAND
Nassau

ANDROS

Einreise Deutsche, Österreicher und
Schweizer benötigen für einen touristischen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen
kein Visum. Reisende müssen im Besitz
eines Weiter- oder Rückflugtickets sein
und der Reisepass sollte über die Reise
hinaus noch mindestens 6 Monate gültig sein. Bei der An- bzw. Abreise über
die USA
sind die
Einreisebestimmungen
ELEUTHERA
& HARBOUR
ISLAND
der USA zu beachten.
Klima/beste Reisezeit
Die Bahamas sind prinzipiell ein GanzCAT ISLAND
jahres-Reiseziel, lediglich
von Anfang
August bis Mitte/Ende Oktober ist mögliche Tropensturmzeit. In dieser Zeit
können einige der Hotels auf den Out
Islands geschlossen sein. Die schönsten
Monate sind Januar bis Juni. RUM CAY
THE EXUMAS

Reiseveranstalter
Die Bahamas sind bei vielen großen
Reiseveranstaltern im Programm –
man kann sich hier den Urlaub individuell zusammenstellen oder pauschal
buchen. Die deutschsprachige Bahamas Webseite enthält einen Überblick
über Reisebüros und Reiseveranstalter,
die die Bahamas im Programm haben
und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen speziell für die Bahamas geschult wurden.
Anreise
Von Deutschland aus
Es gibt derzeit keine Non-Stop Verbindung von Deutschland aus auf die Bahamas. British Airways bietet viermal
die Woche eine Umsteigeverbindung
über London/Heathrow nach Nassau
ohne Einreise in die USA, www.ba.com.
Darüber hinaus bietet Lufthansa unzählige Umsteigeverbindungen mit ihren
Partnern über eines ihrer US-Drehkreuze nach Nassau. www.lufthansa.com.
Unzählige Flugvariationen bieten amerikanischen Fluglinien wie z.B. American
Airlines und Delta, teilweise ohne weiteres Umsteigen in Nassau und auch
direkt auf eine der 16 anderen Bahamas-Inseln.
Inselhüpfen auf den Bahamas
Auf den Bahamas sind derzeit acht lizensierte Inlandsfluggesellschaften am
Start, die die 16 Inseln meistens über
SAN SALVADOR
das
Hauptdrehkreuz Nassau/New Providence miteinander verbinden. Die
täglichen Flugdienste zwischen Drehkreuz und Insel variieren dabei von
einmal pro Woche bis zu fünfmal täg-

lich – je nach Wichtigkeit, Größe und
Bedeutung der Insel. Inlandsflüge werden entweder am Flughafen direkt, online oder über den Inlands Tour Operator www.majesticholidays.com gebucht. Langes Vorausbuchen ist nur zu
großen Inselfesten notwendig.
Inlandsfluggesellschaften: Bahamas Air,
www.bahamasair.com oder Sky Bahamas, www.skybahamas.net, Preis ab 70
US$ one way. Neben den Linienfluggesellschaften bieten eine ganze Reihe
von Charterfluggesellschaften ihre
Flugdienste an.
Auch diese sind unproblematisch meist
vor Ort zu buchen. Die Charterer verfügen meist über 5- oder 9-Sitzer Fluggerät. Ein Charter für einen 9-Sitzer liegt
bei etwa 1.500 US$ (return). Charterfluggesellschaften verfügen über ein
eigenes Terminal und meist moderneres Fluggerät.
Mit der Fähre
Drehkreuz ist immer Nassau. Von hier
aus verkehren täglich Schnellfähren zu
elf Häfen auf sieben Inseln außerhalb
Nassau/New Providence. Abhängig von
den Entfernungen haben die Fährüberfahrten unterschiedliche Fahrtdauern
und Preise.
Ein Tagesausflug mit der Schnellfähre
Bo Hengy von Nassau nach Harbour
Island (Fahrtzeit circa 3 Stunden oneway) kostet beispielsweise 155 US$ hin
und zurück.
Mit dem Mailboot
Eine Flotte von elf Postbooten verbindet den Umschlagplatz Nassau mit den
16 bewohnten Bahamasinseln. Die Boo-

Lerne Freitauchen
auf den Bahamas!

te, die seit jeher hauptsächlich Fracht
befördern, können bis zu 12 Passagiere
mitnehmen.
Der einfache Fahrtpreis, der von der
Länge der Überfahrt abhängt, liegt dabei zwischen 25 und 90 US$.
Verkehrsmittel
Bus
Öffentliche Busse gibt es nur auf New
Providence und Grand Bahama Island.
Eine Einzelfahrt für Erwachsene kostet
1,50 US$.

• Ausbildung

nach PADI
• Freitauchen an Wracks,
Steilwänden und mit Haien
• Kursdauer: 4 Tage
• Preise ab 645 US$
• Kurstermine auf Anfrage
info@stuartcove.com
www.stuartcove.com

Taxi
Hier gibt es meistens fixe Preise; auf
New Providence kostet eine Fahrt vom
Flughafen zum Hotel circa 30 US$ , ansonsten werden in einem Sammeltaxi in
Nassau zusätzlich 4 US$ pro Person berechnet, bei einem Grundtarif von 12
US$.
Golf Carts
Circa 40-50 US$ pro Tag
Mietwagen
Ein Mietwagen ist, außer auf New Providence, auf jeden Fall zu empfehlen.
Die Kosten für einen Kleinwagen liegen
bei circa 100 US$ pro Tag.
Essen & Trinken
Die Nebenkosten auf den Bahamas sind
ähnlich hoch wie in Deutschland. Es
wird überwiegend Fisch & Meeresfrüchte angeboten oder das, was wir amerikanisches Essen nennen würden.
Unterkünfte
Hotels:
Die Bahamas bieten Unterkünfte für
jeden Geschmack und in allen Preis-

klassen. Es gibt sowohl einfache Bed &
Breakfast Unterkünfte als auch kleine,
privat geführte Boutique-Hotels bis hin
zum 5-Sterne All-Inclusive Ressort. Den
besten Überblick inkl. Kontaktadresse
liefert die deutsche Bahamas Webseite
www.bahamas.de/unterkuenfte/hotels.
Compass Point Beach Resort
West Bay Street
Gambier, Nassau
New Providence
Tel.: +1-242-327-4500
www.compasspointbeachresort.com/
The Town Hotel
40 George Street, Downtown
Nassau
Tel.: +1-242-322-8450
www.townehotel.com/en-gb
Ferienhäuser:
Auch das Anmieten einer Ferienwohnung bzw. eines Ferienhauses sind beliebte Unterkunftsoptionen; zahlreiche
Anbieter („Property Rental Agents“) bieten eine Auswahl an passenden Feriendomizilen. Man kann sich bereits im
Vorfeld der Reise mit den Agenturen in
Verbindung setzen oder direkt am Ankunftstag im Hafenbüro nachfragen,
welche Möglichkeiten noch verfügbar
sind.
Restaurant-Links
Arawak Cay Fish Fry
www.nassauparadiseisland.com/thingsto-do/unique-tours/food-drink-tours/
arawak-cay-fish-fry
Bahamian Cookin’
http://bahamiancookin.com/

Nesbitt's Restaurant
www.nesbittsrestaurant.com/
Telekommunikation
Landesvorwahl: 001242 + Ortsvorwahl
ohne „0“. Für internationale Telefonate
von den Bahamas nach Deutschland
wählen Sie 01149, in die Schweiz 01141,
nach Österreich: 01143. Auslandsgespräche und Roaming sind teuer.
Währung
Landeswährung ist der Bahamas-Dollar,
der dem US-Dollar entspricht. Wenn
man im voraus Geld wechseln möchte,
sollte man auf kleine Noten achten oder
sich das Geld direkt am Flughafen an
einer Bank wechseln lassen.
Mit der EC-Karte (PIN) oder Kreditkarte
(PIN) kann man auf den Bahamas an
allen Bankautomaten (ATM-Maschinen)
problemlos Geld abheben. Eventuell
muss die Karte freigeschaltet werden.
ATM-Maschinen sind auf allen Inseln zu
finden.
Netzstecker Auf den Bahamas gibt es
Standard US-Steckdosen mit 110V,
60Hz. Für Europäische Stecker ist ein
entsprechender Adapter erforderlich.
Zeitverschiebung MEZ +7 Std. im Winter, MEZ +6 Std. im Sommer.
Impfungen
Impfungen sind für die Bahamas keine
vorgeschrieben. Es wird aber dringend
empfohlen, ausreichend Moskitoschutzmittel mitzunehmen und nach
Sonnenuntergang auf lange Kleidung
zu achten.

Für Leib + Seele

The Drunken progressiv, lustvoll, chinesisch
Dragon Bar
München

Der Barbereich im Drunken Dragon © Christoph Hoppe
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Das erste das mir im „Drunken Dragon“ auffällt ist, dass keine chinesischen Angestellten zu sehen sind.
Diese Feststellung ist meilenweit entfernt von rassistisch, sondern für ein
solches Ambiente lediglich auffällig.
Es arbeiten auch keinen Asiaten in der
offen einsehbaren Küche. Ganz im
Gegensatz zu Restaurants aus dem
Reich der Mitte, wo das in der Regel
genau umgekehrt ist. Und nur deswegen sei es erwähnt. Dabei duftet es
so unverwechselbar-verführerischtypisch-chinesisch, dass ich mir doch
sicher bin, am richtigen Ort zu sein.

© The Drunken Dragon

Text: & Bilder: Christoph Hoppe

Im Inneren gibt sich der Drache modern, die Einrichtung wirkt einladend,
dabei eher kühl – „urban“ würde man
auf neudeutsch wohl sagen. Schuld
am Erscheinungsbild – mal ein im
Graffiti-Stil an die Wand geworfener
Cowboy im Revolverkampf, bei dem
man sich fragt, wie er es soweit brin-

© The Drunken Dragon

Die Erklärung lautet: Das „Drunken
Dragon“ ist ein von der chinesischen
Küche inspiriertes Restaurant. So gesehen ein bayerisches. „Es ist verwirrend“, sagt Dominik lächelnd, Chef im
Gastraum, der diesen Umstand wahrscheinlich zehnmal am Tag erklären
darf. Sich dennoch mit coolen Cocktails und zauberhaften Speisen um
uns kümmert. Und: „Alexander, das ist
der Küchenchef, hat’s sich halt von
Chinesen zeigen lassen.“ Ach so, na
dann. Es ist manchmal so einfach…

Bildunterschrift/
Beschreibung
Frisch aus der Dampfküche:
Dumplings

gen konnte; mal der am Eingang
schon zu erwartende, knatsch-bunte,
chinesische Drache – hat Boy Kong,
Künstler aus New York. „Good Job!“
rufen wir ihm über den Atlantik hinweg zu und widmen uns fürderhin
eingehend der Getränke- und Speisekarte.
Das „Drunken Dragon“ ist nämlich berühmt für pfiffige Cocktails. Diese
enthalten nicht nur (in der Regel) Alkohol, sondern haben – oder formen,
ich bin nicht sicher, wie es genau gemeint ist – Charakter! Steht so nämlich in der Auswahl. Drinks unter der
Überschrift „Year of the Dragon“ sind
(oder transformieren den Gast) „herzlich, leidenschaftlich, attraktiv“.
Während jene aus dem Jahr des Büffels mit „besonnen, willensstark und
ausgeglichen“ beschrieben sind. Im
Glas entlarven sie sich dann allerdings
als kreativ beschriebene, leckere Varianten hinlänglich bekannter Mischgetränke.
Ich persönlich bin ja der Ansicht, dass
es nichts aus der chinesischen Küche
braucht – außer Dumplings! Von denen dann aber jede Menge und in
allen Variationen. Und rund um die
Uhr.
Unser Chinesen-Bayer bietet dankenswerter Weise eine vielseitige
Auswahl gedämpfter und gekochter
Teigtaschen. Wiederum stehen mir
teils unbekannte Varianten zur Auswahl, zum Beispiel Maishähnchen/

Pilze/Erdnuss-Chilli-Sauce oder Spitzkohl/Schweinebauch/Kimchi/Schnittknoblauch… alles lecker, mit Sachverstand bereitet und gutem Gespür für
Würze und Textur.
Die Chronistenpflicht verlangt’s, dass
mehr gegessen werden will, als nur
Dampfnudeln. Ich hatte, wenn man so
will als „Hauptgang“ Shao Rou, also
sanft gegarter Schweinebauch mit
grünen Bohnen, eingelegtem Senfkohl, Röstzwiebeln und Knoblauch.
Außerdem stand auf dem Tisch ein
Gericht mit Namen „Morning Glory“,
im Wok gebratener Wasserspinat mit
Honig, Erdnüssen und Chilli in Austernsauce.
Alles wirklich gutes Essen. Und es will
an dieser Stelle wiederholt sein: Sehr
chinesisch. Kein „wir machen auf…“,
sondern echte, hohe Kunst in ausgesprochen entspannter Atmosphäre.
Dazu freundlicher Service.
Unser Besuch im „Drunken Dragon“
hat sich gelohnt. Eine Empfehlung.
The Drunken Dragon Bar
Müllerstraße 51
D – 80469 München
Tel.: +49-89-242 161 15
hello@thedrunkendragonbar.de
www.thedrunkendragonbar.de
Öffnungszeiten
Sonntag – Donnerstag: 18.00–1.00 Uhr
Freitag – Samstag: 18.00–2.00 Uhr
Küche: bis 23:30 Uhr

Ohne die weiße Linie
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Akanthusaltäre
entlang der
Goldenen Straße

© Herbert Brenke

Am
Wegesrand

Burg Elbogen in Loket an der Eger
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Auf dem Kaiserweg
Text: & Bilder: Herbert Brenke
Kaiser Karl IV. (1316-1378) war es, der
diese West-Ost-Verbindung zwischen
den Metropolen Nürnberg und Prag,
seinen Lieblingsstädten, initiierte und
so nicht nur den Austausch von Waren und Informationen, sondern auch
von Kultur förderte.
Er stammte aus dem Geschlecht der
Luxemburger, war gleichzeitig König
von Böhmen, gewählter deutscher
König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und
zählt zu den bedeutendsten Kaisern
des Spätmittelalters sowie den einflussreichsten europäischen Herr-

schern jener Zeit. In den heutigen
Zeiten der kriselnden Europäischen
Union könnte man versucht sein, sich
eine solche Persönlichkeit zurück zu
wünschen.
„Sei friedsam, und wo du etwas in
Güte erreichen kannst, da lass den
Krieg!“ lautete sein Wahlspruch. So
gelang es Karl, dass in einem Vielvölkerstaat Frieden gehalten wurde,
ohne den darin lebenden Völkern
Rechte zu beschneiden.
Reste dieses von ihm geschaffenen
Kaiserweges kann man noch heute
sehen. So gibt es z.B. in der Oberpfalz
bei Neustadt a.d. Waldnaab oder bei
Hirschau Bodendenkmäler aus alter
Zeit.

Die Ortschaften entlang der Goldenen Straße hatten nicht nur große
Vorteile durch Zoll- und Steuereinnahmen von Händlern und Reisenden, sondern wurden auch gezielt
gefördert. Kaiser Karl IV. stattete sehr
viele Orte seines Herrschaftsgebietes
im später so genannten „Neuböhmen“ mit Privilegien und Vergünstigungen aus. Wirtschaftlicher Aufschwung blieb da nicht aus.

mit ein Alleinstellungsmerkmal und
die Aura dieser Kirchen sollte eigentlich weithin wirken. Sollte. Aber wie es
so ist mit peripheren Orten und wenig
klangvollen Namen, Akanthusaltäre
blieben eine Art gut gehütetes Geheimnis. Dabei sind sowohl die Lage
der Kirchen als auch ihr Raumerlebnis
meist unvergleichlich.
Also möchte ich dem interessierten
Leser hier gern eine Suchhilfe geben.

Sonderform des barocken Kirchenaltars
Karl hat den Barock nicht mehr erlebt.
Aber seine Initiativen zeigten weiter
Früchte und die Barockzeit stellte eine
Zeit sehr intensiven Kulturaustausches zwischen Bayern und Böhmen
dar. Fernhandel, Geistesgeschichte,
Kunst und Religion verbanden die
beiden Regionen und die Epoche des
Barock prägt die Kulturlandschaft in
Bayern und Böhmen noch bis heute.
Ein interessantes Beispiel ist der Akanthusaltar, eine Sonderform des barocken Kirchenaltars. Deren ungewöhnliche Verbreitung entlang der Goldenen Straße ist ein eindrucksvoller Beleg für die bedeutende Rolle, die der
alte Handelsweg im regen kulturellen
Austausch spielte. Innovationen auf
dem Gebiet der Kunst etablierten sich
schnell sowohl in den bayerischen
wie böhmischen Ortschaften im Umfeld dieses Verkehrsweges.
Die Oberpfalz konnte viele faszinierend schöne Akanthusaltäre aus der
Barockzeit bewahren, sie besitzt da-

Klären wir zuerst den Begriff Akanthus.
Er steht für eines der bekanntesten
Ornamente in der europäischen Kunst.
Nach dem Vorbild der im Mittelmeerraum beheimateten Staudenpflanze
(Acanthus mollis) fanden die großen
gezahnten Blätter in stilisierter Form
schon in der Antike breite Verwendung und wurden zum Hauptmerkmal des korinthischen Kapitells. Bereits im Hellenismus war also das
Rankenmotiv, das die Epochen überdauern sollte, sehr ausgeprägt.
Eine neue Hochzeit erlebte das Ornament im Barock. Man schätzte das
„Blattwerk“ und nutzte diese Pflanze
mit ihren distelförmigen Blättern als
Motiv für oft sehr filigrane Holzschnitzereien. Wenn sich diese um ein Gemälde oder die Skulptur eines Heiligen in kunstvoller Weise mit einander
verrankten, hatte man einen später so
genannten Akanthusaltar geschaffen.
In „Monumente“, der Zeitschrift der
Stiftung Denkmalschutz, titelte man
dazu einmal sehr treffend „Heilige im
Rankenmeer“.

Was ist so besonders an den Akanthusaltären? Sie bilden geradezu eine
Gegenströmung zu den mächtigen
und kolossal aufragenden Altararchitekturen, die während des 17.Jahrhundert üblich waren. Solche Altäre
mochten in großen, für sie erbauten
oder zumindest geeigneten Räumen
gut wirken, in Kathedralen, Jesuitenund Klosterkirchen.
Doch die meisten „unserer“ Akanthusaltäre stehen in kleinen Kirchen, die
bisweilen noch aus dem Mittelalter
stammen. Hier erkennt man den genialen Vorteil des verschlungenen,
kraft- und saftvoll emporwachsenden
Blattwerkes der mittelmeerischen
Akanthuspflanze. Mit ihr konnte der
Künstler sich jedem Raum, und seien
es noch so beengte Verhältnisse gewesen, in Form und Aufbau anpassen.
Über 20 solcher Prachtstücke finden
sich in Oberpfälzer Gotteshäusern.
Vier davon möchte ich hier skizzieren.
Pfarrkirche in Thumsenreuth
Starten wir in Thumsenreuth, nicht
wegen der historischen Chronologie
der Altäre, sondern auf der Route, die
ich auf meiner Reise nutzte: Wir finden unser Kunstwerk hier in der 1935
gebauten katholischen Kirche.
Sie beherbergt mit einem aus der
profanierten Kirche St. Veith in Erbendorf „importierten“ Magneten
einen der schönsten Akanthusaltäre
der Oberpfalz.

Der monstranzförmige VierzehnNothelfer-Altar entstand 1750 durch
den Bildhauer Sigmund Windisch
und den Maler Paul Fichtacher. Dabei
erfolgte der Altaraufbau um eine aus
der Zeit um 1500 stammende Figur
des Heiligen Vitus. Um ihn herum

gruppieren sich die übrigen der 14
Nothelfer, wohl platziert in feinen und
phantasievoll geschnitzten Akanthusranken.
Der im 3. Jahrhundert enthauptete St.
Dionisius fasziniert mich bei dieser

Darstellung ganz besonders, da er
sein Haupt vor sich trägt. Er wird übrigens als Nothelfer bei Kopfschmerzen angerufen… wen wundert das?
Mit diesem 1750 geschaffenen Meisterwerk fand die Tradition der Akanthusaltäre in der Oberpfalz ein würdiges,
um nicht zu sagen, krönendes Ende.
Wallfahrtskirche Sankt Quirin
Reisen wir weiter zur Wallfahrtskirche
Sankt Quirin. Sie gehört zur Pfarrei
Püchersreuth und liegt knapp zwei
Kilometer Luftlinie westlich von Ilsenbach auf dem Botzenberg; es klingt
danach und ist wirklich ein Ort der
Stille und Einkehr. Unter der Woche ist
die Kirche leider nicht offen.
Hier finden wir einen der ältesten datierbaren Akanthusaltäre der Oberpfalz. Er wurde für das 1687 geweihte
Gotteshaus von Fürst Ferdinand August von Lobkowitz und seiner Gemahlin, der Markgräfin zu Baden-Baden, gestiftet. Betrachtet man das
Kunstwerk, wird man die Stiftung als
eine lobenswerte Tat preisen.

Es ist ein ungewöhnlicher und sehr
eleganter Altar. Das zentrale Gemälde
zeigt das Drama des Pfingstfestes: die
Ausgießung des Heiligen Geistes auf
Maria und die Apostel. Vom Stifterwappen bekrönt und von Engeln
flankiert, ist es in einen vollplastischen Akanthuskranz eingestellt, der
hier wie eine Mandorla geformt ist.
Die aus dem Blattwerk herausragenden Blüten steigern die plastische
Wirkung erheblich.
Diesen eleganten Hochaltar schufen
der Schreiner Johann Sebastian Merten und der Bildhauer Johann Jakob
Beringer. Weitere Kunstwerke dieser

beiden Künstler scheint es nicht zu
geben, ob die Stifter sich hier vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen wollten?

Pfarrkirche St. Johannes der Täufer
Ganz anders „verewigt“ hat sich ein
1678 bei Auerbach geborener Künstler namens Johann Michael Doser. In
seiner Heimat begann nach seiner
Wanderschaft eine überaus schaffensreiche Zeit für den mit 33 Jahren noch
relativ jungen Künstler. An etwa siebzig Orten hat Doser im Laufe seiner
Schaffenszeit Altäre, Kanzeln, Kirchenund Beichtstühle errichtet, Hunderte
von Statuen und Kruzifixe gehen auf
ihn und seine Werkstatt zurück.
In der insgesamt sehr interessanten
und überaus reich ausgestatteten
Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in
seiner Heimatstadt Auerbach finden
wir neben anderen von ihm geschaffenen Ausstattungsstücken vier Akanthusaltäre, auf denen neben der Got-

tesmutter die Heiligen Jakobus und
Sebastian verewigt sind.
In Auerbach war seit dem 13. Jahrhundert bis 1978 Erzbergbau betrieben worden. Die Heilige Barbara, Patronin der Bergleute, darf in dieser
Kirche nicht fehlen.
Als Johann Michael Doser am 13. November 1756 im Alter von über 78
Jahren starb, legte ein Künstler
Schnitzmesser und Meißel aus der
Hand, der weit über die Grenzen seiner Heimatstadt Auerbach hinaus
Werke von unvergänglicher Bedeutung und Schönheit geschaffen hatte.
Er war ein fleißiger und unermüdlicher Künstler, doch sollte der geneigte Leser wissen, dass der Gute allerdings auch für elf Kinder zu sorgen
hatte.

Vierzehnnothelferkirche von Hirschau
Hirschau ist weithin bekannt für den
„weißen Berg der Oberpfalz“, den 120
Meter hohen und alles überragenden
„Monte Kaolino“ aus Quarzsand. Es ist
ein Abfallprodukt aus den nahe gelegenen Kaolingruben und eignet sich
hervorragend zum Skifahren und zum
Sandboarding. Das schöne Städtchen,
von Kaiser Karl IV. bereits zur Stadt
erhoben und als Durchgangsstation
der Goldenen Straße bestimmt, hat
aber mehr als ein Freizeitzentrum auf
Quarzsand zu bieten.
So unter anderem die Vierzehnnothelferkirche, die auf einer Anhöhe neben
der Kreisstraße nach Ehenfeld am Rande eines Friedhofs steht. Ihre Anfänge
gehen bis in das 15. Jahrhundert zurück, als in Hirschau die Pest wütete.
Es war der Hirschauer Stadtschreiber
Johann Jakob Weinzierl, der 1710
dem Gotteshaus seine besondere und
nachhaltige Bedeutung verschaffte:
Der fromme Mann beauftragte den
Amberger Bildhauer Johann Hirschl
mit der Schaffung eines Altars, zur
Verehrung der 14 Nothelfer, der Gottesmutter, der Heiligen Florian und
Rochus sowie des als Pestheiligen
verehrten St. Sebastian.
Dem Künstler gelang ein großer Wurf:
Es entstand ein Kleinod unter den Sakralbauten im Landkreis AmbergSulzbach. Kunstkenner stufen den Altar als Meisterwerk der AkanthusSchnitzerei ein, denn hier wuchern

die Ranken so in die Fläche, dass die
gesamte Ostwand ausgefüllt wird
und mit den ins Arkantusgeflecht
hinein komponierten Heiligenfiguren
wie eine geschlossene plastische Bilderwand wirkt.
Hier endet mein Geschichts- und Kulturtrip durch die Oberpfalz, die mir
sehr ans Herz gewachsen ist und die
wegen ihrer Vielfältigkeit viel mehr
Besuch verdient.
Ich bleibe beispielsweise eine Schilderung des wohl schönsten Akanthusaltars schuldig. Doch darüber zum
Schluss. Abgehalten hat mich möglicherweise eine Oberpfälzer Spezialität, die es in der traditionellen Art
nicht jeden Tag und nicht an jedem
Ort gibt: Kenner wissen um das

Zoiglbier, für mich war es die Entdeckung einer besonderen Kultur, die
sich mit einem Besuch von Kirchen
mit Akanthusaltären elegant verbinden lässt. Nota bene: Am 3. Juli 2018
wurde die „Oberpfälzer Zoiglkultur“
in das Bayerische Landesverzeichnis
„Immaterielles Kulturerbe“ aufgenommen.
Bleibt der nach der Meinung vieler
Kenner wohl schönste Akanthusaltar
der Oberpfalz, geschaffen von Joh.
Christoph Windisch. Sie finden ihn in
St. Katharina in Reuth bei Erbendorf.
Diese Kirche ist aus Sicherheitsgründen leider verschlossen. Wenn Sie
eine Besichtigung oder auch Kirchenführung möchten – melden Sie sich
bitte rechtzeitig im Pfarrbüro Premenreuth.

Infobox
Goldene Straße

rende Etappe, als auch die Dálnice 5
von Prag nach Pilsen und von dort erst
Richtung Nordwesten in etwa dem Verlauf der alten Wege.
Adressen der Kirchen
Kath. Pfarrkirche in Thumsenreuth
Hammerweg
Thumsenreuth
92703 Krummennaab
Tel.:0+49-9682-2244
Wallfahrtskirche St. Quirin bei Ilsenbach
St. Quirin 2
92715 Püchersreuth
Tel.: +49-9602-7236
Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in
Auerbach
Pfarrstraße 7
91275 Auerbach in der Oberpfalz
Tel.: +49-9643-1217

Lage
Als Goldene Straße wird eine Landverbindung zwischen Nürnberg und Prag
bezeichnet. Die Bezeichnung „gulden
straß“ lässt sich seit 1513 für verschiedene spätmittelalterliche Handelswege
nachweisen. Der Ursprung des Namens
wird auf Karl IV. zurückgeführt, dem an
einer territorialen Verbindung zwischen
seinen böhmischen Stammlanden und
den Reichsstädten Nürnberg und Frankfurt gelegen war. [1] Heute folgen sowohl die B 14 zwischen Nürnberg und
Hirschau, dann von da - von der B 14
abweichend(!) - die weiter nach Norden
über Kohlberg - Weiden - Bärnau füh-

Vierzehnnothelferkirche von Hirschau
Ehenfelder Str. 10
92242 Hirschau
Tel.: +49-9622-2331
Pfarrbüro Permenreuth/St. Katharina
92717 Reuth bei Erbendorf
Tel.: +49-9681-40 05 11
premenreuth@bistum-regensburg.de
Öffnungszeiten: Mi 10:00-12:00 h;
Fr 8:30-10:30 h
Weitere Infos
Tourismusarbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Wald
Tel.: +49-9433-203810
info@oberpfaelzerwald.de
www.oberpfaelzerwald.de

Essen & Trinken
www.oberpfaelzerwald.de/essen-trinken
Bier als immaterielles Kulturerbe
Das Original Zoigl-Bier – auch Kommunbier genannt – ist ein untergäriges,
ungefiltertes Bier, das in Kommunbrauhäusern noch mit Holzfeuerung, nach
dem Bayrischen Reinheitsgebot hergestellt wird. http://zoiglbier.de/
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Unterkunft
Wer es gern besonders komfortabel
und zudem kulinarisch anspruchsvoll
hätte, der macht’s wie ich und wählt
das
Relais & Châteaux Hotel Burg Wernberg
Schlossberg 10
92533 Wernberg-Köblitz
Tel.: +49-9604939-0
www.burg-wernberg.com/de/
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Was
Kinder
essen

Was essen Kinder in dieser Welt?
Wir werten nicht. Wir vergleichen. Welche Einsichten dies birgt, bleibt jedem selbst überlassen.

Links sitzt das Mädchen Gala, rechts Rashed. Beide sind fünf Jahre alt und gehen schon zur Schule. Mit ihren Eltern leben sie in in Abu Dhabi in den Vereinigen Arabischen Emiraten.
Was sich in die Metallschalen befindet gehört zu den traditionsreichsten Speisen der Emirate, ganz unabhängig von der Tageszeit. Wobei das den beiden
Kindern wahrscheinlich egal ist, wie hoch die Sonne am Himmel steht wenn es
serviert wird – denn es handelt sich um ihre Lieblingsspeisen.
Harees wird gerne zu besonderen Anlässen, kirchlichen Feiertagen oder Hochzeiten und während des Ramadan serviert. Grober Weizen wird mit (Ziegen-)
Fleisch zu einem Brei verkocht, über glühenden Kohlen weiter verdickt, bis die
Konsistenz zwischen zähem Brei und Knödeln liegt.
Balaleet besteht aus mit Zucker und Gewürzen knusprig gekochten Fadennudeln und lockeren Omelett. So entsteht ein variantenreiches, salzig-süßes Gericht, das gerne als Frühstück gereicht wird.
Die frittierten Hefeklöße, von denen Rashed einen in der Hand hält, nennen
sich Luqaimat und sollen angeblich süchtig machen: Vanille, Butter und Zimt
geben Geschmack, die Kugeln reicht man mit süßem, klebrigen Dattelsirup.
© Khazeena AlAmeri

71

72

Nachhaltiges Reisen

Projekt
Gute Reise Soziale Projekte im Urlaub besuchen und fördern

© reisefieber Reisen

by Reisefieber
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Alle Projekte sind
persönlich geprüft
Text: Judith Hoppe
„reisefieber“ ist ein inhabergeführter
Veranstalter mit Sitz in Aschaffenburg.
Als nächste Generation im Familienunternehmen setzt Larissa Gerlach,
Tochter des Firmengründers Leander
Gerlach, auf die Kombination von Urlaub mit guten Projekten. In den
wohlverdienten Ferien der Welt direkt
etwas zurückgeben, so lautet die Devise von „Gute Reise by reisefieber“.
Mit der Initiative vereint der Asienspezialist Urlaub mit der Möglichkeit,
etwas zurückzugeben.
Vielfältige Projekte
Das seit 2017 aufgebaute Reiseangebot umfasst dabei soziales Engagement genauso wie Umwelt- und Tierschutzprojekte und reicht aktuell von
Indien über Thailand bis nach Indonesien. Eine klassische Indien-Rundreise im goldenen Dreieck (Delhi –
Agra – Jaipur) kann zum Beispiel mit
einem Projekt zur Gleichstellung benachteiligter Kinder in Delhi und Jaipur
ergänzt werden. Beim Inselhopping in
Indonesien oder Thailand können Auffangprojekte für misshandelte OrangUtans auf Kalimantan oder das Tierheim Lanta Animal Welfare auf Koh
Lanta besucht und tatkräftig unterstützt werden – ob bei der Zubereitung der Nahrung für die OrangUtans oder beim Knuddeln der Kat-

zen und Gassi gehen der Hunde. Weitere Projekte, die während einer Reise besucht werden können, sind solche zur Nachhaltigkeit in Nepal, Elefantencamps in Sri Lanka, Thailand
und Indien sowie soziale Projekte in
Südindien. Auch das Pflanzen von
Riesenmuscheln in Palau und die
Müllaufklärung in Indien werden als
optionale Ziele angeboten. Das Angebot von „Gute Reise by Reisefieber“ wird nach und nach ausgebaut,
die Projekte persönlich von Mitarbeitern besucht. Auf Elefantenreiten
wird dann bei den Reisen von „reisefieber“ natürlich verzichtet.
Im Interview erläutert Larissa Gerlach
die Hintergründe der Initiative.
Reise-Inspirationen: Warum habt Ihr
das Projekt „Gute Reise by reisefieber" gestartet?
Larissa Gerlach: Die Idee der guten
Reise hat mich quasi, neben der Leidenschaft zum Reisen, zum Tourismus gebracht. Begründet ist die Integration der neuen Produktlinie aus
einer persönlichen Motivation heraus: Ich wollte gerne als über 25-jährige in meinem Urlaub etwas Gutes
tun und habe bei meiner Recherche
fast nur vier- oder mehrwöchige Projekte gefunden, die ich mit meinem
Arbeitsalltag nicht in Einklang bringen konnte. Etwas zu bewirken im
Urlaub – und sei es nur einen Strand
aufgeräumt zu haben – ist für mich
eines der größten Gefühle und bereichert in meinen Augen das Alltagsleben in Deutschland.

Freiwilligenarbeit auf einer Salzfarm © Matteo Bierschneider

Strandreinigung © Matteo Bierschneider

RI: Im Programm habt Ihr auch Begegnungen mit Elefanten in Asien, die
ja zum Teil sehr kritisch bewertet werden. Wie stellt Ihr sicher, dass das Projekte sind, die sich wirklich am Wohl
der Tiere orientieren?
Larissa: Die Projekte mit Tieren haben
wir zu 90% selbst besucht und getestet, vor allem in Trendreiseländern wie
Thailand oder Sri Lanka ist es wichtig,
die echten Tierschutzprojekte vom
Greenwashing zu unterscheiden. Auch
in Indien haben wir die Organisation
Shaping Lives und Let’s do it Mysore
selbst besucht, um uns einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Die
restlichen 10% z.B. in Kambodscha
haben wir nach einem Regelkatalog
mit unserem Partner vor Ort ausgewählt. Wir haben bewusst nicht Unmengen an „Guten Reisen“ im Angebot – es zählt die Qualität.
RI: Wir wissen, dass Dir persönlich der
verantwortungsvolle Umgang mit den
natürlichen Ressourcen sehr am Herzen liegt. Wie versuchst Du, das den

Kunden weiter zu vermitteln, deren
primäres Interesse natürlich die
„schönsten Wochen im Jahr“ sind und
nicht so sehr, den Planeten zu retten?
Larissa: Wir haben seit einigen Monaten eine Kooperation mit den Klimapatenschaften, hier können Kunden
mit einer direkten Spende ihre Flugreise nach Asien ausgleichen und bekommen dafür nicht nur eine Urkunde sondern auch eine Spendenquittung. Außerdem bieten wir z.B. in
Angkor Touren mit dem Elektroauto
oder Fahrrad an. Darüber hinaus versuchen wir in unserem Blog Tipps für
Plastikvermeidung im Urlaub zu geben und sind permanent in Gesprächen mit unseren Partnern, wie wir
das Plastikaufkommen verringern
können.
Natürlich können wir unsere Kunden
nicht zwingen, bewusster mit der
Umwelt umzugehen und das wollen
wir auch nicht. Wir klären auf und
versuchen Bewusstsein zu schaffen,
Bevormundung ist für uns nicht der
Weg. Was wir allerdings deutlich
merken ist, dass nachhaltige Reisen
noch kein Selbstläufer, sondern stark
von den Mitarbeitern und Vertriebspartnern abhängig sind. Wenn wir
die Projekte aktiv anbieten, dann ist
die Buchungswahrscheinlichkeit relativ hoch.
reisefieber-reisen GmbH
Kleberstr. 6-8
D – 63739 Aschaffenburg
Tel.: +49-6021–3065–30
info@reisefieber.net
www.reisefieber.net

Larissa bei der Inspektion des Elefantenprojekts auf Sri Lanka

© Larissa Gerlach/reisefieber

Reisefieber war vorher schon darauf
bedacht, beim Versand und Druck auf
die Umwelt zu achten und ist auch
schon seit langem mit Spenden im
Bereich Tierschutz aktiv. So war die
Grundvoraussetzung gegeben, ich
habe die Projekte dann nur voran getrieben. Auf einer siebenmonatigen
Reise anlässlich meines Einstiegs in
die Firma, um Zielgebiete und Produkte kennen zu lernen, hatte ich die
Gelegenheit, die Projekte selbst zu
besuchen.

Das letzte Wort

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

„Hier lege ich
gerne eine Pause ein, nachdem ich eine meiner Lieblingspisten,
die „Schwarzwand“ (zu erreichen über
die Zeblas-Bahn), hinabgebraust bin.
Nach einem langen Vormittag auf
Skiern freue ich mich immer ganz besonders auf die Pizza!“

Aber sie teilt unsere unbändige Leidenschaft für ferne Ziele und schöne
Momente. Die schönsten davon werden wir ab sofort mit Ihnen teilen.
Zum Auftakt nimmt uns die Travel
Turtle mit auf die Schwarzwandhütte
in das Skigebiet von Ischgl.
www.ischgl.com
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Schreibtischhintergründe mit den schönsten Motiven aus dem Reisemagazin
und vieles mehr.
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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
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