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Postkartenmotive am Strand von Anse Cote de l‘Or auf Praslin (oben), Mombasa mit seinem Wahrzeichen (links unten) und
Curieuse (rechts unten) waren einige der Stationen. BILDER: EDGAR KRAMM

den wenigen Jahren zu Ruinen wer-
den lassen.

Nach dem Start der FN-Kreuz-
fahrt in Mauritius war Madagaskar
ein weiteres Highlight dieser Reise.
Mit Minibussen ging es durch To-
amasina. Unzählige Fahrradrik-
schas (Pousse-Pousse genannt) sind
unterwegs. Autos gibt es wenige. Das
einst Franzosen die Kolonialherren
waren sieht man der Hafenstadt an.
Breite Straßen, palmengesäumte Al-
leen und französische Reklameta-
feln erinnern daran.

Madagaskar
Auf dem Markt erlebt man Madagas-
kar pur. Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch
(Langusten groß wie Wagenräder)
sind im Angebot. Im Ivohiona-Park
erlebt man die Tierwelt, insbesonde-
re die Lemuren und Chamäleons.

Regen in den Tropen erwartet die
„Hamburg“ in Nosy Be, einer zu Ma-
dagaskar gehörenden Insel, so groß
wie Rügen. Nur mit Tenderbooten
ist der Hafen erreichbar. Die See ist
unruhig. So gibt es Spritzwasser von
unten und Regenwasser von oben.
Aber es ist warm.

Inseln
Einer der Ausflüge geht nach Nosy
Komba, einer weiteren Insel, wo ne-
ben Lemuren noch Schildkröten,
Chamäleons und das große Nilkro-
kodil leben. Letzteres wurde leider
nicht gesichtet.

In Helle-Ville wird das Russen-
denkmal besichtigt. Hintergrund:
Vor 100 Jahren lag das russische 2.
Pazific-Geschwader während des
Krieges gegen Japan mit 25 Schiffen
und 10 000 Matrosen wochenlang
vor Anker. Epidemien brachen aus.
Davon erzählt das Lied: „Wir lagen
vor Madagaskar.“ Man hatte jedoch
nicht die Pest, sondern Cholera und
Thyphus an Bord.

In dieser Region, so wird berich-
tet, leben erstaunlich viele blauäugi-
ge Kinder mit hellen Haaren. Auch
den Passagieren der MS Hamburg
wird viel Aufmerksamkeit und
Freundlichkeit entgegengebracht.
Ein einheimischer Führer erzählt
folgendes: Die Inselbewohner be-
gegnen älteren Besuchern mit
Hochachtung und Respekt. Da die
Lebenserwartung hier sehr niedrig
ist (unter 50 Jahren) glaubt man,
dass die Besucher bald bei den Göt-
tern sind, und dort alles berichten,
was sie erlebt haben.

Da will man im guten Licht daste-
hen. Nur sehr wenige Kreuzfahrt-
schiffe sind auf dieser Reiseroute un-
terwegs.

Die Anlandung können die
Kreuzfahrt-Riesen mit Tausenden
von Passagieren nicht durchführen.
Dies gilt besonders für die wunder-
schönen Tropeninseln mit ihren
herrlichen, einsamen Stränden. Und
in dem Bewusstsein, etwas ganz Be-
sonderes erlebt zu haben, werden
auch die FN-Leserreisenteilnehmer
diese Reise nicht vergessen.

FN-Leserreise: Kreuzfahrt mit der MS Hamburg zu Ländern und Inseln Ostafrikas

Strände, Städte und faszinierende Inseln
Von unserem Mitarbeiter
Edgar Kramm

Von Deck aus betrachtet, ist der Wel-
lengang mäßig. Der Einstieg in die
schiffseigenen Gummiboote (Zo-
diacs) jedoch gestaltet sich zum
Abenteuer. Wir befinden uns auf
dem Indischen Ozean an Bord er MS
Hamburg.

Seychellen
Zum Greifen nahe liegt vor uns die
Seychellen-Insel Desroches. „Gar-
ten Eden“ nannten die ersten See-
fahrer dieses Tropenparadies. Keine
Tropenkrankheiten, keine Wirbel-
stürme, keine giftigen Tiere.

Kein Wunder, dass auf dieser nur
drei Quadratkilometer großen Insel
mit 15 Kilometern Strand die Engli-
schen Royals Urlaub machen. Ein
Flughafen ist selbstverständlich vor-
handen. Die 40 Einwohner der Insel
sind für wenige Besucher tätig.

Sicherlich befinden sich Kate und
William im Augenblick nicht auf der
Insel, trotzdem werden den Besu-
chern von der „Hamburg“ Verhal-
tensmaßregeln ans Herz gelegt. Mit
einer Unterschrift müssen wir bestä-
tigen, dass wir anwesend waren. Es
gibt keinen Hafen, nicht einmal eine
Pier für Tender. Das ist auch nicht
notwendig, denn hierher kommt so
gut wie nie ein Schiff.

Trotzdem wagen nicht alle der
350 Passagiere auf der „Hamburg“
den Einstieg in die tanzenden Boote.
Die das Wagnis eingehen, werden
mit einem wirklichen Traumstrand
belohnt. Auf den fahren die Zodiacs
direkt hinauf, so dass die Besucher
ins Wasser springen müssen. Die
meisten haben ihre Badesachen be-
reits angelegt.

Jetzt sehen wir mit eigenen Augen
sehen, was sonst nur Werbespots
und Hochglanzposter ziert. Das
Wasser ist türkisblau, glasklar und
badewannenwarm. Schatten spen-
den die hohen Kokospalmen. Hier
lauert die Gefahr durch herabfallen-
de Kokusnüsse, die einen Menschen
erschlagen kön-
nen. Dies ge-
schieht jedoch
nicht am Tage.
Warum die Ko-
kosnüsse nur
nachts fallen, wis-
sen allein die Ko-
kospalmen. Bei
Sonnenunter-
gang fährt der letzte Zodiac zurück
an Bord. Die FN-Leserreisegruppe
hat vollzählig das Strandparadies
Desroches besucht. Welch eine Er-
holung nach den anstrengenden Ta-
gen auf dem afrikanischen Konti-
nent.

Kenia und Tansania
Die weltbekannten riesigen Elefan-
ten-Stoßzähne, die im Zentrum die
Hauptstraße überspannen, waren
einmal das Symbol des Tierreich-
tums des Landes. Heute sind die Ele-

Männer mit Kofias auf dem Kopf
entgegenkommen. An vielen der
Stadthäuser fallen prächtige Türen
auf. Sie sind häufig mit scharfen Ei-
senspitzen ausgekleidet. Dies, so er-
klärt der Führer, wurde als Schutz
gegen Elefanten eingerichtet. Diese
konnten die Türen nicht aufbre-
chen, da sie allein mit ihrem emp-
findlichen Rüssel Druck ausüben.
Vielfach befinden sich hinter den
schönsten Türen heute luxuriöse
Hotels.

Dass der einstige Reichtum über-
wiegend vom Sklavenhandel kam,
sehen wir bei der anglikanischen Ka-
thedrale. Hier befand sich zuvor der
Afrikanische Sklavenmarkt. Die Ver-
liese, die noch im Original vorhan-
den sind, lassen erahnen, was bei der
uneträglichen Hitze noch dazu, den
Sklaven angetan wurde. Noch An-
fang des 19. Jahrhunderts wurden
jährlich 10 000 Sklaven „umgesetzt“.

Überrascht sind die meisten Be-
sucher über die Plattenbauten der
ehemaligen DDR, die hier während
der sozialistischen Regierung in den
70er und 80er Jahre Entwicklungs-
hilfe leisteten. Das Klima hat sie in

Erst 1884 kam Namibia, Togo und
Kamerun unter den Schutz des
Deutschen Reiches. Darissalam war
während des 1. Weltkrieges Kriegs-
schauplatz. Bis zur Kapitulation
blieb die Berliner Schutztruppe im
Kampf gegen England und deren
Verbündete unbesiegt Erst die Ver-
sailler Verträge teilten Ostafrika zwi-
schen Großbritannien und Belgien
auf. Damit ist Deutschland sicher-
lich von vielen Problemen befreit
worden, hält man sich die weitere
Entwicklung Afrikas vor Augen.

Sansibar
Nur 30 Kilometer vor der Ostküste
Afrikas liegt Sansibar. Allein der
Name weckt Sehnsüchte und Vor-
stellungen von Sultanspalästen und
unermesslichem Reichtum. Voller
Erwartung steht alles morgens an
der Reling und blickt auf das kleine
Eiland, wo sich Sansibar Stadt einer
Fata Morgana gleich aus dem Mor-
gendunst herausschält.

Zu Fuß sind wir bald darauf in
Stonetown unterwegs und tauchen
ein in die tiefen Gassen Sansibars,
wo uns tiefverschleierte Frauen und

fanten durch das Wilderer-Geschäft
mit dem Elfenbein so dezimiert, dass
ihr Bestand gefährdet ist. In Daressa-
lam besuchen wir das Nationalmu-
seum, das (laut dem örtlichen Reise-
leiter) einen Überblick über die Ge-

schichte der
Menschheit (der
erste Homo Sa-
piens lebte in die-
ser Region) auf-
zeigen soll.

Zu sehen sind
unter anderem
prähistorische
Funde aus dem

Leben der Stämme, bevor Afrika von
außen beherrscht wurde. Thema ist
auch der Sklavenhandel. Ganze
Landstriche und Inseln wurden völ-
lig entvölkert. Die angewandten
Grausamkeiten sind durch Anima-
tionen dargestellt. Die Kolonialzeit,
die 500 Jahre dauerte und dann in
den 60er und 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts durch eine Unabhän-
gigkeitswelle abgelöst wurde, sowie
die kurze Zeit der Unabhängigkeit
sind ebenfalls dargestellt. Deutsch-
Ostafrika ist ebenfalls ein Thema.

Montafon: Region bietet mit dem Angebot „BergePlus“ zahlreiche Vorteile vor allem auch für Familien

Spaß- und Sportprogramm für Jung und Alt
Das Vorarlberger Montafon ist ein
„echtes Naturkind“ und baut Fami-
lien mit seinen Bergen zum Anfassen
und der gesunden Luft so richtig auf.
„Viel Montafon inklusive“, damit das
Urlaubsbudget überschaubar bleibt
– das ist das Motto des neuen Berge-
Plus Programms.

Im Montafon erhalten Gäste der
über 300 BergePlus Partnerbetriebe
zwischen Mai und Oktober ein kos-
tenloses Angebot an Freizeitaktivitä-
ten: An sieben Tagen pro Woche
kann man täglich aus den vier Pro-
grammbausteinen Wandern, Biken,
Klettern und Kinder wählen – darun-
ter geführte Mountainbiketouren,
ein Aktivprogramm für Erwachsene,
ein eigenes Spaßprogramm für Kin-
der und ein Sportprogramm für die
ganze Familie.

Zu den Hits für Kids zählen Lama-
trekking in Bartholomäberg und die
Tour „Wir machen unseren eigenen
Käse“. Kleinen Abenteurern haben
es der Klettersteig Röbischlucht und
der Klettergarten Fun Forest in Gar-

gellen angetan. Mega Spannung
samt Bauchkribbeln ist mit dem Fly-
ing-Fox-Golm und dem Alpine-Co-
aster-Golm sicher: Wer entlang des

565 Meter langen Stahlseils über den
Stausee „fliegt“ oder auf der Erleb-
nisbahn über 2600 Meter ins Tal „ro-
delt“, hat nach dem Urlaub ganz viel

zu erzählen. Ab Mai liefert der neue
Kinderwanderweg in Gaschurn ei-
nen weiteren guten Grund für Bewe-
gung in gesunder Höhenluft.

Der Blickkontakt zu 17 Dreitau-
sendern und zum Piz Buin (3312 Me-
ter), dem höchsten Berg Vorarlbergs,
verheißt „echt“ gute Aussichten für
den Aktivurlaub. Das Montafon
nennt sich im Sommer – nicht ohne
Stolz und guten Grund – „schönster
Fitnesspark der Alpen“. Diesen bil-
den das idyllische Hochtal zwischen
Bludenz und der Silvretta-Bielerhö-
he sowie die drei mächtigen Ge-
birgszüge Rätikon, Silvretta und Ver-
wall, welche es umgeben.

Die Zahlen beeindrucken und
sprechen für sich: 1130 Kilometer
markierte Wanderwege, 180 Kilome-
ter Lauf- und Nordic-Walking-Stre-
cken, 270 Kilometer Rad-, Moun-
tain- und E-Bikestrecken gibt es zu
entdecken.

i
Weitere Infos: Montafon Touris-
mus Montafonerstr. 21, A-6780
Schruns, Telefon 00 43 /
55 56 72 25 30, Fax 00 43 /
5 55 67 48 56, www.monta-
fon.atEin Wanderparadies mit großem Spaßfaktor für Jung und Alt ist das Montafon. BILD: TOURISMUS GMBH/ DANIEL ZANGERL

Die Region ist schon lange mehr als
ein Geheimtipp für Weinliebhaber:
Das Friaul. Hans Messner nimmt
seine Leser mit auf neun verschiede-
nen Routen durch diese Region im
äußersten Osten Italiens. Zwischen
Collio und Adria bis hin zu den Gren-
zen Venetiens werden die besten
Winzer und ihre Weine vorgestellt.
Bei den Weinsorten gibt es einiges zu
entdecken, Ramondolo oder Schio-
pettino – es gibt zahlreiche einhei-
mische Sorten zu entdecken und zu
verkosten. Und das geht natürlich
am besten direkt bei den Erzeugern.
Der Autor stellt nicht nur die bekan-
ten „Stars“ vor, sondern auch viele
andere Weingüter mit ihren jeweili-
gen Besonderheiten. Für Neuein-
steiger gibt es dazu eine profunde
Einführung in die Weinkunde, viele
Tipps zum Thema „Wein als Beglei-
ter zum Essen“ und auch viele Hin-
weise auf weitere kulinarische Spe-
zialitäten im Friaul wie Grappa,
Schinken oder Olivenöl.

i
Weinführer Friaul von Hans
Messner, Styria-Verlag (Graz),
272 Seiten, 24,99 Euro, ISBN
978-3-7012-0145-8.

Bollenhut, Kuckucksuhr und
Schwarzwaldhaus haben ihn be-
rühmt gemacht. Doch der Schwarz-
wald hat mehr zu bieten als die Kli-
schees. Wanderer finden das größte
zusammenhängende Wegenetz in
Deutschland, Mountainbiker erwar-
tet der rasche Wechsel von kraftrau-
bendem Anstieg und atemberau-
bender Abfahrt. Gourmetköche grei-
fen nach den Sternen, Winzer sorgen
am Kaiserstuhl und im Markgräfler-
land für den guten Geschmack,
Thermen und verschwiegene Wald-
seen verheißen Badefreuden, und
das sonnige Freiburg ist selbst als
Großstadt eine Oase der Entschleu-
nigung mit Wohlfühlgarantie. Ein
Abstecher führt in die Kulturstadt
Basel, die ihre Besucher mit einma-
ligen Museen und spannender Ar-
chitektur verwöhnt.

i
Südschwarzwald mit Freiburg,
Basel und Markgräflerland, von
Ralph Raymond Braun, Michael
Müller Verlag (Erlangen), 312
Seiten, 16,90 Euro, ISBN 978-3-
89953-866-3

REISEBÜCHER

Mit seiner Vital-Woche bietet das
herrliche Wolftal Entspannung pur
mitten im Herzen des Schwarz-
walds.

Das Tal entlang der Wolf ist ein
Geheimtipp für Urlauber, die viel
Natur erleben und die Ruhe genie-
ßen wollen. Hier wohnen tatsächlich
Wölfe und Bären in dem erst 2010 er-
öffneten Alternativen Wolf- und Bä-
renpark. Er ist der einzige seiner Art
in Süddeutschland. Auch Jurka, die
Mutter von Problembär Bruno, lebt
in diesem Paradies.

Das Wolftal ist eine romantische
Wanderoase, in dem der Schwarz-
wald-Verein über 1200 Kilometer
Wanderwege erschlossen hat. Die-
ses Kleinod steht für eine überwälti-
gende Naturkulisse, Kultur und
Brauchtum, vielfältige Sportmög-
lichkeiten und Erlebniswelten, inter-
aktive Museen, Bergwerkstraditio-
nen sowie Gesundheit und Wellness.

Ein edler Tropfen gilt bekanntlich
als Lebenselixier. Deshalb gibt es
obendrein noch ein gutes Viertele
aus dem Badener Land, das für seine
sonnenverwöhnten Weine bekannt
ist, gratis dazu. Außerdem erhalten
Urlauber im Wolftal die Gästekarte,
mit der sie kostenlos alle Busse und
Bahnen im gesamten Schwarzwald
nutzen können. k-w

i
Weitere Infos: Tourist-Informati-
on Bad Rippoldsau-Schapbach,
Telefon 0 74 40 / 91 39 40 oder
per E-Mail: info@wolftal.de. Im
Internet: www.wolftal.de

Schwarzwald

Vital-Wochen
im Wolftal

Blühende Landschaften im Wolftal.
BILD: WOLFTAL-TOURISMUS


