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Der Weg ist das Ziel

TIPPS FÜR TRIPS !
Liebe Freunde und Bekannte, ehemalige und zukünftige Reiseteilnehmer in nah und fern,
der folgende 21ste Reisebericht wird nun definitiv der Letzte sein, den ich in dieser Form
an ehemalige und zukünftige Reiseteilnehmer schicke, natürlich auch an Freunde und Bekannte
(teilweise mit der ersten Gruppe identisch). Auch enthält dieser Bericht wieder einige persönliche
und private Anmerkungen und Informationen – hierfür bitte ich um Verständnis.

Wir haben seit längerem mal wieder Silvester 2009/2010 in Hamburg bei Freunden gefeiert und das
Neue Jahr mit einem imponierenden Feuerwerk an der Außenalster begrüßt.
Mitte Januar führte mich eine Produktpräsentationsreise des relativ neuen Reiseveranstalters
TRAMEX (Travel Meets Experience) in die bitterkalte und verschneite Stadt Krakau/Polen. Eine sehr
beeindruckende Stadt, die ich auf jeden Fall anlässlich einer weiteren Polenrundreise nochmals besuchen
werde.
Ende Januar konnte ich im Reisebüro Dirks in Bamberg eine interessierte Reisegruppe auf das
Himalaya-Königreich Bhutan einstimmen. (Übrigens das einzige Land auf unserer Erde, in dem das
Glücksgefühlprodukt einen höheren Stellenwert hat, als zum Beispiel das Bruttosozialprodukt)

Für den Reiseveranstalter HANSEAT durfte ich eine 35-köpfige Leserreise der Bremer Tageszeitungen
Anfang Februar nach Dubai und Abu Dhabi begleiten. Dies ist eine Region, die sich gerade in den
letzten Jahren auch durch interessante Flugverbindungen, zum Beispiel mit EMIRATES AIRLINES
(Direktflug von Hamburg nach Dubai), einer immer größeren Beliebtheit erfreut.
Das erst kürzlich mit 828 m errichtete höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa, konnte leider
deshalb nicht besucht werden, weil die 52 Fahrstühle in diesem Wolkenkratzer eine „Verschnaufpause“
einlegen mussten, denn sie waren durch verstärkten Besucherandrang etwas „überhitzt“.

Die künstlich aufgeschütteten vorgelagerten Inseln The Palm und The World waren zwar
beeindruckend, aber durch die dichte Bebauung „nicht mein Fall“. Besser hat mir gesamte Region um
Abu Dhabi herum gefallen, da es hier auch einige natürliche Inseln gibt, die zur Zeit neu erschlossen
werden.
Eine winterliche Abkühlung erlebten Ula und ich dann beim wahrscheinlich letzten Abfahrtslauf in
Gargellen/Montafon. In diesem Skiort hat schon unser Sohn Christopher seine ersten Parallelschwünge
geübt. Er wird auch deshalb Ende des Jahres, gemeinsam mit seiner chinesischen Freundin Yukie, dort
seinen Skiurlaub verbringen.
Der Reisetrend, (besonders auch bei uns „Älteren“) tendiert immer mehr zu kurzfristigen Städtereisen und
so konnten wir privat nach einem Berlin Aufenthalt auch einmal wieder Dresden besuchen, mit der
faszinierenden Fraunkirche, dem Zwinger, einer Elbdampferfahrt und Aufführungen in der Semperoper.

Weiter ging es dann einige Tage später nach Meißen (Porzellan) und Radebeul (Karl May) bis nach
Leipzig. Hier musste natürlich unbedingt der Auerbach’s Keller (siehe FAUST I.), die Nikolaikirche
(„wir sind das Volk“) und dann abends das Kabarett „Pfeffermühle“ besucht werden. .
Nach einem Besuch in der Luther-Stadt Wittenberg wurde dann im architektonisch sehr interessanten
Hundertwasser-Hotel in Magdeburg übernachtet.
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Am 17. April sollte eigentlich eine Reisebegleitung für eine 14-tägige USA/Kalifornien-Reise mit 35
HANSEAT-Gästen beginnen, doch wurde diese Reise wegen der Aschewolke über Island und dem
atlantischen Flugraum komplett abgesagt.
Deshalb konnte ich an der Herren-Wanderung vom 27.04.-01.05. in Neuruppin auf den Spuren des
Dichters Fontane teilnehmen. Der Besuch von Schloss Rheinsberg war einer der vielen Höhepunkte
unserer Wanderungen.
Nachdem im vergangenen Jahr ein Treffen der Alt-Eichkämper auf Island Mitte Juni bestens organisiert
werden konnte, folgte in diesem Jahr vom 25.05.-8.06. eine Griechenlandreise zu den Höhepunkten der
klassischen Antike. Nach interessanten Tagen in Athen ging es mit komfortablem Bus und unserem
kompetenten Reiseleiter Kostas über die Straße von Korinth zu den Bergdörfern des Peloponnes.
Natürlich durften auch die Ausgrabungen in Mykene, Sparta, Olympia und Delphi nicht fehlen. Eine
gelungene Rundreise zur schönsten Jahreszeit und mit bester Stimmung unter den Teilnehmern.
.

Unsere diesjährige Herren-Golftour des GC Sachsenwald vom 22.-25.06. führte uns diesmal in Richtung
Celle einschließlich der Wolfsburger Autostadt.
Ula hatte auch für diesen Sommer wieder circa drei Monate Kanada gebucht und verabschiedete sich
am 5. Juli Richtung Halifax/Nova Scotia, während ich vom 6. Juli bis 16. Juli 50 HANSEAT-Gäste
auf dem Motorschiff MS NOVIKOV PRIBOI von St. Petersburg nach Moskau auf einer
Wolga-Flusskreuzfahrt begleiten durfte.

Diese 11 Tage-Reise war bestens organisiert mit Höhepunkten in St. Petersburg (einschließlich Peterhof
und Katharinenkloster -Bernsteinzimmer – mit weißen Nächten und abendlicher Kanalfahrt). Danach
ging es vom „Venedig des Nordens“ die Newa aufwärts über den Ladoga-See (größter See Europas),
zum Museumsdorf Mandrogi und weiter nach Kishi, eine malerische Insel mit märchenhaften
Holzbauten und Klöstern, die als die schönsten Nordrusslands gelten. Über Goritsy bis nach Jaroslawl.
Die Bauten in dieser 1000 Jahre alten Stadt gehören zu den prächtigsten in Russland und sind seit
längerem Weltkulturerbe. Über Uglitsch (einer der ältesten Städte an der oberen Wolga) dann zur
„Machtmetropole“ Moskau. Auch hier war genügend Zeit in zwei Tagen die Hauptsehenswürdigkeiten,
wie zum Beispiel den Roten Platz oder den Kreml zu besuchen.
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Ich schildere diese Flusskreuzfahrt auf der Wolga deshalb so ausführlich, weil ich sie wirklich nur
bestens empfehlen kann und außerdem bereits eine weitere Reise im kommenden Jahr in der Zeit vom
28.06. bis zum 08.07.2011 geplant ist. Inzwischen konnte ich bereits 16 Festbuchungen (alle aus unserem
GC) dem Reiseveranstalter melden (Weitere Interessenten an dieser Reise können ruhig bei mir anfragen
und dies möglichst bald, denn gerade dieser Mittsommernachtstermin ist stark nachgefragt, aber auch
andere Termine sind buchbar!)
Da in meinem Freundeskreis mehrere 70te Geburtstage besonders Ende Juli und Anfang August gefeiert
wurden, konnte ich erst am 09. August meiner Ula nach Kanada folgen.

Der Kanada Aufenthalt war wie immer geprägt durch diverse Ausflüge, diesmal in Richtung
Prince Edward Island und in das Mündungsgebiet des St. Lorenz Stroms, wobei uns besonders der
Besuch von Madeleine Island angenehm überrascht hat. Diese Insel ist mit einer Autofähre nach fünf
Stunden von PEI (Prince Edward Island) aus erreichbar und ähnelt in der Topografie und Landschaft
komplett der Insel Sylt, nur gibt es auf dieser wesentlich größeren und weitläufigeren Insel höhere Dünen,
längere Strände, sehr urige Fischerdörfer und noch relativ wenig Besucher.
Weiter ging es dann zur Gaspé-Halbinsel in der Provinz Quebec gelegen und von vielen Besuchern als
die Cote d’Azur Kanadas bezeichnet.
Ende September entfaltete der Indian Summer in Kanada wieder seine volle Farbenpracht, doch
für uns hieß es Abschied nehmen. Denn diesmal durfte ich vom 17.-30. Oktober die ( im April
vulkangeschädigte abgesagte) HANSEAT-Reise USA – Traumkulisse Wunderbarer Westen
mit 33 Gästen begleiten.

Eine faszinierende Reise durch Kalifornien, Nevada und Utah mit Besuchen der Naturschönheiten
Grand Canyon, Bryce River Canyon, Yosemite Nationalpark, u. Death Valley. Im komfortablen
Bus wurden unter anderem San Francisco, Los Angeles und auch Las Vegas besucht, mit Abstechern
auf der berühmte Trans-USA Route 66.
Nun noch ein kurzer Blick nach vorn:
Den kommenden Jahreswechsel werden wir wieder einmal in unserem Cottage in Kanada verbringen
und deshalb bereits am 14. Dezember nach Halifax abfliegen. Nachdem in den vergangenen
Wintermonaten stets ein Schwarzbär in unserem Holzschober seinen Winterschlaf gehalten hat, wollen
wir ihm mal „kräftig ins Gewissen reden“.
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Für das Jahr 2011 liegen auch schon einige Festbuchungen vor. Auf jeden Fall werden wir im
Februar/März mal wieder einige Wochen auf Teneriffa verbringen.
Dann darf ich vom 17.-24. März eine Leserreise für HANSEAT Bremen nach Marokko begleiten.
Vermutlich folgt dann für TRAMEX/Hamburg eine kurze Produktpräsentationsreise vom 12.-16. April
nach Georgien.
Ende April ist dann wieder Wandern mit der Herrentruppe, diesmal auf Usedom, mit Kurzabstecher nach
Polen, angesagt.
Mitte Mai planen wir dann mit Freuden eine
„selbstgesteuerte „ Schiffstour auf der
Müritzer-Seenplatte.
Für den 27.-30. Mai folgt ein lockeres Zusammentreffen der ehemaligen Wirtschaftsingenieure der TU
in Berlin mit einem gleichzeitigen Alt-Eichkamper-Treff. Wer sich durch diese Termine angesprochen
fühlt, sollte schon einmal die letzte Maiwoche vormerken.!

Im Juni folgt dann vermutlich vom 17.-19. Juni in St. Peter-Ording die so genannte „Goldene
Abiturfeier“ (vor 50 Jahren durfte ich hier am Nordseegymnasium mein Abitur bestehen und gleichzeitig
endete damit auch mein 5-jähriger Aufenthalt im Nordseeinternat St. Peter.

Anfang Juni besuche ich mit einem griechischen Freund den Berg Athos. Die Planungen hierfür sind „im
vollen Gange“!
Im Sommer 2011 ist dann wieder ein längerer Kanada-Aufenthalt geplant,( eventuell unterbrochen durch
meinen 70sten Geburtstag Ende August in Hamburg)
Geplant ist dann auch wieder einmal seit längerem ein Aufenthalt in dem von mir so sehr geliebten
Namibia (September/Oktober) eventuell in Verbindung mit einer Überlandfahrt von Windhoek nach
Kapstadt/Südafrika. ( Auch hier gibt es Mitfahrgelegenheiten!... bitte melden.)
Dies ist nun, wie schon oben erwähnt, endgültig mein letzter Bericht in der bisherigen Form.
Sinn und Zweck meiner schon seit fast 40 Jahren mit Unterbrechungen verschickten
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„Tipps für Trips“ haben sich besonders in den letzten 20 Jahren, spätestens seit Einführung des
Internets, fast von selbst erledigt. Wer heute eine Reise plant, informiert sich über Google, Wikipedia
oder in einer immer besser werdenden Reiseliteratur. Diese Art der Reiseinformation sah vor 50 Jahren
noch etwas anders aus und dazu möchte ich an dieser Stelle noch einige Anmerkungen machen.

Gleich nach meinem Abitur 1961 fuhr
ich als überzähliger Ingenieurassistent
auf der „MS LAHNSTEIN“ für den Norddeutschen Lloyd in die USA und nach Kanada. Schon damals
bekam ich von der Reederei den Insider-Tipp, speziell auf diesem Schiff anzuheuern, da dieses Schiff
auf seiner Route nicht nur eine x-beliebige Küstenregion besucht, sondern auf dem St. Lorenz Strom an
Quebec, Montreal, den Niagarafällen und Chicago vorbei circa 3.000 km bis ins Landesinnere von
Kanada und den USA „schippert“. Für mich war es damals der erste Besuch in der „Neuen Welt“ und ich
konnte gleich
„eintauchen“ in eine faszinierende Seenlandschaft am Oberlauf des St. Lorenz Stroms und vom
Landesinneren der USA und Kanada prägende Eindrücke mit nach Hause nehmen.
Ähnliche Erfahrungen machte ich dann 1964 nach meinem Praktikum an der Sèker Bank in
Ankara/Türkei im Jahre 1964. Man fuhr damals in 6 Tagen mit einem Europabus über Jugoslawien und
Griechenland nach Istanbul und weiter ins Landesinnere der Türkei. bis Ankara
Nach dem Praktikum ging es dann weiter zu Fuß, per Anhalter, mit Überlandbussen , auf Esel - oder
Pferdewagen durch Ost-Anatolien, Persien, dann zum friedlichen Königreich Afghanistan, Pakistan
bis ins Königreich Nepal. Auf diesen teilweise recht abenteuerlichen Routen,( zum Beispiel dem
Khyber-Paß in Afghanistan) war man auf diverse Tipps von „Vorgängern“ (im wahrsten Sinne des
Wortes angewiesen.. Zum Glück wurde diese Route bis Kathmandu/Nepal , besonders in der „HippieZeit“ durch Einzelreisende benutzt, und von ihren Erfahrungen konnte man“ Honig saugen“!

Während meines Praktikums 1966 im SOGO-Department-Store in Osaka/Japan war mir der Zugang zur
Volksrepublik China durch den damaligen Bambusvorhang komplett versperrt. Erst 15 Jahre später
gelang es mir, mit der Transsibirischen Eisenbahn das erste Mal über die Mandschurei nach China
einzureisen.
In den 70er Jahren war dieses „Reich der Mitte“ ein noch unbeschriebenes Blatt, so dass man bei den
ersten Chinareiseleitungen für GeBeCo/Kiel händeringend nach Tipps und Informationen über
verschiedene Reiseregionen dieses „neuen“ Reiselandes suchen musste. Teilweise griff man sogar zurück
auf Reiseberichte von Marco Polo oder las die Lektüre des schwedischen Entdeckers Sven Hedin. Bei
meiner ersten Reise nach Tibet habe ich sogar Berichte von Heinrich Harrer („Sieben Jahre in Tibet“)
„angezapft“.
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Nicht viel anders erging es mir bei meiner ersten Durchquerung des afrikanischen Kontinents nach
einem Praktikum 1968 bei dem Autohändler Robbs Motors in Kapstadt.

Bei Trans-Sahara-Touren zum Beispiel von Algier bis Timbuktu und weiter zum Mündungsgebiet
des Niger, griff man gerne auf Reiseberichte des Ehepaars Klaus und Erika Därr/München zurück. Auch
Reiseziele, wie die Danakil-Wüste, (heißeste Wüste der Welt), in Äthiopien, standen noch nicht in den
bunten und verlockenden Prospekten der Touristikunternehmen, sondern wurden von dem
Hamburger“.Survivalfreak“ Rüdiger Nehberg und seinem Begleiter Klaus Denert (Mitbegründer der
Globetrotterzentrale Hamburg), „erforscht“ und beschrieben.
Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch Johannes Hoch, Begründer des Reisebüros
AALTO /München, sowie Burghardt Schild, der mich bei meinen Reisen durch die Sahara , im Jemen,
oder auch in Mauretanien, als Veranstalter MINITREK /Heidelberg bestens unterstützt hat.

Beim Veranstalter HAUSER/München konnten wir besonders bei der Besteigung des Kilimanjaro in
den 80er Jahren auf eine kompetente Reisebeschreibung zurückgreifen. Das Gleiche gilt für eine
mehrtägige Wanderung auf dem Inka-Trail von Cuzco nach Machu Picchu in Peru.

Gleiches gilt für Reiseberichte über Libyen des „Pionierveranstalters“ LAMA-Tours/ München oder
über Botswana/Afrika des Weltenbummlers Willy Zing/ Schweiz
Es war die Zeit, in der Segler, wie Wilfried Erdmann 1967/68 als erster Deutscher die Welt allein
umsegelte, oder der Weltenbummler Achill Moser durch die Sahara nicht vom Norden zum Süden,
sondern vom Atlantik bis zum Nil nach 5.500 km den Afrikanischen Kontinent durchquert hat.
Vor gut 20 Jahren wurden dann allmählich, aber immer heftiger, die Buchläden mit entsprechenden
Reise-Informationen und Reiseführern „geflutet“, so dass ich mich selbst auch schon bei meinen letzten
Berichten auf einige wenige spezielle Tipps beschränkt habe.
Ich werde in Zukunft auf ein „Jahres-Reisetagebuch“ ausweichen, nicht ganz ohne Eigennutz. So kann
ich, wie auch in diesem Fall, die jeweiligen Reiseerlebnisse abspeichern, aber auch gleichzeitig den
Kontakt zu Euch (Ihnen) aufrecht erhalten.
Während meiner 50-jährigen Reiseleitertätigkeit habe ich Kontinente, wie Afrika, Australien, aber auch
Nord- u. Südamerika durchquert, war auf dem Dach der Welt (Tibet) und habe den Kilimanjaro
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bestiegen, bin auf der Seidenstraße den Spuren Marco Polos gefolgt und habe die Sahara von Algier bis
Timbuktu durchquert.

Auch habe ich die schönsten Städte dieser Welt besucht und trotzdem mein Herz an Hamburg verloren,
meiner Heimatstadt, die ich mit folgender Hymne hier nochmals preisen möchte:
ICH MAG HAMBURG

Jeder mag wohl seine Stadt,
ob es Prag ist, ob Zermatt,
Malmö, Chester, Santa Fee,
Pilsen oder Zell am See.
Ich mag Hamburg, meine Stadt, weil sie das Gewisse hat,
dieses etwas, Großstadtflair und natürlich noch viel mehr,
Lombardsbrücke,. Lampenlicht, das sich nachts im Wasser bricht,
Segelboote, Sommergrün, Schwäne, die vorüberzieh’n.
Jungfernstieg und Hagenbeck, Süllberg, Alsterwanderweg,
ich mag Hamburg, es ist schön auch vom Michel aus zu seh’n.
Ich kann Menschen gut versteh’n,
die ganz wild sind auf Athen,
Kopenhagen, Lodz und Wien
und natürlich auf Berlin.
Ich mag Hamburg, Tag und Nacht, wenn es weint und wenn es lacht,
ich mag Hamburg, meine Stadt, die für jeden etwas hat,
Hanseviertel, Mövenpick, Blankenese, fein und schick,
HSV vom Rothenbaum, Labskaus, hausgemacht – ein Traum,
Pöseldorf im Sonnenschein, Hafenrundfahrt, groß und klein,
ich mag Hamburg, meine Welt, auch wenn Nieselregen fällt.
Welche Stadt hast Du denn gern?
San Francisco, London, Bern,
Rio, Rom, New York, Shanghai,
ist vielleicht Paris dabei?
Ich mag Hamburg, um die Uhr, ist nicht wahr, wir sind nicht stur,
Hanseat sein, Tor zur Welt, Toleranz ist Trumpf und zählt,
Reeperbahn mit Saus und Braus, Pinnasberg, das gelbe Haus,
Girls, Matrosen, Heimweh, Ferne, Abschiedskuss, rote Laterne,
Fischmarktbummel, Eier Cohrs, Hummel-Hummel und Mors-Mors,
ich mag Hamburg, dein Gesicht, auch des nachts bei Neonlicht.
Ich muss mich deshalb nicht quälen,
sollte ich die Stadt auswählen,
die mir wohl die liebste wär’,
das ist einfach, hört mal her!
Ich mag Hamburg, Woterkant, Alsterfleet, das Alte Land,
mag, wenn sich der Nebel dreht und der Wind von See her weht,
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er macht unsere Herzen frei, Dampfertuten, Möwenschrei,
Finkenwerder, Teufelsbrück, müsst ich fort, ich käm zurück,
denn ich mag dich, immerzu, steh’ mit dir auf du und du,
ich mag Hamburg, meine Stadt, weil sie für mich alles hat.

Auch diesmal möchte ich den 21. Bericht beenden mit der „Einladung ins Fremde“:

Keiner kann reisend sich selber entrinnen,
doch Du entdeckst erst im fremden Revier,
wenn Du Dich umschaust mit offenen Sinnen,
Pfade ins Fremde sind auch Wege zu Dir.!
In diesem Sinne wünsche ich allen hier angesprochenen Freunden, Bekannten, ehemaligen und
zukünftigen Reiseteilnehmern ein
FROHES UND GESUNDES UND VOR ALLEM FRIEDLICHES NEUES JAHR 2011

Ronald Schwarz
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