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Das sollten Sie entdecken
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COSTA RICA · ISLAND · GRÖNLAND · SÜDKOREA  
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Simone Sever
Das Nachbarland Schweiz 
hat Reporterin Simone 
Sever eigentlich nicht 
auf ihrer Bucketlist, denn 
die Hamburgerin meidet 
alpine Bergwelten. Der 
Blick vom Berg des Bür-
genstock Resorts auf den 
Vierwaldstättersee hat 
sie trotzdem neugierig 
gemacht. Doch dann kam 
alles anders als gedacht. 
Vom Zimmer im Waldho-
tel schaute sie auf grüne 
Bergauen mit Holzhütten 
und lauschte dem Sound 
der Kuhglocken. 

»Im ersten Moment war 
ich beim Nichtseeblick 
schon enttäuscht, aber 
dann konnte ich mich gar 
nicht sattsehen. Noch 
heute schaue ich mir meine 
Videoclips der Bürgen-
stock-Berg-Auen an. Es ist 
so wundervoll meditativ.«

instagram @aspirinia

Verena Wolff
Kalt und karg – dahin 
zieht es Autorin Verena 
Wolff auf ihren Reisen. 
Zumindest kalt war es 
in Österreich, als sich 
Verena für uns durch 
die besten Chaletdörfer 
Österreichs getestet hat. 
Diese waren zum Glück 
alles andere als karg, 
sondern urgemütlich und 
schick eingerichtet.

»Ein ganzes Haus nur für 
sich alleine, das ist eine 
tolle Sache. Vor allem, 
weil man sich um nichts 
kümmern muss (auch nicht 
um das Unkraut im Garten) 
und frühstücken kann, wie 
und wann man will. Denn: 
Es interessiert schließlich 
nur die Mitreisenden, ob 
die Haare schön oder die 
Wimpern schon getuscht 
sind. Die Häuser sind schick 
eingerichtet, man hat Platz, 
kann als Familie oder im 
Freundeskreis zusammen 
sein oder sich auch einfach 
mal in das eigene Zimmer 
verziehen. Besser geht es 
kaum.«

instagram @verenawolff

Ralf Johnen
Reporter Ralf Johnen 
hat seine Liebe zu Afrika 
erst vor ein paar Jahren 
entdeckt. Die wilden Tiere 
und die Weite der Länder 
waren ihm lange suspekt. 
Auch vor dem Grenzüber-
tritt von Südafrika nach 
Mosambik war es ihm 
etwas flau im Magen. 
Nachdem aber alles rei-
bungslos vonstattenging, 
konnte er sich rasch vom 
touristischen Potenzial 
eines Landes überzeugen, 
über das immer noch 
recht wenig bekannt ist – 
und das seine Afrika-Lie-
be weiter entfacht hat.

»Die Strände und Wildlife- 
Reservate in Mosambik 
stehen anderen Luxus- 
Destinationen in nichts 
nach – und die Menschen 
sind herzzerreißend  
freundlich.«

instagram@
boardingcompleted

Norbert Eisele-Hein
Der gebürtige Münch-
ner hat eine Schwäche 
für außergewöhnliche 
und bisweilen auch 
anstrengende Touren. So 
erklomm er schon die 
Vulkane Siziliens oder den 
höchsten Gipfel Japans, 
den Mount Fuji. Auch von 
klimatischen Extremen 
lässt er sich normaler-
weise nicht so leicht aufs 
Glatteis führen.  

»Aber, als mir schon auf 
dem Weg vom Flugzeug zum 
150 Meter entfernten Termi-
nal bei minus 35 Grad die 
Wimpern aneinander- und 
die Nase zufroren, wusste 
ich, dass diese Reise in den 
arktischen Winter Grönlands 
etwas Besonderes werden 
sollte. Völlig überrascht war 
ich von der neuen Küche 
der Grönländer – die aus 
dem wohl frischesten Fisch 
der Welt märchenhafte 
Gerichte kreiert.« 

instagram @reisen_exclusiv

Gerald Nowak
Ein Teil seines Lebens mit 
dem Kopf unter Wasser 
zu verbringen, ist für Au-
tor Gerald Nowak die nor-
malste Sache der Welt. 
Kein Meer ist ihm zu tief, 
kein See zu kalt und kein 
Fluss zu reißend. Gerne 
taucht er in versunkenen 
Schiffen, engen Höhlen 
oder in vereisten Seen – 
aber vor allem auch mit 
exotischen Tieren.

»Krokodile sind keine Ku-
scheltiere, die man sich zu 
Hause halten möchte, doch 
sie sind mehr oder weniger 
berechenbar. Je besser man 
ein Tier kennt, desto besser 
kann man seine Reaktion 
einschätzen. Deswegen 
nehme ich mir vor jeder 
Begegnung mit einem Reptil 
Zeit, die Tiere in Ruhe zu 
beobachten, und erst dann 
entscheide ich, ob ich zu 
ihnen ins Wasser steige. 
Es ist eine unglaubliche 
Faszination, diesen urzeitli-
chen Echsen Auge in Auge 
gegenüber zu stehen.«

instagram @gerald_nowak
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Kuschel tiere.Krokodile
sind keinekeine
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In Mosambik finden die wenigen Touristen 
paradiesische Ruhe, unberührte Strände, 
die sich am Horizont verlieren, Hotels der 
Spitzenklasse  und einen Hauch  
von Abenteuer. 
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Auf holprigen 
Pfaden ins  
Paradies

Das vom Schicksal gebeutelte Mosambik  
öffnet sich zaghaft für den LuxusTourismus –  

der Südzipfel des Landes ist wie gemacht  
für nachhaltigen Urlaub. 

WEIT WEG | Mosambik

Btext 
Ralf Johnen



Der Grenzbeamte in Kosi Bay ist nur mäßig missmutig. Ohne wei-
tere Schikanen stellt er das Visum aus. Es ist 30 Dollar günstiger als 
angekündigt. Also fahren wir beschwingt in Richtung Maputo. Zu-
nächst auf einer nagelneuen Straße, eine chinesische Investition, wie 
es heißt. Erst als wir nach rechts zur Küste abbiegen, wird der Trip 
zur Herausforderung: Brüchiger Asphalt, bröckelnde Pisten und tiefe 
Schlaglöcher wechseln sich in unberechenbarer Folge ab. Selbst mit 
Allradantrieb keine Kleinigkeit. 

Für die letzten 20 Kilometer benötigen wir eine Stunde. Erst kurz 
vor dem White Pearl Resort geht das, was vor Jahrzehnten mal eine 
Straße war, in eine gepflegte Sandpiste über. Wir befinden uns im äu-
ßersten Süden von Mosambik, einem Land von gewaltigen Ausmaßen. 
Würden wir es bis zur Grenze nach Tansania in Richtung Norden 
durchqueren, müssten wir fast 3.000 Kilometer zurücklegen. Über-
haupt ist wenig über das Land bekannt, das trotz tropischer Küste und 
Nationalparks auf der touristischen Landkarte kaum vorkommt. Zu 
sehr hat Mosambik erst unter dem Sozialismus und später unter dem 
Bürgerkrieg gelitten, der von 1976 bis 1992 fast eine Million Men-
schenleben gekostet hat. 

Doch die Zeiten ändern sich. Obwohl der Kampf gegen die Kor-
ruption ein drängendes Thema bleibt, gewinnt die von Portugiesen 
kolonialisierte Nation an Zuversicht und Selbstvertrauen. Sie öffnet 
sich für Besucher, die Ziele abseits der ausgetretenen Pfade – und ei-
nen Hauch von Abenteuer – zu würdigen wissen. Die Vorzüge sind 
schon am Empfang des White Pearl Resort zu erahnen: Auf einer leich-
ten Anhöhe schmiegt sich die Anlage an eine sichelförmige Bucht, die 
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Denkanstoß: In Mosambik stehen die 
Zeichen auf Veränderung. Das Land öffnet 
sich  Besuchern, und   vor allem im Süden 
fasst der Tourismus Fuß.
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der Indische Ozean unermüdlich mit kapitalen Wellen versorgt. Der 
Strand ist breit und scheint nahezu unberührt zu sein, bis sich seine 
Konturen am Horizont verlieren. In Anbetracht dieser grandiosen Sze-
nerie ändert sich auch das Urteil über die Zufahrt. Was eben noch als 
Zumutung erschien, wird nun zu einem verlässlichen Schutz vor allzu 
großem Ansturm. 

Auch das latente Gefühl der Isolation ist verschwunden: Die ele-
gant eingerichteten Domizile erinnern an die Spitzenklasse in der 
Karibik oder auf Mauritius, während der Privatpool seinem Pendant 
auf den Malediven in nichts nachsteht. Lediglich die sich in der Ferne 
auftürmenden Wellen wollen nicht so ganz in das Schema eines kon-
fektionierten Luxusurlaubs passen.

Am nächsten Morgen gehen wir auf Tuchfühlung mit den Bre-
chern. Wilfred und Domingos empfangen uns an einem Strandpavil-
lon, wo sie ein hochmotorisiertes Schlauchboot für eine Wassersafari 
im Indischen Ozean rüsten. Von Juli bis November gilt die Aufmerk-
samkeit vor allem den majestätischen Buckelwalen, die während ihrer 
Migration von tropischen in arktische Gewässer die Küste Südostaf-
rikas passieren. Wir jedoch werden mit anderen Meeresbewohnern 
Vorlieb nehmen müssen.  

Unsere beiden Guides navigieren geschickt durch die Wellen, die 
sich infolge der Gesamtwetterlage bis zu drei Meter hoch auftürmen. 
Keine 500 Meter draußen erkunden wir schnorchelnd ein von tropi-
schen Fischen bewohntes Korallenriff. Nach dem ersten Wassergang 
nehmen Kapitän Wilfred und Steuermann Domingos Kurs auf Süden, 
wo die Wellen nicht mehr in das flache Halbrund der Bucht hineinrol-
len, sondern auf einen eher geraden Küstenabschnitt prallen. Wilfred 
erläutert, dass wir uns in besonders planktonreichen Gewässern be-
wegen, was einen Fischreichtum zur Folge habe, den auch die ortsan-
sässigen Delfine zu schätzen wüssten. 

Vielleicht lassen  
die delfine sich ein  

kleines Kabinettstückchen 
einfallen.
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Tatsächlich lässt sich pflichtbewusst eine unbestimmte Anzahl von 
Meeressäugern blicken. Wilfred fordert uns zum abermaligen Sprung 
ins Wasser auf. »Vielleicht lassen sie sich ein kleines Kunststückchen 
einfallen.« Wenig später wird klar, was er meint: nicht weniger als fünf 
Delfine schwimmen in Formation unter uns durch. Mehrmals – und in 
solch geringer Entfernung, dass ihre Flossen fast unsere Beine streifen. 

Ein Erlebnis von bleibender Erinnerung. So wie die Rückkehr an 
den Strand: Nach minutenlangem Ritt auf den Kuppen der Wellen 
sieht Captain Wilfred endlich eine Chance für den Landgang. Er dreht 
bei, bis der Bug aufs Festland zeigt, beschleunigt analog zum Tempo 
der nächstfolgenden Welle, um mit Vollgas auf den Strand zu brettern, 
wo das Wasserfahrzeug nach 20 Metern zum Stillstand kommt. 

Nach diesem wilden Ritt stehen beim Dinner die Zeichen auf 
Entspannung. In sicherer Entfernung zum Wasser ist auf dem Strand 
ein Tisch für uns eingedeckt. Die Speisefolge reflektiert sowohl die 
Geschichte wie auch die geografische Lage Mosambiks  Als Appeti-
zer gibt es Samosas, die ihren Ursprung auf der anderen Seite des 
Indischen Ozeans haben. Es folgen fangfrische Meeresfrüchte, und 
zum Abschluss grüßt die portugiesische Vergangenheit mit jenem 
Puddingtörtchen, das als Pastel de Nata in den Kanon der Süßspeisen 
eingegangen ist. 

Am folgenden Morgen treffen wir noch vor Sonnenaufgang unsere 
bereits bekannten Begleiter. Unser Ziel ist das Maputo Special Reser-
ve, das sich südlich der Hauptstadt an der Küste ausbreitet. Als Teil 
der Lubombo Transfrontier Conservation and Resource Area reicht das 
1.500 Quadratkilometer große Reservat in der Form eines Bumerangs 
bis nach Eswatini (dem ehemaligen Swasiland) und Südafrika hinein. 

Während wir uns abermals auf der Straße des Grauens fortbewe-
gen, erhebt sich die Sonne träge über die afrikanische Landschaft, wo 
zwischen sanften Hügeln und weiten Wiesen vereinzelte Akazien die 
Blicke auf sich ziehen. Unterwegs sprechen wir über die harten Zei-
ten, die hinter diesem Land liegen. Zuletzt im März dieses Jahres, als 
rund um die Stadt Beira ein Zyklon gewütet hat, der mehr als 1.000 
Menschen das Leben kostete.

Ja, sagt Wilfried, Mosambik werde immer wieder auf die Probe 
gestellt. Auch durch die Katastrophe, die sich 1.500 Kilometer weiter 
nördlich zugetragen hat. Hier im Süden aber fasse der Tourismus immer  
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Wellenbad: Wer an der 
Südspitze Mosambiks 

zu einem Schnorcheltrip 
aufbricht, sollte seefest 

sein. Oft türmen sich 
hier die Wellen. 

Halt doch den Schnabel:  
Im Maputo Special Reserve  
heimst der Gelbschnabel- 
storch  unbestreitbar den 
Schönheitstitel ein. 

reisen EXCLUSIV
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INFO
Das White Pearl Resort befindet sich etwa 30 Kilometer nördlich 
der Grenze zu Südafrika am Indischen Ozean. Besucher können  
über den Flughafen Maputo (z. B. mit South African über  
Johannesburg) oder über den Grenzübergang Kosi Bay (Südafrika) 
anreisen. Der Transfer wird vom Resort geregelt, nur für Südafrika 
gebuchte Mietwagen können an der Grenze auf einem bewachten 
Parkplatz abgestellt werden. Visa werden bei der Einreise für 
50 bis 80 US Dollar (umgerechnet € 45 bis € 71) ausgestellt. 
Die Bungalows mit Pool kosten ab € 493 p. P. und Nacht inkl. 
Vollpension. Ab einem Aufenthalt von vier Nächten sind auch die 
Safari-Ausflüge im Preis inbegriffen. www.whitepearlresorts.com

weiter Fuß. »Das spült Geld in die Kassen und schafft Arbeitsplätze.« 
Auch sonst sehe er positive Signale. Die Regierung investiere viel in 
Bildung, und nicht zuletzt würden seit einiger Zeit Anstrengungen 
zum Erhalt der Tierwelt unternommen. 

Gegen 6.45 Uhr erreichen wir das Portal des Reservats. Abermals 
befinden wir uns auf einer Sandpiste – und anders als in so vielen 
Nationalparks Afrikas begegnen wir im Laufe des Tages kaum einem 
Menschen. Behutsam klappert Wilfred beliebte Aufenthaltsorte der Be-
wohner ab. Der Preis für die schönste Kreatur ist schnell vergeben. Er 
geht an einen Gelbschnabelstorch, der auf einem Fuß am Ufer des Lake 
Maundo posiert, als würde er nur darauf warten, endlich gebührend 
bewundert zu werden – und als wären ihm die Krokodile, mit denen 
er seinen Lebensraum teilt, in diesem Zusammenhang reichlich egal. 

In einiger Entfernung schauen die Köpfe eines Flusspferd-Clans 
aus dem Wasser hervor, deren Mitglieder neben dem grazilen Storch 
wie ein eher mäßig gelungener Entwurf der Schöpfung aussehen. 
Auch Impalas, Gnus und Zebras lassen sich im Laufe des Vormittags 
blicken. Nur die frischen Spuren von Elefanten, die Wilfried aufmerk-
sam liest, führen nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Nachdem das 
Reservat während des Bürgerkriegs völlig verwahrlost ist, gibt es eben 
noch nicht so viele Dickhäuter hier. Kurz vor Ende der zehnstündigen 
Expedition aber sehen wir in der Ferne doch noch ein Rüsseltier durch 
die Ebene stapfen. 

Am frühen Abend blicken wir wieder auf die Wellen. Wir laben 
uns an afrikanisch-indischer Cuisine, die das Serviceteam mit spür-
barer Herzlichkeit auftischt. Wir stimmen überein, dass Mosambik es 
verdient hätte, endlich vom Schicksal begünstigt zu werden. Es würde 
in Windeseile die touristische Landkarte erobern. Nur die Straße, die 
hierhinführt, die muss unbedingt eine Zumutung bleiben.    

Mosambik wird 
immer wieder auf 
die Probe gestellt. 
Hier im Süden aber 

fasst der Tourismus 
immer weiter Fuss.
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Der Weg in das White 
Pearl Resort  ist kein 
leichter. Doch wer hier-
her gelangt, möchte das 
Hotel der Spitzenklasse 
auch ungern teilen. 
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