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Rentner Wolfgang Stoephasius (75)
ist Deutschlands Rekord-Urlauber
Japan

... für schräge Eltern

Kuriose Namen erwünscht
Auf den Philippinen kann man
weltweit wohl die schrägsten
Namen für seine Kinder aussuchen. Die Dame auf dem
Foto heißt Spaghetti. Außerdem sind auch Delfin, Joker,
Barbie und Queen Elizabeth
als Vornamen für Kinder hier
zugelassen.

281 Länder –
da geht noch was
Senegal

Die Neugier
auf Menschen
treibt Wolfgang und
seine Frau Renate (72, Foto unten, auf einem Straßenfest in Brasilien) seit Jahren in die entlegensten Winkel dieser Welt. Links: Mit
einer 100-Jährigen Ortsvorsteherin im Senegal.

... im Kampf gegen Müll

Größte Strandreinigung
In einer riesigen Reinigungsaktion haben mehr als 500
Freiwillige weit über 2000
Tonnen Müll von einem Strand
in der westindischen Metropole Mumbai eingesammelt.
Das UN-Umweltprogramm
nannte es die größte Strandreinigung der Geschichte.

... für die Mosel

Brasilien

Wilde Lachse wieder da
Mehr als 20 Jahre nach der
ersten Wiederansiedlung von
Lachsen in der Mosel sind im
Moselzufluss Elzbach erstmals wild geborene Exemplare gesichtet worden.
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... gegen den Juckreiz

Katze muss Rolli tragen
Weil Kater „Schmidtchen“ aus
Brandenburg an einer Krankheit leidet und sich deshalb
ständig kratzt, braucht er eine
Schutzkleidung. Die Mitarbeiter des Tierheims Forst kamen
auf eine ungewöhnliche Idee:
Sie bastelten Rollkragen-Pullover aus Wärmflaschenbezügen, damit der Hals geschützt ist.

... für Radfahrer

Schlanker als Autofahrer
Passionierte Radfahrer sind
einer neuen Studie zufolge
nachweisbar leichter als Menschen, die meist mit dem Auto
unterwegs sind: Vier Kilo Körpergewicht macht der Unterschied im Durchschnitt aus,
wie das von der Europäischen
Union finanzierte Verkehrsund Gesundheitsprojekt Pasta
in Brüssel mitteilte.

Botswana

Er hat mit Voodoo-Priestern Tee auf Haiti getrunken,
mit Spionen aus Nordkorea Sauna-Erlebnisse ausgetauscht und Unberührbaren am Ufer des Ganges die
Hand gegeben. Wolfgang Stoephasius (75) ist Deutschlands Rekord-Urlauber. Über 1000 Reisen in 281 Länder
– das macht ihm so schnell keiner nach. Im SonntagEXPRESS verrät er, welche Länder besonders gastfreundlich sind – und wo ein Würgedraht ihn fast das Leben
gekostet hätte.

W

niemals wieder losgelassen.
Jetzt feiert er seinen 75. Geburtstag.
Sein
größter
Wunsch: Weiterhin so fit zu
bleiben, um in engen Taxibussen durch Afrika, mit
Langbooten durch Asien
oder auf Kamelen durch die

er hätte das gedacht:
Ein pensionierter Kriminalhauptkommissar aus München ist seit seiner Jugend süchtig. Nein,
nicht nach Alkohol, Drogen
oder Nikotin. Seine Sucht ist
das Reisen.
Das Sammelbildchen in einer Margarinepackung war
vor gut 60 Jahren der Auslöser. Es zeigte Männer auf Kamelen, sie trugen einen Turban und lebten in Timbuktu.
Wolfi schnappte sich seinen
Schulatlas. „Da muss ich
hin.“ Es sollte noch viele Jahre dauern, bis sein Jugendtraum Wirklichkeit wurde
und er die Wüstenstadt be- Legendär: die Route 66 in
trat. Das Reisefieber hat ihn Amerika

Illinois (USA)

Wüste reisen zu können. „Ich
benutze meist öffentliche
Verkehrsmittel. Das ist günstiger und man kommt mit
den Einheimischen am
schnellsten in Kontakt“,
schwärmt er. Statt nobler Hotels bevorzugt er deshalb Jugendherbergen.
Am gastfreundlichsten seien die Menschen in muslimischen Ländern, sagt er. „Das
ist mir manchmal schon
peinlich.“ Er revanchiert sich
dann gern mit Souvenirs aus
München. Viel gelacht hat er
bei Tier-Safaris. „In Südafrika
waren die Paviane so schlau,
sie haben mit einem Stöckchen die Fahrertür geöffnet
und sich hinters Lenkrad ge-

setzt“, schreibt er in seinem
Buch „In 70 Jahren um die
Welt“ (Ullstein, 10,99 €).
Überhaupt, die Tiere. Tipps
für Fotosafaris? Chobe-Park
in Botswana, Kaziranga-Park
in Assam (Indien) auf dem
Rücken eines Elefanten, die
Falkland- und Galapagos-Inseln. Die boten dem leidenschaftlichen Fotografen und
Blogger reichlich Beute.
Doch am meisten berührt
haben ihn Menschen wie der
Mann, der ihm in Kiew half,
als er sich mit dem Auto total
verfranst hatte. „Ich fragte
ihn, woher er so gut Deutsch
könne. Er sagte: »Aus dem
Konzentrationslager.«“
Bei so viel Abenteuerlust
läuft nicht alles glatt. In El
Salvador konnte der Kripomann nachts einem Ganoven entkommen, der ihn mit
einem Würgedraht verfolgte.
Immer wieder wurde ihm
mal das Portemonnaie gestohlen. Wie in Kalkutta.
„Doch dann lernst du im
nächsten Augenblick »Ärzte
ohne Grenzen« kennen, die
in ihrem Urlaub die Ärmsten
der Armen versorgen. Plötz-

lich ist so ein Ungemach mit
dem Geldbeutel völlig bedeutungslos.“
Ob er mit dem Alter ruhiger wird? Stoephasius lächelt: „Es muss nicht mehr
der entlegenste Landstrich
sein. Ich liebe das Elbsandsteingebiet in Deutschland,
habe mir gerade mit meiner
Frau eine Kur in Karlsbad gegönnt. Und jetzt geht’s wieder nach Tschechien: „»Carmen« auf der Freilichtbühne
in Krumau – das wird großartig.“

Falklandinseln

Bitte recht freundlich, ihr Königspinguine

Die tierisch tolle Geschichte

Sokrates lehrt uns Fliegen
as macht denn ein Falke
W
bei der Bundeswehr? Er
lehrt den Menschen das Flie-

Witz der Woche

Fotos: dpa

Ungeplantes Wiedersehen
„Kennen wir uns nicht?“, begrüßt der Professor den aufgeregten Studenten bei der
mündlichen Prüfung. „Ja, vom
letzten Mal. Ich wiederhole
heute“, sagt der Student. „Gut.
Was war denn das letzte Mal
die erste Frage?“, fragt der
Professor. Student: „Kennen
wir uns nicht?“

Für Fotografen ein Leckerbissen: Botswana

Miyajima, die SchreinInsel in Japan. Nach
den Kriterien des
„Most Travelled People“-Verbandes st
Stoephasius der
meistgereiste
Deutsche.

Sokrates (unten mit Falkner Helmut Achatz) hat eine Flügelspannweite von einem Meter. Falken gelten als die schnellsten
Flieger der Vogelwelt.

gen. Flugbewegungen von Vögeln können nämlich Erkenntnisse zum Bau von Fluggeräten
liefern. Und genau das macht
Sokrates, der Sakerfalke.
Der dreht in Neubiberg bei
München seine Runden im
Windkanal. Zehn Hochgeschwindigkeitskameras nehmen ihn dabei auf. Jede von ihnen hat das Tier tausend Mal
pro Sekunde abgelichtet.

Es sind wichtige Aufnahmen
für Forscher an der Bundeswehr-Universität. Ingenieur
Martin Heinold promoviert
zum Thema Aerodynamik und
hat die Versuchsreihe mit Professor Christian Kähler vom Institut für Strömungsmechanik
und Aerodynamik realisiert.
Tiertrainer Helmut Achatz
lotst Sokrates durch den Windkanal. Die Tests der Neubiberger Forscher sind einmalig.
Grund ist das spezielle Messsystem. Mit den Kameras

könnten die Oberflächen der
Tiere erfasst und die Bewegungen in detaillierten 3D-Modellen rekonstruiert werden. So
lasse sich die komplexe Aerodynamik des Schlagflugs und
des Manöverflugs der Vögel
analysieren.
Besonders interessant ist die
Beobachtung des Schlagflugs,
der als Modell für effiziente
Kleinflugobjekte gelten könne.
Die könnten Sokrates dann
künftig in der Luft sogar davonfliegen.

