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Jetztfehlt ihm nur
funoch Afghanistan

Wolfgang Sto ephasius ( 68 ) : Der S chw abinger
Weltenbummler hat Nauru im Pazifik bereist -
und damit 191 Lünder der Staatengemeinschaft

MÜilCHEil Beim vierten Anlauf
hat es dann doch geklappt:
Der Schwabinger Welten-
bummler Wolfgang Stoepha-
sius (68, AZ berichtete) hat
endlich Nauru im Pazifischen
Ozean besucht - und damit
191 der insgesamt 192 Mit-
gliedsländer der Vereinten Na-
tionen bereist. Bleibt nur
mehr ein letztes Land übrig:
Nur Afghanistan kennt der
pensionierte Kriminalhaupt-
kommissar noch nicht.

Mit einer Fläche von 21 Qua-
dratkilometern ist Nauru der
drittkleinste UN-Staat nach
demVatikan und Monaco. Nur
13 000 Menschen leben in
dem Mini-Land, dessen Wirt-
schaft seit Jahren eine
schwere Krise durchmacht.
,,Daraus resultierte, dass die In-
sel wegen finanzieller Eng-
pässe bei der Airline kaum
noch zu erreichen war, ja fast
ein Jahr total von der Umwelt
abgeschottet war", erklärt Sto-
ephasius. Deshalb musste der
Deutsche seinen Tripp immer
wieder verschieben - bis jetzt.

Von Brisbane in Australien
aus flog er, mit Zwischenstopp
in Honiara auf den Salomon-
Inseln, nach Nauru. Nur mit
Handgepäck,,bewaffnet" er-
kundete er das kleine Eiland,
reiste zurück nach Brisbane -
und schilderte der AZ per'
E-Mail seine Eindrücke.

,,Nauru war vor dem ersten
Weltkrieg eine deutsche Kolo-
nie", schreibt der Abenteurer.
Gräber und Bauten aus dieser
Zeit gebe es dort zwar keine
mehr. ,,Aber in die Sprache
der Einheimischen haben etli-
che deutsche Wörter Eingang
gefunden - zum Beispiel Gott,
Engel, Schaf und die Wochen-
tage Montag bis Freitag."

Weil auf Nauru einst erfolg-
reich Phosphate abgebaut wur-
den, sei das Land in den 70er
Jahren zu einem der reichsten
der Welt aufgestiegen, erzählt
er weiter. 'Doch dann gingen
die Vorkommen zu Ende -
und der Staat war ruiniert."
Als Australien sich weigerte,
Flüchtlinge aus Afghanistan
und dem Irak aufzunehmen,

Kommt ganz schön gut rumr
Wolfgang Stoephasius.
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sei der Staat noch einmal zu ei-
nem unv€rhofften Geldsegen
gekommen. Canberra brachte
die 1300 Menschen dort unter
- und bezahlte der Inselregie-
rung im Gegenzug 35 Millio-
nen Euro pro Jahr. Wolfgang
Stoephasius:,,Australien hat
diese Leute nun aber doch ins
Land geholt und die letzte Ein-
nahmequelle für Nauru war
dahin."

Heute sei die Insel Licht-
jahre von ihrem früheren
Wohlstand entfernt. Der
Münchner schreibt über eine
Rundfahrt und über Häuser,
von denen viele nur noch Rui-
nen sind. ,,Doch denkt man
sich diese Schutthaufen weg,
hat man ein kleines Südseepa-
radies mit Palmen, Frangi-
pangi und tosenden Wellen
vor korallenklippenbesetztem
Strand", schildert er. ,,Eigent-
lich macht es keinen großen
Sinn, hierher zu kommen. Au-
ßer es fehlen einem auf sei-

Übrigens bereitet Wolfgang
Stoephasius bereits sein nächs-
tes Abenteuer vor - Afghanis-
tan: ,,lch habe schon einen
Plan, wie ich das heuer noch
ohne allzu großes Risiko schaf-
fen kann."

Dann hätte der Schwabin-
ger Weltenbummler alle 192
UN-Mitgliedsländer besucht.
Laut der Homepage mosttrave-
ledpeople.com ist er schon
jetzt der am weitesten ge-
reiste Deutsche. N. Kettinger

, , ljbersichtlich:
',' Der lnsel-

staat l{auru
lm Pazifl-
schen 0zean
ist gerade
mal 2l Qua-
dratkilometer
groß. Foto: US
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