
das ihn sein Globetrotterleben 
lang nicht mehr loslassen soll-
te. „Die Abenteuerlust 
war immer schon in 
mir. Ich habe schon 
als Kind keine 
Angstgefühle ge-
habt.“ 
Ob ihm nach all der 
Reiserei noch Länder in sei-
ner Sammlung fehlen? „Nein, 
gar keine mehr. Ich muss nicht 
überall sein, vor allen Dingen 
nicht in militärischen Sperrge-
bieten, da sollen die reichen 
Amerikaner hin.“ Und noch ei-
ne Erkenntnis hat er gemacht: 

Reisefreundschaften sind 
nicht für die Ewigkeit. 

„Das geht 

schnell vor-
bei. Man 
tauscht die 
e-Mail -Ad-
ressen aus 
und dann 
v e r l ä u f t 

sich’s im Sand. Meine bleiben-
den Freunde habe ich alle in 
München kennengelernt.“ 
Die viele Reiserei verschluckt 
natürlich auch einen ganz 
schönen Batzen Geld. „So ge-
nau kann man das nicht sa-
gen“, sagt Stoephasius, „ein 

Ein ganz entspannter
Ländersammler

Wolfgang Stoephasius (74) ist in 70 Jahren um die Welt gereist

SCHWABING Er war bei Voo-
doo-Priestern auf Haiti, hat in 
den Waffenschmieden der Ta-
liban Tee getrunken und Unbe-
rührbaren am Ufer des Ganges 
die Hand gegeben: Wolfgang 
Stoephasius. Der Schwabinger 
ist ein Ländersammler – so 
bezeichnet sich der 74-Jährige 
zumindest selbst. In zusam-
mengerechnet 18 Jahren be-
reiste er 281 Länder, darunter 
alle 193 UN-Staaten – damit 
ist Stoephasius offiziell der 
meistgereiste Deutsche. Jetzt 
hat er über seine Abenteuer 
ein Buch geschrieben: „In 70 
Jahren um die Welt“ (Ullstein 
Verlag).
Vor seiner 
Pensionie-
rung war 
der Mann 
mit der sym-
pathisch-so-
noren Stim-
me Kriminal-
h a u p t k o m -
missar beim 
b a y e r i s c h e n 
Landeskr imi -
nalamt und nutzte jeden 
Urlaub, um die Welt zu 
umrunden und erkunden. 
Viele seiner Reisen waren 
nicht ganz ungefährlich. 
Aber erwogen, mal eine 
abzubrechen, hat er nie. 
„Ich hab nie ein flaues Gefühl 
im Magen gehabt. Im Irak, in 
Somalia oder in Guinea konn-
te ich immer wieder Lücken 
abpassen. Die Gefährlichkeit 
ist relativ.“ Dass er nie wirk-
lich Angst hatte: schwer vor-
stellbar. „Naja, ich bin immer 
gut rausgekommen. Man wird 
ja auch abgebrühter mit der 
Zeit. Natürlich habe ich auch 
viel Glück gehabt. Ich bin 
zwar oft beklaut worden, laufe 
aber trotzdem immer ganz ent-
spannt durch die Gegend.“ 
Die Reiselust zeigte sich bei 
Stoephasius schon im Kindes-
alter. Fasziniert war er von 
einem Sammelbildchen, das 
kamelreitende Männer mit 
Turbanen zeigte – ein Motiv, 

paar 
100 000 
Euro kom-
men da im 
Lauf des Le-
bens schon zu-
sammen. Ich war ja nie 
ein Luxusreisender und bin 
immer bescheiden geblieben.“ 
Die nächste Reise geht mit 
Ehefrau Renate erst einmal in 
heimische Gefilde. „Wir feiern 
ja heuer 500 Jahre Reinheits-
gebot. Da fahren wir nach 
Windisch-Eschenbach, um das  
Zoiglbier zu probieren. Im Ja-
nuar geht es dann nach Thai-
land – wir lassen uns durch die 
Attentate nicht abschrecken –  
und im Herbst vielleicht nach 
Kuba.“  C. Theurer

Wir verlosen fünf Exemplare 
von „In 70 Jahren um die Welt“. 
Um zu gewinnen, schicken Sie 
eine e-Mail an aktion@hallo- 
muenchen.de. Am Mittwoch, 

14. September, stellt Stoepha-
sius sein Buch ab 20 Uhr im La 
Cantina, Elisabethstraße 53, 

vor. Reservierungen unter  
Telefon 12 73 71 35.

Der Ländersammler 
Wolfgang Stoepha-
sius hoch zu Kamel 

in Timbuktu (gr. Foto) 
bei Königspinguinen auf 

den Falklandinseln, 
in Afghanistan und 
Myanmar (Fotos li.).  

 Fotos: privat
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Unser Aktions-
Angebot

5-teiliges fesches
Männerset
Bundhose oder kurze Hose
Wildbock, bestickt, mit
passendem Hosenträger
(viele verschiedene
Modelle), Trachtenhemd,
Socken und Haferlschuhe.

Riesenauswahl an
Marken-Dirndl in allen Längen

und Grössen von 32 bis 52!

NUR €

199
90

Jetzt die grösste Auswahl an trendiger
und traditioneller Tracht bekannter
Markenhersteller für die ganze Famlie

83059 Kolbermoor/RO · Rosenheimer Str. 74 (am Aicherpark)
81241 München-Pasing · Bäckerstr. 4 (ehemalig Hugendubel)

85591 Parsdorf · Heimstettener Str. 1 (ggü. Segmüller)
84174 Weixerau/Eching · Strogenweg 4 (direkt am Biller-Kreisel,

zwischen McDonalds und Gartencenter Bayerstorfer)

Sie finden uns auch in Piding, Traunstein,
Garmisch und Burghausen

auf Reparaturen
und Restaurationen

nur für
kurze Zeit!

Rufen Sie gleich an! ☎ 0 89/44 37 21 84
Teppichhaus Ralf – Experten für Orientteppiche

Landsberger Straße 457 • 81241 München

Kostenloser Abhol- und Lieferservice bis 120 km

Jede Teppich-Wäsche

nur für 
kurze Zeit!kurze Zeit!

Jede Teppich-Wäsche

SSSommer
-Aktion
Sommer
-Aktion

–35%

kurze Zeit!

–25%
Zäune – Gitter – Tore
Balkone – Geländer
Vordächer – Treppen
Brandschutztüren
Reparatur – Wartung

Metallmanufaktur
München
Metallbau – Stahlbau

Tel. 089/15900973 · Fax 089/15902898
Mobil: 0176/55307147

Metallmanufaktur_Muenchen@gmx.de
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