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Vor der Stadthalle 
großer Kinderjahrmarkt

Verkaufsoffener
Sonntag

Die Landstuhler Geschäfte 
haben am Sonntag, dem 11. 9. von 

13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.
- kostenfreies Parken in Landstuhl -

• Wahl Miss & Mister
Landstuhl 2011

• Große Autoschau
• Amerikanisches Frühstück

3 Bühnen

20 Bands

9. bis 11. September 2011
Genießen Sie das alljährliche
Stadtfest bei toller Musik, gutem

Essen und viel guter Laune.

• Wahl Miss & Mister
Landstuhl 2011

• Große Autoschau
• Amerikanisches Frühstück

www.karrierefuehrer.de

Sparen Sie
bis zu 20%!

Alle Informationen zur RegioPost Pfalz, unseren Serviceagenturen und eigenen Brief-
kästen erhalten Sie unter 0800 0850 950 und online unter www.regiopost-pfalz.de
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Wenn einer eine Reise tut,
dann kann er was erzählen.
Drum nähme ich den Stock und Hut
und tät‘ das Reisen wählen.

N
atürlich kennt Wolfgang
Stoephasius diese Zeilen
des Dichters Matthias Clau-
dius (1740 bis 1815). Sie

sind dem Weltenbummler wie auf
den Leib geschrieben. Wie wenige
nur hat er Stock und Hut genommen
und das Reisen gewählt. Und wenn
einer etwas erzählen kann, dann der
70-jährige Münchner: vom Wellen-
gang, der ihn – beinahe – von Pitcairn
ferngehalten hätten, dem Eiland der
„Bounty“-Meuterer. Von der Fahrt
mit einem russischen Forschungs-
schiff in die Antarktis. Von den Pro-

blemen, an der Grenze von Gabun
zur Republik Kongo ein öffentliches
Transportmittel zu finden. Oder da-
von, wie lange es dauert, ein Touris-
tenvisum für Afghanistan zu bekom-
men: einen (!) Arbeitstag. „Ich habe
den Antrag am Samstag losgeschickt,
am Dienstag war das Visum da.“

Stoephasius schmunzelt, wenn er
solche Geschichten erzählt. Wie er
drei Anläufe benötigte, um auf den
pazifischen Inselstaat Nauru zu gelan-
gen, weil jeweils die Fluglinie pleite
war. Oder welche Umwege er gehen
musste, bis er nach Äquatorial-Gui-
nea einreisen durfte – ein vereitelter
Putschversuch ausländischer Söldner
hatte die Behörden äußerst nervös ge-
macht. Oder wie Klein-Wolfgangs ers-
ter Ausflug endete: am heimischen
Bahnhof. Da war er fünf Jahre alt.

„Ich bin schon als Kind immer aus-
gebüxt“, erinnert er sich. Die Sehn-
sucht zu reisen müsse ihm wohl in
die Wiege gelegt worden sein, sin-

niert Stoephasius. Stets wollte er
weg, fremde Länder sehen, ferne
Weltgegenden erkunden. Für seine
Leidenschaft nutzte der pensionier-
te Kriminalpolizist bereits im Laufe
seines Berufslebens jede freie Minu-
te. „Ich habe 45 Jahre lang gearbei-
tet. Davon war ich zwei Wochen
krank, und nur eine Woche meines
Urlaubs verbrachte ich daheim.“

Nur so konnte es gelingen, auf der
globalen Liste der meistgereisten Per-
sonen, der „Most Traveled People“, in
die Spitzengruppe vorzustoßen. Dort
belegt Stoephasius derzeit Rang 13 –
obwohl er dort gar nicht hin wollte:

„Meine Frau hat von diesem Club
beim Frisör im ,Playboy‘ gelesen und
mir das gezeigt. Aus Spaß habe ich
mich dann dort eingeschrieben.“

Hat der Münchner ein Land oder
eine Region bereist, kann er sie im
offiziellen Club-Verzeichnis der Rei-
seziele abhaken – und so seine Plat-
zierung verbessern. Weil die Mitglie-
der der Vielreisenden-Gemeinschaft
aber auf Genauigkeit ebenso viel
Wert legen wie aufs Globetrotten,
müssen alle Visiten bewiesen wer-
den, durch Stempel, Bilder, Rech-
nungen, Fahrscheine. Behaupten
lässt sich bekanntlich viel.

Kann sein, dass der Sammel-Wahn
seltsame Blüten treibt. „Vielen geht
es nur ums Abhaken“, sagt Stoephasi-
us. Die würden nur mal einen Fuß in
ein Land setzen für den Stempel und
dann schnell weiterziehen. „Das ist
nicht meine Philosophie.“

Stoephasius will die Weltgegen-
den, die er bereist, auch tatsächlich
kennenlernen, im wahrsten Wort-
sinn er-fahren. Er bewegt sich wie
die Einheimischen, mit Bus, Busch-
Taxi, auf Boda-Bodas – das sind Fahr-
räder, die auf dem Gepäckträger
Menschen chauffieren – oder eben
zu Fuß. Er isst da, wo die Einheimi-

schen essen („Mit der Zeit hat mein
Magen wohl eine gewisse Resistenz
gegen Coli-Bakterien entwickelt“), er
nächtigt in denselben Herbergen.
Auch wenn er sich meist nur mit Ges-
ten verständigen kann.

„Ich bin ein Reisender, der über
sein Reiseland etwas wissen will“,
sagt der Bayer. Und das gehe am bes-
ten, indem man sich mit den Bewoh-
nern bewege. Zudem „sind Sie da si-
cherer als im Mietwagen“. Und oben-
drein sei das Ganze so auch viel billi-
ger. Denn der Pensionär, der mit sei-
ner Frau in einer Dreizimmerwoh-
nung lebt und kein Auto hat, muss
bei seinen Touren aufs Geld schauen.
„Aber auch wenn ich reich wäre, wür-
de ich auf diese Weise reisen.“

Bis zu acht Monate im Jahr ist Stoe-

phasius auf Achse, meist mit seiner
Angetrauten. Nur zu unsicheren Or-
ten reist er allein, wie in den Irak
oder in den Norden Somalias. Dabei
versucht der frühere Polizist stets,
die größten Risiken zu meiden. „Ich
habe einen guten Riecher für Leute,
die mir gefährlich werden könnten“,
sagt er. Und dass er oft Glück gehabt
habe, dass nichts passiert sei. Und
sein schönstes Reiseziel? „Der Vik-
tualienmarkt in München“ – wer viel
weg ist, lernt die Heimat schätzen.

Nächste Woche muss Stoephasius
wieder los. Der Südsudan fehlt ihm
noch als letzter offizieller Staat der
Vereinten Nationen. Dann hat er alle
193. Danach gibt es nur noch eine Lü-
cke auf seiner ganz persönlichen Liste
bereisenswerter Gebiete: die Insel
Guam im Pazifik. Bevor der 70-Jährige
kürzer treten und – wer weiß? – auch
mal wieder die Pfalz besuchen will.
Reisende soll man nicht aufhalten.

www.mosttraveledpeople.com

Der Globetrotter
Wolfgang Stoephasius ist wohl der Deutsche, der am weitesten in der Welt
herumgekommen ist. Nur der jüngste Staat der Erde fehlt in der Sammlung des
Münchners: der Südsudan. Doch nicht mehr lange. Von Martin Schmitt

DIE WELT IST
NICHT GENUG

Seit 2005 gibt es den
Club der meistgereisten
Menschen (Most Trave-
led People), deren Ziel
es ist, überall gewesen
zu sein. Dazu wurde die
Landfläche der Erde in
872 Ziele aufgeteilt, von
Staaten über einzelne
Regionen wie die deut-
schen Bundesländer bis
zu einsamen Inseln. Die
Liste wird laufend erwei-
tert. Der Ranglistenerste
hat 822 Ziele besucht,
Wolfgang Stoephasius
„nur“ 663. (arts)

Verkehrte Welt: Nach

Afghanistan kam er leicht,

nach Äquatorial-Guinea

nur auf Umwegen.

„Länder abhaken“ hört

Stoephasius nicht gerne.

Er versteht sich als Reisen-

der, der lernen will.

REISEFIEBER
Mit 70 Jahren um
die Welt: Wolfgang
Stoephasius auf einem
Wüstenschiff in Mali.
(foto: privat)
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