
München – Man hat Wolfgang Stoephasi-
us angerufen und auf Anhieb erreicht –
fast ein kleines Wunder. „Aber Sie müs-
sen mich sofort besuchen kommen“, hat
Stoephasius am Telefon gesagt, „denn ab
Freitag sind wir wieder unterwegs.“
Wolfgang Stoephasius und seine Frau Re-
nate pflegen ein Hobby, das im Grunde
nichts Besonderes ist: Sie reisen. Das tun
schließlich viele, gerade in der Ferien-
zeit. Doch kaum einer tut es so wie Wolf-
gang Stoephasius. Der Münchner hat
fast alle existierenden Staaten der Welt
bereist. Ein Ranking des internationalen
Clubs „Most traveled Persons“ (MTP)
führt Stoephasius auf Rang 13 – und da-
mit als am weitesten gereisten Deut-
schen.

Manche Menschen sammeln Briefmar-
ken, andere Uhren – und wieder andere
Länder und Sehenswürdigkeiten. 872 Or-
te auf der ganzen Welt listet der Verein
MTP auf seiner Website auf, die es zu be-
reisen gilt. Charles A. Veley aus den USA
gilt demnach als reisefreudigster Mensch
der Welt: Er hat 822 dieser Orte besucht,
bei Wolfgang Stoephasius sind es 663.
Der deutsche Weltenbummler sagt: „Ich
war nie ein Ländersammler. Ich bin im-
mer nur gerne gereist.“ 2002 jedoch stieß
er durch Zufall auf die MTP-Homepage.
Aus Jux füllte er den Länder-Fragebo-
gen aus und stellte dabei fest, dass er be-
reits 150 der von der UN anerkannten
Länder bereist hatte. „Da hab ich mir ge-
dacht: Die anderen pack’ ich auch noch“,
erzählt der 70-Jährige.

Wolfgang Stoephasius lehnt sich auf
seiner Couch zurück. Überall im Wohn-
zimmer stehen Souvenirs aus fernen Län-
dern, an den Wänden hängen Bilder und
Fotos. Nur Pflanzen gibt es kaum, ob-
wohl seine Frau Blumen so sehr liebt –
doch wer sollte die auch gießen? Rund
acht Monate im Jahr sind die beiden Pen-
sionäre schließlich unterwegs. Gerade
sind sie sechs Wochen lang die legendäre
„Route 66“ in den USA abgefahren –
„auf dem historischen Streckenverlauf“,
betont Stoephasius. Es ist die Neugier,
die ihn immer wieder in ferne Länder
treibt, aber auch eine gewisse Unruhe.

„Ich war immer schon umtriebig und
wollte reisen“, sagt Wolfgang Stoephasi-
us und erzählt die Geschichte seiner ers-
ten Reise im Alter von fünf Jahren. Aus
Landeshut in Schlesien, wo er aufwuchs,
wollte er nach England reisen, um seinen
Vater in Kriegsgefangenschaft zu besu-
chen. Er saß schon im Zug, doch kurz vor
der Abfahrt hoben einige Reisende den

Knirps wieder auf den Bahnhof hinaus,
weil er ohne Begleitung unterwegs war.
Mit zwölf fuhr er per Anhalter von Pas-
sau zum Chiemsee, und mit seinem ers-
ten Auto bereiste Stoephasius Portugal
und das Nordkap.

Seine Energie hat seither nicht nachge-
lassen. 1967 plante er die erste Fernreise
– nach Moskau, und das als Polizeibeam-
ter. „Meine Vorgesetzten wollten mich
erst nicht fahren lassen. Doch ich hab

nicht nachgelassen“, erzählt er. Er be-
kam die Genehmigung und entschwand
„in eine ganz andere Welt“. Das tut er
noch immer. Wolfgang Stoephasius führt
eine private Liste seiner Reisen, die insge-
samt 276 Regionen umfasst. Dazu gehö-
ren die 193 UN-Staaten, aber auch Regio-
nen wie Ladakh, einst ein unabhängiges
Königreich, oder Inseln wie Pitcairn oder
die Osterinsel. Nur in zwei Regionen war
Stoephasius noch nicht: im Südsudan,
der erst kürzlich seine Unabhängigkeit
erklärt hat, und auf Guam im Westpazi-
fik. „Da bin ich zwar schon zwischenge-
landet, aber das zählt nicht.“

An den Wänden in der Wohnung in
Schwabing hängt ein Foto neben dem an-
deren: Stoephasius auf den Falklandin-
seln zwischen Königspinguinen. In der
Antarktis vor Eisbergen. Mit einer Djella-
ba bekleidet, in der Wüste. Stoephasius
vor den Niagarafällen, auf einem Kamel,
auf einem Elefant, vor einem buddhisti-
schen Tempel, in einem kleinen Boot, in
einer vietnamesischen Erdhöhle. „Die Fo-
tos sind meine Anker der Erinnerung“,
sagt er, denn: „An alle Reisen könnte ich

mich sonst nicht mehr erinnern.“ Die Bil-
der, aber auch die mittlerweile zwölf Rei-
sepässe, die vollgestempelt sind mit Visa
von Ländern, deren Namen man noch nie
gehört hat, helfen weiter, wenn sich Stoe-
phasius nicht erinnert.

Angst scheint Wolfgang Stoephasius
nicht zu kennen, wenn er auf Reisen geht.
Er bereitet sich akribisch vor auf seine
Tour, auf die politische und gesellschaft-
liche Situation der jeweiligen Länder.
„Natürlich, ich bin einige Male beklaut
worden“, sagt er locker, „aber ich mache
da kein Drama draus.“ Das Ehepaar ist
nicht reich, sie verzichten auf ein eigenes
Auto. „Ich habe eine ganz normale Pensi-
on“, sagt er. Deshalb wird auch unter-
wegs gehaushaltet: Sie schlafen in günsti-
gen Unterkünften oder Hostels und fah-
ren mit öffentlichen Verkehrsmitteln,
auch wenn das manchmal anstrengend
ist. Doch nur so komme man in engen
Kontakt mit den Menschen. „Mich inter-
essieren die Menschen“, sagt er, „für
mich sind alle gleich, egal aus welchem
Land oder mit welcher Hautfarbe.“
Wenn man mit dieser Einstellung auf Ein-
heimische zugehe, werde man auch mit
offenen Armen empfangen.

„Schlesisch-bayrischer Weltbürger
mit festem Wohnsitz in München“ steht
in dunkelblauen Lettern auf seiner Visi-
tenkarte. Mit all den Reisen hat sich bei
Wolfgang Stoephasius auch das Verhält-
nis zur Heimat verändert. „Wenn man
mit offenen Augen reist, dann merkt man
erst, wie gut wir es haben“, sagt er. „Das
Gejammer hier kann ich deshalb oft
nicht mehr hören.“ München ist das Ba-
siscamp des Ehepaars. „Wir wollen im-
mer wieder hierher zurück“, sagt er.
„Man kann ja eigentlich erst richtig rei-
sen, wenn man in der Heimat verwurzelt
ist.“ Nur zu lange zu Hause sitzen – das
muss auch nicht sein.

Erst einmal unternehmen sie eine
Schiffsreise auf dem Main. „Und für An-
fang September habe ich ein Ticket nach
Uganda“, sagt Stoephasius. Von dort
geht es in den Südsudan. „Dann kann ich
den auch abhaken“, sagt er, „der Voll-
ständigkeit halber.“ Christina Warta

Der Weltrekordreisende
Wolfgang Stoephasius hat fast alle existierenden Länder besucht – so viele wie kein anderer in Deutschland

„Man kann ja eigentlich erst richtig reisen, wenn man in der Heimat verwurzelt
ist“, sagt Wolfgang Stoephasius. Foto: Florian Peljak
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einer vietnamesischen Erdhöhle. „Die Fo-
tos sind meine Anker der Erinnerung“,
sagt er, denn: „An alle Reisen könnte ich
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tenkarte. Mit all den Reisen hat sich bei
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München – Man hat Wolfgang Stoephasi-
us angerufen und auf Anhieb erreicht –
fast ein kleines Wunder. „Aber Sie müs-
sen mich sofort besuchen kommen“, hat
Stoephasius am Telefon gesagt, „denn ab
Freitag sind wir wieder unterwegs.“
Wolfgang Stoephasius und seine Frau Re-
nate pflegen ein Hobby, das im Grunde
nichts Besonderes ist: Sie reisen. Das tun
schließlich viele, gerade in der Ferien-
zeit. Doch kaum einer tut es so wie Wolf-
gang Stoephasius. Der Münchner hat
fast alle existierenden Staaten der Welt
bereist. Ein Ranking des internationalen
Clubs „Most traveled Persons“ (MTP)
führt Stoephasius auf Rang 13 – und da-
mit als am weitesten gereisten Deut-
schen.

Manche Menschen sammeln Briefmar-
ken, andere Uhren – und wieder andere
Länder und Sehenswürdigkeiten. 872 Or-
te auf der ganzen Welt listet der Verein
MTP auf seiner Website auf, die es zu be-
reisen gilt. Charles A. Veley aus den USA
gilt demnach als reisefreudigster Mensch
der Welt: Er hat 822 dieser Orte besucht,
bei Wolfgang Stoephasius sind es 663.
Der deutsche Weltenbummler sagt: „Ich
war nie ein Ländersammler. Ich bin im-
mer nur gerne gereist.“ 2002 jedoch stieß
er durch Zufall auf die MTP-Homepage.
Aus Jux füllte er den Länder-Fragebo-
gen aus und stellte dabei fest, dass er be-
reits 150 der von der UN anerkannten
Länder bereist hatte. „Da hab ich mir ge-
dacht: Die anderen pack’ ich auch noch“,
erzählt der 70-Jährige.

Wolfgang Stoephasius lehnt sich auf
seiner Couch zurück. Überall im Wohn-
zimmer stehen Souvenirs aus fernen Län-
dern, an den Wänden hängen Bilder und
Fotos. Nur Pflanzen gibt es kaum, ob-
wohl seine Frau Blumen so sehr liebt –
doch wer sollte die auch gießen? Rund
acht Monate im Jahr sind die beiden Pen-
sionäre schließlich unterwegs. Gerade
sind sie sechs Wochen lang die legendäre
„Route 66“ in den USA abgefahren –
„auf dem historischen Streckenverlauf“,
betont Stoephasius. Es ist die Neugier,
die ihn immer wieder in ferne Länder
treibt, aber auch eine gewisse Unruhe.

„Ich war immer schon umtriebig und
wollte reisen“, sagt Wolfgang Stoephasi-
us und erzählt die Geschichte seiner ers-
ten Reise im Alter von fünf Jahren. Aus
Landeshut in Schlesien, wo er aufwuchs,
wollte er nach England reisen, um seinen
Vater in Kriegsgefangenschaft zu besu-
chen. Er saß schon im Zug, doch kurz vor
der Abfahrt hoben einige Reisende den

Knirps wieder auf den Bahnhof hinaus,
weil er ohne Begleitung unterwegs war.
Mit zwölf fuhr er per Anhalter von Pas-
sau zum Chiemsee, und mit seinem ers-
ten Auto bereiste Stoephasius Portugal
und das Nordkap.

Seine Energie hat seither nicht nachge-
lassen. 1967 plante er die erste Fernreise
– nach Moskau, und das als Polizeibeam-
ter. „Meine Vorgesetzten wollten mich
erst nicht fahren lassen. Doch ich hab

nicht nachgelassen“, erzählt er. Er be-
kam die Genehmigung und entschwand
„in eine ganz andere Welt“. Das tut er
noch immer. Wolfgang Stoephasius führt
eine private Liste seiner Reisen, die insge-
samt 276 Regionen umfasst. Dazu gehö-
ren die 193 UN-Staaten, aber auch Regio-
nen wie Ladakh, einst ein unabhängiges
Königreich, oder Inseln wie Pitcairn oder
die Osterinsel. Nur in zwei Regionen war
Stoephasius noch nicht: im Südsudan,
der erst kürzlich seine Unabhängigkeit
erklärt hat, und auf Guam im Westpazi-
fik. „Da bin ich zwar schon zwischenge-
landet, aber das zählt nicht.“

An den Wänden in der Wohnung in
Schwabing hängt ein Foto neben dem an-
deren: Stoephasius auf den Falklandin-
seln zwischen Königspinguinen. In der
Antarktis vor Eisbergen. Mit einer Djella-
ba bekleidet, in der Wüste. Stoephasius
vor den Niagarafällen, auf einem Kamel,
auf einem Elefant, vor einem buddhisti-
schen Tempel, in einem kleinen Boot, in
einer vietnamesischen Erdhöhle. „Die Fo-
tos sind meine Anker der Erinnerung“,
sagt er, denn: „An alle Reisen könnte ich

mich sonst nicht mehr erinnern.“ Die Bil-
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sepässe, die vollgestempelt sind mit Visa
von Ländern, deren Namen man noch nie
gehört hat, helfen weiter, wenn sich Stoe-
phasius nicht erinnert.

Angst scheint Wolfgang Stoephasius
nicht zu kennen, wenn er auf Reisen geht.
Er bereitet sich akribisch vor auf seine
Tour, auf die politische und gesellschaft-
liche Situation der jeweiligen Länder.
„Natürlich, ich bin einige Male beklaut
worden“, sagt er locker, „aber ich mache
da kein Drama draus.“ Das Ehepaar ist
nicht reich, sie verzichten auf ein eigenes
Auto. „Ich habe eine ganz normale Pensi-
on“, sagt er. Deshalb wird auch unter-
wegs gehaushaltet: Sie schlafen in günsti-
gen Unterkünften oder Hostels und fah-
ren mit öffentlichen Verkehrsmitteln,
auch wenn das manchmal anstrengend
ist. Doch nur so komme man in engen
Kontakt mit den Menschen. „Mich inter-
essieren die Menschen“, sagt er, „für
mich sind alle gleich, egal aus welchem
Land oder mit welcher Hautfarbe.“
Wenn man mit dieser Einstellung auf Ein-
heimische zugehe, werde man auch mit
offenen Armen empfangen.

„Schlesisch-bayrischer Weltbürger
mit festem Wohnsitz in München“ steht
in dunkelblauen Lettern auf seiner Visi-
tenkarte. Mit all den Reisen hat sich bei
Wolfgang Stoephasius auch das Verhält-
nis zur Heimat verändert. „Wenn man
mit offenen Augen reist, dann merkt man
erst, wie gut wir es haben“, sagt er. „Das
Gejammer hier kann ich deshalb oft
nicht mehr hören.“ München ist das Ba-
siscamp des Ehepaars. „Wir wollen im-
mer wieder hierher zurück“, sagt er.
„Man kann ja eigentlich erst richtig rei-
sen, wenn man in der Heimat verwurzelt
ist.“ Nur zu lange zu Hause sitzen – das
muss auch nicht sein.

Erst einmal unternehmen sie eine
Schiffsreise auf dem Main. „Und für An-
fang September habe ich ein Ticket nach
Uganda“, sagt Stoephasius. Von dort
geht es in den Südsudan. „Dann kann ich
den auch abhaken“, sagt er, „der Voll-
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