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REISE

Urlaub im Sonnenschein-Staat. Ab 16. Oktober fliegt die AUA nach Miami.
Lesen Sie die Reportage von Eva Blümel.

Florida
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Allein die Skylines,
die es in Florida zu
sehen gibt – ein
Traum. Die bunten
Häuser und Bauten
entzücken den
Besucher auch.

Flamingos, Alligatoren und Sunshine on the beach – mit diesen
Bildern vor Augen, der Titelmusik von Miami Vice im Ohr und hohen
Erwartungen flog ich in Florida ein. Und, ehrlich jetzt? Es war noch
besser als gedacht. Viel besser! Eine Reise in die Lebensfreude . . .

Von Eva Blümel

Pamela, die keine 40mehr sein dürf-te, trägt statt Falten imGesicht ein
strahlendes Lächeln und sexy Shorts
und sieht aus, als hätte sie die Lebens-
freude erfunden. Und die Leiden-
schaft gefunden. Hat sie auch, und sie
teilt sie mit ihremMann. Aber anders,
als Sie jetzt denken! Die beiden haben
nur eines imSinn, sind extra deswegen
vom Bundesstaat Virginia in den
„Sunshine State“ übersiedelt: Mu-
scheln,Muscheln,Muscheln! 450 ver-
schiedene gibt es allein auf der Insel
Sanibel Island. Auch wir fühlen uns
wieder wie Kinder und versuchen, die
seltensten Exemplare zu ergattern, al-
les gräbt und bückt sich nach den

Schönheiten, die das Meer hier in
einer noch nie gesehenen Fülle frei-
gibt. Wir müssen ziemlich darüber
schmunzeln, dass uns die Einheimi-
schen in zwei Gruppen einteilen. Je
nachdem,obwir uns bückenoder beim
Muschelaufheben in die Knie gehen,
in „Sanibel Stoop“ und „Captiva
Crouch“ . . . Pamela, die sich selbst
als „crazy sheller“, also verrückteMu-
schelsucherin, bezeichnet, hat übri-
gens ihren eigenen Blog (www.iLo-
veShelling.com).
Sanibel und Captiva Island sind so,
wie man sich das vonGott erschaffene
Paradies vorstellt. Die Rosalöffler-
Vögel stapfen auf ihren Stelzenbein-
chen durch die Fluten, Schneereiher
verzücken mit ihren gelben Füßchen,

Lebensfreude pur versprühen die
durchs satte Blau schnellenden Delfi-
ne, Adler und Pelikane stürzen sich
auf ihre fischigen Opfer im derzeit 29
GradwarmenGolf vonMexiko. Jeden
Abend wird ganz große Oper geboten,
rühmen sich dochdie beiden Inseln für
die angeblich schönsten Sonnenunter-
gänge der Welt. Atemberaubend und
fast schon alleine eine Reise wert ist
derMoment, wenn die glutrote Sonne
imMeer zu verschwinden scheint; fast
vermeint man ein Zischen zu hören,
die Touristen bleiben entrückt zurück.
Den Weg nach Hause zu finden, fällt
auf Sanibel nach dem Sonnenunter-
gang dann aber vielen schwer. Nächt-
licheBeleuchtung in Strandnähemuss
nämlich massiv runtergefahren wer-
den, damit der Nachwuchs der Log-
gerhead-Schildkröte seinen Weg ins
Meer findet und nicht von Lichtern an
Land irritiert wird. Licht aus für den
Tierschutz – toll!
Übrigens: Touristenfluten? Fehlan-

zeige! Das ist eines der schönstenDin-
ge an der Westküste Floridas: Da
herrscht so ein Angebot an Stränden,

SOMMER IM NORDEN Mc Cruise
Kreuzfahrten zu Schottenpreisen

Traumhafte Nordlandkreuzfahrten zuWAHNSINNSPREISEN

Buchbar bei Papageno Touristik - Österreichs größtem Kreuzfahrtenreisebüro. Angebote gültig bei Buchung bis 16.10.2015 & solange Kabinen zu diesen Preisen verfügbar sind.

Katalogpreis 1.799,-

ab€1.299,- p.P.
inkl. Flug&Vollpension

Mc Cruise und McTravel sind eingetragene Marken der PapagenoTouristik - Die Kunst des Reisens - GmbH

Transfer Flughafen - Hafen- Flughafen inkl. Stadtrundfahrt Hamburg
€ 79,- p.P.

Mc Cruise und McTravel sind eingetragene Marken der PapagenoTouristik - Die Kunst des Reisens - GmbH

( SONNTAGSHOTLINE AM 04.10.2015
(9-13 UHR)

0664/474 30 70
www.mccruise.at

Mc Cruise ist eine eingetragene Marke der
PapagenoTouristik -DieKunstdesReisens -GmbH

Buchen Sie in einer unserer Filialen:
24x in Österreich für Sie erreichbar, von Montag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr oder per Mail an mccruise@papageno.at
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ROUTE 1 | NORDKAP 11 NÄCHTE

Wien1,Wipplingerstr.23  01-5320405 Ebreichsdorf,Hauptplatz23  02254-73200 Wr.Neustadt,Neunkirchner Str.16  02622-82020
Wien3,LandstraßerHauptstr.1  01-7141636 Fischamend,Dr.Blitzweg1/Hauptplatz  02232-78383 Linz,Landstraße79-81  0732-771741
Wien7,Zollergasse2  01-5238404 Guntramsdorf,Hauptstraße55  02236-506666 Steyr,EngeGasse22  07252-50100
Wien10,Columbusplatz7-8  01-6006000 Himberg,Hauptstraße44  02235-87440 NeuRum/Innsbruck,Serlesstraße11  0512-205110
Wien15,Hütteldorferstr.89  01-7867370 Klosterneuburg,Rathausplatz5  02243-21111 Graz,Reitschulgasse9  0316-812958
Wien21,Bhf Floridsdorf,Top9B  01-2728432 Korneuburg,Hauptplatz19  02262-64640 Graz,ShoppingCity Seiersberg3/2/Top13  0316-241020
Wien22,EßlingerHauptstr.81-87  01-7748872 Neunkirchen,Fabriksgasse4  02635-68973 Klagenfurt,Theaterplatz1  0463-54225
Baden,Rathausgasse9  02252-80350 Stockerau,Wienerstr.38/MerkurMarkt  02266-62688 Villach,Badstubenweg93(VEZ)  04242-23512

z.B.Route 2
Metropolen
der Ostsee

DIE SCHÖNSTEN METROPOLEN DER OSTSEE
11 Nächte Kreuzfahrt INKL. Flug ab/bis Hamburg & Vollpension

Stockholm
Tallinn

Helsinki
St.
Petersburg

Kiel

Riga

Klaipeda

GdingenHamburg

ATEMBERAUBENDE FJORDE, LOFOTEN & NORDKAP
11 Nächte Kreuzfahrt INKL. FLug ab/bis Hamburg & Vollpension

Nordkap
Honningsvag

Hamburg

Tromsø
Lofoten

Trondheim
Andalsnes

Hellesylt/Geiranger

Bergen

01.06.– 12.06. . 12.06.– 23.06.
04.07.– 15.07.°

15.07.– 26.07.(C) . 26.07.–05.08.(B)° – 10Nächte
05.08.–17.08.(C)°– 12Nächte
17.08.– 28.08.(B)° . 28.08.–07.09.(A)°

INKLUDIERTE LEISTUNGEN für beide Routen:
ü FlugWien – Hamburg –Wien

(Zubringerflüge ab/bis Österreich oder Flüge
ab/bis Zürich ab € 129,- p.P.)

ü Kreuzfahrt auf der Costa Pacifica
ü Vollpension an Bord

ink
l.
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Route 1 Route 2

ROUTE 2 | METROPOLEND.OSTSEE 11NÄCHTECosta Pacifica
Erleben Sie die
Mitternachtssonne am Nordkap

°geänderte Route

°geänderte Route

zzgl.ServiceentgeltprobeanstandungsfreierNachtanBord€9,-pro
Erwachsenen&€4,50proKind(4-14J.)
*TransfersFlughafen–Hafen–Flughafeninkl.Stadtrundfahrt Hamburg€69,-p.P.

Stockholm

Tag Hafen

1 Flug nachHAMBURG,
Transfer* nach KIEL,Einschiff.

2 Erholung auf See
3 KLAIPEDA (Litauen)
4 KLAIPEDA (Litauen)
5 RIGA (Lettland)
6 TALLINN (Estland)
7 ST.PETERSBURG (Russland)
8 ST.PETERSBURG (Russland)
9 HELSINKI (Finnland)
10 STOCKHOLM (Schweden)
11 Erholung auf See

12
KIEL,Ausschiffung,Transfer*
nachHAMBURG
& Rückflug nachWIEN

Tag Hafen

1 Flug nach HAMBURG
Transfer* & Einschiffung

2 Erholung auf See
3 ALESUND (Norwegen)
4 Erholung auf See
5 NORDKAP/HONNINGSVAG
6 TROMSØ (Norwegen)
7 LOFOTEN/LEKNES (Norw.)
8 TRONDHEIM (Norwegen)

9 GEIRANGER (Norwegen)
HELLESYLT (Norwegen)

10 BERGEN (Norwegen)
11 Erholung auf See

12 HAMBURG,Ausschiffung,
Transfer*&Rückflugn.WIEN

11 Nächte ab

€1.399,-p.P.
statt Katalogpreis

€ 1.849,-

11 Nächte ab

€1.299,-p.P.
statt Katalogpreis

€ 1.799,-

Preise in € p.P.: ab1.399,-

Preise in € p.P.: A:ab1.299,-

B: ab1.349,- C:ab1.449,-

Bunte Muscheln & Don Johnson
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Bei der
Airboat-Tour gibt
es Sensationelles
aus der Tier- und
Pflanzenwelt zu
sehen! Links der
erste „echte“
Alligator für viele
von uns, oben
Pelikane, die die
Besucher völlig
unbeeindruckt
vorbeiziehen
lassen.

Unvorstellbar schöne
Prachtvillen sieht man an
jedem Ufer. Plus Boot dazu.

Ein Muss: Edison-Museum,
die Universal Studios und
das Kennedy Space Center.

genug – sehr zu empfehlen
ist etwa Fort Myers, die
„City of Palms“, die Stadt
mit Südstaatencharme und
den berühmten Edison &
Ford Winter Estates. Hen-
ry Ford, der die Fertigung
von Automobilen revolu-
tionierte, hat direkt neben
seinem Freund Thomas
Edison seinWinterquartier
gebaut. Die beiden haben
kongenial Meisterstücke
hervorgebracht, Residen-
zen, Laboratorien undGär-
ten dürfen besucht werden.
Über 1000 Patentemeldete
alleine Erfinder Edison
Zeit seines Lebens an – der,
was weitgehend unbekannt
ist, zu 90 Prozent taub war!
So geht etwa die Christ-
baumkugel auf den Ameri-
kaner zurück, dieGlühlam-
pe, der Phonograph und,
und, und. Mit fast greisen
80 hat Edison übrigens
noch mit der Forschung
rund um natürlichen Gum-
mi begonnen – genial bis
zum Schluss.
Unser Fahrer Nicolas
bringt uns dann sicher –
und gewohnt spaßig – weg
von der Westküste nach
Orlando, über das wir uns
im 122 Meter hohen, sehr
spektakulären Riesenrad
„OrlandoEye“ einen ersten
Überblick verschaffen kön-
nen. Orlando – das ist die
Spaßecke im südlichen
Bundesstaat der USA.

zwischendurch so brunft-
ähnliche Schreie ausstößt,
irritiert uns nur, bis „Tri-
pod“ auftaucht. Der drei-
beinige Alligator, der von
Carls seltsamem Brüllen
angelockt wird. Dieser
Prachtkerl hat ein Bein im
Kampf um das schönste
Weibchen eingebüßt.
Das ist derPunkt, andem

wir versuchen, uns bei Carl
einzuschmeicheln. Wenn
der uns hier, im Labyrinth
aus Kanälen, im dichten
Mangrovenwald, aussetzt,
vor „Tripod“, der nicht
mehr viel zu verlieren hat,
ist es vorbei. Dann holt uns
der Geier, buchstäblich, so
wie die in Schwärmen hier
auf uns spitzen. Aber Carl
ist bestens drauf, lacht viel,
wie diemeisten ausFlorida,
die uns begegnen, und steu-
ert mit bemerkenswerter
Zielsicherheit durch den
seichten Grasfluss, den er
kennt wie seine Westen-
tasche.
UnsernächsterReisetipp

trägt ein unverkennbares
Schnurrbärtchen. Salvador
Dalí, verewigt in einem be-
eindruckenden Museum;
dafür wünscht man sich
endlich einenRegentag, da-
mit man sich von den
vielfach ausgezeichneten
Stränden St. Petersburgs
losreißen kann und genug
Zeit hat für diese weltweit
zweitgrößte Sammlung
vonWerkendes spanischen
Surrealisten. Anzuschauen
gibt es auch sonst mehr als

lion gibt es hier! – gehört zu
Florida wie die Mozartku-
gel zu Österreich. Und es
bleibt einem fast die Luft
weg, wenn man den aller-
ersten sieht, so „in echt“.
Träge döst er da, auf den
ersten Blick gar nicht zu er-
kennen, ein bissl versteckt
im brackigen Wasser der
Everglades am Tamiami
Trail, nicht weit vom pul-
sierenden Städtchen Nap-
les. Als könnte er keiner
Fliege was zuleide tun.
„Der ist doch aus Plastik,
den haben sie hier nur her-
gelegt, damit wir was zu fo-
tografieren haben. Voll der
Touristennepp“, meckert
eineReisebegleiterin.Doch
dann schnappt er zu. Die
mächtigen Kiefer krachen
aufeinander. So, dass wir
kurz inSchockstarre verfal-
len. Und man doch ganz
froh ist, dass man im siche-
ren Airboat sitzt. Und mit
Carl einen Wrestler am
Steuer hat, der durchaus so
wirkt, als könnte er uns
dem riesigenMaul im Not-
fall entreißen. Dass Carl

dass sich die Besucher ver-
laufen, dass man oft genug
meint, die ganze Pracht für
sich allein zu haben – mein
persönlicher Tipp an Sie:
Anna Maria Island und
Fort De Soto Park!
Neben der Schönheit der

Natur ist es die Eleganz der
floridianischen Damen, bei
denen trotz der hohenLuft-
feuchtigkeit jedeLockeund
dasMake-up sitzt. Und der
Reichtum, der oft genug
unfassbare Reichtum, wird
dem Touristen hier unge-
niert vor Augen geführt.
Nur noch staunen können
wir angesichts der prächti-
gen Villen am Ufer, die
Millionen Dollar kosten
können. Und als Ferien-
häuser gerade mal wenige
Wochen im Jahr genutzt
werden, wie unser Captain
Stevenweiß, der uns bei der
Wildlife Sunset Cruise zum
Träumen vom großen Lot-
togewinn verführt. Geld
scheint hier abgeschafft.
Der Alligator – eine Mil-

Weitere Top-Angebote erhalten Sie in allen guten Reisebüros. Tages-
aktuelle Preise – Zwischenverkauf, Druckfehler und Preisänderungen
vorbehalten. Stand 9/15. Alle Preise pro Person bei 2er-Belegung.
Reiseveranstalter: JAHN REISEN, eine Marke der REWE Austria Touristik
GmbH, 1070 Wien. www.jahnreisen.at

MARSA ALAM
Jaz Lamaya Resort n n n n n

ab Wien: 15., 22.10., 12. und 19.11.
1 Woche im DZ, AI
Flug, p.P. ab € 804,-

LANZAROTE
Volcan Lanzarote l l l l l

ab Wien: 15., 22., 29.11. und 6.12.
1 Woche im DZ, UF
Flug, p.P. ab € 730,-

MARRAKESCH
Riad Les Oliviers n n n n

ab Wien: 8., 15., 22. und 29.11.
1 Woche im DZ, UF
Flug, p.P. ab € 572,-

Erleben Sie das Mittelmeer von seiner
schönsten Seite. Der Bustransfer ist im
Preis bereits inkludiert, genauso wie
Badevergnügen im überdachten Pool,
Show- und Unterhaltungsprogramm und
mediterrane Küche rund um die Uhr.

Preis p.P. in der Innenkabine “Bella” inklusive
Bustransfer nach/von Genua. Alle Preise, Details
und Bus-Zustiegsstellen auf der Website.
Begrenzte Anzahl an Kabinen. Veranstalter:
MSC Cruises S.A.

KREUZFAHRT
MIT GRATIS-BUS

Bus GRATIS

Italien
CIVITAVECCHIA
(Rom)

GENUA

HERAKLION

KATAKOLON

HAIFA

Griechenland

Israel

Mittelmeer

PIRÄUS
(Athen)

RHODOS

ITALIEN ›
grIEchENLANd › IsrAEL

ab GENUA
08.01. › 30.01. › 21.02. › 14.03. › 25.04.2016

MSC FANTASIA 12Tage › 11 Nächte

ab €599,- pro Person

BuchuNg uNd INFOrMATION
in jedem österreichischen Reisebüro,
telefonisch unter 01/267 52 63
und auf www.msckreuzfahrten.at
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ALLGEMEINE AUSKÜNFTE:
www.visit-usa.at
Für Naples, Marco Island
www.paradisecoast.de
für Ftt. Myers, Sanibel, Captiva
www.fortmyers-sanibel.de
für Bradenton, Anna Maria
www.bradentongulfislands.com/german
für Tampa
hwww.visittampabay.com
für St Petersburg Clearwater
www.VisitStPeteClearwater.com
für Orlando
www.visitorlando.com/de

ANREISE:
Austrian nach Miami (NEU ab 16. Oktober 2015)
direkt oder auch via New York
Lufthansa nach Miami, Orlando und – neu – nach
Tampa
Swiss nach Miami und mit Edelweiss nach Tampa

Florida ist nicht „nur“ ein Paradies bei den Stränden, siehe rechts. Sondern auch immer
für Überraschungen gut! Im Bubble Room Restaurant auf Captiva Island etwa ist immer
Weihnachten samt Santa Claus, Glitzerwelt – und gigantischen Tortenstücken (links).

Denn sogar aus luftigerHöhe sind eini-
ge der vielen Themenparks zu erken-
nen, die uns in den nächsten Tagen er-
neut zum Kind werden lassen! In den
Universal Studios schwingen wir uns
mitHarryPotterinrasenderGeschwin-
digkeit undmittels neuester 3-D-Tech-
nologie in den Himmel, da vergeht ei-
nem Hören und Sehen. Und die Mini-
ons wirken nur auf den ersten Blick
freundlich,solangemanmitihnennicht
wildeste Achterbahnen fahren muss.
Unglaublich, dass man nur in einem
ruckeligen Wagerl kleine Bewegungen
mitmacht, aber die Technik einem vor-
gaukelt, durch die Lüfte zu sausen oder
gefährlichste Abenteuer zu bestehen.
Supertolle Sache. Disney World ist
gleich um die Ecke, auch das Legoland
Resort, Madame Tussauds . . .
Das Kennedy Space Center auf

Merritt Island ist zwar eine Autofahrt

entfernt, aber ein weiteres Muss. Wir
schmausen hier mit Robert C. Sprin-
ger, einemwahren, ganz echtenAstro-
nauten! Der uns von seinem langen
Weg ins All erzählt, spannend schil-
dert, wie sich Schwerelosigkeit an-
fühlt. Er malt uns förmlich Bilder, die
uns die Leichtigkeit des Seins fast
selbst spüren lassen.
In Florida ist alles noch von der

berühmten „Easy-going-no-prob-
lem“-Mentalität. So kann sich jeder
einMotorboot nehmenund rausdüsen
aufs offene Meer. Was die reizenden
Manatees, die trägen Seekühe, leider
manchmal stresst. 700 Kilo bringt so
einViecherl imSchnitt auf dieWaage,
das den lieben langenTag nur eines im
Sinn hat: fressen! Um die zehn Pro-
zent seines Körpergewichts verputzt
so ein Vegetarier täglich – das strengt
an, dauert lang und lässt die Giganten
schon einmal ein Boot überhören . . .
Das taugt uns Tierfreunden nicht.
Auch SeaWorld mit den dressierten
Killerwalen und Seelöwen sorgt in un-
serer Gruppe für Diskussionen.
In Freiheit sind alle Tiere einfach
am allerallerschönsten. Was wir hier
an Delfinen gesehen haben, die sich
elegant durch die Wellen schwingen,
an seltenen Vögeln, an Alligatoren
undSchildkröten!Florida, in demFall
die Westküste, die wir erkundet ha-
ben, ist ein Paradies. Statt Don John-
son gibt es halt Carl, der ist ja auch
nicht schlecht. Ich hoffe, ich hab die
„Miami Vice“-Titelmusik bald wieder
im Ohr und den strahlend weißen
Sand von Sanibel Island unter meinen
Füßen . . .

Pamela Rambo – ein Leben für die Muscheln




