
traveller's wor'ld

Geheimtipps
Empfeh lungen von G EO SAI SON-Mitarbeiteri nnen

URIG AM POLARKREIS
I![[|!t|[l rzTo Kibme-
ter nördlich von Stock-
holm ist der ausgewander-
te Freiburger Dirk
Hagenbuch zu Hause. Sein
Wildnisgehöft liegt abseits jeglicher Zivi-
l isation, bietet zwei Gästehäuser
und zwei Hütten mit urgemütlichen
Zimmern samt Ofen und Petroleumlam-
pe und allen Abenteuern des ein-
fachen Lebens - ohne Strom. ohne flie-
ßendes Wasser und ohne Fernseher.
Für die Gäste bedeutet dies: Täglich mit
dem Schlitten in den nahen Wald
fahren und Holz holen. aus der über-
frorenen Quelle eimerweise Trinkwasser
schöpfen, die Sauna anheizen und bei
alldem aufpassen, dass der guss-
eiserne Ofen im eigenen Zimmer niemals
ausgeht. Dirk unternimmt mit seinen

Gästen Skitouren und Ausflüge mit dem Rentierschlitten durch märchenhaft verschneite
Birkenwälder, abends kocht er ein vorzügliches Essen, meist Elch oder Lachs. Und nachts macht
das flammende Nordlicht sogar den Gang zum Plumpsklo zum unvergesslichen Erlebnis.
>>Wildnisdorf Solberget, Schweden, Tel. oo46-7o-z9l S8 8Z; www.solberget.de. Sechs Nöchte
ab 669 € (inkl. Anreise im Liegewagen ab/bis Stockholm) H a n na h G I aser, freie M ita rbei te ri n

TIERISCH SCHöN IN KENIA
[!$$f[ Wissen Sie, wie sich die Zunge einer Giraffe anfühlt?
lch weiß es seit einer Nacht im ,,Giraffe Manor" in Nairobis
Vil lenvorort Karen (benannt nach ,,Jenseits von Afrika"-Autorin

Karen Blixen). Das sti lvolle Herrenhaus von 1932 steht in einem Park, der
von einem guten Dutzend Giraffen bewohnt wird. Als ich morgens im Winter-
garten beim Frühstück saß, streckten drei der Tiere ihre langen Hälse
zum Fenster herein und fraßen mir Früchte und Trockenfutter aus der Hand -
mit ihren kräftigen, violetten Zungen, die rau wie Schmirgelpapier sind.
>>Giraffe Manor, PO Box r5oo4, Langato oo5og, Tel. ooz54-zo-89ro78, www.
giraffemanorcom; ca. zro € p. P. im DZ (inkl. Frühstück und Abendmenü,
Nachmittagstee, Aperitif am Kamin, Cocktoils)

Kornelia Dietrich, Geschitftsführende Redakteurin
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