
www.taz.de | reise@taz.de ! SONNABEND/SONNTAG, 24./25. MAI 2014 33sonntaz | REISE

REISEN

Fortsetzung

Autofahrer müssen immer darauf gefasst sein, dass plötzlich ein Tier auf die Straße läuft Foto: Chromorange/imago

WenigeKilometerentferntbe-
gegnen wir bei unserer Wald-
wanderung stundenlangkeinem
Menschen. Zwischen Buchen
und Stechpalmen steht plötzlich
eine riesige Eiche. „Sie hat fast
siebenMeterUmfangunddürfte
450 Jahre alt sein“, sagt unsere
Begleiterin Gillie Hayball, Leite-
rin der National Park Ranger.

Ihre Aufgabe ist es, den Besu-
chern das ökologische Gleichge-
wicht imNew Forest zu erklären.
„Leider gibt es nicht mehr viele
alte Eichen, denn aus dem Holz
wurden früher die Schiffe ge-
baut. Sehr viele Eichen wurden
im 18. Jahrhundert für Admiral
NelsonsFlotteabgeholzt“, erzählt
die Rangerin.

EingrauesEichhörnchenflitzt
anuns vorbei. Auchdazu fällt ihr
sofort eine Information ein: „Die
Grauen sind eingewandert und
haben unsere Roten ausgerot-
tet.“

Sie macht uns auch darauf
aufmerksam, dass die Laubbäu-
me erst in etwa zweiMeter Höhe
Blätter tragen. Darunter haben
die Ponys alle abgefressen. „Aber
noch lieber fressen sie junge
Baum-Sprösslinge. Das ist gut so,
denn dadurch bleibt der Wald
licht, für die Tiere bewohnbar
und fürdieMenschenbegehbar“,
sagt Gillie Hayball.

Ökologin Sarah Oakley zeigt
uns eine malerische Waldlich-
tung, durch die sich ein Bach
schlängelt. „Wir haben ihm sein
altesBettzurückgegeben, jetzt ist
hier wieder natürliches Sumpf-
land, in demFrösche und andere
Reptilien leben.“ Der Bach war
vor 150 Jahrenbegradigtworden,
um den Sumpf auszutrocknen.
Inzwischen hat man erkannt,
dass der Sumpf ein schützens-

verwaltung wirbt sehr dafür,
dass die Touristennichtmit dem
Auto, sondern mit dem Zug an-
reisen sollen. Sie zeichnet Betrie-
be, die besonders nachhaltig
wirtschaften, mit dem Zertifikat
„Green Leaf“ aus und fordert
Touristen auf, gezielt nach Un-
terkünften und Geschäften mit
dem „Grünen Blatt“ zu suchen.
In jedem Ort im New Forest gibt
es Elektroautos, E-Bikes und

er Schriftsteller Michael
Ondaatje schwärmte ein-
mal: „NächtlicheReisen lie-

be ich. Man hat den Großteil des
eigenen Lebens auf den Rücken
geschnallt.“ Ein schönes Bild.
Und es beweist vor allem eins:
Mister Ondaatje fliegt Business-
Klasse. Denn nur wer sich mit
der gebotenen Ruhe und genü-
gend Platz um die Ellbogen die-
sem Bündel auf seinem Rücken
widmenkann,hatVergnügenan
nächtlichemReisen.

Nurihmgelingtes, seinLeben
prüfend auseinanderzuneh-
men, die einzelnenTeile besorgt
zumustern, sie neu zu sortieren
und etwas bequemer verpackt
wieder auf die Schulter zu hie-
ven. „Werbin ich?Wokommeich
her?Wogehe ichhin?“

Hinten, bei uns Economy-Pa-
xen, stellen sich ganz andere
existenzielle Fragen: Warum
quillt derDicke,wenner imFlie-
ger ist, immer aus meinem Ne-
bensessel?Womit hatmeinHin-
termann seine Knie angefeilt?
Darf man Quengelkinder heim-
lichmit Schokoladebestechen?

Keine Chance zur Selbstrefle-
xion?Aberdoch:diebangenMo-
mentevordemSpiegel, imgrau-
samen Licht der Toilette. Sie er-
schüttern so manche Existenz
bis ins Mark: „Das soll ich sein?
Wie konnte es so weit kommen?
Wosoll das enden?“

Später, wenn die Hoheit über
die Armlehne zurückerobert ist,
wenn alle Blasen geleert, alle
Kinder erschöpft und alle Suff-
köpfe abgefüllt sind, könnte es
tatsächlich schön werden. End-
lich alleinmit dem leichtenVib-
rieren, dem Lichtkegel der Lese-
lampe – und dem gewichtigen
Paket auf dem Rücken, allein in
diesem seltsam unbestimmten
Zwischenraum des Schon-fast-
wegundNoch-nicht-da…

Dochwir, aufgekratztvonviel
zuviel erzwungenerNähe, kleis-
tern ihn zu, diesenMoment,mit
billigem Wein, dümmlichen Fil-
men und Rigoletto aus schep-
perndenStöpseln imOhr.

Am nächsten Morgen tragen
wir nicht nur denGroßteil unse-
res Lebens weiterhin unsortiert
mit uns. Sondern dazu Rücken-
schmerzen, Fetzen aus unguten
Träumen und einen schweren
MagenvomOmelette.

Gut geschlafen, Mister On-
daatje?
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werter Lebensraum ist. „Wie ein
SchwammbewahrterdasWasser
undgibtesnachundnachanden
Wald ab“, erläutert die Ökologin.

Das empfindliche Gleichge-
wicht zwischen Menschen, Tie-
ren und Natur ist in diesem rela-
tiv dicht besiedelten National-
park nicht einfach zuwahren. Zu
den 34.000 Einwohnern kom-
men im Jahr noch 13 Millionen
Touristen hinzu. Die Regional-

Bei 382 Seiten, alsomehr als zwei
Dritteln der Angebote, wurden
dagegen von den zuständigen
Behörden und Verbraucherver-
bänden teils gravierende Verstö-
ße festgestellt.

Der häufigste Mangel: Bei 30
Prozent der Webseiten fehlten
Informationenüber die Identität
des Anbieters und Kontaktmög-
lichkeiten, besonders die Mail-
adresse.Bei 28Prozentgabeskei-
neHinweise zuBeschwerdemög-
lichkeiten. Fast jeder vierte An-
bieter versuchte, dem Kunden
noch Zusatzangebote wie Versi-
cherungen über Voreinstellun-
genunterzujubeln.Undbei jeder
fünften Webseite erschien der
Gesamtpreis gesetzeswidrig
nicht sofort, wenn die Hauptele-
mente der Buchung erstmals an-
gezeigt wurden.

Die zuständige EU-Kommis-
sarin NevenMimicawill nach ei-
gener Aussage „nicht ruhen, bis
die Rechte der Verbraucher un-
eingeschränkt geachtet werden“.
Die Anbieter wurden aufgefor-

dert, die Rechtsverstöße abzu-
stellen, lediglich 173 lenkten bis-
her ein. Zum Stichtag am 3. April
2014botennur62Prozentderge-
prüften Webseiten die vorge-
schriebenen Informationen.

Mehr als jeder dritte geprüfte
Anbieter habe deshalb nun „wei-
tereMaßnahmen“ der Behörden

Verbraucherzentralen (Vzbv)
und die Zentrale zur Bekämp-
fung unlauteren Wettbewerbs
insgesamt 30 Webseiten für Rei-
se- und Flugangebote. Bei nahe-
zu allen Angeboten seien Verstö-
ße gegen das Verbraucherrecht
festgestellt worden, teilte das
BVL mit, das ausschließlich An-
bieter mit Sitz im Ausland unter
die Lupe nahm. Häufig seien der
Endpreis nicht vorschriftsge-
mäß ausgewiesen und die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen
nicht ausreichend zugänglich
und transparent gewesen.

Anders als die Behörde nen-
nen die Verbraucherzentralen
auch die Namen der schwarzen
Schafe. DerVzbvuntersuchte vo-
riges Jahr zwölf Webseiten von
Fluggesellschaften und Vermitt-
lern und stellte zahlreiche Ver-
stöße fest. Gegen drei Fluganbie-
ter und einen Vermittler wurde
letztendlich Klage erhoben.

Dabei ging es umdie korrekte
Darstellung der Preise und Zu-
satzangebote, die in der EU-Ver-

Reisebuchung perMausklick
VERBRAUCHERRECHT Im Internet ist es oft günstiger. Besser, man prüft die Angebote sorgfältig

VON THOMAS WÜPPER

ur ein paar Klicks – und
ab in den Urlaub! Wer
günstig reisen will, fin-
detbei Preissuchmaschi-

nen oder Reisebüros im Internet
vieleAngebote. Jederdritte Inter-
netnutzer in Europa bucht Rei-
senundHotels schononline. Sol-
che Buchungen können aber
auch zumReinfall werden. Denn
manche Anbieter treiben den
Preis durch intransparente Ne-
benkosten in die Höhe oder ver-
kaufen den Kunden eine uner-
wünschte Versicherungmit.

Seit Jahren warnen Verbrau-
cherschützer vor schwarzen
Schafen und raten, die Angebote
immer sorgfältig zu prüfen. Wie
berechtigt diese Warnung ist,
zeigt das kürzlich veröffentlich-
te, erschreckende Ergebnis einer
konzertiertenPrüfaktionder EU-
Kommission aus dem vorigen
Jahr. Nur 31 Prozent von 552 Rei-
sewebseiten hielten sich an das
europäische Verbraucherrecht.

N

Bei nahezu allen
Angeboten seien
Verstöße gegen
das Verbraucherrecht
festgestellt worden

ordnung 1008/2008 geregelt ist.
Demnach müssen Preise voll-
ständig dargestellt und Zusatz-
kosten immeramBeginndesBu-
chungsvorgangs angegebenwer-
den. Besonders das Verbot der
Voreinstellung von Zusatzange-
boten umgingen viele Anbieter
„äußerst einfallsreich“, kritisiert
Vzbv-Expertin Kerstin Hoppe.

So unterlag die Fluggesell-
schaft Condor vor dem Landge-
richt Frankfurt am Main im
StreitumdieDarstellungderRei-
seversicherung. Kunden wurden
bei den Buchungsschritten ge-
zwungen, eine Auswahl zu tref-
fen, zudem gab es den Hinweis,
dass es ohne Reiseschutz teuer
werden könne.

Das Gericht erklärte eine sol-
che Praxis für unzulässig. Der
Kunde dürfe nicht gezwungen
werden, eine Auswahl für oder
gegen eine Reiseversicherung
treffen zu müssen (Az. 2-06
O379/13 vom 22. 1. 2014). Das Ur-
teil ist nicht rechtskräftig, weil
Condor Berufung einlegte.

zu erwarten, kündigte die Kom-
mission an. Ein Viertel der Be-
treiber dieser 209 Webseiten ha-
be die Abstellung der Mängel
aber immerhin zugesagt, wenn
auch noch nicht umgesetzt.

In Deutschland überprüften
das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL), der Dachverband der

Fahrräder zu mieten. Im Som-
mer bietet ein oben offener Tou-
ristenbus eine Fahrt zu den
schönsten Orten an.

Die Betreiber unseres gemüt-
lichen Bed & Breakfast „Cottage
Lodge“ inBrockenhurstverarbei-
ten in der Küche vor allem Le-
bensmittel von lokalen Anbie-
tern. Das Frühstück, mit Ome-
lette, Pilzen, Bohnen,Würstchen,
Toast, Marmelade und Früchten
schmeckt wunderbar.

Abends verwandelt sich der
Frühstücksraum in das ausge-
zeichnete, aber etwas teure Fein-
schmeckerlokal „FallenTree“, das
von anderen Betreibern geführt
wird. Auch dieses Restaurant
setztwiediemeistenanderenLo-
kale, Hotels, Pensionen, Cafés
und Pubs auf Produkte aus der
Gegend. Das bekannteste Pub ist
das „Royal Oak“ in Fritham. In
dem alten Holzhaus aus dem
17. Jahrhundert sitzen Einhei-
mische und Touristen beimMit-
tagessen. Es gibt ausdrücklich
keine Pommes, dafür aber eine
warme Suppe, Pasteten, Bauern-
schmaus und viele Sorten Ale
vom Fass.

Waldarbeiter und Landwirte
treffen sich hier auf ein, zwei
oder noch mehr Pints. Lauthals
verkünden sie, wie hart das Le-
ben im New Forest ist – und wie
unendlichviel schöner eshier ist
als in der Stadt.

ANDERS REISEN

! WILDNISWANDERN - Touren, Seminare und Aus-
bildungen in freier Natur: in Deutschland, Europa
und weltweit. " 07071/256730 /
www.wildniswandern.de

ERLEBNISURLAUB

! mixtour-Erlebnisreisen: Kajaktouren auf Allier
und Tarn in Frankreich. Viele Aktivreisen europa-
weit www.mixtour.com, " 05201-8189500

FRANKREICH

! SÜDFRANKREICH-URLAUB: Zimmer & grosszü-
gige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool &

Boules, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR " +33 467 590 202,
www.aubergeducedre.com

! Südfrankreich, ruhiges Natursteinhaus im Na-
turpark, tolle Aussicht, viele Freizeitmögl., 50 Min.
zum Meer, www.atelier-laas.de/auziale.
post@atelier-laas.de

! Nähe Bordeaux/St. Emilion wunderschöne gro-
ße Ferienwohnung frei Juli/September.
http://www.homelidays.com/hebergement/
p6329823, mariafuchs2@gmx.de

! Mein Wohnwagen auf dem schönsten Cam-
pingplatz der Bretagne, Nähe Cap Frehel, Atlantik-
küste, ist noch frei: 15.06.- 7.7. und 30.8.-
13.09.2014, Miete 160 " pro Woche,
" 0421/7940246, 0171/5895678,
e-mail: grusella@t-online.de

FRAUENREISEN
! Lust auf Wohlfühltage? www.frauenpension-
arleta.de in Goslar. Himmelf. + Pfingsten Zi. frei,
Wandern u. Wellness, 15% Sommerrabatt.
" 05321/25323

GRIECHENLAND
! Nicht nur schneefrei überwintern im "Garten
der Musen" am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft
zum Nebenkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies
Pflücken jeder Art v. Früchten/Gemüsen. Info:
www.idyllion.eu, " 00 30 /269 10 72488

INLAND

! Ruhige, gemütliche Ferienwohnung im Elb-
sandsteingebirge, Sächsische Schweiz, 2-4 Perso-
nen, 2 Schlafräume, " 03502160144

ITALIEN

! LIGURIEN, Riviera und Hinterland, Ferienhäu-
ser, Fe-Whg'en privater Vermieter,
" 089/38 88 92 90, www.sommerfrische.it

! LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer " 089/333784,
www.litos.de

KANARISCHE INSELN

! La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25"/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEE

! Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, " 04721/6980322

! Idyll auf Eiderstedt: liebevoll hergerichtetes Fe-
rienhaus (alte Fischerkate) für 4 Personen bei Hu-
sum/Friedrichstadt www.nordseekate.info,
" 0177/9249144

! Rügen, Nähe Kap Arkona: Liebevoll renoviertes
altes Reetdach-Bauernhaus mit 7 gemütlichen Fe-
wos (2-7 P. 4 Sterne), ruhige Lage, 7000qm Grund-
stück, 15 min. Fußweg zum Naturstrand.
" 0641/8773730,
www.Ferien-unter-dem-Reetdach.com

POLEN
! Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. For-
dern Sie den Katalog an! in naTOURa Reisen,
" 0551 - 504 65 71, www.innatoura-polen.de

RADREISEN
! "Südlich der Wolken" Radtour durch Chinas
Südwesten
www.china-by-bike.de/touren/yun.php,
" 030/6225645

! "Entlang der Seidenstraße" Radtour 31.07. -
24.08.2014
www.china-by-bike.de/touren/sichou.php,
" 030/6225645

! Korea mit dem Fahrrad entdecken! Kultur und
Natur im Land der Morgenfrische. 20-tägige ge-
führte Radtour von Seoul nach Busan.
www.china-by-bike.de/korea, " 030/6225645

SKANDINAVIEN

! Ferienvilla in Smaland, Schweden: 10 Schlaf-
plätze, zwei Badezimmer, Sauna, Geschirrspülma-
schine, Satelliten-TV, WLan, großer Garten mit Ap-
felbäumen, Gartenmöbel, noch frei bis 19. Juli und
ab 23. August. 950 Euro pro Woche
Infos unter " 0170 290 77 40

TAGUNGSHÄUSER

! Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
" 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

TOSKANA

! Toscana, Nähe Meer! Kleiner Ökohof, weiter
Blick, viele gute Bücher, Klavier, Pferde, Kinderpara-
dies. www.toskana-biohof.de,
imogen.gruben@online.de

TÜRKEI

! Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzelzim-
mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,
antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de


