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10 UHR: GAZZETTA
Die Veranda der Bar Bassa
Prua ist von morgens bis
abends das gesellschaftliche
Zentrum von Palau – der leb-
haften Hafenstadt im Nord-
osten Sardiniens, wohlge-
merkt nicht der Pazifikinsel.
Bei einer Brioche con Crema
und einem Cappuccino blät-
tere ich die rosarote «Gazzet-
ta dello Sport» durch: 20 Sei-
ten News über die italieni-
sche Serie 1, auch mitten in
der Fussball-Sommerpause!

13.30 UHR: PRINZENSTRAND
In Sardinien gibt es die
schönsten Strände Europas:
Mein Favorit ist «Il Principe»,
eine von mächtigen Felsen
umrahmte halbrunde Bucht,
35 Autominuten südlich von
Palau. Das Schwimmen im
glasklaren türkisfarbenen
Meer muss ich mir verdie-
nen: Vom Parkplatz geht es
zu Fuss in gleissender Hitze
auf einem Trampelpfad zum
Strand hinunter. Für den
typischen Costa-Smeralda-Be-
sucher ist das zu aufwändig.

17 UHR: BÄRENFELSEN
122 Höhenmeter über Palau
thront der «Bär», eine seit der
Antike auf Karten verbürgte
markante Felsformation
(Roccia dell’Orso). In 15 Minu-
ten besteige ich den Berg. Bei
zu starkem Wind ist es hier
oben lebensgefährlich,
aber heute geniesse ich in
den Abendstunden einen
herrlichen Panoramablick
auf die Inselwelt von La Mad-
dalena. In diesen Gewässern
liess Homer einen Teil der
Abenteuer des Seefahrers
Odysseus spielen – und hier
erlitt die Flotte von Napoleon
1793 eine empfindliche
Niederlage.

20 UHR: «DA ROBERTINO»
Das «Da Robertino» ist das ex-
klusivste Restaurant in Palau:
Besonders lecker sind die
Penne mit Tomaten, Zucchi-
ni und Hummerschwänzen
oder das Carpaccio aus ein-
heimischem Thunfisch.

22:30 UHR: GELATO
Auch nach 22 Uhr bildet sich
vor der Gelateria dell’Angolo
eine längere Schlange. Mein
Favorit: Pistacchio & Amare-
na. Danach gönne ich mir in
der Bar Il Grillo noch zwei
«Ichnusa», ein einheimisches
Bier, dessen Namen («Fussab-
druck») von der Inselform
Sardiniens herrührt.
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EIN TAG IN PALAU
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Freie Sicht vom Bärenfelsen.

Sardisches
Panorama

Rappelvoll ist der Bug der «Seabird», die
mit Winterjacken bekleideten Menschen
drängeln sich an die Reling, richten ihre
Objektive und Feldstecher auf das dun-
kelblaue Meer, bereit zum Abdrücken,
Filmen oder einfach nur, um zu schauen.
Keine Wasserfontäne, keine Schwanzflos-
se will man verpassen.

Da! Es taucht wieder auf, das Bu-
ckelwaljunge! Bolzengerade stösst es sei-
ne eleganten Tonnen meterhoch aus der
See empor, es dreht sich seitlich ab und
klatscht mit einem Riesensplash aufs
Wasser. Gischt spritzt meterweit, es
wälzt sich um seine Achse, klatscht mit
der einen Flosse auf die Wasseroberflä-
che, mit der andern, prustet, quietscht
und taucht danach wieder ab, um in ge-
mächlicher Wucht langsam im Grün-
blau des Meeres zu verschwinden.

Jetzt ist es wieder still. Auf dem
Meer und im Schiff. Die Freudenschreie
sind verstummt, die «Wows!» und
«Ohhhhs!» der sprachlosen Begeisterung
gewichen. Gebannt schauen wir aufs
Blau: Wo taucht der Wal als Nächstes
auf? Da, backbord! Nun ganz nahe, dicht
am Schiff, wieder ein Prusten aus dem
tonnenschweren gewaltigen Resonanz-
kasten, eine Fontäne, das verspielte
Jungtier drückt nochmals seine zentner-
schwere Eleganz aus dem Wasser, lässt
sich fallen, klatscht mit den Flossen auf
die Oberfläche und wir schreien alle vor
Freude, jubeln vor Begeisterung.

JEDER IST NUN AUF DECK GERANNT, um
das seltene Spektakel zu verfolgen: Der
Barman hat seine Bar verlassen, die Kö-
che ihre Töpfe, die Kellner Servietten
und Gläser, die Matrosen den Maschi-
nenraum. Nur der Kapitän ist auf sei-
nem Posten geblieben.

«Isn’t it marvellous?», sagt Joyce, die
weisshaarige Schottin. Ihre Augen
leuchten. Sie hat segelnd schon die gan-
ze Nordsee durchquert, doch so was hat
auch sie noch nie gesehen. Sie ist die
einzige Europäerin unter den fünfzig
amerikanischen Gästen der «Seabird»,
die eine Woche entlang der verzettelten
Küste Südalaskas cruisen. Dass Joyce
schon über achtzig Jahre alt ist, hindert
sie keineswegs daran, an jeder Bootstour
und jedem Landausflug teilzunehmen,
der angeboten wird.

So sitzt auch sie am nächsten Tag im
motorbestückten Gummiboot, mit dem
wir mit vollem Tempo über die aufge-
wühlte See brettern. Die salzige Gischt
spritzt uns ins Gesicht, der Wind verweht
die Haare, bewaldete Hügel mit felsigen
Küsten ragen ringsum aus dem Wasser.

Dann hören wir es, ein Röhren und
Brüllen. Wie von Wildkatzen irgendwie
– mitten auf dem Wasser? Ja, tatsäch-
lich, es sind Löwen, Seelöwen. Wie riesi-
ge fette Würmer kleben sie auf den Stei-
nen, fläzen herum, kraulen sich mit
den Schwanzflossen, gleiten ins Wasser,
schwimmen uns neugierig entgegen,
ihre glitschigen Schnauzen über die
Wasseroberfläche gestreckt, die schwar-
zen Kulleraugen auf uns gerichtet. Sie
kommen ganz nahe, schwimmen rings
ums Boot, untendurch, flutschen ab,
schnellen hinauf, spritzen. «Finger
rein!», warnt mich die Biologin, als ich
einem Tier die Hand entgegenstrecke.
Wehe, die Seelöwen kriegen etwas zu
beissen, das ist sofort weg.

Und zum ersten Mal riecht es nach
Meer, dieser typische Geruch nach Mu-
scheln, Algen und Verwesung, den wir
von Mittelmeerferien kennen und den
es hier, im südlichsten Zipfel Alaskas,
wo Hitzetage zwanzig Grad Celsius be-

deuten und das Wasser zehn Grad kalt
ist, eigentlich gar nicht geben kann.
Was wir riechen, ist aber nicht verwe-
sendes Meergetier, es ist der Geruch der
brüllenden Vielzentner: Seelöwen ha-
ben ihr ganz eigenes Parfüm.

Alaska ist gigantisch, wir bereisen
bloss einen kleinen Zipfel des Staates,
der 41-mal grösser als die Schweiz ist,
und sehen Wale, Seelöwen, Robben, Ot-
ter, Elche, Adler, Bären, Bergziegen und
Meerespapageien aus nächster Nähe.
Und was die Tiere an Spektakel zeigen,
liefert die Landschaft an Gemälden.

Am ersten Morgen pflügt sich die
«Seabird» durch die Stille einer königs-
blauen See, über die goldgelbes Licht
flutet, am nächsten Tag erwache ich an
tannenbewaldetem Ufer, durch welches
Nebelschwaden wabern, davor hellgrü-
nes Moos und ockergelbe Felsen.

AM ABEND TAUCHT DER pink-orange Feu-
erball der Sonne den Himmel in eine
lila-rosa bis hellgelb verlaufende Weite,
am Horizont stechen weisse Schneeber-
ge herauf. Und als ich glaube, land-
schaftlich könne nichts das Gesehene
mehr übertreffen, erwache ich mitten
im Eis: Tausend Eisschollen schwimmen
in milchigem Gletscherwasser.

Schnell rein in Strumpfhosen, Faser-
pelz und wärmste Jacke und raus aus der
Kabine. Zwei Stunden später sind wir am
Ziel, am Ende der Bucht von Tracey Arm:
Beissende Kälte schlägt mir ins Gesicht,
die Wand ragt vor mir empor, leuchtet
aus kristallklarer Tiefe in gespenstischem
Hellblau, so intensiv, wie dies kein Azur
des Himmels je tun kann. 300 Meter nä-
hern wir uns, alles andere ist gefährlich.

Schon wälzt sich ein Donnergrollen
durch den Fjord. «Der Gletscher kalbt»,
erklärt Bryan, der Biologe, der sein Fern-
glas griffbereit um den Hals trägt, und
zeigt auf die Vögel, die über dem aufge-
wühlten Wasser kreisen.

Bei aller Natur, Wildnis und Natur-
spektakel, die Cruise ist alles andere als
eine biologentrockene Angelegenheit.
Beim Einschiffen werden wir mit einem
Champagner-Apéro empfangen, das Es-
sen – täglich Frühstücksbrunch, Lunch,
Apéro, Dinner und Snacks zwischen-
durch – ist lecker und üppig. Zudem
sorgt die 30-köpfige Besatzung für per-
fekt organisierte Rundumbetreuung.
Vom Wecken am Morgen über Zimmer-
service, Wellness, Vorträge, Bootstouren,
Kajakfahrten und Landausflüge wird
auf der «Seabird» alles geboten.

Nebst Begeisterung für die Natur ist
allen eins gemeinsam: Sie schwatzen
gern und viel. So liegt die grösste Her-
ausforderung der Expedition nicht etwa
in der Bewältigung anstrengender Hikes
im Bärengebiet – diese entpuppen sich
als nette Spaziergänge –, sondern darin,
sich nicht laufend zu überessen und
während des Essens mit den konversa-
tionsgewandten Amerikanern einiger-
massen mithalten zu können.

Dass die Gäste vorwiegend pensio-
nierte Ehepaare und Familien sind, stört
nicht, denn der Mangel an 20- bis 50-
Jährigen wird von den Crewmitgliedern
wettgemacht. Und sowieso: Es ist äus-
serst unterhaltsam, so viele neue Be-
kanntschaften schliessen zu können.

Und nach der Reise nehme ich
nicht nur Erinnerungen, sondern auch
reihenweise E-Mails-Adressen und Tele-
fonnummern nach Hause und Einla-
dungen wie: «Komm vorbei, wenn du
rum bist.» Wieder in der Schweiz,
kommt es mir ganz unwirklich vor, wie
ich im Kajak gesessen bin, dunkelblaues
Meer ringsum, pelzig wucherndes Dun-
kelgrün der Inseln, und vollkommene
Stille , nur das Eintauchen der Ruder
und Vogelgezwitscher war zu hören.

Und ich habe über den Baumwip-
feln einen Adler segeln gesehen und
plötzlich, in zehn Meter Entfernung, ein
lautes Prusten, ein Wasserstrahl und
langsam ist der Rücken eines Wals an
mir vorbeigezogen. So schön, dass ich
ganz vergessen habe, Angst zu kriegen.

Mit dem Expeditionsschiff
entlang der verzettelten Küste
Südalaskas kriegt man nicht nur
kalbe nde Gletscher, Walfische
und Seelöwen hautnah zu
Gesicht, sondern lernt auch
jede Menge Leute kennen.

Walfisch vor dem Bug – die wilde
Natur von Alaska hautnah
Wasserfontänen, Schwanzflossen und brüllende Seelöwen prägen die Küsten-Kreuzfahrt mit der «Seabird»

VON CLAUDIA LANGENEGGER
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Lautes Brüllen, wilder Geruch: Die Seelöwen kommen.

.

Ausflüge im Zodiac-Beiboot.

.

Raus in die faszinierende Natur.

.

Erst Stille, dann ein gewaltiger Sprung des Buckelwals.
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Anreise: Ab Zürich via
Seattle nach Sitka/Juneau
mit Delta Airlines und Air
Alaska ab Fr. 1968.– bei
Skytours. www.travel-
house.ch/skytours
Übernachtung Seattle:
The Coast Gateway, ab
Fr. 220.–/Nacht.
Sitka & Juneau: Westmark
Baranof, ab Fr. 124.–.

Beides bei Skytours
(Nordamerika- und
Alaska-Spezialist von
Travelhouse).
Schiffsexpedition: 8-tägi-
ge Expeditionsreise Alaska
mit Lindblad Expeditions
wöchentlich von Mai bis
August 2010 an Bord der
«National Geographic Sea
Lion» oder der «Sea Bird».

Bei Oceanstar (Polar- und
Schiffsreisenspezialist von
Travelhouse) buchbar,
Fr. 6330.– in Doppelkabi-
ne, inklusive Vollpension.
www.travelhouse.ch/
oceanstar
Tipp: Reise verlängern
und auf der Anreise
ein paar Tage in Seattle
verbringen.          

Reiseinfos Alaska-Cruise
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