GROSSE ÄTHIOPIEN-RUNDREISE
Addis Abeba - Axum - Lalibela - Gondar - Bale Mountains Nationalpark - Shashemene - Arba Minch - Chamo See - Mago
Nationalpark - Turmi - Konso - Yirgalem - Langano See
Abessinien, das heutige Äthiopien, war schon immer ein Übergangspunkt der
Zivilisationen der afrikanischen Sub-Sahara, des Mittleren Ostens und Nordafrikas. Das
Land am Horn von Afrika ist der älteste durchgehend unabhängig bestehende Staat Afrikas,
sogar einer der ältesten der Welt. Historie und Legende sind miteinander verwoben und egal, wo
man im Land der am herzblutenden Affen und goldfarbener Wüste hinkommt, die Fülle der
Sehenswürdigkeiten nimmt nicht ab. Die mehr als zwei Millenien haben Faszinierendes
hinterlassen: Felsenkirchen und versteckte Grabkammern, vermutlich die der legendären Königin
von Saba, riesige Grabstelen und Paläste, die ein Camelot vor Neid erblassen ließe, alles
versteckte antike Kostbarkeiten. Aber auch Mutter Natur ist und war kreativ, hat im
Ostafrikanischen Grabenbruch Vulkane, Seen in allen Farben, tiefe Schluchten und aufgetürmte
Berge geschaffen.
Im Süden erleben wir eine einmalige kulturelle Vielfalt, wie sie in solcher Dichte fast nirgendwo
mehr zu finden ist, bei Begegnungen mit den Mursi, Oromos und Hammar, den
halbnomadisierenden Borena, den Erbore und Konso mit ihren traditionellen Frisuren, typischem
Schmuck und alten Riten. Bei persönlichen Begegnungen mit den urtümlichen Völkern ist großer
Respekt vor den Eigenheiten der Stammesvölker und Zurückhaltung ein Muss. Nicht überall
können/dürfen wir die Stammesvölker ohne Erlaubnis und ohne einen Obolus fotografieren.
Diese Reise - mit nur vier Terminen - wird ausschließlich von Fredy Hess persönlich begleitet,
unserem Agenturpartner in Addis Abeba. Mit seinen äthiopischen und schweizer Wurzeln kann er
europäischen Gästen wissensreich Fakten zu allen Themen seiner Heimat präsentieren.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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