
Für unsere Weggenossen ist das achte
Weltwunder schnöder Alltag. Sie leben
und arbeiten dort. Auf ihren Schultern
schleppen sie Einkäufe aus der Stadt:
Gasflaschen, Bierkisten, Säcke voller
Brot. Der Weg nach Hause wird zuneh-
mend anstrengender. Bereits die 16 Kilo-
meter von der Stadt Banaue beanspruch-
ten mehr als eine Stunde Fahrzeit. Doch
auf dem letzten Stück gibt es noch nicht
einmal mehr eine Holperpiste. Lediglich
ein steiniger Pfad, nur noch zu Fuß
begehbar, schlängelt sich durch einen
üppigen Wald mit Riesenfarnen und
Riesengräsern steil bergab.
Am Rand preisen Frauen den schwit-

zenden Touristen in gebrochenem Eng-
lisch bunte Limonaden, handgeschnitzte
Reisgottfigürchen und andere Glücks-
bringer aus Ebenholz an. Plötzlich eröff-
net sich hinter einer Kurve der Blick auf
ein überdimensionales, mehrere hun-
dert Meter breites Amphitheater: die
Reisterrassen von Batad, gelegen im
bergigen Norden der philippinischen
Hauptinsel Luzon.
Die Reisterrassen sind die einzigen

größeren Bauwerke auf den Philippi-
nen, die noch aus der Zeit vor der
spanischen Kolonisation existieren. Sie
werden auf Grund ihrer jahrtausendeal-
ten Geschichte als achtes Weltwunder
bezeichnet. Bereits vor mehr als 2000
Jahren haben die Menschen die steiner-
nen Terrassen an dem Berg angelegt,
jahrhundertelang ausgebaut und bis in
die Gegenwart kultiviert. Bis zu sechs
Meter sind die einzelnen Stufen hoch.
Die Bewohner Batads leben inmitten
der Reisterrassen und an deren Rän-
dern, meist in einfachen Holzhütten, die
aus einem einzigen Raum bestehen und

mit Gras- oder Wellblechdächern ge-
deckt sind. Davor suhlen sich Schweine
im Matsch, Hühner picken in Essensres-
ten. Grillen zirpen, aus der Ferne tönt
Hundegebell. Im Schatten unter einem
Dachvorsprung spielen zwei alte Män-
ner ein Brettspiel.
Juanito Ginuttu wurde vor 76 Jahren

in Batad geboren und ist vom Leben als
Reisbauer gezeichnet. Die Arbeit hat
seinen zähen Körper zermürbt und sei-
nen Rücken gekrümmt, er benötigt ei-
nen Stock als Stütze. „Wir leben hier als
Selbstversorger, außer Reis bauen wir
Süßkartoffeln, Bohnen und Erbsen an“,
erzählt er. „Genauso, wie es mein Vater,
mein Großvater und mein Urgroßvater
taten.“ Ob die kommenden Generatio-
nen diese Tradition fortsetzen werden,
ist ungewiss. „Viele junge Menschen
sind die Mühsal des Reisanbaus leid. Sie
wollen nicht mehr als arme Bauern in so
bescheidenen Verhältnissen leben wie
ihre Vorfahren“, sagt Juanito Ginuttu.
„Immer mehr gehen von hier weg und
suchen ihr Glück in der Stadt.“
Im vergangenen Jahr wurde der alte

Mann Zeuge der größten technischen
Revolution zeit seines Lebens, zumin-
dest seit dem Anblick des ersten Auto-
mobils in seiner Kindheit: Batad wurde
ans Stromnetz angeschlossen. Aller-
dings können sich nur die wenigen
Gästehäuser im Dorf diesen Luxus leis-
ten. Zehn Jahre vor dem elektrischen
Strom war bereits die Unesco hier und
erklärte die Reisterrassen von Batad
Mitte der 90er Jahre zum Welterbe.
„Dadurch hat sich für uns nichts verän-
dert“, sagt Juanito Ginuttu.
Wie in Batad erklärte die Unesco die

Reisterrassen von Banaue ebenfalls zum
Weltkulturerbe. Allerdings kommen
mehr Besucher dorthin, weil sie in weni-
ger als einer halben Stunde von Banaue
aus einfach mit dem Jeepney zu errei-
chen sind. Jeepneys sind eine Art öffent-
liche, meist kunterbunt angemalte Klein-
busse für etwa zwei Dutzend Fahrgäste,
die aussehen, wie lang gezogene Jeeps.
Jeeps, wie sie die Amerikaner fuhren,
die ab 1898 fast ein halbes Jahrhundert
auf den Philippinen das Sagen hatten.
Die Reisterrassen von Banaue sind

nicht wie in Batad aus Steinen gemau-
ert, ihre Mauern bestehen aus Lehm.
Zudem sind sie noch steiler und werden
deshalb als „Treppen zum Himmel“ be-
zeichnet. Kurz vor der Erntezeit im Mai
leuchten sie in sattem Grün, Stufe für
Stufe, fast bis zum Horizont. An einem
Aussichtspunkt direkt neben der Straße
kann man an Souvenirständen Postkar-
ten, Kaffeetassen und T-Shirts mit Reis-
terrassenmotiven kaufen. Alte, wort-
karge Frauen mit runzeligen Gesichtern
und trüben Augen lassen sich in traditio-
nellen Stammeskostümen inmitten von
Reisegruppen postieren und vor der
Kulisse fotografieren – für Geld.
Die Reisterrassen von Banaue sind die

bekannteste Touristenattraktion im Nor-

den der philippinischen Hauptinsel Lu-
zon. Die Zahl der Besucher ist dennoch
überschaubar. Ausländische wie einhei-
mische Urlauber zieht es auf den Philip-
pinen meist nicht in die Berge, sondern
an die weitläufigen, oft mit Palmen
umsäumten Sandstrände. Davon gibt es
reichlich, das Land verfügt über rund
35 000 Kilometer Küste. Diese ist ver-
teilt auf 7107 Inseln, von denen nicht
einmal jede zehnte bewohnt ist.
Viele Einheimische aus der Haupt-

stadt Manila fliehen vor der Hitze des
Sommers jedoch lieber in die Berge im
Norden Luzons. Die Busfahrt dorthin
verlangt vor allem zweierlei: gutes Sitz-
fleisch und Geduld. Von Manila aus
dauert sie fast einen ganzen Tag, und
Pannen unterwegs sind keine Selten-
heit. Auch der zweite Plattfuß innerhalb
einer Stunde regt niemanden merklich
auf. Die Reisenden stehen am Straßen-
rand, rauchen oder knabbern ein paar
Kekse. Gelassen schauen sie dem Busfah-
rer und seinem Helfer zu, wie diese
schwitzend das fast mannshohe rechte
Hinterrad herauswuchten und gegen
ein abgefahrenes Reserverad auswech-
seln.
Am Busbahnhof in Banaue verkaufen

Bauern an wackligen Holzständen sa-
ging, pina, granada, abukado – Bana-
nen, Ananas, Granatäpfel, Avocados.
Die mehr als 400 Jahre währende spani-
sche Herrschaft, die erst 1898 mit dem
spanisch-amerikanischen Krieg endete,
hat in der Sprache ihre Spuren hinterlas-
sen. Eine alte Frau bietet in einem
großen Topf Balut an, einen landesweit
beliebten Imbiss für zwischendurch:
hart gekochte, halb ausgebrütete Enten-
eier, in denen sich der Embryo bereits
zu mehreren Zentimetern Größe entwi-
ckelt hat.
Davor warten schon die örtlichen Tri-

cycles auf die erschöpften Busreisenden,
um sie die letzten Meter nach Hause
oder ins Hotel zu fahren. Diese Mopedta-
xis mit Beiwagen prägen das Straßen-
bild fast jeden Ortes auf den Philippi-
nen, der mit einer Straße erschlossen
ist. Bis zu einem halben Dutzend Fahr-
gäste werden oft mit Hilfe von lediglich
drei PS an ihr Ziel gebracht und viele
Fahrer räumen zur Leistungssteigerung
ihrer Gefährte die Schalldämpfer aus
den Auspuffen. Das Knattern und Jau-
len der drangsalierten Zweitaktmotoren
bildet tagsüber eine permanente Ge-
räuschkulisse.
Bis zu den Reisterrassen von Batad

wird es in absehbarer Zeit kein Tricycle
schaffen. Dort ist es noch so ruhig wie
vor 2000 Jahren. Volker Wartmann

Besucher staunen über die steilen Reisterrassen auf der philippini-
schen Insel Luzon. Wer inmitten dieses achten Weltwunders lebt,
muss nicht nur beim Einkaufen beschwerliche Wege zurücklegen.

Treppen
zum Himmel

� Beste Reisezeit: Die Philippi-
nen können ganzjährig bereist
werden, am besten geeignet ist
die Trockenzeit von November
bis Mai.

� Reiseführer: Jens Peters: „Phi-
lippinen Reise Handbuch“, Ver-
lag Jens Peters Publikationen,
28 Euro.

� Banaue: Banaue liegt im Nor-
den der größten philippinischen
Insel Luzon in etwa 1200 Meter
Höhe, hat etwa 12 000 Einwoh-
ner und ist ein guter Ausgangs-
punkt für den Besuch der bekann-
ten Reisterrassen.

� Übernachten in Banaue: Ba-
naue Hotel, Doppelzimmer ab
rund 30 Euro, www.philtour-
ism.gov.ph/bhyh_desc.html. Im
Zentrum Banaues gibt es sehr ein-
fach ausgestattete Gästehäuser,
in denen man umgerechnet ab
etwa 1,50 Euro pro Person über-
nachten kann, ebenso in Batad.

� Anreise: Die Fahrt von Manila
nach Banaue (etwa 350 Kilome-
ter) dauert mit dem öffentlichen
Bus rund neun Stunden. In Ba-
naue kann man über das Tourist
Information Center Jeepneys
chartern, die auch bis zu dem
Pass hinauffahren, von wo aus
man nach Batad hinunter laufen
kann. Weitere Informationen un-
ter www.visitbanaue.com.

� Allgemeine Infos: Philippini-
sches Fremdenverkehrsamt,
Frankfurt, Telefon 069 / 2 08 93,
www.wowphilippines.de.

� Veranstalter: Die Besichti-
gung der Reisterrassen bei Ba-
naue haben unter anderem Rotel
Tours, Telefon 0 85 04 / 40 40,
www.rotel.de, und East Asia
Tours, Telefon 030 / 4 46 68 90,
www.eastasiatours.de, im Pro-
gramm.

Wandern in den Cevennen
Eine der schönsten und einsamsten Wander-
regionen Frankreichs beschreibt Bettina
Forst in ihrem Wanderführer „Cevennen –
mit Grands Causses, Aigoual-Massiv und
Mont Lozère“ (Bergverlag Rother, 12,90
Euro). Ihre 50 Touren, unter anderem zu
den Quellen der Loire, ins Tal der Ardèche
und in die Tarnschlucht, reichen von ein-
stündigen Spaziergängen bis zur anspruchs-
vollen, langen Wanderung entlang jahrhun-
dertealter Vieh- und Handelswege zwischen
Edelkastanien und kargen Hochplateaus.
Auch Weitwanderwege durchziehen die Re-
gion im Süden Frankreichs, einer davon,
der GR 70, folgt den Spuren des „Schatzin-
sel“-Autors Robert Louis Stevenson, der die
Cevennen 1878 mit einem Esel durch-
querte.

Zeitreise ins Altertum
Die großen Hochkulturen haben Hochkon-
junktur, vor allem Pharaonen, Pyramiden
und Mumien faszinieren heute viele Men-
schen. Da ist es kein Wunder, dass sich auch
junge Leute wieder mehr für Geschichte
interessieren. Der „Reiseführer in die antike
Welt – Unterwegs im alten Ägypten, Rom

und Griechenland“ von Lesley Sims kommt
dem entgegen, für „kleine und große Kinder
ab acht Jahren“ bietet er Geschichtsunter-
richt vom Feinsten. Das hübsch illustrierte
Buch funktioniert wie eine Zeitmaschine, es
nimmt mit auf Reisen in das Ägypten zur
Regierungszeit des Pharaos Ramses II.
(1279 bis 1213 v. Chr.), ins Griechenland
zur Zeit des Staatsmanns Perikles (500 bis
429 v. Chr.) und ins Rom unter Kaiser
Hadrian um 118 nach Christus. Das Buch ist
wie ein Reiseführer von heute aufgebaut,
gibt Tipps für Touristen, warnt vor Dieben,
zeigt die aktuelle Mode, beschreibt Sehens-
würdigkeiten, Zeremonien und informiert
über Politik, Bildung usw., alles aber auf die
jeweilige Zeitspanne im Altertum ausgerich-
tet (Bassermann Verlag, 9,95 Euro).

Kroatien feiert Comeback
Kroatien ist wieder da, und wie! Mit seinen
1185 Inseln, Traumstränden, neuen Ferien-
anlagen, sehenswerten Altstädten und Natio-
nalparks hat sich das Balkanland seinen
Platz auf der touristischen Weltkarte und in
den Katalogen der Reiseveranstalter zurück-
erobert. Heute gibt es bereits mehr Touris-
ten in diesem Teil Ex-Jugoslawiens als vor

dem Krieg, der gut zehn Jahre zurückliegt.
Das ADAC-Reisemagazin „Kroatien“ zeigt,
was die Urlauber von heute nach Istrien,
Dalmatien, in die Region Kvarner und nach
Slawonien zieht, was sie in der Hauptstadt
Zagreb und in Dubrovnik, in Split, Pula und
Zadar, auf Inseln wie Brac, Hvar und Kor-
cula erwartet. Seine Reporter wagen sich im
Schlauchboot auf Kroatiens wildesten Raf-
tingfluss und mit dem Fotoapparat hautnah
an die spektakulärsten Wasserfälle im Krka-
Nationalpark, sie steigen zum Inselhüpfen
in Linienschiffe und entdecken auf einer
Genießer-Rundreise Spitzenrestaurants und
Küchenschätze von Trüffeln bis Olivenöl.
Dazu viele Tipps: die zehn schönsten
Strände, die 22 schönsten Campingplätze,
die fünf schönsten Tauchregionen und mehr
(ADAC Verlag, 7,80 Euro).

Der Gesang des Gondoliere
„Gondeln“ ist der wahrlich schlichte Titel
eines aufwendigen Bildbands, der nicht nur
Venedig-Liebhaber begeistern wird. Die
schlanken Barken, die untrennbar mit der
einzigartigen italienischen Lagunenstadt
und ihrem Kanallabyrinth verbunden sind,
werden darin in allen Facetten gezeigt,

auch wie sie in alten Dokumenten, Gedich-
ten und Zitaten vorkommen. Der Autor und
Fotograf Constantin Parvulesco beleuchtet
in dem großformatigen Buch die über 1000
Jahre alte Kulturgeschichte der Gondeln
von vielen Seiten. Er beschreibt die Bootsty-
pen, präsentiert Details wie Zierrat und
Beschläge, führt den Betrachter in die Werk-
stätten, berichtet natürlich über die „zeit-
lose venezianische Gestalt“, den Gondo-
liere, dessen Gesang, Strohhut und Ruder-
technik (Heel Verlag, 29,90 Euro).

Hyggelige Hütten
Soll es eine große Hütte mit Sauna in
Finnland sein oder eine hyggelige, heime-
lige, Hütte nur für zwei in Dänemark? Oder
möglicherweise doch lieber ein Blockhaus
in Schweden für Allergiker oder aber eine
Hütte mit allem Pipapo am Geiranger-Fjord
in Norwegen? Hüttenurlaub wird hier zu
Lande immer beliebter, doch Vorsicht, die
Häuser, die der „Hütten-Ferien-Führer Skan-
dinavien 2007“ aufführt, sind nichts für
Leute, die von einem einsamen Ort träu-
men. Sie liegen allesamt auf Campingplät-
zen, was aber auch einen Vorteil hat: Man
kann deren Infrastruktur nutzen. 400 Cam-
pingplätze, die auch Hütten und Ferienhäu-
ser vermieten, stellt das Buch vor. Man
findet darin Hütten jeder Art, von der
einfachen ohne sanitäre Anlagen bis zur
luxuriösen mit Dusche, WC, Farbfernseher
und Mikrowelle. Die Beschreibungen sind
allerdings sehr knapp, zwar werden Miet-
preise und Größe genannt, doch Näheres
über Einrichtungen und Lage der Hütten ist
nur der Kategorie-Zugehörigkeit (in Däne-
mark) und aus Ziffern zu Ausstattungsmerk-
malen zu entnehmen (Drei Brunnen Verlag,
Plüderhausen, neun Euro). kay
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Schwindel erregend: Die Unesco hat
die Reisterrassen von Banaue mit
ihren Lehmmauern zum Welterbe er-
klärt.  Bild: Wartmann

Furcht erregend: Eine Fahrt mit einem
der oft völlig überfüllten Jeepneys
über die philippinischen Inseln ist
nichts für Zartbesaitete.  Bild: AP
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