
FINEST ON TOUR I FIDSCHI 

Fidschi 

Umschalten auf ein
anderes Programm –
voller Kontraste und
wunderschönen
Südseeerlebnissen.

D
er Inselstaat im Südpazifik bietet
auf unterschiedlichen Ebenen
viel Unerwartetes, Aufregendes,
Mystisches. Seine traumhaft
schönen 332 Inseln aus vulkani-

schem Ursprung sind seit vielen Jahren der
Inbegriff, wenn man über die Schönheiten
der Pazifikinseln ins Schwärmen kommt.
Selbstverständlich, dass hier Resorts der Su-
perlative entstanden sind – für jeden Ge-
schmack und für jeden Geldbeutel.
Ein Beispiel für die unglaublich herzliche
Gastfreundschaft, in Fidschi ist das First Lan-

ding Resort in der Nähe von Nadi. Die lan-
destypische Einrichtung verleiht der Unter-
kunft viel Charme und wir fühlen uns von
der ersten Sekunde an wohl. Auch Prinz
Charles sowie Sängerin P!NK haben vor ei-
nigen Jahren hier genächtigt. 
Das nächste Highlight unserer Reise ist eine
achttägige abenteuerliche Kreuzfahrt auf
der „Reef Endeavour”. Kein Luxus – dafür
aber erstklassiges Essen und eine überaus
freundliche Crew. Das etwas über 20 Jahre
alte Schiff, das Platz für maximal 120 Gäste
bietet, verkörpert viel Charme und Gedie-

genheit. Zusammen mit den anderen Gä-
sten werden wir durch die beeindrucken-
den Inselgruppen der „Mamanuca“ und „Ya-
sawa“ Islands geschippert. Allein schon der
Besuch der „Blauen Lagune” – die durch
den Film mit Brooke Shields weltberühmt
geworden ist – ist diese Kreuzfahrt durch
die Inseln wert. Ebenso bekannt ist „Modriki
Island“, auf der der Schauspieler Tom Hanks
im Kinohit „Cast Away” seine Selbstge-
spräche mit dem Ball „Wilson” führte. Hier
verbringen wir auf den Spuren des „Einsied-
lers“ einen Nachmittag und genießen das

Unterwegs mit German Diethei 
»Reisebericht: authentisch erleben, nachreisen, relaxen.
In Fiji habe ich die freundlichsten Menschen der Welt getroffen
und unvergessliche Eindrücke gewonnen.« 
German Diethei, Australia Tours

FINEST-ONTOUR.DE110 PCLIFE 02 I 2016

110-111_Diethei Fidschi_PCL 2015  18.06.16  13:58  Seite 110



pure Südseeflair bei strahlendem Sonnen-
schein. Zurück im mondänen Hafen von
Denarau fokussieren wir uns auf unseren
nächsten Trip im facettenreichen Südseepa-
radies. Unser Reiseleiter des Tourenveran-
stalters „•Talanoa Treks•” führt uns in das
unberührte Zentrum von Viti Levu, der
Hauptinsel von Fidschi. Hier übernachten
wir in Numbutautau. Genau an diesem Ort
geschah es, (glaubt man den Geschichtener-
zählern) dass hier der englische Reverend
Baker und sieben seiner Begleiter als offiziell
letzte Mahlzeit von Menschenfressern in die

Legendenerzählungen des Landes einging.
Nur sein angeknabberter Schuh (wahr-
scheinlich zu ledrig) blieb übrig. Zu begut-
achten ist dieser u.a. mit seinen vielen Bis-
snarben im Nationalmuseum in Suva. Nach
einigen „Kawa”, ein Getränk aus den Wur-
zeln der Yakona-Pflanze, und einer Über-
nachtung in einer landestypischen „Bure”
(Hütte) der Ureinwohner, beginnt am
nächs ten Tag ein weiteres Abenteuer. Wir
wandern mit unserem Guide aus dem Dorf
21 km lang über Berg und Tal, durch Flüsse
und Regenwälder, auf Pfaden, auf welchen

vor noch nicht allzu langer Zeit die Bewoh-
ner von Viti Levu ihre Erzeugnisse auf die
Märkte nach Nadi getragen haben. Nach
einer weiteren Übernachtung in einem aut-
hentischen Dorf führt uns der Weg zurück
in die Zivilisation. 
Per Helikopter geht es in die Luft und 20
Minuten später landen wir auf „Tokoriki 
Island”, einer wunderschönen Insel der 
„Mamanuca“ Gruppe. Hier verbringen wir
traumhafte Tage und lassen die Erlebnisse
der letzten Wochen Revue passieren.

TEXT GERMAN DIETHEI
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Australia Tours
Raiffeisenstr. 8 

87463 Dietmannsried

Telefon: +49 (0) 8374 24073-0
Fax: +49 (0) 8374 24073-16
german@australiatours.de

www.australiatours.de
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