
ZumUrsprung desWeihrauchs

Wenn Sie sich wie eine Figur
in einem Märchen aus 1001
Nacht fühlen wollen, dann

ist diese Reise in den Orient genau
das Richtige. Schon wenn früh mor-
gens die Muezzine zum Gebet rufen,
wird eines klar: Es ist das Zusam-
menspiel von Mystik und Moderne,
das bunte Mosaik aus Licht, Farben
und Düften, das den Oman und die
Emirate so besonders macht. Grüne
Oasen inmitten endloser Wüsten,
tiefe Schluchten und Wadis im Kon-
trast zu weißen Stränden. In Dubai
pulsiert das Leben: Wolkenkratzer
säumen die Skyline und prunkvolle
Shoppingmalls zeugen von Reich-
tum. Unvergesslich bleibt mit Si-
cherheit das Hotelerlebnis Queen
Elisabeth 2: Seien Sie Gast am ehe-
maligen Ozeandampfer und erleben
Sie die britische Geschichte des einst
berühmtesten Hochseeschiffes der
Welt.

Die Reise beginnt mit dem Flug
vonWien via Dubai nachMuscat. An
Tag drei steht eine Stadtbesichti-
gung von Muscat auf dem Pro-
gramm: mit der Sultan Qaboos Mo-
schee, dem Opernhaus, dem Bazar
und mehr. Übernachtung in Muscat.
Es folgt eine Fahrt in Allradfahrzeu-
gen entlang der Küste nach Sur mit
Halt im Fischerort Quriyat und im
Wadi Tiwi. Weiter geht es durch die
Dünen in die Wüste Wahiba Sands,

wo im Wüstencamp übernachtet
wird. Auf dem Weg nach Nizwa be-
suchen Sie eine Beduinen-Familie
und besichtigen den Jabrin Palast
sowie die Festung von Bahla. Nach
einer Übernachtung in Nizwa wird
diese Stadt an Tag sechs besichtigt.
Über dasWadi AlMaideen fahren Sie
danach auf den 2000 Meter hohen
Jebel Al Akhdar. Die Reise wird
durch dieWadi-Schlucht Bani Awf in
das historische Bergdorf Bilat Sayt
am Fuße des Al-Hajar-Gebirges fort-
gesetzt. Im Flieger geht es nach Sala-
lah, wo u.a. der Fischerort Taqah

und seine Festung, die Stadt Sumha-
ram mit dem Weihrauchhafen und
Bazar besucht wird. An Tag neun
sehen Sie das Weihrauchmuseum
von Salalah sowie die imposante
Sultan-Qaboos-Moschee und den
Sultanspalast Al Husn. In Dubai che-
cken Sie dann am Hotelschiff Queen
Elizabeth 2 ein, wo Sie alles zur Ge-
schichte des Schiffes erfahren und
anschließend eine Stadtrundfahrt in
Dubai machen. Nach einem Tag, der
zur freien Verfügung steht, geht die-
se Reise mit einem Direktflug nach
Wien zu Ende.

Oman und Dubai. Auf dieser Reise erleben Sie die Magie der arabischen Kulturen, durchstreifen
karge Wüstenlandschaften, besuchen üppige Oasen und residieren royal auf der Queen Elizabeth 2.

In Muscat beeindruckt die reiche Kultur des Landes. [ 123rf.com ]

WWW.REISETHEK.AT

TERMINE & PREISE P. P.

15.04.–26.04. 19
22.09.–03. 10. 19

Doppelzimmer ab 3.390 €
Einzelzimmer ab 4.440 €
mind. 10/max. 16 Personen

HIGHLIGHTS IHRER REISE

• Flüge ab/bisWienmit Emirates nach
Muscat und retour von Dubai

• 6 Übernachtungen in Hotels der
gutenMittelklasse bzw. 1
Übernachtung imWüstencamp

• 3 Übernachtungen auf dem
Hotelschiff Queen Elizabeth 2**** im
Yachthafen vonDubai

• tägliches Frühstück, 6Mittagessen & 1
Abendessen lt. Reiseverlauf

• alle Transfers & Besichtigungen im kli-
matisierten Bus oder Allradfahrzeug
lt. Reiseverlauf

• Flug vonMuscat nach Salalah und
von Salalah nach Dubai

• BesichtigungsprogrammOman inkl.
Eintritten lt. Reiseverlauf wie z.B.
Stadtbesichtigung vonMuscat,
Erkundungen auf der antiken
Weihrauchroute rund um Salalah

• Heritage Tour zur Geschichte des
Schiffs Queen Elizabeth 2

• Stadtrundfahrt Dubai
• deutschsprachige Reiseleitung wäh-
rend der Oman Rundreise sowie der
Stadtrundfahrt Dubai

• 1 DuMont Reisehandbuch „Oman“
pro Zimmer

INFOS UND BUCHUNG

Reisethek-Büro Riemergasse 6, 1010
Wien, kostenlos unter 0800 560 080,
per E-Mail an service@reisethek.at
oder auf www.reisethek.at

ANZEIGE

Veranstalter: Robin Tours GmbH, Unterer Stadtplatz 11, 6330 Kufstein, GISA-Zahl 29305292. Anzahlung 20% (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung 20 Tage vor Reiseantritt. Insolvenzversicherung: Zürich Insurance plc Niederlassung Deutschland, Abwickler: Cover-Direct, Tel.:
+43 1 969 08 40. Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros idgF unter Berücksichtigung des Pauschalreisegesetzes (PRG; sollten einzelne Klauseln der ARB mit
dem PRG in Widerspruch stehen, so gehen jene des PRG vor) sowie unsere unter www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Das Hotelschiff Queen Elizabeth 2
liegt in Dubai. [ Fotolia, iStock, beigestellt ]
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Berufsbild. Staatlich geprüfte Fremdenführer müssen sich auf viele Themen einlassen, müssen viele Kilometer machen
und sind immer im Recherchemodus: Im Gespräch mit den Austriaguides.

Von Ötzi bis zur „Spitzmaus Mummy“
VON MADELEINE NAPETSCHNIG

U nser Beruf ist eigentlich
undarstellbar“, meint Gerti
Schmidt, Obfrau der Fach-

gruppe der Freizeit- und Sportbe-
triebe Wien – angesichts seiner
Vielfalt. Und zudem mit falschen
Vorstellungen behaftet – jedenfalls
bei manchen: Fremdenführen ist
nicht bloß herumgehen oder mit
dem Bus fahren und erzählen, was
einem gerade einfällt. Fremden-
führer seien auch keine „mobilen
Regenschirmhalter oder Bespa-
ßer“, lacht Schmidt.

Im Ernst: Vielmehr sei es ein
riesiger Berg an Wissen, den die
Austriaguides, wie die staatlich ge-
prüften, gewerblichen Fremden-
führer seit einigen Jahren heißen,
in ihrer strengen, langen Ausbil-
dung ansammeln müssen: Nicht
bloß Geschichte und Kunst, son-
dern auch Ökonomie, Landwirt-
schaft, Geologie, Musik, Kulinarik
und Brauchtum sowie Rechtliches
und Organisatorisches gilt es sich
in 600 Unterrichtseinheiten anzu-
eignen. Eineinhalb bis zwei Jahre
dauert die Ausbildung im Durch-
schnitt.

„Ein riesiges Themenfeld muss
bewältigt und durch laufende Wei-
terbildungen vertieft werden. Man
besucht viele Ausstellungen und
bestimmte Orte, liest viel“, schil-
dert Astrid Legner, Sprecherin der
Austriaguides und stellvertretende
Obfrau in der Bundessparte Tou-
rismus und Freizeitwirtschaft in
der WKO. „Denn der Gast möchte
eben nicht nur etwas über Kunst

und Kultur, Kirchen und Burgen
erfahren. Er hat zunehmend Fra-
gen über den Lebensalltag oder
über Wirtschaftliches“, so Legner.

Der Bezug vom Gast zum Land
Die Austriaguides sind für die gan-
ze Tourismusbranche wichtig:
„Wir sind oft die einzige Bezugs-
person vom Gast zum Land. Wir
haben einen entscheidenden Ein-
fluss darauf, was der Gast von
einer Destination mitnimmt“, be-
tont Schmidt. Und das muss fun-
diert erworben sein. Umgekehrt
braucht es bestimmte Fähigkeiten
und eine offene Persönlichkeit, um
mit Gruppen unterwegs zu sein. Es
hilft nichts, eine wandelnde Enzy-
klopädie zu sein, wenn die Freude
am Kulturvermitteln, der prakti-
sche Sinn für Organisation und
psychologisches Gespür fehlen.

„Ab dem Moment, in dem der Gast
in den Bus einsteigt, sind wir ver-
antwortlich“, erläutert Legner,
„und ist er der Wichtigste. Wobei
man eine gewisse Sensibilität für
eine größere Gruppe braucht, da-
mit sich niemand vernachlässigt
fühlt.“

Das ist dann die unbekanntere,
manchmal schwierigere Seite des
Berufs. Da müsse man „situations-
elastisch“ sein, meint Legner,
wenn es zum Beispiel ums rei-
bungslose Vorankommen geht:
Man muss die Baustellen kennen,
um sie zu umgehen, und Interes-
santes zu erzählen haben, wenn
man in sie hineingerät. Nicht ganz
ohne ist das Zusammenhalten
einer großen Gruppe unterwegs.
Und natürlich braucht es Krisen-
management und Erste Hilfe in
einem Unglücksfall – von der An-

zeige nach einem Taschendieb-
stahl im Getümmel bis zum Si-
cherstellen der Versorgung bei
plötzlicher Krankheit und Unfall.

Wissen in über 40 Sprachen
Nicht nur Touristen aus aller Welt
zählen zur Klientel der Austriagui-
des, sondern auch Einheimische
nutzen die Führungen, um mehr
über ihren Lebensraum zu erfah-
ren. Das soll dementsprechend
spannend, detailreich und drama-
turgisch gut aufbereitet sein. Im-
mer weiter differenzieren sich die
Themen der geprüften Guides aus,
sodass es mittlerweile Führungen
gibt, die kleinste Wissensnischen
ausleuchten.

Viele Austriaguides haben sich
in Spezialgebiete vorgearbeitet.
Sind’s für die einen die Habsbur-
ger, sind’s für die anderen die
Zeugnisse eines „jüdischen Wien“
oder die zeitgenössischen Stadt-
entwicklungen, die etwa die See-
stadt Aspern oder den Hauptbahn-
hof einschließen. Zwischen Ötzi
und „Spitzmaus Mummy in a Cof-
fin“ (aktuell im Kunsthistorischen
Museum) ist so ziemlich alles drin.

Vermittlungstechnisch ist Ös-
terreich gut abgedeckt, wobei Wien
so viele Mitglieder wie die anderen
Bundesländer zusammen hat. Dort
wiederum gehen manche Themen
in Richtung outdoor, weil mancher
Austriaguide ebenso ein geprüfter
Wanderführer ist, auch sie selbst,
sagt Legner, die vor allem von
Kärnten aus agiert.

Führungen in 42 Sprachen
können die Austriaguides in Öster-

reich anbieten (die meisten in
Wien), wobei eines auffällt: „Sie
bilden nicht ganz die Bevölkerung
ab“, so Schmidt, denn Guides mit
Türkisch-, Rumänisch- und Serbo-
kroatischkenntnissen gebe es nicht
sehr viele.

Wenn sich nun in der Advent-
zeit das Getümmel in Wien oder
den anderen vorweihnachtlichen
Boom-Destinationen in Österreich
weiter verstärkt, sind sie besonders
gefordert. „Das Stichwort ist Over-
tourism. Doch wir können die Be-
sucherströme lenken“, erklärt Leg-
ner. Wobei der Trend leicht vom
allzu Bekannten weggeht, hin zur
Entdeckung sogenannter Geheim-
tipps. Das betrifft genauso Orte in
den Bundesländern wie weniger
bekannte Grätzel in Wien. „Das
Schöne an unserem Beruf ist, dass
wir alle das Gleiche zu vermitteln
haben. Und trotzdem ist das Erleb-
nis bei jedem anders“, meint Leg-
ner, „eben Österreich persönlich.“

GUIDE FINDEN

Auf der Plattform www.findaguide.at
kann man Austriaguides speziell nach
Land, Sprache und Thema suchen. Die
Guides, die sich in der Datenbank finden,
sind mit dem Unternehmerverzeichnis
der WKO verknüpft. So ist sichergestellt,
dass es sich um Guides mit staatlicher
Prüfung und aufrechtem Gewerbe
handelt. Aktiv sind österreichweit an die
1475 Fremdenführer. Die Ausbildung
wird übers Wifi oder BFI angeboten.
Über 40 Sprachen und eine Fülle von
Themen werden angeboten.
www.austriagiudes.at, www.wko.at

Schön anzusehen, doch was steckt dahinter? Austriaguides wissen mehr. [ Clemens Fabry ]


