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REISE

Die Küste Georgias und die Golden Isles im Südwesten der USA sind 
bekannt für die kreolische Kultur, wilde Sandstrände und Millionärsclubs. 

Jetzt entwickelt sich die Gegend zum Hotspot für Öko-Tourismus – 
und Geheimtipp für Hipster. Unser Autor Sven Christ wusste: Da muss er hin

SOUTHERN 
Comfort
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ut vier Stunden von der Metro-
pole Atlanta entfernt glaubt man 
in der Abendsonne, durch einen 
Film zu fahren. Spanish Moss 
und Magnolienbäume geben der 
Gegend den unverkennbaren 
Look. Die Unterkunft in Thun-
derbolt südlich der Stadt Savan-
nah haben wir auf Air BnB ge-
funden: Unser Gastgeber Chad 
Faries ist Professor für kreatives 

Schreiben an der Savannah State University, neben 
seinem Studium hat er als Schreiner gearbeitet. In die 
große Eiche vor seinem liebevoll restaurierten Haus 
schmiegt sich jetzt ein Baumhaus in schwindelnder 
Höhe, in dem man sogar übernachten kann, unter 
einem Moskitonetz in einem leicht schwingenden 
Bett. Chad ist ein Quell für Reisetipps, ob Restau-
rants oder Ausflugsziele, der „Doc“ hat sie parat. Er 
erzählt uns auch von den Isles: „Ich bin oft dort, weil 
sie so unberührt sind. Der Staat Georgia hat alles 
unter Naturschutz gestellt. Öko-Tourismus ist ganz 
groß hier. Unüblich für Amerika – aber hier funktio-
niert er, Ihr werdet es erleben.“ 

Die Geschichtsträchtige:
Sapelo Island
Die Fähre stampft durch die Marschen, an Bord 
sind ein paar Einheimische, die vom Einkaufen 
kommen, und Kids auf dem Heimweg von der Schu-
le, nur fünf Touristen finden den Weg nach Sapelo. 
Am Pier erwartet uns Cornelia Bailey, wir wuchten 
unser Gepäck in ihren verbeulten Van und fahren 
in den einzigen Ort der Insel, Hog Hammock. Seit 
wir vom Festland weg sind, ist alles anders. Es fühlt 
sich nicht mehr an wie Amerika, eher wie Jamaica. 
Alles ist viel langsamer, viel entspannter, jeder hat 
unendlich viel Zeit. Die Hütten sind einfach, die 
Leute rabenschwarz. Vor fast 200 Jahren wurde eine 
ganze Sklavenkolonie nach Sapelo verkauft, um auf 
den Baumwollplantagen zu arbeiten. Die meisten 
der heutigen Bewohner gehören den GeeChees an, 
die als direkte Nachfahren der Sklaven eine eige-
ne, kleine Volksgruppe bilden. Miss Bailey ist eine 
von ihnen und engagiert sich für die Belange der 
Community, vertritt die GeeChees lautstark, wenn 
Lokalpolitiker vom Festland wieder versuchen, der 
Gemeinde das Land streitig zu machen, um private 
Ferienhäuser zu bauen. 

Südstaaten-Komfort: Nirgendwo lässt es sich besser  
entspannen als auf den typischen Holzveranden der Gäste-

häuser und Lodges von Sapelo (o.) und  Little St. Simons  
(gr. Bild li.). Hipster-Paradies: Im Diner „Zuzu‘s“ auf  

St. Simons trifft man auf lauter coole junge Menschen (u.). 
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ornelias Nachbar 
leiht uns gegen 
eine Gebühr sei-
nen Van, damit 
wir die Gegend 
erkunden kön-
nen. Am Anfang 
haben wir es mit 
dem Fahrrad ver-
sucht, doch die 

Insel ist etwa so groß wie Man-
hattan. Und eigentlich gibt es nur 
eine Straße, der Rest ist so etwas 
wie Feldweg. Im Süden steht die 
„Reynolds Mansion“, die alte 
Plantagenvilla, neben-
an unterhält die Uni- 
versität von Georgia 
einen Außenposten. 
Auf dem ehrwürdigen 
Tennisplatz der „Man-
sion“ spielen Studenten 
ein gemischtes Doppel, 
das Tempo auf dem 
Minicampus ist nur 
wenig schneller als in 
Hog Hammock. Hui 
forscht seit ein paar 
Monaten hier. Seine 
Studie über die Ent-
stehung und Verände-
rung der Marschen ist 
wichtig für die Region 
Georgia, die einen Großteil der 
Küste zum Naturschutzgebiet er-
klärt hat. Er bringt uns an seinen 
Lieblingsplatz: den Strand, der so 
wild ist wie die ganze Insel. Außer 
ein paar Pelikanen ist niemand zu 
sehen. Wenn das Meer ruhig ist, 
tummeln sich in Sichtweite Delfi-
ne. Nach ein paar Stunden taucht 
ein Bewohner von Hog Hammock 
in der Ferne auf, er sammelt Clams 
und Conches, große Muscheln, die 
hier auf jeder Speisekarte stehen. 
Auf Sapelo ist es einfacher, zum 
Fischen oder Jagen zu gehen, als 
in den nächsten Supermarkt.  

Im Öko-Resort: 
Little St. Simons
Little St. Simons ist eine der kleins-
ten Inseln und bis heute in Privat-
besitz. Vor etwa einem Jahrhundert 
kaufte sie eine Millionärsfamilie 
als Jagdresort und baute ein paar 
Hütten. Der neue Inhaber tausch-
te mit dem New Yorker „Bronx 
Zoo“ Schildkröten, Alligatoren 
und Klapperschlangen gegen wei-
ße Hirsche und Rehe und ließ die 
Tiere auf dem Eiland frei. Irgend-
wann beschloss man, auch zah-
lende Gäste (maximal 30 zur selben 

Zeit!) auf die Insel zu lassen. Little 
St. Simons gehört heute auf die Li-
ste der „1000 Places you must see 
before you die“: Hier wohnt man 
noch in den kaum veränderten 
Original-Jagdhütten, ohne TV und 
Internet. Die Betreiber kooperie-
ren mit Unis, die Biologen und 
Ökologen nach Little St. Simons 
schicken, die Besitzer kommen 
selbst noch regelmäßig und brin-
gen Freunde mit, sie legen Wert auf 
eine familiäre Atmosphäre.

Um sechs Uhr klingelt eine Glo-
cke, die Gäste treffen sich in der 
Haupthütte zum Aperitif. Mike, 

einer der Naturforscher, bereitet 
Cocktails vor, in dicken Leder-
couchen fläzen ein Arztpärchen 
aus Chile, Anwälte aus Florida, 
zwei Familien aus New York, Pen-
sionäre aus dem Mittleren Westen. 
Ein Gastdozent aus Atlanta hält 
am Abend einen Vortrag über 
Seevögel, Hors d’oeuvre werden 
angeboten, ab und zu begibt sich 
ein Gast hinter die Bar und mixt 
selbst, meist auf erstaunlich hohem 
Niveau. Nach einem Plausch mit 
den Chilenen bimmelt der Küchen-
chef und bittet an die drei großen 

Tische. Gegessen wird 
family style: Es gibt nur 
ein Menü, doch Matthew 
kocht erstklassige regi-
onale Gerichte, er hat 
früher in Washington für 
Konsulate und Ministe-
rien gecatert, bevor es ihn 
wieder heim in den Süden 
zog. Mit seinem Vater be-
treibt er eine Bio-Gärtne-
rei in Brunswick auf dem 
Festland, hier auf der Insel 
zieht er das Gemüse selbst

Am Morgen warten 
beim Frühstück schon 
Abby und Mike, um Ak-
tivitäten für den Tag vor-

zuschlagen. Abby lädt uns zum 
Birdwatching ein, ihr Spezialgebiet. 
Jeder der Naturforscher hat Biolo-
gie studiert, Abby kam zuerst als 
Turtle Girl auf die Insel, um das 
Brüten der Meeresschildköten zu 
dokumentieren, jetzt beobachtet 
sie Stelzen, Ibisse, Reiher. „Wir sind 
nicht hier um Touristen zu bespa-
ßen“, sagt sie. „Aber wir lassen sie 
an unseren Projekten teilhaben.“ 
Wer das nicht möchte, greift sich 
ein Fahrrad, Boot oder eine Angel 
und zieht auf eigene Faust los. Wir 
machen eine Wanderung mit Mike, 
der seit einem Monat auf Little 

Insel-Spezialitäten: Auf Sapelo sollte man stets ein Austernmes-
ser dabei haben, die Muscheln werden hier auf dem Feuer gerö-

stet. Auf Little St. Simons lädt Abby zum „Birdwatching“ ein.
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Southern Beauty: Die Stadt Savannah ganz im Norden von Georgia gilt mit 
ihren liebevoll restaurierten Häusern als eine der schönsten der USA. Wild 
Life: Den Pferden auf der Insel Cumberland kommt man besser nicht zu 

nahe. True Romance: Auf Jekyll Island kann man seinen Camper unter impo-
santen Eichen und Spanish Moss parken, auf Little St. Simons übernachtet 

man dagegen in Original-Jagdhütten aus dem frühem 20. Jahrhundert.
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Die perfekte Anreise
Mit Delta Airlines direkt nach  
Atlanta, dort verbringt man  

eine Nacht im „Georgian Inn“  
(thegeorgianterrace.com) und fährt 

am nächsten Tag mit dem Mietwagen 
nach Savannah oder Brunswick.  

Beste Zeit: Das Klima ist subtropisch, 
am angenehmsten im Frühling/

Herbst, Fähren vom Festland  
verkehren von März bis November.

Die schönsten Unterkünfte
Über airbnb.com findet man das 
„Diamond Oaks Treehouse“ in  
Savannah (ca. 80 Euro/Nacht).  

Auf Sapelo bucht man über gacoast.
com/geecheetours.html (ca. 40 Euro), 

auf Little St. Simons eine Lodge  
mit Naturführungen über  

littlestsimonsisland.com (ab ca.  
360 Euro), auf Jeckyll Island (Bild) 
ein Hotel über jekyllisland.com (ab 

ca. 100 Euro). Auf Cumberland kann 
man für ca. 2 Euro campen oder  

sich ein Arrangement im  
„Greyfield Inn“ gönnen (greyfieldinn.

com, ab ca. 480 Euro).

Die besten Insidertipps
Shopping-Highlights: Die Vintage-

Boutiquen im „Kreuzberg Atlantas“, 
Little 5 Points und der alternative 
Möbel-Antik-Store „Two Women  

and a Warehouse“ in Savannah. Cafés 
und Bars: „Foxy Loxy Cafe“  

in Savannah, „Zuzu´s Diner“ auf  
St. Simons und „Pam Pams  
Cupcakes“ in Brunswick.

REISETIPPS



St. Simons ist. Wo andere einfach 
durch den Wald laufen, springt er 
ständig in die Büsche, um mit ir-
gendeinem Fundstück wieder he- 
rauszukommen, reicht das Fernglas 
und erklärt ökologische Zusam-
menhänge. Mit seinem Pickup geht 
es weiter zum Strand, wo wir Hor-
seshoe crabs, die es nicht mit der 
Flut ins Meer zurück geschafft ha-
ben, vor dem Vertrocknen retten. 
Die Siesta verbringen wir auf der 
Veranda. Bunte Vögel überall, Ko-
libris schwirren durch die 
Luft, mein neuer Freund, 
ein Gürteltier, schnüffelt 
durchs Laub. Ein Vogel 
schwebt über dem Meer, 
stößt herab, taucht mit 
einem Fisch im Schnabel 
wieder auf. Am Grillplatz 
schürt Mike das Feuer, 
Matthew bringt einen 
großen Sack aus der Kü-
che und schüttet Austern 
auf den Rost. Sie wachsen 
hier wild, schmecken süß 
wie salzig, das Feuer gibt 
ihnen ein rauchiges Aro-
ma. Dazu gibt es Hot Sau-
ce und Bier. Es ist köstlich.
 
Für Superreiche 
und Schildkröten:  
Jeckyll Island
Sechs Dollar kostet der Eintritt zu 
Jeckyll Island, dem einstigen Rück-
zugsort der Superreichen, den man 
über einen Straßendamm erreicht. 
Verwendet werden die Einnahmen 
vor allem zur Landschaftspflege. 
Nach den Erlebnissen der letzten 
Tage bietet der gemähte Rasen 
überall einen ungewohnt aufge-
räumten Anblick. Mittendrin aber: 
das „Georgia Sea Turtle Center“, 
in dem verletzte Meeresschild-
kröten aus Carolina, Georgia und 
Florida aufgepäppelt werden. Die 

Probleme der Tiere sind meist 
von Menschen verursacht, durch 
achtlos ins Meer geworfenen Pla-
stikmüll. In Schaukästen werden 
Objekte gezeigt die den Tieren aus 
den Mägen entfernt wurden. Ich 
schwöre, beim nächsten Einkauf 
auf die Tüte zu verzichten. Gar 

nicht so einfach, gleich im näch-
sten Laden muss ich eine nehmen 
– „aus Sicherheitsgründen“.
 
Die wilde: 
Cumberland Island
St. Marys ist ein bezaubernd ver-
schlafenes Städtchen an der Gren-
ze zu Florida, mit einer schönen 
Bar an der Hafenpromenade, net-
ten Cafés und „Bed and Breakfast“ 
in Südstaaten-Holzhäusern. Un-
ruhig wird es nur um 9 Uhr und 
um 17.30 Uhr an der Fährstation, 
wenn angemeldete Besucher nach 
Cumberland Island übersetzen, um 
auf der Insel zu wandern oder zu 
campen. Ein hochklassiges Hotel 
gibt es dort, in einem alten Millio-

närsclub, wie sollte es anders sein. 
Berühmt ist Cumberland aber für 
seine völlige Unberührtheit, den 
kilometerlangen Strand, an dem 
mit viel Glück auch Wildpferde 
vorfindet. Sie sind eigentlich auf 
der ganzen Insel zu treffen, zu 
nahe kommen sollte man ihnen 

aber nicht, für einen Biss 
oder Tritt sind sie immer 
gut. Hoch im Norden 
steht eine winzige Kirche 
der First African Baptist 
Church, man sagt, es sei 
die älteste erhaltene. Dort 
hat 1996 der letzte Ken-
nedy-Spross im kleinsten 
Kreise geheiratet. Trotz-
dem befinden sich auf der 
großen Insel nie mehr als 
400 Personen. Leise ist 
es dennoch nicht gerade 
auf dem Campingplatz, 
die Wildnis kennt keine 
Ruhe. Eulen, lärmende 

Waschbären, Zirpen und Rascheln 
tragen einen durch die Nacht. Wer 
nicht schlafen kann, lässt sich den 
umwerfenden Sonnenaufgang am 
Strand nicht entgehen. Am Pier zur 
Morgenfähre schwimmt prustend 
eine Gruppe Delfine vorbei.

Der Weg zurück ans Festland 
kommt mir länger vor als die Hin-
fahrt. Vielleicht, weil ich in Gedan-
ken noch nicht weg will. Die Vögel 
am Ufer kenne ich jetzt mit Na-
men, ich weiß das jeden Moment 
die Schildkröten zum Eierlegen 
erwartet werden und dass Gürtel-
tiere zwar etwas doof, aber auch 
unglaublich nett sind. 

Man möchte sofort aufs Land 
ziehen und mit Tieren leben. 

Rettungsinsel: Das „Georgia Sea Turtle Center“ auf Jekyll Island 
ist für Schildkröten immer und von März bis November auch 

für andere Besucher geöffnet (georgiaseaturtlecenter.org).

Bunte Vögel überall, Kolibris 
schwirren durch die Luft, ein Gür-

teltier schnüffelt durchs Laub. 


