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Trails Gruppe 2011 

 

Von links nach rechts: Hans-Peter, Margit, Lisa, Thilo, Roswita, Brigitta, Andreas, Maria, Thomas, Dietlinde, 

Dirk, Heidi, Anette, Jörg 

Tourverlauf 
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Tag 1, Samstag 5.11. Ankunft in Johannesburg – Fahrt nach Graskop 

 

Die Tour begann schon sehr zeitig an diesem Tag. Um 4.45 Uhr morgens landete bereits der Flieger in 

Johannesburg und nach einer langen Anreise waren alle froh, endlich angekommen zu sein. Am 

Flughafen warteten bereits Stefan und Lisa und um 6.00 Uhr war das Gepäck in den zwei Autos 

verstaut und jeder hatte einen Sitzplatz gefunden. So konnte die Tour nun endlich starten und los 

ging es Richtung Graskop. 

Nach gut einer Stunde wurde eine kurze Rast eingelegt, bei der sich alle mit Kaffee versorgen 

konnten. Nun erwachten die Lebensgeister so schön langsam und die schöne Landschaft Südafrikas 

mit ihren Straußen und Springböcken wurde bewundert bei der Fahrt durch das Highveld auf ca. 

1700 Meter Höhe.  

In dem kleinen Goldgräberstädtchen Pilgrims Rest, das wir nach der Überfahrt eines Passes 

erreichten (kurze Begegnung mit einem Klippspringer), machten wir Mittagspause. Ein kräftiges 

Frühstück oder afrikanischer Potje zusammen mit frischem Kaffee in toller Umgebung belebten die 

Stimmung deutlich und ließen die kurze Nacht im Flieger vergessen. Frisch gestärkt wurde dieser 

interessante Ort erkundet, wobei der alte Friedhof den Höhepunkt bildete.  

Von Pilgrims Rest aus war es glücklicherweise keine lange Fahrt mehr in die Unterkunft und so 

erreichten wir das Graskop Hotel bereits um 13.00 Uhr. So früh hatte noch niemand mit uns 

gerechnet und deshalb hielten wir bei kühlen Getränken erst einmal eine einführende Besprechung 

ab, bei der der gesamte Tourablauf einmal besprochen wurde.  

Nach einer guten Stunde Rast brachen wir bereits wieder auf, um zum Blyde River Canyon zu fahren. 

Das sollte sich als Glückstreffer herausstellen, denn das Licht zum Fotografieren war fantastisch und 

so kamen die Potholes dort so richtig zur Geltung. Einzigartig war auch der Blick auf die 3 Rondavels.   

Beim Abendessen um 19.15 Uhr herrschte fröhliche Stimmung, wobei jeder den langen Tag der 

hinter uns lag spürte und so früh zu Bett ging.  

Tier des Tages, eine der liebsten Fragen die Hans-Peter in den nächsten 20 Tagen hörte, wurde eine 

Heuschrecke, die wir bei einem Fotostop bei den Jakaranda Bäumen entdeckten. 
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Tag 2, Sonntag 6.11. Kruger Nationalpark 

 

Was für ein Tag!! Die nächsten 2 Tage durften wir im Kruger Nationalpark verbringen. Er ist mir rund 

20 000 km² das größte Wildschutzgebiet Südafrikas. Seine verschiedenen ökologischen Zonen 

erlauben ein unglaublich variantenreiches  Pflanzen-, Tier- und Vogelleben. An unserem ersten Tag in 

einem Nationalpark hatten wir das unglaubliche Glück, die Big 5 zu sehen! Als erstes bewunderten 

wir Nashörner, die friedlich grasten. Keine 5 Minuten später, dann das Unglaubliche – Leopard. Und 

das nicht nur ein paar Sekunden, wie es meist üblich ist, sondern wir zuerst sahen einen Leopard  in 

der Bewegung beim Anschleichen direkt auf der Straße und anschließend einen weiteren im Baum 

liegend. Beinahe mehr als der Leopard faszinierte die Gruppe die Reaktion unseres Guides Stefan, 

der dieses Glück einfach nicht fassen konnte und es auch deutlich zeigte, seine Begeisterung übertraf 

keiner und es sollte noch bis zum Tourende Gesprächsthema bleiben. Kaum hatten wir den 

Leoparden verlassen der es sich im Baum gemütlich machte, trafen wir auf einen Elefantenbullen und 

gleich darauf folgte eine Herde Büffel. Der Löwe ließ sich bis nach unserer Mittagspause Zeit. Auch 

wenn Heidi hier und da einen „sichtete“, so tauchte er offiziell erst um 16.54 Uhr auf und machte 

somit die Big 5 komplett. Nicht vernachlässigen wollen wir an dieser Stelle natürlich auch Zebra, Gnu, 

Hyäne, Kudu, Impala, grüne Meerkatze und Baboon, welche wir auf unserem langen Game Drive 

quer durch den Park beobachten durften. Um 18.30 Uhr kamen wir schlussendlich in unserer 

Unterkunft in Crocodile Bridge an. Eine Dusche weckte alle wieder auf und um 19.00 Uhr kochten wir 

zum ersten Mal – Pasta a la Margit (sie wurde zur geheimen Chefköchin in allen Küchenfragen, 

speziell bei Pasta, ernannt).  

Tier des Tages: Leopard 
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Tag 3, Montag 7.11. Kruger Nationalpark 

 

Für alle Frühaufsteher unter uns und solche, die es werden wollten, startete Stefan seinen ersten 

Game Drive des heutigen Tages um 5.00 Uhr. Eine Stunde und einige Zebras, Wasserböcke und 

Elefanten später, kehrten wir in das Camp zurück. Nach einem schnellen Kaffee und ein paar Keksen 

ging es dann aber auch schon weiter. In einem offenen Fahrzeug erwartete uns Ute, um uns auf 

einen spannenden und auch lehrreichen Tag mitzunehmen. Stefan folgte im Landcruiser. Nach 2 

Stunden hielten wir für eine Frühstückspause in Lower Sabie mit phänomenaler Aussicht über den 

Sabie Fluss . Wir bestaunten Elefanten, Nashörner (darunter das im Kruger Nationalpark sehr seltene 

Spitzmaulnashorn!), Giraffen, Nilpferde, Gnus, Impalas, Schildkröten, Zebras…. Die Highlights kamen 

kurz vor der Mittagspause – ein Gepard ruhte sich unter einem Baum aus. Den hätten wir glatt 

übersehen, hätten nicht aufmerksame Mitglieder sofort Alarm gegeben. Wir waren die ersten bei 

ihm und konnten ihn so ausführlich bewundern. Schließlich fuhren wir weiter – direkt ins zweite 

Highlight – zu den Löwen! Zwei Weibchen ließen sich von uns beobachten, oder beobachteten uns, 

wie wir sie beobachteten. Als diese aber keine Anstalten machten sich aus ihrer offenbar 

gemütlichen Position zu erheben und außer unseren Mägen nichts knurrte, beschlossen wir, dass es 

Zeit für eine Mittagspause wäre. Um 13.00 Uhr picknickten wir also auf einem sehr schönen 

Aussichtspunkt und konnten so beim Essen Elefanten und Paviane betrachten.  Viele interessante 

Informationen später kehrten wir um 16.00 Uhr in unser Camp zurück. Wir hatten am heutigen Tag 

auch noch Hyäne, Giraffe, Gabelracke, Strauß und Schreiseeadler vorbeiziehen sehen. Einige von 

unserer Gruppe gingen um 19.00 Uhr noch auf einen zweistündigen Nightdrive. Die Ausbeute war 

bemerkenswert und sie durften unter anderem eine gesamte Stachelschweinfamilie beobachten. 

Diese scheuen nachtaktiven Tiere sieht man nur selten, was bei mir, allein bei der Erzählung, 

absolute Begeisterung hervorrief. 

Der Abend klang bei einem gemütlichen Braai (Grillen) aus und Stefan wurde an diesem Abend 

verpflichtet, bald wieder und überhaupt so oft wie möglich so tolles Fleisch zu grillen.  

Tier des Tages: Gepard 
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Tag 4, Dienstag 8.11. Fahrt nach Kosi Bay durch Swasiland 

 

Wieder einmal hieß es um 5.00 Uhr schon „Guten Morgen“.  Einige von uns nahmen an einem frühen 

Game Walk teil, während der Rest sich wieder einmal in Stefan Auto versammelte um einen Game 

Drive zu unternehmen.  Unsere Wanderer durften Elefantendung rauchen, Pillendreher beobachten 

und sich vor einem Nashorn hinter einen Baum flüchten, während die anderen es gemütlicher 

angingen und lieber Warzenschweinjunge vom Auto aus beobachteten.  

Nach dem Frühstück um 7.00 Uhr wurden die Koffer gepackt und das Auto beladen und es ging los 

Richtung Kosi Bay.   Viele Tourkilometer lagen vor uns und es sollte eine heiße Fahrt werden. Die 

Fahrt durch das Königreich Swasiland gestaltete sich landschaftlich sehr interessant. Besonders gut 

gefallen hat allen aber vermutlich die lange Pause in schöner Umgebung, die wir dort eingelegt 

haben. Nachdem wir Swasiland verlassen hatten, fuhren wir entlang der Grenze zu Mozambique 

nach Kosi Bay, das in einem sagenhaften tropischen Küstenabschnitt liegt. 

Das Motto unserer Tour, Glück mit allem was wir anpackten, wurde wieder einmal bestätigt. 

Nachdem wir schon im Kruger Nationalpark unglaubliches Glück mit den Tieren hatten (Leopard, 

Gepard und wahnsinnig viele Nashörner), war uns hier in Kosi Bay das Wetter hold und wir genossen 

durchgehend strahlenden Sonnenschein. Insgesamt hatten wir auf der gesamten Tour beinahe 

durchgehend fabelhaftes Wetter!  

Um 19.30 Uhr versammelten wir uns auf der Terrasse der Lodge um gemeinsam mit einem Welcome 

Drink auf die bisher so erfolgreiche und schöne Tour anzustoßen. Alle genossen das angenehme 

warme Klima und die Stimmung war fröhlich.  

Als Tier des Tages behaupteten sich die Warzenschweinjungen. 
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Tag 5, Mittwoch 9.11. Kosi Bay Mouth 

 

Sommer, Sonne, Strand, Meer, ….Wir erlebten Kosi Bay von seiner allerschönsten Seite, was 

bedeutete, einen Traumtag verbringen zu dürfen. 

Nach dem Frühstück ging es im Allrad die sandige Straße zum Kosi Bay Mouth hinunter. Da diese 

Straße allein für die meisten normalen Touristen ein Hindernis darstellt, hatten wir diesen tollen 

Strand beinahe für uns allein. Zwischen Raffia-Palmen, Papyrus, Feigenbäumen und Orchideen fügten 

sich die 4 Seen von Kosi Bay malerisch in ihre Umgebung ein. Man kann in einem dieser Seen, dem 

„Aquarium“  nach Herzenslust schnorcheln oder sich doch für das ruhige Riff im warmen indischen 

Ozean entscheiden, wo man auch auf Rochen treffen kann.  Oder aber man genießt einfach einen 

traumhaften Tag am schier endlosen Sandstrand mit dem kristallklaren Wasser unter tropischen 

Palmen.  

Spannend wurde es noch einmal am Abend, als wir einem seltenen Erlebnis beiwohnen durften, dass 

wohl niemand von uns vergessen wird. Die großen Meeresschildkröten begonnen gerade aus dem 

Wasser zu kommen und Eier zu legen! Nach einem frühen Abendessen führte uns ein lokaler Guide 

um 18.00 Uhr zu diesem kleinen Wunder der Natur. Nach einer rasanten Bootsfahrt über einen der 

Kosi Bay Seen und einem nächtlichen Strandspaziergang bei hellem Vollmond sahen wir dieses 

fantastische Geschöpf.  Wir hatten genug Zeit die Logger Head Schildkröte zu beobachten, während 

sie ihre ca.120 Eier legte. Jeder von uns war ruhig und die Stimmung war nicht zu beschreiben. Jeder 

wusste, dass er einem einzigartigen Erlebnis beiwohnte. Als die Schildkröte am Ende in Meer 

zurückging, verfolgten sie alle gespannt und wünschten ihr alles Gute bis zu ihrem nächsten 

Landgang rund 2 Wochen später. Dass von den insgesamt ca. 1000 Eiern die sie in Einer Saison legt 

nur ein Junges durchschnittlich überlebt, war eine unglaubliche Information. 

An diesem Tag musste nicht über das Tier des Tages abgestimmt werden, es war ganz eindeutig 

„unsere“ Schildkröte.  
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Tag 6, Donnerstag 10.11. St. Lucia / Game Drive durch Hluhluwe 

 

Nach einem kräftigen Frühstück mit Eier und Speck verließen wir um 8.00 Uhr unsere Lodge. Der 

Großteil der Gruppe hatte sich noch für eine zusätzliche Fahrt durch den Nationalpark Hluhluwe 

entschieden während eine kleinere Gruppe mit Lisa direkt nach St.Lucia fuhr um dort noch Zeit für 

eine Waltour zu haben. 

 Nach einem kurzen Einkauf und einem längeren Bankaufenthalt um Geld zu wechseln in dem Ort 

Hluhluwe trennten sich unsere Wege. 10 machten sich mit Stefan auf in den Nationalpark. Der 

Hluhluwe-Umfolozi-Park ist der älteste Nationalpark Afrikas und liegt in der Provinz KwaZulu-Natal, 

einer  von insgesamt 11 Provinzen in Südafrika. In diesem Park wurde auch das Breitmaulnashorn 

wieder so erfolgreich eingeführt, das Anfang der 1960er Jahre vom Aussterben bedroht war. Wie 

schon so oft auf dieser Tour hatten sie auch dieses Mal unwahrscheinliches Glück. Sofort nach der 

Fahrt in den Park sahen sie eine Gepardin mit ihren 2 Jungen. Das war aber noch  nicht alles, denn 

diese wurden von einem Leopard vertrieben! Obwohl wir schon im Kruger Nationalpark 

unverhältnismäßig viele Nashörner gesehen hatten, versetzten die Anzahl und die Nähe der 

Nashörner in Hluhluwe alle in Erstaunen.   

Die 2 Schwaben Hans-Peter und Andreas, Margit und Lisa machten sich direkt auf nach St. Lucia. 

Nach dem Einchecken in unser Guesthouse Maputaland bzw. Whale Song und einem kleinen 

Mittagessen starteten sie um 16.00 Uhr auch schon wieder auf eine Hippo&Croc Bootstour am Fluss 

von St. Lucia, wo sie Nilpferde in allen Lebenslagen zu sehen bekamen.  

Um 18.00 Uhr traf sich die ganze Gruppe wieder und verabredete sich um 19.30 Uhr zum 

Abendessen im Quarterdeck. Es war ein sehr nettes und gemütliches Restaurant und das Essen, 

besonders der Fisch, schmeckte hervorragend.  Das Highlight des Abends kam allerdings nach dem 

Abendessen auf der Fahrt zur Lodge. Ein Nilpferd stand mitten auf dem Rasen im Vorgarten eines 

Hauses. Seelenruhig graste es dort und ließ sich auch durch die Autos nicht aus der Ruhe bringen.  

Da die Abstimmung zum Tier des Tages vor diesem Erlebnis erfolgte, hatte dieses Nilpferd auch keine 

echte Chance zum Tier des Tages gewählt zu werden und so gewann der Gepard das Rennen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/KwaZulu-Natal
http://de.wikipedia.org/wiki/KwaZulu-Natal
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika
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Tag 7, Freitag 11.11 Drakensberge 

 

Am heutigen Tag ging es in die Berge. Die bis zu 3.482 Meter hohen Drakensberge (auf Deutsch 

„Drachenberge“) sind das höchste Gebirge des südlichen Afrikas. In Lesotho liegt seine höchste 

Erhebung. Der Gebirgszug der Drakensberge erstreckt sich vom Krüger-Nationalpark im Norden bis 

fast zur Garden Route im Süden auf einer Länge von rund 960 km. Fast die gesamte Gebirgskette ist 

Nationalpark-Gebiet, besonders geschützt wegen seiner zahlreichen seltenen Tier- und 

Pflanzenarten. 

Bevor es allerdings Abfahrt hieß, hatten wir noch volles Programm. Die 10 Personen die am Vortag 

im Nationalpark waren, nahmen um 8.00 Uhr an der Hippo&Croc Tour teil. Hans-Peter, Margit und 

Stefan entschlossen sich für die Waltour, die bereits um 7.00 Uhr startete. Um 10.00 Uhr waren dann 

alle wieder von den Booten herunter und nachdem wir das Gepäck verladen hatten fuhren wir in die 

Drakensberge. Die Mittagspause verbrachten wir auf halbem Weg beim Italiener, wo wir uns Pizza 

und Pasta schmecken ließen.  

Die Fahrt führte durch wunderschöne Landschaft und die Drakensberge glänzten besonders schön im 

Abendlicht. Deshalb legten wir auch bei Sonnenuntergang einen Stop ein, um das Spektakel 

fotografisch festzuhalten. 

Um 19.30 Uhr kamen wir in unserer Unterkunft, der Amphitheatre  BP-Lodge an. Nach diesem langen 

Tag waren alle ziemlich müde. So gab es zum Abendessen Pasta mit einem Gläschen Wein. Die 

gemütliche Runde löste sich nach und nach auf und um ca. 11.00 Uhr waren alle im Bett.  
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Tag 8, Samstag 12.11. Drakensberge Wanderung 

 

In den Drakensbergen gibt es viele tolle Wanderungen, besonders im Gebiet des Amphitheatre. Der 

spektakulärster Teil der Drakensberge ist wahrscheinlich das Amphitheater im Royal Natal National 

Park. Es ist eine 500 m hohe, senkrechte Felswand, die sich 5 km weit erstreckt. Hier stürzt sich der 

Tugela-River über fünf Stufen 850 m nach unten ins gleichnamige Tal, bevor er seine 330 km lange 

Reise zum Indischen Ozean antritt. In unserem Fall muss man sagen „würde er Stürzen“, denn durch 

die anhaltende Trockenheit fehlte ihm leider das Wasser.  

Maria entschied sich für eine geführte Wanderung auf das Plateau des Amphitheatre auf 3000m 

Höhe, während sich die anderen zum Fuße des Amphitheatre aufmachten um dann von unten die 

Fälle zu bestaunen oder wenigstens im erfrischenden Bach baden zu gehen. Der Pfad führte durch 

grüne Hänge, vorbei an Proteen und Bottlebrush-Bäume die von Schmetterlingen und Vögeln 

bewohnt wurden, direkt in eine beeindruckende Schlucht hinein. Einige beschlossen dort schon die 

Wanderung enden zu lassen und so stiegen wir zu siebt noch ein Stück weiter, um abseits der 

anderen Wanderer und mit theoretischem Blick auf die Fälle in dem Bach baden zu gehen und die 

wohlverdiente Pause zu haben. Schließlich machten sich alle wieder an den Abstieg und wir trafen 

uns um 16.00 Uhr an den Autos.  Zurück an der Unterkunft ruhten wir uns alle von dieser doch recht 

anstrengenden Wanderung aus und genossen den schönen Sonnenuntergang. Das Abendessen war 

an diesem Abend besonders gut und da alle Hunger hatten von der frischen Luft und der Bewegung, 

schmeckte es noch einmal so gut. Stefan hatte tolles Wildfleisch, Impala und Kudu eingekauft und 

grillte es perfekt. Tier des Tages wurde ein süßer kleiner Vogel, der in seinem Nest auf einem Ast 

hockte, an dem wir vorbeigewandert sind (Cape Batis).  
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Tag 9, Sonntag 13.11. Lesotho 

 

Heute machten wir die 3 Länder komplett, die wir auf der Tour sehen würden.  

Wie es bereits zur Gewohnheit geworden war, frühstückten wir um 7.00 Uhr und brachen dann um 

8.00 Uhr auf. Die Fahrt führte uns durch den Golden Gate Nationalpark, in dem wir Zebras, 

Springböcke, Weißschwanzgnus und Blessböcke beobachteten. Kurz darauf machten wir in Clares 

eine Pause. Dort wechselten wir Autos und fuhren von nun an in einem gemeinsamen großen weiter.  

Der Grenzübergang den wir nach Lesotho wählten war äußerst ruhig und so verlief er reibungslos. 

Das Land bildete einen starken Kontrast zu Südafrika und die Menschen leben dort in einfachsten 

Verhältnissen.  

Lesotho bedeutet übersetzt Land der Sotho-sprechenden Menschen. Das Königreich Lesotho ist eines 

der kleinen Länder Afrikas und hat mit 30.355 km² etwa die Größe Belgiens. Es wird vollständig von 

Südafrika umgeben. Der tiefste Punkt des Landes liegt am Zusammenfluss des Oranjes und des 

Makhaleng-Flusses auf etwa 1400 Meter. Lesotho ist das Land mit dem höchsten tiefsten Punkt der 

Welt.  

Wir übernachteten im Morija Guesthouse.  Die Besitzerin war äußerst freundlich und hilfsbereit und 

machte unseren Aufenthalt sehr angenehm. Das Abendessen war typisch für Lesotho und bestand 

aus Millipap, Kohlgemüse, Kürbisgemüse und Hühnchen. Es war sehr schmackhaft zubereitet und alle 

waren sehr zufrieden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sotho
http://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
http://de.wikipedia.org/wiki/Oranje_(Fluss)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Makhaleng&action=edit&redlink=1
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Tag 10, Montag 14.11. Lesotho 

 

Selbst gebackenes Brot versüßte uns heute den Start in den Tag und rief allgemein großen Zuspruch 

hervor. Nach dem Frühstück wanderten einige unter der Führung von unserer Gastgeberin Brigitte zu 

Dinosaurierfußabdrücken in einem Felsen, während andere einfach in Ruhe Land und Leute auf sich 

wirken ließen. Von dem Felsen aus hatten wir einen tollen Überblick über das gesamte Tal. Nach 

unserer Rückkehr um 10.00 Uhr führte uns Brigitte noch zu einem Museum und einer kleinen 

Kunstausstellung im Dorf. Dort erfuhren wir allerhand Interessantes über das Land und dessen Kultur 

und Bewohner. Morija is eine von Lesothos wichtigsten historischen und kulturellen Stätten. Die 

Stadt wurde 1833 als die erste französisch -protestantische Mission in Lesotho gegründet.  

Um 11.30 Uhr brachen wir auf zu unserer nächsten Unterkunft Malealea. Nach der ruhigen Lage von 

Morija überraschte diese Lodge mit einem Leben und einer Geschäftigkeit, die jeden ansteckte. Nach 

dem Mittagessen entschieden sich einige dafür, die Stimmung in der Unterkunft zu genießen und 

einfach einmal zu entspannen, während sich andere auf eine Wanderung zu Buschmannzeichnungen 

machten und zwei Ponyreiten gingen. Jeder hatte so sein individuelles Programm und konnte je nach 

Bedürfnis entspannen oder etwas unternehmen. Um 18.00 Uhr trat ein lokaler Chor auf, gefolgt von 

einer Instrumentalgruppe. Nach dieser Vorführung wurden wir auch schon von unserem 

einheimischen Gastgeber abgeholt, der in seinem Haus für uns ein typisches Essen zubereitet hatte. 

Das war auf jeden Fall ein Erlebnis, das niemand so schnell vergessen würde. Eng gedrängt saßen wir 

in seiner kleinen Hütte und warteten gespannt darauf, was geschehen würde. Geschehen ist leider 

nicht so viel, denn unsere große Gruppe muss ihn eingeschüchtert haben. So kam er nur vorbei um 

jedem einen kleinen Teller voll mit Millipap und etwas Gemüse mit einem Ministückchen Hühnchen 

zu bringen, bevor er sich wieder zurückzog. Das war schade, denn mehr um das Essen ging es um die 

Lebensweise und seine persönlichen Erzählungen, die auf diese Weise komplett zu kurz kamen. 

Trotzdem wird es ein Erlebnis bleiben, das wir nicht so schnell vergessen.  
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Tag 11, Dienstag 15.11. Cradock/Mountain Zebra National Park 

 

Nachdem wir nun Lesotho und seine Bevölkerung kennen gelernt hatten, folgten nun wieder 

ein paar Tiere im Mountain Zebra National Park. Da wir viele Kilometer vor uns hatten 

beschlossen wir, noch vor dem Frühstück um 6.00 Uhr aufzubrechen und lieber unterwegs 

eine Frühstückspause einzulegen. Wieder erwischten wir einen beinahe gänzlich 

unbekannten Grenzübergang an dem es schien als ob wir die Beamten dort aus ihrem 

Morgenschlaf reißen würden. Es war derart ruhig dort, dass wir direkt nach dem 

Grenzübergang frühstückten. Unsere frühe Abfahrt und der problemlose Grenzübergang 

erlaubten uns noch vor dem Mittagessen in Cradock anzukommen.  

Unsere Unterkunft, Tuishuise, war einfach fantastisch! Allein die Begrüßung war warm und 

herzlich mit einem erfrischenden Getränk und hilfreichen Armen, die das Gepäck in die 

Zimmer bzw. Häuser brachten. Entlang der gesamten Straße standen die schönen Häuser, 

die zum Hotel gehörten und Platz für 2 oder 4 Personen boten. Jeder kam mit strahlenden 

Augen zurück und verkündete, in einer Art kleinem Museum zu wohnen, so viele alte 

Schätze fanden sich dort. Zum Mittagessen gingen wir in ein liebevoll eingerichtetes Café das 

ebenfalls zum Hotel gehörte. 

Um 16.00 Uhr brach die Gruppe wieder in den Mountain Zebra Nationalpark auf. Der 

Mountain Zebra National Park liegt im Zentrum der Provinz Estern Cape, ca. 12 km westlich 

von Cradock. Er wurde als Schutzgebiet für das Kap-Bergzebra gegründet. Wir beobachteten 

Zebra, Eland, Blessbock, Kuhantilope, Oryx, Springbock, Weißschwanzgnu, Schakal, Strauß 

und Paradieskranich in einer tollen Landschaft. Von einem Plateau aus hatten wir einen 

super Ausblick auf die Umgebung. 
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Um 19.00 kehrten wir in das Hotel zurück und machten uns für das Abendessen frisch. 

Dieses war ausgezeichnet und bestätigte nur unsere hohe Meinung die wir bereits von 

dieser Lodge hatten.  

Tier des Tages wurde das Zebra.  

Tag 12, Mittwoch 16.11. Tsitsikamma 

 

Das Frühstück in Cradock ließ keine Wünsch offen und wir machten uns gut gestärkt auf die Fahrt 

nach Tsitsikamma. Die Fahrt führte uns über Port Elisabeth und in Jeffreys Bay machten wir eine 

ausführliche Mittagspause. Dort konnte man viele Surfer beobachten, am Strand spazieren gehen 

oder die Zeit zum Shoppen nützen. Um 14.00 Uhr brachen wir wieder auf, denn es lagen noch 2 

Stunden Autofahrt vor uns bis wir im Nationalpark ankommen würden.  

Der Tsitsikamma Nationalpark war bis 2009 ein eigenständiger Nationalpark, ist aber seitdem Teil des 

Teil des Garden Route-Nationalparks. Er erstreckte sich über fast 100 Kilometer entlang der Küste 

zwischen Kap St. Francis und Plettenberg Bay. Die Vegetation ist subtropischer Regenwald. Die 

Bäume werden bist zu 40 Meter hoch und der Wald ist einer der letzten Urwälder Südafrikas.  

Nachdem wir in unsere Hütten eingezogen waren und uns etwas ausgeruht hatten, machten wir uns 

um 17.00 Uhr auf zu einer kleinen Wanderung zu Hängebrücken. Leider konnten nicht alle 

mitkommen, da seit einigen Tagen ein leichter Virus die Runde machte und viele deshalb nicht fit 

waren. Auf dem Weg zur Wanderung trafen wir auf die putzigen Klippschliefer. Nach der Wanderung 

kehrten wir in das angrenzende Restaurant ein und bestellten dort frischen Fisch und andere leckere 

Gerichte.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Garden_Route-Nationalpark
http://de.wikipedia.org/wiki/Plettenberg_Bay
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Tag 13, Donnerstag 17.11. Tsitsikamma Wanderung / Plettenberg Bay Waltour 

 

Ein adrenalinreicher Tag lag für einige der Gruppe vor uns.  Der Großteil brach um 8.30 Uhr nach 

Plettenberg Bay auf um dort eine Wal- und Delphintour zu unternehmen. Die anderen blieben lieber 

in Tsitsikamma und gestalteten den Tag nach ihren Vorstellungen (Spaziergang zu der Hängebrücke, 

Wanderung entlang eines Teils des Otter Trails…) 

Auf der Rückfahrt wurde es besonders spannend für Heidi, Jörg, Stefan und Lisa, denn sie 

beschlossen den Sprung von der weltweit höchsten Bungee-Brücke zu wagen. Als Gegenleistung 

musste Heidi allerdings versprechen, am nächsten Tag einen Strauß zu reiten.  Die Mutprobe wurde 

erfolgreich bestanden und ein Zertifikat beweist den Mut der 4.  

Um 16.00 Uhr brachen wir zum ersten Abschnitt des Otter Trail auf. Der Otter Trail ist ein 

Wanderpfad, der über eine Strecke von 41 Kilometer an der Küste entlang von der Mündung des 

Storms River bis nach Nature's Valley führt. Entlang der wilden Küste wanderten wir bis zu einem 

idyllischen Wasserfall. Dort trafen wir auch auf einen Buschbock. Nach gut 2 Stunden kehrten wir ins 

Camp zurück und hatten noch Zeit, den schönen Sonnenuntergang zu beobachten. Dann feuerte 

Stefan den Grill an uns wir versammelten uns um ein gemütliches Feuer, an dem wir den Abend in 

Ruhe ausklingen ließen.  
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Tag 14, Freitag 18.11.  Oudtshoorn 

 

Von Tsitsikamma fuhren wir die Garden Route entlang nach Oudtshoorn. Den ersten Stop legten wir 

in Plettenberg Bay ein um dort shoppen zu gehen oder noch einmal am Strand die Sonne zu 

genießen. Der Ort bildet das Herz der berühmten Garden Route und besitzt ein ganzjährig mildes 

Klima. Seine vielen schönen Strände laden zum Entspannen ein. Außerdem ist er bekannt für seine 

hervorragenden Walbeobachtungs-Möglichkeiten. 

Danach fuhren wir weiter nach Knysna, wo wir zu den Knysna Heads hochfuhren. Als Knysna Heads 

wird die Einfahrt vom Indischen Ozean zur Lagune von Knysna bezeichnet. Die Einfahrt wird von zwei 

Sandsteinklippen gesäumt, den „Heads“. Die Lagune ist  charakteristisch für das Ortsbild von Knysna.  

Kurz vor George bemerkten wir einen platten Reifen, den wir dann direkt vor Ort reparieren ließen. 

Zum Glück waren wir in der Nähe einer Werkstätte und so führte dieser Zwischenfall nur zu einer 

sehr ausgedehnten Mittagspause. Aufgrund dieses Vorfalls schafften wir es aber nicht mehr 

rechtzeitig zu den Cango Caves in Oudtshoorn und verlegten diese auf den nächsten Tag. Stattdessen 

besichtigten wir eine Straußenfarm. Dort musste Heidi ihr Versprechen einlösen und auf einem 

Strauß reiten. Wie erfuhren viele interessante Dinge wie unter anderem, dass das Knie des Strauß 

das beste Fleisch hat. Diese Tatsache konnten wir beim späteren Abendessen in unserer Unterkunft, 

der Oude Meul, auch gleich bestätigen. 

Unsere Lodge lag sehr schön eingebettet in der Landschaft. Liebevoll angelegte Gärten luden zum 

Verweilen ein und der Pool brachte eine schöne Abkühlung. Denn Oudtshoorn liegt in der kleinen 

Karoo, in der es im Sommer sehr heiß werden kann.  

Beim leckeren Abendessen waren wir nur unter uns und unterhielten uns fröhlich über die bisherige 

schöne Tour. Tier des Tages wurde der Strauß. 

http://www.plettenberg-bay.de/wetter.php
http://www.plettenberg-bay.de/wetter.php
http://www.plettenberg-bay.de/fotos_wale.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Ozean
http://de.wikipedia.org/wiki/Knysna
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Tag 15, Samstag 19.11 Franshoek 

 

Um 8.00 Uhr brach ein Teil der Gruppe zu den Cango Caves auf. Die Cango Caves sind einzigartige 

Tropfsteinhöhlen mit gewaltigen Kammern und emporragenden Formationen. Sie werden zu den 

schönsten Höhlensystemen der Welt gezählt .Viele blieben aber lieber an der Lodge und genossen 

noch einige ruhige Stunden die dazu genützt wurden am Pool zu liegen, Postkarten zu schreiben oder 

ein gutes Buch zu lesen.  

Als um 11.00 Uhr wieder alle versammelt waren, brachen wir auf zu einer schönen Fahrt entlang der 

Route 62 in der kleinen Karoo. Ronnies Sex Shop, der im Grunde ein normaler Shop ist und nur 

Berühmtheit erlangte durch den Scherz eines Freundes der eines Nachts noch „Sex“ hinzufügte, war 

eine kurze Pause wert. Danach ging es weiter die Route 62 entlang welche uns bei Montague durch 

einen schönen Felstunnel führte. Um 15.00 Uhr trafen wir zur Weinprobe ein. Womit niemand 

gerechnet hatte – am Wochenende schließen (fast) alle Weingüter bereits um 13.00 Uhr. So konnten 

wir das von uns eigentlich geplante Gut nicht ansteuern, fanden aber zum Glück noch ein Weingut 

bei dem wir die Verkostung durchführen konnten.  

Kurz darauf wieder die Meldung – ein platter Reifen. Das machte uns doch nichts, so hatten wir nur 

noch einmal die Gelegenheit, eine weitere Weinprobe durchzuführen. Ein  Lokal im Ort bot 

verschiedene Weine an und so war die Wartezeit beinahe zu kurz.  

Wir kamen in Franshoek recht spät an und so war es bereits dunkel, als wir unsere Zimmer bezogen. 

Die vier großzügig in den Weinbergen verteilten Häuser waren sehr schön eingerichtet und geräumig. 

Um 20.30 Uhr brachen wir schließlich wieder auf und fuhren zum Abendessen in das Zentrum 

Franshoeks, einige bevorzugten es allerdings in Ruhe an der Unterkunft zu bleiben und sich dort 

einen angenehmen Abend zu machen. 
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Tag 16, Sonntag 20.11. Ausflug ans Kap und Tafelberg /  Fahrt in den West Coast 

Nationalpark 

 

Unser heutiges Programm hielt einiges für uns parat. Deshalb brachen wir auch sehr zeitig um 6.00 

Uhr auf.  

Als erstes fuhren wir nach Stellenbosch um diese für seinen Wein bekannte Stadt noch zu sehen. 

Anschließend ging es direkt weiter nach Kapstadt. Wir waren die ersten, die um 8.00 Uhr am Fuße 

des Tafelbergs wartete um mit der Seilbahn hochzufahren. Durch die Nebelschwaden die hin und her 

zogen bekam der Berg beinahe schon etwas Mystisches. Er wurde vor kurzem ja auch zu einem der 7 

Weltwunder gewählt. Danach fuhren wir den Chapmans Peak Drive entlang. Diese Panoramastraße 

gehört zu den schönsten Straßen Südafrikas. Hier machten wir auch Pause und frühstückten 

gemütlich mit frischen Brötchen. Weiter ging es zu den afrikanischen Pinguinen in Simons Town. 

Diese Tiere waren einfach zu niedlich und tolle Fotomotive. Um ca. 12.15 Uhr waren wir 

schlussendlich am Kap. Dieses gehört zum Table-Mountain Nationalpark, gleich wie der Tafelberg.  Er 

ist an der Südwestspitze von Afrika gelegen und umfasst die Gebirgskette des Table Mountain, die 

sich vom Signal Hill im Norden über den Cape Point im Süden bis an die Küste der Kap-Halbinsel 

erstreckt. Hier treffen der kalte Benguelastrom und der warme Agulhasstrom zusammen. Es ist der 

südwestlichste, nicht der südlichste Punkt (dieser liegt am Cape Aghulas) Afrikas.  Wir besichtigten 

das Kap der guten Hoffnung und machen eine kleine Wanderung an den Cape Point. Dort steht ein 

imposanter Leuchtturm und der Blick den man hat ist überwältigend. Wir hatten auch absolutes 

Glück mit dem Wetter und genossen Sonnenschein, keinen Wind und eine weite Sicht. Auf dem Weg 

an den West Coast National Park hielten wir noch einmal an einem der Strände Kapstadt und 

machten dort eine Kaffeepause. Wir kamen um 17.30 Uhr an unserer Unterkunft im West Coast 

National Park an und hatten so genug Zeit noch bei Tageslicht die schöne Umgebung zu genießen. 

Am Abend kochten wir wieder gemeinsam und saßen noch bei Kerzenschein zusammen. Tier des 

Tages wurde der Pinguin.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Tafelberg_(S%C3%BCdafrika)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Signal_Hill_(Kapstadt)&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Cape_Point
http://de.wikipedia.org/wiki/Kap-Halbinsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Benguelastrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Agulhasstrom
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Tag 17, Montag 21.11.  West Coast National Park / Besuch Fischerort Paternoster  

 

Die Westküste hatten wir bisher noch nicht erforscht. Durch Stefan erfuhren wir, dass es dort sehr 

ruhig zugeht, es aber einige nette Fischerdörfchen zu besuchen gibz. So beschlossen wir also, nach 

Paternoster zu fahren. 

In Oudtshoorn hatten wir zwei Straußeneier gekauft, die wir heute zum Frühstück machen wollten. 

Laut Angaben sollte ein Straußenei so viel wie 24 Hühnereier sein. Das wollten wir herausfinden. Eine 

kleine Kunst ist es bereits, den Inhalt des Eis zu bekommen, ohne die Hülle zu beschädigen. Diese ist 

sehr dick was man auch daran sieht, dass man auf einem unbefruchteten Ei sogar stehen kann. So 

bohrten wir also ein kleines Loch auf eine Seite des Eis, rührten dann kräftig darin um und schütteten 

den Inhalt in eine Pfanne. 24 Hühnereier waren es zwar nicht, aber wir hatten alle eine gute Portion 

Rührei. Nach diesem ausgiebigen Frühstück machten wir uns quer durch den Nationalpark auf nach 

Paternoster. Dieses kleine Fischerdorf liegt idyllisch am Atlantik, in etwa eine Stunde Fahrzeit von 

unserer Unterkunft entfernt. Im Park  zählten wir 41 Schildkröten allein auf der Straße. In Paternoster 

angekommen parkten wir in der schönen Bucht in der auch ein reges Treiben herrschte. Die 

einheimischen Fischer landeten dort mit ihren Booten und boten ihre Ware fangfrisch an. Es war ein 

Vergnügen dem Treiben zuzusehen, im lokalen Restaurant ausgezeichnete Fischgerichte zu essen 

und am Strand zu entspannen. Der Versuch Stefans Crayfish (Hummer) hinauf zu tauchen scheiterte 

leider, allerdings konnten wir einige von den Fischern kaufen (Achtung, das erfordert ein Permit). 

Gegen Nachmittag kehrten wir zu unserer Unterkunft Duinepos zurück. Wer wollte konnte sich nun 

dort entspannen oder noch einmal zu einer wunderbaren Lagune aufbrechen. Die meisten wollten 

noch einmal am Strand liegen, entspannen und die Sonne genießen.  

Als wir schließlich am Abend alle wieder an der Lodge versammelt waren, machte Stefan ein großes 

Feuer und wir grillten den Crayfisch und ganz frischen Fisch den wir noch gekauft hatten. Wieder 

einmal war das Essen sehr gut und das Zusammensitzen äußerst nett.
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Tag 18, Dienstag 22.11.  Kapstadt / Besuch Kwaa Ttu Informationszentrum 

 

Auf nach Kapstadt, die letzte große Station der Tour!  

Es war ein traumhafter Tag wie er nicht besser im Buche stehen könnte. Nach einem herzhaften 

Frühstück mit einem weiteren Straußenei, toll zubereitet von Andreas, machten wir uns auf den 

Weg. Wir stoppten noch bei einem Informationszentrum der San (Buschmänner), wo wir bei einer 

kurzen Wanderung oder einer Traktorfahrt allerlei Interessantes erfuhren. Um ca. 12.00 Uhr ging es 

dann weiter nach Kapstadt.  

Als der Tafelberg in Sich kam, mussten wir auf jeden Fall halten. Das klassische Bild des Tafelbergs 

von Table View aus durften wir nicht verpassen. Vor allem da er perfekt zu sehen war und nicht wie 

so oft, von dem berühmten Tischtuch verhüllt. Gegen 14.00 Uhr kamen wir an unserer Lodge an. 

Dort machten wir noch ein Picknick und besprachen die verbleibende Zeit in Kapstadt. Jeder freute 

sich über den Tag, der noch zur freien Verfügung stand.  

Heute war vor allem noch die V&A Waterfront interessant, an der es sich toll bummeln lässt und sich 

viele Restaurants befinden. Jeder zog auf eigene Faust los und erkundete die „Mother City“ nach 

seinen Vorstellungen. 
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Tag 19, Mittwoch 23.11.  Kapstadt 

An diesem Tag nutzten die meisten das Angebot eines Touristenbusses, der durch das Zentrum 

Kapstadts und die schönsten Viertel fährt. Dort kann man nach Belieben Ein- und Aussteigen und 

bekommt einen guten Überblick über die Stadt.  

Die Long Street, der Green Market, Camps Bay, Waterfront… sind nur einige der vielen Attraktionen 

die angefahren werden. 

Am Abend traf sich die gesamte Gruppe noch einmal um gemeinsam essen zu gehen. Das Restaurant 

war ausgesprochen schön. Hoch über den Dächern Kapstadts speisten wir und genossen einen 

kompletten Rundumblick, da sich das Restaurant um 360° Grad dreht während man isst. Das 

Lichtermeer das einem zu Füßen liegt ist allein schon ein Besuch dort wert. 

Nach dem Essen mussten wir uns verabschieden, denn das Ende der Tour stand bevor. Fast alle 

reisten am nächsten Tag wieder nach Kapstadt, nur Maria und Brigitta blieben noch 2 Tage bevor es 

auch für sie hieß, Abschied nehmen. 

Nach 3 Wochen gemeinsamen Reisens, gemeinsamer Abenteuer und schöner Erlebnisse ist es nicht 

leicht, Tschüss zu sagen. Es war eine tolle Reise und hat sehr viel Spaß gemacht!!  

 

 

 

Tag 20, Donnerstag 24.11.  Individuelle Heimreise bzw. Verlängerung  

 

Der Tag der Heimreise nach Deutschland war gekommen. 

Auf Wiedersehen Kapstadt, auf Wiedersehen Südafrika! 

 

Tier der Tour: Schildkröte und Leopard 
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Wir hoffen euch hat die Reise gefallen und ihr bringt viele schöne Erinnerungen mit nach 

Deutschland!  

Es war super mit euch die Tour zu fahren und es wäre schön, den Einen oder Anderen vielleicht 

einmal wiederzusehen. 

 

Liebe Grüße aus Kapstadt, 

Lisa & Stefan 


