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Tag 1: Samstag, 11.8. 2012 – Kapstadt 

Zu Mittag landet das Flugzeug aus Deutschland in Kapstadt und 

unsere Tour durch Südafrikas Westen kann beginnen.  Als Erstes 

fahren wir zu unserer Lodge um dort das Gepäck abzuladen und 

uns etwas frisch zu machen. Danach geht es im Landcruiser zur 

Stadtrundfahrt. Wir fahren auch zum Tafelberg und haben dort die 

Gelegenheit Kapstadt von oben zu fotografieren. Wir beenden 

unsere Rundfahrt in der V&A Waterfront. Diese lädt mit 

unzähligen Restaurants, Bars, Cafes und Shops zum Bummeln ein.  

Anschließend geht es nach einem ereignisreichen Tag wieder zurück in das La Roche Guesthouse. Dort 

bekommen wir ein leckeres Abendessen und die gesamte Tour wird noch einmal besprochen und 

aufkommende Fragen geklärt. 

 
Tag 2: Sonntag 12.8.2012 – Kap der Guten Hoffnung und Pinguinkolonie 

Noch einmal geht es quer durch Kapstadt, am Tafelberg 

und den 12 Aposteln vorbei nach Camps Bay und von dort 

weiter nach Hout Bay. Auch der Champan’s Peak Drive 

zählt zu einer der Hauptattraktionen der Umgebung und 

die Aussicht von dort ist wirklcih spektakulär. Ein  Highlight 

scheint das andere zu jagen und so erreichen wir kurze Zeit 

später  Simon’s Town und die bekannte Pinguinkolonie am 

Boulder’s Beach. Die putzigen Tierchen scheinen heute zu 

besonderen Kapriolen aufgelegt zu sein und wir 

bekommen eine gute Show geboten. Da wir an diesem Tag aber noch einiges vor haben, müssen wir 

bald schon wieder aufbrechen. 

Das Kap gehört zum Table Mountain Nationalpark, gleich 

wie der Tafelberg.  Der Nationalpark 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. Das Kap der Guten Hoffnung  

ist ein sehr markantes, früher wegen seiner Klippen 

gefürchtetes Kap. Das hohe und steile Kliff mit seinem 

vorgelagerten Felsstrand liegt am Südende der Kap-

Halbinsel, etwa 44 km südlich der nach ihm benannten 
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Metropole Kapstadt. Es ist nicht zu verwechseln mit dem Cape Point, welches mit seinem Leuchtturm 

etwa einen Kilometer östlich des Kaps liegt. Das Kap der guten Hoffnung  ist der südwestlichste, nicht 

der südlichste Punkt Afrikas (das ist das Kap Agulhas), und damit jenes Kap, bei dem die afrikanische 

Küste ihren Schwenk nach Osten beginnt und die Passage in den Indischen Ozean anzeigt. 

Zuerst fahren wir zum Cape Point.  Von dort aus wandern wir zu einem Leuchtturm, der auf der 

höchsten Klippe steht und einen tollen Rundblick bietet. Nach der Mittagspause im Restaurant geht es 

zum Kap der Guten Hoffnung, ans „Ende der Welt“. Nachdem alle genug Fotos gemacht haben begeben 

wir uns langsam wieder auf den Rückweg. Über das Silvermine Reserve fahren wir zurück nach Kapstadt. 

In Kirstenbosch, dem botanischen Garten der Stadt, halten wir noch einmal an. Dort gibt es unter 

anderem Königsproteen, die Nationalblumen Südafrikas zu bewundern. 

 

Tag 3: Montag, 13.8.2012 – De Hoop Naturreservat & Kap Aghulas 

Heute verlassen wir Kapstadt und machen uns auf den 

Weg in das De Hoop Naturreservat an der Südküste 

Südafrikas. Dieser Tag ist besonders der Walbeobachtung 

gewidmet. Um 9.00 Uhr brechen wir auf und fahren nach 

Hermanus. Dort beobachten wir Wale von den Klippen 

aus. Anschließend fahren wir weiter an den südlichsten 

Punkt Afrikas, das Kap Aghulas. Dort unternehmen wir 

eine Bootstour zur Walbeobachtung. Das Meer ist relativ 

ruhig und wir haben das Glück, einige dieser großen 

Geschöpfe aus nächster Nähe sehen zu können. Danach geht es weiter in das Naturreservat De Hoop. 

Dieses ist für Botaniker besonders interessant, da dort das seltene „Low Land Fynbos“ vorkommt. 

Auβerdem ist es der Lebensraum groβer Herden Elenantilopen und der seltenen Buntböcke. Abends 

erreichen wir unsere Unterkunft mitten im Naturreservat. Um unsere Hütten grasen friedlich 

Elenantilopen und auch Strauβe und Buntböcke lassen sich durch uns wenig stören. Uns umgibt eine 

sehr angenehme Ruhe und es ist toll, in so einer idyllischen Landschaft zu wohnen.   

Tier des Tages: Glattwal 
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Tag 4: Dienstag, 14. 8.2012 – De Hoop Naturreservat 

An der Küste De Hoops gibt es die gröβte 

Dichte von Glattwalen der Welt und davon 

wollen wir uns heute bei einer Wanderung 

selbst übrzeugen. Nach dem Frühstück 

fahren wir nach Koppie Alleen um dort ein 

Stück des berühmten „Whale Trails“ zu 

machen. Strahlender Sonnenschein 

begrüβt uns und es ist eine Freude entlang 

der Küste zu wandern. Wir sammeln Muscheln, beobachten die seltenen 

Austernfischer, bekommen von Stefan die Ströme um Afrika erklärt und 

entdecken viele Wale entlang der Küste, einige auch mit ihren 

Jungen. Nachmittags sind wir wieder in unserer Unterkunft und 

ruhen uns erst einmal von dem schönen aber sehr intensiven 

Vormittag aus. Am Nachmittag unternehmen wir noch einmal eine 

Pirschfahrt, bei der wir eine Herde von rund 120 Elenantilopen 

beobachten können. Dann fahren wir weiter zu den Proteen und 

machen anschließend eine Wanderung entlang des Sees.   

Tier des Tages: Kap Bergzebra 

 

Tag 5: Mittwoch, 15.8.2012 – Weinprobe & West Coast Nationalpark 

Wir verlassen das De Hoop Naturreservat und fahren in den West Coast 

Nationalpark. Auf einer Wiese sehen wir besonders viele 

Paradieskraniche, die Nationalvögel Südafrikas. Im Weingut Van Loveren 

machen wir eine Weinprobe mit anschlieβendem Mittagessen. Eine 

angenehme Müdigkeit überfällt 

uns nun und so vergeht die 

Fahrt sehr zügig. In Kapstadt halten wir noch einmal an um 

einige Besorgungen zu machen und am Meer einen Kaffee zu 

trinken der die Lebensgeister wieder weckt. Dann geht es 

weiter die Westküste entlang in den Nationalpark. Dort 

kommen wir rechtzeitig zum Sonnenuntergang an und treffen 

uns abends zu einem gemütlichen Braai (Grillen). 

Tier des Tages: Paradieskranich 
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Tag 6: Mittwoch, 16.8.2012 – Postberg & Elands Bay 

Das Postberg Gebiet ist ein Teil des West Coast 

Nationalparks, das nur im August und September für die 

Öffentlichkeit zugänglich ist.  Wir haben Glück und die 

Wolkendecke reißt genau zu dem Zeitpunkt auf als wir 

ankommen. Wir können beobachten wie sich die 

Blütenmeere öffnen und in weiß und orange erstrahlen. In 

den Blumenwiesen beobachten wir auch Oryx, Gnus, 

Springböcke, Buntböcke und Kap Bergzebras beim Grasen. 

Die Blumenwiesen sind auβergewöhnlich schön und 

weiβe, orange und teilweise rosafarbene Blütenmeere erwarten uns. Zu Mittag picknicken wir zwischen 

bunt blühenden Blumen und dem atlantischen Ozean. Zum 

Abschluss entdecken wir noch Löffelhunde in den Blumen. 

Am Nachmittag verlassen wir Postberg und fahren quer 

durch den Park Richtung Langebaan. Auf dem Weg halten 

noch einmal bei einer fantastischen Blumenwiese, hinter 

der sich die Langebaan Lagune erstreckt. Um 16.30 Uhr 

kommen wir schlieβlich in Elands Bay an und beziehen 

unsere Unterkunft. Zum Abendessen treffen wir uns wieder 

und besprechen noch einmal den schönen Tag. 

Tier des Tages: Löffelhund   
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Tag 7: Freitag, 17.8.2012 – Kaptölpelkolonie, Cederberge & Vanrynsdorp 

Als Erstes besuchen wir heute eine Höhle mit 

Buschmannzeichnungen. Diese Felszeichnung wurden von 

den San vor einigen hundert Jahren gemalt, als diese durch 

Südafrika zogen und in dieser Gegend lebten. Anschlieβend 

fahren wir die Küste entlang nach Lamberts Bay um dort 

eine der gröβten Kaptölpelkolonien anzuschauen. Ungefähr 

14000 Tiere brüten dort im Moment und veranstalten ein 

lautes Spektakel. Um 13.30 Uhr brechen wir in die 

Cederberge auf. Dort wird der beliebte Rooibostee 

angebaut. Dieser wächst nur in dieser Gegend und ist ein sehr beliebter Tee in Europa und in Südafrika. 

Auf dem Weg dorthin kommen wir bereits an endlos scheinenden Blumenwiesen vorbei die malerisch 

vor dem noch verschneiten Sneuberg, dem höchsten Berg der Cederberge, liegen. Wir stoppen noch 

einmal bei beeindruckenden Felsformationen und 

unternehmen eine kurze Wanderung auf der Suche nach 

Proteen inmitten dieser wilden Gesteinslandschaft. 

Anschließend fahren wir weiter nach Vanrynsdorp. Dieser 

kleine Ort liegt im Namaqualand und ist nur in der 

Blumensaison stark besucht. Wir checken in unserer 

Unterkunft ein treffen uns später noch einmal zu einer 

Zwischenbesprechung der Tour. Beim Abendessen lassen 

wir den Tag gemütlich ausklingen. 

Tier des Tages: Kaptölpel & Flamingo 
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Tag 8: Samstag, 18.8. 2012 – Köcherbaumwald & Matjesfontein 

Wir befinden uns hier mitten in 

einem der vielseitigsten Gebiete für 

Blumen und Pflanzen und wollen 

dieses heute entdecken. Da uns beim 

Aufstehen bereits strahlender 

Sonnenschein begrüßt machen wir 

uns gleich auf den Weg. Zuerst 

fahren wir in den Ort Niewoudtville 

um uns dort bei der Information noch die neuesten Tips zu den Blumen zu 

holen. Gut versorgt mit Kartenmaterial fahren wir weiter zum zu einem 

Köcherbaumwald im Bokkeveld. Dieser besteht aus einigen hundert Köcherbaumen von denen auch 

mehrere blühen. Da das Holz dieser Bäume besonders leicht ist, wurde es früher für Köcher verwendet, 

daher auch der Name. Nun ist die Sonne stark genug, dass sich die Blumen langsam öffnen und wir die 

Wiesen in Matjesfontein besuchen können. Groβe gelbe 

Wiesen voll mit Daisies erwarten uns dort. Außerdem blühen 

Blumen wie  „Cup and Saucer“, Romeulea Sabulosa, Romulea 

cruciata und noch viele mehr. Inmitten dieser Blumenpracht 

picknicken wir und machen unzählige Bilder. Erst als wir alle nur 

noch gelb sehen, verlassen wir die Blumenwiesen und fahren 

zurück zu unserer Unterkunft.  Dort angekommen sind wir 

müde aber glücklich über den schönen Tag. 

Tier des Tages: Specht 
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Tag 9: Sonntag, 19.8.2012 – Augrabies Wasserfälle 

Eine lange Fahrt durch die groβe Karoo liegt heute vor uns. Da 

wir rund 500 Kilometer bewältigen müssen, brechen wir zeitig 

auf. Wir beschließen die Route entlang der Küste zu nehmen, 

noch bei den „lebenden Steinen“ zu halten und eventuell einige 

Blumen entlang der Straße zu entdecken. Um 8.15 Uhr 

erreichen wir die „lebenden Steine“ in den Knersvlakte und 

schauen uns diese bei einem kurzen Spaziergang an. Da wir 

noch eine weite Strecke vor uns haben müssen wir bald wieder 

aufbrechen. Wir kommen rasch voran und erreichen Springbock, wo wir eine kurze Pause machen. In 

Puffadder, einem verschlafenen Örtchen, machen wir Mittagspause.  Um 15.30 Uhr erreichen wir 

schließlich den Augrabies Nationalpark. Unsere Unterkunft 

liegt im Park, nur wenige Gehminuten von den Wasserfällen 

entfernt. Am Nachmittag hat nun jeder genug Zeit die 

Gegend auf eigene Faust zu erkunden und die Fälle von den 

verschieden Aussichtsplattformen aus zu bewundern. Die 

Klippschliefer leben in groβen Familien in der Nähe unserer 

Hütten. 

 Tier des Tages: Agame 
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Tag 10: Montag, 20.8.2012 – Kgalagadi Transfrontier Park 

Der finale Abschnitt unserer Reise bricht heute an – die Kalahari. Um 

7.45Uhr geht es los und wir fahren erst einmal nach Upington, der 

letzten gröβeren Stadt, bevor wir in eine der gröβten Wildnisgegenden 

der Welt kommen. Dort versorgen wir uns mit ausreichend 

Lebensmitteln und Benzin für die nächsten 4 Tage bevor wir die 260 

Kilometer in den Kgalagadi Transfrontier Park zurücklegen. 

Der Kgalagadi Transfrontier National Park ist ein durch die 

Zusammenlegung des Kalahari Gemsbok National Park/Südafrika und 

des Gemsbok-Nationalpark/Botswana entstandenes Naturschutzgebiet 

in der Kalahariwüste mit einer Fläche von rund 38.000 km². Die 

Landschaft des Parks besteht im Wesentlichen aus ausgedehnten, mit 

Dünengräsern bewachsenen Dünenfeldern. Sie werden unterbrochen 

durch die in südöstlicher Richtung verlaufenden Täler der meist 

trockengefallenen Flüsse (Riviere) Aoub und Nossob. 

Bevor wir überhaupt an die 

Parkgrenze kommen sehen wir 

schon eine Gruppe von 

Erdmännchen. Von uns 

erschreckt rennen sie weg 

bleiben aber nach einigen 

Metern stehen und betrachten uns neugierig. Um 13.45 Uhr 

kommen wir an die Parkgrenze und nachdem die 

Eintrittsformalitäten erledigt sind schauen wir uns das erste 

Camp Twee Rivieren an. Danach starten wir zu unserer ersten 

120 Kilometer langen Pirschfahrt in das Kalahari Tented Camp, 

wo wir die erste  Nacht verbringen werden. 

Wir sehen Oryx, Gnus, Springböcke, Giraffen, Strauβe, Schakale, 

Riesentrappen, Sekretäre, Eland, Giraffen, Erdhörnchen und 

Mangusten bevor wir auf unser erstes Raubtier treffen, eine braune Hyäne. Diese Hyänenart ist sehr 

selten und besonders scheu und es ist auf jeden Fall groβes Glück, wenn man sie auf einer Pirschfahrt 

entdeckt. Müde nach so einem ereignisreichen Tag kommen wir schlieβlich im Camp an und treffen uns 

Abends zu einem gemütlichen Braai. 

Tier des Tages: Giraffe & braune Hyäne
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Tag 11: Dienstag, 21.8.2012 – Kgalagadi Transfrontier Park 

Nach einer wohlbehalten Nacht treffen wir uns frühmorgens um 

6.30 Uhr zum Frühstück bevor es zur ersten Pirschfahrt des Tages 

geht. Wir verlassen das Camp und blicken erwartungsvoll dem 

Kommenden entgegen. Wir werden auch belohnt und treffen auf 

drei verschiedene Wildkatzen. 

Auβerdem sehen wir unsere 

ersten Geparden und das 

gleich spektakulär. Wir 

beobachten einen Jagdversuch der aber leider erfolglos ist und 

anschlieβend lassen sich die drei in nächster Nähe zu unserem Auto 

nieder sodass wir sie ausgiebig bewundern und fotografieren 

können. Da kommen wir gerne etwas später ins Camp zurück bei so 

viel Action. Um 14.00 Uhr essen wir dann zu Mittag und machen 

Pause bis 16.30 Uhr. Dann geht es ausgeruht wieder los. Dieses Mal 

ganz in Ruhe um einfach einmal die schöne Landschaft zu genieβen.  

Tier des Tages: Gepard 
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Tag 12: Mittwoch, 22.8.2012 – Kgalagadi Transfrontier Park 

Da wir das frühe Aufstehen in der Zwischenzeit schon gewöhnt sind kommen 

wir problemlos um 7.00 Uhr los . Wir sind noch keine Stunde unterwegs da 

hören wir schon ein energisches „Stop!“. Ein Gepard läuft neben unserem Auto 

entlang, überquert die Straβe und legt sich schlieβlich in den Schatten. Dann 

verschwindet er hinter den Dünen. Stefan prophezeit uns nun, dass er sich 

höchstwahrscheinlich hinter den Dünen an die in einigen 100 Meter entfernten 

Springböcke anschleichen wird und dann einen Jagdversuch startet. Neugierig 

ob der Gepard auch von diesem Drehbuch weiβ und sich daran halten wird 

suchen wir uns eine günstige Stelle und warten. Und tatsächlich, nach nur 

kurzer Zeit sehen wir den Geparden hinter den Dünen hervor laufen und die 

Springböcke rennen um ihr Leben. In einem unglaublichen Tempo rasen sie über die weite Ebene. 

Gerade als es scheint, dass der Gepard gleich zu einer guten Mahlzeit 

kommt, schlägt der Springbock noch einen Haken und entkommt. So 

viel Adrenalin schon am frühen Morgen! Danach muss sich der Gepard 

erst einmal einige Zeit ausruhen. Auf dieser Pirschfahrt sehen wir 

auβerdem noch einen sehr schönen Milchuhu und einen 

Schlangenadler. Die Mittagspause verbringen wir wieder im Camp 

Mata Mata. Einige der Gruppe entschlieβen sich zu einer 

Sonnenuntergangs-/Nachtpirschfahrt, andere ruhen sich im Camp aus 

oder fahren am Nachmittag noch einmal mit Stefan los.  Die 

Nachtpirschfahrt ist sehr interessant und man bekommt ganz andere 

Tiere zu sehen als tagsüber. Mit dem offenen Fahrzeug entdecken wir 

Ginsterkatze, Löffelhund, viele verschiedene Eulenarten und auch der 

Gepard lässt sich noch einmal blicken.  

Tier des Tages: Gepard 
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Tag 13: Mittwoch, 8.8. – Kgalagadi Transfrontier Park 

Nachdem wir unser gesamtes Gepäck im Auto 

verstaut haben geht es los zu einem weiteren 

spannenden Tag. Wir fahren heute in das 

Trockenflussbett des Nossob. Bereits nach 

kurzer Zeit treffen wir auf unseren schon 

bekannten Geparden der einen erneuten aber 

diesmal halbherzigen Jagdversuch startet. 

Danach überqueren wir die Dünen und sind im 

Nossob Tal. Dort picknicken wir erst einmal und 

genieβen die Landschaft. 

Diese ist hier viel 

weitläufiger und nicht so 

eng wie im Auob Flussbett. Stefan hört, dass sich Löwen 

hier in der Gegend aufhalten sollen. Wir sind alle begeistert, 

denn die berühmten Kalahari Löwen fehlen uns noch auf 

unserer Liste. Insgesamt hat dieses Flussbett im Moment 

viel weniger Wild im Vergleich zum Auob und wir treffen auf 

keine groβen Herden. Dafür entdecken wir einen Kapfuchs. 

Dann überqueren wir wieder die Dünen, denn die Löwen 

sollen sich genau im anderen Flussbett befinden. Das Erste 

was wir sehen ist eine tote Elenantilope und eine Menge 

Autos. Diese haben sich alle vor zwei männlichen Löwen 

versammelt die nach ihrem Elandkill im Schatten liegen und 

sich ausruhen. Auch eine Löwin ist nicht weit, allerdings ist 

diese ebenso teilnahmslos wie die Männchen. Diese 

Situation währt aber nicht lange. Nach viel Gähnen und 

Strecken steht ein Löwe auf und legt sich direkt neben das 

Auto vor uns. Mit großen Augen betrachtet er es und robbt 

immer noch ein Stück näher. Irgendwann scheint es den 

Leuten in diesem Auto zu viel zu werden und sie fahren ab. 

Nun können wir den Logenplatz ergattern und bekommen 

eine tolle Show geboten. Auch das Weibchen ist inzwischen 

munter geworden und begibt sich zum Fressen, gefolgt von 

einem Männchen. Danach lecken sie sich gegenseitig 
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sauber, gähnen und beobachten uns weiterhin interessiert. Nun haben wir Löwen gefunden wie sie 

nicht besser sein könnten und wir bekommen das volle Programm geboten. Die Minuten und Stunden 

verfliegen nur so und langsam müssen wir uns auf den Weg zum Ausgang machen. Auf dieser Strecke 

sehen wir auch noch eine Wildkatze, einen Schakal an einem weiteren Kill und ein Springbock mit 

Jungem. Was für eine Löwenbegegnung heute! Zum Abschluss stellen wir uns noch einmal in Ruhe an 

ein Wasserloch um die spannenden Erlebnisse des Tages zu begreifen. 

Tier des Tages: Löwe 

 

Tag 14: Mittwoch, 8.8.2012 – Kgalagadi Transfrontier Park & Upington 

Unser letzter gemeinsamer Tag der Tour bricht an. Wir 

müssen auswählen, wie wir diesen verbringen wollen. 

Entweder nehmen wir an einer geführte Wanderung teil 

wo wir verschiedenste Tierspuren und noch einmal alles 

zur Kalahari erklärt bekommen oder wir unternehmen 

mit Stefan noch einmal eine Pirschfahrt im Park. Zwei 

von unserer Gruppe gehen wandern, die anderen auf 

die Pirschfahrt. Im Park bekommen wir noch einmal 

Erdmännchen zu sehen, verfolgen Löwenspuren und 

entdecken auch drei verschiedene Wildkatzen. Als Abschluss 

und Highlight können wir sogar noch einen Leoparden 

beobachten! Er sitzt gut versteckt im Baum und ist nur schwer 

zu sehen. Nur einige heulende Schakale unter dem Baum 

verraten sein Versteckt. Einmal steht er sogar auf und im Auto 

wird es still vor Spannung ob er nun vom Baum springt. Doch er 

entscheidet sich nur dafür noch tiefer im Geäst des Baums zu 

verschwinden wo er nun gar nicht mehr auszumachen ist. Daher 

verlassen wir ihn schweren Herzens und kehren zu unseren 

Spurensuchern zurück die in der Zwischenzeit die Kalahari genau 

erforscht haben. Um 11.30 Uhr packen wir unsere Sachen und 

machen uns auf den Weg nach Upington. Unterwegs halten wir 

noch einmal bei Buschmännern an die selbstgemachten Schmuck 

verkaufen. Dort picknicken wir auch. Gegen 14.00 Uhr erreichen 

wir schließlich Upington und checken in unser Hotel ein. Bei 

Kaffee und Keksen besprechen wir die ereignisreichen letzten 14 
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Tage. Dann wird es Zeit sich zu verabschieden, was allen sichtlich schwer fällt. So bleibt uns nur zu 

sagen: Hoffentlich bis bald in Afrika! 

Tier des Tages: Leopard 

Tier der Tour: Löwe (drei Stimmen) und Gepard (drei Stimmen) - außerdem noch eine Stimme für 

Pinguin und eine Stimme für braune Hyäne  

 

 

 

 

 

 


