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Zu dritt erleben wir in 5 spannenden Tagen die Garden 

Route und entdecken ihre Schönheit und Vielfalt. 

 

11.11. – 15.11.2010 

 

 

 
 

Von Kapstadt geht es mit dem Auto entlang der Garden Route 
nach Wilderness, Plettenberg Bay, Tsitsikamma und 

Oudtshoorn - schöne und malerische Orte die toll gelegen mit 

ihrem Charme begeistern. Viele Aktivitäten lassen diese Tage 

zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, an das wir uns 

sicherlich noch lange und gern zurückerinnern. 
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Tag 1) Donnerstag 11/11/2010  
 

Von Kapstadt nach Wilderness  faer 

  

Tageskilometer: 440 
Fahrstunden: 5 

 
Wir, also Linda, Nici und ich, starten unser kleines Abenteuer in Kapstadt 

um 14.30 nachdem wir unser Mietauto bekommen haben. Rund 400 

Kilometer Fahrt auf der N2 bis nach Wilderness liegen vor uns. Unser Plan 
ist es, zügig durchzufahren um nicht allzu spät anzukommen und dort 

noch den Abend geniessen zu können. Nur ein kurzer Stop in Swellendam 
muss sein. Als eine der ältesten Städte hat es eine nette kleine Kirche die 

wir bestaunen.  
 

Um 19.30 kommen wir schliesslich in Wilderness an. Wir checken in 
unserem Hostel, dem Beach House Backpackers ein. Die Begrüssung ist 

sehr warm und wir fühlen uns auf Anhieb wohl. Zum Abendessen 
geniessen wir eine Pizza, frisch gemacht im hauseigenen Holzofen. Dazu 

ein Glas Wein und wir sind rundum glücklich. 
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Tag 2) Freitag 12/11/2010 
 

Wanderung im Wilderness Nationalpark, Knysna Heads & Fahrt 
nach Plettenberg Bay 

  
Tageskilometer: 100 

Fahrstunden: 1,5  
 

Bereits beim Aufwachen um 7.00, werden wir von strahlendem 

Sonnenschein geweckt, der durch die Fensterläden kommt. Ein perfekter 
Start in den Morgen, würde ich sagen. Nici geht sofort eine Runde laufen 

und Linda und ich machen uns auf zu einem kleinen Strandspaziergang 
entlang des malerischen Strandes. Um 9.00 treffen wir uns zum 

gemeinsamen Frühstück auf der Terrasse. Der Ausblick ist atemberaubend 
auf den kristallklaren indischen Ozean.  

 
Gegen 10.00 brechen wir zum Wilderness National Park auf. Dort wollen 

wir eine Wanderung zu einem Wasserfall unternehmen, entlang des Giant 
Kingfisher Trails. Die Anfahrt ist problemlos und wir können bald darauf 

mit unserer Wanderung beginnen.  
Rund 1 ½ Stunden wandern wir entland eines Flusses, inmitten dichten 

Waldes. Wir geniessen die Bewegung und bestaunen die Natur. Das Ziel 
ist ein netter Wasserfall am Ende des Weges. Nach einer kurzen Pause 

geht es auch wieder zurück zu unserem Auto, bei dem wir um ca 14.30 

ankommen. 
 

Nun fahren wir weiter nach Knysna. Die Strecke ist nicht lang und schon 
bald kommen wir an. Als erstes suchen wir uns ein kleines Restaurant, in 

dem wir erst einmal zu Mittag essen. Dann geht es weiter entlang der 
Lagune zu den Knysna Heads. Das sind 2 beeindruckende Felsformationen 

dort wo die Lagune ins Meer fliesst.  
 

Anschliessend brechen wir nach Plettenberg Bay auf, wo wir diese Nacht 
schlafen werden. Wir haben eine Reservierung im Albergo Backpackers. 

Auch dort sind die Leute überaus freundlich und wir fühlen uns sofort 
wohl. Die Jugendherberge ist wirklich nett und wir lassen den Tag bei 

einem gemütlichen Glas Wein ausklingen.  
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Tag 3) Samstag 13/11/2010 
 

Tsitiskamma: Zipline Tour & Wanderung im National Park zu 
Wasserfall 

 
Tageskilometer: 150 

Fahrstunden: 2 
 

Heute fahren wir zeitig weiter nach Tsitsikamma. Dort wollen wir eine 

Zipline Tour über Wasserfälle unternehmen und am Nachmittag im 
Nationalpark wandern gehen.  

 
Um 10.00 kommen wir bei Falls Adventures an. Auch hier werden wir sehr 

freundlich begrüsst und können sofort mit unserer Tour starten. Die 
Guides sind ausserordentlich nett und wir haben jede Menge Spass. Wir 

schwingen uns immer weiter entlang des Flusses, immer schneller, immer 
länger. Viel zu schnell ist dieses Abenteuer auch schon wieder vorbei.  

 
Dann fahren wir ein kleines Stückchen zurück zum Nationalpark. Dort 

starten wir um 12.30 unsere Wanderung. Als erstes geht es zur 
Hängebrücke, die entlang der Küste gespannt ist. Anschliessend wandern 

wir zu beeindruckenden Wasserfällen entland des Ottertrails. Diese sind 
um einiges grösser als jene in Wilderness und wir kommen ganz schön ins 

Staunen.  

 
Als Abschluss des Tages besuchen wir noch den Big Tree, einen sehr 

grossen und alten Gelbholzbaum.  
 

Um 17.00 sind wir schliesslich in unserem Hostel, dem Tsitsikamma 
Backpackers. Auch hier ist die Begrüssung wieder sehr offen und 

freundlich und unser Zimmer sehr nett. Nach diesem schönen aber doch 
recht langem Tag voller Programm sind wir ziemlich müde und gehen 

zeitig schlafen. 
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Tag 4) Sonntag 14/11/2010 
 

Kayak-Delphintour in Plettenbergbay & Cango Caves in 
Oudtshoorn 

 
Tageskilometer: 300 

Fahrstunden: 4 
 

Wir sind nun am Wendepunkt unserer Reise angelangt. Jetzt geht es 

langsam wieder Richtung Kapstadt zurück.  
Heute wollen wir in Plettenberg eine Kayak-Delphintour unternehmen. Das 

war gestern am Samstag wegen zu viel Wind leider nicht möglich. Deshalb 
brechen wir schon um 7.30 auf, um früh genug dort anzukomen. Nach 

einem kurzen Abstecher in Natures Valley kommen wir pünktlich um 9.00 
am Central Beach an. Dort werden wir auch schon von Giovanni, unserem 

Guide von Dolphin Adventures begrüsst. Nachdem wir mit der 
notwendigen Kayakausrüstung versorgt wurden und eine kurze 

Einweisung bekommen haben, geht es auch schon raus aufs Meer. 
Delphine sehen wir leider keinen in den folgenden 1 ½ Stunden, aber 

dafür geniessen wir die Zeit und die körperliche Aktivität. Nach einer 
anschliessenden Tasse Tee brechen wir gegen 12.00 auf nach Oudtshoorn.  

 
Kaum in Oudtshoorn angekommen, fahren wir gleich weiter zu den Cango 

Caves. Dort haben wir die Gelegenheit, die Adventure Tour mitzumachen. 

Durch enge Höhlen, schmale Spalten und niedrige Tunnel geht unsere 
Runde, immer tiefer hinein in den Felsen. Die Formationen sind 

beeindruckend und wir lassen die Eindrücke auf uns wirken. 
 

Um 17.00 Uhr brechen wir wieder auf nach Oudtshoorn und suchen unser 
Hostel, das Backpackers Paradise. Es ist ein ausgesprochen nettes und gut 

organisiertes Hostel, in dem wir uns sofort wohl fühlen. Um den Abschluss 
der Tour zu feiern, gehen wir heute einmal zum Abendessen ins 

Restaurant und gönnen uns ein Stück Straussenfleisch, da Oudtshoorn ja 
bekannt für seine vielen Straussenfarmen ist. 
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Tag 5) Montag 15/11/2010 
 

Rückfahrt nach Kapstadt 
 

Tageskilometer: 420 
Fahrstunden: 5 

 
Leider ist unsere Tour nun auch schon beinahe wieder vorbei. Die 

Rückfahrt nach Kapstadt steht an. Um kurz vor 7 brechen wir auf und 

fahren auf die Route 62. Diese Scenic Route ist sehr schön im Inland 
gelegen und führt einen zwischen einigen Bergen nach Kapstadt zurück. 

Ohne Zwischenfälle erreichen wir um kurz vor 12 unser Ziel.  
Die Tage die hinter uns liegen waren sehr schön und wir hatten eine 

wirklich gute Zeit.  
 
 
 

  


