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Montag, 07.04.2014 440 km

Um kurz vor 10 geht unsere Garden Route Tour los. Nach einer kurzen Fahrt durch Kapstadt, geht es bei
30 Grad und strahlendem Sonnenschein in Richtung Osten. Schon auf dem Weg nach Outdshoorn
haben wir viele Tiere gesehen wie zum Beispiel Strausse, Elenantilopen, Paradieskraniche und ein paar
Paviane. Besonders haben wir uns über einen jungen Schwarzadler gefreut, der auch das Tier des Tages
wurde. Am Abend haben wir uns in der de Oude Meul Lodge niedergelassen. Es wurde Straussenwurst
gegrillt und wir betrachteten das Kreuz des Südens.

Dienstag, 08.04.2014 250 km
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Heute besuchen wir die Cango Caves. Sogar ohne Flüssigseife schafften wir es durch die engsten Tunnel.
Gegen 11 Uhr erreichten wir wieder das Sonnenlicht. Direkt danach begeben wir uns zu der
Straussenfarm. Nach einem kurzen Vortrag gingen wir zu den Straussen, welche wir sogar aus der Hand
füttern und danach auf ihnen reiten durften. Nach diesem Erlebnis fuhren wir den Outeniqua Pass
runter. Diese Nacht wohnten wir in der Antlers Lodge. In der Einfahrt entdeckten wir ein Zebra, welches
auch fast Tier des Tages geworden wäre, wenn nicht Abends auf einmal neben unserem Tisch eine
Leopardenkröte gesessen hätte. Wir grillen wieder Straussenfleisch.

Mittwoch, 09.04.2014 250 km
Nach dem Frühstück (ein Straussenei für uns alle 5) fahren wir bis in den Tsitsikamma Nationalpark, in
welchem wir eine einstündige Wanderung unternahmen. Hier laufen uns auch die engsten Verwandten
der Elefanten über den Weg, die Klippschliefer.

Danach machen wir uns auf den Weg zum Addo- Elephant- National Park in welchem wir über 4 Stunden
verbringen. Vor dem Park schon sehen wir 3 Rappenantilopen, eine sehr seltene Antilope. Nachdem wir
in den Park hineingefahren sind, sehen wir viele Elefanten, Elefantenbabies und Elefanten auf dem Weg,
mit und ohne Stosszähne. Zwischen den Elefanten entdecken wir sogar einige Zebras. Neben den vielen
Warzenschweinen sind ebenfalls auch Elenantilopen, Springböcke, Kudus, Kuhantilopen und Strausse zu
sehen. An einem Weg am südlichen Teil des Parkes flog zu unserer grossen Überraschung ein
Kapfrankolin in das fahrende Auto.
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Im neuern Teil des Parkes sehen wir einige Büffel und wir haben das Glück zwei Löwinnen bei dem
Anschleichen an eine Beute im Gebüsch beobachten zu können. Ausserdem sorgte ein kleiner
Pillendreher zu unserer Belustigung, da dieser auf einmal seine Pille nicht mehr haben wollte. Als wir
Abends bei unsere Unterkunft Happy Lands Lodge ankamen, wurden wir „Happy“ begrüsst und lecker
bekocht. Der Tag endete für die Männer noch ein bisschen besser, da sie die Möglichkeit haben das Spiel
Manchester gegen Bayern zu sehen. Tier de Tages: Löwe

Donnerstag, 10.04.2014 450 km

Heute brechen wir um 8.15 Uhr auf. Wir machen uns auf den Weg und stoppen in Jeffreys Bay um ein
bisschen schwimmen zu gehen. Zum Glück zeigen sich keine der erwähnten Haie. Nun geht es weiter
zur Garden Route Game Lodge. Gegen 16 Uhr kommen wir an. Kurz darauf starten wir die Pirschfahrt
auf der wir wieder Kudus, Kuhantilopen, Springböcke, Büffel, Paradieskraniche und Elenantilopen sehen.
In der Ferne entdecken wir zwei graue Rehböcke und Fuchsmangusten. Interessant waren aber auch die
Weissschwarzgnus. Aber die Löwen, bei denen sich das Männchen sogar in unsere Richtung drehte, und
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auch das Breitmaulnashorn überzeugten mit seinem imposanten Aussehen. Abends genossen wir ein
vielfältiges Buffet der Lodge. Tier des Tages: Breitmaulnashorn

Freitag, 11.04.2014 350 km
Unser Tag startet mit einer Pirschfahrt im Park. Wir sehen wieder einige Kudus, Zebras und wieder die
Büffel. Am Anfang der Fahrt haben wir das Glück das Gepardenweibchen vor einem Busch liegen zu
sehen. Kurz darauf können wir ein Nilpferd beobachten. Später entdecken wir noch drei Giraffen und
fahren an Elefanten vorbei. Nach dem Frühstück machen wir uns dann auf den Weg zurück nach
Kapstadt. Auf dem Weg halten wir noch bei den Pinguinen und gehen in Koelbay kurz schwimmen. Am
frühen Abend sind wir wieder in Kapstadt angekommen. Tier des Tages: Gepard
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