
Südafrika  vom  20.09. - 27.10.2000

20.09. Mi Flug   Berlin  -  Frankfurt  -  Johannesburg

Endlich ist es wieder soweit. Es geht zu den wilden Tieren nach Afrika. Unsere
Vorfreude war schon groß als wir uns an einem kühlen Septembertag ind en Flieger
Richtung Frankfurt setzten.

Flug-Nr.         Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug   Berlin LH887  18.10 0.50 481 A310-600
Ankunft Frankfurt 19.00

Terminal 1

Der Flug von Berlin nach Frankfurt verlief ohne Probleme.

Wir hatten uns bewusst für South African Airways entschieden, da es bei dieser Airline
auf einigen Jumbo-Flügen auch im Oberdeck eine Economy-Class geben sollte.

So kam es dann auch, dass wir beim Einchecken so rechtzeitig am Counter waren, das
wir tatsächlich 2 Plätze auf dem Oberdeck bekamen. Wir waren beide ganz begeistert.

Wir bummelten dann noch ein bisschen über den Frankfurter Flughafen. Am Lufthansa-
Schalter für den Südafrikaflug war auch schon einiges los, beide Maschinen sollten lt.
Flugplan etwa zur gleichen Zeit abheben. Doch zu unserer Freude sahen wir, dass für
die LH-Maschine ca. 2 Std. Verspätung angezeigt wurden. Wir hatten also die richtige
Wahl mit SAA getroffen.

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug Frankfurt SA 261 16AC 22.25 10.09 9551 747-300
Terminal 1

Es wurde ein wunderbarer Flug auf dem Oberdeck des Jumbos. 
Die Krönung der ganzen Geschichte kam aber erst noch. Nachdem wir uns auf der 3er-
Reihe niedergelassen hatten, warteten wir gespannt auf die 3.Person, mit der wir ja
etliche Stunden ziemlich nahe beieinander sitzen mussten. Aber die Zeit verging und
die Türen wurden geschlossen; wir hatten eine 3er-Reihe ganz für uns alleine. Es war
phantastisch. 
Auch anderen Leute auf dem Oberdeck ging es genau so wie uns, der Jumbo war nicht
ausgebucht und so saßen auf einigen 3er-Reihen meist zwei manchmal aber auch nur
eine Person. Und da es auf dem Oberdeck auch nicht so sehr viele Plätze gibt, war das
ein völlig anderes Fluggefühl, als wenn man unten in der Maschine mit den vielen
anderen Passagieren zusammen sitzt.

26. September 2004 / Südafrika 2000 für Homepage.doc 1



Bevor das Abendessen, welches sehr gut geschmeckt hat, serviert wurde, gab es sogar
Stofftischdecken für jeden Tisch. Wir haben den Rest des Fluges genossen, etwas
geschlafen und uns eine Film angesehen.

21.09. Do Johannesburg     Fahrtstrecke 190 Km

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Ankunft  Johannesburg 08.34

Am frühen Vormittag erreichten wir Johannesburg und unser Jumbo machte eine
butterweiche Landung. Wir betraten zum ersten Mal südafrikanischen Boden. Die
Einreiseformalitäten konnten wir schnell hinter uns bringen. Im Vorfeld der Reise hatten
wir auch einen Mietwagen mitgebucht, wir wollten uns so unabhängig wie möglich durch
Südafrika bewegen. 
Auf dem Weg zum Autovermieter wurden wir bereits das erste Mal von einem
dunkelhäutigen Südafrikaner auf englisch angesprochen, der sich anbot uns zur der
Autovermietung zu führen. Er unterhielt sich auf dem Weg dorthin mit uns und
verabschiedete sich dann mit Handschlag. Ein positiver Beginn der Reise. Am Schalter
der Autovermietung erwartete uns eine junge Dame von der wir sofort unseren
Mietwagen erhielten und gingen dann samt Gepäck direkt aufs Parkdeck, um uns den
Wagen anzusehen. 
Mit dem Auto hatten wir zunächst unsere Probleme. Alle Mietwagen in Südafrika sind
mit einer Alarmanlage ausgestattet, was wir nicht wussten. Ein sehr schriller Ton
schallte daher übers Parkdeck, als wir versuchten das Auto aufzuschließen. Wieder
kam uns ein (dunkelhäutiger) Südafrikaner zur Hilfe.
Ich erwähne das „dunkelhäutig“ hier besonders, weil wir während unserer gesamten
Rundreise nur ausgesprochen positive Erfahrungen mit der einheimischen Bevölkerung
gemacht haben, sie waren sehr hilfsbreit und oft ergaben sich kurze Gespräche über
Gott und die Welt mit ihnen.
Aber zurück zum Auto, dieser Südafrikaner zeigte uns jedenfalls, wie wir die
Alarmanlage ausschalten konnten, um endlich unser Gepäck einzuladen. Anschließend
wollten wir dann losfahren, aber das Auto ließ sich jetzt plötzlich nicht starten. Nach ca.
30 sec. (wie wir dann erfuhren) schaltet sich die Alarmanlage wieder an und verhindert
so, dass das Auto gestartet werden kann. Also Alarmanlage wieder ausschalten, schnell
das Auto starten und endlich konnten wir losfahren.
Den Weg aus dem Flughafengelände heraus fanden wir noch ohne Probleme. Die
Stadt Johannesburg, welche keinen guten Ruf besitzt, wollten wir baldmöglichst hinter
uns lassen und zu unserer Unterkunft nach außerhalb fahren. Leider haben wir
irgendwo die richtige Abfahrt verpasst und fuhren so auf den Highways kreuz und quer
um die Stadt herum (ins Zentrum sollte man als Weißer nicht fahren). Etwas außerhalb
der Stadt legte wir eine kurze Pause bei Mc`Donalds ein. Von einem sehr netten
Angestellten erfuhren wir noch die ungefähre Richtung zu unserer Unterkunft und so
erreichten wir dann doch noch unser Tagesziel. 
Es handelt sich um eine Ranch ca. 30 km vor Johannesburg. Der erste Eindruck war
überwältigend. Die ersten Tiere, die wir sahen, waren Zebras, die frei in der Anlage
26. September 2004 / Südafrika 2000 für Homepage.doc 2



herumliefen und uns gleich bei der Rezeption begrüßten. Etwas weiter im Hintergrund
standen Giraffen in der Anlage, wir waren begeistert. Kaum in Afrika und schon die
ersten Tiere, toll.

Nachdem wir unseren Bungalow bezogen hatten, wurden wir gleich auf eine erste kleine
Safari auf dem Gelände der Ranch eingeladen.
Wir bestiegen einen offenen Geländewagen und los ging’s. Zunächst fuhren wir ein
Stück nur durch die Gegend, doch dann sahen wir plötzlich ein Nilpferd und eine Kuh
(!!) friedlich nebeneinander grasen. Wir waren platt. Der uns begleitende Ranger hat
uns dann die Geschichte der Beiden erzählt. Das Nilpferd wurde als verwaistes Jungtier
gefunden und auf die Farm gebracht. Wie durch Zufall hatte sich eine Kuh ganz in der
Nähe dieses Nilpferdes aufgehalten und wurde so die  „Bezugsperson“ für diese
Jungtier. Beide sind immer gemeinsam unterwegs, wenn das Nilpferd ins Wasser geht
bleibt die Kuh einfach in seiner Nähe am Rand stehen. Es waren schon einige
Wissenschaftler auf der Farm um dieses Phänomen zu studieren.
Auf unserer weiteren Fahrt haben wir noch einige andere Tiere, darunter ziemlich nahe
2 Nashörner, gesehen. 
Mitten in der Landschaft konnten wir dann in den schönsten Farben unseren ersten
Sonnenuntergang in Südafrika erleben.  
Der Abend dann ging mit der Vorführung von Tänzen der Zulu’s  und einem Barbecue
zu Ende.

Unser erster Tag in Südafrika hatte uns schon so viele tolle Erlebnisse gebracht, wie
sollte erst der Rest der Reise werden. Todmüde aber ganz begeistert gingen wir
schlafen

Wetter :  bewölkt   7 - 19 Grad,  regnerisch, später wolkig
Übernachtung :  Heia Safari Ranch

22.09. Fr Johannesburg - Hayzeview Fahrtstrecke 449 Km

Heute sind wir gut ausgeschlafen (keine Zeitverschiebung zwischen Südafrika und
Deutschland) erst einmal zum (ausgezeichneten) Frühstück gegangen. Auf dem Weg
dorthin begegneten uns schon wieder Giraffen und Zebras, im Gelände
herumspazierten und aus dem Pool erstmal einen großen Schluck nahmen.

Gegen 9 Uhr  verließen wir die Ranch und fuhren über Johannesburg- Pretoria -
Nationalstraße 4 (es gibt hier Mautstellen)  - Lydenburg - Long Tom Pass  und Sabie
zur Chilli Pepper Lodge. Zunächst verlief die Fahrt durch dicht besiedeltes Gebiet,
später fuhren wir dann durch sehr schöne Landschaften. 
Unsere Unterkunft ist eine sehr schöne kleine B&B-Pension (Bed und Breakfast) mit nur
wenigen Zimmern. Der Besitzer war persönlich anwesend und begrüßte uns sehr
herzlich mit einem Glas Sherry. Auch sein großer Hund „Timba“ wollte gleich von uns
gekrault werden. Von der Terrasse der Unterkunft aus hat man einen schönen Blick in
die Landschaft.
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Abends sind wir dann über die so genannte  „Hippo - Road“ zu einem Restaurant zum
Abendessen  gefahren. Hier muss man sehr vorsichtig auf der Straße fahren, da die
Flusspferde gegen Abend, solange die Straße noch warm ist, sich sehr gerne hier
aufhalten und man sie in der Dunkelheit nicht so schnell sieht. Aber wir hatten keine
Probleme mit ihnen.

Wetter :  teils heiter, teils wolkig, 14 - 25 Grad ( nur wenige Regentropfen )
Übernachtung :  Chilli Pepper Lodge  

23.09. Sa Blyde River Canyon         Fahrtstrecke              287 Km

Heute Morgen konnten wir bei angenehmen Temperaturen auf der Terrasse des
Hauses frühstücken. Sehr nett zubereitet und wohlschmeckend.
Für unseren ganztägigen Ausflug zum Blyde River Canyon erhielten wir noch
Picknickkorb mit riesigem Inhalt.
Unsere Fahrt führte uns zu verschiedenen Wasserfällen (Lone Crek Falls, Bridal Veil
Falls ), bei letzterem erricht das Wasser nicht den Boden sondern wird , wie ein
Brautschleier vom Winde verweht. Weiter ging die Fahrt über The Pinnacle (eine
freistehende Granitsäule ragt aus dem Wald)  und God`s Window und Lowveld
Viewpoint, von wo aus man hinunter bis in den Krüger-National-Park blicken konnte. Wir
befinden uns ja z.zt. etwa 800 m oberhalb des  Krüger N.P. 
Es ist ein phantastisch weiter Blick in die doch recht trockene Landschaft, Entfernungen
die man hier in Europa kaum noch überblicken kann. Nächster Stop war  World’s  End
mit Blick auf die Three Rondavels im Blyde River Canyon. Die Three Rondavels sind
ausgewaschene Felstürme, die wie Hütten der Einwohner (nur viel größer) jetzt in der
Landschaft stehen. Der Canyon selber ist ähnlich dem Grand Canyon entstanden und
man kann von hier oben wunderbar den Fluss sehen, wie er sich durch den Canyon
schlängelt. 
Unsere Rundfahrt führte uns weiter zu den  Bourke`s Luck Pottholes, wo wir dann
Picknick gemacht haben. Diese Pottholes sind z.t. kreisrunde Auswaschungen in
Felsen, die durch ständigen Wasserfluss zusammen mit losem Gestein entstanden
sind. Hierbei haben sich teilweise auch phantastische Muster in diesen Löchern
gebildet. Gleichzeitig entstanden mehrere recht tiefe Schluchten. Die Rückfahrt führte
uns noch zu den   MacMac Falls, einem Zwillingswasserfall in sehr grüner Umgebung.
Hier oben auf dem Plateau fallen bis zu 2000 mm Niederschlag pro Jahr während weiter
unten im Krüger N.P. nur etwa 500 mm fallen. Letzter Besichtigungspunkt war das
Örtchen Sabie bevor wir wieder zur Chilli Pepper Lodge zurückkehrten. In Sabie  haben
wir uns zunächst etwas Geld am Automaten besorgt. In einem Gemischtwarenladen
kauften wir dann noch einen Zwischenstecker, da wir unseren leider vergessen hatten.
Abends verspeisten wir  im Zimmer die Reste des üppigen Picknicks und tranken dazu
eine Flasche des sehr schmackhaften südafrikanischen Rotweins. 

Wetter :   morgens Hochnebel, dann heiter mit einigen Wolken 18 - 27 Grad, 
    66 % Feuchte

Übernachtung :   Chilli Pepper Lodge
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24.09. So Blyde River Canyon - Mala Mala-Reservat  Fahrtstrecke  74 Km

Heute sollte es so richtig losgehen mit den wilden Tieren. Über Hazyview führte uns der
Weg in das private Mala Mala Reservat. Dort wollten wir in Harry’s Camp übernachten
und einige Safaris unternehmen. Dieses Camp liegt direkt an einem Fluss, alle Zimmer
liegen nebeneinander mit Blick zum Fluss. Unser  „Gemach“ war sehr geräumig, besaß
einen großer Balkon (Terrasse) mit Blick zum Fluss und aus der Badewanne heraus
konnte man wunderbar (wenn man wollte) auch den Fluss und die Tiere sehen. Das
Mala Mala Reservat ist ein privates Reservat, welches aber direkt an den Krüger N.P.
grenzt (ohne Zäune). Trotzdem sollen sich hier mehr Tiere aufhalten als in dem großen
N.P. Wahrscheinlich weil hier gezielt Safaris von erfahrenen Guides durchgeführt
werden und nicht jeder Tourist mit seinem Auto (wild) durch die Gegend fahren kann.
Vielleicht haben die Tiere dadurch weniger Stress und merken sich das. Außerdem
kommen durch den deutlich höheren Übernachtungspreis auch weniger Touristen
hierher.
Während des Mittagessens (ausgezeichnetes Buffett) erschienen dann auch prompt die
ersten 30 Elefanten am Fluss, ein tolles Bild.
Nach einer kleinen Siesta fuhren wir nachmittags zu unserer 1.Pirschfahrt mit  6 Gästen
im offenen Geländewagen hinaus. Ein Fahrer und ein Guide mit Gewehr waren unsere
Begleiter. Wir haben auf dieser Pirschfahrt viele Tiere (u.a. Löen u. Elefanten) gesehen.
Insbesondere hatten es uns 5 Nashörner angetan, die alle versuchten sich in einem
Wasserloch gleichzeitig hineinzulegen, welches natürlich für alle 5 viel zu klein war. Die
Szene haben wir aus nächster Nähe (ca. 20 m Abstand) über längere Zeit mit viel
Vergnügen beobachtet. Gegen 20 Uhr bei Sonnenuntergang wurde allen ein
„Sundowner „ (alkoholisches Getränk je nach Wunsch) gereicht und wir konnten mitten
in der Savanne einen herrlichen Sonnenuntergang erleben.
Nach unserer Rückkehr gab es gegen 21 Uhr Abendessen in der Boma (einem
afrikanischen Kraal nachgestellt).

Das war ein ganz toller Tag mit wunderbaren Tierbeobachtungen, genauso wie wir uns
das vorgestellt hatte. Das Camp ist ganz einmalig und recht teuer, aber sein Geld
allemal Wert.

Wetter  :  morgens stark bewölkt, dann viel Sonne, 19 - 28 Grad, 45 % Feuchte
Übernachtung   :  Harry’s Camp   

25.09. Mo Mala Mala- Reservat

Gegen  5 Uhr 30 morgens wurden wir heute bereits geweckt und nach einer Tasse
Kaffee und einem Keks begann gegen 6 Uhr unsere erste Morgenpirsch. Es lag noch
ein leichter Dunst über der Landschaft als unser Geländewagen (wieder offen, siehe
24.9) das erste Mal den Fluss durchquerte. Ganz gezielt fuhr unser Guide offensichtlich
zu einer bestimmten Stelle. Und dann sahen wir es auch: mehrere Löwen lagen um
eine tote Giraffe herum, die sie wahrscheinlich in der Nacht gejagt und erlegt hatten. Es
war schon ein etwas gruseliger Anblick wenn die Löwen ihren Kopf in die tote Giraffe
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steckten, um sich noch das letzte Stück Fleisch zu holen und dann mit
blutverschmiertem Maul wieder zum Vorschein kamen. An dieser Stelle sind wir eine
ganze Weile geblieben, denn so etwas erlebt man auch nicht alle Tage. Auf der
weiteren Fahrt haben wir noch Elefanten, Löwen, Leoparden und Giraffen neben vielen
anderen kleineren Tieren gesehen. Übrigens war eine Windjacke in den frühen
Morgenstunden durchaus angebracht, da es noch recht frisch war.
Anschließend gab es ein ausgezeichnetes Frühstück (Buffett) bei dem kaum Wünsche
offen blieben (es wird für das Geld schon was geboten).
Im Laufe des frühen Vormittags (wg. der Temperaturen) machten wir dann noch eine
sehr ungewöhnliche  Safari. Zusammen mit einem Ranger (der bewaffnet war) fuhren
wir zunächst hinaus in die Landschaft und dann es ging es ca. 1 Stunde zu Fuß durch
die Gegend. Ein ganz tolles Gefühl, weil es eine völlig andere Perspektive war und man
nicht nur an der Landschaft vorbeirauscht, aber etwas mulmig war uns doch schon,  der
schließlich waren wir hier sozusagen in freier Wildbahn. Aus angemessener Entfernung
sahen wir u.a. auch eine Herde Elefanten. Anschließend sammelte uns der
Geländewagen wieder ein und es ging zurück zum Mittagessen. Es wahrlich einmaliges
Erlebnis, und es ist keinem was passiert. Die richtig großen Wildtiere (außer den
Elefanten) haben wir allerdings (zum Glück!?) auch nicht zu Gesicht bekommen.
Gegen 13 Uhr  gab es wie schon morgens ein ausgezeichnetes Mittagessen,
anschließend machten wir eine Pause auf unserer Veranda. Von hier aus konnten wir
einige Elefanten beobachten, die den Fluss entlang zogen.
Die Safari am Nachmittag führte uns dann wieder in völlig andere Gebiete als bisher
und 2 Leoparden, eine Eule, ein Buschbaby, Giraffen, Zebras, Gnu’s und vieles mehr
konnten wir beobachten. Die Pirschfahrt dauerte bis in die Dunkelheit hinein und so
erlebten  wir einen weiteren Höhepunkt unserer Safaris. Unser Guide hatte eine Gruppe
ca. 10 Löwen ausgemacht, die offensichtlich in der Dunkelheit auf der Jagd waren. Er
fuhr mit dem offenen Geländerwagen hinter der Gruppe hinterher und leuchtete ab und
zu mit dem Scheinwerfer die Löwen an. So konnten wir sehen, wie die Tiere langsam
über die Savanne trabten und Ausschau nach Beute hielten. In den Phasen, wo der
Scheinwerfer ausgeschaltet war, wurde einem doch schon etwas komisch. Es war fast
stockdunkel und man hörte nur die Geräusche der Löwen, ihr Laufen durch die Gegend
und manchmal auch das Brüllen. Schon ein sehr merkwürdiges Gefühl.  Zwischendurch
hatten die Löwen aber auch noch Zeit sich dem Liebesleben hinzugeben. Dieses
konnten wir im Scheinwerferlicht verfolgen. Die Löwen störte das nicht weiter und mit
viel Gebrüll vollzogen sie ihren Liebesakt.
Nach unserer Rückkehr gab es gegen 21 Uhr wieder ein sehr schönes Abendessen in
der Boma   

Wetter : viel Sonne, 14 - 33 Grad, 30 % Feuchte
Übernachtung   : Harry’s Camp   
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26.09. Di Mala Mala-Reservat

Auf der heutigen Morgenpirsch (wecken wieder gegen 5 Uhr 30 ) haben wir diesmal
diverse Nashörner gesehen, eines machte sogar einen Scheinangriff auf das Auto,
drehte dann aber wieder ab.  Wir sahen eine große Gruppe der sehr hübschen
Wasserböcke, mächtige männliche Tiere waren dabei. Auch viele Impalas, Löwen,
Antilopen  und Elefanten liefen uns über den Weg. Jedes einzelne Ereignis hier zu
schildern wäre viel zu umfangreich. Man muss das selber mal gesehen haben.
Nach dem ausgiebigen Frühstück konnten wir heute Vormittag mal richtig entspannen.
Wir wanderten ein bisschen durch das gesamte Camp, welches zur Fluss-Seite hin
völlig offen ist. Lediglich zur „Land-Seite“ wurde ein Zaun gezogen und die Einfahrt ist
mit einem Tor und Gitterstäben (ähnlich den Kuhsperren hier in Deutschland) gesichert.
Nach dem Mittagessen faulenzten wir eine ganze Weile im Pool und beobchteten von
hier aus den Fluss. Es sollen auch schon mal einige wilde Tiere bis an den Pool
gekommen sein.
Das Highlight unserer Nachmittagssafari war sicherlich der Leopard mit einer toten
Impala.  An dieser Stelle standen schon mehrere Wagen als wir dort eintrafen. Alle
Auto`s hatten sich jedoch weit genug entfernt aufgestellt, so dass der Leopard sich nicht
davon beeindrucken ließ und alle Zuschauer auch gut sehen konnten. Nachdem wir ihm
eine Weile zugeschaut hatte, wurde es im offensichtlich zu bunt. Er schnappte sich die
Beute und kletterte in Windeseile den neben ihm stehenden Baum hoch und legte auf
einem Ast seine Beute ab. Die Geräusche um uns herum hörten sich an wie bei dem
Auftritt eines Prominenten vor der versammelten Weltpresse. Alle Fotoapparate klickten
und ratterten, was nur das Zeug hielt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Filme in diesen
paar Sekunden durch die Kameras gerauscht sind als der Leopard auf den Baum
kletterte. Ganz zu schweigen von den Video- und Schmalfilmkameras, die im
Dauerbetrieb bis zum letzten Meter Film arbeiteten. Es war ein sehr beeindruckendes
Erlebnis, diesen Leoparden (ca. nur 10 Meter entfernt) in Aktion zu sehen. In der
Dunkelheit und mit den Geräuschen der Nacht im Ohr fuhren wir ins Camp zurück.
Unterwegs konnte unser Guide uns noch das eine oder andere Tier im
Scheinwerferlicht zeigen.   
Heute Abend mussten wir wegen des starken Windes im Restaurant essen und konnten
nicht die Boma im Freien benutzen.

Beeindruckt von den Erlebnissen des Tages gingen wir schlafen.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, 18 - 34 Grad, 29 % Feuchte
Übernachtung : Harry’s Camp

27.09. Mi Mala Mala-Reservat - Krüger National Park  Fahrtstrecke  195 Km

Unser letzter Tag in Harry’s Camp begann. Wieder wurden wir gegen 5.30 geweckt,
tranken ein Schluck Kaffee und warfen uns die Jacken über die Schulter. Kurz nachdem
wieder den Fluss durchquert wurde, trafen wir auf eine größere Herde Elefanten.
Es war eine gemischte Gruppe aus älteren Kühen mit Jungtiere und etlichen jungen
Bullen (zum Erstaunen unseres Guide’s). Diese Jungbullen „tobten“ regelrecht durch die
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Landschaft. Mit hoch erhobenem Rüssel und lautem Trompeten rasten sie durch die
Büsche und Bäume. Mal waren sie nur zu hören, im nächsten Augenblick tauchten sie
wieder zwischen den Büschen auf und rannten dann sofort weiter. Wie aufgedrehte
kleine Kinder. Ein toller Anblick. Wir folgten der Gruppe ein Weile. Langsam beruhigten
sich alle wieder, kamen zum Stillstand und der eine oder andere Elefant kam dann auch
mal näher an den Geländerwagen heran um uns zu beäugen. Unser Fahrer hatte
sicherheitshalber schon immer den Rückwärtsgang eingelegt, um eine gewisse Distanz
zu den Elefanten halten zu können. Es machte richtig Spaß dieser Truppe zuzusehen.
Auf unserem weiteren Weg fanden wir noch einen Leoparden auf einem Baum der sich
noch ausruhte. Wir haben in dem Mala Mala Reservat auch sehr oft Affen gesehen.
Ein letztes Mal noch genossen wir das tolle Frühstück, unsere Koffer hatten wir schon
gepackt. Nachdem die Rechnung bezahlt und unser Gepäck zur Rezeption gebracht
worden war, wurde unser Mietwagen vorgefahren, frisch gewaschen und gewienert (es
glänzte nur, ein toller Service). 

Wir haben uns in den paar Tagen hier im Camp sehr wohlgefühlt weil einfach alles
stimmte. Eine tolle Unterkunft, phantastische Safaris, sehr gute Guides, persönliche
Betreuung und ausgezeichnetes Essen machten die Sache richtig rund. Es kostet zwar
auch ein paar Mark mehr, aber das war die Sache wert. Man traf hier auch leute aus
aller Herren Länder (Iren, Australier, Franzosen usw.)

Gegen  11 Uhr verließen wir das Camp und fuhren direkt zum Krüger N.P., in den wir
über das Paul-Krüger-Gate ( 83 Rand Eintritt) hineinfuhren.
Hier im Nationalpark kann man sich mit seinem Auto auf den freigegebenen Straßen
(teils asphaltiert, teilweise Sandpiste) völlig frei bewegen. Es gibt
Geschwindigkeitsbeschränkungen (die leider nicht von allen beachtet werden), so dass
man die Tiere in der Nähe der Straße doch sehr stört. Es sind auch sehr viele
Reisebusse hier im Park unterwegs. So hat man es mit sehr viel mehr Menschen zu
tun, die an Stellen, wo es etwas zusehen gibt (meist nur weit weg) in großen Gruppen
(mit Autos ) stehen. Daher kann man hier meist nicht besonders gut etwas erleben. Man
sollte schon von den Hauptstraßen auf die Sandpisten (gut befahrbar) abbiegen. Hier
sind weniger Leute und vor allen Dingen keine Busse unterwegs. Die Tiere sind nicht
ganz soweit weg von der Straße und man kann schon das eine oder andere nette
Erlebnis haben. Aber es ist überhaupt nicht mit Harry ’s Camp zu vergleichen.
Während der Fahrt konnten wir Impala’s, Giraffen, Zebra’s, einen Elefanten,
Mangusten, Warzenschweine und Hornraben (mitten auf der Straße) sehen.

Über die Orte Skukuza und Satara sind wir zum Olifant Camp gefahren, wo wir zwei
Übernachtungen gebucht hatten. 
Im Camp selber gibt es keine  Zimmerschlüssel (Wertsachen mitnehmen und da die
Zimmer recht klein, sind steht auch der Kühlschrank draußen auf der Veranda.
Wir sind dann abends in Restaurant gegangen und haben dort etwas gegessen. Unsere
Gedanken gingen zurück in Harry’s Camp.

Wetter : viel Wolken aber auch Sonne, 19 - 28 Grad
Übernachtung   : Olifant Camp   
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28.09. Do Krüger National Park Fahrtstrecke  195 KM

Um genügend Zeit im Krüger N.P. verbringen zu können sind wir bereits gegen 6 Uhr
aufgestanden und haben anschließend im Restaurant gefrühstückt.  Das Frühstück war
hier nicht besonders und daher wollten wir morgen früh lieber vor unserer Hütte
frühstücken. Es hat auch sehr lange gedauert bis wir bedient wurden. Diese Zeit fehlt
uns einfach.
Aus den Unterlagen hatten wir uns eine sehr schöne Strecke im Park ausgesucht, die
wir heute fahren wollten. Entlang des Great Letaba Flusses ging es  zunächst Richtung
Letaba Camp (über die  Straßen S44 / S93 / S46 ), vom Letaba Camp aus telefonierten
wir erst einmal (bei uns im Camp gab es keine Funkverbindung und die Kartentelefone
waren defekt). Weiter ging’s in nördlicher Richtung  über den Letaba-River, dann auf
der S62 bis zum Engelhardt Dam. Unterwegs haben wir diverse Tiere zu sehen
bekommen, Impalas, Affen, Schakale , Giraffen , 15 Elefanten, Zebras, Paviane,
Nilpferde und einen Waran. Nach 9 Stunden Rundfahrt kehrten wir ins Camp zurück.
Zum Sonnenuntergang gingen wir zur Aussichtsterasse unseres Camps. Diese liegt
oberhalb eines Flusses und man hat einen wunderbaren, weiten  Blick auf die unter uns
liegende Landschaft und den Sonnenuntergang. Vor dem Abendessen haben wir noch
unser Frühstück im Shop eingekauft.
Es ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied zwischen dem Krüger N.P. und dem
Mala Mala Reservat, was man jedoch nur merkt wenn man beides gesehen hat.

Wetter :  erst viel Wolken, dann sehr sonnig, 19 - 33 Grad, 25 % Feuchte
Übernachtung   :  Olifant Camp   

29.09. Fr Krüger National Park - Swaziland Fahrtstrecke   404 Km

Vom Krüger National Park bis nach Hluhluwe (unserem nächsten Ziel) war es für eine
Etappe doch zu weit (fast 700 Km). Daher wollten wir heute nur bis nach Swaziland
fahren und dort übernachten.
So hatten wir genug Zeit um in Ruhe uns noch mal Tiere ansehen und die Landschaft
genießen.
Bereits um  7 Uhr 15 sind wir nach einem kurzen Frühstück auf unserer Terrasse
abgefahren. Von Olifant Camp aus sind wir über Lower Sabie und Crocodile Bridge
Richtung Süden gefahren Unterwegs hatten wir von einigen Hügeln aus teilweise
phantastische Blicke in die weite Landschaft. Große Büffelherden und einige Löwen
konnten wir unetrwegs sehen.
Nachdem wir den Krüger N.P. verlassen hatten, fuhren wir noch durch eine Straße an
der rechts und links Dutzende von Jacaranda-Bäumen intensiv blau blühten, ein
wunderbarer Anblick.
Die Einreise in Swaziland gestaltete sich ohne Probleme, nach Bezahlung von 15 Rand
Straßenbenutzungsgebühr ging es über die R40 und R570 Richtung Grenzübergang
Jeepe`s Reef / Matsamo. Durch wunderschöne grüne Landschaften fuhren wir  über
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Pigg`s Peak auf geteerter Straße bis Mbabane, weiter auf der Autobahn Richtung
Manzini bis zur Abfahrt „Ezulwini.
Hier übernachteten wir in einem sehr netten Hotel und genehmigten uns ein schönes
Abendessen im Restaurant des Hauses. Von Swaziland haben wir zwar nicht viel vom
Land bis jetzt gesehen, aber es machte alles einen sehr guten Eindruck auf uns. Viel
Grün, für afrikanischen Maßstäben sehr sauber und bei den wenigen Kontakten mit der
Bevölkerung waren die Leute ausgesprochen freundlich uns hilfsbereit.

Wetter : viel Sonne, 20 - 33 Grad 
Übernachtung : Ezulwini Sun Hotel   

30.09. Sa Swaziland - Hluhluwe  Game Reserve Fahrtstrecke   285 Km

Nach einem ausgiebigen Frühstück stand unser frisch gewaschenes Auto nach dem
bezahlen der Rechnung zur Abfahrt bereit und wir machten und auf den Weg über
Manzini, Big Bend und Big Bend nach Lavumisha .
Die Grenzkontrollen verliefen auch hier ohne Problem. Man benötigt  allerdings
besondere Papiere um mit einem Mietwagen durch Swaziland durchzufahren, diese
erhält man vom Vermieter.
Auf der Nationalstraße 2 ging es weiter Richtung Süden. Das Autofahren in Südafrika ist
sehr angenehm, da hier nicht so gerast wird und die Autofahrer untereinander sehr
höflich sind. Auf der Autobahn z.B. wurde man von hinter per Fernlicht angeblickt, soll
heißen ich will überholen. Per Warnblinkanlage (kurz) gibt man selber zu verstehen,
daß das in Ordnung geht. Der Überholende bedankte sich dann seinerseits nach dem
Überholvorgang mit der Warnblinkanlage, worauf man als Überholter mit der
Fernlichthupe antwortete. Zunächst sehr verwirrend, fand man sich schnell damit
zurecht. 
Wir fuhren bis zur Ausfahrt Hluhluwe, dann noch weitere 14 Km durch den Park bis zum
Camp. 
Während der Anfahrt zum Camp beobachteten wir eine VW-Bus, aus dem plötzlich zwei
Touristen ausstiegen. Diese näherten sich zwei Nashörnern, die zum Glück noch weit
genug weg waren. Plötzlich drehten die beiden Nashörner sich jedoch um und rannten
auf die Touristen los. Diese wiederum rannten dann schnellstmöglich in ihren VW-Bus
zurück. Die beiden Nashörner hatten aber schon wieder kehrt gemacht und trabten
davon . Wie schnell kann bei einer so unbedachten Handlung etwas passieren.
Nashörner entwickeln eine enorme Geschwindigkeit, trotz ihres massigen Körpers.
Im Camp erhielten wir zu unserer Überraschung ein eigenes 2-stöckiges Häuschen nur
für uns allein, sehr komfortabel. Von unserer Terrasse aus konnten wir weit über die
hier schon wieder hügliger werdende Landschaft blicken. Alles sah saftig grün aus.
Für den Abend (18:50) und den nächsten Morgen (6:00) haben wir dann noch jeweils 2
Plätze im Safari-Wagen gebucht. Man kann zwar alleine durch den Park fahren, aber
um insbesondere die hier sehr bekannten Nashörner zu sehen, wollten wir uns
zunächst einer geführten Tour anschließen.
Wie gehofft, haben wir dann bei während der Nachtfahrt Elefanten, Nashörner und
vieles mehr gesehen. Leider war es ein recht großes Fahrzeug mit ca. 15 Personen an
Bord.
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Im Restaurant gönnten wir uns dann mal „Nyala“ ( Antilope ), das Fleisch schmeckte
ausgezeichnet.

Wetter :   viel Sonne, 20 - 33 Grad
Übernachtung  :   Hiltop Camp    

01.10. So HLUHLUWE         Fahrtstrecke 50 KM

Gegen 6 Uhr verließen wir die Lodge in einem relativ großen offenen Geländewagen mit
ca. 15 Personen an Bord.  Wir bekamen viele Nashörner, Löwen und Elefanten auf
dieser Tour zu sehen.
Nach dem sehr guten Frühstück spazierten wir ein bißchen durch die Anlage. Auch hier
trafen wir auf einige Zebras und Nyalas, die durch die Anlage liefen. 
Mit unserem eigenen Wagen sind wir dann ca. 3 Std. lang durch den Park gefahren und
beobachteten u.a. sehr viele Warzenschweine gesehen. Die lagen teilweise auf den
Knien im Gras um so besser fressen zu können. Sehr lustig anzusehen. Auch einige
Elefanten konnten wir aus der Ferne beobachten. Den Rest  des Tages verbrachten wir
auf unserer Terrasse, einfach ein bisschen entspannen, etwas lesen und den weiten
Blick in die Landschaft geniessen.
Im Restaurant probierten wir abends „Strauß“ und „Antilope“, hat ausgezeichnet
geschmeckt.

Wetter : zunächst Sonne, dann viele Wolken, dann wieder etwas Sonne, n
  nachmittags wieder viele Wolken, kein Regen, 17 - 24 Grad

Übernachtung  :  Hiltop Camp Chalet

02.10. Mo HLUHLWE - BALLITO Fahrtstrecke 295 Km

Heute endete unser Besuch im Hluhluwe N.P. Nach einem ausgiebigen Frühstück
machten wir uns gegen 7 Uhr  Richtung Nagana-Gate im Südteil des nördlichen Parks
auf den Weg. Die ersten 3 1\2  Std. sahen wir sehr viele kleine und mittlere Tiere aber
nichts spektakuläres. Dann, plötzlich nach eine Kurve, standen mehrere Giraffen mitten
auf der Straße. Sie beachteten uns gar nicht weiter und so konnten wir sie alles aus
nächster Nähe beobachten. Auf der weiteren Fahrt erfuhren wir auch wie man hier im
Park kontrolliert bestimmte Fläche abbrennt damit mit dem nächsten Regen wieder
neues Grün sprießt und die Tiere frisches Gras bekommen. Doch schon kündigte sich
das nächste tolle Erlebnis an. 2 Nashörner tauchten ca. 100 m rechts von unserem
Auto auf. Wir blieben einfach stehen und beobachteten die beiden Tiere. Als ob unser
Auto nicht vorhanden wäre, kamen sie immer näher. In 5 Meter  Entfernung
überquerten sie vor unserem Auto die Straße. Ein majestätischer Anblick, denn es sind
ja ziemliche Kolosse. Genau zu diesem Zeitpunkt näherte sich von der anderen Seite
ein Wagen mit Rangers des Parks. Diese blieben zunächst auch stehen, setzen sich
dann jedoch langsam mit ihrem Wagen wieder in Bewegung. Die beiden Nashörner
drehten sich in Richtung des Wagens, starteten einen Angriff und drehten dann ca. 3
Meter vor dem Auto ab und liefen davon. Die Ranger wußten offensichtlich ganz genau
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was sie taten. Unwahrscheinlich wie schnell die Nashörner beschleunigen konnten. Wir
haben sie dann noch eine ganze Weile beobachten können, da sie immer weiter
parallel zur Straße liefen. Dann verschwanden sie im Busch. Weiter gings auf sandiger
Piste bis plötzlich ein großer Elefant mitten auf der Straße auftauchte. Wir blieben
stehen und beäugten uns gegenseitig. Es handelte sich möglicherweise um ein Leittier
und mehrere Elefanten waren noch in der Nähe. Kurze Zeit später zog dann tatsächlich
eine größere Herde Elefanten über die Straße. Man sah sie nur relativ kurz, da rechts
und links hohe Büsche standen, die uns die Sicht versperrten. Der große Elefant blieb
bis zum Schluß stehen und verschwand als letzter im Busch. Wir warteten noch eine
Weile bevor wir wieder losfuhren, denn es hätte schließlich noch ein Elefant auftauchen
können. Und das wäre sehr problematisch geworden. Kurz bevor wir das südliche Gate
erreichten, lief uns noch ein Löwe über den Weg, der offensichtlich einen Sender um
den Hals trug. Wahrscheinlich wollte man sein Wanderbewegungen studieren.

Auf der Nationalstraße 2 ( hier gibt es auch Mautstellen ) ging es weiter bis Balitto. Hier
sahen wir dann zum ersten Mal das Meer. Dank der guten Wegbeschreibung des
Veranstalters fanden wir den Abzweig zur Holland Farm (die im Hinterland liegt) ohne
Schwierigkeiten. Es handelt sich um ein Haus im holländischen Stil, welches zu einer
Anturien-Farm gehört. Wir wurden sehr herzlich empfangen und direkt zu unserem
Zimmer gebracht. Ein wirklich niedliches Zimmer sogar mit Daunen-Decken für kalte
Nächte. Wir bekamen zunächst Kaffee und Kuchen serviert. Die ganze Zeit wurden wir
von “Steffi“, einem Bullterrier, begleitet. Er hatte hier sein Zuhause und mußte natürlich
sehen wer da angekommen war. Ein ausgesprochen liebes Tier, der sich sehr gerne
kraulen ließ und nach jedem Stöckchen rannte. Das Haus besaß auch einen sehr
schönen Garten, den wir bei einer kurzen Besichtigung erkundeten.
Da es im Haus und in der Nähe nichts zu essen gab, kauften wir uns ein paar
Kleinigkeiten und verbrachten den restlichen Abend auf unserem Zimmer.

Wetter :  gemischt, etwas Regen, 18 - 23 Grad
Übernachtung  :  Holland Farm    

03.10. Di Ballito - Drakensberge Fahrtstrecke 357 Km      

Nicht weit entfernt von Ballito liegen im Landesinneren die Drakensberge, ein mächtiges
Bergmassiv, welches bis auf über 3000 m ansteigt. Hinter den Drakensberge befindet
sich auf einem Hochplateau das Königreich Lesotho. Mit einem wieder frisch
gewaschenen Auto verließen wir die Holland-Farm gegen 8 Uhr 30. Da wir am
Donnerstag wieder auf die Holland Farm zurückkehren, konnten wir das Zimmer
nochmals reservieren, indem wir die letzte Nacht verbracht haben.
Über Ballito und die Nationalstraße 2 fuhren wir Richtung Durban. Hier zweigte die
Straße nach Pietermaritzburg und auf der  R74 ging es über  Winterton und  Bergville
weiter bis zum Hotel.
Wir sind dann noch kurz bis zum Eingang des  Royal Natal National Park gefahren.
Wegens des Sonnenscheins ergab sich die Möglichkeit noch  paar gute Fotos von der
Landschaft vor den Drakensbergen zu schießen Außerdem kauften wir noch eine
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Wanderkarte, da wir am nächsten Tag hier wandern wollten. Abends haben wir das
Buffet des Hotels mit Rotwein genossen.

Wetter : strahlender Sonnenschein, abends Regen, 15 - 27 Grad,
Übernachtung  : Mövenpick Mount aux Sources

04.10. Mi Drakensberge      Fahrtstrecke 20 Km

Morgens gegen 6 Uhr wurden wir von heftigen aber in unserer Nähe „trockenen“
Gewittern (Blitz und Donner, aber kein Regen) geweckt. Nach dem Frühstück setzte
dann Wetterbesserung ein und die Sonne kam heraus.
Mit dem Auto ging’s bis zum Beginn des Gorge Trail ( Länge : 14 Km ), den wir soweit
wie möglich bis an das sogenannte „Amphitheater laufen wollten. Das Amphitheater ist
eine riesige Steilwand (mehr als 1000 m hoch), mehrere 100 m breit und bildet ein
Halbrund (eben wie ein Amphitheater). Ein sehr abwechslungsreicher Weg schlängelte
sich entlang des Flußlaufs Richtung Berge. Es gab die verschiedensten Pflanzen zu
sehen. Unterwegs sind uns auch einige Paviane begegnet, die sich jedoch von uns fern
hielten. Am Ende des Weges, als wir nicht mehr weiter wollten, haben wir ein Picknick
gemacht. Von unserer Picknickplatz aus hatte man einen phantastischen Blick auf das
Amphitheater. Eine riesig hohe Steilwand mit einigen Wasserfällen, beeindruckend. Auf
dem Rückweg kam dann immer mehr die Sonne heraus und es ergaben sich noch viele
schöne Fotomotive. Nach gut 7 Stunden erreichten wir wieder unser Hotel.Auf der
Terrasse leisteten wir uns erstmal jeder 2 „Savanne“, ein köstliches Bier/Limo-Gemisch.
Abends genossen wir dann neben den guten Buffet auch wieder den südafrikanischen
Rosewein. Draußen tobten wieder heftige Gewitter.

Wetter : morgens trockenen Gewitter, dann Sonne mit Wolken, einmal 
  Nieselregen,16 - 24  Grad

Übernachtung : Mövenpick Mount aux Sources   

05.10. Do Drakensberge - Ballito Fahrtstrecke 412 Km      

Gegen 9 Uhr verliessen  wir wieder die Drakensberge verlassen. Um einen See herum
sind wir  über Winterton nach Durban gefahren. Von hier aus ging es entlang der Küste
bis nach Ballito.
Direkt am Meer gönnten wir uns erst mal eine Pizza zum  Mittag. Nach einer kleinen
Rundfahrt um Ballito herum haben wir noch Kaffee getrunken und Kuchen gegessen
und sind dann wieder zur Hollandfarm zurückgekehrt. Den Abend verbrachten wir
diskutierend mit dem Hausherrn am Kamin.

Wetter : morgens wolkenverhangene Berge, dann etwas Sonne
  später heftiger Regen und dicker Nebel, 12 - 18 Grad

Übernachtung  :  Holland Farm    
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06.10. Fr Flug Durban - Port Elizabeth
anschließend Fahrt nach Knysna Fahrtstrecke  81 + 297 Km

Der nun vor uns liegende Teil Südafrikas , die Transkei, wird im allgemeien Touristen
für die Durchfahrt mit dem Wagen nicht  empfohlen. Es gibt dort immer wieder
Übergriffe der schwarzen Bevölkerung auf weiße Touristen. Bevor wir die Holland Farm
verließen, hat uns der Chef persönlich noch die Anturienfarm gezeigt und uns
herumgeführt. 
Anschließend fuhren wir mit unseren Mietwagen zum Flughafen, gaben ihn dort ab uns
setzten uns in den nächsten Flieger nach Port Elizabeth..

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug Durban SA 1422 7D8D 09.26 1.42 673 DHC-8 
Ankunft Port Elizabeth 11.08

Der Flug verlief ohne Probleme und wir übernahmen am Flughafen sofort unseren
neuen Mietwagen. Zunächst trauten wir unseren Augen nicht, denn es war das absolut
gleiche Model (innen und außen) mit fast der gleichen Autonummer wie der bisherige
Mietwagen.
Unsere Fahrt führte uns Richtung Plettenberg und weiter südlich nach Knsyna. In einem
sehr netten kleinen Restaurant unterwegs haben wir uns einen Salatteller gegönnt. In
Knysna angekommen, wollten wir uns gleich am Bahnhof für den nächsten Tag Karten
für eine sehr schöne Eisenbahnfahrt besorgen, bekamen aber keine mehr. In unserer
gebuchten Lodge, die wir dann ansteuerten, wurden wir wieder sehr herzlich
empfangen. Man konnte uns hier sogar noch Karten für die morgige Bahnfahrt
besorgen. Ein Spaziergang um die Halbinsel herum, auf der die Lodge lag, gab uns das
Gefühl hier schon lange zu leben. Von jedem der uns begegnete, wurden wir wie alte
Bekannte begrüßt. So ist man hier in Südafrika.
Mit Port Elizabeth und den nun folgenden Etappen hatten wir das sogenannte „weiße
Südafrika“ erreicht. Weiter nördlich ist der Anteil der dunkelhäutigen Südafrikaner
deutlich größer. Da es ab hier klimatisch für Europäer angenehmer wird, ist der Anteil
der „Weißen“ ab hier deutlich höher. 
Abends gab es noch  in einer Pizzeria ein sehr nettes Essen.

Wetter : teils Sonne, teils Wolken, trocken, 16 - 20 Grad
Übernachtung  : Leisure Isle Lodge  

07.10. Sa Knysna             Fahrtstrecke    31 Km

Gleich nach dem Frühstück sind wir zum Bahnhof gefahren. Von anderen
Reiseberichten wussten wir  daß die Eisenbahnfahrt immer gut besucht sein sollte.
Daher wollten wir uns gute Fensterplätze sichern. Die sonst übliche Dampflok konnte
wegen der hohen Waldbrandgefahr nicht eingesetzt werden, eine Diesellok wurde
stattdessen eingesetzt. Als sich der Zug endlich in Bewegung setzte war er nur mäßig
besetz (zu unserer Freude). So konnten wir hin und her wandern und hatten die
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Möglichkeit uns alles ohne Probleme anzusehen und zu fotografieren. Die Fahrt führte
zunächst quer über die Lagune von Knysna. Man hatte hier extra für die Eisenbahn
einen Damm durch die Lagune gebaut, damit sie nicht um diese herum fahren mußte.
Es ging dann durch kleine Wälder und entlang einiger Lagunen. Im weiteren Verlauf
erreichten wir auch das Meer. Im Anschluss an einen tollen Viadukt schlängelte die
Strecke dann immer entlang der Küste oberhalb des Meeres. Es war eine landschaftlich
sehr schöne Fahrt, die einem sehr viele verschiedene Eindrücke vermittelte. 
Die Fahrt endete in Goerge. Dort, direkt am Bahnhof, befand sich ein
Eisenbahnmuseum mit wunderbaren Ausstellungstücken. Ganz alte Loks und
Waggons, Teile von Stellwerken und vieles andere mehr was mit der Eisenbahn zu tun
hat, war hier ausgestellt. Ein VW-Bus holte uns hier wieder ab und brachte uns zurück
nach Knysna. Wir sind dann noch ein wenig über die Waterfront, gebummelt. Den Tag
beendeten wir mit einer Bootsfahrt über die Lagune von Knysna. Es hinaus bis zu der
Eng,e die die Lagune vom Meer trennt, hier wurde es schon ganz schön unruhig. 
Abends im Restaurant „Changes“ in Knysna haben wir dann ganz toll bei Kerzenschein
gespeist.

Wetter :  strahlender Sonnenschein, nur einige Wölkchen, 14 - 22 Grad
Übernachtung  :  Leisure Isle Lodge  

08.10. So KNYSNA        Fahrtstrecke 261 KM

Heute war ein besonderer Tag. In der Formel 1 fiel die Entscheidung über den
Weltmeistertitel. Zum Glück wurde das Rennen im Fernsehen übertragen. So war ich
vor, während und nach dem Frühstück ständig in der Nähe des Fernsehers, um ja nicht
zu versäumen wie Michael Schumacher dann schließlich Weltmeister wurde.

Anschließend fuhren dann über Plettenberg  zum Big Tree, einem riesigen
Gelbholzbaum (46m hoch, über 700 Jahre alt). Einen weiteren Stop legten wir an der
Paul-Sauter-Bridge (192 m lang, 39 m hoch) ein, die eine Schlucht überspannt die man
gut von hier oben dort reinsehen kann. Ziel des Tages war der Tsitsikamma National
Park. Wir wanderten entlang der Küste bis zu einer Hängebrücke, die gute Einblicke in
die dahinterliegende Schlucht bot. Auf dem Weg hierher kommt man an sehr schönen
Stellen vorbei, teilweise sieht man sehr viele Farne, den der Nebel hängt sehr oft hier in
den Bäumen. Nach einer kurze Mittagspause mit Self-Service und Blick aufs Meer,
fuhren wir über die alte R102 durch eine wunderschöne Landschaft. An der Straße
sahen wir dann auch mehrmals die südafrikanische Nationalpflanze, eine Protea. 

Die Straße endete im Nature Valley an einem wunderbaren Strand. Schöner weißer,
feiner Sand, wenig Leute und sehr breit. Man hatte einen guten Blick zurück in den
Tsitsikamma N.P.  und entlang der Küste. Der winziger Ort hinter dem Strand mit
einigen Häusern (wirkt etwas heruntergekommen) hatte jedoch ein nettes Restaurant
mit Käsekuchen (Liebesperlen obenauf) und Kaffee zu bieten. 
Zurück in Knysna fuhren wir dann noch auf die „Heads“, die beiden Hügel rechts und
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links der Laguneneinfahrt. Von hier aus hatte man einen sehr schönen Blick auf die
Lagune und den Ort. 
Abends sind wir im Dry Dock an der Waterfront essen gegangen.

Wetter : früh tiefhängende Wolken, nach dem Frühstück dann strahlender 
  Sonnenschein, einige leichte Wolken, 18 - 25 Grad

Übernachtung : Leisure Isle Lodge 

09.10. Mo KNYSNA - OUDTSHOORN Fahrtstrecke 314 Km

Unsere Zeit in Knysna ist zu Ende. Nach dem Frühstück verließen wir Knysna und
fahren über  Wilderness, von hier aus hat man einen schönen Blick auf die teilweise
recht wilde Küste, Richtung George. Von einem Aussichtspunkt aus an der Straße
konnten wir noch einmal die Eisenbahn auf dem tollen Viadukt sehen, über den wir vor
kurzer Zeit auch gefahren sind. Über De Rust und Meiringspoort  fuhren wir durch
schöne Schluchten zum Swartberg Paß. Es handelt sich hier um eine  tolle Schotter-
und Paßstraße, die durch eine phantastische Landschaft führt. Es geht über mehrere
Hügelketten mit schönen Blicken weit in die Landschaft von den Paßhöhen aus. Auf
einem Pass hatten wir sehr heftige Winde. Dann fuhren wir hinunter nach Outdshoorn.
Vorbei ging es an diversen Straußenfarmen. Diese Strauße sind ausgesprochen
neugierig, sobald man am Zaun steht, kommen sie und wollen sehen was da los ist. 
Unsere heutige Unterkunft ist eine sehr exklusive Lodge, in der wir ein stilvolles
Abendessen genossen haben. Für südafrikanische Verhältnisse ein recht teures Essen.

Wetter :  strahlender Sonnenschein, 18 - 28 Grad
Übernachtung  :  Rosenhof Country Lodge  

10.10. Di Oudtshoorn - Montagu Fahrtstrecke 264 Km 
 

Der Besuch einer Straußenfarm ist hier fast schon Pflicht. Nur wenige Leute hatten sich
zur Führung eingefunden und so nahmen wir an einem englischsprachigen Rundgang
teil. Wir sahen sowohl die ganz jungen Strauße, die natürlich sehr süß waren, aber auch
die alten Strauße mit ihren riesigen Füßen, den man nicht zu nahe kommen sollte. Man
konnte sogar auf einem Strauß sitzen, was aber nicht sehr bequem war. Demonstriert
wurde auch wie fest die Schale der Straußeneier ist, unser Guide stellt sich mit seinem
ganzen Körpergewicht auf die Eier  ohne das sie zerbrachen.Der Rundgang endete bei
der Verarbeitung der Straußenfedern zu Boa`s, wie sie im Variete eingesetzt werden.
Zum Schluß folgte noch eine Straußenfütterung. Diese Vögel haben einen recht harten
Schnabel und picken manchmal ganz kräftig nach dem Futter. 
Weiter ging es durch eine landschaftlich sehr schöne, wenn auch teilweise recht karge
Ecke Südafrikas. Unterwegs haben wir uns an einem  Take Away noch einiges zum
essen geholt. 
Nach der Ankunft in Montagu sind wir noch ein wenig durch den Ort gebummelt, haben
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nachmittags im Garten eines Hauses sehr nett Kaffee und Kuchen genossen und
abends in einer Pizzeria unseren Hochzeitstag beendet

Wetter :  früh bedeckter Himmel, später Sonne, 12 - 18 Grad
Übernachtung  :  The John Montagu  

11.10. MI Montagu - Hermanus - Kapstadt Fahrtstrecke    441 km

Nach einem netten Frühstück sind wir gegen 8 Uhr 45 losgefahren. Zunächst führte die
Straße durch eine recht karge Landschaft. Links von uns zog sich eine Bergkette
entlang, an der die Wolken von der anderen Seite her aufstiegen. Sie kamen jedoch
nicht über die Spitze der Berge, daher die kahle Landschaft. Sobald wir diese Bergkette
passiert hatten änderte sich sofort das Landschaftsbild. Weinberge und Landwirtschaft
war plötzlich zusehen und alles war ziemlich grün. Durch flaches Land ging es weiter
zum  Cape Agulhas, dem wirklich südlichsten Punkt Südafrikas, wo Atlantik und Pazifik
zusammen treffen. Hier ist man ziemlich alleine. 
Weiter ging es an der Küste entlang mit wunderschönen Ausblicken über das Meer und
das Hinterland. 
In Hermanus hofften wir einige Wale zu sehen, mehr als ein kurzer Blick auf eine
Schwanzflosse war uns jedoch nicht vergönnt.
Über eine  tolle Küstenstraße fuhren wir  weiter über Betty`s Bay, von wo aus man einen
phantastischen Blick auf die Kaphalbinsel hatte. 
Unseren Weg durch Kapstadt nach Camps Bay fanden wir ohne Probleme. Im Diamond
House empfing uns die Hausherrin Karina sehr herzlich und zeigte uns zunächst unser
Zimmer. Blick aufs Meer, Kapstadt und den Tafelberg inklusive. Ein sehr schönes
kleines Haus mit maximal 10 Gästen oberhalb Camps Bay. 
Da wir nicht so genau wußten was wir mit dem Rest des Tages machen sollten, schlug
Karina vor, das wir sofort auf den Tafelberg (1067 m) fahren sollten. Dieser war zurzeit
wolkenfrei und diese Gelegenheit sollte man nutzen. Wir folgten ihrem Ratschlag und
sollten es nicht bereuen. In einer sich um die eigene Achse drehenden Gondel ging es
hinauf auf den Tafelberg, eine tolle Auffahrt. Oben angekommen kann man erstmal
einen Spaziergang über das ganze Plateau machen. Man hat hier phantastische
Ausblicke auf Kapstadt, Camps Bay und das Hinterland. Ein wahrlich einmaliger
Aussichtspunkt. Es tummeln sich oben hier auch etliche sehr freche Klippschliefer, die
besonders im Bereich des Restaurants sehr aktiv sind. Wir blieben bis zum
Sonnenuntergang, der sich von hier aus sehr gut beobachten läßt. Und das alles ohne
jede Wolke. Während unserer weiteren Tage in Kapstadt sollten wir den Tafelberg nie
wieder so wolkenfrei sehen. 

Abends haben wir auf Empfehlung im Bayside Cafe gegessen, es gab ein sehr tolles
Essen. Auf Grund der sehr milden Temperaturen konnten wir draußen sitzen und den
Blick auf den Strand genießen.

Wetter :  strahlender Sonnenschein, 14 - 26 Grad
Übernachtung  :  Diamond House  
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12.10. Do Kapstadt     Fahrtstrecke 208 Km

Heute konnten wir ein köstliches Frühstück genießen. Mit mehreren Gästen des Hauses
saßen wir zusammen an einem großen Tisch. Es gab neben vielen anderen
Köstlichkeiten auch knusprige Brötchen von einem deutschen Bäcker. 
Nach dieser Stärkung wollten wir die Kap-Halbinsel erkunden. Es ging zunächst über
Hout Bay, dann ein kurzes Stück auf Chapman`s Peak Drive ( der Rest war wegen
Steinschlaggefahr gesperrt ) nach Miuzenberg. Hier standen am Strand noch richtig
bunte Badehäuschen, wie man sie aus Old England her kennt. Weiter ging’s nach
Simon`s Town, zum Boulder`s Beach. Hier leben am und in der Umgebung des Strands
hunderte von Pinguinen, die man von einer Plattform aus besichtigen kann. Ein toller
Anblick. Die Pinguine leben in den Büschen am Strand und an einem Abschnitt kann
man sogar mit ihnen baden gehen, wenn sie nicht gerade wegschwimmen. Nach einem
Mittagessen nahe dem Strand ging es weiter zum Kap der guten Hoffnung. Das Kap ist
ein Nationalpark und man muß Eintritt bezahlen. Wir fuhren vor bis zum Leuchtturm und
gönnten uns die Auffahrt mit einer kleine Bahn bis fast oben.  Von hier aus hat man
wieder einen atemberaubenden Blick in die Landschaft. Die Rückfahrt führt uns dann
noch zu verschiedensten Stellen auf der Kap-Halbinsel, wo man auch Affen und andere
Tiere sehen kann. 
Nachmittags sind wir noch am Strand von Camps Bay spazieren gegangen und haben
uns gleich einen Tisch in einer Pizzeria reservieren lassen.
Dort ließen wir, direkt an der Promenade sitzend,  den Tag ausklingen.

Wetter : strahlender Sonnenschein, 18 - 31 Grad
Übernachtung  : Diamond House  

13.10. Fr Kapstadt            Fahrtstrecke 40 Km

Unser letzter voller Tag in Südafrika beginnt. Mit dem Auto sind wir bis zur Waterfront
von Kapstadt gefahren. Hier hat man in den alten Hafenanlagen (die renoviert wurden)
ein tolles Einkaufszentrum des gehobenen Geschmacks gebaut. Wir bummelten durch
die Hallen und spazierten durch den Hafen. Mit dem Bus ging es dann in die City, wo
wir durch Stadt bummelten. Die Stadt ist eine schöne Mischung aus alten und neuen
Gebäuden und immer mit diesem phantastischen Blick auf den Tafelberg. Unser
Mittagessen genossen unter alten Bäumen in einem Park. Hier konnte man auch viele
Eichhörnchen beobachten, die recht zutraulich waren. Zurück ging es mit dem Bus zur
Waterfront, wo wir wieder in unseren Wagen umstiegen. Wir sind dann noch auf den
Lions Head gefahren, einen weiteren Aussichtspunkt in Kapstadt. Von hier aus kann
man gleichermaßen gut sowohl die Stadt, den Hafen und den Tafelberg sehen. Hier
haben wir uns dann auch noch Kaffee und Kuchen geleistet. Dann ging es zurück nach
Camps Bay. Abends haben wir noch einmal draußen im Bayside Cafe gesessen, gut
gegessen und den Blick auf die Promenade und den Strand genossen.

Wetter : strahlender Sonnenschein, 19- 29 Grad
Übernachtung  : Diamond House
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14.10. Sa Flug Kapstadt - Johannesburg - Mahe Fahrtstrecke  67 Km

Nun geht unsere Rundreise also zu Ende. Es war eine phantastische Reise durch ein
wunderbares Land. Wir haben trotz vieler negativer Kommentare vorher, überhaupt
keine Probleme im Land gehabt und nur sehr nette und hilfsbereite Menschen (weiß
und schwarz) getroffen. 
Am Vormittag sind wir mit dem Mietwagen zum Flughafen und konnten ihn dort ohne
Probleme abgeben. Unser Flug sollte von Kapstadt über Johannesburg nach Mahe
führen und da wir erst spät abends ankommen würden, konnten wir so richtig entspannt
an die Sache gehen.

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug Kapstadt SA 326 27JK 11.20 1.35 1269 A300-B4
Ankunft Johannesburg 12.55

Abflug Johannesburg HM 060 9FG 15.32 4.36 3753 767-200
Ankunft Mahe 22.08

Nach der Ankunft in Mahe (Paß- und Zoll kein Problem) fuhren wir mit einem Taxi zum
Hotel. Nach einem Zimmerwechsel (die Betten entsprachen nicht unseren Wünschen)
sind wir dann kurz nach Mitternacht selig entschlummert.

Wetter :  strahlender Sonnenschein, 14 - 28 Grad
Übernachtung  :  Berjaya Beau Vallon Bay 

15.10. So Mahe

Vor einigen Jahren waren wir schon einmal in diesem Hotel. Daher haben wir uns
zunächst umgesehen, was sich so alles verändert hatte. Anschließend haben wir den
ganzen Tag am Strand verbracht und gefaulenzt. 
Dieses Hotel ist eine sehr schöne Anlage und hat einen phantastischen Strand. Sehr
große schattenspendende Bäume, viele Liegen, weißer, feinsandiger Strand und eine
große Bucht mit „Auslauf“ (Sonnenuntergangsseite) machen den Aufenthalt hier so
richtig „rund“.

Wetter :  teils heiter, teils wolkig, 24 - 32 Grad, 75 % Feuchte, Wasser  30 Grad
Übernachtung  : Berjaya Beau Vallon Bay 

16.10.Mo Mahe

Heute war nur Strandleben angesagt

Wetter :  teils heiter, teils wolkig, 24 - 30 Grad, 75 % Feuchte
Übernachtung  : Berjaya Beau Vallon Bay
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17.10. Di Mahe

Erneuthaben wir nur gefaulenzt und am Strand gelegen

Wetter :  teils heiter, teils wolkig, 24 - 30 Grad, 75 % Feuchte
Übernachtung  : Berjaya Beau Vallon Bay

18.10. Mi Mahe

Ein weiterer fauler Tag am Strand. Für den 20.10. haben wir einen Ausflug nach La
Digue und Praslin gebucht.

Wetter :  teils heiter, teils wolkig, 24 - 30 Grad, 75 % Feuchte
Übernachtung  : Berjaya Beau Vallon Bay

19.10. Do Mahe

Heute Vormittag sind wir zur Abwechslung mal in die Hauptstadt Victoria gefahren,
leider regnete es sehr viel, so dass wir bald wieder ins Hotel zurückkehrten. 
Am Nachmittag besserte sich das Wetter und wir konnten wieder das Strandleben
genießen. Wie an den Tagen zuvor haben wir dann abends auf unserer Terrasse noch
eine Flasche Wein genossen.

Wetter :  teils heiter, teils wolkig, vormittags Schauer,24 - 30 Grad, 75 % 
Übernachtung  :  Berjaya Beau Vallon Bay 

20.10.Fr Ausflug nach Praslin und La Digue

Vor einigen Jahren hatten wir einen Ausflug unternommen, der uns außerordentlich gut
gefallen hat. Diesen Ausflug wollten wir noch einmal mitmachen. 
Wir wurden schon gegen 6 Uhr 30  mit einem Privatwagen vom Hotel abgeholt und zum
Flughafen gefahren. Hier erhielten wir unsere Flugtickets, eingecheckt hatte man uns
schon und gegen 7 Uhr 30  bestiegen wir unsere kleine Propellermaschine nach Praslin
. Diese kleinen Maschinen mit 15-20 Passagieren bewältigen den gesamten Verkehr
zwischen den Inseln. Ein tolles Fluggefühl. Unser junger Reiseleiter fuhr mit uns dann
zunächst ins Vallee de Mai, dem berühmten Palmenhain. Hier wachsen die
einzigartigen Kokosnüsse, die aussehen wie das Becken einer Frau. Es gibt ein
strenges Ausfuhrverbot für diese Kokosnüsse, da sie ausschließlich nur hier wachsen
und geschützt sind.. Ein Rundgang führte uns entlang der Palmen und wir konnten alle
Stadien des Wachstums beobachten. Wir konnten uns, da wir das alles schon einmal
gesehen hatten, uns so viele Kleinigkeiten konzentrieren und alles so richtig genießen.
Anschließend fuhren wir mit der Fähre ( es war eine sehr rauhe Überfahrt ) nach La
Digue. Im Gegensatz zu früher, als es angeblich noch Ochsenkarren gab (wir fuhren
damals mit einem kleinen LKW) wurden wir diesmal tatsächlich mit einem
Ochsenkarren am Bootsanleger abgeholt. Die Fahrt führte uns zunächst zu einer
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Kokosnussplantage wo man die verschiedenen Verarbeitungsschritte sehen konnte.
Dann folgte der Besuch der tollen Strände mit den Granitfelsen. Bounty- oder Barcardi-
Reklame pur. Wir hatten Zeit diesen Anblick zu genießen und auch ein wenig zu baden.
Nach einem Mittagessen auf La Digue folgte noch eine Mini-Rundfahrt um die Insel. Mit
Fähre ging’s es dann wieder nach Praslin, von wo aus uns der Flieger wieder nach
Mahe zurückbrachte. Ein Kleinbus lieferte uns dann wieder im Hotel ab. Obwohl wir
diesen Ausflug schon mal gemacht hatten, waren wir wieder ganz begeistert. Eine tolle
Landschaft, verbunden mit dieser botanischen Besonderheit machen diesen Ausflug so
lohnenswert.

Wetter :  morgens stark bewölkt, im Laufe des Tages teils heiter, teils wolkig,
    24 - 30 Grad, 75 % Feuchte

Übernachtung :  Berjaya Beau Vallon Bay  

21.10. Sa Mahe

Heute war wieder Strandleben angesagt

Wetter :  teils heiter, teils wolkig, 24 - 30 Grad, 75 % Feuchte
Übernachtung  :  Berjaya Beau Vallon  Bay  

22.10. So Mahe

Wir wollten ja nicht nur den ganzen Tag faul herumliegen, also haben wir für die
nächsten beiden Tage noch einmal einen Mietwagen gebucht, um uns die Hauptinsel
ein bisschen näher anzusehen. Den Rest des Tages gab es wieder Faulenzen pur.

Wetter :  teils heiter, teils wolkig, 24 - 30 Grad, 75 % Feuchte
Übernachtung  :  Berjaya Beau Vallon  Bay  

23.10.Mo Mahe            Fahrtstrecke 90 Km 

Kreuz und quer sind wir heute den ganzen Tag über die Insel gefahren. Wir besuchten
wunderschöne Badebuchten und einsame Strände. Vom Inselinneren aus, wo wir sogar
ein Dik-Dik (ein sehr kleines Reh) gesehen haben, gab es schöne Aussichtspunkte über
die ganze Insel. Diesmal haben wir zunächst nördlichen Teil der Insel erkundet, der
beim ersten Aufenthalt etwas zu kurz gekommen war. Es ist eine wunderschöne grüne
Insel mit einer üppigen Vielfalt an Pflanzen und Bäumen. 
Am Nachmittag haben wir noch einen Stop in Victoria in einem Coffee-Shop eingelegt,
Schwarzwälder Kirschtorte war hier unsere Wahl.
Zum Sonnenuntergang fuhren wir dann mit unserem  Jeep an eine bestimmte Stelle, wo
sehr romantisch eine Palme ins Bild ragte. 
Anschließend ging’s zurück zum Hotel. Wieder ein schöner Tag mit vielen exotischen
Eindrücken.
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Wetter  :  strahlender Sonnenschein , 24 - 30 Grad, 75 % Feuchte
Übernachtung  :  Berjaya Beau Vallon  Bay  

24.10. Di Mahe         Fahrtstrecke 90 Km

Unsere heutige Tour führte uns in den südlichen Teil von Mahe. Auch hier gibt es sehr
viele einsame Ecken und wunderschöne Strände. In einem ganz kleinen Lokal an einer
zauberhaften Bucht haben wir mittags Fisch gegessen, sehr lecker. 
Auf der Rückfahrt haben wir in Victoria die Gelegenheit genutzt, um unsere
Ausreisesteuer am Flughafen bezahlt, dann müssen wir uns am Abreisetag nicht noch
darüm kümmern. Nachmittags war noch ein bisschen baden angesagt und abends ging
es noch mal per Auto zum Sonnenuntergang. Nur noch 2 Tage und unser Urlaub ist
endgültig zu Ende

Wetter :  teils heiter, teils wolkig, 24 - 30 Grad, 75 % Feuchte
Übernachtung  :  Berjaya Beau Vallon  Bay  

25.10. Mi Mahe

Noch einmal konnten wir so richtig faulenzen, haben die Sonne und das Meer
genossen.
 
Wetter :  teils heiter, teils wolkig, 24 - 30 Grad, 75 % Feuchte
Übernachtung :  Berjaya Beau Vallon  Bay  

26.10. Do Mahe

Zum letzten Mal ging`s zum Strand. Wir konnten noch einmal die großen
schattenspendenden Bäume genießen, die leichte Brise und die sehr angenehmen
Temperaturen (Luft und Wasser). Abends haben wir dann schon die Hotel-Rechnung
bezahlt, da wir morgen uns nicht unter Zeitdruck setzten wollten. Ein gutes Abendessen
auf der Terrasse der Pizzeria direkt vorne am Strand und ein Fläschen Wein auf
unserer Terrasse beendeten diesen letzten Tag.

Wetter :  teils heiter, teils wolkig, 24 - 30 Grad, 75 % Feuchte
Übernachtung  :  Berjaya Beau Vallon  Bay  

27.10. Fr Flug Mahe - Frankfurt - Berlin

Sehr früh morgens wurden wir unsanft vom Wecker aus unseren Inselträumen gerissen.
Gegen 6 Uhr 30 mussten wir bereits zum Flughafen fahren, um rechtzeitig
einzuchecken und alle Ausreiseformalitäten zu erledigen. 
Der Abschied fiel uns schwer. Eine wunderbare Insel zum Entspannen und Erholen,
aber recht teuer. Als der Flieger abhob hatte ich wieder dieses komische Gefühl in der
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Magengrube. Immer wenn ein Urlaub besonders schön war stellt sich dieses Gefühl bei
Start zum Rückflug bei mir ein. 

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug Mahe HM 006 8AB 09.15 09.10 7208 767-300
Ankunft Mailand 16.25

Abflug Mailand 8AB 17.25 01.00 665 767-300
Ankunft Frankfurt 18.25
               Terminal 1

Abflug Frankfurt LH 2358 22:25 00:45 432 A310-600

Ankunft Berlin 23.10

Der Flug mit Zwischenstopp in Mailand verlief reibungslos und da wir eine 2er-Reihe
hatten, saßen wir auch sehr bequem. In Frankfurt zeigte sich dann schon das trübe
Wetter in Deutschland. 
Wir flogen anschließend weiter nach Berlin und träumten dabei noch mal von unserem
tollen Südafrika / Seychellen-Urlaub.

Flugkilometer : 24032
Fahrtkilometer : 5217
Flugzeit : 29 Std. 58 Min
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