
durch die Stadt laufen.
Schmuckstücke und
Wertsachen sind am
besten im Hotelsafe auf-

gehoben. Fotoapparate

und Handtaschen im-
mer vor dem Körper tra-

gen. Bravo: die Gtuppe
hat gut geschaltet. Auf
der gesamten Reise gibt

es nicht einen einzigen
Fall von Diebstahl.

Am nächsten Tag
unternehmen wir eine

Stadtrundfahrt in Jo-

hannesburg. Vom ,,Top
of Afrika", einem Aus-

sichtspunkt auf einem
Wolkenkr alzer, sam-

meln wir die ersten Ein-

drücke einer Weltstadt,
der man in allen Teilen
der Welt begegnen
könnte. Weitere Statio-

nen: Himmel der Bör-

senmakler, City Hall,
das De-Beers-Verwal-
tungsgebäude in Form
eines geschliffenen Dia-

manten.
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Ivo Holl-Biegrnann

Soweto, Südafrikas
bekannteste ,, schwar-
ze" Stadt rund 20 km
südwestlich von Johan-
nesburg, ist unser näch-

stes ZieL Soweto war
Ausgangspunkt der
Kämpf e ge gen die
Apartheid. Hier wurden
197 6 bei einem Schü-

leraufstand 2 Kinder
von Polizisten erschos-

sen. In Soweto gibt es

Behausungen aus Well-
blech, Plastik und Pap-

pe , aber auch mittel-
ständige Wohngegen-
den und eine Universi-
tät. Hier erfahren wir,
daß 1991 die Apartheid-
Ges elze aufgehoben
wurden. 1994 fanden
die ersten freien Wah
len statt. Apartheid heu-

te: Es hat sich sicher vie-

les geändert, aber der
Weg wird noch sehr
steinig sein. Es bleibt die

Frage, ob das Ziel über-

haupt erreicht werden
kann.

Weiter geht es nach
Pretoria, der Hauptstadt
Südafrikas. Hier erleben

wir im Voortrekker

Bei der Vorhereitung dieser Reise schwirrten mir eine Menge

Begriffe im Kopf herum: Apartheid - Soweto - Mandela -

Krüger-National-Park - Diamanten - Wein - Vogel Strauß - Atlantik

Indischer Ozean - Malaria - Kriminalität,

Immer wieder versuchte ich, all diese yorstellungen unter einen

Hut zu bringen, Es gelang mir nicht, und das war auch gut so.

Am 1. April 1998
starten wir mlt 21 Teil

nehmern. Die Lufthan-
sa bringt uns in 10 Stun-

den von Frankfurt nach

Johannesburg. Am frü
hen Morgen steigen wir
die Gangway hinunter.

Südafrikanische Herbst- Willkommensschild in
wärme empfängt uns in der Flughafenhalle, und
1800 m über dem Mee- schon klappt alles wie
resspiegel. Johannes- am Schnürchen. Auf
burg, die jüngste Millio der Fahftzum Hotel er-

nenstadt der Welt. ste Informationen über
Ralf, unser Reiselei- Land und Leute: Auf

ter, winkt mit einem keinen Fal1 am Abend



Monument die große

Schlacht der Buren ge-

gen die ZuIus. 27 Mar-
morreliefs verherrlichen
die Eroberung des Lan-

des durch die Weißen
im Jahre 1 B3B am Blood

River. Wir besuchen das

Paul-Krüger-Haus und
das Melrose-Haus, io
dem 1902 der Friedens-

vertrag zwischen Buren
und Briten unterzeich-
net wurde.

Am nächsten Tag
geht es mit dem Bus auf
große Fahrt nach Mpu-
maland. Eine Panora-

maroute, die uns an den

Schwarzwald und die
Alpen erinnert. Herrli-
che Ausblicke begei-
stern immer wieder.
Wir fahren über den
Blyde River Canyon,
eine 800 Meter tiefe
Schlucht, Richtung
God's Window (Fenster

Gottes) und genießen

dort den Ausblick auf
das fast 1000 m liegen-

de ,,Lowveld". Wasser-

fälle stürzen in die Tie-

fe. Wir kommen aus

dem Staunen nicht her-

aus. Herrliche Ausblik-
ke immer wieder. A1-

penpanorama.

Gegen Abend errei-

chen wir den Krüger-
Nationalpark. Ein Na-

turschulzpark, etwa so

groß wie Rheinland-
Pfalz. Werden wir die
Big Five erleben? Im
Camp beziehen wir die

strohbedeckten Hütten,
unser Ouartier. Was
wird der nächste Tag

bringen? Die Pirschfahrt

beginnt morgens um 6
Uhr. Gespannt bohren
sich unsere Blicke in
den Dschungel. Stop!
Der Fahrer hält an. Als
erstes laufen uns einige

Perlhühnchen über den

Weg. Ein gutes Zeichen:

Perlhühner bedeuten
Glück. Augen links!
Gemächlich schreitet
ein Gepard neben unse-

rem Gefährt her, als

wolle er sagen: ,,Nun
macht aber, daß Ihr hier
verschwindet!"

Plötzlich steht eine
Herde Impalas auf dem
Weg. Schwarzfersenan-

tilopen sind ab sofort
unsere stäindigen Beglei-

ter. Immer wieder hält
der Fahrer an. Eine Her-

de Giraffen, 5 Löwen an

einer Wasserstelle, Nas-

hörner, Elefanten mit
ihren B abys, Büff el,
Breit- und Spitzmaul-
nashörner, Zebras,
Gnus, Flußpferde. Viele
Arten von Vögeln flie-
gen mit ihrem bunten
Gefieder an uns vorbei.
An einer Stelle sitzen
etwa 20 Geier abflugbe-

reit auf den Bäumen.
Am Wegrand entdek-
ken wir ihr Opfer: eine

tote Schwarzfußantilo-
pe. Wenn wir diese Stel-

le verlassen haben, wer-

den die Geier sich über
ihr Opfer hermachen.
Am Abend im Camp
hört man nur noch:

,,Phantastisch das hät-

te ich nicht gedacht: so

viele Tiere!" Selbst un-
ser Reiseleiter Ralf muß
bestätigen, daß einem
nur selten so viele Tie-

re an einem Tag begeg-

nen.
Es geht weiter ins

Königreich ,, Swazi-
land". Alle müssen zu
Fuß über die Grenze.
Paßkontrolle-, Stempel,

und wieder Paßkontrol-
le, und wieder Stempel.

Swaziland - ein kleines
Königreich mitten in
Südafrika. Abends errei-

chen wir das Hluhluwe
Wild Resort, einen
100.000 ha großen Na-

turpark. Wieder geht es

auf Pirschfahrt. 6 Uhr
Abfahrt. Im offenen Ro-

ver erleben wir eine
herrliche Landschaft
und natürlich wieder
viele Tiere und Vogelar-

ten. Die Begeisterung in
unserer Gruppe kennt
keine Grenzen.

Am nächsten Tag
fahren wir durchs Land

der Zulus. Das ZuIu-

REISE

Volk zählt ca. 9,2 Mil-
lionen Menschen, fast

ein Drittel'der Schwar-

zen sind Südafrikaner.
In einem Zuludorf erle-

ben wir live deren Kul-
tur: Hüttenbau, Waffen-

herstellung, Medizin-
mann, Wahrsagerin - bis

hin zu Musik und Tän-

zen, alles ein unvergeß-

liches Erlebnis.
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Am nächsten Tag
geht es von diesem Na-

turparadies Richtung
Durban, der drittgröß-
ten Stadt südafrikas.
Eine andere Welt:

Hochhäuser, im Ha-

fen Ozeanriesen, am
Strand Wasser-Vergnü-

gungsparks und Luxus-
hotels - ein Hauch von
Miami Beach liegt über
dem Boulevard vom In-

dischen Ozean.

Inzwischen haben
wir 2000 km Bus hin-
ter uns und fliegen mit
SAA nach Port Elisa-
beth, dem Ausgangs-
punkt für Entdeckun-
gen zwischen den Ber-

gen und dem Meer. Die
Garden Route beginnt
entlang der Karoo-Halb-

wüste und führt durch
den Tsitsikamma-Natio -

nalpark. Hier erlebten
wir Urwald pur und be-

staunen einen Yello-
wood-Baum mit 37 m
Höhe, der stolze 800

Jahre auf seiner Rinde

hat. Herrliche Land-
schaften wechseln sich

ab. Plettenberg-Bay,
Kuysna und Wildernes.
Ein Kenner sagt: ,,Eine
Küste für Entdecker
die Klaviatur der Natur
reicht vom Pianissimo
bis zum Fotte".

Wir erreichen Outs-

hoorn, hier steht der
Vogel Strauß im Mittel-
punkt. Als größter Vogel

der Welt kann der
Strauß zwar nicht flie-

geo, aber bis zu 70 km
pro Stunde laufen. Er

legt auch das größte Ei
- es entspricht rund 24
Hühnereiern. Nach der
Besichtigung der Strau-

ßenfarm lassen wir uns

Im Tsitsikamma-

Nationalpark: Picknick

an der Mündung des

Storms River in den

Indischen Ozean

REISE

sich hunderte von Robben im
Wasser und auf den Felsen.

Weitere Höhepunkte in Kap-

stadt: Kirstenbosch Botanical
Garden, eine Pracht von Orchi-
deen, tropischen Pflanzen und
Eichhörnchen. Die Victoria und
Alfred Waterfront, das Hafen-

viertel, ist alles in einem: Mek-
ka für Shopping, gutes Essen,

alte Schiffe, Ausflugsboote und
Trockendocks in voller Funkti-
on.

Am Tag vor uns erer Abfahrt
der letzle Höhepunkt: der Ta-

felberg. Das 1087 Meter hohe
Felsplateau ist aus der Skyline
von Kapstadt nicht wegnrden-
ken. Wir haben freie Sicht und
können mit der Seilbahn den

Gipfel erreichen. Ohne den Ta-

felberg ist Kapstadt eben nicht
Kapstadt.

Ich zrliere aus einem Reise-

führer: ,,Arr schönsten Ende

der Welt! Wer einmal in Kap-

stadt war, kehrt immer wieder
in die Stadt zwischen den bei-

den Ozeanen zurick!"

Karl Holl

Am Kap der guten Hffiung

H# 'r.,Il;'.

Straußenpastete und
Straußensteaks gut
schmecken - einfach
köstlich!

Weiter führt uns der
Weg durch die karge,
aber eindrucksvolle
Karoo-Wüste nach Stel-

lenbosch. Kein Frost,
kein Hagel, fruchtbarer
Boden und viel Sonne -

ein Paradies für die Re-

ben. Wir besichtigen
Weinkeller und genie-

ßen den Wein. Im
Weingut ,, Fairvieuw"
gibt es eine Spielwiese

für Zregen, und beim
Besitzer dieses Weingu-
tes kann man nicht nur
exzellente Weine, son-

dern auch 23 Käsesor-

ten probieren.

Am 13. April errei-
chen wir Kapstadt. Eine

Kap-Rundfahrt steht
auf dem Programm. Die

52 km lange Landzun-
ge der Kap-Halbinsel
trennt nr,r ei Weltme ere .

,,Cap-Point" gilt als der

Punkt, an dem die Was-

ser des Atlantiks und
des Indischen Ozeans

zusammenfließen. Die
Kap-Halbinsel bietet
traumhafte Ausblicke
auf Landschaft und
Ozean. Wir dürfen am

Kap der guten Hoffnung
stehen. Es ist ein Erleb-

rus.

Unterwegs besuchen

wir eine Pinguin-Kolo-
nie und fahren mit ei-

nem Schiff zur Robben-

Insel. Hier tummeln

D:el"Tafelberg
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