Newsletter 1 – Abreise und Südafrika Teil 1
5. Mai 2003 bis 14. Juni 2003
Sicherheit
So treten wir sie also tatsächlich an, die Reise ins unbekannte Afrika.
Hineinkatapultiert durch einen One-Way-Flug, herausgerissen aus allem was wir
zurück lassen: Freunde, Familie, ein sicherer Job, das traute Land, die eigenen vier
Wände. Wenn es uns tatsächlich gelingt uns frei zu machen, wirklich alles zurück zu
lassen, dann werden wir offen sein für das was kommt, lernen können und hoffen,
dass es uns verändert - uns reicher macht. Dann wird das was wir vorhaben mit
Sicherheit die beste Entscheidung gewesen sein.
Profit
Der Mann in Blümchenschlips und Sakko am
KLM-Schalter lächelt gequält. Er ist
angehalten die neue Regelung strikt
anzuwenden. Jeder Passagier hat 20 kg
Gepäck frei. „Für jedes weitere Kilo muss ich
ihnen etwa 45 Euro berechnen“. Wir werden
an diesem Tag nicht die einzigen Fluggäste
sein, die dies mit Entsetzen zur Kenntnis
nehmen. Auf Nachfrage folgt aber
zumindest noch eine Erklärung: Der
Passagiertransport deckt für die Airline
gerade mal die Kosten des Fluges. Profit gemacht wird mit Frachttransport. Je
weniger Gepäck also die Passagiere mitbringen, um so mehr Kapazitäten sind im
Bauch der Boing 747 frei für ertragreichere Güter. So schaufeln wir also zwischen
Handgepäck und Taschen zur Aufgabe so lange hin und her, bis es gewichtsmäßig
genau passt. Nun sind aber, wie der Beamte vom Bundesgrenzschutz messerscharf
beobachtet hat, die Kulturbeutel im Handgepäck. Jede Form von Mord- und
Drohinstrument muss da natürlich wieder raus. Das Entfernen von Schere und
Nagelfeile wird mit einem Lächeln quittiert. Stefans
Dad sitzt derweil geduldig etwas abseits und
erwartet uns mit zwei weiteren Handgepäckstücken.
Wir hatten uns für dieses strategische Vorgehen
bereits im Vorfeld entschieden, eine weise
Entscheidung wie sich nun herausstellte, denn auch
beim Handgepäck gibt es natürlich eine Begrenzung
(nicht mehr als 10 kg pro Person). Da stehen wir
also nun mit 4 Einzelteilen die das stattliche Gewicht
von 38 kg auf die Waage bringen. Wie wir das dem
Mensch am Gate erklären ist uns allerdings
schleierhaft. Ich lege mir schon mal das Argument
zurecht, dass ich ja wohl selbst mindestens 20 kg
leichter bin als die meisten anderen Mitreisenden.
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Das Schicksal meint es am Ende gut mit uns, denn die Kontrolle ist so lumpig, dass
dem Personal - der gleiche Typ im Blümchenschlips - unser Trick gar nicht auffällt,
obwohl wir inzwischen einen HANDWAGEN hinter uns herziehen.......
Ich frage mich, ob die Rechnung der Airline aufgehen wird, oder ob ihr nicht eher die
Passagiere weglaufen.
Zur Ehrenrettung der KLM sei hier allerdings erwähnt, dass der Service an Bord
exzellent ist. Bestes Beispiel: Als wir in Cape Town ankommen, sind wir eine halbe
Stunde zu früh dran. Der Captain nutzt die Zeit um einen Rundflug über der Stadt
anzubieten. Er erklärt was wo zu sehen ist, und es stört auch niemanden, als wir uns
(der besseren Aussicht für Fotos wegen!) in die Business-Class setzen. So sehen wir
den Tafelberg, das Wahrzeichen der Stadt, bei wolkenlosem Himmel und
strahlendem Sonnenschein von oben.

Landeanflug auf Kapstadt

Szenen unseres Rundflugs über der Stadt
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Bürokratie
Die Einreise ist erstaunlich unkompliziert. Der Immigration Officer will zwar unser
Rückflugticket sehen, aber als wir erklären, dass wir mit dem Auto zurückfahren,
müssen wir lediglich angeben, wann und wo wir das Land wieder verlassen. Die
freundliche Dame stellt uns auf dieses Datum ein Transit-Visum aus und die Sache ist
gelaufen.

Riesige Containerschiffe laufen täglich im Hafen ein

Dem Landy geht es ähnlich. Nachdem er seit
sechs Tagen geduldig im dunklen, verplombten
Container auf uns gewartet hat, kommen
Stefan, Chris von der Agentur und der
Zollbeamte um ihn endlich freizulassen. Er
Der Hafen von Kapstadt
steht noch da wie wir ihn in Hamburg
hinterlassen haben. Der Mensch von Zoll will auch nur die Fahrgestellnummer mit der
auf unserem Carnet de Passage vergleichen und fertig ist das Ausschiffen. Mit
insgesamt 5645 Rand (700 Euro) zwar doch teurer als wir hofften, aber im Moment
wohl nicht billiger zu haben.
Kapstadt
Cape Town ist ein Stück Europa in Afrika. Die
Großstadt unterscheidet sich durch nichts von London
oder Berlin. Oder sagen wir durch fast nichts, denn die
Ghettos in den Außenbezirken geben einen Eindruck
von dem, was sich hinter der sauberen Fassade
abspielt. Der Kontrast zwischen Arm und Reich ist hier
jedenfalls ausgeprägter als ich ihn bisher erlebt habe.
Die Häuser der Innenstadt sind meist durch Sicherheitsservices bewacht und selbst
unsere St. Johns Waterfront Lodge hat einen Wächter, der Nachts das Anwesen und
den Parkplatz im Auge behält. Gut für uns, so müssen wir uns über die Sicherheit des
Wagens keine Gedanken machen.
Natürlich wird man auf der Straße auch angesprochen, doch die Bitte um finanzielle
Unterstützung ist nie aufdringlich (zumindest im Vergleich zu Asien) und stets höflich
formuliert. Selbst wenn wir ablehnen werden wir nicht weiter belästigt. Erfolgt jedoch
eine Spende, so können wir uns des Segens des Herrn sicher sein („God bless you
sir“).
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Kapstadt ist eine Hafenstadt. Täglich
laufen hier massenweise riesige
Containerschiffe ein, die eine
beeindruckende Menge an Ladung mit
sich führen. Der Hafen ist modern und
sauber. Die V + A Waterfront ist ein
Touristenzentrum, mit Restaurants,
Souvenirshops und einigen

Das Wahrzeichen von Kapstadt:
Der Table-Mountain

Straßenkünstlern. Vom Nelson Mandela Gateway
aus fährt stündlich ein Boot nach Robben Island,
der Gefängnis-Insel auf der Nelson Mandela und
viele andere systemkritische politische Gefangene
jahrzehntelang eingesperrt waren. Die Tour kostet
150 Rand (an diesem Tag entspricht 1 Euro ca. 8
Rand, drei Wochen später sind es bereits 9 Rand)
Die V + A Waterfront

und dauert etwa 3 ½ Stunden. Zu den
Angestellten des „Department of Arts,
Culture, Science and Technology“, die die
Touren als Führer begleiten, zählen viele
der ehemaligen Gefangenen. Eben das
macht den besonderen Reiz der
Besichtigung aus. Wer sich hier auf einen
geschichtsträchtigen Abriss mit Zahlen und
Fakten eingestellt hat wird überrascht
sein. Es gibt natürlich viele Informationen,
aber eben auch lebhafte Schilderungen
der Zustände; Und in Teilen wird der
Akzent darauf gelegt zu
emotionalisieren. Es geht in erster Linie
darum die Rassentrennung ins
Bewusstsein zu rufen und einen Beitrag
dazu zu leisten, dass sich die Geschichte
in diesem Punkt nie mehr wiederholt. Es
ist erstaunlich und bemerkenswert, dass
selbst bei den Gepeinigten nie von Hass
oder Vergeltung die Rede ist. Sie wollen
einzig erreichen, dass die Besucher
verstehen was zu Zeiten der Apartheit
geschehen ist und ein Gefühl dafür
www.blackcontinent.de
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bekommen, was ein Leben in Südafrika für Schwarze bedeutet hat. Beeindruckt hat
mich beispielsweise die spontane Schilderung einer weißen südafrikanischen
Besucherin. Sie erzählt uns anderen, dass in ihrer Kindheit keine Schwarzen in ihrem
Wohnviertel zugelassen waren. Da auch ihre Eltern keine schwarzen Bediensteten
hatten, war ihr über lange Jahre gar nicht klar, dass viele Schwarze in Afrika leben.
„Mir ist die Realität über viele Jahre meiner Kindheit verborgen geblieben“, sagt sie.
Der Stadtkern von Cape Town ist sehenswert. Entlang der Long Street, die sich vor
allem in den Abendstunden zur Vergnügungsmeile entwickelt, stehen einige nette
Häuser im Kolonialstil. Es gibt auch Gärten in denen man flanieren kann und Märkte
die allerhand afrikanische Kunst anbieten. Ideal, wenn man von hier wieder nach
Hause fliegt und noch ein paar Geschenke einkaufen muss.....
Das natürliche Monument der Stadt ist jedoch der
Table Mountain, Er kann auf zwei Wegen
genommen werden: Entweder mit dem Cableway –
einer Seilgondel, die sich auf dem Weg zur
Bergstation einmal um ihre eigene Achse dreht – oder
zu Fuß. Da strahlender Sonnenschein herrscht
beschließen wir, hinauf zu laufen und auf dem
Rückweg die Gondel zu benutzen. Allerdings haben
wir die Rechnung ohne den Wind gemacht. Die Bahn
verkehrt nicht, wegen heftiger Sturmböen auf dem Gipfel. Also laufen wir eben rauf
und wieder hinunter. Sehr zum Leidwesen meiner Waden, die sich noch an den
darauffolgenden Tagen über diese Eskapade beschweren. Aber es lohnt sich! Der
Anstieg den wir gewählt haben ist zwar supersteil und steinig, aber die Aussicht auf
die Stadt und das Meer ist grandios. Zwischendurch liegt der Berg in Wolken, aber
als wir den Gipfel erreichen (auf etwa 1000 Höhenmetern), ist strahlender
Sonnenschein und wir werden mit einem herrlichen Blick auf Cape Town und das
Umland belohnt.

Der Signal-Hill von der Spitze des Table-Mountain aus gesehen
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Uns zieht es in die Außenbezirke. So fahren wir auf einer ersten Spritztour mit Landy
an der Atlantikküste entlang. Das Wetter ist hier im Herbst recht wechselhaft und es
geht fast ständig dieser kühle Wind. Daher begnügen wir uns damit die Wellen zu
beobachten – und tapfere Menschen, die sich nicht so memmenhaft zieren wie wir.
Etwas südlich von Kapstadt liegt der Kirstenbosch Garden (botanischer Garten).
Ein nettes lauschiges Plätzchen zum entspannen. Gerade ist Orchideenausstellung.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Spielarten davon gibt. Sogar solche, die
fleischfressende Pflanzen imitieren. In Constantia können wir die ersten
südafrikanischen Weine probieren. Wir entscheiden uns für Klein Constantia, ein
Weingut mit familiärer Atmosphäre. Die Dame die uns durch das Tasting führt ist
freundlich und engagiert. Wir unterhalten uns nett und lernen sogar noch den
Senior-Chef des Anwesens kennen. Wir können natürlich nicht davon, ohne ein paar
Flaschen Rotwein aufzusatteln. Als wir in unsere Lodge zurückkehren haben wir
darüber hinaus noch fast ein kg Fleisch (Strauß und Lamm) unter dem Arm, denn
für heute ist braaii angekündigt, die afrikanische Variante des Grillabends. Der
Grillmeister freut sich, denn offenkundig sind wir seine einzigen Opfer. Er ist
vorschriftsmäßig beeindruckt über die Mengen die wir verdrücken können.
Wer die Ostküste (indischer Ozean – das Wasser ist hier wesentlich wärmer) an der
False Bay entlang fährt, sollte unbedingt einen Stop in Boulders einlegen. Hier kann
man am Strand Pinguine beobachten. Sie sind dort zu Duzenden anzutreffen. Gerade
ist Brutzeit und so sitzen Papa oder Mama auf einem mäßig großen Erdloch und
wärmen Eier bzw. Jungtiere. Wir könnten ihren tapsigen Bewegungen stundenlang
zusehen. Am faszinierendsten sind allerdings ihre Geräusche: Sie klingen tatsächlich
wie Esel, weshalb man ihnen den Namen Jackass verpasst hat.
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Ein touristisches Muss ist der Besuch des
Cape Point, gefeiert als der südlichste
Punkt Afrikas, auch wenn das eigentlich
gelogen ist. Der liegt nämlich an einem
sehr wenig spektakulären Ort etwas weiter
östlich.
Die Felsformationen des Cape Point dagegen sind
recht beeindruckend und wir können uns gut
vorstellen, dass einige Schiffe hier ihr Ende
nahmen, da sie das Gestein zu spät entdeckten
weil der Leuchtturm mal wieder im Nebel lag. Ein
kurzer
aber
schöner
Fußweg führt von hier zum Cape of good
Hope wo einem der Wind die Haare vom
Kopf fegt. Aber die Aussicht auf die
tosenden Wellen und die zerklüfteten
Felsen lohnt sich allemal.
Cape Point

Cape of Good Hope

Am Cape Point sind die Baboons die Könige
und an Touristen schon lange gewöhnt
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Die Weinroute
Unweit von Cape Town in Richtung Osten beginnt die Weinroute. Der bekannteste
Ort ist Stellenbosch, ein kleines hübsches Städtchen, mit vielen alten Häusern im
Kolonialstil. Im Umland befinden sich so viele Weingüter, dass wir uns mühelos viele
Wochen lang durch weiße und rote Gaumenfreuden probieren könnten. Wir wissen
uns aber zu beherrschen und entscheiden uns für eine kleine Auswahl: Der
Morgenhof, nach französischem Vorbild, hat eine gepflegte Atmosphäre, aber seine
Weine entsprechen nicht unserem Geschmack. Bei dem 300 Jahre alten Weingut
Muratie fühlen wir uns in den märchenhaft verwilderten Gärten gleich wohl. Im
urigen Weinkeller probieren wir ausschließlich Rotweine und einen Port der uns
sofort überzeugt. Einigen Daheimgebliebenen ist sicher Boschendal ein Begriff. Auf
dem riesigen Anwesen kann man sich selbst ein Tasting zusammenstellen. Die
professionell durchgezogene Verkostung ist mir allerdings ein bisschen zu steril. Vor
allem Liebhaber weißer Weine kommen hier
auf ihre Kosten.
Als wir in Franschhoek, einer weiteren
Hochburg des Weinanbaus, ankommen, wird
es bereits dunkel. Es ist für hiesige
Verhältnisse ziemlich kalt und beginnt zu
nieseln. Wir gönnen uns für diese Nacht
eines der feudalen Selbstversorgerhüttchen,
die zum Weingut Chamonix gehören. Hier
finden wir sogar einen offenen Kamin vor.
Wir hauen uns zwei der legendären
Unser Challet in Chamonix
tellergroßen südafrikanischen Rindersteaks in
die Pfanne und ich kuschele nach einem ausgiebigen heißen Bad noch ein bisschen
auf meinem Lammfell vor dem offenen Feuer.
Die Probierstube von Chamonix bekommt uns am anderen Morgen als erste Gäste zu
Gesicht. Wir fühlen uns zwischen Hirschgeweih und gemalten Weinrebenranken fast
wie zu Hause. Rotwein zum Frühstück ist aber dann doch nicht so ganz mein Ding.
Die Spezialität des Weinguts sind Schnäpse und wir können nicht davon ohne
zumindest das Highlight, den Pampelmusenschnaps, zu verkosten. Schade, dass
Landy bereits jetzt so ausgelastet ist, dass wir um jede Flasche mit ihm feilschen
müssen.
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Oudtshoorn
Für die meisten Touristen gibt es nur zwei Gründe
um Oudtshoorn zu besuchen: Die Cango-Caves und
die Strauße. Ein wunderschöner Weg der Anreise
von der Weinroute aus ist die R62 durch die Kleine
Karoo. Zunächst schlängelt sich der Weg durch eine
Reihe zerklüfteter Schluchten, um dann in ein
trockenes Flachland überzugehen, das von Büschen
und Sträuchern dominiert wird. Die rote Erde ist
besonders sehenswert in der untergehenden
Abendsonne. Schon bevor man Oudtshoorn erreicht,
sieht man riesige Weiden mit Straußen. Hier im
Straußenzentrum kann man alles über diese
Tiere erfahren und jede Menge verrückter
Dinge mit ihnen tun, wie beispielsweise
küssen (hier ist Stefan der Experte) oder auf
ihnen reiten (an mir ist ein Jockey
verlorengegangen...)

Bussi für´s Straußi

Selbsttest: Strauße – Bin ich ein Kenner?
Hier hast du die Gelegenheit zu zeigen, dass ein Ausflug nach Oudtshoorn für dich
völlig überflüssig ist.
1)

Wie viel wiegt ein Straußenhirn?
A
40 g
B
400 g
C
4000 g

2)

Wie viele Eier kann ein Straußenweibchen auf einmal legen?
A
bis zu 5
B
bis zu 15
C
bis zu 30

3)

Welches Gewicht bei Belastung können Straußeneier aushalten?
A
25 kg
B
50 kg
C
75 kg

4)

Wie alt werden Strauße?
A
bis zu 10 Jahre
B
bis zu 25 Jahre
C
bis zu 50 Jahre
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5)

Sind Strauße...
A
polygam?
B
monogam?

Auswertung:
Lies den folgenden Absatz und gib dir für jede richtige Antwort einen Punkt.
Das stabilste Körperteil der Strauße ist ihr Hals. Daher werden die Tiere
beispielsweise mit einem Haken gefangen, den man wie eine Schlinge um ihren Hals
legt. Das mögen sie natürlich nicht besonders, aber wenn man ihnen dann noch eine
Mütze über ihr mit 40 Gramm doch eher kärgliches Gehirn stülpt, dann denken sie
sie sind alleine und hören auf sich zu wehren. Die Männchen sind mit ihrem
schwarzen Gefieder gut von den grauen Weibchen zu unterscheiden. (Kommentar
Stefan: „Ist doch in der Natur immer das gleiche, die Männchen sind hübscher“. Ein
Diskussionsforum zu diesem Thema wird nach unserer Rückkehr auf unserer WebPage eröffnet.) Wenn die Männchen paarungsbereit sind, bekommen sie rote Flecke
an Schnabel und Beine. Sie suchen sich ein Weibchen, mit dem sie dann lebenslang,
das heißt bis zu 50 Jahre, zusammenbleiben. Die Weibchen werden zwischen dem
dritten und fünften Lebensjahr geschlechtsreif. Sie können bei einem Wurf bis zu 15
Eier ablegen. Diese sind riesig und werden hier überall naturbelassen, bemalt oder
als ziemlich geschmacklose Nachttischleuchten verkauft. Man muss aber keine Angst
haben, dass der neuerworbene Schatz im Koffer gleich den Geist aufgibt, denn die
Schale ist ziemlich hart. In der Natur (also quasi mit Füllung) können die Eier 75 kg
Gewicht ertragen ohne zu platzen. Auf Farmen werden die von vielen Pärchen
gelegten Eier Zieheltern überlassen. Auf der Kango-Farm übernehmen diese Aufgabe
Adam und Eva. Ihnen werden dann die Jungtiere der anderen Paare einfach
untergeschoben. Auf diese Weise haben die beiden in der letzten Saison etwa 600
kleinen Straußen das Überleben beigebracht.
5 Punkte
Wow, du bist wirklich ein Kenner und kannst den
Führer auf der Kango-Farm ablösen. Der möchte
nämlich unbedingt mal wieder nach Deutschland.
3 bis 4 Punkte
Warst du schon ´mal in Südafrika oder hast du im
Internet gespickt?
1 bis 2 Punkte
Wirklich schlecht geraten. Dir sind Strauße immer
noch am liebsten als Steak oder als Staubwedel.
Probier mal Straußenei: Das ist mit fast einem Liter Brühe ziemlich ergiebig und gibt
leckeres Omelette.
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(Wer sich an dieser Stelle darüber wundert, dass ich so viel Zeit habe um mich dem
Thema Strauß hinzugeben, dem sei erklärt, dass ich mir bereits nach einer Woche in
Afrika Montezumas Rache eingefangen habe und mich derzeit nicht weiter als einen
Meter von einer Toilette entfernt aufhalten kann.)
Die zweite Attraktion dieser Gegend ist
eine in einem Berg liegende Höhle, die
sogenannten Cango Caves. Vom
Betonklotz am Eingang sollte man sich
nicht abschrecken lassen. Das ganze ist
eben

schon ziemlich
Obeliske und
kommerzialisiert. Man kommt
Stalagtiten in
der Höhle
nur in die Höhle wenn man
eine von drei Touren bucht.
Wir entscheiden uns für die Adventure-Tour und
da wir zu dieser Uhrzeit die einzigen sind,
bekommen wir einen exklusiven Einblick in das
jahrmillionen alte Tunnelsystem von
ausgewaschenem Stein sowie bizarr geformter
Stalaktiten und Stalagmiten. Hier kann man der
Fantasie freien Lauf lassen. Wo wir hinsehen sind
Tiere, Gnome, Orgelpfeifen und Teufelsgesichter.

Der „Briefkasten“

Der „Schornstein“

Auf manchen
Ausläufern lässt sich
prima trommeln. Es
klingt tatsächlich wie
afrikanische Musik
und dabei sind die Tropfsteingebilde massiv. Die
Gänge werden immer schmaler und die Decke
immer niedriger, bis wir am Ende erst kriechen und dann tatsächlich auf dem Bauch
www.blackcontinent.de
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vorwärts rutschen. An der schmalsten Stelle zwängen wir uns durch eine Öffnung
von gerade einmal 27 cm Durchmesser (nicht umsonst Briefkasten genannt, man
fühlt sich wie durch den Schlitz geschoben). Die Luft ist warm (ca. 20 Grad) und mit
einer Feuchte von 70 bis 90 Prozent doch eher unangenehm. Nichts für Leute mit
Asthma oder Platzangst.
Auf dem Weg zurück zur Unterkunft (Backpackers Paradise) überholen wir eine
Horde Schulkinder. Manche in Uniform andere in Straßenkleidung. Viele winken uns
zu. Eine Frau balanciert einen ganzen Karton roher Eier auf ihrem Kopf und rennt
dabei sogar noch über die Straße. Uns wird zum ersten mal bewusst, wie wenig
Kontakt wir bisher mit der Landbevölkerung hatten. Ich hoffe, dass sich das bald
ändert.
De Hel
Heute fahren wir in die Hölle...Und morgen wieder zurück. Der Einstieg zu diesem
Weg, der eines der abgelegensten heute allerdings verlassenen Dörfer mit der
Zivilisation verbindet, ist ein Abzweig auf der Route über den Swartberg Paß. Die
Landschaft entlang der unbefestigten Route ist wunderschön und zumindest mit
einem 4 x 4 Wagen einfach zu befahren. Die Vegetation ist mit vielen blühenden
Sträuchern für diese Gegend abwechslungsreich.
Die Gesteinsformationen erinnern an Canyonlands in den USA. Das Tal wird von
vielen kleinen Bächlein durchflossen, von denen wir einige entlang des Weges
durchqueren. Die Piste ist, das sei Nachahmern gleich gesagt, eine Einbahnstraße.
Man muss also die 50 km (Fahrzeit etwa 2 Stunden) wieder zurück. Als wir am Ende
ankommen trauen wir allerdings unseren Augen nicht. Da stehen zwei Zelte, einige
Autos und als wir aussteigen drückt man uns erst einmal Margaritas in die Hand. Wir
verdanken den freundlichen Empfang dem glücklichen Umstand, dass heute ein
Presse-Event stattfinden soll. Ich bin umringt von südafrikanischen PR-Kollegen. Sie
werden heute Hörfunk und Lokalfernsehen das restaurierte Dorf mit seinem neu
angelegten Lehrpfad vorstellen. Auch der Parkmanager des Groenfontain Valley ist
anwesend. Ein sehr ruhiger Typ, dem der ganze Presserummel, das ist deutlich zu
erkennen, eher unangenehm ist. Er macht den Eindruck, als hätte er seinen Job noch
mehr gemocht, als er hier nur wandern und die Wege in Ordnung halten musste.
Jetzt findet er sich plötzlich in der Rolle des Tourismusmanagers wieder. (Die
restaurierten Häuser können angemietet werden und es wurden auch
Campingmöglichkeiten eingerichtet). Er erzählt uns einiges zum Dorf und bittet uns,
den Lehrpfad abzufahren und unsere Meinung zu äußern. Den Job nehmen wir gerne
an und er freut sich über unser spontanes Feedback.
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Schade nur, dass wir das Festessen für die Pressefutzis verpassen, denn mein
Verdauungstrakt hat immer noch große Schwierigkeiten mit der Verarbeitung von
allem was nicht Coca Cola heißt.
Auf dem Rückweg am anderen Morgen sehen wir einen Steinbock, viele verschiedene
Vögel und einige sehr scheue Baboons. Die Äffchen sitzen mitten auf der Straße.
Wenn sie jedoch den Landy nur hören, sind sie schneller weg, als Stefan das Wort
Spiegelreflexkamera aussprechen kann.
Der weiterer Weg nach Prince Albert führt uns durch einige malerische Schluchten.
Der Ort selbst ist ein schnuckeliges kleines Nest dessen Besuch sich schon lohnt, um
bei „Odsons“ die Schaufensterauslagen anzusehen - eine Reminiszenz an die
Achziger in Deutschland. Die ATM der Bank ist nach unserer Anfrage sofort
überfordert. Anscheinend hat noch niemand dort je versucht 1000 Rand (etwa 110
Euro) auf einmal abzuheben.
Am Swartberg-Paß

Augrabies National Park
Unser nächstes
Reiseziel sind
die Augrabies
Wasserfälle.
Hier stürzt sich
ziemlich
theatralisch der
Orange (sprich
„Oranje“) in die
Tiefen.
Besonders hübsch ist der Anblick in der
untergehenden Abendsonne. Wenn man dann noch
ein kühles südafrikanisches Bier (Castle) dabei hat,
ist die Stimmung perfekt.
Um zum Nationalpark zu gelangen, müssen wir
jedoch zunächst die große Karoo durchqueren, eine
Halbwüste mit recht karger Vegetation. Begleitet
wird diese stundenlange Fahrt nur durch
Telegrafenmasten von denen die riesigen Nester der
Blutschnabelweber wie Sonnenschirme herabhängen.
www.blackcontinent.de
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Wir erleben einen großartigen Vollmondaufgang, für den Stefan sogar Manfredo
(Stefans ganzer Stolz: Sein neues Manfrotto Stativ) auspackt. Die Nacht verbringen
wir auf dem supergepflegten Campingplatz „De Eiland“ von Uppington. Hier treffen
wir auf einen Holländer der ebenfalls mit Landy unterwegs ist und uns einige Tipps
zu Zimbabwe geben kann. Er hat eine Website. Für alle die des holländischen
mächtig sind: www.afrikatour.info. Er und seine Frau haben schon eine ziemliche
Tour hinter sich. Sie sind über Marokko nach Afrika eingereist und waren zunächst im
Westen unterwegs. Der Plan war dann, das Auto nach Cape Town zu verschiffen und
anschließend den Süden zu bereisen. Misslicherweise ist der Container aber auf einen
Kahn verladen worden, der nach Singapur unterwegs war. In Dubai hat man ihr Auto
wieder entladen und nach Südafrika zurückgeschickt. Die Eskapade hat sechs
Wochen gedauert. Diese Geschichte ist nicht die einzige ihrer Art. Das Verschiffen
innerhalb Afrikas ist offensichtlich nicht ganz unproblematisch.
Neben dem Holländer steht der Lastwagen eines Belgiers. Ein in Eigenleistung
ausgebauter MAN, Baujahr 1966. Wahninnig
groß und wie er selbst sagt recht unflexibel.
Der Mensch hat echtes Sicherheitsbedürfnis.
Im Führerhaus sind sechs kugelsichere
Westen der Armee verbaut, das Glas ist 4 cm
dick und von der Eingangstür baumelt eine
Kugelhülse zur Abschreckung. Vor der Tour
haben er und seine Frau den Waffenschein
gemacht...
Wie, jetzt schon nach Heidelberg???
Im Augrabies Nationalpark kann man nicht nur den
Orange bestaunen, sondern auch jede Menge
Wandertouren machen. Da wir schon unser nächstes
Ziel (die Kalahari) vor Augen haben, beschließen wir,
nur die kleine Runde zu laufen. Der Dassie-Trail ist 5
km lang. Er heißt so, weil dort Horden von
Klippschliefern (englisch „dassies“) unterwegs sind. Auf
die Entfernung ziemlich neugierige possierliche
Tierchen, die aber sofort die Flucht ergreifen, wenn
man sich ihnen nähert. Auf einem weit entfernten
Felsen beobachten wir weitere Baboons. Eine
dreiköpfige Affen-Familie zelebriert dort ihr
Morgenritual. Er laust sie und sie das
Baby. Danach wird gekuschelt und
gespielt.
Die Landschaft zeigt hier tolle
Kontraste. Einerseits trockenes Land
mit Sand und Steinbergen, die vom
Orange bizarr ausgewaschen sind.
Andererseits von Schilf bewachsene
Bäche.
Entlang des Dassie-Trail

www.blackcontinent.de
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