Reisebericht von unserem Verlagsbegleiter Felix Röttger

Südafrika
Impressionen einer Leserreise vom 7. bis 20. November 2014
Krüger-Nationalpark
Little Five“

Traumstrände, Berge und wilde Tiere
Den
Vielvölkerstaat
Südafrika
erkundeten
Teilnehmer einer Leserreise der Fränkischen
Nachrichten und des Mannheimer Morgen vom
7. bis 20. November. „Die ganze Welt in einem
Land“, wie der südlichste Teil Afrikas, der fast
dreieinhalb mal so groß wie Deutschland ist, für
sich wirbt, beeindruckte zum Ende des Frühlings
mit seiner Vielfalt von Landschaft, Klima und
Flora. Südafrika hat so unterschiedliche
Landschaften wie Trockensavannen, Buschland,
Bergketten, und Regenwälder und nicht zuletzt
einladende Traumstrände am Indischen und
Atlantischen Ozean zu bieten.

Vor dem imponierenden Voortrekker Denkmal bei Pretoria

Auf der Rundreise wurden viele Barackensiedlungen nahe großer Ausfallstraßen und
Städte passiert, doch mit Abstand am größten
sind die South Western Townships, kurz Soweto
genannt, mit etwa 30 Townships. Sie beherbergen vor den Toren von Johannesburg rund 3,5
Millionen Menschen. Viele Geschäfte in der City
wanderten in Vororte ab, doch inzwischen soll die
Innenstadt wieder sicherer geworden sein.

Sie stammen von den zumeist niederländischen,
aber auch deutsch- und französischsprachigen
Siedlern ab, die sich seit 1652 in der Kolonie der
Niederländischen Ostindien-Kompanie am Kap
der guten Hoffnung niederließen. Der massive
Granitbau wurde zu Ehren der Voortrecker
errichtet, die die Kapkolonie als Protest gegen die
britische Kolonialverwaltung zwischen 1835 und
1854 verließen, um nach dem Sieg über die Zulus
1838 später den Briten die neu gegründeten
Burenrepubliken Transvaal (1852) und den
Oranje-Freistaat
(1854)
abzutrotzen.
Am
alljährlichen Jahrestag der Schlacht am Blood
River scheint um Punkt 12:00 Uhr mittags die
Sonne durch eine Öffnung des Doms der
Heldenhalle auf die Aufschrift des Sarkophags in
Afrikaans: „Ons vir jou Suid-Afrika“ ( „Wir für
Dich, Südafrika“). Zum Auszug von über 10.000
Buren („Groot Trek“) war es gekommen, als die
Briten nach der Besetzung der Kapregion 1807
den Sklavenhandel verboten und mit der
Sklavenbefreiung 1834 die von den Afrikaanern
unterdrückten Khoi fast völlig gleichstellten. Die
Buren empörten sich ebenso darüber, dass sie
1834 Gebiete, die sie im Xhosa-Krieg erobert
hatten, zurückgeben mussten. Zu zwei Kriegen
zwischen Buren und Briten kam es nach der
Entdeckung von Diamanten 1867 und großer
Goldvorkommen 1886. Später versöhnten sich
die Gegner bei der Gründung der gemeinsamen
Südafrikanischen Union 1910, doch weitgehend
auf Kosten der schwarzen Bevölkerung.

Leider gibt es auch nur noch wenig Relikte aus
der Zeit des Goldrausches, so dass eine
Stadtbesichtigung nicht auf dem Programm
stand. Nach der Rundfahrt durch das Zentrum
von Pretoria mit dem Union Buildings
(Regierungspalast) von Herbert Baker und vorbei
am "Paul Krüger Haus", dem bescheidenen
Wohnsitz
des
ersten
Präsidenten
der
Südafrikanischen Republik, wurde das dem
Völkerschlachtdenkmal
in
Leipzig
nachempfundene Voortrekker Denkmal besichtigt. Es
erzählt auf einem beeindruckenden Wandrelief
die Geschichte der Buren. Als Buren werden die
Afrikaans sprechenden europäischen Einwohner
Südafrikas und Namibias bezeichnet.

Begegnung im Krüger-Nationalpark

Überlebensgroß:
Integrationsfigur Nelson Mandela in Pretoria

Von Buren und dem Goldrausch
Die ursprünglich aus Südamerika importierten
Jacaranda-Bäume leuchteten nicht nur in der als
„Jacaranda City“ bekannten Hauptstadt Pretoria
(Tshwane), die nach der Ankunft auf dem
internationalen Flughafen von Johannesburg
direkt mit dem Bus angesteuert wurde.
Johannesburg, die „Stadt des Goldes“, ist die
Hauptstadt der Provinz Gauteng und Finanzmetropole und brodelndes Zentrum der
südafrikanischen Wirtschaft. Eine Stadt der
Extreme mit einem enormen Wohlstandsgefälle
zwischen Reich und Arm und entsprechend hoher
Kriminalitätsrate, die seit dem Ende der Apartheid dramatisch zunahm.
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Zu einem nachdrücklichen Erlebnis wurde der
Ausflug in den Krüger-Nationalpark, in dem auch
im Skukuza Restcamp übernachtet wurde. Da
schon bei der Anreise mit dem Reisebus
überraschend viele Tiere zu beobachten waren,
erreichte die Gruppe erst im Dunkeln das Camp
und die einzelnen, den traditionellen Rundhütten
nachempfundenen Quartiere waren nur mit Mühe
aufzufinden. Dafür entschädigte ein Boma BraaiDinner unter freiem Himmel. Bei der Tierbeobachtung am nächsten Vormittag in offenen
Geländewagen gelang es, die „Big Five“, also
Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard vor
die Fotolinse zu bekommen. Selbst erfahrene
„Jäger“ des Großwildes müssen für dieses
Erlebnis manchmal mehr als ein halbes Dutzend
Mal den artenreichen Wildpark mit Impalas,
Kudus, Giraffen, Flusspferde, Warzenschweine,
Zebra-Herden
und
unzähligen
Vogelarten
ansteuern. Doch auch die Namen der „Little Five“
(Nashornkäfer, Ameisenlöwe, Elefantenspitzmaus, Büffelweber und Leopardenspitzmaus)
erinnern an die begehrte Beute der früheren
Großwildjäger und sind für den Kenner eine
faszinierende Safari-Alternative.

Siesta in der Mittagshitze

Ein Käfer macht mehr als Mist
Eines der erstaunlichsten Lebewesen und für das
Ökosystem in den Wildparks unentbehrlich ist der
Mistkäfer, der bei seiner mühseligen Arbeit vor
allem im Addo-Nationalpark mit seinen großen
Elefantenherden beobachtet wurde. Sobald die
Käfer frischen Elefantendung entdecken, graben
sie sich hinein und formen eine Kugel aus Dung
und Erde, um dann auf dem Kopf stehend die
Kugel mit den Hinterbeinen bis zu 100 Meter
weiterzurollen. Am Ziel wird dann ein Ei in den
Dungballen gelegt. Auf diese Weise wird zwei
Drittel des insgesamt produzierten Dungs einfach
weggerollt. „Nebenbei“ wird der Boden gelockert,
gedüngt und so für neues Graswachstum
gesorgt. War es im Krüger-Nationalpark noch 40
Grad
heiß,
erwischte
die
Reisegruppe
anschließend eine dreitägige Schlechtwetterperiode, in der es sogar auf den Bergspitzen
schneite. Freudig begrüßt von den Einheimischen
wurde der lange vermisste Regen, der zum Glück
für die Reisegruppe zumeist in den Nächten fiel.

Unverzichtbarer Ökologe im Busch: der Mistkäfer

Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter.

Von Goldgräbern und herrlichen Stränden
Im beeindruckenden Blyde River Canyon auf der
Panorama-Route mit „God´s Window“ und den
tiefen „Bourke´s Luck Potholes“ verlockten
reizvolle Wege zu einer Wanderung, doch für
einen längeren Aufenthalt reichte die Zeit nicht.
Die Topflöcher wurden nach einem Goldgräber
benannt, der hier mit einem Goldfund sein Glück
machte. Sie entstanden durch die sich verwirbelnden Wassermassen der Flüsse Blyde und
Treur. Pilgrim's Rest, eine kleine, 1873
gegründete Minenstadt, steht unter Denkmalschutz und gibt einen nostalgischen Einblick in
die Zeit, als tausende Abenteurer auf Goldsuche
waren. Schon rund 1500 Kilometer war die
Gruppe mit einer in Südafrika lebenden, sehr
qualifizierten deutschen Reiseleiterin unterwegs,
als es dann am sechsten Reisetag von Johannesburg mit British Airways rund 1000 Kilometer in
den Süden nach Port Elizabeth ging. Dort
übernahm ein in Südafrika geborener und in
Kapstadt lebender deutscher Reiseleiter für
weitere 1500 Buskilometer die Gruppe. Port
Elizabeth ist die fünftgrößte Stadt Südafrikas, die
1820 von britischen Siedlern gegründet wurde
und an einer großen Bucht mit weiten, weißen
Stränden liegt. „Friendly City“ heißt sie auch
wegen der Vielzahl an Wassersportmöglichkeiten,
Restaurants und ihrem herrlichen Strand, an dem
auch das Übernachtungsquartier für zwei Nächte
bezogen wurde.

Tropfsteinhöhlen mit beeindruckenden Gängen,
die sich zu zwei riesigen Höhlen mit gut
erhaltenen Kalksteinformationen weiten.

Im Hinterland der Garden Route liegt das
Straußenstädtchen Oudtshoorn, der Hauptstadt
der Kleinen Karoo, wo auf einer Straußenfarm
alles Wissenswerte über die die großen Laufvögel
zu erfahren war. Unübertroffen zart sind
Straußensteaks, die mit anderen Leckereien auf
der Straußenfarm bei einem Barbecue-Dinner
serviert wurden. Über die bekannte Route 62
ging es am nächsten Tag über Barrydale,
Montagu, Robertson und Worcester in das
Weinland nach Paarl, bekannt für ausgezeichnete
Sherries und Portweine. Die Region um das zu
Fuß besichtigte Universitätsstädtchen Stellenbosch herum, auch als das "Boland" bekannt, ist
das älteste und schönste Weinanbaugebiet
Südafrikas. Ein köstlicher Mittagsimbiss wurde
auf dem Niederburg Wine Estate mit einer Probe
exquisiter Weine bereichert.

Schwankende Hängebrücke

Kalksteinhöhlen und Straußensteaks
Von Knysna aus geht es am neunten Reisetag
nördlich von Oudtshoorn in die bekannten Cango

Der Kirstenbosch Botanical Gardens ist für seine
botanische Artenvielfalt weltberühmt und glänzte
mit wunderschönen schattigen Spazierwegen und
einer unfassbaren Pflanzenvielfalt am Fuße des
Tafelbergs. Als eine Pflanze unter vielen bleibt
die große Protea mit ihren Blütenköpfen
besonders in Erinnerung; nicht umsonst ist sie
das Wahrzeichen Südafrikas. Das älteste
Gebäude der Stadt ist das Castle of Good Hope
(1666-1679) mit tiefen Einblicken in die
Geschichte des Landes. Eine Fahrt zum Kap der
Guten Hoffnung machte Lust zum Baden und auf
Wanderungen durch dieses Naturreservat mit
einer einzigartigen kapländischen Flora.

In der Cango Tropfsteinhöhlen: Der homo erectus kam
aus Südafrika

Ausblicke in den Blyde River Canyon

Port Elizabeth ist ein idealer Ausgangs- oder
Endpunkt der Reise entlang der Gartenroute oder
zum Addo Elephant Park. Auch die privaten
Wildschutzgebiete des Eastern Capes sind von
hier bequem zu erreichen. Von Port Elizabeth
ging es auf der Garden Route in den Tsitsikamma
National Park, der den großen, letzten Urwald
Südafrikas mit altem Baumbestand beherbergt.
Einer der Höhepunkte des Tages war der wildromantischen Wanderweg bis zur Storms-River
Mouth Bridge, einer langen Hängebrücke, die
beim Überqueren ganz beträchtlich schwankte;
nicht zuletzt deshalb, weil die Höchstzahl der
gleichzeitig zugelassenen Wanderer deutlich
überschritten wurde. Phantastisch waren die
Ausblicke auf den Indischen Ozean; die Wellen
brachen sich an den Felsen, Kormorane ließen ihr
Federkleid in der Sonne trocknen und ein pummeliger Klippschiefer stillte mit Gräsern seinen
Hunger. Über Plettenberg Bay, einem idyllischen
Badeort direkt am Meer mit weißem Sandstrand
und kristallblauem Wasser, das in den Wintermonaten Wale zum Kalben aufsuchen, ging es in
den Badeort Knysna. Eine Bootsfahrt führte um
die Lagune herum zu den Knysna-Heads; steile
Sandsteinklippen mit einer engen Öffnung zum
offenen Meer.

Attraktive Waterfront in Kapstadt

Grandiose Ausblicke vom Tafelberg auf Kapstadt

Lockende Ziele in und um Kapstadt
Krönender Abschluss der Südafrika-Reise war der
Aufenthalt in Kapstadt, eine der schönsten Städte
der Welt. Gleich bei der ersten Rundfahrt durch
die Innenstadt zu den Company Gardens zeigte
sich die Stadt von ihrer schönsten Seite. Das
Stadthotel der Reisgruppe grenzte unmittelbar an
die farbenfrohen Häuser des Bo-Kaap, des
Malaienviertels, bewohnt von den Nachfahren der
Sklaven, deren Häuser farbenprächtig in der
Sonne um die Wette leuchten. Oberhalb dieses
Viertels gibt es am Signal Hill weitere
Ausflugsziele. Sehr gute Sicht hatte man von dort
auf die Waterfront, einem restaurierten Werftund Hafenviertel rund um die beiden historischen
Hafenbecken der Stadt. 1000 Meter über der
Stadt thront der Tafelberg, das Wahrzeichen
Kapstadts. In wenigen Minuten erreichte die
Gruppe mit der Seilbahn und einer sich
drehenden Gondel den flachen Gipfel, der fast 3
km lang ist und bei herrlichem Sonnenschein
eine atemberaubende Aussicht auf Kapstadt und
Umgebung bot.

Sturmumtost: Am Kap der Guten Hoffnung

Auf dem Weg zum Kap wurde in der False Bay, in
der Nähe von Simon's Town, eine Brutkolonie
von über 3.500 afrikanischen Pinguinen besucht.
Vom Nelson Mandela Gateway ging es am letzten
Tag mit der Fähre nach Robben Island, die
geschichtlich bedeutsame Gefängnisinsel Südafrikas, wo Nelson Mandela 18 seiner 27
Haftjahre in einer vier Quadratmeter großen Zelle
verbringen musste. 1990 kam er frei und mit der
von ihm und der ANC bekämpften Apartheid ist
es seit 1994 vorbei, als die ersten freien Wahlen
in Südafrika stattfanden. Aus diesen ging
Mandela als erster schwarzer Präsident hervor.
Die Vorherrschaft der weißen Südafrikaner war
damit gebrochen, doch wirkt die Apartheid in
Südafrika selbst zwei Jahrzehnte später noch
nach. Bei den Stadtrundfahrten wurde sichtbar,
wie sich die südafrikanische Mittel- und
Oberschicht vor der Einbrüchen zu schützen
versucht, denn oft grenzen diese Stadtteile direkt
an Townships, zumeist getrennt durch eine
Bahnlinie oder Schnellstraße. Hohe Mauern,
Stacheldraht und einbruchssichere Gitter vor
Türen und Fenstern blieben für uns auch noch
nach zwölf Tagen ein ungewohnter Anblick.
Dennoch bleibt Südafrika für Touristen ein
reizvolles Reiseziel;
das landschaftlich so
reizvolle Land mit herzlichen Gastgebern verdient
bei seinem hoffentlich erfolgreichen Weg zu
einem friedlichen Miteinander aller Südafrikaner
jede Unterstützung.
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