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Update 25 und letztes:  (25. Dezember 2022) 
 

Tiere 
Schon vor Jahren in Namibia haben wir viele Tiere beobachten 
können. Aber die Tierwelt in Südafrika war nun schlicht und 
einfach grandios. Speziell die Begegnung mit den Löwen, so 
Auge in Auge, und die Meerkats, die einfach umwerfend lustig 
daherkamen. Nicht zu vergessen die grosse Anzahl an Elefanten 
war beeindruckend. 
 

 
Kapstadt 
Kapstadt, mit eine der schönsten Städte der Welt. Das Fuss-
ballstadion, erstellt für die WM 2010, blieb mir damals schon in 
bester Erinnerung. Der exponierte Ort am Kap, wo der Atlantik 
mit dem Indian Ocean zusammentrifft, hat vieles zu bieten. Sei 
es der markante Lions Head, die geschäftige Waterfront oder 
der toll angelegte Botanische Garten von Kirstenbosch. 

 
Tafelberg 
Wie das Opernhaus zu Sydney oder die Golde Gate Bridge zu 
San Francisco gehört der Tafelberg zu Kapstadt. Ein Besuch auf 
dem 1'055 Meter hohen Berg, ob mit der Bahn oder zu Fuss, ist 
schon beinahe ein «Muss». Unsere Reise war als Geniesser-
Reise ausgeschrieben, so haben wir uns für die Bahn 
entschieden. 
 
 

 
Kap der Guten Hoffnung 
Meine Schwester und Freunde von uns standen schon an 
diesem Punkt. Auch so ein Ort «von Welt», der eigentlich zu 
jedem Südafrika-Aufenthalt gehört. 

 



Nelson Mandela 
An ihm kommt man auf einer Reise durch Südafrika nicht 
vorbei. Er ist immer noch omnipräsent, sei es an dem Ort, 
an dem er freigelassen wurde oder auf der Insel Robben 
Island, wo er die meiste Zeit im Gefängnis verbrachte. 
 
 
 
 
  

 
Essen und trinken 
Dass Weine, zum Beispiel aus dem bekannten 
Stellenbosch, weltweit Anerkennung finden, ist das eine. 
Dass diese aber auch zum Geniessen und fein sind, das 
andere. Und was in Südafrika auf den Tisch kommt ist 
schmackhaft. Wir haben zudem Portwein, Oliven, 
Olivenoel oder den Granatapfel kennengelernt. 

 
Township 
Wir haben Madiba, ein Stammesführer, kennengelernt. Er 
hat uns sicher durch ein eindrückliches Township geführt, 
wo ihn beinahe jeder kennt. Dass es dies gibt darf nicht 
verschwiegen werden. Oder möchtest du ein WC mit 50 
anderen teilen? 

 
Traumstrände 
Auch wenn die Wassertemperaturen für unsere 
Verhältnisse bescheiden sind, wir haben uns einige male in 
die Fluten getraut.  

 
Wir hoffen, dass wir euch mit unserem Blog Südafrika etwas näher gebracht haben. Wir haben die Reise, mit der 
Betonung auf «Reise» und nicht «Ferien», sehr genossen. Nun ist etwas Erholung angesagt, nicht zuletzt auch um die 
vielen Eindrücke zu verarbeiten. Zum Schluss hoffen wir, dass es – im Gegensatz zum Hinflug – mit dem Rückflug in 
die Schweiz mit Edelweiss klappt. Mached’s guet und alles Gute im 2023. See you! 
 
Update 24:  (24. Dezember 2022) 
Der Chapman’s Peak Drive ist eine 9 Kilometer lange Küstenstrasse südlich von Kapstadt. Er schlängelt sich in 114 
Kurven zwischen Meer und steilen Felswänden entlang von Hout Bay nach Noordhoek. Zahlreiche Touristen, so auch 
wir heute, befahren diese Strecke und viele Autokonzerne drehen vor dieser Kulisse Werbeaufnahmen. Der Strand 
bei Kommetjie scheint eher ein Geheimtipp bei den Surfern zu sein. Da tummeln sich junge, ältere und alte (aber 
jung gebliebene) Surfer. In dem überschaubaren Ort ist heute noch Markttag und wir ergattern noch letzte 



Mitbringsel. – Und dann noch dies: Beim Autofahren gilt, immer die Zentralverriegelung drinnen zu haben. Bettler 
oder Strassenverkäufer stehen bei den Ampeln, klopfen an die Autoscheibe, wollen irgend einen Schrott verkaufen 
oder einfach nach Geld fragen. Es ist von Vorteil, die Türen verschlossen zu halten. Gehört halt auch zu Südafrika. 
 

 
Der Chapman’s Peak Drive. 
 

 
Von Camps Bay über den Chapman’s Peak Drive nach Kommetjie. 
 
Wie schon aus Australien richteten wir auch aus Südafrika im «Nachtexpress» einen Musikwunsch ans Radio. Um 
21:56 Uhr war es soweit. «So this is Christmas» von Céline Dion vermittelte uns etwas Weihnachtsstimmung. Und 
heute Abend stand die Geburtstagsfeier im Restaurant Bilboa in Camps Bay an. Happy birthday Karin! 



 
 
Update 23:  (23. Dezember 2022) 
Es ist schon einige Tage her dass der Himmel wolkenbehangen war wie heute. Wir fuhren zum Sea Point und 
spazierten dem Uferweg entlang bis zum Park bei Green Point und zurück. Natürlich durfte der obligate Kaffeehalt 
nicht fehlen. Der Cappuccino kostet hier um die 30 Rand, umgerechnet CHF 1.80. Trotz der doch recht hohen Wellen 
gingen einige ins Wasser. Überall wird auf Hinweisschildern auf die Unterströmungen hingewiesen. So erstaunt es 
nicht, dass heute an unserem Strand die Life Guard im Einsatz war und eine Person gerettet werden musste. Wie wir 
erfahren haben ist der Gerettete am Leben. – Dutzende sog. Parkplatzeinweiser geistern herum. Ich dachte immer, 
diese würden einfach so «herumlungern» und nachher die hohle Hand machen. Aber diese, durch eine Jacke 
gekennzeichneten Jungs, sind tatsächlich offiziell angestellt und erbetteln kein Trinkgeld, helfen beim Einparken oder 
halten den Verkehr zum Einparken an. – Kulinarisch landeten heute Mittag Filets mit Baby Kartoffeln und Gemüse 

auf dem Tisch. Morgen gibt es was Spezielles, denn morgen ist ein spezieller Tag.       
 



 
Heute etwas stürmisch an der Camps Bay Beach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkplatzeinweiser an der Victoria Road. 
 
 
Update 22:  (22. Dezember 2022) 
Von einer Reisenden, die bei Ankunft auf dem Flughafen neben uns auf ihren Koffer wartete, bekommen wir den 
Tipp, den Ort Kalk Bay zu besuchen. Das haben wir uns heute morgen vorgenommen. Zwar waren wir relativ früh 
schon unterwegs, aber der Verkehr verdichtete sich und ab Muizenberg gab es kein vernünftiges Weiterkommen 
mehr. Festtage stehen an, Schulferienzeit und viele Einwohner von Johannesburg drängt es ans Meer. Entlang der 
Beach von Muizenberg, einem Strand der bei den Surfern beliebt ist, fanden wir einen Parkplatz. Nach einem kühlen 
Appletiser mit Eis entschlossen wir uns, unser Unterfangen abzubrechen, schlenderten dem Strand entlang und 
traten den Rückweg an. – Durch die vielen Stromunterbrüche sind auch hin und wieder die Verkehrsampeln ausser 
Betrieb. Dann gilt die Methode «First come First served». Also wer zuerst an der Kreuzung anhält kann zuerst 
weiterfahren. Uns ist bei der Hinfahrt ein schön gelegenes Restaurant bei Hout Bay aufgefallen. Im «La Parada» 
liessen wir uns kulinarisch mit Tapas verwöhnen und das Bad in unserem kleinen Pool darf auch nicht fehlen. 
 



 
Beliebter Bade- und Surferstrand Muizenberg Beach. 
 
Update 21:  (21. Dezember 2022) 
Endlich einmal ausschlafen! Wir sind daran, uns von unserer Reise zu erholen. Aber diesem anstrengenden 
Programm verdanken wir wiederum, dass wir so viel erleben durften. Nach einem ausgiebigen Frühstück auf unserer 
Terrasse fahren wir runter ins Städtchen. Frühmorgens um 10 Uhr ist der Verkehr auf den Strassen noch erträglich. 
Wir spazieren der Beach entlang und entdecken einen Tidel Pool. Allerdings ist die Wassertemperatur im Atlantik 

seeehhhr bescheiden, und im Gezeitentümpel       wie es auf deutsch heisst, nur gefühlte 1,37° wärmer. Wir kaufen 
ein (in einem Pick and Pay Laden, denn Woolworths hatte für zwei Stunden keinen Strom) und reservieren für 
Weihnachten noch einen Tisch in einem Restaurant. Ja das mit den Stromunterbrüchen, daran mussten wir uns erst 
gewöhnen. Auch in unserem Ferienstudio erhielten wir die Zeiten des «Load shedding», d.h. wann die Stromzufuhr 
unterbrochen wird. Südafrika steckt in einer Energiekrise. Die Stromversorgung bleibt hinter der Stromnachfrage 
zurück und dies droht das nationale Stromnetz zu destabilisieren. Den Nachmittag verbringen wir mit Nichtstun und 
einem Bad im kleinen Pool. Bis morgen! 
  

 
«Unser» Strand bei Camps Bay. 
 
Update 20:  (20. Dezember 2022) 
Wir trommelten uns gestern Abend im Restaurant «Gold» zu afrikanischen Klängen die Hände heiss. Mit einem 
Degustations-Menu mit Speisen aus beinahe jedem Land Afrikas wurden wir kulinarisch verabschiedet. Dass dieses 
Programm natürlich sehr touristisch daherkommt quittieren wir mit einem Augenzwinkern.  Spass hat es allemal 
gemacht. – Nach dem Frühstück checkten wir im Cape Milner Hotel aus. Wir fahren nach Hout Bay und besuchen die 
von Chamäleon Reisen unterstützte Vereinigung T-Bag Designs. Wer kommt schon auf die Idee, aus Teebeuteln 
Kunst herzustellen? www.tbagdesigns.co.za ist die Antwort. Von unserem Reiseveranstalter bekommen wir sechs 
Tassenuntersätze mit Teebeuteln verziert als Abschiedsgeschenk. Bis vor Corona bot dieses Geschäft 21 Menschen 
ein Auskommen inklusive neue Lebensperspektive. Die Pandemie killte das ganze Business, doch aktuell können acht 
MitarbeiterInnen wieder davon leben. So nach dem Grundsatz: Man kann jedem jeden Tag einen Fisch geben, 
sinnvoller ist aber, jedem das Angeln beizubringen. Wenn man einmal die Townships erlebt hat sieht man vieles in 

http://www.tbagdesigns.co.za/


einem anderen Licht. – Dann geht’s auf in den Botanischen Garten von Kapstadt. Wir haben schon einige Gärten 
besucht, dieser in Kirstenbosch besticht aber speziell durch seine Lage am Osthang des Tafelbergs. Er gilt als einer 
der schönsten der Welt. 
 

 
Im botanischen Garten in Kirstenbosch. 
 
Am Nachmittag hiess es Abschied nehmen von unserer Reisegruppe. Die zwei Mitreisenden werden morgen nach 
Deutschland zurückfliegen. Wir machen uns auf, das Mietfahrzeug am Flughafen abzuholen und kommen am 
späteren Nachmittag in unserem Studio in Camps Bay an. Mehr darüber morgen. Jetzt heisst es erst einmal, sich von 
der Reise zu erholen… 
 
Update 19:  (19. Dezember 2022) 
Stellenbosch ist – nach Kapstadt - die zweitälteste Stadt von Südafrika. Das dortige Dorfmuseum bringt uns die Art 
und Weise näher, wie die ersten Siedler gelebt haben. Auffallend die Spucknäpfe in den Räumen. Damals wurde viel 
Tabak gekaut und in diesen Spucknäpfen «deponiert». Durch das Tabakkauen waren die Zähne schlecht und aus 

diesem Grund lächelt auf den Portraits keiner (so zumindest die Erklärung des Guides) -      ? – Dann trafen wir ihn: 
Madiba. Er führt zusammen mit seiner Frau den Kindergarten Luthando, der auch mit finanzieller Hilfe von 
Chamäleon Reisen entstanden ist. Wir spazieren mit ihm durch das Township. Ein beklemmendes Gefühl, und 
beängstigend, was wir da zu sehen bekommen. Karin hat ein Foto von diesen Energiebündeln gemacht, die dann 
immer gespannt sind, was auf dem Foto zu sehen ist. Eine Toilette pro 50 Einwohner! Und die Kinder wollen einfach 
einmal einen Weissen anfassen. Ein unangenehmes Gefühl. Ohne Führung hätten wir diese Tour nie gemacht! – Wir 
kühlen unsere Gemüter im hoteleigenen Pool ab bevor es zum Abschied ins Gold-Restaurant geht. Dort erwartete 
uns eine Genuss-Safari durch den afrikanischen Kontinent, umrahmt von traditionellen Gesängen. 
 

 
Besuch im Township Kayamandi. 
 
Update 18:  (18. Dezember 2022) 



Ein verrückter Tag! Begonnen hat alles auf der kurvenreichen Küstenstrasse mit immer wieder neuen Ausblicken auf 
Buchten und den Atlantik nach Hout Bay. Während einer halbstündigen Bootsfahrt nach Duiker Island beobachteten 
wir die berühmten Kap-Seerobben. Eine abenteuerliche Ausfahrt, zwar bei schönstem Wetter aber auch mit hohen 
Wellengang. Über den kurvigen Chapman’s Peak Drive und vorbei an Noordhoek kommt ein weiteres Highlight: Cape 
of Good Hope Nature Reserve. Das Foto der Reise wurde heute geschossen. Nachdem schon meine Schwester und 
Schwager schon vor x Jahren dort an der Hinweistafel standen, sowie Freunde von uns vor wenigen Jahren, jetzt 
standen wir auch da!! Mit der Zahnradbahn erkundeten wir den Cape Point. Die spektakuläre Aussicht von dort oben 
entschädigt für vieles. Auf der Rückfahrt spazierten wir in der Nähe von Simon’s Town am Boulders Beach zu einer 
Pinguinkolonie. – Und dann standen wir 30 Minuten an um mit der (Schweizer) Seilbahn zum Tafelberg zu gelangen. 
Von hier oben hat man einen herrlichen Ausblick auf die Stadt mit dem Lionshead und dem Signal Hill sowie dem 
Fussbalstadion. Die Bahn konnte die letzten zwei Tage wegen des Windes nicht in Betrieb genommen werden. 
 

 
Ausblick vom Tafelberg. Atemberaubend! 
 
In einem guten Restaurant haben wir unsere Reiseleiterin mit ihrem Ehemann zum Dinner eingeladen. Die Rechnung 
für sechs Personen, inkl. Apéro und Vorspeise betrug 2'000 Rand, was rund 100 Franken entspricht. 100 Franken, mit 
Getränken, für 6 Personen… und das an der Waterfront. Dazu wurde im Restaurant das WM-Endspiel übertragen. 
Ein lauer Sommerabend, aufgestellte Menschen rundum, einmal jubelten die Argentinier und einmal die Franzosen. 
Die Stimmung fand ihren Höhepunkt aber nicht bei Beginn des Elfmeterschiessens, sondern unmittelbar davor beim 
Stromunterbruch! Der Hotelmanager liess verlauten, dass die in solchen täglichen Situationen ein Generator aushilft. 
Doch dieser ging kaputt. Der Teufel war los. – Ein unvergesslicher Tag! 
 
Update 17:  (17. Dezember 2022) 
Über Nacht regnete es ununterbrochen. Die Managerin unserer schönen Unterkunft liess es sich aber nicht nehmen, 
uns die Geschichte des Hauses näherzubringen. Auf dem Gelände wird, als zweitgrösster Produzent Südafrikas, Saft 
aus dem Granatapfel hergestellt und vertrieben. Reich an Vitaminen und erst noch schmackhaft. Das Wetter bessert 
sich stündlich und so kommen wir bei schönsten äusseren Bedingungen in Stellenbosch an. Auf dem Weingut 
Delheim, ca. 50 Km ausserhalb von Stellenbosch, geniessen wir a) den Ausblick auf den Tafelberg, b) eine 
Degustation und c) einen Lunch. So wie sich das Wetter aufhellte, so stieg natürlich auch die Stimmung an. Wir 
erfahren viel Wissenswertes über die Weinregion. And the winner is: Ein Gewürztraminer, halb süss, halb trocken. 
 



 
Wie auf dem Foto im Hintergrund zu erkennen ist, trägt der Tafelberg eine weisse Krone. Wir hören, dass der 
Seilbahnbetrieb wegen zu starkem Wind eingestellt worden ist. Also ändern wir unser Programm und statten dem 
Museum über die Apartheit einen Besuch ab. In den 1960ern wurden 60'000 Menschen aus dem District Six 
zwangsevakuiert. Die meisten wurden gerade einmal mit etwas mehr als einem Koffer voll Hab und Gut umgesiedelt. 
Ein trauriges Kapital in der Geschichte Südafrikas. Das folgende Foto sagt mehr als Tausend Worte. – Und noch dies: 
An den Tankstellen wird man bedient. Ein Angestellter hat zwei Zapfsäulen unter sich und diese kann nur er, mit 
einem Magneten, öffnen. Bezahlt wird mit Karte, er kommt mit dem Terminal ans Auto. 
 
Wir sind im Hotel Milner in Kapstadt angekommen.  
 



 
Stimmt uns traurig, dass die Menschen so grausam sein können. 
 
Update 16:  (16. Dezember 2022) 
Nach dem schon zur Tradition gewordenen reichlichen Frühstück verlassen wir Plettenberg Bay Richtung Knysna. 
Heute steht uns ein längerer Reisetag mit dem Auto bevor. Knysna ist sehr touristisch. Dies erklärt auch das riesige 
Verkehrsaufkommen, denn heute ist ein Feiertag in Südafrika sowie Ferienzeit. Also starten wir durch nach Mossel 
Bay. Dort besuchen wir das dem portugiesischen Seefahrer und Entdecker Bartolomeu Dias gewidmete Museum 
sowie den historischen «Old Post Office Tree». Der massive Milkwood-Baum wurde im Jahr 1500 von europäischen 
Entdeckern als erstes Postamt in Afrika genutzt. – Dann kam das grosse Gewitter. Erst jetzt erfahren wir, dass in der 
Umgebung von Kapstadt einige Küstenstrassen durch Unwetter unpassierbar geworden sind. Das kann ja mal heiter 
werden, geht’s doch morgen nach Kapstadt. Aber jetzt geniessen wir zuerst einmal das Jan Harmsgat Country House. 
Es besticht mit Eleganz und seiner ausgezeichneten Lage am Rande des südafrikanischen Winelands in der Nähe des 
kleinen Ortes Swellendam. Eigentlich sollten wir bei einem Spaziergang Wissenswertes über den hier angebauten 
Granatapfel erfahren. Angeblich handelt es sich bei dieser Frucht um die älteste Heilfrucht der Menschheit. 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen früh holen wir den Umgang nach. 
 

 
Badebucht von Mossel Bay geschützt mit einem roten Netz vor dem Weissen Hai. 
 
Update 15:  (15. Dezember 2022) 
Nach Programm wäre heute die Wanderung im Robberg-Naturschutzpark vorgesehen. Aufgrund der  hohen 
Temperaturen haben wir aber darauf verzichtet und sind um 9 Uhr zum Schutzgehege Monkeyland und Birds of 
Eden nördlich von Plettenberg Bay gefahren. Wir haben die Änderung im Programm nicht bereut. Die Pinselohr- und 
Löwenkopfäffchen erwarteten uns. Aber aufgepasst: Der geführte Rundgang hatte seine Tücken. Vom Tragen einer 
Brille wurde abgeraten. Zudem galt, beim Fotografieren zuerst auf den Boden zu schauen um nicht in der Schei… zu 

stehen, dann Blick nach oben ob du nicht bekackst wirst…     . Da wir früh starteten hatten wir das Schutzgebiet 
praktisch für uns. – Im Anschluss ging’s zum Shopping nach Plettenberg Bay. Die Einheimischen nennen ihren Ort 
kurz und bündig «Plett». Und dann aus meiner Sicht das Highlight des Tages: Im Kampf mit den Wellen im Indian 



Ocean. Wie herrlich ein Bad im Meer bei angenehmen 20°! – Für’s Dinner buchten wir im The Grand, direkt am 
Strand… 
 

 
Lemuren – die Halbaffen aus Madagaskar. 
 
Update 14:  (14. Dezember 2022) 
Wir haben eine Reise gebucht und keinen Urlaub. Das wiederum bedeutet, dass die Termine und Uhrzeiten immer 
pünktlich eingehalten werden sollten. Dies klappt bei unserer kleinen Gruppe perfekt. Unser Frühstück hatten wir 
auf 07:45 Uhr bestellt mit der Ergänzung, die Reisetaschen schon gepackt zu haben. Nach Bezahlung der Rechnung 

von der Bar       fuhren wir somit zeitig los. Es ist halt so: Organisation ist alles. Im letzten noch nahezu unberührten 
Urwald Südafrikas fuhren wir zum Tsitsikamma-NP. Wohl der schönste NP an der Garden Route. Die nahezu 
zweistündige Wanderung führte uns entlang der grandiosen Steilküste mit Blick in die Schlucht des Storms River. 
Platsch nass – nicht vom Regen – sondern vom Schweiss kehrten wir von den Seilbrücken zurück. Nun zeigte es sich, 
dass die Ferien- und Vorweihnachtszeit in vollem Gange ist. Die Orte waren überdurchschnittlich gut besucht, aber 
das störte uns nicht. Dann galt es ein rund 1'000 Jahre altes Naturphänomen – der Big Tree – zu besuchen. 40 Meter 
hoch und 8.50 Meter Umfang. – Dann die Einfahrt in Plettenberg Bay. Unsere Unterkunft direkt am langen 
Badestrand. Wunderschön. Noch ein Spaziergang dem Meer entlang, eine reichliche Fischplatte in der Unterkunft an 
einem Tisch mit Meerblick, eine kühler Rosé-Wein, also besser geht nicht! Bleibt nur Dankeschön zu sagen, dass wir 
das alles erleben dürfen. 
 

 
Im Tsitsikamma Nationalpark. 
 
Update 13:  (13. Dezember 2022) 
Urlaub im Urlaub, so das Motto des heutigen Tages. Nach einem ausgiebigen Frühstück stand für die einen der 
Ausflug auf einem Pferd an, die anderen machten einen Spaziergang zum Platz von heute Abend, wo uns eine Boma 
erwartet. Als traditionelle «Boma» muss man sich eine Feuerstelle vorstellen, so à la Barbecue. Übrigens werden in 
Südafrika elf Sprachen gesprochen. In der Sprache Afrikaans sind holländische Elemente zu hören, andere Sprachen 
wiederum bedienen sich der Kicklaute. Die werden so mit der Zunge erzeugt. Das Land hat ganz unterschiedliche 



Ökosysteme. Das Safariziel Krüger Nationalpark ist die Heimat grosser Wildtiere. Am Westkap gibt es Strände, üppige 
Weinberge rund um Stellenbosch und Paarl, schroffe Felsen am Kap der guten Hoffnung, Wälder und Lagunen 
entlang der Garden Route. – Vor dem Picknick schmeissen wir unsere Körper in den kühlenden Pool. Gegen 15 Uhr 
nahte dann ein donnerndes Gewitter. Leider mussten wir unser Abendessen in der Boma deswegen ins Restaurant 
verschieben. Gut war es allemal! 
 

 
Am Strand bei der Osterbay Lodge. 
 
Update 12:  (12. Dezember 2022) 
Zum Abschluss der Tierbeobachtung heute morgen früh noch eine Pirsch bei schönstem Wetter und guten, für 
Fotographen «farbtechnisch» herausragenden Bedingungen. Ein beinahe rührender Abschied von den Leuten auf 
Kariega. Wir bedankten uns mit einigen Tafeln Schweizer Schokolade. Die Fahrt führte uns dann nach Gqeberha ans 
Meer, besser bekannt unter dem Namen Port Elizabeth, wie diese früher hiess. Denn seit einigen Monaten wurde 
die Stadt auf ihren früheren Namen umbenannt. Der älteste Leuchtturm von Südafrika, das Seal Point Lighthouse, 
war unser nächstes Ziel. Schlussendlich kamen wir an der Oyster Bay in unserem Resort an, das unmittelbar am 
Indian Ocean gelegen ist. – Morgen geniessen wir unseren «freien» Tag. Je nach Wetterlage werden wir unser 
Programm beim Frühstück zusammenstellen. Eine Auswahl an Tieraufnahmen findet ihr auf unserer Webseite. 
 

 
Seal Point Lighthouse. 
 
Update 11:  (11. Dezember 2022) 
Zeit für eine Zwischenbilanz. Südafrika zu besuchen war eine sehr gute Idee. Dass das Land unsicher wäre hat uns 
bisher immer von einem Besuch abgehalten. Klar, man muss sich schon umsehen, wohin man sich begibt und sollte 
sich an gewisse Verhaltensregeln halten, vor allem nachts. Aber ansonsten sahen wir uns noch nicht mit grossen 
Problemen konfrontiert. Gewöhnungsbedürftig sind die vielen Unterbrechungen in der Stromversorgung. Das Essen 
ist ausgezeichnet und die Menschen meist sehr nett und offen. Vom Wetter her hatten wir alles. Von über 40° bis hin 
zu Regen wie heute morgen. Und trotzdem gingen wir auf Pirsch. Gestern tauchte urplötzlich ein Nashorn fünf Meter 
neben uns auf. Selbst unser Guide war etwas überrascht. Wir «beschnupperten» uns und als wir wegfuhren 



verfolgte uns das riesige Tier. Wir waren schneller       Sich im Wagen erheben oder gar aussteigen ist übrigens 
verboten. – Unsere Reise ist auf eine Gruppengrösse von zwölf Personen ausgerichtet. Da wir «nur» zu viert sind 
können wir uns das Programm «zurechtbiegen», was natürlich sehr vorteilhaft ist.  – Überrascht sind wir auch vom 
riesigen «Angebot» an Tieren. Impalas, Giraffen, Nashörner, Kudus, Gnus, Elefanten, Affen u.v.m. – Übrigens hat uns 
unser Vermieter in Camps Bay für Heiligabend zwei Plätze in einem Restaurant reserviert. So lässt sich der runde 
Geburtstag von Karin gebührend feiern. Und jetzt herrscht riesige Freude auf Teil 2 der Rundreise.  
 

 
Urplötzlich stand dieses Nashorn neben uns. Schon etwas ungeheuer. 
 
 
Update 10:  (10. Dezember 2022) 
Getränke à discretion? Eine eigene Bar mit Selbstbedienung? Dieser Traum wurde heute in der Unterkunft wahr.  
Begonnen haben wir den Tag nach sieben Uhr mit einer Pirschfahrt durch den Addo Elephant Park. Von den 
angeblich 600 Elephanten haben wir ganz bestimmt die Hälfte gesehen. Dazu viele andere interessante Tiere. Am 
späten Vormittag fuhren wir zum Kariega Game Reserve. Dort wurden wir wie Könige empfangen. Dieses Resort ist 
Reisenden von unserem Veranstalter Chamäleon Berlin vorenthalten. Konkret: Wir waren unter uns. Essen und 
Getränke sind in den nächsten zwei Tagen inbegriffen. Nach einem kühlenden Bad im Pool ging es auf den ersten 
Ausflug im Park. Imposant die vielen Tiere. Im Dunkeln sind wir heimgekehrt, nur Löwen haben noch gefehlt. Motto 
für morgen: Neuer Tag, neues Glück. Nachtessen und ab ins Bett. Morgen geht es um 6 Uhr erneut auf Pirsch. Meine 
kleine Verkühlung hat sich Gott sei Dank auch gelegt, der Chemieindustrie sei Dank. 
 

 
Addo Elephant NP. 
 
Update 09:  (9. Dezember 2022) 
Heute knackten wir eine Grenze. Welche, etwas später in diesem Beitrag. Nach dem Frühstück wurden wir von der 
ortskundigen Chantalle um 7 Uhr in einem offenen Geländewagen abgeholt. Ziel war der Camdeboo NP mit dem 
Valley of Desolation. Bereits frühmorgens stieg das Thermometer auf bedenkliche Höhen. Vorbei an Zebras, einer 
grossen Schidkröte, Springböcken und vielem mehr fuhren wir hoch zur rund 1400 Meter hohen Felsformation. 



Unbeschreiblich die Aussicht auf den Ort Graaff Reinet mit ca. 50'000 Einwohnern. Da knackten wir die 40° Grenze. 
Weiter ging es in einer rund dreistündigen Fahrt in die Nähe zum Addo Park.  Im Addo Wildlife Resort durften wir 
tolle Zimmer – oder eher Häuschen – belegen, wurden mit einem Apéro erster Klasse empfangen und der Pool lud 
zum Bade. Karin und ich lassen die abendliche zweistündige Wanderung aus. Wir sind zu müde und geniessen die 
Tiere, die unmittelbar neben unserer Terrasse weideten. Auch das Nachtessen, draussen bei einem herannahenden 
Gewitter, schmeckte vieren von uns. Es geht ja nicht immer alles wie am Schnürchen. Ich dürfte mir eine Erkältung 
eingehandelt haben. Wie es morgen aussieht könnt ihr erfahren, wenn ihr am Reiseblog dranbleibt. 
 

 
The Valley of Desolation bei Graaff Reinet. 
 
Update 08:  (8. Dezember 2022) 
Tagwache war heute um 4 Uhr! Ich wiederhole: 04:00. Denn um 5 Uhr starteten wir mit der Tour zum Erdloch der 
Erdmännchen-Familie Gwunder. Oder hiess sie Neugierde, oder Lustig? Eine junge Dame fuhr uns in die Gegend und 
gab uns Informationen über diese niedlichen Tiere. Kaum zehn Minuten vor Ort tauchten sie auch auf, erkundeten 
was rundum los war und gingen dann einkaufen, bzw. auf Jagd. Sie wiegen zwischen 750 Gramm und 1 ½ Kg. 
Morgens so früh im Outback, ein kühles Lüftchen und erste wärmende Sonnenstrahlen. Herrlich. Das frühe 
Aufstehen hat sich gelohnt. Danach besuchten wir die Cango Caves in Outsdoorn. Sie werden als schönste 
Tropfsteinhöhlen der Welt bezeichnet. Die Haupthöhle strahlte tatsächlich in unglaublicher Pracht.  Und als dann 
unsere Führerin ein «Ave Maria» anstimmte (höre Video) war das zweite Highlight des Tages perfekt. In gut drei 
Stunden, in denen wir teilweise etwas «Augenpflege» betrieben, kamen wir in Graaff Reinet an. Trotz dunklen 
Wolken am Himmel springen wir in den Pool. Zum Abendessen wurden wir abgeholt. In einem lauschigen Restaurant 
liessen wir es uns wohlergehen. Ist ja schliesslich eine «Geniesser-Reise». 
 

 
Meerkat (Erdmännchen) Familie beim «Antrittsverlesen». 
 
Update 07:  (7. Dezember 2022) 



Heute befassten wir uns mit Portwein, Strauss und Sex. Alles der Reihe nach. Wir fuhren ein in die kleine Karoo, eine 
karge Halbwüstengegend. Die vorgesehene Wanderung in einer Schlucht wollten wir uns wegen der Hitze nicht 
antun, ist ja schliesslich eine Reise für Geniesser. Unendlich die Weite des Landes. Halt machten wir in einem Pub im 
Nirgendwo mit Namen «Ronnies Shop». Irgendeiner hat mal nach «Ronnies» das Wort Sex hingezeichnet. Aus gutem 
Grund. In der Bar hingen hunderte von BH’s. Aber ein kühles Glass Cider haben wir auch bekommen, ohne unsere 
Unterwäsche da zu lassen. – Bei De Krans war dann die Portwein Verköstigung eine Herausforderung. Wir erfuhren 
einiges über die Produktion und, wie es eine Degustationsrunde an sich hat, wurde die Runde immer lustiger. Guide 
Jasmin, die unser Fahrzeug fährt, natürlich ausgeschlossen. – An unserem Ort in Oudtshoorn dann Interessantes zur 
Straussenzucht. Ein Straussenei ergäbe rund 24 Hühnereier. Seit rund sechs Jahren wurde das Besteigen der Tiere 
verboten. Eine wirklich schöne Gegend, ein laues Abendlüftchen beim Eindunkeln, was gibt es Schöneres. Ein tolles 
Abendessen – natürlich mit Straussenfleisch – rundete einen super Tag ab. 
 
Jetzt muss ich diesen Bericht beenden, denn in wenigen Minuten ist der Strom weg. Hier gibt es immer wieder 
täglich vorangezeigte Unterbrüche in der Stromversorgung, dies aus diversen Kapazitäts-Gründen. Guet Nacht, 
morgens geht’s um 4.20 Uhr los! 
 
 

 
Dieses Foto wurde nach den Portweinproben gemacht… 
 
Update 06:  (6. Dezember 2022) 
Nach den Oliven gestern widmeten wir uns heute dem südafrikanischen Wein. Gemütlich ging es bei wolkenlosem 
Himmel zum ehemaligen Victor-Verster-Gefängnis. Um es richtigzustellen, wir wurden nicht inhaftiert. Am 11. Feb. 
1990 wurde Nelson Mandela hier nach mehr als 27 Jahren Haft in die Freiheit entlassen. Unvergessen ist das Bild, 
wie er Hand in Hand mit seiner Frau Winnie Mandela seinen «long walk o freedom» vollendete. 
 

 
 
Im Anschluss fahren wir weiter in das hübsche französische Städtchen Franschhoek und besichtigen das Hugenotten 
Denkmal. Im Lynx Wine Estate dann die Weinverkostung. Die Weine sind durchwegs in französischen Eichenfässern 



gelagert und das riecht man auch. Mit einem Bummel durch den Ort beendeten wir unseren heutigen Reisetag und 
nach der Rückfahrt genossen wir die Poolanlage, allerdings ohne Bad! – Was uns bedenklich stimmt ist die Aussage 
einer Reisenden aus England. Sie verbringt die Zeit in der Wärme von Kapstadt. Das komme ihr günstiger als zu 
Hause die Gas- und Stromrechnung in England zu bezahlen. 
 
Update 05:  (5. Dezember 2022) 
Wie mit dem Reiseveranstalter abgemacht trafen wir im Flughafen von Kapstadt auf unsere Reiseleiterin Jasmin. Die 
anderen beiden Reiseteilnehmer waren auch bereits früher nach Südafrika gereist und wir trafen sie in der 
Unterkunft. In den kommenden Tagen begleiten uns Jasmin und Andreas, ein vielbereistes Ehepaar so um die gut 
fünfzig Jahre alt aus Deutschland. Die «Chemie» scheint zu stimmen. Hauptthema heute: Oliven! Das hatten wir 
noch nie, eine Oliven- und Olivenölverköstigung. Wir erkunden die Olivenhaine und erfahren dieses und jenes über 
die Produktion. Das Resort liegt am Fusse des Paarlgebirges. Die Granitfelsen sind früh morgens mit Tau benetzt und 
glänzen in bunten Farben. Eben wie Perlen. Denn «Paarl» heisst nichts anderes als «Perle». Unser Abendessen war 
heute nicht fleischlos. Ein Kudu-Filet mit Kartoffeln und Gemüse standen auf der Speisekarte. Das Tier stammt aus 
der Familie der Antilopen. Zart und fein, geschmacklich überhaupt nicht an Wild erinnernd. Dazu ein Glas Rotwein 
aus der Gegend. Ein gelungener Start zu unserer Reise. 
 

 
Das Cascade Country Manor bei Paarl, unser Domizil für zwei Nächte. 
 
Update 04:  (4. Dezember 2022) 
Wer mag sich nicht an die Fussball-WM 2010 in Südafrika erinnern? Heute sind wir dem Cape Town Stadium entlang 

gefahren und – mit oder ohne Hörgerät – habe ich mich an den Sound der Vuvuzelas erinnert. Wer nicht      ! 
Kostprobe gefällig? 
https://youtu.be/bKCIFXqhLzo 
Erneut statten wir heute der geschäftigen Waterfront einen Besuch ab. Im «Mozambik» geniessen wir die 
afrikanische Küche mit viel Piri-Piri bis die Schoten platzen. Um heute Abend den Untergang der Sonne zu geniessen 
begeben wir uns auf den Signal Hill. Was für eine Aussicht auf Kapstadt und das Meer. Apropos Meer: Die 
Wassertemperatur beträgt im Sommer gerade mal zwischen 10 und 14°. Interessant auch die Tatsache, dass das 
Wasser im Winter wärmer ist als im Sommer. Der Grund dafür sind die unterschiedlichen Windströmungen. 
Erstaunlich, was man auf einer Hop on hop off Tour so alles erfährt. 
 

https://youtu.be/bKCIFXqhLzo


 
Cape Town Stadium. 
 
Update 03:  (3. Dezember 2022) 
Also Cape Town ist definitiv ein Kandidat für unsere Top10-Liste der schönsten Städte der Welt. Die Liste wird 
übrigens angeführt von San Francisco, Auckland und Perth. Die Sonne scheint bei um die 20°, es empfiehlt sich aber 
gegen den Wind immer eine Jacke bei sich zu haben und auch eine Sonnencrème ist ein «muss». Um einen Überblick 
zu bekommen haben wir uns für eine Rundfahrt mit dem «Hop on hop off» entschieden. Imposant am Fusse des 
Tafelbergs zu stehen. Die Fahrt mit der Luftseilbahn sparen wir uns auf. Heute Samstag tummelten sich etwa so viele 

Menschen dort wie bei einer Fahrt hoch zum Säntis wenn das Schwägalpschwinget stattfinden würde      . Auch eine 
dazugehörende Hafenrundfahrt liessen wir uns nicht entgehen. In Sachen Kulinarik wurden wir bis jetzt nicht 
enttäuscht bei Preisen wesentlich unter dem CH-Niveau. Die Menschen versprühen eine für uns ungewöhnliche 
Lebensfreude. Selbst beim Studieren der vielen Glacé-Aromen wird man mit einem «how are you» begrüsst. Morgen 
erkunden wir nochmals die Stadt, bevor wir am Montag zur geführten Reise starten. Es ist herrlich! 
 

  
Klare Sicht hinaus auf’s Meer, wo sich der Süd-Atlantik mit dem Indian Ocean trifft. 
 
 
Update 02:  (2. Dezember 2022) 
Zwei Stunden bevor wir uns auf den Zug zum Flughafen machten kommt die Nachricht «Ihr Flug musste annulliert 
werden». Neues Abflugdatum anstelle von Mittwoch Abend 22.30 Uhr sei neu Donnerstag Morgen 06.10. Kontakt 
mit Hotel in Kapstadt und ein Taxi bestellen auf 4 Uhr zum Airport. Wiederum zwei Stunden später die Info, dass 
auch dieser Flug mit Edelweiss ausfallen wird. Wieder Kontakt mit Kapstadt, Taxi abbestellen. Wieder einige Zeit 
später die Mitteilung, dass wir mit Lufthansa via München fliegen. Erneut Kontakt mit Kapstadt. Von anderen 
beteiligten hören wir, dass unsere Maschine defekt sei und diese nicht in Kürze repariert werden kann. 
Aber jetzt sind wir hier im atemberaubenden Kapstadt. Unser erster Besuch gilt der Waterfront.  Herrliches Wetter, 
angenehme Temperaturen heute um die 20° und nette Menschen. Es kann losgehen. 
 



 
Weihnachtlicher Blick von der Waterfront aus zum Tafelberg. 
 
Update 01: Zürich (27. November 2022) 
Am 30. November starten wir in das Abenteuer «Südafrika». Mit Edelweiss Air fliegen wir um 22.30 Uhr von Zürich 
nach Kapstadt. Bis bald! 
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vergrössern. Wir sind gespannt, ob wir unseren Plan durchziehen können, ob die Flüge 
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dem Laufenden. Viel Spass! Nun stehen uns keine Ferien bevor, auch keine 
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