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Südafrika ist eine Reise wert 
 
Die FN-Leserreise ging zu diesen Highlights: 
Kapstadt, Garten Route, Kleine Karoo, Krüger 
Nationalpark und Panorama- Route 
 
Der Himmel über dem Flughafen von 
Johannesburg ist Wolkenverhangen. 
 
Es sieht nach Regen aus. Beinahe unmöglich. 
Haben die FN- und MM-Leser doch gerade erst 
wenige Stunden zuvor im 2 Flugstunden 
entfernten Addo-Elefantenpark bei Port Elisabeth 
erfahren, dass im Norden Südafrikas eine 
katastrophale Dürre herrsche, der sogar Elefanten 
des Krüger-Nationalparks zum Opfer fallen.  
 
OK - denkt man sich. Sonnenschein wäre uns zwar 
lieber - aber wenn`s halt für die Elefanten ist ... 
 

 
Krüger Nationalpark: Kein Vorbeikommen 
 
 
Sechs Stunden Busfahrt werden wir vom 
Flughafen zum Krüger-Nationalpark brauchen. 
Eine Tageszeitung geht im Bus herum, die ein Bild 
des neu gewählten Südafrikanischen Präsidenten 
Zuma beim Antrittsbesuch bei Angela Merkel in 
Deutschland zeigt. Gemeinsame Themen wollen 
sie besprechen, so liest man. Insbesondere: Das 
Flüchtlingsproblem. Hier erleben es gerade die FN-
/MM-Leser. Die endlosen Townships, an denen wir 
jetzt vorbei fahren, sind eine Folge davon. 24 sind 
es allein in Johannesburg. (Klein Afrika wird das 
Gebiet genannt). Seit Mandela kamen rund 10 
Millionen Flüchtlinge illegal nach Südafrika. 
 
Die Einwohnerzahlen können nur per Flugzeug 
durch Zählen der Hütten geschätzt werden. 
 
Die Flüchtlingsmassen nahmen vor allem der 
schwarzen Bevölkerung die Arbeitsplätze weg.  
Heute sind es offiziell 25%, real sind es doppelt so 
viele, wird uns berichtet. 
 
Organisierte Kriminalität machte sich breit. 
Prostitution, Drogen sind heute fest in der Hand 
der Zugezogenen. Schwerpunktmäßig in 
Johannesburg und Kapstadt.  
 

 
Pinguine in Batty’s Bay 

Unser Bus verlässt die Stadt und endlose Ebenen 
tun sich auf. Kaum etwas Grün ist erkennbar. Eine 
Folge der katastrophalen Dürre, die bereits seit 
acht Monaten anhält. Während der gesamten 
Regenzeit bisher kein Tropfen. Teilweise werden 
Ortschaften schon mit Wassertankwagen versorgt. 
 
Im Augenblick fahren wir jedoch durch den 
„Reichtum“ Südafrikas: Die Kohlefelder, die mit 
dem Reichtum Saudiarabiens an Erdöl verglichen 
werden. In der Ferne tauchen die gigantischen 
Zwillingsanlagen 2 und 3 des Petrochemiekonzern 
South Afrika auf. Hier wird nach den Patenten der 
Mühlheimer Chemiker Fischer und Tropsch Öl aus 
Kohle produziert. 
 
Schon die deutsche Wehrmacht versorgte sich in 
Ermangelung eigener Ölvorkommen durch die 
Verflüssigung der Kohle zu Treibstoff.  
 
Südafrika befand sich während der Apartheit in 
ähnlich isolierter Situation und entwickelte aus 
dem Fischer/Tropsch- Verfahren ein hoch-
effizientes Produktionssystem, das heute ganz 
Südafrika versorgt. Neben der Kohle gehört das 
Gold zum Reichtum Südafrikas. 
 
Wir fahren über den ehemaligen Ursee, der vor 
2,5 Milliarden Jahren die Ausmaße des Kaspischen 
Meeres hatte. Die sieben ehemaligen Zuflüsse 
bilden die Goldfelder, aus denen noch heute 50% 
der Weltproduktion herausgeholt wird. Mit Hilfe 
neuer (umstrittener) Produktionsverfahren wird 
Südafrika noch lange aus dem Vollen schöpfen 
können.  
 
Während noch über die ebenfalls gigantischen 
Diamantminen und sonstiger Bodenschätze 
berichtet wird, hat sich der Himmel weiter 
verdunkelt und die ersten Regentropfen prasseln 
an die Scheiben. Bis zu unserer Ankunft im Krüger 
Nationalpark hat sich der Boden in eine 
Seenlandschaft verwandelt. Hurra! Die FN-Reise-
gruppe hat dem Norden Südafrikas den 
langersehnten Regen gebracht. Unsere Reise-
leiterin erzählt von der Regenkönigin, der 
„Modjagi“, die von den Naturvölkern reich 
beschenkt wurde. Nach dem Bezug unserer 
Lodges im Numbi-Hotel fällt dafür der Strom aus. 
Haben wir das verdient? 
 
Petroleumlampen machen die Safari-Atmosphäre 
dafür perfekt. Zum Abendessen ist der Strom 
wieder da und am nächsten Morgen scheint die 
Sonne. 
 

 
Gespannt … 
 
 
Glücklicherweise! Das Großwild, das wir 
beobachten wollen, mag den Regen nicht und 
entzieht sich unseren Blicken, wird uns erzählt. 
Doch auch bei 35 Grad im Schatten tauchen nur 
wenige Objekte wieder auf. Die „Big 5“ bekommen 
wir jedenfalls nicht zusammen. Der Leopard fehlt 

in unserer Sammlung. Dafür blockiert längere Zeit 
eine Elefantenfamilie unsere Weiterfahrt. Alles in 
allem jedoch ein wunderbares Erlebnis, der 
Krüger-Nationalpark. 
 

 
Gelangweilt: Hyänen 
 
 
Kapstadt 
Start unserer Reise war Kapstadt. Dort, wo auch 
die Geschichte Südafrikas begann. 
 
Die Geschichte der Ureinwohner (der 
Buschmänner, der Hottentotten) bis zur 
Kolonialzeit mit den Engländern, den Franzosen 
und Holländern bis zur Neuzeit durch Mandela. 
Alles ist spannend und ergreifend. 
 
Drei Nächte ist die FN-Gruppe im “Inn on the 
Square“ untergebracht. Ein Hotel vom Feinsten. 
Auf dem Platz vor dem Hotel findet der tägliche 
Krämermarkt statt. Abends wird er geräumt und 
am Morgen wieder aufgebaut. 
 
Kleine Cafes laden zum Verweilen ein. Ein großes 
frischgezapftes Bier kostet hier 10 Rand, 
umgerechnet 75 Cent. Eine Heerschar von 
Bettlern leert die überall vorhandenen Behälter für 
Plastik. In großen Säcken schleppen sie es zu den 
Sammelstellen, wo sie nach Gewicht abgerechnet 
werden. Ein staatliches Versorgungssystem gegen 
den Hunger. Nirgendwo ist das soziale Gefälle 
größer als in Südafrika. Auch nach dem Ende der 
Apartheit! 
 
Alle Probleme werden jedoch überdeckt durch die 
Schönheit Kapstadts mit seinem Tafelberg und der 
idyllischen Lage am Atlantischen Ozean. 
 
Vom Tafelberg aus erschließt sich ein Blick, der es 
Wert wäre, zu Fuß die 1000m Höhe zu erklimmen. 
Glücklicherweise existiert jedoch eine Panorama-
Drehkabinenbahn, die die FN-Gruppe in wenigen 
Minuten nach oben bringt. Der atemberaubende 
Blick am Tage wird unfreiwillig um das 
Nachtpanorama erweitert, da die Rückkehrer-
schlange auf eine längere Wartezeit angewachsen 
war. Das Lichtermeer von Kapstadt bei Nacht 
entschädigt für alles. 
 
Ein weiteres Highlight: Ausflug in das Weinland 
Stellenbosch mit Weinprobe, Besuch in der 
französischen Kolonialstadt Franschoek und Paarl. 
 
Natürlich darf auch die Fahrt zum Kap der guten 
Hoffnung nicht fehlen. Die Foto- und Filmkameras 
laufen heiß.  
 
 
 
 
 
 

Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter 



 
Am Kap der guten Hoffnung 
 
Zum Mittagessen geht es zur Cape Point Ostrich 
Farm. Das Straußenfleisch schmeckt vorzüglich 
und die Besichtigung der Farm mit ihren zum Teil 
drolligen Tieren ist ein weiteres Highlight dieser 
Reise. Die Villen der ehemaligen Straußenbarone 
sind Teil der Zeitgeschichte als die Modewelt noch 
andere Leitbilder hatte. Die Damenhüte, die in 
einer Ausstellung zu bewundern sind waren schon 
wahre Kunstwerke. Der 1. Weltkrieg und die 
Erfindung des Automobils (offene Fahrzeuge) 
brachten das Ende der Straußenepoche.  
 

 
Gestatten: Bonny Strauß 
 
Alles in allem waren die 3 Tage Kapstadt 
unvergesslich spannend und leider viel zu kurz. 
Weiter geht die Rundreise in Richtung Osten auf 
der berühmten 
 
„Gartenroute“ 
 
Die nächsten Tage werden von längeren 
Wegstrecken geprägt, die jedoch niemals 
langweilig sind, da immer wieder überwältigende 
Landschaftsbilder auftauchen, an denen man sich 
nicht satt sehen kann. Die Küstenstraßen sind 
hervorragend ausgebaut. 
 
Das lautlose Dahingleiten des Busses hätte 
vielleicht den einen oder anderen FN-Leser hin- 
und wider zum Schlummern verführt, wäre da 
nicht eine Reiseleiterin, die moderne Geschichte 
Südafrikas wie einen Kriminalroman zu schildern 
weiß. 
 
Sie führt uns auch von der 1. Welt in die 3. Welt 
mit hohem Unterhaltungswert. In die Welt der 

Geister und des Aberglaubens wie er noch heute 
das Leben Südafrikas im Hintergrund beherrscht. 
 
Die immer noch vorhandene Macht der 
Stammeshäuptlinge und der Medizinmänner, die 
auch heute noch mehr Zulauf als die als die 
ausgebildeten Ärzte haben. 
 

 
Mittagsrast bei Corn & Cop 
 
 
Noch viel gruseliger sind die Geschichten über die 
rituellen Verfahren, die an Kindern und Tieren 
vollzogen wurden. Seit Mandela ist vieles verboten 
und wird trotzdem weiter praktiziert. Viele lustige 
Anekdoten aus dem Alltagsleben des alten und 
neuen Südafrikas haben einen hohen 
Unterhaltungswert. Von der Familie wird berichtet, 
die ihren Sohn „Thorsten“ nannte und das endlose 
Geschrei des Kindes damit beenden, dass es 
umbenannt wurde in „Hier bin ich lieber Gott“ in 
der Stammessprache. Und es funktionierte. 
 

 
Auf der Panorama-Route 
 
Pretoria (Tshwane) 
In Pretoria besuchen wir das Krüger-Denkmal, das 
von riesigen Stacheldraht-Blockaden umschlossen 
wurde. Zum Schutz vor dem Bildersturm, der 
insbesondere von der Studentenschaft betrieben 
wird. Alle Probleme sind durch die Apartheit 
entstanden, heißt die Losung für die jungen 
Rebellen. Auch wenn heute im Parlament kein 
Weißer mehr sitzt. 
 

 
Vor dem Regierungspalast in Pretoria:  
Nelson Mandela in 9 m Größe 
 
Vor dem Regierungspalast wird die imposante 9m 
hohe Bronzestatue Nelson Mandelas besichtigt 
und zum Abschluss geht es noch einmal in die 
Kolonialgeschichte Südafrikas, zum Voortrekker-
Monument, dem Symbol der weißen Herrschaft in 
Südafrika. Dargestellt wird der große Treck der 
Buren und die Schlacht gegen die Zulus am Blood 
River. 
 

 
Voortrecker Monument 
 
Solange dieses Denkmal stehen bleibt, hat die 
noch 10%ige weiße Bevölkerung Südafrikas die 
Garantie auf Tolerierung. Die Touristen sind 
(davon konnte sich die FN-Reisegruppe über-
zeugen) mittlerweile ein fester Bestandteil des 
Wirtschaftslebens und werden im wahrsten Sinne 
des Wortes auf Händen getragen. Sei es bei den 
Unterkünften, der Verpflegung und beim Service. 
Alles sehr empfehlenswert. 
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