
 
25.11.2011 Kirchberg  Kapstadt  

Spier Hotel

 
Früh mussten wir aufstehen um den Flieger nach Kapstadt, am Flughafen Zürich zu erwischen. Die Fahrt nach 
Bern mit dem Auto ging zügig, da wir noch vor dem Stossverkehr unterwegs waren. Trotzdem mussten wir uns 
beeilen um den Zug zu erreichen der uns zum Flughafen Zürich bringen sollte. Wir haben uns für die Eisenbahn 
entschieden um die Rush hour in der Region Zürich zu vermeiden. Aber dafür stand der Zug dann kurz nach 
Olten wegen einer Signalstörung, wie uns der Schaffner mitteilte. Mit gut 15 Minuten Verspätung kamen wir 
am Airport an und hetzten zum Check In. Dort mussten wir uns mit diesen neuen Self- Check- in Automaten, 
oder wie die Dinger heissen, abmühen. Emanuel bekam auch prompt keinen Streifen für sein Gepäck, weil der 
Computer die entsprechende Seite selbstständig übersprang. Aber eben- Auch ein Computer ist nur ein 
Mensch Die Warteschlange bei der Gepäckaufgabe war lang aber es ging zügig vorwärts, so dass auch dies 
relativ schnell erledigt war. Nun ging es im Galopp zur Boardingcard- Zoll- und Gepäck-Kontrolle. Bei letzterer 
eine lange Warteschlange, die wir aber auch noch irgendeinmal und ohne Beanstandung schafften. Jetzt muss 
nur noch der Flieger verspätet sein Aber nein, der Flieger von Edelweiss der stand schön brav am Gate E42 
und wir konnten gleich an Bord gehen. Und wir waren nicht einmal die Letzten. Es ist peinlich an dutzenden 
von wartenden Passagieren verspätet vorbei laufen zu müssen. 

Der Flug war für uns der erste Langstreckenflug bei dem wir am Tag unterwegs waren. Emanuel war froh 
darüber weil er im Flieger ganz schlecht respektive gar nicht schläft. Christine war nicht ganz so begeistert aber 
schlimm war es für sie nun auch nicht. Die Bedienung der Edelweiss Crew war sehr gut es gab immer wieder 
Getränkenachschub und das Essen war ganz passabel. Der Flug war ziemlich ruhig nur ein -, zweimal hat es 
geholpert. Vermutlich als wir die Äquatorlinie und den Wendekreis des Steinbocks überquerten. 

In Kapstadt angekommen mussten wir diesmal keine Immigration-Card ausfüllen, wahrscheinlich wurde diese 
abgeschafft, und in den Pass kommt nur noch ein Stempel. Unsere Koffer waren auch schon in der ersten Runde 
am Band, also konnten wir zum Autovermieter gehen und unseren VW Polo abholen. Noch ein wenig 
Papierkram erledigen und wir könnten eigentlich losfahren. Leider jedoch hatte Emanuel vergessen die 
Wegpunkte auf das GPS zu kopieren. Wir wussten aber, dass wir auf der N2 Richtung Sommerset fahren 
mussten und dann auf die R310 nach Stellenbosch. So machten wir das und kamen ohne Umwege im Hotel 
Spier an. Vor dem Schlafen gingen wir noch an die Bar und tranken noch ein Glas Wein, schliesslich gehört das 
Spier zu einem Weingut. 

26.11.2011 Stellenbosch  Kap-Halbinsel 

Bei unserer Ankunft im Zimmer war bei unseren Nachbarn gerade eine Party im Gange, da wir aber ziemlich 
müde waren störte uns das nicht besonders. In der zweiten Nacht wurden wir aber mehrmals von krakelenden 
Gäste geweckt (schliesslich gehört das Spier zu einem Weingut). Das Hotelpersonal, das Zimmer und das 
Frühstück waren aber sehr gut. 

Nach dem Frühstück fuhren wir zum Sommerset West Einkaufszentrum, um die bei Cellucity bestellte SIM-
Karte abzuholen. Die wussten nichts davon und der nette Herr musste erst  eine organisieren. Nach etwa zwei 
Stunden erhielten wir die Karte aber damit war die Geschichte noch nicht erledigt. Fortsetzung folgt. 

Nun unternahem wir ein Rundfahrt um die Kap-Halbinsel. Bei einem Zwischenstopp in Houtbay sahen wir 
einige hundert Robben in der Bucht, die sich an Unmengen Heringen gütlich taten, welche sie in die Bucht 
getrieben hatten. Die Fische wurden zu Hunderten auch auf den Strand gespült, so dass sie von Leuten mit 
Netzen und sogar mit der blossen Hand eingefangen und in Kübeln oder Plastiksäcken nach Hause getragen 
wurden. Und für die vielen Möwen blieb auch noch genug übrig.  



  

Fischen bei Houtbay 

HIER gibt es noch einen kleinen Film 

 

Dann fuhren wir über den Chapmans Peak Drive und genossen die tolle Aussicht. Diese Strasse war lange Zeit 
wegen Felsstürzen gesperrt und wurde vor einigen Jahren repariert und gesichert und für den Verkehr wieder 
frei gegeben. Nach Zwischenhalten am Hafen von Simon s Town, bei Boulder für Fotos und auf der Imhoff- 
Farm in Kommetjie, wo es sich wunderbar bei feinem Kuchen im Garten sitzen lässt, machten wir uns auf den 
Weg zurück zum Hotel. 

 

Solche Felsen haben dem Ort den Name Boulder gegeben 

Emanuel rief noch bei der Cellucity Helpline an weil er festgestellt hatte, dass man mit der gestern abgeholten 
SIM-Karte zwar telefonieren konnte, aber das bestellte Data-Bundel für den Internet-Zugriff nicht funktioniert. 



Eine nette Dame versprach ihm dass Problem würde weiter gemeldet und umgehend behoben. Das war aber 
noch nicht das Ende der Geschichte, Fortsetzung folgt.   

27.11.2011 Stellenbosch 

 
Franschhoek 

Wenn man schon in Stellenbosch ist muss man auch die Weinland Region besuchen. Uns gefällt es immer 
wieder nach Franschhoek zu gehen. Es ist sehr touristisch geworden, aber ein gemütlicher, überschaubarer Ort. 
Es gibt hier einen Lederladen, in dem wir im Laufe der Jahre schon eine Handtasche, Geldbeutel oder Gürtel 
kauften. Es wird alles aus einheimischem Leder von Kudu, Büffel usw. verarbeitet. Mit der Besitzerin kann man 
stundenlange gescheite Gespräche führen, was auch ein Grund ist, immer wieder mal hier her zu kommen. 
Auch dieses Mal haben wir uns sehr angeregt mit der Besitzerin unterhalten und erfahren dass die Wirtschafts-
krise auch Südafrika hart trifft. Die Fussball WM 2010 sei eine riesen Party für die Südafrikaner gewesen, aber 
statt der erwarteten 1.5 Millionen europäischen Besucher sind leider nur etwa 250 000 gekommen. Für viele 
blieb das grosse Geschäft aus und die getätigten Investitionen zahlten sich nicht aus. Jetzt hofft man darauf, 
dass der Tourismus vielleicht trotzdem längerfristig davon profitieren kann, wenn nämlich alle WM- Besucher 
aus Europa ihren Familien das tolle Land zeigen wollen! Also Leute- nichts wie hin! Wer`s kennt kommt 
wieder, weil er weiss wie schön es ist und wer es nicht kennt, sollte es unbedingt kennen lernen!  

 

Franschoek von der Strasse zum Pass aus 

Auf der Heimfahrt über den Franschhoek Pass brauten sich mächtige Wolken zusammen und am Theewa-
terskloof Stausee regnete es auch kurz, mit der Betonung auf kurz! In  Stellenbosch gingen wir noch mal in das 
Sommerset Einkaufzentrum aber die Geschäfte waren alle schon geschlossen so dass wir unser Problem mit der 
SIM-Karte bei Cellucity nicht anbringen konnten. Aber Fortsetzung folgt. Bei Mugs and Beans lachte uns der 
Quark Kuchen an, die Portionen waren aber so gross, dass wir uns das Abendessen sparen konnten.  

28.11.2011 Stellenbosch  Kapstadt 

Little Lemon Tree, Ralf 

Nach einem üppigen Frühstück packten wir unsere sieben Sachen und brachten das Gepäck zuerst mal in unsere 
nächste Unterkunft das Little Lemon Tree B&B in Greenpoint.  

Danach fuhren wir ins Stadtzentrum um das Alte Kastell zu besichtigen, es handelt sich dabei eher um eine 
Festung mit verschiedenen Gebäuden im Inneren als um eine Burg. Um Punkt 12 findet die Wachablösung statt. 



Ein halbes Dutzend bunt gekleidete Soldaten paradieren durch den Innenhof und läuten dann zwölfmal mit der 
Glocke am Eingangstor die Mittagszeit ein. Danach hört man noch den Knall der Noon Gun . 

 

Ein kurzer Abstecher zum nahe gelegenen Longmarket war auch noch auf dem Programm. Hier werden allerlei 
Sachen zwischen Kunst und Krempel angeboten - feilschen ist erlaubt und wird erwartet- und wir haben auch 
noch ein paar Mitbringsel erstanden. 

Da heute ausnahmsweise kein Wind wehte war es in der Stadt sehr heiss. Deshalb beschlossen wir nach 
Bloubergstrand zufahren und uns am Ufer des Atlantiks etwas zu sonnen. Baden war für uns Rotes Meer-
Warmbader kein Thema, Wasser mit weniger als 20 Grad ist nichts für uns und hier waren es gefühlte 10.   

Einer der vielen Brillen- und Baseballcaps- Verkäufer am Strand machte Emanuel darauf aufmerksam dass etwa 
10 Meter von uns eine Geldbörse liegt. Er wollte sie nicht selber aufheben und bat ihn, sich darum zu kümmern. 
Das übernahm dann aber ein  südafrikanisches Pärchen. Sie gingen damit zu einer Polizeistreife an der Strasse, 
wo sie das Fundstück abgaben. Später erklärte uns der junge Senegalese er habe befürchtet wenn er das 
Portemonnaie selber in die Finger nehme, könnte der Besitzer behaupten es hätten sich tausend Rand darin 
befunden und er hätte sie gestohlen. Wir fanden es gut dass er so ehrlich war,  aber auch traurig, dass er dabei 
noch befürchten musste als Dieb da zu stehen. 

Nach gut zwei Stunden hatten wir genug Sonne getankt und wir gingen in das Canal Walk Einkaufszentrum. 
Hier gibt es auch eine Filiale von Cellucity , da wollte Emanuel noch einmal versuchen das Data-Problem der 
gemieteten SIM-Karte beheben zu lassen. Der Laden befand sich natürlich auf der anderen Seite der Mall. Hier 
stellt man fest, dass sein Garmin Nüvifone nicht kompatibel mit Vodacom-DATA ist. Weil sie das auch nicht 
ändern konnten, schickten sie uns, wenige Shops weiter, zu Vodakom-DATA. Dort sind die Experten für solche 
Probleme sagte man uns. Wir gehen auch noch dort hin und bringen  unser Anliegen vor. Zu Zweit wurde die 
Sache untersucht aber nach längerem beratschlagen waren sich die Experten sicher dass hier nur Vodacom-
Customcare helfen könne. Dieser befand sich ziemlich genau dort wo wir die Mall betreten haben. Der nette 
Herr der uns dort empfing meinte da könne er auch nichts machen, weil das Gerät ein SIM-Lock habe. Da aber 
Emanuel wusste, dass er das  Telefon ohne Abo gekauft hatte, suchte der Fachmann von Vodacom sich dann 
weiter durch das Menu und als er dann auf seinem Computer nach einer Lösung googlen wollte, stürzte dieser 
ab. Zu guter Letzt fand er dann in einem Forum die Einstellungen die am Handy zu tätigen waren. Und so- 
hurra!!- konnten wir die Mall mit einem funktionierenden DATA-Handy verlassen. Happy End der DATA-
Story! Hoffentlich!?!? 

Wieder im Little Lemon Tree angekommen fragen wir Ralph den Besitzer der Unterkunft nach Empfehlungen 
für unser Nachtessen. Aus der von ihm gegebenen Auswahl entscheiden wir uns für das in Gehdistanz ca. 1km 
entfernte kubanische Buena Vista Social Club wo wir bei guter Musik leckere Tapas aufgetischt bekamen. Bis 
jetzt sind wir immer mit dem Auto möglichst nah an ein Restaurant gefahren, das  war für uns das erste Mal, 
dass wir in Kapstadt zu Fuss zum Abendessen gingen, wir haben es sehr genossen- das Essen und den Weg.  

29.11.2011 Kapstadt Umgebung 



Nach einer erholsamen Nacht, die aber leider sehr frühmorgens durch die gurrenden Tauben beendet wurde 
(Christine hätte gern ein Gewehr gehabt ), frühstückten wir gemütlich im Garten mit anderen Gäste 
zusammen. Ralph kam noch dazu und so konnten wir unsere Erfahrungen und Empfehlungen unter einander 
austauschen. 

Anschliessend wollte Christine im nahe gelegenen Sea Point einen Craftmarket besuchen. Er sollte, wie auf 
Plakaten angekündigt, bei der Town Hall stattfinden. Leider konnten wir das nicht finden. Auch Passanten, 
die wir befragten, konnten uns keine Auskunft geben. Nachdem wir ein paarmal die Strassen abgefahren hatten, 
entschlossen wir uns zur Planänderung. Wir fuhren wieder zurück nach Kapstadt und schauten uns das grosse,  
für die WM 2010 erbaute Fussballstadion an.  

  

Unser eigentliches Ziel war die V&A Waterfront. Hier war früher der Hafen von Kapstadt. Dieser Teil wurde 
längere Zeit nicht benutzt und so beschlossen einige clevere Unternehmer daraus eine echte Attraktion zu 
machen, mit Läden, Restaurants und allerlei Unterhaltung durch Strassenkünstler. Nicht nur Ausländer tummeln 
sich hier. Auch viele Einheimische geniessen die lockere Atmosphäre. Das ganze animiert natürlich auch zum 
kaufen und konsumieren und auch wir konnten nicht wiederstehen. Zum Abschluss des Tages nahmen wir 
Sushi im Ocean Basket . Von der Terrasse aus hatten wir einen guten Blick auf das neue, dem ähnlichen 
London-Eye , Riesenrad.  

  

30.11.2011 Kapstadt - Paternoster 



Blue Dolphin, George & Curteney 

Schon bei unserem letzten Besuch am Kap spielten wir mit dem Gedanken, einmal die Westküste richtung 
Norden zu fahren. Am schönsten wäre es natürlich im Frühling wenn nach Regen die Feldblumen blühen. Jetzt 
waren wir dafür zu spät und zu unserem Erstaunen waren sogar die riesigen Kornfelder bereits gemäht. So 
kamen wir an  goldgelben Stoppelfeldern vorbei.  

 

Schattenspiel der Wolken 

Da wir in Kapstadt vergessen haben zu tanken leuchtet mitten in der Semiwüste des Western Capes die Benzin- 
Reserve- Lampe auf. Laut GPS war die nächste Tankstelle nicht weit- aber leider hatte die kein Benzin. So 
mussten wir bis nach Darling, was einen Umweg von 30 Kilometer bedeutete. Da wir aber nicht wussten wie 
weit der Sprit bei diesem Wagen reicht, wagten wir nicht auf dieser Strecke weiter zufahren. Wieder mit Benzin 
versorgt, hatte Christine noch die Idee, einen Abstecher nach Yezerfontain zu machen. Dort sahen wir im Hafen 
eine Walkuh mit ihrem Kalb ziemlich nahe an der Hafenmole. Die beiden liessen sich auch nicht von den vielen 
Fischerbooten stören, die mit ihrem Fang  zurück kamen. In diesem Ort hat es übrigens auch eine Tankstelle, 
diese ist aber noch ziemlich neu und wohl deshalb noch nicht auf der GPS Karte. Wir hätten uns den Umweg 
nach Darling also sparen können. 

Wir besuchten anschliessend noch das Western Cape Reservat , wo wir ausser einer uns noch nicht bekannten 
Antilopenart, eine grosse Gruppe Oryxe und einige Vögel gesehen haben. Nicht zu vergessen jede Menge 
Schildkröten, so viele dass wir nicht einmal ein Foto machten. Das tollste an diesem Park ist aber die Lagune. 
Schneeweisser Sand, türkisblaues Wasser, wie in  der Karibik- und ein paar Meter weit  auch fast so warm. Wir 
machten einen langen Spaziergang.    

 



 

Die Lagune im Western Cape Park 

Danach ging es weiter nach Langebaan, einem beliebten Ferienort der Kapstädter. Von hieraus buchten wir per 
Handy in Paternoster im Blue Dolphin- einem Haus direkt am Strand-  für eine Nacht ein Zimmer. Hier wurden 
wir etwas später durch George sehr herzlich empfangen und nach einem Strandspaziergang gleich zu einem 
Glas Wein mit Käse und Kräckers eingeladen. Weitere Gäste kamen dazu und wir konnten uns sehr nett 
unterhalten. George buchte uns danach noch mit Mühe und Not einen Tisch im nahe gelegenen Noisy Oyster, 
wo die freundliche Bedienung jede von uns bestellte Speise maginficent fand. Das Essen und die entspannte 
Atmosphäre im total vollen Lokalgarten fanden wir auch toll. 

 

Eines der wenigen Bilder  
auf dem wir zusammen abgebildet sind 

1.12.2011 Paternoster  Thulbag 

Manley Wine Lodge

 

Das Frühstück im Blue Dolphin war ein kulinarisches Erlebnis: gekochte Birnen in griechischem Joghurt mit 
Weinsauce (Frühstück!!!), dann englisches Frühstück mit zwei pochierten Eiern, Chippolatas, warmen Cherry 
Tomaten, gebratenem Speck und Mushrooms,  Hausgemachtes Brot und verschiedene Konfitüren. Tea oder 
Kaffe gab es selbstverständlich auch noch. So ausgerüstet konnten wir uns auf den Weg machen. 

Auf den 300km nach Tulbagh machten wir einen Abstecher nach St. Helena, wo es nichts spannenders als die 
stinkende Fischfabrik zu sehen respektive zu riechen gab. Wir fuhren dann eine Schleife über Citrusdal um 
dann auf  die R303 nach Ceres zu kommen. Diese Strecke führt zum Teil auf Naturstrassen über Pässe und enge 
Täler. Eine sehr schön Strecke wenn man genügend Zeit hat und eine herrlich Landschaft mit vielen 
Proteabüschen und tollen Aussichten geniessen will. Das Zentrum des südafrikanischen Obstanbaus heisst nicht 



umsonst Citrusdahl- hier gibt es viele Zitronen- und  Orangenbäume deren Äste voll behangen sind mit 
Früchten fast bis auf den Boden herunter.  

  

Durch Ceres fuhren wir weiter nach Tulbagh. Langsam machte sich koffeinmangel bemerkbar und so kam uns 
in einer engen Schlucht das alte Tollhuis (nein, keine Psychiatrie, sondern Zollhaus und jetzt niedliches 
kleines Gartenrestaurant) gerade recht . Wir gönnten wir uns hier auch eine Portion Skones. Das ist etwas 
ähnliches wie Muffins wird aber mit Schlagsahne und Marmelade gegessen und viiiieeel besser als Muffins. In 
der Manley Wine Lodge fanden wir unsere Unterkunft für die nächsten zwei Nächte.  Die Lodge wird im 
Reiseführer empfohlen, ist aber eher enttäuschend. Die Anlage ist sehr schön, mit grossem Garten, Pool, einem 
teich und einer Kapelle, die für Hochzeitsfeste genutzt wird. Die Zimmer sind gross, aber leider etwas 
heruntergekommen, die Handtücher hatten undefinierbare Flecken 

 

da kommt die Krankenschwester wieder 
hervor- aber die Betten waren in Ordnung. Das Restaurant war nur bis 21:00 geöffnet und am ersten Abend gab 
es ausser uns beiden nur noch zwei weitere Gäste.   

2.12.2011 Tulbagh Umgebung 

Zum Frühstück gab es heute einen grausligen Kaffee, schwarz wie Teer und schrecklich bitter. Der stand wohl 
schon drei Tage auf der Wärmeplatte. Der Rest des Frühstücks ist auch nicht erwähnenswert. 

In Tulbagh (Tulbaach ausgesprochen) wurde 1969 eine ganze Reihe von alten kapholländischen Häusern von 
einem Erdbeben zerstört. Diese wurden naturgetreu wieder aufgebaut.  So steht es in unserem schlauen 
Reiseführer. Bei unserer Ankunft gestern Nachmittag waren wir etwas enttäuscht weil wir bei der Durchfahrt 
nichts davon gesehen haben. Erst am Abend bei der Suche nach einem Speiselokal stellten wir fest dass die 
Strasse mit diesen restaurierten Häuser parallel zu Hauptstrasse lag. Wir haben sie dann noch bei Tageslicht 
besichtigt. Heute wollten wir es etwas ruhiger angehen und machten nur eine kleine Runde durch die 
Umgebung von Tulbagh, Wellington und Wolsely es wurden dann doch noch 120km Fahrt dabei aber bei wenig 
Verkehr und guten Strassen ist das keine Sache. Anschliessend genossen wir noch das relativ warme Wasser im 
Pool den wir für uns ganz alleine hatten.  

3.12.2011 Tulbagh  Montagu, McGregor 

Malherb, Micki & Joop 

Heute hat Emanuel statt Kaffee Tea getrunken, Christine bleib beim schwarzen Gebräu, welches diesmal nicht 
ganz so teerig war. Die direkte Fahrt nach Montagu wäre etwa 130km lang gewesen, aber wir machten noch 
einen Bogen in nördlicher Richtung. So kamen wir an dem Aquila Privat Game- Reserve vorbei. Wir 
erkundigten uns nach dem Preise, aber es gab nur einen geführten Gamedrive von eineinhalb Stunden und der 



kostete Rand 900/Person. Selber fahren war nicht erlaubt und Fr. 100 für jeden war uns auch zu viel. Es war 
dort auch relativ kühl so dass wir uns noch hätten wärmer anziehen müssen, in T-Shirts und Shorts hätten wir 
ganz schön gefroren auf dem offenen Safarifahrzeug. So fuhren wir halt gemütlich weiter durch das hügelige 
Gebiet der Kleinen Karroo. In Montagu angekommen gingen wir als erstes gedörrte Früchte kaufen, das ist eine 
Spezialität des Ortes. Vor einem Weinladen konnte man Wein degustieren. Emanuel erkannte sofort die Etikette 
des Weins, er hatte diesen für den Tag der offenen Tür gekauft, als wir unseren (fast) fertigen Nelson unseren 
Bekannten und Freunden zeigten. Der Verkäufer wusste auch dass sie in die Schweiz an die  Landi 1,2 
Millionen Flaschen geliefert hatten. Wein kauften wir dann auch, aber andere Sorten die wir daheim nicht 
bekommen. 

Im Malherbe Guesthouse hiess uns Joop freundlich willkommen. Er und Micki führen dieses rund um einen 
dschungelartigen Garten angelegte Bed & Beakfast seit 8 Jahren. Unser Zimmer war gross und geschmackvoll 
eingerichtet. Wir verbrachten noch einen Moment am Pool und dann fuhren wir über Bonnievale nach 
McGregor. Über Bonnievale gibt es eine kleine Geschichte von einem Farmer mit drei Töchtern. Zwei sind 
schon recht früh gestorben  die dritte, Bonnie, ist als Jugendliche an einer Lungenentzündung erkrankt und 
bevor sie starb, bat sie ihren Vater an ihrem Lieblingsplatz eine kleine Kirche zu bauen. Die haben wir gesucht- 
aber leider nicht gefunden. Und so fuhren wir weiter nach Mc Gregor. Ein kleiens Dorf, mit schönen weiss 
getünchten Häuser, meist im kapholländischen Stil. Hier haben sich einige Künstler niedergelassen. Es gibt eine 
Töpferei, Galerien und Kunsthandwerk zu bestaunen und zu kaufen. Im Tibaldi s wurden wir von zwei netten 
Herren auf der Terasse willkommen geheissen, wobei nicht klar war, ob es sich bei den Beiden um Gäste oder 
um die Besitzer handelte. Nett war es allemal! Nach einem Kaffee mit noch etwas Süssem dazu,   schlenderten 
wir die Hauptstrasse runter und rauf und schauten uns noch ein bisschen um. Es war wie zu Hause Samstag 
Nachmittag auf dem Dorf, kaum Verkehr, wenig Leute unterwegs, ein paar Jugendliche und ein paar Hunde.  

  

Zurück in Montagu war es schon bald Zeit für das Nachtessen, so machten wir uns auf um ein geeignetes Lokal 
zu suchen. Das Old Tavern war nach unserem Geschmack so kehrten wir dort ein, bestellten etwas total 
untypisches, nämlich Pizza. Die war so scharf, dass Christine die Tränen in die Augen traten.  

4.12.2011 Montagu - Hermanus 

Von Abercron Residence, Petra 

Das ausgezeichnete Frühstück konnten wir im Garten geniessen. Heute wehte kein Wind und dementsprechend 
war es schon am Morgen sehr warm und später mit 36 Grad sogar heiss. 

In Montagu wollte Christine in einem kleinen Laden drei Bilder kaufen, die sie gestern gesehen hat. Leider 
waren nur noch die 2 weissen da, das rote war leider weg. Es gab zwei grössere rote mit gleichem Motiv die 



dann den Besitzer wechselten. Sehr zur Freude Emanuels , er ist für das Beladen unseres VW-Polos zuständig, 
wie wir das Alles mit nach Hause nehmen muss noch überlegt werden- wahrscheinlich gibt es wieder Päckchen 
für die Post! 

Wir fuhren also auf der Route 62 ein kurzes Stück durch diese wilde Schlucht direkt hinter dem Ort. Hinter 
Riviersonderend machten wir noch einen Abstecher auf eine Schotterpiste weil uns die N2 zu langweilig war. 
Sonst waren die 150km der heutigen Strecke ohne besondere Ereignisse. Kurz vor Hermanus beginnen wieder 
die Cape Vinelands und es gibt viele Weinberge zusehen. An unserem Tagesziel angekommen hielten wir 
Ausschau nach Walen und sahen auch wieder zwei, Mutter und Kind. Sie waren aber sehr weit draussen und 
nur mit dem Fernglass zu erkennen. 

Aber es gibt hier auch kleinere Tiere zu sehen, auf den Klippen tummeln sich die Dassies oder Klippschliefer. 

 

Wer sieht es? 

Von Petra im Von Abercron Residence wurden wir herzlich wie Freunde begrüsst und genossen den Rest des 
Nachmittags  am und im Pool. Später hatten wir ein ausgezeichnetes Nachtessen im Lemon Butta.  

5.12.2011 Hermanus  Gansbaai 

Heidehof, Mathia & Walter 

Das Frühstück bei Petra war ein nettes Beisammensein mit den anderen Gästen, ein deutsches Paar, und der 
Gastgeberin. Es gab viel zu erzählen und sie waren sehr interessiert an unseren in Namibia gemachten 
Erfahrungen. Sie möchten gerne im nächsten Jahr dorthin reisen. Und Namibia ist ja auch eines unserer 
Lieblingsländer. Dafür haben sie uns empfohlen, doch den Weg durch das Himmel ond Arde Thal nach 
Hermanus zu machen. Was wir dann auch taten. Es ist wirklich eine schöne Gegend mit vielen Weinbergen und 
Weingütern. In De Kelders ,  auf der anderen Seite der Walkerbay konnten wir schon öfter Wale beobachten 
und so war es auch heute. Eine Mutter mit ihrem Kalb waren nur wenige hundert Meter vor der Steilküste zu 
sehen. Sie vollführten auch einige Sprünge und es gelang uns sogar, diese zu  fotografieren. Aber eigentlich ist 
es schon das Ende der Walsaison und wir hatten Glück, dass wir diese noch getroffen haben. 

Weiter ging s nach Gansbaai wo wir uns noch Wasser und etwas zu futtern kauften. Dann machten wir uns auf 
den Weg zum Heidehof, wo wir von Mathia und Walter Schwegler erwartet wurden. So dachten wir jedenfalls, 
aber wir hatten vergessen dass man zwischen 12 und 15 Uhr nicht auf einer Farm erscheinen sollte, da wird 
nämlich Siesta gehalten. So kam es dass wir die Beiden weckten. Das heisst, eigentlich wurden sie von Pita 
ihrem Riesenschnauzer-Mischling geweckt der uns ziemlich energisch anbellte. Es gab viel zu erzählen, denn 
wir hatten uns ja lange nicht gesehen und der mailverkehr ist meist nur kurz.  



    

Am Abend hat uns Mathia mit einem herrlichen Straussen-Curry verköstigt. Walter und Emanuel haben sich 
danach noch am feinen Apfelkuchen gütlich getan. Für Mathia und Christine blieb auch noch ein bisschen 
übrig. Wir haben dann noch lange diskutiert über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Südafrikas, bis es 
Zeit war, ins Bett zu gehen.  

6.12.2011 Gansbaai - Stilbaai 

Abigail B&B, Sonja 

Am nächsten Tag nahmen wir schon wieder Abschied von Schweglers, natürlich nicht ohne vorher noch einige 
Fotos zu machten, von denen Emanuel auch einige später in die Heidehof Homepage hochladen will. 

Die heutige Strecke nach Stillbay wollen wir über Bredarsdorp und Malgas fahren. Was viel Schotterpiste 
bedeutet und eine Höchstgeschwindigkeit von 80km/h. In Bredarsdorp machen wir einen Schlenker an der 
schönen weissen Kirche vorbei, wo im Garten mehrere, zum Teil halb fertige Weihnachtkrippen stehen. Wir 
halten an um zu fotografieren. Emanuel wird von einem Herrn angesprochen ob er in die Kirche wolle, er würde 
sie gerne für uns aufschliessen. Gleichzeitig wird Christine von einer älteren Dame vor Dieben gewarnt. Wir 
gehen nicht in Kirche hinein und vor Gaunern bleiben wir auch verschont. Wir finden es aber sehr nett von den 
Leuten, dass sie sich um uns kümmern. 

Heute kommen wir zwar nahe am südlichsten Punkt von Afrika vorbei, aber diesmal machen wir keinen 
Abstecher zum Kap Agulhas. Dafür biegen wir kurz vor Malgas rechts ab und zuckeln dem Breederiver entlang 
nach Cape Infanta, um dort eine kurze Rast am Meer zu machen. Es sieht aus, als wäre das Wasser gar nicht soo 
kalt, es baden einige junge Leute darin. Wir versuchen es mit den Füssen- aber mehr als bis zu den Waden ist 



für uns Warmbader nicht drin! Später benutzen wir die per Manneskraft betriebene Fähre um über den Fluss 
zu setzten. Diesmal sind es nur zwei Männer, von denen ist der eine eigentlich noch ein Jugendlicher, welche 
den Ponton am Stahlseil über den Fluss ziehen. Das ist Knochenarbeit und der starke Wind treibt das Wasser 
auch noch in die Gegenrichtung. Die beiden tun uns leid, aber es ist ihr Job und davon leben sie. Wir bezahlen 
auch ein bisschen mehr als der normale Tarif und auf eine Quittung verzichten wir auch. Nein, wir sind keine 
Gutmenschen , aber das Gewissen plagt uns. Weiter geht s Richtung N2 und von hier aus haben wir dann 

wieder mal eine Teerstrasse unter den Rädern. Noch rund 30 Kmauf der R308 und wir kommen in Stilbaai an. 
Hier übernachten wir im B & B Abigail, welches von Sonja, einer deutschstämmigen Namibierin vorzüglich 
geführt wird. Wir erhalten das Dachzimmer, was sehr geräumig und geschmackvoll eingerichtet ist.  

  

Wie in unserem Reiseführer steht, sollten um 17:00 die Fischer ihren Fang einbringen, und so wollen wir noch 
zum Fischerhafen hinunter.  Die Fischer sind aber längst zurück und der Fang ist schon vermarktet . Also 
wollen wir noch  zum Sandstrand fahren um ein bisschen zu laufen. Daraus wird aber vorerst nichts, denn 
Emanuel stellt ein seltsames Geräusch an unserem Polo fest. Schnell ist die Sache geklärt, hinten links ist der 
Reifen total platt. Zum Glück ist der Kofferraum bereits geleert, so kommen wir leicht an den Ersatzreifen.  
Kaum hat Emanuel mit dem Lösen der Radmuttern  begonnen, kommt einer der Fischer und will ihm unbedingt 
helfen. Ist eigentlich nicht notwendig, aber er hofft natürlich, dabei etwas zu verdienen. Er nimmt Emanuel 
gerad das Werkzeug aus der Hand und wechselt das Rad. 
Dieser platte Reifen ist übrigens unser erster, nach zehntausenden von Kilometer auf afrikanischen Strassen, 
und auch hoffentlich der letzte.  

Für das Nachtessen wird uns das On the Rocks empfohlen. Nicht gerade prickelnd aber in diesem kleinen Ort 
gibt es wahrscheinlich auch nicht viel Auswahl. Man kann da Essen, aber es gehört nicht zu den Highlights 
dieses Urlaubs. 

7.12.2011 Stilbaai  Plettenberg 

Gästehaus Pinkepank, Lutz & Sisco (der Hund) 

Zum Frühstück bekam Emanuel mit Zimt überstreute, gebratene Bananen auf Toast. Sehr lecker. Da erzählte 
uns Sonja,  dass die Besitzerin des B&B das Haus verkaufen will und ihre eigene Zukunft darum etwas 
ungewiss ist. Wir hoffen für sie dass ihr das Abigail als Arbeitsplatz erhalten bleibt oder sie an einem anderen 
Ort einen guten Job bekommt. Wir können sie jedenfalls weiter empfehlen.  

Sonja organisierte auch bei der örtlichen Garage dass Emanuel den kaputten Reifen zum Flicken bringen kann. 
Dort stellte man aber schnell fest, dass mit dem Rad nichts mehr zu machen war. Das Loch, respektive der 
Schlitz war nicht in der Lauffläche sondern in der Flanke. Das kann man nicht mit einem Zapfen flicken. Ein 
Reifen mit den richtigen Massen war am Lager und so wurde dieser auf die Felge aufgezogen. Mal sehen ob der 
Autovermieter einen Teil der Kosten übernimmt. 



Wir mussten dann weiter, denn Emanuel hatte eine Besprechung um ca. 11:00 mit Carol Henning von Alcare in 
Albertinia vereinbart. Das ist die Firma, deren Aloe Ferox Produkte er in der Schweiz vertritt. Es gab einiges zu 
bereden auch eine Bestellung wurde zusammen gestellt. Letzteres dauerte etwas länger so hatten wir Zeit um 
uns mit der jungen Verkäuferin Hilda länger zu unterhalten. 

  

Als unser Paket dann bereit war, verabschiedeten wir uns und machten uns auf den Weg zu Lutz Pinkepank. In 
seinem B&B hatten wir schon bei unserem letzten Aufenthalt in Plettenberg übernachtet. Nach dem einchecken 
wollten wir noch an den Strand gehen, aber der Wind blies so stark dass wir unser Vorhaben schnell wieder 
aufgaben. Dafür fuhren wir in den Ort um uns nach Verpackungsmaterial umzusehen. Wir brauchen Plastikfolie 
mit Luftblasen, damit unsere gesammelten Schätze keinen Schaden auf der Heimreise nehmen. In einer 
Papeterie verkauften sie solche Folie zwar nicht, wir erhielten aber ein grösseres Stück aus Eigenbeständen 
kostenlos. Dafür fanden wir noch ein paar schöne  Andenken, die unsere Gepäcklimite- Überschreitung noch 
mehr in die Höhe treibt. Lutz der seit drei Jahren das B&B alleine betreibt, empfahl uns das Scotty s für unser 
Nachtessen. Es hat eine ausgezeichnete Küche und eine supernette Bedienung und wir empfehlen das gerne 
weiter.   

8.12.2011 Plettenberg  Umgebung 

Birds of Eden, Nature Vally, Enrico, Nguni 

Am nächsten Morgen unterhielten wir uns länger mit Lutz über seine Situation. Seit seiner Scheidung ist er der 
Alleinbetreiber des Gästehauses Pinkepank und das scheint nicht ganz einfach zu sein. Es stehen ihm zwar 
Zimmermädchen zur Verfügung, aber er muss ja dennoch 7x24 Stunden den Gästen zur Verfügung stehen. Mit 
solchem Zeitdruck ist es schwierig Kontakt zur lokalen, meist burischen weissen Bevölkerung aufzubauen. 
Deshalb kam Emanuel die Idee, Sonja vom Abgail in Stilbay wäre vielleicht die Lösung seines Problems. Er 
will sich natürlich von uns nicht einfach so verkuppeln lassen und möchte erst mal ein Bild von ihr sehen. 
Damit können wir leider nicht dienen, aber wir haben Sonja ausführlich und wahrheitsgetreu beschreiben. Aber 
von Lutz haben wir ein Bild.  



 

Vielleicht sieht Sonja es und fühlt sich angesprochen. 

Nachdem wir das mit Lutz besprochen hatten, fuhren wir an diesem bewölkten Morgen nach The Crags um 
dort das Bird of Eden zu besuchen. Das ist eine riesige Voliere auf 2176 qm, die einen Dschungel mit vielen 
einheimischen und exotischen Vögeln beheimatet. Es führen Boardwalks auf unterschiedlichen Höhen 
hindurch, von 2m bis 34 m, so dass man am Schluss praktisch in den Baumwipfeln spaziert.  Alles ist in einem 
wunderschönen Park integriert. Da gibt s verschiedene Taubenarten, Tukans, Flamingos, Ibisse, Löffelenten, 
Aras und Vögel, deren Namen wir nicht  mehr wissen. Die Kakadus sind hier besonders keck, sie setzten sich 
gerne auf die  Schultern oder Köpfe der Besucher. An Emanuels Anorak- Kapuze hat einer beinahe den 
Gummizug durchgebissen.  

  

Da es in der Nacht geregnet hatte tropfte es noch aus den Bäumen und Büschen, aber das gab so das richtige 
Regenwald- feeling. Zum fotografieren war das Licht aber nicht so schlecht.   

Bevor wir anschliessend  zum Nature Valley fuhren, um  dort einen langen Spaziergang durch den weichen 
Sandstrand zu machen, hielten wir noch im Porcupine  an. In diesem Laden, der in einer grossen Halle 
untergebracht ist, werden allerlei, in der Region hergestellte Produkte verkauft, vor allem Schals, Decken und 
Pullover aus Mohair, sowie Keramiksachen. 

Das Nature Valley ist an der Mündung des Groote Rivers.   



    

Hier versuchte eine Gruppe von Wanderer, schwer bepackt mit riesigen wasserdichten Rucksäcken, den Fluss 
zu durchqueren. Es sah ziemlich gefährlich aus und eine der Teilnehmerinnen wurde von der Strömung erfasst 
und konnte sich mit dem schweren Rucksack nicht mehr auf den Beinen halten. Ein junger Mann, der mit 
seinen Sachen schon auf der anderen Flussseite war, stürzte sich in die Fluten und half der armen Frau aus dem 
Wasser. Wie uns Lutz nachhher sagte, waren das wahrscheinlich Wanderer, die auf dem wohl bekannten 
Ottertrail unterwegs waren. Das sah doch ziemlich gefährlich aus- wir hielten uns drum lieber an einen 

Strandspaziergang, denn der Taril dauert 5 Tage. 

Nachdem wir uns im Pinkepank erfrischt hatten und ein bisschen an diesem Reisebericht geschrieben hatten, 
suchten wir das Restaurant Nguni auf. Das war eine Empfehlung aus unserem Reiseführer, mit dem wir ja nicht 
nur gute Erfahrungen gemacht haben. Wir versuchten es trotzdem. Von aussen machte es nicht gerade einen 
einladenden Eindruck. Kleines Häuschen, winzige Fenster durch die man nicht sehen konnte ob schon Gäste 
drin waren, und zudem ein verschlossenes, vergittertes Eingangstor. Emanuel war sehr skeptisch und wollte 
nicht rein, als aber gerade  noch ein anderes Paar klingelte und Einlass bekam, überwand er sich und willigte ein 
nach einem Tisch zu fragen. Es bestand ja noch die Chance dass der dubiose Laden ausgebucht war. Er war es 
nicht und so  wurden wir von Elias eingelassen und zu unserem Tisch geführt. Die Chefin kam uns auch noch 
begrüssen. Das ganze Ambiente wirkte sehr vornehm, alles in schwarz und weiss, um nicht zu sagen edel. Elias 
betreute uns sehr nett und kompetent, so dass Emanuel doch zugeben musste, dass das Essen (er hatte ein 
Springbocksteak) vorzüglich war, die Bedienung super und der Preis angemessen. Zwei Tage später suchten wir 
das Lokal, auf seinen Vorschlag hin, noch einmal auf um  wie Stammgäste empfangen zu werden und noch 
einmal herrlich zu speisen.  

9.12.2011 Plettenberg und Knysna  Umgebung 

Lutz wollte uns unbedingt auf den Robberg schicken, aber heute ist shoppen angesagt. Darum machten wir uns 
an diesem Tag auf nach Knysna. 
Immer wieder nutzt Emanuel jede Gelegenheit um bei Lutz Sonjas Vorzüge zu erwähnen. 
Im Touristenort Knysna gibt es natürlich allerlei zu kaufen und da hat es Christine ganz besonders der 
Kleiderladen Out of the blue angetan. Wir kommen ja erst kurz vor Weihnachten nach Hause und so können 
wir vielleicht auch noch das eine oder andere Geschenk  besorgen. Oh je, wie sollen wir das alles in unseren 
Koffer unterbringen und noch die 20 Kilo nicht überschreiten. Wir werden auch dieses Jahr wieder mehrere 
Pakete per Post verschicken müssen. Zum Mittagessen kehrten wir am Hafen im Ocean Basket ein, wo wir 



uns 12 Austern teilten und andere Meeresgetiere genehmigten. Apropos teilen, es ist hier gängige Praxis, dass 
man eine Speise teilt. Es genügt beim bestellen to share zu sagen und man bekommt Teller oder Schüssel in 
die Mitte des Tisches gestellt und das notwendige Besteck für zwei Personen. Im schicken Nguni hat uns sogar 
der Kellner vorgeschlagen das Dessert zu teilen.  Und keiner guckt komisch! 

  

Wieder in Plett (Abkürzung für Plettenberg) wollten wir noch einen Strandlauf machen und fuhren deshalb zum 
Strand beim Becaon Island Hotel. Auf dem Parkplatz blies der Wind so heftig, dass beim öffnen der 
Autotüren der Wagen auch innen mit Sand paniert war. Zum Glück ist das nicht unser Auto und wir müssen es 
nicht putzen. Am Wasser war es dann nicht mehr so schlimm und wir konnten eine gute Stunde der Wasserlinie 
entlang, den Wellen meist mit Erfolg ausweichend, laufen. Das Meer war keine 20 Grad warm, also immer 
noch nichts für uns, aber es gab heute nicht mal Einheimische die baden. 

Nachtessen war hoch über der Plettenbergbucht im Rod & Reel . Das Lokal war total voll und wir hatten 
Glück, noch einen Tisch zu bekommen. Man hat von hier eine tolle Aussicht zum Meer. Allerdings war die 
Sonne schon untergegangen, aber der Vollmond lies das Meer silberig glitzern.   

10.12.2011 Plettenberg und Tsistikamma  Umgebung 

Auch heute fand Lutz, dies sei der richtige Tag für den Robberg. Wir hatten aber wieder andere Pläne. Den 
Tstsikamma Naturpark hatten wir bei unseren früheren Besuchen in der Gegend noch nicht besucht. Diesmal 
wollten wir das aber unbedingt nachholen. Zumal uns heute Morgen beim Frühstück die anderen beiden Gäste 
von ihrem Ausflug gestern dorthin erzählten. Die Hängebrücken, beim und über den Stormsriver sind da die 
Hauptattraktionen. Sie sind über Boardwalks und Treppen durch einen wuchernden Dschungel zu erreichen, 
immer mit einem wundervollen Blick auf das Meer! Man kann auch mit einem Motorboot ein stückweit durch 
die Schlucht den Fluss hinauf fahren.   

 



  

Nach unserer Rückkehr von der Hängebrücke über die Flussmündung, lassen wir uns in der kleinen sandigen 
Bucht noch eine Weile von der Sonne wärmen. Emanuel wagt sich sogar ins Wasser, aber für mehr als ein 
kurzes eintauchen reicht es dann doch nicht 

 

zu kalt!  Ansonsten hat uns der Ausflug sehr gefallen, auch wenn 
Lutz uns vor Touristenhorden in Bussen  gewarnt hat. Entweder hat er übertreiben, oder wir haben einen 
guten Tag erwischt. Zurück in Plett machen wir noch einen langen Strandlauf, diesmal ohne sandgestrahlt zu 
werden. Emanuel ist auch hier mal kurz ins Wasser getaucht. 

Für das Nachtessen wollten wir noch einmal ins Scotty s gehen, da es aber heute geschlossen war, schlug 
Emanuel das Nguni vor. Hier werden wir wie  Stammgäste empfangen. Heute war zwar Robert unser Kellner, 
aber Elias kam und fragte auch immer wieder wie es uns schmeckt oder blieb für einen kurzen Schwatz an 
unserem Tisch stehen.   

11.12.2011 Plettenberg  Umgebung  

Heute ist 

 

endlich!- der Robberg dran. Lutz erklärte nochmal die Strecke und riet uns ordentliche Schühlein 
anzuziehen, also keine Sandalen. So stellten wir uns eine  Wanderung vor, ungefähr so wie in der Schweiz mit 
Wanderwegen , über die man gemütlich laufen kann. Hier ist das aber ganz anders, hier wird über Felsen 
geklettert, auf schmalen Pfaden über unebene Felsvorsprünge, die kaum breiter als unsere Schuhe sind, 
gewandelt. Wer nicht schwindelfrei ist sollte auf dieses Abenteuer verzichten. Unser Schuhwerk war auch eher 
subobtimal, dazu wurden wir dreimal von Regenschauern ordentlich begossen, so dass wir klitschnass waren. 
Zum Glück kam die Sonne immer wieder und der Wind tat sein Bestes um unsere Kleider zu trocknen. Dieser 
wehte praktisch die ganze Zeit und als wir eine Sandpartie überqueren mussten, kam er uns genau frontal 
entgegen. Mit gesenktem Kopf, uns dem Wind entgegen stemmend, stapften wir einige hundert Meter durch 
den weichen Sand. Auf der Rückseite des Hügels führte der Weg immer wieder 20 bis dreissig Meter die steile 
Bergflanke hoch und dann wieder runter. Aber nicht dass ihr nun denkt, es hätte uns nicht gefallen, konnten wir 
doch auf weite Strecken einige der etwa 2 500 Robben von oben beobachten. Sie sonnten sich zum Teil auf den 
Felsen oder schwammen im Meer. Auch die Blumen war schön zu betrachten und der würzige Duft der 
verschieden Büsche war herrlich. Manchmal wurde dieser aber vom Gestank der Robben überdeckt. Alles in 
allem ein schöne Tour aber anstrengend und anspruchsvoll. 



  

Robben sonnen sich auf den Felsen  

Für einen Strandlauf war Emanuel heute nicht mehr zu haben und für das Nachtessen haben wir vorsorglich 
einen Tisch bei Scotty s reserviert. Zum Glück, denn heute war das Lokal, im Gegensatz zu Vorgestern 
ausgebucht. Wir haben auch heute wieder fürstlich gespiesen.    

12.12.2011 Plettenberg  Colchester 

Dungbeetle, Etta, Derekund Tombi (die Hündin) 

Wir nahmen Abschied von Lutz, nicht ohne ein Foto von ihm zu machen, vielleicht liest ja Sonja diesen 
Reisebericht und sie kann sich ein Bild von ihm machen. Wir sind gespannt ob da etwas draus wird. 

Auf dem Weg nach Colchester machten wir noch einmal im Porcupine halt um Geschenke zukaufen. Unser 
nächstes Ziel war Jeffreys Bay, das Surfer-Paradies. Hier machten wir eine Mittagspause in einem Strandrestau-
rant, von da konnten wir den Wellenreitern zuschauen und herrliche Beef Pies essen. Von da ging es weiter 
nach Colchester wo wir im Dungbeetel (Mistkäfer, auch unter dem etwas vornehmer Namen Skarabäus 
bekannt, ein Zimmer gebucht hatten. Gegessen haben wir im nahe gelegenen Pub. Sehr urchig, aber gut 
(Geschmacksache, Chr. ) und preiswert (ok es war sicher nicht das Hihlight unserer Reise Em.).   

13.12.2011 Colchester  Addo 

Nach einem üppigen englischen Frühstück auf der grossen Terrasse des Dungbeetle mit Blick auf den Sunday- 
River machen wir uns auf zum Addo Elephant Parc . Wie der Name schon sagt gibt es hier Rüsseltiere zu 
sehen, was wir sahen waren aber extrem viel Elefanten. Bei einem Wasseloch, dem Haapor Dam sahen wir 
sicher rund 200 Elefanten verteilt  



über das ganze Gelände.   

   

Am und im Wasserloch allein, waren mindestens 20, die saufen und baden, respektive schlammbaden. Einige 
Jungtiere führten auch spielerische Kämpfe aus. Wir verbrachte viel Zeit beim kurzweiligen beobachten. Sonst 
sahen wir noch Zebras, Wasserbüffel Kudus und einige Schildkröten, von den letzeren gab es verschiedene 
Grössen,  von wenigen Zentimeter bis einen halben Meter im Durchmesser. Aber am besten gefielen uns die 
beiden Kampfschildkröten. Sie schoben sich gegenseitig auf der geteerten Strasse hin und her, oder umkreisten 
sich, bis sie auf der anderen Strassenseit waren.  



  

Kurz vor Torschluss verliessen wir den Addo um im Kwick Spar Supermarket Fleisch und Salate zu kaufen, 
denn Derek hatte uns vorgeschlagen, Feuer zumachen damit wir ein Braai (grillieren) machen können. Das 
Fleisch war (wie immer) für Grossfamilien verpackt, so dass wir uns für Bratwurst und Lammkottelets 
entschieden, wo wir gerade noch ein Päckchen für weniger als 5 Leute erwischten. Im Dungbeetle hatte Derek 
bereits Feuer gemacht und er setzte sich noch ein wenig auf ein Glas Wein zu uns. Leider fing es an zu regnen, 
so dass wir den gemütlichen Abend abbrechen mussten. Für Morgen haben wir noch nicht entschieden was wir 
machen wollen, es gibt die Möglichkeit einen geführten Gamedrive in einem privaten Reservat mit zumachen, 
oder Derek hat uns angeboten uns durch den Addo zu führen. Er und Etta sind ja offiziell zugelassene Guides. 
Wir werden es uns bis Morgen noch überlegen.    

14.12.2011 Colchester - Addo 

Wir haben beschlossen, den Addo Park nochmals selber zu befahren. Schon beim 1. Loop, dem Mboti Loop, 
kommt uns als erstes Tier gleich ein Löwe entgegen. Ein prächtiges Männchen mit ener tollen Mähne. Alles 
geht so schnell das wir kaum Zeit haben ihn zu fotografieren. Zu allem Übefluss ist die Batterie in der 
Videokamera auch noch leer und die Ersatzbatterie haben wir auch nicht aufgladen. Aber es ist so toll diese 
grosse Raubkatze so nahe und so unbekümmert an uns vorbei spaziren zu sehen. Elefanten hat es heute nicht so 
viele am Haapor Dam, jedenfalls im Verhältnis zu gestern.   

 



    

Wir sehen noch einige Büffel, Zebras und Kudus und natürlich die obligaten Warzenschweine. Was uns auch 
heute erstaunt, wir sehen keine Impalas. Diese kleine Antilope trifft man in anderen Parks so oft an dass man sie 
mit der Zeit gar nicht mehr wahrnimmt. Wie uns Derek später im B&B erklärt wurden diese hier nicht 
angesiedelt, weil diese früher in der Gegend nicht heimisch waren. Rhino haben wir auch heute keins gesehen,  
kein Breitmaul und schon gar nicht eines der seltenen Spitzmaulnashörner.    

Da wir heute vor allem den nördlichen Teil des Addo durchstreift haben, haben wir diesen kurz vor Torschluss 
bei der N10 verlassen, um noch bei einem Farmstall Pies, Brötchen und Ziegenkäse für das Nachtessen gekauft. 
Wir mussten den Wagen bei strömenden Regen verlassen. Da hatten wir doch Glück dass wir den ganzen Tag 
bei schönem Wetter die Tiere beobachten konnten.  

An den mitgebrachten Pies wurden wir schon so satt, dass das Brötchen und der Käse für Morgen übrig blieb.   

15.12.2011 Colchester - Addo - Summerstrand 

Bayside, Stephanie & Clifford 

In der Nacht gab es auch noch ein wenig Niederschlag aber am Morgen schien die Sonne wieder an einem 
wolkenlosen Himmel. Da wir schon vor der Frühstückszeit um 8:00 wach waren, genossen wir noch eine kurze 
Zeit die Liegen auf der Terrasse unseres Zimmers. Es ist die Seite des Sonnenaufgangs und es war so schön, 
dass uns der Abschied wieder mal schwer fiel.  

Mit uns am Frühstück sitzt noch ein jüngeres Pärchen aus Deutschland mit dem wir schnell ins Gespräch 
kommen. Sie Fragen uns nach Tipps auf ihrem Weg nach Kapstadt. Da fragt Emanuel ob sie gerne Wandern 



und sie bejahen dies. Da will er ihnen den Robberg empfehlen, aber den haben sie auf der Strecke hier her 
schon gemacht. Sie bestätigen unsere Meinung, dass es ziemlich anstrengend sei und dabei sind die beiden etwa 
halb so alt wie wir und sehen sehr fitt aus. 

Etta hat uns das Rivermouth des Sunday Rivers ans Herz gelegt, ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Direkt 
daran und ans Meer grenzt die Erweiterung des Addo- Parks.  

    

Es ist geplant, hier Elefanten anzusiedeln, weil man weiss, dass diese früher im Meer gebadet haben. Im 
Moment kann dieser Teil des Parks nicht besucht werden. Heute hatten wir eigentlich nur die Fahrt nach 
Summerstrand bei Port Elisabeth auf dem Programm. Aber bei dem schönen Wetter wollten wir noch einmal in 
den Addo fahren um unser Glück mit den Nashörnern zu versuchen. Gleich vorneweg: auch heute sahen wir 
keine, aber dafür einige Elands. Zwar nur aus der Ferne, mit dem Feldstecher waren sie gut zu erkennen. 
Elefanten sahen wir auch einige, darunter speziell zu erwähnen ist eine Dreierbande,  bestehend aus ein älterer 
Kuh, ihrer Tochter und einem grossen Bullen, die uns den Weg versperrten.  



  

Eigentlich wollten sie wohl dort Siesta machen, an dem links und rechts dichtes Buschwerk wuchs in welches 
sie nicht ausweichen konnten. Zuerst überlegten wir ob wir umdrehen sollten, aber Emanuel fand dass die drei 
ganz friedlich aussehen und fuhr etwas näher. Christine war nicht sehr begeistert von der Idee, behielt aber 
diesmal das Autofenster offen und filmte. Die Batterien waren ja wieder auf geladen.  Die drei Kolosse standen 
ziemlich lange so herum, schmusten eine  Zeitlang miteinander und liefen dann sehr nahe an unserem Wagen 
vorbei so dass wir etwa nach einer halben Stunde weiter fahren konnten. Und übrigens wir haben auch heute 
den König der Tiere gesehen, eventuell dasselbe Männchen wie gestern. Zwar einige Kilometer von der 
gestrigen Sichtung entfernt aber durch aus in einem Gebiet das er sich in der Zeit erlaufen konnte.   

    



Heute haben wir den Park bereits am frühen Nachmittag am Gate des Main- Camps im Norden verlassen, denn 
wir wollten ja noch nach Summerstrand fahren und im Bayside B&B einchecken. Dieses wird vom Stephanie 
und Clifford geführt wird. Sie hat uns sehr nett bei unserer Ankunft empfangen und uns unser Zimmer gezeigt. 

Nachtessen wollten wir im Ocean Basket am Strand von PE, aber da war eine lange Warteschlange und wir 
hatten Hunger. Seit dem Frühstück hatten wir uns nur das Brötchen und den Ziegenkäse von gestern geteilt. So 
gingen wir eine paar Häuser weiter in ein Restaurant mit mosambikanischen Spezialitäten. Das war auch sehr 
gut.    

16.12.2011 Summerstrand  Umgebung 

Heute hatten wir eine Premiere, es war das erste mal, dass wir beide die einzigen weissen Gäste beim Frühstück 
waren. Man muss sich vorstellen es sind noch keine 20 Jahre her da wäre das Bewohnen und das zusammen 
Essen von schwarzer und weisser Bevölkerung in Südafrika noch verboten gewesen. Schön dass das heute geht. 
Obwohl heute ein Feiertag ist, sind die Läden in PE geöffnet (Weihnachtsverkauf). Wir wollen kurz ins 
Einkaufzentrum Greenacres gehen, Christines Turnschuhe haben bei der Robberg- Expedition den Geist 
aufgegeben und wie wir wissen, braucht man in Zürich anderes Schuhwerk als Flip- Flops. Ausser uns hatten 
wohl noch ein paar andere Leute die Idee Weihnachtseinkäufe zu machen- es war ein Gedrück und Gedrängel, 
an verschiedenen Orten in der Mall gab es ältere Herren als Weihnachtsmänner verkleidet, mit denen man die 
Kinder fotografieren lassen konnte, vermutlich ein beliebtes Geschenk für Oma und Opa. Christine erstand ein 
paar Schuhe, die so aussahen als würden sie dem Schweizer Wetter standhalten, Emanuel noch ein T- Shirt und 
dann waren wir froh, dass wir endlich an den Strand fahren konnten.  

  



  
Vorher machen wir aber noch einen kurzen Abstecher in die Innenstadt, auch hier sind viele Geschäfte offen 
und viele Leute unterwegs. 

Was sollen wir darüber schreiben- Sun, fun and nothing to do es war herrlich! 
Nach einer Dusche machten wir uns auf um das Feuerwerk an der Strandpromenade anzusehen. Im Ocean 
Basket gab es nach einer halben Stunde Wartezeit einen Tisch auf der Terrasse, so dass wir fast einen 
Logenplatz hatten. Der Menschenmenge nach zu urteilen, muss wohl ganz PE und Umgebung unterwegs 
gewesen sein um dem Feuerwerk zuzusehen. Es war eine ganz tolle Stimmung und es hat sich einfach gut 
angefühlt, am 16. Dezember abends im T- Shirt unter einer fröhlichen Menschenmenge zu sitzen!  

17.12.2011 Summerstrand  PE  Johannesburg  

Heute Morgen müssen als Erstes unsere Päckchen zur Post, es sind 15 kg die auf den Weg geschickt werden. 
Nach dem Koffer packen gehen wir noch bis um 12:00 an den Strand.  

  

Da wir das Zimmer erst 13:00 geräumt haben müssen, können wir noch in Ruhe duschen und uns anziehen. Um 
14:00 sollten wir am Flughafen in PE sein. Wir haben wieder mal Mühe mit Abschied nehmen und beschliessen 
deshalb im Blue Caffee  am Meer noch etwas zu trinken. Kaum haben wir Platz genommen und einen Blick auf 
die Uhr geworfen, stehen wir auch schon wieder auf und erklären der verdutzten Bedienung, dass es leider doch 
schon zu spät ist. Immerhin müssen wir vorher noch das Auto und die SIM Card abgeben. Die Autofirma zeigt 
sich nicht kulant, der neue Reifen geht auf unsere Rechnung. Man kann uns hier jedenfalls (noch nicht sagen ob 
wir wenigstens einen Teil zurück erstattet bekommen. All zuviel Hoffnung machen wir uns nicht, ist aber auch 
nicht tragisch, der Schaden hält sich in Grenzen.  

Die SIM- Card hat Vodacom auch schon drei Tage vorher gesperrt, aber auch das stört eigentlich ausser uns 
niemanden. Daheim hat Emanuel später noch ein Mail an Cellucity mit der ganzen Misere geschrieben. Wir 
sind gespannt ob wir da noch etwas hören. 

Nun haben wir doch noch genug Zeit und so kaufen wir uns ein Sandwich und setzen uns vor der Abflughalle 
auf einem Bordstein in die Sonne. Der Abflug erfolgt pünktlich und ach 1:30 Std. Flugzeit landen wir in 
Johannesburg. Hier haben wir noch viel Zeit und Christine geht ein bisschen in den Läden stöbern. Dann gibt es 
noch einen letzten Cappucino und ein letztes Stück afrikanischen Cheesecake und dann gehen wir zum Flieger. 
Auf Wiedersehen Afrika! Bis Bald!  



Zusammenfassung  
Fahren 
In drei Wochen haben wir fast 3'800 Kilometer zurückgelegt und haben dabei eine Platten erlitten. Den 
Benzinverbrauch haben wir nicht ausgerecht aber der Polo schien uns relativ sparsam aber wir waren meistens 
auch nicht sehr schnell unterwegs. Die Strassen (inkl. Pisten) waren gut unterhalten und der Verkehr ausserhalb 
der Agglomerationen nicht sehr stark.  

Wetter 
Es war mehrheitlich schön aber meist windig. Die Wassertemperaturen im Meer und in den Pools waren für uns 
meistens etwas zu kalt.  

Essen 
Gegessen habe wir (fast) immer gut bis sehr gut und das ihm vergleich zur Schweiz zu günstigen Preise.  

Unterkünfte 
Die Unterkünfte waren alle gut bis sehr gut.Wir hatten nur die ersten fünf Nächte vorgebucht und in der Regel 
am Morgen für die nächste Nacht oder Nächte per Telefon gebucht. Wir bekamen fast immer auf Anhieb in der  
gewünschten Unterkunft einen Platz, zweimal wurde uns ein alternative Angeboten die beide auch gut waren. 
Die letzten beiden Nächte haben wir dann einige Tage im voraus organisiert, weil da in Südafrika die 
Schulferien begannen und es an Wochenenden im Sommer eher zu Engpässe kommt.   

Einkaufen 
Wir haben wieder zu viel gekauft, denn es gibt viel schöne und für uns preiswerte Sachen. So mussten wir 
wieder drei Packet mit insgesamt 15 Kilo per Post verschicken mussten.   

Flüge 
Der Tagesflug mit Edelweiss nach Kapstadt fanden wir beide angenehm, da nur halbbesetzt. Zudem kommten  
wir uns  gleich nach der Ankunft ausruhen und waren am nächsten Tag fit um etwas zu unternehmen. 
Der Rückflug von Johannesburg nach Zürich war komplett ausgebucht und fand Nachts statt, welche Emanuel 
wieder beinahe schlaflos verbrachte.   

Leute 
Wir sind nur netten Leute begegnet, sogar  Polizisten waren bei Fahrzeugkontrollen waren sehr freundlich und 
zu einem Schwatz aufgelegt. 
Von der Kriminalität, über die man so viel hört und liest, haben wir auch diesmal nichts bemerkt. 


