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Mit der Reise ins südliche Afrika habe ich mir einen 
lang gehegten Traum erfüllt. Afrika an und für sich 
war keine meiner ausdrücklichen 
Wunschdestinationen, aber ich wollte die Tiere 
sehen. Klar daher mein «Auftrag» an die Veranstalterin der Reise: eine kleine Liste jener Tiere, 
die ich unbedingt vor die Linse bekommen wollte. Eine Freundin von mir ist Spezialistin für 
Reisen in afrikanische Destinationen. Ist sie nicht beruflich als Reiseleiterin unterwegs, fährt sie 
mit Partner und umgebautem Wohnmobil privat quer durch den Kontinent. Die Reise versprach 
einmalige Naturerlebnisse in einer Kleingruppe, authentische Erlebnisse und Begegnungen mit 
Einheimischen und Erholung pur an unvergesslichen Orten.  
 
Als Afrika-Anfänger habe ich mich also entschieden, die Reise zu buchen – trotz der 
Herausforderung «Gruppenreise», was doch einige Risiken in sich trägt. Doch dies schon mal 
vorneweg: Die Gruppe war perfekt zusammengestellt – lustigerweise haben sich für die 
zweiwöchige Reise nur Frauen angemeldet. Acht Abenteurerinnen traten also den langen Flug 
nach Johannesburg an, wo der kleine Mietbus schon fast (...) bereit stand für die bunte Gruppe. 
Zum Glück servierte das Restaurant neben dem Autovermieter hervorragenden Kaffee und 
Cappuccino um die Wartezeit zu verkürzen, bis der reservierte und bestätigte Bus dann auch 
tatsächlich abfahrbereit war. Es ging los: Vier Stunden Fahrt standen bevor, von Johannesburg 
gegen Norden in Richtung des Nationalparks wo wir nächsten 5 Tage verbringen würden. Vier 
Stunden, die mein Bild im Kopf von (Süd)Afrika gehörig durchschütteln sollten: es goss wie aus 
Kübeln, es war kalt und neblig. Die Strasse ging geradeaus, alles topfeben und links und rechts 
der Strasse nur Steinkohlewerke mit ihren Kohlebergen und Kühltürmen. Eine kleine 
Enttäuschung machte sich breit – so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Die letzte Stunde ging es 
dann hüglig weiter – aber eher wie im Schwarzwald: Endlose Baumplantagen mit Fichte und 
Föhren. Dazwischen Eukalyptusplantagen oder abgeholzte 
Bereiche, bereit zur Wiederaufforstung. Die erste Unterkunft in 
Sabie liess dann die Sonne wieder aufgehen, wenn auch «nur» 
im Herzen: Ein liebevoll renoviertes und von den Gastgebern 
aus Irland sehr persönlich geführtes Guesthouse. Es war ein 
klein wenig wie heimkommen nach der langen Reise. 
Vergessen waren Kühltürme und Regen bereits am nächsten 
Tag, als wir das erste Mal das Gate zum Krüger Park 
passierten. Als hätten sie auf den Besuch aus der Schweiz 
gewartet, zeigten sich schon nach wenigen Kilometern 
wunderschöne Kudus, Impalas, weidende Zebras und Giraffen 
– ja, sogar zwei sich sonnende Hyänen lagen zufrieden am 
Rand der Piste. Das absolute Highlight des Tages wartete 
hinter einer kleinen Kuppe: ein riesiger, alter Elefantenbulle kam 



 
seelenruhig die Strasse entlang, direkt auf uns zu. Jetzt nur keine rasche Bewegung, weder mit 
dem Bus noch im Bus drinnen. Mucksmäuschenstill sassen wir gebannt im Wagen, alle Kameras 
gezückt – der Elefant dachte nicht daran, auszuweichen oder die Strasse zu verlassen. So ein 
wenig mulmig war das schon, hätte er den kleinen Bus doch einfach wegdrücken können – aber 
er schien in friedlicher Absicht unterwegs zu sein, also blieben wir. Kaum einen Meter vor der 
Kühlerhaube wich er in den Sand aus und verschwand im Busch. Atemberaubend! Davon 
werden wir noch lange berichten. Vergessen all die Braunkohlewerke und der Regen vom 
Vortag. 
 

                
 
Die weitere Reise führte in den Norden ins Balule Reservat. Die mehrstündige Fahrt dorthin 
schlicht atemberaubend – entlang dem Blyde River Canyon mit seinen Aussichtsplattformen 
God’s Window und Rondavels. Für jemanden mit Höhenangst eine echte Herausforderung, aber 
so einmalig, dass die Neugier und der Jagdtrieb nach dem perfekten Bild stärker war, als die 
Angst vor dem 800 Meter senkrecht abfallenden Abgrund.  
Die folgenden fünf Tage im Busch gehören zu den 
wohl eindrücklichsten meines bisherigen Lebens. 
Die von deutschen Frauen geführte Masodini-
Lodge lässt keine Wünsche offen! Mit unserem 
Guide unternahmen wir täglich zwei Pirschfahrten 
in den Busch, jeweils frühmorgens um halb sechs 
und am Nachmittag gegen fünf die zweite. Die 
Zeiten, in denen die meisten Tiere zu beobachten 
sind. Dabei kamen die Tiere oft auch sehr nahe an 
die Lodge, eine gute Gelegenheit, Elefanten und 
Giraffen vom Liegestuhl aus zu beobachten.  
 
 
Die Pavianfamilie, die sich am Wasserloch versammelt hatte, die Warzenschweine die täglich 
vorbeikamen – einmalige Erlebnisse. Zeit zum Geniessen, aber auch zum Nachdenken. Was 
sind das für Menschen, die diese wunderbaren Tiere aus reiner Machtgier und egoistischem 
Spass abschiessen? Warum rottet der Mensch diese Wunder der Evolution aus – im Wissen, 
dass diese nach ihrem Verschwinden nie wieder unsere Erde bevölkern werden? Und was sind 
das für mutige Frauen (die Black Mambas), die in den für Wilderer idealen Vollmondnächten die 
Tiere bewachen und schützen, indem sie durch die Nationalparks patroullieren?  
 

Eine ganz spezielle, kleine Tierart erfreute uns 
jeden Abend beim Dinner unter freiem Himmel: 
Buschbabys (Galagos). Eine Mischung zwischen 
Eichhörnchen, Äffchen oder Meerkätzchen. 
Biologisch gehören sie zu den Primaten, zur 
Gattung der Feuchtnasenaffen. Richtig putzige 
Naschkatzen – um sie anzulocken, stand jeweils 
eine kleine Schale Fruchtjoghurt bereit. Trotzdem 
war viel Geduld gefragt, bis ein richtig gutes Bild im 
Kasten war. 

 



 
 

 
Ein Inlandflug brachte uns nach einigen Tagen im Busch vom Provinzflughafen Hoedspruit in 
etwa zweieinhalb Stunden nach Kapstadt, der lebendigen Metropole am südlichsten Ende 
Afrikas. Natürlich hätten wir in der Stadt auf den Tafelberg steigen oder ein Bootstour auf Robben 
Island buchen können, aber wir hatten andere Pläne. So lernten wir Wesley kennen. Einen 
weissen Südafrikaner, Inhaber der kleinen Bäckerei «Tree of Life Bakery», die ganz besondere 
Kekse herstellt: Feinste, gesunde, natürlich gesüsste Cookies in verschiedenen Variationen – die 
wir natürlich zahlreich als Mitbringsel in die Schweiz schleppten. Er erzählte uns von den 
Schwierigkeiten, für ein StartUp einen bezahlbaren Bankkredit zu bekommen und davon, wie sich 
sein Geschäft weiterentwickeln könnte – liegen doch bio und vegan auch in Südafrika sehr im 
Trend; zu Spitzenzeiten stösst er mit seinem Equipment bereits an die Produktions- und 
Liefergrenzen. Er zeigte uns die Stadt aus seiner Sicht und liess uns an der dunklen 
Vergangenheit der Apartheid-Politik teilhaben, die seine Kindheit und Jugend sehr geprägt hat. 
Am zweiten Tag besuchten wir Liezl Mathews, eine sehr mutige 
schwarze Frau, die aus der Not heraus eine Kindertagesstätte 
in einem Armenviertel gegründet hat. Ein Viertel, in dem die 
meisten Eltern drogen- oder alkoholabhängig (oder beides) und 
arbeitslos sind. Ein Viertel, in dem die Kinder auf der Strasse in 
Dreck und Elend leben ohne eine Chance, jemals der Gewalt 
entfliehen, eine Schule und später eine Ausbildung besuchen 
zu können. Grundstein für die Institution, die heute über 120 
Kleinkinder einen strukturierten Alltag mit Essen, Hygiene und 
Vorschulbildung bietet, war das Elend ihres eigenen Enkels, 
verursacht durch den Schwiegersohn. Angefangen in einem 
alten Schiffscontainer mit primitivsten Mitteln, umfasst „Little 
Angels“ heute mehrere Container, die miteinander verbunden 
sind, einen kleinen Bürocontainer (der ganze Stolz von Liezl) 
sowie eine Küche und einen Sanitärcontainer. Gegessen wird 
draussen, unterrichtet drinnen. Seit kurzem angeschlossen an 
Strom und Wasser. Zuleitungen, für die der Staat eine grosse Summe verlangte. Geld, das Liezl 
nie hätte aufbringen können – woher denn auch. Also drohte die mutige Frau dem Staat, das 
Elend der Kinder weltweit publik zu machen und schonungslos aufzuzeigen, wie die Regierung 
mit den Schwächsten der Gesellschaft umgehen würde. Das half – Wasser und Strom wurden 
kostenlos verlegt. Wenn die Kinder das Alter für die öffentliche Schule erreicht haben, verlassen 
sie «Little Angels». Gerade haben die ersten Schützlinge von Liezl Mathews die Highschool 
abgeschlossen. Mit grossem Stolz schaut sie auf die Ehemaligen und weiss, dass sich die 
tägliche Mühe lohnt, auch wenn sie bisweilen dem Kampf gegen Windmühlen gleicht. 
Unterstützung erfährt die unermüdliche Kämpferin mittlerweile aus den Niederlanden, wo sie 
vorletztes Jahr ihr Projekt persönlich vorstellen durfte. Ein grosses Ereignis für jemanden aus den 
Slums. Nach Europa fliegen, im Hotel übernachten, den ganzen Luxus und Überfluss im 
Gegensatz zu ihrem Alltag – die Reise war nützlich, aber Gefallen fand sie daran kaum. Umso 
grösser war die Freude, dass auch wir nicht mit leeren Händen auf dem kleinen Parkplatz 
vorfuhren. Vor dem Besuch füllten wir den Kofferraum mit kiloweise Orangen, Bananen, Äpfeln, 
Kartoffeln, Reis, Teigwaren, Cornflakes, UHT-Milch, Windeln, Papier, Stiften und vielem mehr, 
was uns als sinnvoll erschien. Ein beeindruckendes Erlebnis, das mehr als eine kleine Träne in 
die Augen trieb und schwere Gedanken aufkommen liess. 
 



 
 
Nach drei Tagen hiess es erneut Koffer packen und verladen – die weltberühmten Weingebiete 
im Umland von Kapstadt waren das nächste Reiseziel. Die ersten Rebstöcke haben die 
Holländer im 17.Jahrhundert nach Kapstadt gebracht. Der strafversetzte Jan van Riebeeck, der 
am Kap einen Versorgungsstützpunkt einrichten sollte, baute den ersten Wein an, da sich dieser 
auf den Schiffen besser hielt als Wasser. Allerdings genügte der Wein aus dieser Anfangszeit 
allenfalls zum Kochen ... zum Glück folgten um 1680 die Franzosen, die nicht nur andere 
Rebsorten sondern auch eine gehörige Portion Know-how mitbrachten – Basis der heute 
hervorragenden Weinsorten vom Kap. Franschhoek heisst denn auch die «französische Ecke» – 
und tatsächlich, die Weingüter tragen Namen wie «Petite Provence» oder «Haute Cabriere» und 
da und dort weht die Tricolore. Wieder ein komplett neues Gesicht dieses vielseitigen Landes. 
Weindegustationen, Essen in feinen Restaurants auf sehr hohem Niveau und flanieren im 
Städtchen rundeten den Aufenthalt in den 
Reben ab. Die letzte Station sollte ein 
weiterer Höhepunkt werden – die Fahrt über 
einen Pass durch das Hinterland nach 
Gansbaai, einem kleinen Ort am Indischen 
Ozean. Mit etwas Glück würden wir dort Wale 
sehen. Und das Glück war uns hold, bereits 
kurz nach der Ankunft am Meer in Hermanus 
spielten die ersten Jungwale direkt vor der 
Küstenmauer im Meer – ein 
atemberaubender Augenblick, der mir 
persönlich die Worte raubte. Ich staunte nur 
aufs Wasser hinaus, Gänsehaut pur. 
 

 
Abschluss der Reise war der Aufenthalt in der Cliff Lodge. Solche Locations bewohnen sonst nur 
die Schönen und Reichen dieser Welt. Blaues Meer, blauer Himmel – den Strand direkt vor dem 
Haus, Ruhe und Genuss und ein Team, das dem Gast jeden Wunsch erfüllt, bevor man diesen 
nur aussprechen konnte. Überfluss und Armut leben in diesem Land Tür an Tür – ein Land voller 
Gegensätze. Südafrika, Flecken Erde an der Südspitze des riesigen schwarzen Kontinents, das 
mancherorts mehr europäisch anmutet als afrikanisch. Afrika für Anfänger sozusagen. Und sicher 
eine Reise, die Lust auf mehr Afrika gemacht hat – es scheint so, als hätten all jene Recht die 
sagen, wen das Afrika-Virus gepackt hat, kehrt immer wieder!  
 

 
Infos zu geführten Reisen oder 
massgeschneiderten Reisen mit Inkosana Travel 
 
www.inkosana-travel.com 
fb inkosana astrid meier 

 


