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REISE | SÜDAFRIKA

Südafrika

Abenteuer? Ja, bitte – aber nicht zu viel! Das  
wünschte sich Laura-Autorin Heike Weichler. 
Am Kap ging ihr Traum in Erfüllung 

Idylle mit Zebra: Im 
Botlierskop-Reservat sieht man 
auch Elefanten, Nashörner, 
Büffel und Antilopen

Ausflug mit 
 Nervenkitzel: 
Im Botlierskop-
Reservat komme 
ich Löwen ganz 
nahe – unter den 
wachsamen Augen 
der Wildhüter

Pflanzen-Safari: Nicht nur 
die Tier-, auch die  
Pflanzenwelt ist aufregend

Was hatte mein Liebs-
ter mir in den Ohren 
gelegen: „Lass uns 
einmal auf Safari 

 gehen und wilde Tiere erleben!“ Ich 
war neugierig, hatte aber Bedenken. 
Können Elefanten nicht ungemütlich 
werden? Und Tropenkrankheiten? 
Ich wollte einen sanften Einstieg in 
das Abenteuer Afrika. Also einigten 
wir uns auf Kapstadt und seine ma-
lariafreie Umgebung. In der schöns-
ten Stadt des ganzen Kontinents strei-
fen wir durchs schicke Hafenviertel 
mit vielen Restaurants und Shops mit 
südafrikanischem Kunsthandwerk. 

 Region bedeckt vom Fynbos, einem 
Teppich aus Erikapflanzen und Kräu-
tern. Die Vegetation entpuppt sich als 
Wunderwelt in Grün. 
Joey pflückt Mittagsblumen und 
drückt den Pflanzensaft aus: „Das 
hilft prima bei Sonnenbrand.“ Ihre 
Erklärungen sind hochinteressant: 

„Aus diesen Beeren hier mache ich 
eine Paste zum Schuheputzen.“ Die 
Zeit verfliegt, während wir wilden 
Salbei kosten und an einer Geranien-
Art schnuppern, deren Öl gut für 
Massagen ist. Aus vielen Pflanzen las-
sen sich Tees, Salben und Tinkturen 
bereiten. Zum Abschied zeigt uns 
Joey ein orange blühendes Kraut und 
scherzt: „Das ist Fynbos-Marihuana. 
Aber keine Sorge, ich gebe meinen 
Gästen nichts davon, ich sorge mich 
nämlich durchaus um meinen Ruf.“
Ein „tierischer“ Nervenkitzel erwartet 

114 Kurven zwischen Meer und Fels-
wänden. Wir wollen die Attraktion 
der Kaphalbinsel erleben – Pinguine! 
Am Boulders Beach leben 3000 Tiere. 
Sorglos watscheln sie zwischen den 
Badegästen herum. Und, noch viel 
aufregender – wir können mit ihnen 
schwimmen! Wie kleine Torpedos 
schießen sie im Wasser umher und 
beäugen uns neugierig. Einfach 
 goldig, diese kleinen Frackträger.
Zwei Autostunden weiter östlich 
wohnen wir in der traumhaften 
Grootbos Lodge an der Walker Bay. 
Mit Rangerin Joey geht’s auf Pflanzen- 
Safari. Bis zum Horizont ist die 

Dann lockt die Seilbahnfahrt auf den 
1085 Meter hohen Tafelberg. In fünf 
Minuten schnurren wir zum Gipfel. 
Ein Genuss, das sagenhafte Panorama 
von Kapstadt und dem Ozean! Wir 
können sogar das 60 Kilometer 

entfern te Kap der Guten Hoffnung 
erken nen. Über eine spektakuläre 
Küstenstraße fahren wir nach Süden. 

Vor uns liegt  
eine Wunderwelt  
in Grün 

Baden bei den
   Pinguinen 

uns im Botlierskop-Reservat bei Mos-
sel Bay. Ich ahne nichts, als Wildhüter 
Bertie uns in ein umzäuntes  Revier 
führt. Hinter einer Wegbiegung stockt 
mir der Atem: Zwei  Löwen schauen 

uns neugierig an! Mein Liebster hat als 
Überraschung einen Spazier gang mit 
ihnen gebucht. Ein Spaziergang mit 
wilden Tieren? Ja! Denn die Löwen 
wurden als verwaiste Jungtiere gefun-
den und von Menschen aufgezogen. 
Wie riesige Hunde trotten sie  neben 
uns her oder tollen durchs  Gebüsch. 
Für Angst bleibt keine Zeit. Zu faszi-
nierend ist die Begegnung. Auf Berties 

Wink  legen sich die Löwen nieder. 
 Unter  seinem wachsamen Blick darf 
ich  sogar ihre Rücken streicheln. Ein 
elektrisie rendes Gefühl! Ich bin 
unglaub lich stolz auf mich und bei 
nächster Gelegenheit wird es heißen: 

„Serengeti, ich komme!“ Nach meiner 
Premiere als Greenhorn fühle ich 
mich reif für mehr wildes Afrika!

Abendromantik im Weinland: Die Berge glühen im Sonnenuntergang

 Z. B. mit Emirates ab Frank-
furt ab 600 Euro, www.emirates.com. 

6 Ü/F im 3-Sterne Hotel 
„Cape Town Ritz“ in Kapstadt mit Flug 
p. P. im DZ ab 1112 Euro über www.
expedia.de.  7-Tage-
Auto-Tour mit Ü/F gibt es p. P. ab 
270 Euro, z. B. von TUI, www.tui.com.  

 www.southafricantourism.de. 

Ein Spaziergang 
mit Löwen? Gar 
nicht so wild!


