Reise

Ein Panorama zum
Verlieben: Kapstadts
Nobel-Vorort Camps
Bay vor der Bergkette Zwölf Apostel,
den 800 Meter
hohen Ausläufern
des Tafelbergs

Heike Weichler an einem
Gruppenbild mit Pinguinen: Autorin
ch bei Simon’s Town
Bea
ihrer Lieblingsplätze, Boulders

Auf Entdeckungstour
in der Kapregion

Einmal
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Südafrika

light, bitte!

Ein „sanftes“ Abenteuer
wollte Autorin Heike
Weichler erleben. Und
ging entspannt mit Löwen
spazieren, sonnte sich mit
Pinguinen und fuhr auf
eine Safari, bei der sogar
Pflanzen aufregend sind
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Alles im grünen Bereich:
Bei der Pflanzensafari
im Grootbos-Reservat
genießen Gäste die
großartige Aussicht auf
die Walker Bay

Löwen lieben es luftig:
Die Großkatzen zeigen
beim Spaziergang mit
Besuchern im Botlierskop-Reservat auch
ihre Kletterkünste

Schöner baden: Die
bunten Umkleidehäuschen sind ein beliebtes
Fotomotiv am
30 Kilometer langen
Strand von Muizenberg

Dann lockt die Seilbahnfahrt auf
den 1085 Meter hohen Tafelberg. In fünf
Minuten schnurren wir zum Gipfel. Die
Kabine dreht sich dabei um 360 Grad.
Wie aufregend, das sagenhafte Panorama ein zweites Mal zu genießen. Oben
können wir sogar das 60 Kilometer entfernte Kap der Guten Hoffnung erkennen. Auf dem Rundweg mit vielen Aussichtspunkten staune ich über die alpin
wirkende Flora. Fast 1500 verschiedene
Pflanzen gedeihen hier.
Ganz andere Gewächse erwarten uns
dann auf dem wohl schönsten Weingut
Südafrikas, Vergelegen, im nahen Somerset West. Schon die kilometerlange
Auffahrt beeindruckt. Uralte Eichen
wölben sich zu einem Tunnel, die Sonne
malt goldene Kringel auf den Asphalt.

Kapstadt aus Vogelsicht: Von der Seilbahnstation auf dem
Tafelberg schweift der
Blick über den 669-Meter-Gipfel Lion’s Head
bis nach Robben Island,
der berüchtigten
Gefängnisinsel

Das Anwesen besteht aus Gebäuden im
Kolonialstil mit geschwungenen Giebeln und Sprossenfenstern. Ein malerischer Weg führt vom Kräutergarten
durch den Park mit Fischteichen zu
einer Orchideenwiese. Atemberaubende
Baumriesen stehen vor dem zweiflügeligen Haupthaus: aus China importiere
Kampferbäume mit einem Umfang von
sechs Metern, die zu Nationalmonumenten erklärt wurden. Wie herrlich
kühl ist es in ihrem Schatten! Ich muss
sie einfach umarmen. Und tatsächlich:
Ich meine, einen Energiefluss zu spüren. Im Verkostungssaal probieren wir
einen Sauvignon Blanc. Wunderbar, wie
das Aroma von grüner Feige und Guave
in die Nase steigt, den Gaumen kitzelt.

Über den Chapman’s Peak Drive,
eine der spektakulärsten Küstenstraßen
der Welt, fahren wir auf die südlich von
Kapstadt gelegene Halbinsel: 114 Kurven zwischen Meer und steilen Felswänden, mit fantastischen Ausblicken.
Kein Wunder, dass hier schon viele
Auto-Werbespots gedreht wurden. Wir
wollen nach Simon’s Town. Aber nicht
wegen der hübschen viktorianischen
Villen und charmanten Lokale. Die

größte Attraktion sind – Pinguine! Am
Boulders Beach sind etwa 3000 Tiere zu
Hause. Eine Infotafel erklärt, dass die
Vögel nicht nur in der Antarktis leben,
sondern in vielen Kaltwasser-Regionen
der Südhalbkugel.

Zwischen den riesigen Granitblöcken wimmelt es nur so von ihnen.
Sorglos watscheln sie zwischen Badegästen umher oder dösen im Strand-

Im Schatten eines Felsen
Boulders Beach lässt es sic s am
h gut dösen

dickicht. Wir setzen uns in den Sand
und werden neugierig beäugt. Mal
streicheln? Lieber nicht. So zutraulich
die possierlichen Frackträger wirken,
Tuchfühlung mögen sie nicht.

„Anfassen erwünscht“ ist dagegen das Motto beim nächsten Ziel.
Im Hinterland des für seine guten WalSichtungen bekannten Städtchens
Hermanus wohnen wir in der großartig
gelegenen Lodge „Grootbos Private
Nature Reserve“ der deutschstämmigen
Familie Lutzeyer. Mit Rangerin Joey
gehen wir auf Pflanzensafari. Bis zum
Horizont ist die hügelige Region bedeckt vom sogenannten Fynbos, einem
Teppich aus immergrünen Büschen
und Heidekraut-Gewächsen.
Was auf der Jeeptour zunächst wie
Gestrüpp wirkt, entpuppt sich bei den
Stopps als Wunderwelt in Grün. Joey
pflückt leuchtende Mittagsblumen und
drückt uns den Pflanzensaft auf die
Haut: „Das heilt bei Sonnenbrand und
Insektenstichen.“ Die fleischigen Blätter
kocht sie zu Marmelade. Ein silbriges
Kraut lässt sich wegen seiner baumwollartigen Fasern als Kissenfüllung
nutzen. „Und diese wachsartigen
▲
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ie hatte meine beste
Freundin von ihrer
Südafrikareise geschwärmt: Diese atemberaubende Safari.
Wilde Tiere, spektakuläre Landschaften. Dann die Sonnenuntergänge, als brenne der Himmel.
Und erst das Dinner unterm Sternenzelt.
„Das musst du einfach selbst erleben!“
Ich wurde neugierig, hatte aber
Bedenken. Können Flusspferde nicht
ungemütlich werden? Was ist mit
Tropenkrankheiten? Klar war: Ich
möchte einen sanften Einstieg in die
Exotik Afrikas. Nach Schmökern im
Reiseführer stand fest: Ich würde mit
meinem Liebsten die Kapregion erkunden. Bei angenehm mediterranem
Klima und garantiert malariafrei.
Beim Anflug macht uns die Landeschleife richtig munter: auf einer Seite der
majestätische Tafelberg, auf der anderen
felsgesäumte Sandbuchten. Dann
der überwältigende Blick auf Kapstadt,
dahinter der zehn Kilometer lange
Bloubergstrand. Was für ein Panorama!
Viel zu kurz sind die zwei Tage in der
schönsten Stadt Afrikas, wie die Einwohner zu Recht sagen. Die Sonne lacht
vom leuchtend blauen Himmel, perfektes T-Shirt-Wetter. Und das im Januar!
Wir streifen durch die schicke Victoria &
Alfred Waterfront am Hafen, ein ehemaliges Werftenviertel mit vielen Restaurants, Geschäften und Künstlerateliers.
Mich ziehen besonders Läden für
Kunsthandwerk an: Holzschnitzereien
mit Intarsien, von Zulu-Frauen aus
Steppengras geflochtene Schalen, gravierte Straußeneier. Bei gewebten Perlenarmbändern werde ich schwach. Jedes
kostet umgerechnet bloß drei Euro,
dank des Wechselkurses ist die Kaufkraft
hier gut doppelt so hoch.
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Reise
Unverkennbar
viktorianisch:
Die Architektur im
Küstenstädtchen
Simon’s Town
ist durch die
Kolonialzeit geprägt

Ja, was blüht
denn da?
Brunsvigia
grandiflora, eine
wilde AmaryllisArt, reckt sich
keck aus der Piste

Beeren hier, die zerstoße ich und
nehme die Paste zum Schuheputzen.“
Die Zeit vergeht im Flug. Unerschöpflich und höchst amüsant sind die
Geschichten, die wir hören. Wir kosten
wilden Salbei und schnuppern an
einem Geranien-Gewächs, dessen Öl
gut für Massagen ist. „Wer sich im Fynbos auskennt, braucht keine Apotheke“,
sinniert Joey, die aussieht wie ein
weiblicher Indiana Jones. Aus vielen
Pflanzen lassen sich Tees, Salben und
Tinkturen bereiten. Zum Abschied
zeigt uns Joey noch ein kniehohes Kraut
mit orangefarbenen Röhrenblüten und
scherzt: „Das ist Löwenohr, eine Art
Fynbos-Marihuana. Schon die Ureinwohner haben es geraucht. Aber ich
gebe meinen Gästen nichts davon, ich
sorge mich um meinen guten Ruf.“
Jetzt sehen wir den Fynbos mit anderen
Augen. Die stille Welt der Pflanzen
kann richtig spannend sein.
Autorin im Kaufrausch:
Wer könnte schon dem
kunstvoll gefertigten
Glasperlenschmuck in
Kapstadt widerstehen?

Ein „tierischer“ Nervenkitzel
erwartet uns als absoluter Höhepunkt
der Reise, zwischen den blau schimmernden Outeniqua-Bergen und der
Küste bei Mossel Bay. Schon die Über-

nachtung dort im „Botlierskop Private
Game Reserve“ ist ganz besonders. Endlich einmal in einem Baumhaus schlafen – und sogar mit Badewanne! Ich ahne nichts, als Wildhüter Bertie uns am
nächsten Tag in ein umzäuntes Revier
führt. Hinter einer Wegbiegung stockt
mir der Atem: Zwei Löwen schauen uns
neugierig entgegen! Kaum vorstellbar,
aber wahr: Mein Liebster hat als Überraschung einen Spaziergang mit den
Raubkatzen gebucht. Das ist möglich,
weil die Tiere als verwaiste Junge aufgezogen wurden. Wie riesenhafte Hunde
trotten sie neben uns her oder tollen
hin und wieder ins Gebüsch. Für Angst
habe ich keine Zeit. Zu faszinierend
ist die Begegnung. Mal springen die
Löwen auf Berties Wink für Fotos auf
einen Baum, mal legen sie sich nieder
und dürfen sogar unter seinem wachsamen Blick von der Rückseite her gestreichelt werden. Ich bin elektrisiert –
und unglaublich stolz auf mich. Was für
eine Erfahrung, ich bin über meinen
Schatten gesprungen. Wie sich das
anfühlt? Großartig. Zu Hause werde ich
meiner besten Freundin erzählen:
„Du musst es einfach selbst erleben!“ ■

Infos zur Kapregion
Anreise Z. B. mit Condor (www.condor.de), Swiss (www.swiss.com) oder
Qatar Airways (www.qatarairways.com), Flüge ab ca. 600 Euro.
Rundreise Einwöchige Mietwagen-Touren gibt es ab 500 Euro, z. B. von TUI,
www.tui.com. Der Veranstalter hat auch das „Grootbos Private Nature Reserve“
(www.grootbos.com) und das „Botlierskop Private Game Reserve“ (www.
botlierskop.co.za) im Programm.
Beste Reisezeit Von Oktober bis April erlebt man in der Region den Frühling
und Sommer bei 25 bis 30 Grad und wenig Regen.
Tierprojekte Nervenkitzel bietet das Haitauchen (www.sharkwatchsa.com).
In gesicherten Käfigen begegnet man den spektakulären Meeresräubern
etwa einen Meter unter der Wasseroberfläche. Wale kann man am besten
bei Hermanus (www.hermanuswhalewatching.com) beobachten.
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Schon wegen der aussichts
rei
Fahrt lohnt sich ein Foto chen
am
Kap der Guten Hoffnung

