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Summit Lodge, Graskop, Sonntag, 11. März 2012

Es war ein guter erster Tag unserer Südafrika-Tour – auch gestern auf der Fahrt von JoBe schon der Weg in
die Berge, die Paßstrasse (Robber’s Pass auf 1778 m Höhe), die ersten Blicke in die weite, offene Landschaft der
Drakensberge. Südafrika hat uns wieder. Heute zur Erholung vom langen Flug eine kleine Wasserfall-Rundtour:
angefangen südlich von Graskop bei dem eher kleinen Maria’s Shires.

Maria’s Shires

Als wir eine Familie nach dem Weg zu den gegenüberliegenden
Forest Falls fragen, stellt sich heraus, daß die Wanderung zu weit
ist. Aber einen tollen Feldweg gibt es, ein Rundweg, den man gut
fahren kann (sagt der Familienvater hinterm hohen Steuer sei-
nes Pick-Ups), nur ca 2km. Prima, denken wir, das können wir
auch in die andere Richtung, und starten gleich durch. Ein paar
Abzweigungen sind Wanderwege oder/und uns suspekt, wir blei-
ben lieber auf der ausgefahrenen Holzbauer-Straße. Nanu – ein
Bahnübergang mitten im Grünen, ein Warnzeichen, ein knall-
rotes, fast neu anmutendes Stopschild. Brave Touristen, die wir
sind, halten wir natürlich liebevoll an. Zwischen den Stops von
beiden Seiten – ein überwucherter Schienenstrang. Das muß mal
eine tolle Strecke gewesen sein!

Der Weg klettert und klettert weiter bergan, von Wasserfällen nichts zu hören, nichts zu sehen, wir wundern
uns. Langsam werden wir mißtrauisch. Na gut, eine Biegung noch, dann sehen wir weiter... im wahrsten Sinne
des Wortes!

Off the Beaten Path - with a view!

Hinter der Biegung liegt uns die Welt zu Füßen – nein, immer noch kein Wasserfall, kein bißchen. Statt
dessen steil abfallende, dicht bewachsene Felswände, hohe Wiesen-Ebenen mit zerstreut verteilten Felsbrocken,
darunter Wälder, Hügel, Grün und Weite bis zum Horizont, soweit das Auge reicht. Dunstig liegen die weitesten
Bergkuppen in der Ferne. Der Blick ist atemberaubend. Wir nehmen ihn, schlürfen ihn in unsere Kameras und
unsere Köpfe, können gar nicht genug davon kriegen, und sind kein bißchen unzufrieden, daß wir die Fälle nicht
gefunden haben. Wir drehen um, holpern die Piste zurück, finden auch die vermutlich richtige Abfahrt, aber
wir testen sie nicht mehr aus.
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Der Bridal Veil mit seinem einige 100 m
”
langen“ Fußweg

durch tropischen Dschungel entschädigt uns umso mehr. Der
Weg voller Insekten, zirpender Grillen, Schmetterlinge – sogar
ein Pärchen war dabei, man wußte gar nicht, wo zuerst hinschau-
en... Und am Ende des Wegs die langen Wasserschleier, die aus
ca. 60-70m Höhe in Schwaden in die Tiefe stürzen. Als ich um
den kleinen Pool herum an die Seite patsche, überzieht der Veil
mich samt Kamera mit einer Gischt aus Tropfen, die zuerst das
Gesicht, dann alles andere erreichen – wenige Minuten, alles naß!
Zum Glück trocknet es in Windeseile wieder, sobald wir aus den
Tropen heraus sind, empfängt und die trockene Bergluft Afrikas.

Bridal Veil – the little dot is me!
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Lonecreek Falls

Wir fahren weiter – nächster Stop:
”
Lonecreek Falls“ – mit 68 m Fallhöhe ebenso beeindruckend, und trotz-

dem ganz anders. Ein langer, dichter Schwall aus Tropfen und
”
Wasserknoten“ fällt steil zu Tal, und läßt sich

nicht abbremsen und nicht aufhalten. Wir staunen, wie wenig Wasser durch den Creek am Ende hinausfließt –
so gewaltig, so beeindruckend, und dann kaum ein hüpfender Bach.......

Überall Moose und Flechten, wasserfall-saftiges Grün.......
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Ein warm-kaltes Massagebad in den Mac Mac Pools

Auf dem Rückweg erfrischen wir uns – nach anfänglichem
Zögern – in den Mac Mac Pools. Das Wasser ist nicht zu kalt,
zu warm ganz sicher auch nicht, sehr angenehm. Und sicher ist
es der kleinste

”
Pool“ in dem ich je Züge geschwommen bin!

Das kühle Wasser und die geniale Naturmassage tun gut, danach
sind wir fit für Pilgrim’s Rest. Eine kleine Rundfahrt durch den
historischen Ort, schließlich steigen wir doch noch aus, schauen
uns den alten Friedhof und – zurück am

”
Highway“ – einen der

uralten (140 Jahre) Läden an. Die Zeit bleibt manchmal viel-
leicht doch stehen. Ein offenens Café oder Restaurant finden
wir leider nicht, es wäre auch zu schön gewesen, also geht es
zurück nach Graskop und schließlich ins Canimambo – Dinner
mit

”
Käsesandwich“ hausgemachten

”
Chips“ und Kerzenlicht –

und wie überall sehr freundliche, zuvorkommende Menschen. Ei-
ne gute Wahl, auch wenn’s vegetarisch etwas eingeschränkt ist
(und der Mozambiquisch-Portuguisische Bohneneintopf war mir
dann doch zu riskant...). Mehr als satt und zufrieden kehren wir
in unser Rondavell in der Summit Lodge zurück – was für ein
Start für unsere Tour!

Pilgrim’s Rest General Store & Age Permit - are we old enough yet?
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Secretive ,,Robber’s Grave”

Take the Omnibus!

Graskop Summit Lodge

Morgen geht es weiter zum Blyde River Canyon,
vorbei an God’s Window und den Viewpoints auf der
Panorama Route – ich bin gespannt, wie sich alles
verändert hat von Frühling auf Herbst, und ob wir
überhaupt etwas zu sehen kriegen – über den Ber-
gen haben sich gegen Abend dicke, graue Wolken zu-
sammengebraut, und jetzt regnet es – Grund für die
Fruchtbarkeit dieser saftigen halb-tropischen Berge,
dieser Provinz Limpopo, dieses Landes. Sicher wer-
de die saftig-frühlingsgrünen Wildwiesen in rötlich-
goldenen Ähren schimmern, die Blicke und Farben
werden sich geändert haben – ich bin sehr neugie-
rig....... Wir werden’s sehen!
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Blyde River Resort, Dienstag Morgen, 13. März 2012

Panorama Route – The Pinnacle

Gestern die Panorama Route – diesmal gleich von Graskop
aus, ohne die lange Anfahrt aus dem Lowveld (von Thornybush) –
direkt in die weiten, einladenden Ausblicke über bewaldete Hänge
und endlose Täler. Start bei The Pinnacle – doch eigentlich ist
es nicht so sehr die bewachsene Säule, sondern das enge Tal, das
sich in die weite Ebene des Middleveld öffnet, dessen Ausblick
fasziniert. Wir sind schon auf dem kleinen Schlenker, der Schlei-
fe der Straße, die auf gerade mal 8km die ganze Schönheit der
Drakensberge in sich trägt. God’s Window packt uns wie beim
ersten Mal – die steilen Himmelsstufen, 800-1000 m in die Tiefe,
bewaldete Hänge, überwucherte Felsen, scheinbar viel zu steil, als
das sich Wurzeln daran festklammern könnten. Und doch sind die
Klippen dicht mit Bäumen bestanden, und aus jeder Ritze und
Spalte selbst im senkrechten Fels sprießen Pflanzen – von Sukkulenten bis Regenwald ist hier alles vertreten.
Diesmal haben wir die Zeit, den Rainforest Trail zu gehen – bis zum letzten Ausguck am Ende, wo der Blick
sich weit über die fruchtbare Ebene und das Seenland öffnet. Es ist wieder einmal die Vielfalt der Natur – die
unzähligen Gräser, mal wie zu Hause am Wegesrand, mal fremd und exotisch, die Pflanzen in bizarren Formen,
die kletternden Wurzeln, die Flechten und Moose – vielfältig und allgegenwärtig wie in Florida – die breitkroni-
gen Bäume, deren Namen ich schon wieder nicht weiß, und unzählige, an die ich mich nicht einmal erinnere.......
Es ist dieser unglaubliche Reichtum, und der ganz wörtlich meterweise Wechsel der Klimazonen, der mich am
meisten fasziniert.......

View into the Middleveld from God’s Window
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700 m steps viewed from God’s Window

Rainforest Trail - God’s Window’s Little Paradise.......

My favourite Lookout!

Auch der Orchideenbaum mit den winzigen Blüten
ist für mich eine Neuigkeit, abwechselnde Pflanzen-
welt, die zwischendurch immer wieder die Blicke in
dieses unglaubliche Tal freigibt. Es ist diesiger als
beim letzten Mal (2007) – wir blicken auf die über dem
Lowveld hängende Wolkenschicht in der Ferne, fast
schon am Horizont, wo die Steppe ca. 1800 m tiefer
zum Greifen nah schien. Das Lowveld bleibt uns ver-
borgen. Diesmal ist auch das Middleveld so dunstig,
daß es fern und beinahe farblos erscheint. Dennoch ist
es eine Wohltat, den Blick in die Ferne schweifen zu
lassen, die frische, klare – feuchte! – Luft der Drakens-
berge zu atmen, die so mild ist, daß sie kein bißchen
in die Lungen beißt – erfrischt und heilt.......
Es ist mir klar – diese Zeit an Gottes eigenem Fenster
wird ein Highlight bleiben.......
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—->

Berlin Falls

Die Berlin (oder Berlyn) Falls sind mir zu kommerziell – die Menschen brauchen vielleicht die Aufdringlick-
eit ab von den meist angepriesenen Plätzen, von denen es ja so viele gibt, um überhaupt etwas zu verkaufen.
Ich fühle mich bedrängt und angetascht und flüchte – und frage mich, mal wieder – ist das so? Der Blick von
oben auf die Falls ist allemal trotzdem den Besuch wert – die Perpektive so ganz anders als von unten, wenn
man inmitten der Gischt steht, wie gestern am Bridal Veil und Lonecreek....... Als drei Männer oben über die
Felskante laufen, haben wir erstmalig einen echten Größenvergleich – sie sind meßbar winzig, dabei gar nicht
weit von uns entfernt, vielleicht 100 m? Man wird klein vor der Natur hier – Afrika.......

The Bush Kitchen – hidden in the Bush

Wir suchen den Viewpoint, werden schließlich fündig und
von einem netten Guide auf einer winzigen Brücke über die
Treur gewiesen.

”
Jaja, gleich rechts ab!“ Die

”
Bush Kit-

chen“ direkt am Fluß – eine Empfehlung von Laura und
Chris aus der Summit Lodge – Mittagessen auf afrika-
nisch. Der Koch weiß, was er tut – ist als

”
Chef“ aus-

gebildet, und man merkt es. Das Essen gut und sim-
pel, Blattspinat, Kartoffeln, Pap – für Mum ein Rump-
steak

”
medium rare“ exakt auf den Punkt, perfekt! Tee

und das Rauschen des Flusses über die rot-beigen Sandstei-
ne.......
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Rainbow on the Land.......

Seit einer Weile schon beobachten wir die sich über den Bergspitzen zusammenbrauenden Wolken – jetzt ist
er da, der Regen. Aber wir wollen nicht im Auto essen, sitzen in Regenzeug unter dem Bambusdach und genie-
ßen die Aussicht. Zum ersten Mal sehe ich nach dem Regen einen flachen Regenbogen mitten in der Landschaft,
vor Felsen und Wiesen – wie est er da hinuntergefallen? Langsam kriecht er wieder hoch, bis er flach über den
Felsklippen am hellblauen Himmel leuchtet, ganz leicht, ganz sacht, in kaum auszumachenden Farben.......

Bourke’s Potholes – View over Blyde River

Satt und zufrieden warten am Nachmittag Bourke’s Luck
Potholes (Kolkgate) auf uns – schwimmen können wir zwar
nicht (

”
runterklettern streng verboten!“ warnen uns die Schil-

der), aber dafür haben wir diesmal die Zeit, bis zum hin-
teren Wasserfall zu klettern und dort eine Weile zu sit-
zen und zu schauen, dem Rauschen des Wassers zu lau-
schen.......

Es ist ein guter Ort.

,,Climbing of Potholes Strictly Prohibited”
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Die vielen Fälle und Stufen, die ausgewaschenen Spalten, die tiefen Löcher und schäumenden, spritzenden
Kaskaden lassen keine Wünsche offen – so ist es nicht schlimm, daß wir die Drie Rondavells erst ganz knapp
nach Sonnenuntergang erreichen – die Abenddämmerung ist auch so ein Traum, und dafür gab es auf der Fahrt
noch einen kräftigen Regenbogen-Abschnitt über dem grünsten, saftigsten Tal. Leider konnten wir nicht dort
anhalten, um für Lelo ein Foto zu machen – hoffentlich gibt es noch ein paar Gelegenheiten. Wir müssen die
beiden eben doch einfach mal mitnehmen.

Evening & Sunlight over the Blyde Canyon
& Three Rondavell Mountains

Heute Morgen versinkt der geplante Sonnenaufgang hinter
den Drei Rondavells in dichtem Bergnebel. Dafür begrüßen uns
die

”
Brüll-Äffchen“, kurz darauf sehen wir, daß es Meerkatzen

sind, lautstark auf dem Leopard Trail, wo an jeder Ecke eine neue
Grasart darauf wartet entdeckt zu werden. Etwaige Leoparden
bleiben uns verborgen, doch auf dem Rückweg wartet eine Horde
Baboons an der Straße.......

Aufauf – weiter geht’s zum Blyde-Dam!

auch wenn ich gut den ganzen Tag mit Blick in das – viel
herbstlichere, trockenere, nicht so saftig-frühlingsgrüne – Berg-
land hier auf der Terasse sitzen könnte.......

Rock Squirrel

10



Morgennebel über den 3 Rondavells - der Sonnenaufgang versinkt im Nebel

Morgentoilette – Grooming

Frühstück am Weg

See You Later!
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Krüger Park, Donnerstag, 15. März 2012

Wir sind – zum Glück einen Tag früher als geplant – von Graskop aufgebrochen in den Krüger Park. Zwei
Tage nicht geschrieben und soviel erlebt – es wird schwierig, die Eindrücke zu Papier zu bringen – die Tage sind
erholsam und doch so dicht.......

In der Blyde River Lodge ganz früh raus – viertel vor 6!!! - nur um den Sonnenaufgang im dichten Nebel
verschwinden zu sehen – von den Rondavells keine Spur! Wenigstens verstehen wir jetzt die Schilder auf allen
Pässen

”
dense fog“ ... Der Leopard-Trail ist trotzdem ein Erlebnis: allein die vielen verschiedenen Gräser, von

denen ich nicht genug kriegen kann, dann plötzlich lautes Rascheln und die brüllenden Warnrufe einer Gruppe
Meerkatzen. Erst wissen wir nicht, was den Lärm macht, dann entdecke ich ein Äffchen winzig klein auf der
Kante des steil aufragenden Aussichtsfelsens sitzen – es hat den Thron erobert... Auf dem Rückweg begrüßt uns
und den Nebelmorgen ein Clan Baboons, aber wir sind hungrig und wollen unser Frühstück nicht teilen!

Clinging Life

Weiter geht die Tour – an einem kleineren Wasserfall vorbei
durch den Strijdom Tunnel und hinunter zum Blydepoort Dam.
Wir haben Glück, um 15h geht noch ein Schiff – und es ist noch
Zeit für einen Blick in die Geologie der Drakensberge und einen
kurzen Walk über die Halbinsel ans Wasser – mit lokalen Gui-
des, die Pflanzen und Bäume erklären – auch die für uns Men-
schen giftigen. Die Bootstour ist Erholung pur – endlich wieder
Wind um die Nase, denn bei der Abfahrt kletterte das Thermo-
meter allzu rasch auf die 30 Grad Celsius Marke! Aber auf dem
Boot ist es erträglich, und gemütlich tuckernd können wir Hip-
pos auf- und abtauchen sehen (mit ganz süßen

”
Kleinen“). Wir

bestaunen in den hellen Sandstein gewaschene Höhlen und mi-
neralhaltige, weiße Wasserfälle und genießen die erstaunlich be-
waldeten Steilhänge und Schluchten des Blyde Canyon. An jede
Ritze klammert sich noch eine Wurzel, ein Baum, ein Strauch...
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Where clouds are made.......

Blick vom Blyde Stausee auf die 3 Rondavells

Der Blyde Staudamm ist ein beeindruckendes Bauwerk – bewußt sehr schmal am Ende des Tals angelegt,
dafür hoch, über die steile Wand stürzen die Wassermassen einige zig Meter weit in die Tiefe – könnte man
daraus Strom gewinnen, wäre ein Großteil der Region gut versorgt.

Mangroven – weiß und schwarz – überall

Nach der Tour ist es spät, wir müssen zurück, aber noch lange begleitet uns die orange-gelbe Abendstim-
mung und das milde Licht auf den roten Klippen der Drakensberge.......
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Abendstimmung über den Drakensbergen.......

Auf dem Paß vor Bushbuckridge – es muß ungefähr zwischen Champagne, London, Dwarsloop, und Bush-
buckridge gewesen sein – und, sehe ich gerade, wohl kurz hinter ,,Arthus’s Seat” – dann Sturm – Regenschauer,
man sieht nichts mehr, erkennt nicht die Fahrbahn, die Hand vor Augen – rausfahren, anhalten, die R533
verfehlen, wenden, weiterfahren – dann, auf dem Kowyn’s Paß, wabernde Bodennebel-Schwaden, das Wasser
steigt von der warmen Straße auf, in der Ferne zucken noch die langen Lichtblitze des Spätsommergewitters am
düster-nächtlichen Himmel – ein Unwetter, in das man eigentlich nicht hineinfahren will, aber es gibt keinen
anderen Weg zurück nach Graskop.
Mum kriecht bis ans Ziel, immerhin, wir erreichen den Ort trotz Blitzen, Sintflut, Nebelwaber-Flächen unbe-
schadet. Für alle müden Knochen und Mühen entschädigen die bequemen Betten in unserer

”
Log Cabin“ im

Log Cabin Village mit weiten Fenstern und frischester Bergluft – es tut gut, noch ein Stück zu laufen und
einfach durchzuatmen, auch wenn wir dabei keine Pizza mehr finden! Am liebsten hätte ich diese wunderschöne
Cabin mitgenommen – eingepackt samt guter Bergluft, für den Rest der Tour. Dennoch entscheiden wir uns zur
vorzeitigen Weiterfahrt, um uns wenigstens einen ganzen Tag im Krüger zu gönnen.

Graskop – Log Cabin Village
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Shangana Village auf der Fahrt von Graskop zum Kruger...
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Gleich am Nachmittag bei
der Einfahrt in den Krüger
Park begrüßen uns Zebras und
Impalas, weiter am Weg war-
tet eine Nashorn-Familie mit
Jungtieren, Kudus kreuzen die
Piste, und – für mich end-
lich wieder – Elefanten! Viel
zu schnell fahren wir wei-
ter....... Die

”
Hütte am Ende

von Berg-und-Dal“ ist schlicht,
aber schön, in die Terasse ver-
lieben wir uns sofort – of-
fen zum klaren Sternenhimmel,
mitten im Busch, eingebettet
in die Geräusche des Dschun-
gels für zwei viel zu kurze
Nächte.......
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Olifant Crossing
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Find me! Mummy, stop for a drink!
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Night Drive through the Kruger
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Es erstaunt mich, wie tropisch diese Gegend ist – die Luft feucht, warm, aber klar, fast wie Nord-Florida,
erinnert mich sehr an meinen Garten, meine Dschungel-Terasse in Gainesville. Die Geräuschkulisse ist definitiv
nicht leiser, nur die Bullfrogs fehlen (uns gar nicht!!!). Wir

”
dinieren“ zu Grillenzirpen im Restaurant, das den

Namen nicht verdient, aber immerhin ist der Salat frisch und die Grillen geben ihr Konzert zum Besten und
gleichen die spärliche Speisekarte aus. Schließlich kriege ich sogar meine scrambled eggs zum Greek Salad dazu,
und bin wunschlos glücklich und zufrieden. Mit dem Sack Passionfruits zum Nachtisch kann sowieso nichts, aber
auch gar nicht, mithalten!

Speaking of which: Gerade mache ich mir zum Frühstück noch einen echten Passionsfrucht-Yoghurt: 4 Passion-
fruits, dazu 4 große Löffel Yoghurt, unterrühren, fertig! Best of all breakfast’s (and all other meals’) desserts!

Weiter im Text: Gestern Abend – wir sitzen noch lange auf der Terasse und schreiben Karten – endlich:
vorher gab es weder Karten noch Zeit! Ich packe soviel auf die extra-großen Faltkarten wie eben möglich, aber
es reicht nicht für alles – es gbit soviel zu erzählen....... Um 20 vor 12 lasse ich den Stift fallen und falle dann
selber hundemüde ins Bett – 4 1/2 Stunden bleiben mir bis für den Morning Drive um 4h30 der Wecker geht.
Während ich dies schreibe, denke ich an Jane Goodall mit all ihrer nächtlichen Schreiberei.......

habe ich nun wirklich den Ozelot vergessen? Oder spaeter eingefügt? ich weiß es nicht mehr, also erzähle
ich noch schnell, bevor die Erinnerung an den Augenblick verloren geht. Schreibend sitze ich zwischen Faltern,
bis zu handgroß (meine Handtellergröße), Roach-artigen Insekten (nicht mehr meine Fingerlänge), und einer
Praying Mantis/Gottesanbeterin, die mich beim Kritzeln mißtrauisch vom Stuhlbein aus beäugt. Plötzlich höre
ich hinter mir ein ganz leises

”
Schlapp!“ und auf dem Steinmäuerchen sitzt ein Serval (Ozelot) und leckt sich

genüßlich die Lippen. Es ist wieder still. Das lange, breite Roach-Insekt war ein guter Snack für die kleine
Wildkatze. Wir blicken uns an, dann verschwindet der Ozelot so lautlos wie er kam in der Mauerritze. Ich sehe
ihn auch am nächsten Abend nicht wieder. Diese Terasse ist ein Traum von Urwald-Nacht.......
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Der Morning Drive tut gut, auch wenn ich auf dem Rückweg erschöpft, aber glücklich, die Augen schließe
und mir den Wind ins Gesicht blasen lasse. Wir fahren bei völliger Dunkelheit los, in die frühe Dämmerung
– langsam erhellt sich der südafrikanische Himmel pastellfarben über den Bergen und den Silhouetten der
ausladenden Bäume – Afrika, wie ich es so sehr liebe, frühe Morgendämmerung, noch etwa eine halbe Stunden
bis Sonnenaufgang – langsam komme ich wirklich an.

Als erstes eine Elefantenherde – Mütter mit Kälbern, Bullen, sie grasen die leicht zugänglichen Gräser am
Wegesrand ab. Es tut gut, sie zu sehen – Elefanten sind für mich so sehr Afrika, ohne sie wäre ich nicht
hier. Sonnenaufgang über den fernen Bergen – ein Geier sitzt noch hoch auf seinem Baum, während die erste
Morgensonne uns nach der Fahrtwind-Kühlung angenehm wärmt. Ein Kleinbus hält vor uns an, der Fahrer
winkt – wir können unser Glück kaum fassen – ein junger Leopard, vielleicht 2 Jahre alt, geht am Wegesrand
entlang, blickt noch einmal zurück und erschwindet dann gemächlich im Busch.

Giraffen recken ihre Hälse aus den Büschen hervor – erst in der Ferne, dann ganz nah am Weg – ein Jun-
ges, vielleicht ein Jahr als, mit seiner Mutter, in der Nähe ein Bulle mit abgewetzten Hörnern, der die Straße
überquert. Mich gaszinieren wie immer die Ochsenvögel (Oxpeckers, auf deutsch eigentlich Madenpicker), die
auf ihren Rücken, Köpfen, Hälsen reiten. Der Guide – Ruster – erklärt, daß sie bei Gefahr Warnrufe an ihren
Gastgeber ausrufen, wenn sich ein Raubtier nähert. Daher auch

”
Watch Bird“ oder Wächtervögel. Ein Adler

begleitet uns ein Stück auf dem Weg zurück. Wir sehen auch eine dicke Spinne (Golden Globe Spider), die
Zick-Zack-Netze spinnt, damit sie nicht von Elefanten zerstört werden und besser sichtbar sind, und lernen,
daß der

”
Fever-Bush“ im Gegensatz zum wunderschönen, aber gefährlichen

”
Fever-Tree“ (meinen geliebten,

grünstämmigen Drachenbäumen) nicht nur als Tee gegen Fieber hilft, sondern die Blätter auf die Haut gerieben
auch vor Moskitos schützen. Wir riechen die scharfen ätherischen Öle in den zerriebenen Blättern. Türkis-Vögel
– ein ganzer Scharm – auf den Leitungen, und kurz vor der Lodge noch einmal die Elefanten-Herde/Familie –
bestimmt 25 Tiere, die sich gegenseitig kreuz und quer über die Fahrbahn jagen – ein Bulle hinter einer Kuh
her, dazwischen ein winziges Jungtier, eines sehen wir bei der Mutter säugen – Morgen in Afrika.......

ich genieße den Fahrtwind im Gesicht, die frühe, noch milde Sonne auf der Haut, das weite Land um mich
herum – ein Land, in dem ich bei aller Härte leicht zu Hause wäre – Afrika hat mich wieder.......

jedenfalls ein ganz kleines Stückchen weit.......
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aufauf – der Park wartet, auch wenn es eine Wohltat ist, hier im Schatten auf der Terasse dem Brummen der
Insekten und dem Rufen der Vögel zu lauschen – fremd und unsichtbar im dichten Blätterdach verborgen.......

und über den handgroßen Nachtfalter, die Gottesanbeterin, den fingerlangen
”
Kackerlaken-hellbeige-gestreift-

Käfer“ habe ich noch gar nichts geschrieben (also doch! jetzt schon...) – und auch nichts von dem Serval, der
ihn kurzerhand verspeist und die nächtliche Ruhe wieder hergestellt hat – Besucher, kurz oder lang, auf unserer
Terasse – ich bin gespannt, was der heutige Tag, was der Night Drive, was der tropische Abend bringen mag.......

wir lassen uns überraschen!

Krüger Park, Donnerstag Abend, 15. März 2012

hier draußen ist es wunderschön, aber nicht
soviele Brummer – sie haben wohl die Kamera
entdeckt, halten sich versteckt!
im Dschungel ist Nacht.......

Um mich herum genieße ich noch einmal die Geräusche des Regenwaldes – Grillenzirpen, Vogel-
”
Fiepen“

Insektenklänge – bevor wir zum Night Drive aufgebrochen sind, ging eine Elefantengruppe ihren abendlichen Weg
zum See direkt im kleinen Tal an unserer Terasse vorbei – wir staunen, was uns trennt, ist unsere Einzäunung
– sie sind frei innerhalb von Krüger’s Grenzen.......

Heute Mittag sind wir spät aufgebrochen – der ausgedehnte Brunch auf der Terasse nach dem frühen Mor-
ning Drive war eine Wohltat – nur die verspätete Abfahrt dank der technischen

”
Wasserprobleme“ (es gab ganz

plötzlich keins mehr, auch nicht für’s Klo) war ungeplant, und die Organisation stellte sich als unfähig heraus –
nunja! Ein freundlicher Ranger riet uns zu Eimer und Swimming Pool Wasser – solange welches da sei, könnten
wir es ruhig nehmen, meinte er augenzwinkernd und schien mit derartigen Problemen vertraut. Jedenfalls war
es ein kluger Mensch und wir befolgten seinen Rat dankend, um üblen abendlichen Überraschungen vorzubeu-
gen. Als wir wasserbeladen (es ging sogar der Wasserhahn in der Damen-Umkleide!) zurück zu unserem Chalet
kamen, lief das Wasser – ganz plötzlich – wieder – na, so ein Zufall! Den Wassereimer heben wir trotzdem auf
– für alle Fälle, man weiß ja nie – und wir wollen nicht mit Seife in den Haaren losfahren morgen nach dem
Walk.......
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Der Nachmittag war ein Traum fernab der befahrenen Routen – wir sind gleich von der H3 in die Ne-
benpisten (S25) den Crocodile-River entlang abgebogen, bis es sprichwörtlich an einer von Wasser ehemals
umspülten Brücke nicht mehr weiterging. Am der betonierten Brückenkrone hingen noch Gräser, Zweige, Äste,
die nicht so aussahen, als würden sie in nächster Zeit aufgeräumt. Zeit ist relativ. Die zur Brücke führenden
Erdstraßen waren beidseitig schlicht bis zu einer jähen Kante weggespült. Aber es macht nichts – wir haben
Rhinos gleich am Wegesrand (oder auch nicht am Rand, sondern mitten im Weg) gesehen, Giraffen und meine
geliebten Elefanten – auch wenn es schon etwas recht unheimliches hat, wenn ein ausgewachsener Bulle eiligst
auf den Wagen zugetrottet kommt, nur um dann ca. 10 m vor uns in den Busch abzuschwenken – er hatte es
sehr offensichtlich sehr eilig, aber etwas mulmig wird einem trotzdem – man vergißt leicht, auf was für lange,
kräftige Beine die bulkigen Körper gestützt sind! Zwanzig Stunden am Tag müssen sie fressen, um

”
groß und

stark“ zu bleiben. Ein Highlight ganz für mich – ein Raubadler, einer der größten Raubvögel hier, ganz nah
auf einem Ast – ein majestätischer Anblick. Die Steppe hat sicherlich gut angerichtet – er sieht satt und zu-
frieden aus. Auf dem Rückweg für Mum ein besonderer Anblick – am Aussichtspunkt Gardenia Hide wartet
im kleinen See ein Krokodil, das gemächlich schwimmend seine Kreise zeiht. Die Sonne glitzert silbrig auf der
nassen Haut, Schildkröten sitzen gleich vor uns am Ufer, ein

”
Türkis-Vogel-Weißbauch-Pärchen“ gibt uns die

Ehre (vermutlich eine der vielen
”
Kingfisher“ (Eisvogel) Arten, die hier leben) – und ein Tauchvogel, ein kleiner,

jagt platschend immer wieder nach Insekten oder kleinen Fischen. Für mich ist es ein Salzpistazien-Knabber-
Hideout, ein echter Stilbruch, dafür köstlich und salzig nötig! Wir genießen die Ruhe und kommen beide sehr auf
unsere Kosten. Auf dem Rückweg noch Perlhühner, noch einmal Olifanten, die vom Naßspritzen am Flußlauf
wieder in den Busch hinaufsteigen – die alte Ma geduldig auf ein Junges wartend – und endlich, endlich drei
der von Mum so heiß herbeigesehnten

”
Warthogs“ (Warzenschweine). Und auf einmal ist doch Zeit für Fotos.......
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African Birdlife:
Gardenia Kingfisher (very turquoise!)

African Kita (,,Long-tail bird”)
African Rollerbird (these 2 thanks to Gaby)

African Prey Eagle
Golden Globe Spider (omnipresent in trees as well!)

And – of course – South Africa’s token:

The Guinea Fowl
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Stop here!

Not a through-bridge...

... but a Meercat corner
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Wilderness and wide views

Animals and life everywhere.......

My Africa.......
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Der Night Drive ist unglaublich unprofessionell – der Fahrer ist einfach nur Fahrer, sieht nichts, fährt zuerst
3x im Kreis bis es Gemurmel gibt, traut sich dann doch noch auf einen weiteren Loop in die Nacht hinaus,
und ist nur schwer zum Stehenbleiben zu bewegen. Aber die Leute im vollen Wagen sind hartnäckig – die
Suchscheinwerfer leuchten alles ab, und so kommen wir doch noch auf unsere Kosten. Am Anfang gleich der
spielerische Kampf zweier Elefanten – Jungbullen mit verhakten Stoßzähnen und umschlungenen Rüsseln –
dahinter eine Kraft, wenn sie die Rüssel und Stoßer verzahnen, der ich nicht von Nahem begegnen möchte. Wir
sehen Nashörner mit einem winzigen Baby, mindestens 5 Eulen, die für uns das Feld räumen müssen, natürlich
die allgegenwärtigen Impalas, und dann – plötzlich und unerwartet, entdeckt jemand zwei Augen – eine junge
Leopardin (zierlich, vielleicht 3 Jahre alt, schmales Gesicht). Wir fahren zu dicht ran, aber der Anblick ist
trotzdem toll, atemberaubend.......

Zum Abschluß ein Hippo auf Wanderschaft – ein Erlebnis der besonderen Art....... (ich konnte ja nicht ahnen,
daß ein solches Erlebnis mich als eine ganz normale Nacht durch St Lucia begleiten würde)
Der Fahrtwind tut gut, und die nächtliche Landschaft hat ihren Reiz – aber wir vermissen unseren Ranger und
den kräftigen, sanften Fährtenleser Andres aus Thornybush mit all ihrem Können und Wissen.......

Es geht nichts über Guides, die im Busch aufgewachsen sind!

Nun bin ich gespannt auf unseren Morning Walk.......

Morning or evening in Kruger Park? Sometimes, the difference is hard to tell.......
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Berg-en-Dal, Krüger Park, Freitag Morgen, 16. März 2012

Der Morning Walk war wie erwartet der schönste Abschluß unserer kurzen 2 Tage im Krüger Park. Am
Gate hält wie immer der Sekretärsvogel Wache, aber auf dem Rückweg sehen wir ihn sogar wegfliegen – er
ist doch echt! Wir gehen mit Raster und Peter in den Busch – heute morgen kann er zeigen, was er kann –
Botanik ist ganz sein Fach, er teilt großzügig und kompetent sein Wissen über die heimische Pflanzenwelt, über
die Geologie und die Böden, und erklärt unserer kleinen Truppe aus 4

”
Germans“ daß hier auf dem Granit

hartblättrige Gräser und Sträucher, Bäume mit Tenon-haltigen Blättern wachsen, die z.B. für die Giraffen nicht
genießbar sind. Die Giraffen lieben weiches, zartes Futter – Akazienblätter und Buschweiden, und auch die
Elefanten bevorzugen das saftige, nahrhaftere Gras im Norden. Hier im Süden werden sie nicht so groß wie in
der Zentral-Krüger Region. Auch die Herden sind in der sandigen Steppe größer – es ist leichter für die Tiere,
Räuber und Jäger zu entdecken als hier im buschigen Süden. Für mich ist das ganz erstaunlich – sieht doch das
Land soviel saftiger aus, aber der Boden ist wohl dennoch recht nährstoffarm.

Wir sehen Impalas und Zebras auf dem gegenüberliegenden Hang, dann eine kleine Gruppe – etwa 5 Tiere
– Zebras ganz in unserer Nähe, vielleicht 50 m entfernt. Es ist etwas ganz anderes, ihnen so direkt im hohen
Wildgras gegenüberzustehen. Die vielen Wildgräser haben es mir natürlich auch einmal wieder angetan.

Ein Steppenadler zieht dicht über uns seine Kreise, bald entdecke ich den zweiten hoch oben am hellblau-
wolkigen Himmel. Der Himmel ist hier nie langweilig! Wir genießen das Busch-Frühstück mit Aussicht – die
weite, grüne Ebene liegt uns zu Füßen, wir sitzen geschützt hinter einem Felsen verborgen, vor uns ein mit
Bäumen und dichten Sträuchern bewachsener Abhang, in der Ferne die Silhouette der Berge im dunstigen
Morgenlicht.......
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Ich hoffe, daß ein paar der Bilder die Stimmung eingefangen haben – mehr, um den Augenblick afrikanischer
Magie in Erinnerung zu rufen, das weiche, milde Morgenlicht, den Duft nach wildem Salbei und die saftig-grünen
Farben der Gräser, Büsche, Bäume.......

Ein guter Morgen – ein guter Start in den Tag
und ein guter Weg, der es ein klein wenig einfacher macht, diese atemberaubende, wilde und reiche Landschaft
hinter uns zu lassen – bis zum nächsten Mal.......

ps: vielleicht sollte ich doch hier Outdoor-Guide werden, aber es gibt keine Delphine und Wale.......
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Grasses
of
Africa
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Breakfast with a view.......
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Warthog-rubbing post!
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Krüger Park – wieder einmal und für uns immer wieder ein Erlebnis.......

zögernd lassen wir die Savanne hinter uns und machen uns auf nach Süden,

auf den Weg nach Swaziland.......
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Stonecamp Mkhaya, Zwasiland, Samstag, 17. März 2012

– nach einem sehr guten Essen im Freien,
wenn auch unter dem Regendach –
auch wenn der Regen im Moment doch
nicht zu kommen scheint.......

Im Kerzenschein der Petroleumlampe genieße ich das milde Licht in Mkhaya – bis auf die Blitzlichter der
Touristen Wohltat für meine Augen – und die Dschungel-Geräusche um uns herum: die leisen Pant-Hoots der
Äffchen – wahrscheinlich Meerkatzen wie heute morgen – das Zirpen, Raspeln und

”
Tri-tri-trie-tri-tri“ der

Insekten, das Rauschen des Bergwinds in den Bäumen.......
bisher ist der Regen, den der Wind seit ein paar Stunden wetterleuchtend verspricht, noch nicht eingetroffen.
Bisher ist es für die Menschen in diesem Land, die von ihren winzig erscheinenden Maisfeldern leben, ein viel
zu trockener Spätsommer.......

Gestern Morgen erst sind wir von Berg-en-Dal aus losgefahren – auf dem Weg noch schnell ein paar Büffel
besichtigt – was für ein schöner Abschluß nach dem wohltuenden Morning Walk. Wir haben noch gemütlich auf
der Terasse gesessen und gefrühstückt, damit ich den Morgen Spaziergang durch den Busch gleich zu Papier
bringen kann – wir erleben soviel und die Ereignisse sind so dicht in 1-2 Tagen, daß ich mit dem Schreiben kaum
nachkomme.
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Die Grenze zu Swaziland – nach einem Abstecher in den nicht wirklichen Ort
”
Kaalrug“ der liebevoll auf der

Karte eingezeichnet ist, und nachdem wir dann aber doch in Schoemansdal noch ein Post Office gefunden haben
– ist angenehm offen – kompliziert-unkompliziert. Wir sind rasch durch, und nachdem wir auch die steinige
Straße aus roter Erde und Geröll geschafft haben, sind wir schon um kurz nach zwei in Phonphonyane gelandet.
Auf jeden Fall gleich einen Hike zum Wasserfall – der lang ersehnte Regen, der dem Wald seinen Namen gibt,
soll heute noch kommen! Und er kommt auch – natürlich sind wir gerade mitten auf dem Rundweg, besser geht
es nicht, zurück ist es immer weit. Wir entscheiden uns zuerst weiterzugehen bis zum Wasserfall, der Regen
fällt, aber er ist ja nicht kalt und noch ganz friedlich. Am Wasserfall sehen wir nicht, wie weit der Weg herunter
führt und wo die Fuhrt über den Fluß liegt. Schließlich zurück – einen Kletterweg suchen mitten im Monsun,
während das Gewitter über unseren Köpfen kracht – lieber nicht!

Tropenregen an den Phophonyane Falls

Mittlerweile hat sich der Tropenregen in Sturzbäche verwandelt.

Im Null-Komma-Nichts sind wir bis auf die Haut naß, trotz Regenjacke etc, und flüchten zurück zur Lod-
ge. Bestimmt war ich seit Florida nicht mehr in einem solchen Monsun-Sommerregen.......
Das Gewitter tobt direkt über uns – Zeit, die Füße in die Hand zu nehmen.......

Denn noch ist es einfach schön (besonders, wenn man erstmal wieder trockengelegt ist) mal wieder in einen
richtig heftigen Sommerregen zu geraten.......
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Phophonyane hält auf allen Ebenen, was es ver-
spricht – die Ausblicke sind super – weit und of-
fen über die Ebene, hinauf in die dunstumhüllten
Bergspitzen, die über die Steine plätschernden
Wasserfälle....... Dann das Essen und natürlich
unser

”
Cottage“ –

”
Cotton“ würde wohl eher

passen – ich richte mir mein Eckchen oben im
Dachstuhl ein, am offenen Fenster mit Wasser-
rauschen – ganz meins.......

Morgens können
wir uns nur schwer
von Rockpools und
plätschernden Was-
serkaskaden, und von
dem weiten Ausblick
fast wie ins Chiemgau,
von der besonderen
Atmosphäre in Pho-
phonyane losreißen.
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Auch vom Thato und (Loma-)Nessi und allen
anderen, die Phophonyane so liebenswert ma-
chen, fällt uns der Abschied schwer.......

Der Weg zurück zur Hauptstraße, den Mum nun
zum zweiten Mal fahren muß, ist erstaunlich gut
befahrbar – nach der gestrigen Sintflut.......
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“Grocieries” mitten im Nirgendwo

Dörfer zwischen Moderne und Busch,
zwischen Autos und handgewaschener
Wäsche, zwischen Kraal für die Jun-
grinder für die Nacht und dem Stau-
damm im Tal, der für Strom und Was-
ser sorgt...

Haus mit Garten weit ab vom Schuss, Bushpaintings am
Ende der Straße, em Ende des Fußwegs, der sich durch
die Büsche windend zu der kleinen, offenen Höhle führt
– Zeugnis, daß Menschen hier gelebt haben allen Wid-
rigkeiten zum Trotz – Tausende von Jahren lang.......
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What are these crazy rhinos doing???
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Am Nachmittag – so gerade noch rechtzeitig – man unterschätzt allzu leicht die weiten Wege....... – kommen
wir am

”
Meeting Point“ für Mkhaya an. Anstrengend die Fahrt für Mum, aber wir schaffen es – auf die Minute.

Auf dem Drive – verbunden mit dem Hinweg zur Lodge – sehen wir zum ersten Mal in dieser Zeit Nyalas – die
so sehr schön gestreifte Antilopen-Art. Natürlich auch Impala, Zebras (eine kleine Herde), Giraffen (auch eine
kleine Herde!), und noch so einiges am Wegesrand mehr. Das Camp ist wirklich etwas besonderes – es hat keine
Elektrizität, nur Petroleumlampen und Gasbrenner für das ganz frisch zubereitete heiße Wasser. Eingebettet
in die Dunkelheit und die Geräusche des Regenwalds – über durch die Bäume hindurch das weiche Licht der
Lampen, frischer, milder Nachtwind, der Feuchtigkeit in sich trägt.......

Nach einem reichlichen Abendessen tut es gut, einfach hier zu sein – einmal mehr im Dschungel, ohne Türen,
Fenster, Scheiben – die Freiheit des Windes in den Bäumen spüren – in den Lungen und auf der Haut.......

Morgen früh geht es auf den nächsten Drive, aber ich bin nicht sicher, ob ich mitgehen möchte – oder ein-
fach hier bleiben und die wunderbare Regenwald-Atmosphäre genießen, die frisch-würzige Luft schnuppern, den
weiten, waldigen Morgen umarmen.......

St Lucia, Wetlands, Dienstag, 20. März 2012
– nach unserer traumhaften Kayak-Tour durch das St Lucia Estuary.......

Stonecamp Mkhaya:

Morgens gönne ich mir die Zeit, Postkarten zu schreiben – nehme mir eine kleine Auszeit nur für mich. Die
Morgenstimmung im Stonecamp Mkhaya ist so schön, daß ich diese Zeit nicht auf einem rumpelnden Safari-
Jeep verbringen möchte. Näher am Urwald ist man selten dran. Es raschelt im Gebüsch – vor mir taucht ein
Nyala-Männchen auf – knabbert an Blättchen, dann an Gräsern und Kräutern, legt sich schließlich ins leichte
Unterholz um zu kauen. Ich trinke dazu meinen grünen Tee – was für ein Frühstück! Der Dschungel an diesem
Morgen ist leise – hier und da ruft ein Vogel oder ein Meerkätzchen, selbst die Grillen zirpen viel leiser als in
der Nacht – der Wind rauscht sachte in den Bäumen und durch meine Hütte.......

Mkhaya ist ein Ort, in den man sich leicht verlieben kann. Zum Glück bleibt mir noch etwas Zeit, die
Atmosphäre zu genießen – Zeit, den Geräuschen des Regenwaldes zu lauschen und dem Nyala beim Kauen
zuzuschauen....... Später treffen wir seine Familie, gleich am Weg, hier im Camp.

Nach dem Frühstück, gegen 11, Bush Walk mit Sabelo – wir können die Mißverständnisse von der merkwürdigen

”
Begrüßung“ am Vortag ausräumen, es wird ein richtig schöner Walk mit viel Info (manches Mythen durch-

wachsen – wie die Herkunft der Termitenkönigin von der Alight-Wespe, die wiederum von einer anderen Fliege
abstammt, die von einer anderen Fliege abstammt – oder war es ein anderes Insekt? ich muß es unbedingt
nachlesen.......) und guten Gesprächen über unsere Länder – Sabelo ist an allem interessiert, genau wie wir
auch. Doch zu allererst laufen wir fast sprichwörtlich in zwei Rhinos hinein – gehen auf 50 m an sie heran – ohne
Waffe, nur unser Guide und wir. Mir gefällt diese Art von Bush-Walk besser – und ich kann mir nicht vorstellen,
daß es so mehr oder weniger gefährlich ist. Die Rhinos folgen uns eine kurze Weile grasrupfend.

”
Es kann sein,

daß sie uns auf dem ganzen Walk verfolgen,“ scherzt Sabelo, aber kurz darauf verklinge die Rupfgeräusche –
die beiden Riesen bleiben zurück.

Wir lernen über Hyänen-Dung und Pilze, die aus Termiten-Hügeln sprießen und auf Elefantendung (manch-
mal) wachsen. Hyänendung enthält die weißen, kalkhaltigen Überreste von zerkauten Knochen – schön pulveri-
siert und in Tablettenform aufbereitet – der ideale Calcium-Lieferant für andere Tiere, so z.B. Giraffen, Rhinos,
Elefanten – gerade die Grasfresser, die reinen Vegetarier, decken wohl mit Hyänentabs ihren Mineralstoffbedarf.
Die Pilze dagegen, die ab und an auf Elefantendung sprießen, sind hochgiftig und sollten nicht berührt werden.
Die Pilze dagegen, die je nach Feuchtigkeitslage von Termiten bis an die Oberfläche gedrückt werden (oder
so ähnlich...), sind ganz wunderbar zum Verzehr geeignet. Sogar Medizinmänner setzen sie ein – Hyänendung
natürlich auch – bestimmt für starke Knochen!

Es gibt also viel Neues auf unserem Bush-Walk – nebst einer neuen Antilopen-Art, die ich noch nicht kenne
(dunkelbraun mit geraden Hörnern) und deren Namen ich natürlich wieder vergessen habe – es ist ein schöner
Abschluß unserer Zeit im afrikanischen Bushland.

In Mkhaya wartet ein hervoragendes Mittagessen – und da alle anderen Gäste morgens abgereist sind,
genießen wir es mit Wohltat und ganz ohne deutsche Zigarillos auch mit Wonne. Ich verlasse die Steinhütte
ungerne – der offene Dschungel ist einfach zu verlockend – aber mir ist sehr bewußt, daß dieses Paradies vor
allem wegen hoher Zäune funktioniert – Elektrozäune, die die erwünschten Tiere drinnen halten – im Reservat
einerseits und im Camp, sehr viel restriktiver, andererseits – und die nicht willkommenen, nicht weniger zum
natürlichen afrikanischen Bush gehörenden, draußen. Nur extremes Managen des

”
Wild“lebens ermöglicht die

Sicherheit der Gäste....... Dennoch ist es ein schönes – sehr schönes – Camp, und es wird auch wegen dieser
Privatcamps (und durch sie) ein vergleichsweise ursprüngliches Stück Regenwald und Savanne geschützt und
erhalten.
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A warm

Welcome

in MKhaya’s

evening Sun

Unsere kerzen-
beleuchtete

Hütte in
MKhaya

A view

from

the loo

My little djungle
writing place
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Evening

& Morning

Drive

Giraffe crossing
einmal ganz

anders!
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Nach dem Frühstück der Bushwalk –

Rhinos, bitte Abstand halten...

aber wissen sie das auch???

In der Morgenhütte genieße ich die Gesellschaft eines
Nyalas – der Dschungelmorgen ist hier nicht weniger schön!

Verfolgt im Busch –

ein wenig mulmig ist uns schon,

als uns die beiden hinterhertrotten...

Neugierig sind sie ja schon,

die Kleinen,

aber eigentlich interessiert sie

nur eins...

jede Menge Steppengras!
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Neugierig beäugt, erschnuppert & verfolgt
die schönsten Momente

erleben wir im Busch.......

Eine
besondere

Delikatesse
– Termiten-

Pilze

Appetitlich & nahrhaft
mit einer extra Portion Calcium –

nicht Kindermilchschnitte...

Hyänen-Dung!
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Die 24 Stunden sind schnell um, es ist eine gute Zeit im
Busch, und weiter geht es über Big Bend und Galelo,
Hluhluwe und Mbazwana in die Sodwana Bay. Das Cabin
Village Mseni ist eigentlich ganz schön, aber geruchstech-
nisch ein echter Reinfall – in jedem Bedroom und der Küche
Aschenbecher – geradezu ein Wunder, daß nicht auch einer
in der Dusche hängt!!! und natürlich am Klo... Und gegen
etwaige hängengebliebene Gerüche wird mit der chemischen

Duftkeule inform von Extreme-Air-
”
Fresh“ vorgegangen – nunja...

Auch 3-stündiges Lüften hilft nicht, am nächsten Morgen treffe ich – zum Glück! – zufällig gleich den Manager
und erfahre, daß Mseni alles ist, nur kein Nichtraucher-Ort. Die email sieht er mit Staunen, es gibt viele liebe
Entschuldigungen, aber es hilft nichts, wir müssen weiter – noch so eine Nacht möchte und kann ich mir nicht
zumuten.

Wir stoßen zum Glück auf volles Verständnis. Dafür ist unser frühmorgendliches Wellenbad im Indischen
Ozean eine erfrischende Erleichterung. Bei über 25 Graden springen wir in den Wellen herum, so langsam wir
auch meine Nase wieder frei. Noch einmal zum Glück hat Lodge Afriqué noch ein Zimmer für 3 Nächte frei –
und da es am Weg nicht viel zu sehen gibt, brausen wir durch nach St Lucia – und stellen dort sehr schnell
erleichtert fest, daß auch diese ungeplante Umbuchung goldrichtig ist. Lodge Afriqué ist eine Oase, ich springe
gleich zur Abkühlung in den Pool, abends beobachten und knippsen wir die Hippos vom Holzsteg aus, essen am
See mit Blick in die dunklen Wetlands und lassen uns (wie ich jetzt auch im Garten, am Pool) von den Moskitos
auffressen – das kleinere Übel, wir nehmen die 30 Stiche (malariafreie Zone) gern in Kauf - ein geringer Preis
für die Abendstimmung in den Wetlands und das Schnauben der Hippos

”
for dinner“˙

Und zum Abschied....
.......Warzenschweine! 53



Finally, die St Lucia, Wetlands :) :)

Heute Morgen geht es gleich auf Kayak-Tour: 8:30h am Jetty – es ist ein milder, wunderbarer Morgen, um
in einem flachen Boot auf dem Wasser zu sein. Ganz nah führt uns unser ausgezeichneter Guide Justin an die
Krokodile (

”
Crocs“) heran, die auf den Wassergraspolstern in der Sonne dösen, und an die Black-and-White-

Kingfisher (die
”
Pied Kingfisher“ Eisvögel) und den Fischadler (Weißkopf-Adler?). Er erklärt die Mangroven

Luftwurzeln, daß die Bäume das Salz in
”
Totästen“ speichern bzw. anreichern, damit der Rest des Baumes wach-

sen und leben kann – das wußte ich noch nicht. Wir beobachten die lustigen Mangroven-Krabben – Vegetarier!
– die sich von den Blättern der Mangrovenbäume ernähren. Wir lernen den Unterschied der häufigen weißen
Mangroven mit ihren kleineren Blättern und schwarzen Mangroven mit großen Blättern und einem dunklen
Stamm. Wir begegnen auch Hippos – aus respektvollem Sicherheitsabstand und das ist uns in unseren winzigen
Booten auch nur recht so.
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Chilling
in the Sun –
auch ein Croc
braucht Kühlung!

Ein unscheinbarer Mangroven-Garten, aber unter der Oberfläche lautert ein Geheimnis.......

.... oder besser: viele, viele!!!
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Später, vom Flachboden-Motorboot aus, sollen wir sie ganz nahe sehen – Mütter mit
”
kleinen“ Kälbern,

einen dicken, aggressiven Bullen, der eine Kuh mit einem männlichen Jungtier bedrängt, ganze
”
Pods“ von

20 und mehr Tieren – im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Haufen – es ist schon ein atemberaubendes
Schauspiel. Die Kayak-Fahrt durch die Wetlands ist für mich ein echtes Highlight – die Ruhe auf dem Wasser,
nur das Paddeln, das auch noch Sport ist, der mir zur Zeit doch etwas fehlt, die kleinen Wellen, die gegen den
Bug platschen, und der Morgen auf dem Estuary. So könnte ich unterwegs sein, jeden Tag – und den etwaigen
Muskelkater nehme ich gerne in Kauf!
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Auf der Bootstour sehen wir dann noch einmal den Fischadler, addieren den
”
Giant Kingfisher“ und seinen

winzigen lila-gelb-blau rotschnabeligen Verwandten
”
Pygmy Kingfisher“ zu unserer (Eis-)Vogelsammlung. Mor-

gens habe ich noch die Schwarzstorche und Graureiher, Kuhreiher und Braunreiher (
”
Purple Heron“) vergessen

– und natürlich unzählige Schwalben, die über den Wetlands reichlich Nahrung finden – besonders im Abend-
Sonnenlicht. Plötzlich entdecken die Bodensee-ler aus Konstanz, die mit uns unterwegs sind, ein großes Tier
am Ufer – vielleicht ein Esel? Ein Blick durch’s Objektiv entlockt mir ein Grinsen – ein Kudu-Männchen trabt
gelassen am Ufer durch lichte Gehölz – damit hatte ich hier sicher nicht gerechnet. In der Gegend um Cap
Vidal werden wir später noch viele sehen, auch Warthogs und Büffel, Zebras und andere Antilopen-Arten –
Tiere, die ich mit dem afrikanischen Busch in Verbindung bringe, aber nicht mit den tropischen Sümpfen und
Salzmarschen. Einmal mehr Staunen über die Vielseitigkeit der afrikanischen Lebenswelt.
Sonnenuntergang über den Wetlands – vom Boot aus fahren wir gleich zum Boardwalk, um noch ein Stück
Richtung Meer zu gehen, schließlich aber den frischen Wind unter dem leicht bewölkten Milchstraßenhimmel
am Seeufer zu genießen, wo die Hippos weit gähnend nochmal für uns das Maul aufreißen. Für sie beginnt
der Tag, für uns geht er zu Ende. Während ich zwei deutschen Neuankömmlingen Orion erkläre, hört Mum
verdächtige Raschel-Geräusche am Ufer. In weniger als 100 m Entfernung sehen wir es plötzlich als Silhouette
vor den Lichtern des Restaurants grasen – ein Hippo auf Landgang. Wir verziehen uns in unsere vermeintlich
sicheren vier Autowände... Eindeutig – dieser Tag war Hippo-Tag!

58



Mittags, zwischen Kayak- und Bootstour genießen wir den Indik, toben in den Wellen herum, finden das
26-28 Grad warme Wasser toll, lümmeln am breiten (und sauberen! für uns ist er gut)

”
Main Beach“ von St

Lucia herum und schauen den Strandkrabben beim Schräglaufen zu. Das Wasser ist hellbräunlich, in den Wellen
grün, in weiter Ferne umspannt ein tief-meergrünes Band und ein tief-dunkelblauer Wasserstreifen den Indik –
darüber der pastell-himmelhellblaue Horizont – es ist ein Regenbogen aus Licht und Farbe der besonderen Art.
Die Wellen hoch, aber immer noch sacht, das Wasser salzig – es schmeckt nicht nur salzig, es schmeckt nach
Meer.......

So geht ein schöner, von Wasser, Luft, Salz und Sand geprägter Tag zu Ende. Morgen früh geht es ans Cap
Vidal – ich bin gespannt ob wir Schnorcheln können.......

es wäre schon sehr prima – aber die Tide ;) wird es zeigen......................................................
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Wir sind nicht die einzigen, die das unglaubliche Panorama genießen
– auch eine Schulklasse darf in den Wellen toben – was für ein Ort
für einen Schulausflug! Vielleicht suchen die auch noch Physiklehre-
rinnen? ;)

Cap Vidal ist unser Favorit –

das weite Türkis

die tiefblauen Wasserfarben

des Indischen Ozeans.......

Afrikanische Wetlands &

die Tierwelt mitten im Grün –

was braucht man mehr?
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No fishing – crocodiles! No swimming – crocodiles, too!
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Zum Abschluß mal wieder Warzenschweine:
Find the piggy tails... 64



Umhlanga, Freitag, 24. März 2012

Die letzten zwei Tage haben wir den Indischen Ozean am Cap Vidal genossen. Es ist immer etwas besonderes,
wenn man zum ersten Mal das Salz eines neuen Meeres schmeckt. Der Indik vor der südafrikanischen Küste ist
salzig – ähnlich der Nordsee, 3.5% – ein richtiges Meer. Man kennt die Strömungen noch nicht und nicht die
Küste – nicht die Kraft, die in jeder Welle steckt. Der Indik ist kein zahmes Meer. Hier spürt man die Flut daran
kommen, daß die Lagune mit dem Meer verbunden wird – auf einmal fließt das Wasser frei über das Riff und
die Unterströmung ist zurück. Die Flutwellen treiben einen an Land, aber der Sog zieht heraus, durch breite
Kanäle zieht das Wasser zurück ins offene Meer. Der Indische Ozean fordert hier Respekt. Eine Stunde haben
wir Zeit, in der Lagune zu schnorcheln. Wir sehen im sandverwehten Wasser Zebra- und Schmetterlingsfische,
einen ganzen Schwarm langer, seenadel-ähnlicher Fische mit spitzen Schnauzen, Schwärme der streifig-blau und
orange-gepunkteten Rifffische, und große Schwärme ihrer hell-weiß-beigen Verwandten – gestern sehe ich beide
eine scheinbar nicht endende Reihe im Flachwasser bilden – wie ein einziger, sich die Küste entlang ziehender
Schwarm.

Nach dem Schorcheln sitze ich bequem wie im Sessel gegen das Sandkliff gelehnt – einfach auf das meer-
grüne Wasser mit dem tief-dunkelblauen Streifen am Horizont blicken und die Wellen schäumen und brodeln
sehen.......
Die Flut hier kommt mit gewaltiger Kraft herein. Die Wellen branden gegen das niedrige Kliff, und wir flüchten
auf gearde mal 1m50 Höhe, wo uns der Wind die Gischt leicht ins Gesicht weht – es ist ein Traum aus Leuchten
und Farbe!

Noch einmal in die Wellen springen, sich heraustragen lassen, von den Schaumkronen durchgewirbelt werden
– sanft, vergleichsweise, nicht so bedrohlich wie an der kalifornischen Pazifikküste, solange man die Ripp-Currents
vermeidet.

Am Mittwoch fahren wir nach dem
”
kühlenden“ (naja, jedenfalls erfrischenden) Bad am Cap die weite Loop

Road (18 km rot-erdige Piste):
”
No turning for 18 km!“ Wir sehen Water- and Bushbucks, Kudus und – endlich!

– ganz nah einen grasenden Büffel. Die dicken Brumsel-Käfer fliegen uns ein paar Male fast über den Haufen –
sie brummen auf jeden Fall lauter als das Auto! Mum entdeckt – welch ein Glück! – einen prächtigen Reiher,
von dem ich jetzt weiß, daß es ein Goliath-Reiher ist – wahrlich ein Riese in seiner Art. Wir sehen einen Storch
mit weißem Hals und Kopf (

”
Wooly-necked Storck“), und ich staune über die roten Sanddünen – so rot, so

leuchtend!
Es hilft nichts, daß ich weiß, daß die Mineralien und die zerriebenen Sandsteine aus den Drakensbergen vom

stetigen Ostwind mit Wasser und Sand vermischt wieder an Land getragen werden, nachdem die Flüsse sie
ins Meer gespült hatten. Dieses rote Leuchten in den Dünen erinnert mich an die Wüste, und ich empfinde es
doch als ein Wunder, daß diese Wüste dicht mit tropischem Regenwald bewachsen ist, und daß dahinter gleich
das Meer liegt. Die Küstendünen sind die höchsten ihrer Art, und mit 180 m ragt auch die größte bewachsene
Düne aus dem Küstenstreifen empor. Auf dem Rückweg unser Ausguck auf dem 130 m über dem Meeresspiegel
gelegenen Mission Rock gibt uns einen unvergleichlichen Eindruck der Vielseitigkeit dieser Landschaft – vor uns
die Weite Wasserfläche des Lake St Lucia, durchbrochen von Landzungen und Streifen, Grasinseln, und davor
noch die kleineren Tümpel der Wetlands, der Sümpfe, die mich so liebevoll an Florida erinnern, an Payne’s
Prairies.......
In der Ferne im Westen die Ausläufer der Drakensberge, und hinter uns im Osten der milchig-blaue Spiegel des
Indiks – davor dichter Küsten-Dschungel, in den Dünentälern und steil abfallend bis zum Meer – es ist ein sehr
dunstiger Tag, und trotzdem öffnet dieses Land die Blicke weit bis zum Horizont.......

Die Fotos werden die Kontraste nicht wiedergeben können, die das natürliche Wunderwerk
”
Menschliches

Auge“ erfaßt – aber vielleicht sollten wir den Kamera-Entwicklern fairerweise noch ein paar Jahrzehntausende
Zeit einräumen?
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In der Abendstimmung fahren wir zurück – von einem
”
Hide“ aus hatten wir weiter nördlich noch zwei

Büffel und eine kleine Antilopen-Herde am Ufer des Lokowathe-Sees grasen sehen, dazu Schildkröten in der
Sonne baden, ein paar Hippos auf- und untertauchen. Nun beschert uns der Weg zurück zum Gate einen wirk-
lich klassisch afrikanischen Sonnenuntergang. Ich kann das Knippsen nicht lassen - natürlich nicht! Wir decken
uns am Angelclub – Hippos beobachtend – mit Veggi- (Oliven-Paprika) und Curry- (Meat) Pizza ein, und ma-
chen uns fertig für einen absolut exzellenten Night Drive – mit Bernhard

”
Skip“ und der St Lucia Tourist Office

Family.
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Night Drive in den St Lucia Backlands, Western Shores:

Gleich zu Anfang setzt Bernhard ein winziges Baby-Chamaeleon auf seine Hand – für mich ein absolutes
Highlight!!! – wenn es nicht den Schwanz ausrollen würde, könnte man meinen, es sei nicht echt. Die Ausgewach-
senen sind so territorial, daß sie eingehen, wenn man sie von ihrem angestammten Ast entfernt – sie wissen nichts
mehr mit sich anzufangen. Manchmal denke ich, das ist ja nicht nur bei Chamaeleons so! Unser Guide zeigt
uns einen Nightjar – ein flatteriger Vogel (Nachtschwalbe? Ziegenmelker?), der seine Insekten wie Bartenwale
fängt: einfach den Schnabel ganz weit aufsperren und alles, was vorbeiflattert, mithilfe von

”
Schnurrhaaren“

(
”
Whiskers“) hineintunneln – anscheinend ist das in einer Gegend wie den St Lucia Wetlands ziemlich effektiv:

Wir sehen noch zahlreiche Nightjars auf unserem Drive. Und natürlich Bush- und Waterbucks, reichlich!, eine
kleinere Böckchen-Art, ein paar scheue Zebras, und noch einiges mehr. Bernhard ist vorsichtig und umsichtig
– er fährt behutsam an die Tiere heran, scheint sie nie lange mit dem Spotlight an, nie direkt ins Gesicht –
in Night Drive, der mir wirklich gefällt. Nur die Giraffen, Elefanten und leider auch meine ersehnten Hyänen
machen sich rar, und der ansässige Leopard hinterläßt nichts als Fußspuren im Sand. Es muß ja auch noch
etwas übrig bleiben für’s nächste Mal. Dafür belohnt uns ein traumhafter Milchstraßen-Himmel, und nach dem
3-stündigen Drive lege ich mich in unserer Lodge Afriqué mit dem Fernglas auf die Planken, genieße die Ruhe
und die nächtlichen Stimmen der Tropennacht, und blicke in die unzähligen Sternhaufen, deren Namen ich
natürlich mal wieder alle nicht weiß – shame on me! Was lernen wir eigentlich Nützliches im Studium – für die
Wildnis??? Es ist eine gute, eine wirklich gute Nacht..............................................
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Ich glaube, von unserem Hippo-Boottrip am Dienstag Nachmittag hatte ich auch noch nicht geschrieben –
und der war exakt das. Hippos an jeder Ecke, in großen und kleinen Gruppen, große Hippos, ein Bulle, der eine
Mutter mit Jungtier (Jungbulle) bedroht, kleine Hippos – gerade einige Monate alt, zwischen ihren Müttern
– Hippos’ paradise. Dazu ein paar Krokodile – und wieder der Weißkopf-Adler vom Morgen, und natürlich
etliche Eisvögel – vom winzigen, lila-gelb-leuchtenden Pygmy Kingfisher bis zum Giant Kingfisher – auch für
sie offensichtlich ein Paradies.

Wir teilen diese Welt gerne mit der freundlichen Familie vom Bodensee, die einen Tag vor uns Richtung
Umhlanga weiterfährt und zurückfliegt. Dennoch bleibt für mich – auch trotz der Abendstimmung über dem
Estuary – die Kayak-Tour vom Morgen der schönste Augenblick in den St Lucia Wetlands – ganz nah über
dem Wasser, so dicht am Sumpfgras, an den Tieren (nicht den Hippos, natürlich!!!), die Mangroven-Krabben,
wellenplätschernd-leise durch den Morgen gleiten....... Es ist mit nichts zu vergleichen – ich lasse das Motorboot
gern jederzeit Motorboot sein für diese 3 besonderen Stunden.......

Gestern – Donnerstag – dann Abschied von St Lucia – wir fahren auf dem Weg zum Cap Vidal noch zwei
kleinere Schleifen, um – natürlich! – Warzenschweine und den subtropischen Dünenwald zu besuchen – entdecken
Garden Globe Spiders an jeder möglichen und unmöglichen Ecke – jedes Netz ein Kunstwerk, manches könnte
jedoch einen Hausputz vertragen! Bestimmt ist das Sammelsurium aus Insektenresten ein echter Boys!!!

Wir sehen wieder Zebras, jede Menge Meerkätzchen, auf dem Rückweg eine ganze Herde Kudus gleich von
der Straße aus. Und natürlich – extra für Mum! – die kleine Warzenschwein-Familie, mit dem Frischling, der im
hohen Gras verschwindet.

Sandstrand und Küstenwald – Dünen-Dschungel und Sumpfland – was will man mehr? Es ist eine Traum-
strecke – vielleicht die schönste auf unserer unglaublich schönen Reise – doch der Abschied vom Indischen Ozean
fällt schwer. Die Wolken, die den Donnerstag Vormittag mit Regen (ein klein wenig – sehr wenig für hiesige
Verhältnisse) gedroht haben, verziehen sich und geben den Blick auf das tiefe Grün und fast Nachtblau des –
heute glatten, ruhigen – Ozeans frei. Im Flachwasser nahe am Ufer kann ich ein gutes Stück die weite Bucht
entlangschwimmen – was für ein anderes Gefühl, kraulen durch die Wellen des warmen Indiks, getragen von
Salzwasser....... es würde mir nicht schwer fallen, das jeden Tag zu tun.......
zwei Wochen, denke ich, sind doch kurz!
Raustragen lassen von den Wellen – Blick zurück über den weiten Horizont – und weiter geht die Fahrt nach
Umhlanga. Heute Vormittag der indische

”
Curry-Markt“ – intensive Gerüche, nicht unangenehm, aber so ganz

anders inmitter der Menschen. Ich muß mich erst wieder daran gewöhnen.......
Vom Stadion-Bogen aus noch einmal den frischen Meerwind um die Nase wehen lassen.......
Jetzt sitze ich mit Blick in den grünen Tropengarten auf Linda’s und Klaus’ traumhafter Terasse an unserem
letzten vollen Tag in Südafrika, der weite Blick, die Stimmen der Vögel, die tropische Pflanzenwelt, und der
milde Wind auf der sonnengewärmten Haut sind Wohltat genug.......
die Thai-Massage überlasse ich gerne allen anderen.......
kaum vorstellbar, daß es schon morgen zurück nach Hause geht – an Kälte und Computer mag ich gleichermaßen
nicht denken – gut könnte ich es noch eine Woche aushalten – uns würde ganz sicher nicht langweilig!
Nun bin ich gespannt auf den Hafen von Durban und das Aquarium-Restaurant im alten Schiffswrack (es war
genial! sogar vegetarisch...), und vor allem darauf, ob zu Hause schon der Frühling oder zumindest ein kleiner
Anfang davon in der Luft liegt.......

es geht doch nichts, gar nichts über Jahreszeiten.......

und ja, es blüht vor meinen Fenstern überall während ich dies tippe, und der Norden hat uns milde mit warmem
Sonnenschein begrüßt – die Umstellung war nicht so schwer. Jetzt ist es kühler, und die Magnolien-Blätter
wehen im Wind auf die Wiese, aber auch das ist gut. Den letzten Morgen haben wir nicht auf dem Kunstmarkt
verbracht, sondern mit einem Strandspaziergang und doch noch einem genüßlichen Bad im Indischen Ozean am
Strand von Umhlanga. Es ist das allerbeste, was man vor einem langen Flug machen kann!
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Jetzt hat mich der Alltag wieder –
die Gedanken sind noch im Busch unterwegs,
die Träume zwischen Afrika und nebenan.......

Es fällt sehr schwer, mich wieder einzufinden in eine Welt
aus Computern, Briefen, Daten, und Reiseplanungen

– eine Welt, die so gar nicht meine ist.......

und trotzdem habe ich so einiges vermißt...............................................
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Bye-bye Südafrika – bis zum nächsten Mal?
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