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Sonntag 24. Aug 2014  

Wir verlassen Wien und erreichen Johannesburg am 

Montag den 25. August 2014 morgens. Nach etwas 

suche finden wir ‚Mr.Parking‘, der unseren Fortuna 

hat. Wir starten sofort in Richtung Cape Town. 

Wir fahren vorbei an Sebokeng, (dem Spitalsproject 

an dem ich zuletzt gearbeitet hatte)  wo viele alte Er-

innerungen wachwerden. 

Durch Blomfontain geht’s Richtung Süden. Die 

Landschaft ist reine Landwirtschaft. Anfänglich noch 

Felder und Kühe, sind im Herzen der Karoo meistens 

nur riesige Schafherden anzutreffen. Nacht-Stopp 

machen wir in Hanover, einem kleinem Ort in der 

Zentralen Karoo wo sich die Füchse gute Nacht sa-

gen. 

Wir erreichen Cape Town am nächsten Nachmittag, 

wo wir gleich den nächsten Supermarkt überfallen. 

Das Wetter ist nicht nur sehr kühl und windig, son-

dern auch mit stündlichen Regenschauern durchsetzt. 

Im großen und ganzen verbringen wir ein paar Ruhi-

ge Tage, und bei einem Wiedersehen mit Angi, die 

seinerzeit mit mir in Sebokeng gearbeitet hat , gibt’s 

viel zu tratschen. 

Nachdem wir mit Hilfe zweier Hotelangestellten, un-

ser Dachzelt auf das Auto geladen haben, und auch 

alle anderen Utensilien, die wir letztes Jahr in dem 

Cape Town Apartment hinterlassen hatten eingeladen 

haben, sind wir bereit zur weiterfahrt. 

 

Samstag 30 August 2014 

Wir starten die Fahrt auf die Garden Route. Und zur 

Feier des Tages mit dem ersten sonnigen Tag seit wir 

in Afrika gelandet sind !!  

Erstes Ziel ist Cape Agulhas. 

Unterwegs gibt's soweit das Auge reicht herrlich gel-

be Felder mit Raps und saftig grüne Felder und Wie-

sen. Viele dieser riesigen grünen Wiesen haben hun-

derte weiße Punkte, die sich beim näheren Hinsehen 

als riesige Schafherden entpuppen.  

In Brenderdorp, kurz vor Cape Agulhas machen wir 

einen kurzen Halt und besuchen das Shipwreck Mu-

seum.  

Neben interessanten 

Angaben und Funden 

von der Vielzahl von 

Schiffwracks entlang 

der Süd Afrikanischen 

Küste, gibt es alte An-

ker, Möbeln aus den 

gestrandeten Schiffen 

sowie Pferde Kut-

schen und Feuer-

wehrautos von an und 

dazu mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cape Agulhas 

ist der Südlichs-

te Punkt von 

Afrika.  

 

 

 

 

Johannesburg-Cape Town 

Die Gardenroute 
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Hier treffen der 

Atlantik und der 

Indische Ozean 

aufeinander. 

 

 

Natürlich darf die 

Besteigung des 

Leuchtturms sowie 

die Besichtigung 

des kleinen Muse-

ums nicht fehlen.  

 

Weiter geht’s über Schot-

terstraßen nach Malagas. 

In einem Hotel an dem 

Fluss übernachten wir.  

Sommer kann man hier 

Hausboote mieten und 

damit am Fluss etwa 40 

km auf und abfahren. 

Sonntag 31.August 2014 

Mit einer sehr interessan-

ten , von 3 Mann manuell 

angetrieben Fähre geht’s 

am nächsten Morgen über 

den Fluss.  

 

 

 

 

 

Weiter über Schotterstra-

ßen mit riesigen Schaf-

herden (fast keine Kühe)  

 

 

 

 

mit schickem Haarstyle. 

 

 

Und dann entlang der 

Küste  die sich in Sand-

dünen mit typischer Küs-

tenbewuchs verwandeln 

bis wir Mosselbay errei-

chen.  

Hier gibt es das Diaz 

Museum. Wo einst Diaz 

gelandet ist, ist ein Mu-

schel Museum, ein Nach-

bau des Schiffes von 

Fernando Diaz , der Post-

baum wo im 16ten Jahr-

hundert‚ die Post eines 

Schiffes in einem Schuh 

an dem Baum hinterlegt 

wurde. Das nächste 

Schiff hat diese, oft auch 

mehr als ein Jahr später,  

mitgenommen. 

Am Hafen holen wir uns 

in einem urigem Lokal 

einen Kaffee mit Rooster-

kork (Brot) mit Marme-

lade und beobachten ei-

nen Segler im kalten 

Wasser. Es ist ziemlich 

wellig.  

In einem sehr schönen 

B&B mit Blick auf die 

Bucht übernachten wir . 
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Montag 1.September 2014 

Unser nächstes Ziel ist Georg und das Transport Mu-

seum. Die Vielzahl der Dampf Lokomotiven ist ge-

waltig.  

Auch etwa 300 Oldtimer, alle fahrbereit sowie alte 

Feuerwehrautos, 

Pferdekutschen 

und vieles mehr  

gibt’s zu besichti-

gen. 

 

 

 

 

Uber die 7 Pässe und 

Schotterstraße geht’s 

weiter  zum ‚Großen 

Baum‘. Ein etwa 800 

Jahre  alter Yellow-

Wood Tree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von hier geht’s wei-

ter nach Knysnau, 

wo wir den Lookout 

Punkt am Östlichen 

Head besuchen.  

 

 

 

Fachmännisch beobachten 

wir die Touristen Katama-

ran-Segler die zwischen 

den Heads durchfahren. 

In einem Schalet direkt an 

der Lagune mieten wir 

uns für 2 Tage ein. Zum 

Frühstücke besucht uns 

täglich eine Ägypten Gans 

Familie mit 8 Küken. 

 

 

Dienstag 2.Sept. 2014 

Die Waterfront ist ähnlich wie in Cape Town. Viele 

Geschäfte und Restaurants. Wir buchen einen Tour in 

des Natur-Reservat Fetherbed.  

Dieses Nature Reserve 

bedeckt den Südlichen 

Head. Mit einem Schiff 

geht’s über die Lagune, 

dann mit einem 4x4 Last-

wagen hinauf auf den 

Head.  
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Von hier gibt es 

eine wunderbare 

Aussicht auf die 

Durchfahrt zwi-

schen den Heads 

und die Nordküs-

te.  

Danach geht ein 2 

km Weg, erst Steil 

über viele Stufen 

hinunter und dann 

ein Holz-Bord 

Weg weiter zurück 

zur Anlegestelle.  

 

Als Belohnung gibt's danach gebratene Austern als 

Imbiss. 

Mittwoch 3.Septmeber 2014 

Wir fahren weiter nach Plettenberg Bay, wo wir vom 

Look Out Punkt 3 Walfische beobachten können. Sie 

sind leider sehr weit draußen, aber mit dem Fernglas 

können wir sie trotzdem gut beobachten wie sie Bree-

chen und uns die Schwanzflosse zeigen.  

Sonst gibt Plettenberg nicht allzu viel her, und so zie-

hen wir weiter nach Storms River.  

Im Natur Reservat an der Flussmündung des Tsitsika-

ma Rivers gibt es eine (eigentlich 3) Hängebrücken  

über den Fluss .  

Der Weg dahin führt 

über einen Steig mit 

vielen Stufen (1km).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch eine reichli-

che Anzahl von Baumdassies kann man dabei be-

obachten. 

Wir übernachten 2 Tage in dem Grünem-Haus, einem 

Eco-Haus, das von dem Adventure Center verwaltet 

wird. Selfcatering, sehr schön und gemütlich mit al-

lem Komfort.   

 

 

 

 

 



Süd Afrika Reise 2014    24.Aug.-  12.Okt .2014 

 

Donnerstag 4.Sept 2014 

Heute steht eine 

Canopy Tour  auf 

dem Programm. 

In 30m Höhe 

gleitet man auf 

10 Seilstrecken 

von Baum zu 

Baum.  

Die Plattformen 

sind meistens auf 

Yellow Wood 

Bäumen, die um 

die 400 Jahre alt 

sind.  

Die längste Stre-

cke ist 91m. Da 

kommt schon 

gewaltig fahrt 

auf !!!  

Ein richtiger 

Spass.  

 

Freitag 5.Sept 2014 

Wir brechen auf Richtung Port Elisabeth. Damit ge-

langen wir an das Ende der Garden Route . Mit ei-

nem Nachtstopp in Mthata, einer sehr ‚schwarzen‘ 

Ort, gelangen wir nach Durban, wo wir uns bei unse-

ren Freunden Geoff und Annelies auf 3 Tage ein-

quartieren. Ein Wiedersehen in meinem alten Buero 

und am Dienstag geht es weiter Richtung Busch. 

Dienstag 9.Sept 2014 

Wir verlassen Durban und fahren mit einem Über-

nachtung-Stopp in Dullstrom nach Hoedspruite. 

Noch schnell alles Einkaufen an frischen Dinge für 

etwa 3 Wochen und ab in den Busch. 

Die erste Woche sind wir nach den langen Autofahr-

ten sehr faul und bleiben am Haus. Es gibt auch eini-

ge Sachen zu reparieren und in Stand zu setzen. 

Wasserdruckpumpe, Gas-Gyser, etc. Speziell haben 

es mir die Eichhörnchen angetan, die als Untermieter 

im Dach wohnen. Sie sind zwar herzig wenn gegen 4 

Uhr nachmittags 3 Hörnchen durch ein Loch unter 

dem Dach in den Wohnraum kommen und dann in 

ihre Gemächer ins Dach ziehen. Aber nicht nur das 

hie und da eines herunterfällt und dann in dem gan-

zen Haus herumjagt, sondern speziell gibt es immer 

wieder Lackerln am Boden und auf den Möbeln. Al-

so wird dem Treiben ein Riegel vorgesetzt. Nico von 

Big5 macht mit 4 PU-Schaumdosen alle Löcher zu 

und auch die Fledermäuse werden ausgesperrt. 

Bei dieser Gelegenheit als ich mit Nico arbeiten am 

Haus bespreche, kommt ein wunderschöner junger  

Nyala-Bock daher und sieht 

uns verlanden an. Nico sagt 

mir, dass dieser Bock gerne 

etwas Salat hat.  

Also in die Küche gesprintet 

und ein paar Blätter vom 

Salat geholt. Ich reiche dem 

Bock das Grünzeug und der 

Nyala ist davon sehr ange-

tan.  Damit verschwindet 

natürlich auch der restliche 

Salat aus der Küche. 

Wir nennen ihn Pumbo und 

ab diesem Tag kommt er 
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täglich mehr-

mals vorbei, 

sieht in die 

Küche, das 

Schlafzimmer 

oder aufs 

Deck ob es 

Nachschub 

gibt.  

Natürlich 

mussten wir 

sofort einen 

extra  Ein-

kaufsgang 

nach Hoed-

spruite ma-

chen, da Sa-

lat, Karotten 

und eine 

Großpackung 

Rask für 

Pumbo not-

wendig wa-

ren. 

Eine Hitzewelle mit 37-39 Grad rollt über die Land-

schaft, und wir verbleiben weitgehend am haus. Spe-

ziell am Nachmittag ist es viel kühler im haus. 

Die Elefanten liefern uns täglich ein Schauspiel, unser 

Elefantenkino. Badeaktionen der Herde und den vie-

len kleinen Elefanten gehören zur täglich Unterhal-

tung. Bis zu 30 Elefanten gleichzeitig im Bad !!! 

 

 

Samstag 4.Oktober 2014  

Heute kommen Geoff und Annelies aus Durban auf 

eine Woche zu uns in den Busch. 

Wir verbringen angenehme, wenn auch wieder heiße 

Tage zusammen, mit gutem Essen, Pumbos Besu-

chen und Busch Ausfahrten. 

Freitag 10.Oktober 2014 

Wir fahren nach Johannesburg, wo wir übernachten 

und am Samstag meine Familie bei Baron zum 

Lunch treffen. Heimflug am Abend. 

. 

 


