Der zentrale zusammenlaufende grüne Streifen in Form eines
liegenden Y symbolisiert die neugefundene Einheit des
Landes nach dem Ende der Apartheid. „Einheit ist Stärke“ ist
auch das Motto der Flagge. Das Grün steht zudem für das
Land selbst und für die Hoffnung.

Die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit
(afrikanisches Sprichwort)

Südafrika 2018
26.10. - 10.11.2018
Horizon Horseback Safari Lodge und
Abenteuer-Rundreise mit Pony-Trekking in Lesotho

Steffen, Trixi, René, Moni, Ela, Davia, Uta, Birgit, Rita (v. l. n. r.)
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1.

„Planung und Leitung“

Die Reiterreise 2018 nach Südafrika - eine Reise mit vielen Superlativen, in zwei
ganz unterschiedlichen Reiseabschnitten unterteilt.
Woche 1:

Horizon Lodge am See und Wildnis Reitsafari im Camp Davidson
(Veranstalter: Pegasus Reiterreisen)

Woche 2:

Abenteuer-Rundreise mit Pony-Trekking in Lesotho

Die Planung und Organisation der 2. Woche unserer Südafrikareise stellt eine
ganz besondere Herausforderung an mich. Aufgrund der besonderen Wünsche der Teilnehmer
durchforste ich zunächst das Internet. Mit Hilfe von „Herrn Google“ stecke ich die Eckpunkte der
Reise fest, was nicht so einfach ist, denn Südafrika ist kein kleines Land. Programmpunkte sind,
eine Ballonfahrt, eine Zugfahrt, verschiedene Transfers, denn wir treten die Reise ohne
Mietfahrzeug an. Erschwerend kommt hinzu, dass alle Buchungen vorab bezahlt bzw. angezahlt
werden müssen und mir keine Vertragspartner zur Seite stehen.
Ich wende mich zuerst an ein Reisebüro, doch sowohl das Reisebüro meines Vertrauens, als auch
diverse Reiseveranstalter in Südafrika wollen sich auf meine gesteckte Reiseplanung nicht
einlassen und sind auch nicht bereit, Alternativen anzubieten. Im Gegenteil, einzelne Bausteine
versucht man mir auszureden z. B. Zugfahrten durch Südafrika wären unbequem, laut, langsam
und unpünktlich. Das ist die Aussage eines Reisebüros in Kapstadt, ich solle die Finger
davonlassen. Ein Reiseveranstalter in Südafrika antwortet mir zwar auf meine Anfrage: „Hi Birgit,
nice to meet’ you. My name is Richard, owner & founder of Made in Africa Tours & Safaris, and I
look forward to helping you plan your trip around South Africa next year.” Doch als ich konkret
werde, höre ich trotz mehrfacher Nachfrage nie wieder etwas von ihm.
Die meisten Rundreisen sind vorgefertigte „Strickmuster“, Individualität, Fehlanzeige. Ich stecke
zuerst eine Route und ein Budget ab. Auch das erschwert die Organisation. Ich bin am Verzweifeln
und komme zur Einsicht „lass die Finger von diesem Vorhaben“. Meine Gedanken kreisen im Kopf
und fast hätte ich aufgegeben, denn wenn selbst Veranstalter meine Reiseplanung für schwer
umsetzbar bzw. aufwendig sehen, was kann ich da ohne Partner vor Ort ausrichten? Mir zerspringt
fast der Schädel, ich habe Kopfschmerzen, bin am Boden zerstört. Noch schlimmer, ich zweifle an
mir selbst. So, so, kein Reisebüro will uns ein Angebot unterbreiten, soll ich das Handtuch wirklich
werfen. Nach einer unruhigen Nacht stehe ich am nächsten Morgen gestärkt auf, beide Beine fest
auf den Boden, trotziger Blick in den Spiegel und plötzlich sehe ich einem Optimisten direkt ins
Gesicht. So schnell gebe ich nicht auf, jetzt erst recht, ich werde beweisen, dass es geht und ich in
der Lage bin, eine Abenteuerreise für 8 Personen auf die Beine zu stellen. Ich kremple die Ärmel
hoch und starte durch, Schritt für Schritt, Baustein für Baustein.
Eckpunkte der Abenteuerrundreise:
•

•

•
•
•
•
•
•

Hartbeespoort - 2 Tage,
Übernachtung in der Kassaboero Lodge,
Ballonfahrt mit Bill Harrops Original Balloon Safaris
Transfer nach Johannesburg
Zugfahrt in der Premier Classe von Johannesburg nach Pietermaritzburg mit dem
Shosholoza Meyl
Transfer (NUD Express) zur Sani Lodge in Underberg
3-Tage Bosotho-Pony-Trekking in Lesotho
Sani Pass - Übernachtung auf der Sani Mountain Lodge
Transfer von Underberg nach Durban
Hotel in Durban (The Palace all Suits) - 2 Tage
Rückflug Durban - Dubai - Frankfurt
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Unzählige Stunden verbringe ich mit Emails, Angebote anfordern und Preise verhandeln,
Anzahlungen vornehmen, Kreditkarte belasten. Schritt für Schritt setze ich das Puzzle zusammen,
erstelle einen Kostenplan für die Teilnehmer. Sobald eine Abbuchung von meinem Konto erfolgt
ist, treibe ich das Geld meiner Mitreiter ein, was gut funktioniert. Ohne Vertrauensbasis wäre dies
nicht möglich. Da ich alle Mitreiter persönlich kenne und wir schon einige Reiterreisen gemeinsam
unternommen haben, wären alle Zweifel Fehl am Platze. Erleichternd für mich natürlich auch, ich
habe frei Hand und kann selbst entscheiden, muss nicht ständige Rückfragen und Entscheidungen
abwägen bzw. mit den Teilnehmern abstimmen. Vertrauen gegen Vertrauen.
Ich gebe zu, dass eine und andere Mal habe ich schon geflucht und mich gefragt: „wie kannst du
nur so was machen“. Oder: „nie wieder“. Jedem, den ich davon erzähle, beginnt die Hände über
den Kopf zusammenzuschlagen und zweifelt an meinem Verstand. Buchungen für 8 Personen,
Vorauszahlungen vom eigenen Konto, ohne Rückversicherung, erst einmal mein Risiko, alles ohne
Gewähr und vor allem ohne Bezahlung. Jede Buchung muss sofort bezahlt werden und so begebe
ich mich auf „dünnes Eis“. Geldtransferzahlungen mittels z. B. Exchange4free auf ein
Auslandskonto (z. B. Belgien), denn Auslandsüberweisungen über meine Hausbank sind teuer.
Auch das hat prima funktioniert. Ich wachse mit jeder Aufgabe und langsam empfinde ich Stolz. Es
läuft, was will ich mehr. Es entstehen im Vorfeld kleine Freundschaften, Blind Dates. Nach vielen
Emails mit Russell von der Sani Lodge in Underberg frage ich ihn, ob ich ihm eine kleine Freude
machen kann, wie wäre es mit einem kleinen Mitbringsel aus Deutschland? Ja, da gibt es einen
Wunsch: Marzipanschokolade. Dieser Wunsch sei gewährt und so nehme ich die
Marzipanschokolade für Russell in meine Gepäckliste auf.

1.2

Landkarte, Klima und Demographie

Die Republik Südafrika ist ein multikulturelles Land mit Menschen aller Hautfarben, dass wegen
dieser Vielfalt oft „Regenbogennation“ genannt wird und an der Südspitze Afrikas liegt. Es liegt
gleichzeitig am Indischen und dem Atlantischen Ozean. Die
Nachbarn sind Namibia, Botswana, Simbabwe, Mosambik und
Swasiland. Das Königreich Lesotho ist eine Enklave innerhalb von
Südafrika. Südafrika hat drei „Hauptstädte“: Pretoria mit der
Regierung, Kapstadt mit dem Parlament und Bloemfontein mit
dem obersten Berufungsgericht. Wegen der Vielfalt gibt es elf
amtliche Landessprachen: Englisch, Afrikaans, Zulu, Siswati, SüdNdebele, Sesotho und, und, und. Neben Indien ist Südafrika das
Land mit den meisten offiziellen Sprachen der Welt. Größte Stadt
der Regenbogennation ist Johannesburg mit ca. 4,5 Mio.
Menschen.
Südafrika ist dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland und hat 55 Mio. Einwohner, davon 79 %
Afrikaner, 9 % Weiße, 2,5 % Asiaten und 9 % unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Neben der
weißen Minderheit leben in Südafrika die Nachkommen der ursprünglichen schwarzen Einwohner,
welche die Mehrheit stellen.
Während unseres gesamten Aufenthaltes sind wir als Weiße immer die Ausnahmen. Ich versuche
mir vorzustellen, wie es möglich war, über 300 Jahre eine 90 % ige Mehrheitsbevölkerung durch
Ungerechtigkeit und Apartheid. zu unterdrücken. Der Präsident der letzten Apartheid-Regierung
war Pieter Willem Botha, ich erinnere mich noch sehr genau an seine Amtszeit.
Die Jahreszeiten in Südafrika sind genau gegensätzlich zu Deutschland. Der südafrikanische
Winter liegt in der Zeit von Juni bis August. Die Hochsaison zwischen November und April
(südafrikanischen Sommer). Die Hauptregenzeit ist von Ende November bis Januar. Meist gibt es
dann am späten Nachmittag oder Abend heftige, kurze Gewitter.
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1.3

Anreise

Unsere lustige Gruppe vereint 9 Reiterherzen und
kann bunter nicht sein. Da sind die drei Berliner,
Renè, Davia und Ela, dann Uta aus Hamburg. Wir
kennen uns bereits von unseren gemeinsamen
Reiterreisen in Indien und der Dominikanischen
Republik. Moni aus Hannover kenne ich bisher nur
aus Email-Kontakten. Dann wären da noch die
Hessen, Beatrix und Steffen, mit denen ich in Irland
und Island gemeinsam reiterlich unterwegs war.
Außerdem ist Trixi meine nette Arbeitskollegin.
Rheinland-Pfalz wird vertreten durch meine
langjährige Reitfreundin Rita und meiner Person.
Uta ist bereits eine Woche früher nach Südafrika
geflogen und hat Kapstadt erkundet, auch der
Krüger Nationalpark ein Ziel von ihr. Allerdings wird sie an unserer Abenteuerrundreise in der 2.
Woche nicht teilnehmen. Kapstadt auch eine Option für mich? Ich überlege lange, den Tafelberg
würde ich mir schon gern ansehen, auch das Kap der guten Hoffnung. Die Entfernung Kapstadt
und Johannesburg liegt bei 1260 km und das Budget würde nicht ausreichen. Meine Entscheidung
letztendlich, Kapstadt auszugliedern und für die nächste Reise, wenn möglich, einzubauen.
Vielleicht bei einer der nächsten Reiterreise nach Namibia oder Botswana einen Bogen über
Kapstadt zu schlagen. Damit ist Kapstadt bei der Planung erst einmal rausgefallen.
Als Fluggesellschaft entscheidet sich die eine Gruppe für Türkisch Airlines über Istanbul nach
Johannesburg, während ich mich für Emirates über Dubai
nach Johannesburg entscheide. Bei den Flugkosten muss
man ca. 700 - 800 € einplanen. Die geplante Ankunftszeit
beider Gruppen ist 10:25 Uhr, passt hervorragend.
Außerdem haben wir einen Privattransfer vereinbart. Die
Flieger landen pünktlich in Johannesburg.
Die Abholung klappt perfekt, wie angekündigt wartet
unser Fahrer in der Ankunftshalle am Service-Point mit
hocherhobenem Schild „Welcomes Trapp-Group“.
Das Abenteuer kann beginnen.
Davia, Renè und Manuela besorgen sich noch schnell
Telefonkarten für ihre Iphones, keine so schlechte Idee, wie
sich später noch herausstellen wird. Geld tauschen wir hier
nicht, jeder hat Rands bereits in Deutschland auf der
Reisebank getauscht (5000 Rand ca. 350 €).
Nun aber hurtig zum Ausgang und Gepäck einladen, denn
unsere Fahrt zur Lodge wird 3 Stunden dauern. Doch oh weh,
hier stürzen sich schon die ersten Helfer auf der Suche nach
einem Tageslohn auf unsere Reisetaschen und eh wir uns versehen, eins, zwei, drei, packen
gleich 5 Afrikaner zu, verstauen die Taschen im Auto, eh wir reagieren können. Was dann kommt,
kann man sich schon denken, jeder fordert seinen Lohn, geteilt wird hier natürlich nicht. Wir
werden bedrängt und aufgefordert Geld zu geben. Eingeschüchtert oder auch nur, um sie einfach
schnell loszuwerden, zücke ich 50 Rand (3 €), die mir schnell aus der Hand gerissen werden. Der
nächste Tagelöhner steht schon neben mir und fordert ebenfalls seinen Lohn, dabei habe ich doch
nur eine Reisetasche. Jetzt reicht‘s, keinen Pfenning mehr. Steffen versucht es mit 5 €, was viel zu
viel ist. Diese „Kofferträger“ sind so penetrant und verfolgen uns bis ins Auto hinein. So was darf
uns nicht wieder passieren und endlich starten wir in Richtung Vaalwater, in der Limpopo Province.
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2.

Das sind wir

3.

Lodge am See (Horizon Horseback Lodge)
www.ridinginafrica.com

Die Lodge am See strahlt sofort eine herzliche und
familiäre Atmosphäre aus. Ein erster Blick übers
Gelände lässt unsere Herzen höherschlagen.
Traumhaft - die Lodge mit großer Veranda und Blick
über den hübschen See, dem sichtlich einige Meter
Wasserstand fehlen. Was für eine malerische Kulisse
und jede Menge Annehmlichkeiten wie einen
Swimmingpool und eine Hollywoodschaukel. Auffallend auch die vielen Pferde, die sich frei rund
um die Lodge und dem See bewegen.
Kirsty und Laura, die Besitzer der Lodge erwarten uns bereits zu
einem köstlichen Lunch. Kirsty habe ich im Vorfeld meiner
Urlaubsplanung per Email kontaktiert, jetzt können wir uns
persönlich in die Arme nehmen. Es folgt die Chalet-Verteilung, Rita
und ich bekommen ein See-Chalet, geschmackvoll im afrikanischen
Stil dekoriert und eingerichtet, hier können wir die Seele baumeln
lassen.
Am Nachmittag lernen wir die Pferde kennen und starten zu
unserem ersten Safari-Ritt durch das Matlapeng Wildreservat. Mein
erstes Pferd heißt „Gazelle“, eine
Übersetzung hier überflüssig. Sie trägt ihrem Namen Rechnung.
Die Wege sind sandig, sehr trocken und staubig. Das bekommt vor
allem der letzte Reiter, Abschluss-Guide, zu spüren. Die Natur
wartet auf Regen, der dringend benötigt wird. Bäume und Büsche
sind im Ausnahmezustand und sehen aus, als seien sie dem Tode
geweiht. Doch sobald ein Tropfen fällt, beginnt die Natur wie aus
dem Dornröschenschlaf zu erwachen. Aber noch regnet es nicht, es
ist sehr heiß und die 30 Grad-Marke weit überschritten. Am Ende
des Tages erwartet uns eine coole Überraschung, der traditionelle
Sundowner. Der Sundowner ist Südafrikas meist zelebriertes Ritual.
Sich vor der Dämmerung mit Freunden und Picknickkorb an
schönen Aussichtspunkten oder Plätzen treffen und mit kaltem Bier,
Weiß- oder Rotwein der wunderschön untergehenden Sonne zu prosten. Prost!
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Reiten und Wild-Beobachtungen, unser
Reitprogramm. Doch die Lodge hat weit
mehr zu bieten. Neben Reitsafari, GameDrive, Elefantenritt, Polocross, CrossCountry, Wellness-Massagen, können wir
täglich anspruchsvolle flotte Ausritte auf
sandigen Böden genießen. Die Lodge am
See ist 25.000 ha groß, das ist eine Menge
Land mit vielen Wildtieren. Südafrika ist ein
Land mit Zäunen, Stacheldraht, auch
Elektrozäune, so dass uns gefährliche
Raubkatzen nicht über den Weg laufen
werden. Wir befinden uns in der Waterberg
Region in der Limpopo Provinz, sie ist malariafrei. Im privaten Wildreservat, hoch zu Ross,
kommen wir Giraffen, Zebras, Gnus, Antilopen, Warzenschweinen und vielen anderen Wildtieren
sehr nahe - ein ganz besonderes Erlebnis! Ein Nilpferd beim
Sonnen im See auf der Lodge, zum Greifen nah. Wir warten täglich
darauf, diesen Koloss einmal aus dem Wasser steigen zu sehen. In
der
Dunkelheit
hören
wir
manchmal ein leichtes Grunzen
und Schnauben. Wir können nur
erahnen, wie der sanfte Riese
den Fluten entsteigt und sich
dem Ufer nähert. Selbst der hellste Lichtkegel unserer
Taschenlampen vermag es nicht, das Hippo in seiner ganzen
Pracht zu erhaschen.
Vor dem täglichen Morgenritt, starten wir um 7.30 Uhr mit einem leichten Frühstück, 12 Uhr Lunch,
gefolgt vom Nachmittagstee um 15.30 Uhr. Ein exzellentes 3-Gänge-Menü wird abends um 19 Uhr
nach dem Sundowner serviert. Neben Gemüse aus eigenem Anbau gibt es selbstgebackenes Brot
und Kuchen, dazu eine Auswahl südafrikanischer Weine - Guten Appetit und zum Wohl!
Besonders exzellent und höchst interessant finde ich die tägliche Präsentation der zubereiteten
Speisen durch den Koch persönlich. Das habe ich so noch nie bei einer Reiterreise erlebt. Die
Speisen bekommen dadurch eine ganz persönliche Note und heißen nicht nur „Buffet“. Wir haben
uns schnell an diese Präsentation der Speisekarte gewöhnt. Auch im Camp Davidson wird diese
Tradition fortgesetzt.

Die Ritte finden jeweils am Morgen (8 Uhr) und am späten Nachmittag (16 Uhr) statt.
Hervorragend und besonders betonen möchte ich Organisation in der Lodge. Wir bekommen die
Pferde geputzt und gesattelt vorgeführt.
Reiseberich Südafrika von Birgit Ilona T. /Februar 2019
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Die Steigbügel werden einmal eingestellt
und der Sattel wird mich die ganze Woche
auf unterschiedlichen Pferderücke begleiten.
Die hervorragenden McClellan Sättel
machen dies möglich. Ähnliches habe ich
auch in Island erlebt, auch hier bekommt
man einen Sattel passend für alle Pferde,
die man mehrfach täglich wechselt bzw.
reitet. Morgens Pferd Nummer 1 und am
Nachmittag Pferd Nummer 2. Das finde ich
so cool und bietet jedem ausreichend die
Möglichkeit sein Lieblingspferd herauszufinden. Nach dem Morgenritt haben wir
genügend Zeit zum Ausspannen z. B. am
Pool oder zum Erkunden der Gegend. Die Reitzeit laut Katalogbeschreibung beträgt vormittags 3
Stunden und nachmittags ebenfalls 3 Stunden. Allerdings ist die tatsächliche Reitzeit oft kürzer,
leider. Unser Guide für die Lodge-Ritte heißt Silas Kolonyane, ein excellenter Reiter, aber das
muss ich eigentlich nicht erwähnen. Es wird viel und auf Wunsch auch schnell galoppiert.
Silas teilt unsere Gruppe in „schneller Galopp, nach vorn“ und
„ruhiger Galopp, nach hinten“. Während der Ausritte stehen uns
stets zwei Guides zur Seite, ein Vorreiter an der Spitze und ein
Nachreiter in Schlussposition. Der Reiter am Ende des Lindwurms
muss einiges aushalten. Aufgrund der extremen Trockenheit ist der
Boden im wahrsten Sinne „staubtrocken“, hier hilft nur noch ein
ordentlicher Mundschutz.
Das Programm wird individuell vor Ort zusammengestellt. Wir
haben uns im Vorfeld für eine Kombination aus „Lodge am See“
und „Wildnis-Reitsafari im Komfort Camp entschieden.
Bei jedem Ausritt sind Wildbegegnungen garantiert. Giraffen,
Zebras, Kudus, Impalas, Warzenschweinen, Silas findet jede noch
so geheimnisvolle Fährte. Spurenlesen sein Steckenpferd, da die
Spur eines Leoparden. Der Leopard gehört zu den Big Five und ist
schwer aufzuspüren, auch wir haben leider keinen zu Gesicht bekommen. Zu jeder Spur im Sand
erfahren wir interessante Geschichten. Die vielen Erdlöcher links und rechts des Weges werden
von Erdferkel oder Stachelschwein „freigeschaufelt“. Diese Löcher dienen den Warzenschweinen
gern als Schlafplatz, dabei kriechen sie rückwärts hinein, um im Notfall schnell wieder fliehen zu
können. Manchmal packen sie sich
Grasbüchel
in
die
Erdlöcher,
bedecken sich damit zur Tarnung
oder richten sich einfach gemütlich
ein. Stachelschweine nagen gern
Wurzeln von Bäumen an, die dann zu
Grunde gehen und umstürzen. Zu
jedem Baum, zu jedem Strauch
bringt uns Silas botanisches Wissen
bei. Der African Weeping Wattle
wächst
auf
Sandböden,
die
Fiederblätter sind dicht mit weichen
Härchen überzogen. Aufgrund seiner
samtigen Blätter hat der Baum den
Ruf, im Busch als Notlösung für
Toilettenpapier geeignet zu sein.
Interessant auch der bekannte Marula-Baum, dessen Früchte essbar sind und zur Herstellung des
leckeren Amarula-Likörs oder von Marmelade verwendet werden.
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Parcours ist angesagt
Der Ausritt heute verspricht interessant zu werden. Zu dieser Erkenntnis komme ich, als wir an
einem Naturparcours vorbeireiten. Hier liegen kleinen Hindernissen wie Baumstämmen und
Holzstangen in moderater Höhe. „Na, wer möchte?“, Silas blickt uns erwartungsvoll an. Nach
kurzem Zögern, nehmen wir die Hausforderung des Springparcours an. Na dann, bitte schön.
Harriet, unser „Hinten-Guide“ zeigt uns erst einmal, wie’s geht. Es sind 5 Hindernisse zu
absolvieren, ein kleiner Parcours, aber ich bin vor 10 Jahren das letzte Mal über ein Hindernis
gesprungen. Zögernd versucht sich ein Reiter nach dem anderen. Die Pferde springen über
Hindernis 1, dann Hindernis 2, um schließlich zur Einsicht zu kommen, wozu diese Anstrengung.
Ich überlege, ob ich mich trauen soll, als
Reitpferd habe ich heute General, ein
zuverlässiges Springpferd, wie ich später erfahre.
Ich bin mutig und trabe erst einmal an. Ein
Hindernis nach dem anderen. General lässt sich
wunderbar führen und so beende ich als einziger
Springer den Parcours mit allen 5 Hindernissen
mit Bravour. Man bin ich stolz, und natürlich auch
auf mein Pferdchen.
Schwimmen mit den Pferden
Lodge am See heißt auch „Schwimmen im See,
mit den Pferden“ - ein Highlight im Reitprogramm.
Mein Pferd für diese Aktivität heißt Rocket. Jetzt
heißt es sattellos Aufsitzen. Ausgerüstet mit
Badeanzug, T-Shirt, Outdoor-Sandalen und
diesmal ohne Helm geht es in Richtung Ufer, in
dem übrigens auch ein Flusspferd sein zu Hause hat. Zielstrebig gehen die Pferde tiefer und tiefer
ins Wasser, könnte man meinen, aber Rocket ist wohl nicht so das Seepferdchen. Mit
Schenkelhilfen versuche ich Rocket zu treiben und ihn zum Schwimmen zu bewegen, dabei
gleichen meine Bewegungen eher einem Tretroller-Rennen, wie Renè scherzhaft später feststellt.
Einmal kurz abgetaucht, das war‘s bei mir schon. Das Pferd von Renè steigt sogar, bevor er ins
Wasser katapultiert wird. Nicht ganz ungefährlich, wie sich in der Videodokumentation feststellen
lässt. Andere Pferde dagegen schwimmen wirklich gut. Als alle Pferde sich wieder am Ufer
versammeln, erscheint wenige Minuten später das Flusspferd an unserer Badestelle. War es die
Neugier, das Wasserplanschen oder
gar Revierverteidigung.
Zurück im Chalet erwartet mich nichts
Gutes, lautes Geschrei und wild herum
fuchtelndes Personal, auch Rita ist
aufgeregt. Dann die Nachricht, niemand
ist umgefallen oder vom Pferd gestürzt,
nein, es ist ein Wasserrohrbruch, oh
nein, in unserem Chalet. Schnell meine
Reisetasche raus, sie schwimmt schon
im Wasser. Zum Glück habe ich alle
Kleidungsstücke im höher gelegenen
Schrank verstaut. Allerdings liegt mein
Mehrfachstecker
mit
Adapter
im
Wasser, nicht so optimal. Viele Hände
packen zu, um die Sachen ins Trockene zu bringen. Das Wasser schießt nur so aus der Wand und
überflutet den gesamten Boden. Wie bei Goethes Zauberlehrling „walle, walle …“ ergießt sich die
Wasserflut über die Stufen zur Terrasse hinaus und versickert letztendlich im ausgetrockneten
Boden. Rita und mir droht auch nicht die Obdachlosigkeit, nein, wir bekommen ein neues Chalet,
welches größer und schöner ist - unser zu Hause für die nächsten 2 Tage.
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Game Drive - Entabeni Game Reservat
Entabeni bedeutet „Ort des Berges“ und ist ein 220 km2
großes Wildreservat. Safari-Experten halten Entabeni für
eines der schönsten privaten Wildreservate. Hier
bekommen wir die Big Five und viele andere afrikanische
Wildtiere ganz nah zu sehen. Mit den „Big Five“ sind nicht
Wildtiere Afrikas gemeint, die von der Statur her am
größten sind, sondern solche, die früher bei der
Großwildjagd am schwierigsten und gefährlichsten zu
jagen waren, nämlich: Löwe, Leopard, Büffel, Elefant
und Nashorn. Die Chance, „alle Fünf“ in nur einem
Wildpark oder bei einem einzigen Game Drive zu Gesicht
zu bekommen, ist selten und noch am ehesten hier im Entabeni Reservat möglich. Es gilt als eines
der schönsten Wildreservate, mit einer artenreichen Flora und Fauna sowie atemberaubenden
Landschaften.
Wir haben uns für einen Ganztagesausflug
entschieden, zwei geführten Pirschfahrten
im offenen Geländewagen und stehen
erwartungsvoll um 4.30 Uhr zur Abholung
bereit. Die Fahrtzeit zum Park dauert 1, 5
Stunden und so kann der eine oder andere
den fehlenden Nachtschlaf während der
Fahrt in der Dunkelheit nachholen, während
ich bei der langsam einsetzenden
Dämmerung, den Sonnenaufgang genieße.
Der Morning Drive startet von 7 bis 10 Uhr
und der Afternoon Drive von 15 bis 18 Uhr.
Kleiner, nicht ganz unbedeutender Tipp:
Zwischen dem Morning und Afternoon Drive liegt eine große Pause. Um sich die Zeit ein wenig zu
vertreiben, lohnt es sich auf alle Fälle, Badesachen für den Pool in der dort ansässigen Lodge
mitzunehmen, oder auch ein Buch wäre lohnenswert. Ein gutes WLAN ist in der Lobby vorhanden,
Handy nicht vergessen, so dass schon ein paar schöne Fotos in die Heimat gesendet werden
können. Wir wollen die Gegend um Lodge und See zu Fuß erkunden und werden nach wenigen
Schritten von dem Parkranger gestoppt. Wegen der Wildtiere, vor allem Elefanten sollen wir das
Gelände nicht verlassen. Naja einige Schei…haufen haben wir gesehen. In der Lodge gibt es eine
kleine Bar. Ein gut gekühltes Bier, ja, darauf hätte ich jetzt
Appetit. Im Außenbereich turnt ein Affe herum. Auf der
großen Terrasse stehen bequeme Gartenmöbel, wir
machen es uns hier gemütlich und haben einen
herrlichen Ausblick über den See, in dem auch Krokodile
ihr Revier haben. Leider hat uns im Vorfeld niemand über
die lange Wartezeit zwischen den Touren informiert, so
dass wir erstmal ziemlich doof herumstehen, daher hier
diese kleine Info.
Das Parkgelände ist sehr groß und durch die Lage an
einem Gebirgsabbruch in einen oberen Bereich, Upper
Escarpment und einen unteren Bereich, Lower
Escarpment getrennt. Die Drives gehen immer über beide
Bereiche, wobei im unteren die Großkatzen (Löwen,
Geparden) sowie Elefanten, Nashörner und Hippos zu finden sind. Antilopen aller Art, Zebras,
Warzenschweine, Springböcke und Giraffen sind überall anzutreffen.
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Die beiden Geländebereiche sind durch eine Schlucht
verbunden, durch die jedesmal gefahren wird - mit bis
zu 50 Grad Gefälle auf wackliger, enger Piste auch für
die starken Safari Land Cruiser eine echte
Herausforderung, die fauchend im Kriechgang die
Schlucht hinunter- und wieder hinauf keuchen.
Die
Landschaften
sind
einmalig
und
abwechslungsreich. Berge, Schluchten, Steppen und
Seen bieten auf engem Raum ein Bild vieler
ursprünglicher afrikanischer Gebiete. Die WaterbergRegion gilt immer noch als Geheimtipp in Südafrika.
Es ist noch sehr früh am Morgen und so kreuzen ein
paar Warzenschweine als erste sichtbare Wildtiere
unseren Weg. Mit hocherhobenem Schwanz, aufgestellt
wie eine Antenne und ihren kurzen Beinen, fegt die ganze Schweinebande über die Grassteppe.
Ihren Namen erhielten die Warzenschweine durch
die markanten großen dunklen Warzen im Gesicht.
Dann tauchen die ersten Gnus auf, dort ein
wildgewordener Springbock rast über den Weg.
Diese Antilope erhielt ihren Namen durch ihr
Verhalten. Macht sie die Beine steif und krümmt
ihren Rücken, springt diese Antilope aus dem Stand
senkrecht in die Höhe und erreicht stolze 3,5 m. Da
kann ich meinen Rücken noch so krumm machen,
das schaffe ich nicht. Beim Sprint erreicht er bis zu
90 km/h. Wir machen Halt an einem kleinen See
und warten gespannt auf das Grunzen, als der erste
Berg sich in Bewegung setzt und aus dem Wasser
ragt, um gleich wieder abzutauchen. Dann ein
zweiter, ein dritter - Flusspferde, jede Menge. Auf der Suche nach den ganz, ganz großen Tieren
mit den großen Ohren können wir bisher als Indiz nur ihre Hinterlassenschaften entdecken. Wir
rattern mit dem Geländewagen auf schmalen Pfaden, doch außer Antilopen und einer Giraffe,
können wir das stärkste der Big Five einfach nicht finden. Während der Ranger ständig Tiere
sichtet und auch noch plötzlich was von Elefanten brabbelt, können wir irgendwie überhaupt nichts
entdecken. „Da kommt er den Berg runter“, wo, wo nur? Wir haben durchaus das Gefühl, er will
uns einen „Bären aufbinden“, doch tatsächlich, dort,
ja dort, am Berghang bewegt sich was. Es sind die
Elefanten, die wir suchen, hoch in den Bergen sind
sie schließlich, fast am Felsen kleben sie und lassen
Äste knacken. Ich höre es ganz deutlich. Es ist eine
ganze Gruppe und es bedarf eines geschulten
Blickes, um alle zu entdecken. Mit einem guten
Kamerazoom bekomme ich sie sehr groß vor die
Linse. Sie sind gut getarnt in dieser Farbenlandschaft.
Wir sind happy.
Unser Ranger ist top, sorgt für ein ungestörtes
Tierbeobachtungserlebnis
erster
Klasse,
sehr
fachkundig und freundlich. Über Funk untereinander
verbunden, tauschen sich die Ranger aus, wo welche
Tiere zu finden sind. Auf einem Hügel erblicken wir in
der Ferne die Umrisse von dicken, großen Tieren, als
wir näher und näher heranfahren, wird schnell klar,
um welche Tiere es sich hier handelt. Als wir auf 5 m auf Sichtkontakt anhalten, geht ein großes
Raunen durch den Wagen.
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Zwei dicke Breitmaulnashörner präsentieren sich uns
in ihrer prachtvollen Statur. Mit entsprechendem
Respekt greife ich nach meinem Fotoapparat und
wage kaum zu atmen. Es ist schon ein Unterschied
diese Tiere auf großer Distanz oder Auge in Auge
gegenüber zu stehen. Bis auf die scheuen Leoparden
haben wir alle Big Five an diesem Tag gesehen. Auf
der Suche nach „King Leo“, wir befinden uns in einem
offenen Geländewagen, lässt unser Ranger keine Spur
unbeachtet und murmelt immer etwas von „I have
never loosed“. Während der Pirschfahrt stoßen wir auf Kadaver von Zebras, übrig nur noch das
Fell und die Mähne. Die Löwen müssen in
der Nähe sein, mir wird es mulmig.
Tatsächlich findet er ein Löwenrudel unter
einem Baum. Wir sehen sie aus sicherer
Entfernung und fahren die Objektive der
Kameras auf Maximum aus, um die besten
Aufnahmen zu gewinnen. Jeder will das
schönste Foto haben. Wir erkennen deutlich
die Mähne des Löwen, seine Damen und die
Babys. Langsam setzt die Dämmerung ein.
Ein Sundowner an einem kleinen See, im
Hintergrund eine wunderschöne Kulisse,
die Sonne versinkt am Horizont, Stück für Stück, tiefer und
tiefer. Die Abendröte breitet sich aus und macht mir den
Rotwein noch schmackhafter. Wir stoßen an auf diesen
erlebnisreichen und gelungenen Tag. Ein letztes
Gruppenfoto vor dem Jeep mit unserem grandiosen Ranger.
Dann heißt es auch schon Durchstarten, Zeit für die Rückfahrt,
die Dunkelheit gewinnt die Oberhand und vor uns liegt die
Holperpiste. Es kommen uns bereits einige Fahrzeuge auf
diesem schmalen Fahrweg entgegen, Ziel ist die Lodge im
Upper Escarpment.
Auf dem Rückweg zur
Lodge ist es im Auto sehr
still geworden. Wir haben
viel erlebt und viele
Wildtiere gesehen, sind
sehr früh aufgestanden
und nun todmüde.

Die Lodge erreichen wir um 21 Uhr, der
Tisch ist schon gedeckt und wir sehr, ja
sehr hungrig. Nach so einem langen
Tag freuen wir uns jetzt so richtig auf
das Abendmenü. Wir werden nicht
enttäuscht und langen richtig zu.
Ein schöner vollmundiger Rotwein
rundet diesen herrlichen Tag ab. Wir
fallen müde in unsere Betten.
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Cross-Country oder Polocross
Die Lodge ist perfekt organisiert und jeder Gast wird mitgenommen in das Abenteuer Afrika. Dafür
bekommt die Horizont Lodge seit Jahren in Folge den Afrika Award „Best Riding Safari in Africa“.
Auch wenn wir eine Reit-Safari gebucht haben, wird diese Woche auf der Horizon-Lodge zu einem
Erlebnis-Reit-Abenteuer der Extraklasse. Neben den täglichen Reit-Safaris stehen viele Aktivitäten
zur Verfügung. Als JJ am Nachmittag auf mich zukommt, mir Cross Country Springen vorschlägt
und meinen zögernden Blick bemerkt, lässt sie nichts unversucht, mir das Gefühl zu geben, hey,
das schaffst du. Gesprungen bin ich in meinem Reiterleben vielleicht 2 bis 3 Mal, Hindernisse in
der Halle und auch das ist schon einige Jahre her. Beim letzten Ausritt habe ich den „Springtest“
bestanden, hatte ein Pferdchen, dem man ansah, der hat richtig Spaß am Springen. Ja, und
irgendwie hat sich diese Lust auch auf mich übertragen, so dass ich jetzt die Chance habe, ein
wenig höher zu springen. Der Cross Country Parcours ist ein Naturparcours aus Hindernissen wie
Baumstämme, Rundhölzer, Tonnen, in unterschiedlichen Höhen und Kurven. Wir sind 5 Reiter und
wie bei allen Aktivitäten, 2 Guides. Neben Trixi, Steffen und mir, stehen noch zwei Engländer
(Mutter und Sohn) auf dem Platz. Zum Aufwärmen und Einstellen auf unsere Springpferde, ich

habe Champion, gehen wir auf den Sandplatz. Champion ist kräftig und hat beim Absprung viel
Schwung, ob das mein Pferd ist, schauen wir mal. Trixi vermittelt den Eindruck auch nicht
unbedingt auf ihrem „Traumpferd“ zu sitzen, Spice benötigt Motivation mit dem „Stöckchen“.
Zum Aufwärmen beginnen wir mit den üblichen Bahnfiguren, Zirkel, Trab, Galopp. Während die
Mädels die Hindernisse positionieren, galoppieren wir mal rechte, mal linke Hand. Der Parcours ist
fertig und wir legen los. Nach gefühlten 4 Sprüngen wechseln wir schon zum Natur-Parcours ins
Gelände am See. Im Dickicht verstecken sich Elan-Antilopen und dort vorn stehen sie Mitten auf
dem Weg, schauen uns mit großen Augen an. Jetzt muss die Frage geklärt werden, wer ist jetzt
hier Platzherr. Die kommenden 2 Stunden gehören uns und als ob sie unsere Gedanken lesen
können, trotten sie auch schon davon. GG
erklärt uns jedes Hindernis und seine
Besonderheiten, den richtigen Winkel und
Achtung, hier steht ein Dornenbusch, bloß
nicht die Kurve unterschätzen. Was auf dem
Übungsplatz so gut funktioniert hat, klappt
hier leider nicht so perfekt. Schon beim ersten
Sprung werde ich aus dem Sattel katapultiert
und lande direkt auf dem Hals von Champion.
Sein Hals ist breit und muskulös, um mich
rechtszeitig abzufangen, sonst wäre ich im
Dreck gelandet. Beim Wiederholungssprung
lande ich schon geübter auf dem Hals und beim nächsten Hindernis schlägt er einen Haken und
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umgeht so galant den Sprung. Jetzt tauschen Trixi und ich unsere Pferde, ich übernehme den
alten Spice. Nachdem Champion dreimal Trixi ausgetrickst hat und die Hindernisse umgangen ist,
beginnen wir eine Lehrstunde fürs Pferd. GG geht langsam an das Hindernis und lässt ihn einfach
drübersteigen, es folgen Lobpreisungen und siehe da - es funktioniert und Champion nimmt das
erste Hindernis.
Auch in bin mit Spice zufrieden, der schon 20
Jahre alt ist. Meine Unsicherheit ist verflogen
und wir nehmen ein Hindernis nach dem
anderen. Eine große breite Blechtonne unsere
nächste Herausforderung. GG hält diesen
Moment in einem Slow-Motion-Video fest. Das
Video könnt ihr euch auf meiner Homepage
www.trailreiten.com ansehen, in der Anfangssequenz.
Und während wir uns auf dem Cross Country
Parcours austoben, hat sich die Gruppe 2 mit
den Regeln vom Polocross und dem
kämpferischen
Teamgeist
auseinandergesetzt. Auch hier wird von Pferd und Reiter
bei über 30 Grad alles abverlangt, schweißtriefender T-Shirt-Wechsel inbegriffen.
Die dritte Gruppe hat sich für den obligatorischen Nachmittagsausritt entschieden. Und so hat
jeder seinen Spaßfaktor gefunden. Die Organisation auf der Lodge ist perfekt, jeder Handgriff sitzt
und der Gast bekommt die gewünschte Aufmerksamkeit.

4.

Wildnis Reitsafari im Komfort Camp Davidson

Das Komfort-Camp ist nur 30 Minuten von der Lodge am See entfernt. Unsere Reisetaschen sind
gepackt und werden zum Camp transportiert, während wir nach dem Frühstück Abschied von der
Lodge am See nehmen und unsere Chalets räumen. Jetzt darf jeder sein persönliches
Lieblingspferd nennen, welches man in den 3 Tage im Camp gern reiten möchten, der tägliche
Pferdewechsel hat ein Ende. Doch bei der Vielzahl der gerittenen Pferde, ist es nicht einfach sich
einen Namen zu merken und sich dann auch noch für ein Lieblingspferd zu entscheiden. Ich habe
mich für Ricochet entschieden, auch
wenn ich dieses Pferd nur 2 Stunden
geritten bin. Tatsächlich bekomme ich
aber GG (Gorgeous Girl), die ich noch
nie geritten bin - Überraschung,
Überraschung. Wir starten den Tag mit
unseren „Wunschpferden“ und reiten
zum Komfort Camp.

Afrikas Wildnis hautnah erleben - im Komfort
Camp mitten im Busch, stilvoll versteht sich, mit
großen luxuriösen Safarizelten! Wir freuen uns
auf dieses Abenteuer.
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Geschichtlicher Hintergrund: Schon im 19. Jahrhundert begann die afrikanische
Erfolgsgeschichte der Familie Baber, die Besitzer der Lodge am See und des Safari Komfort
Camps, mit Ted Davidson, der sich hier in den Waterberg Mountains niedergelassen hatte. Er war
ein junger, abenteuerlustiger Mann mit Unternehmergeist, der mit seinem Ochsenwagen zu
abgelegenen Viehranches reiste und Handel betrieb. Er führte ein hartes Nomadenleben in den
wilden und unberührten Waterberg Mountains, und legte mit seinem Ochsenwagen auf steinigen
Pfaden bis zu 5 Meilen pro Tag zurück. Die Nächte verbrachte er am Lagerfeuer.
Die Atmosphäre der Vergangenheit ist auch heute noch in dem Safari Komfort Camp zu spüren,
wenn auch mit wesentlich mehr Annehmlichkeiten und Luxus. So schaffen schöne mit Leinen
bedeckte Zelte zwischen grasbewachsenen Sandsteinhügeln eine nostalgische Stimmung. Jedes
der Zelte ist eingerichtet mit Gegenständen aus Ted's Zeiten, die er damals für seine Abenteuer im
Busch benötigt hätte.
Das Safari Komfort Camp, mit Flair längst
vergangener Zeiten der großen Entdecker und
Abenteurer, wurde in den Höhen des Matlapeng
Hügels inmitten des Buschlandes erbaut. Das
Camp mit schönem Pool und Sonnendeck ist
harmonisch in die Landschaft eingebettet. Die
großen Safari-Zelte sind mit zwei bequemen
Betten und komplettem Bettzeug ausgestattet. Sie
verfügen über Toilette, Waschmöglichkeit und
Solar-Dusche. Eine eigene kleine Holzterrasse mit
Tisch und
Stühlen.
Auch ein kleiner Tresor ist in jedem Zelt vorhanden. Lach.
Wir genießen den wundervollen Panorama-Blick über die
Hügel der Waterberge. Afrika-Feeling hautnah erleben,
mit den nächtlichen Geräuschen einer afrikanischen
Nacht, den Rufen der Schakale sowie das Brüllen der
Löwen des Nachbarreservats in der Ferne einschlafen
und mit Vogelgezwitscher früh morgens mit frischem
Kaffee und Tee am Bett sanft auf "afrikanische Art"
geweckt werden, um sich direkt in den Sattel zu
schwingen und den Spuren der Wildtiere zu folgen,
die des Nachts im Busch unterwegs waren?
Abends gemütlich am Lagerfeuer sitzen und dabei
einen guten Tropfen südafrikanischen Rot- oder
Weißwein genießen, ist ein ganz besonderes
Afrika-Erlebnis.
Danach ein morgendlicher Entdeckungsritt durch
das Reservat. Hier erleben wir die bunte Vielfalt
der Tierwelt Afrikas. Giraffen, Zebras, mächtige
Elan-Antilopen, Gnus, Kudus und Impalas. Unsere
Pferde führen uns quer durch die Landschaft und
über schmale Wildpfade. Mein Pferd GG, das unbekannte Wesen, entpuppt sich als super bequem
mit sehr weichen Gängen und kraftvollen Galoppsprüngen. Ich liebe sie sofort. Am
gegenüberliegenden Flussufer sehen wir ein Flusspferd mit Baby. Die frischen Spuren am Ufer
und das niedergewalzte Gras sind deutlich zu sehen, der Weg der Flusspferde, um ans Ufer zu
kommen.
Beim Nachmittagsritt, steht die Sonne nicht mehr so hoch und die Temperaturen sind
angenehmer. Während der Mittagszeit nutzen wir die Vorzüge des Sonnendecks mit seinem Pool.
Wassergymnastik ist angesagt. Während wir Mädels viel Spaß haben, schaut Steffen
kopfschüttelnd zu. Der Pool wird täglich gereinigt, ein Wassersauger mit Igelkopf sorgt für
Sauberkeit am Beckenboden. Die Sonne brennt erbarmungslos, das Wasser erfrischend kalt. Es
kostet schon ein wenig Überwindung, um ins kühle Nass abzutauchen.
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Und
während
wir
mit
lautem
Getöse,
Kopfsprüngen ins Wasser und rhythmischer
Wassergymnastik a la Ela die Poolparty mit
frischgekühltem Bier einläuten, klingelt das Handy
von Trixi. Ein Anruf aus Deutschland mit trauriger
Botschaft, ihr Pferd Birdy (26 Jahre) ist tot,
wahrscheinlich ein Herzinfarkt. Trixi nimmt die
Nachricht erst einmal gelassen entgegen: „Ich
habe kein Pferd mehr“. Ich glaube, dass sie heute
Abend in ihrem Zelt die ganze Tragweite des
Geschehens erst so richtig verarbeiten und
begreifen wird. Der Schock sitzt jetzt so tief, dass
sie zum Trauern im Moment nicht in der Lage ist.
Bei gemeinsamen Reitausflügen mit Trixi habe ich auf Birdy gesessen und
bin mit ihm zwischen den Spargel- und Erdbeerfeldern galoppiert. Ich nehme
Trixi in den Arm und drücke sie ganz fest. So eine Nachricht wünscht sich
niemand und schon gar nicht im Urlaub, weit weg von zu Hause. Jetzt
müssen die Freunde vom Stall viele Sachen regeln, gut, wenn man solche
Freunde hat. Birdy, das geheimnisvolle Pferd (Insiderwissen), hatte ein
schönes und langes Leben, war in guten Händen von Trixi und Steffen. Jetzt
geht er über die Regenbogenbrücke, blickt sich dankbar noch einmal um,
spitzt die Ohren und lässt die Zunge ein letztes Mal heraushängen. Danke
Birdy.
Unser Guide im Camp ist Shingai Masviriri und kommt aus dem Senegal.
Nach jedem Galopp ertönt von ihm die Frage: „Good, Good?“. Wie er uns auf
Nachfragen erzählt, ist dieses Wortspiel sein persönlicher Ausdruck bei der Fragestellung, ob’s gut
war. Ich habe dieses „good, good“ mit nach Deutschland genommen und benutze es jetzt selbst
immer öfter. Natürlich kennen nur Insider dieser Reise, was damit gemeint ist.
Im goldenen Licht der späten Nachmittagssonne
reiten wir über die weite Ebene zurück zum Camp.
Hier lassen wir den erlebnisreichen Tag bei einem
Abendessen
unter
dem
Sternenhimmel
ausklingen. Wir werden täglich von der Küche
auf's Köstlichste verwöhnt. Mehrgängige Menüs,
stilvoll bei Kerzenschein an der Tafel unter dem
Sternenhimmel, sind selbstverständlich, ebenso
wie die Verwendung frischer,
regionaler Zutaten. Ein guter
südafrikanischer Wein darf
hierbei natürlich nicht fehlen
(all inklusiv). Im Safarizelt
lässt es sich in den weichen
Betten wunderbar schlafen
und träumen. Durch das
Fenster neben meinem Bett kann ich direkt in die afrikanische Landschaft und
den herrlichen Sternenhimmel blicken. Strom aus der Steckdose gibt es hier
nicht, alles funktioniert mit Solarzellen. Der Weg zum Zelt ist mit vielen
Solarleuchten bestückt, diese wie Einweggläser aussehenden Lampen
befinden sich auch in unseren Zelten. Auch das heiße Wasser für die
Inbetriebnahme der Busch-Dusche basiert auf Solarenergie. Ein WC und ein
Waschbecken mit fließendem Wasser befinden sich ebenfalls in unseren
Zelten, welch ein Luxus. Morgens werde ich in aller Frühe von einer Vielzahl von Vogelgezwitscher
geweckt. Ich sitze im Schlafzeug auf der Terrasse und schaue in die Ferne, was für ein herrlicher
Ausblick.
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Elefantenritt:

www.adventureswithelephants.co.za
„Es ist einfacher, die Tierwelt zu schützen, wenn Sie sich dafür interessieren.
Es ist einfacher, sich darum zu kümmern, wenn Sie es verstehen.
Es ist einfacher zu verstehen, wenn Sie es hautnah und sicher erleben können.”
- Sean Hensman Am Vormittag noch das Glück auf dem Rücken der Pferde und schon sitzen wir auf dem Rücken
der Elefanten. Zum optionalen Freizeitangebot der Horizon Lodge gehört ein Ausflug „Adventures
with Elephants“ unterteilt in eine pädagogische
Interaktion mit „Touch and Feed“ und einem
Elefantenritt. Nicht jeder ist vom Elefantenritt
begeistert und so entscheiden sich 2 Reiter zum
Nachmittagsritt, während sich die anderen 7
Reiter für die 2-stündige Fahrt nach Bela-Bela
und das Elefantenabenteuer entscheiden.
Interaktion und Reiten kostet 1200 Rand und
dauert 1,5 - 2 Stunden, nicht ganz billig. Davia
verzichtet auf das Reiten und stellt sich als
Fotografin zur Verfügung.
Die Elefanten tragen die Namen: Mussina, Shan,
Nuanedi, Chova und Chishuru, 7 Elefanten,
3 Weibchen, 2 Männchen und zwei kleinen
Babys Bela und Zambezi.
Bei der Interaktion steht uns neben Davia mit ihrer neuen Spiegelreflexkamera auch ein
hauseigener Fotograf zur Seite, der das gesamte Abenteuer für uns festhält. Die Fotos bekommen
wir am Ende auf einem USB-Stick zum Kauf angeboten, falls gewünscht. Jeder Elefant wird
persönlich mit Namen und persönlichem
Schicksal vorgestellt. Wir erfahren von
Verletzungen und Handycaps der Elefanten
wie z. B. ein verstümmelter Rüssel oder ein
Loch im Rüssel. Dabei werden kleine
Spielchen eingebaut, wobei der Elefant die
passenden Schuhe und Mützen zum richtigen
Gast zuordnet oder Fußball spielt, wie
verwendet man den Rüssel richtig - indem
man einfach einen Gast ordentlich nass
spritzt zur Belustigung aller. Wir Gäste
können die Elefanten berühren, spüren, wie
sich Haut und Zunge anfühlt, Futter über den
Rüssel anbieten, die großen Ohren streicheln
oder die überraschend weichen Fußsohlen
berühren.
Naja, es hat ein wenig etwas von einer
„Show“, aber ich sehe es nüchtern. Die Elefanten werden beschäftigt und trainiert, die Anzahl der
Gäste ist limitiert, wir sind z. B. nur 11 Personen. Im Gegenzug bekommen die Elefanten ein 300
ha großes Wildreservat, in denen sie Freilauffutter vorfinden, spielen oder im See baden können.
Mit ihrem Handycaps können sie in freier Wildbahn leider so nicht überleben.
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Im Vergleich zu unserem Elefantenritt in
Indien, auf asphaltiertem Weg hoch zum
Fort, kommen wir hier den Tieren durch
Berührungen und beim Ritt selbst näher.
Speziell für den Elefantenritt wurden
Sättel aus Decken du Polsterungen
angefertigt. Wir steigen ohne Aufstiegshilfe auf den Rücken, während der Elefant
am Boden kniet und das ist nicht so
einfach. Rita und ich reiten auf Mussina,
eine Elefantendame mit ihrem Baby Bela
zur Seite. Während Rita hinter mir sitzt
und einen Haltegriff zur Sicherheit hat,
überlege ich, wo ich mich festhalte
könnte, am Guide? Und schon erhebt sich
der Elefant ohne Vorwarnung, fast wäre
ich abgestürzt, hätte ja mal einer was sagen können. Mussina geht ruhigen Schrittes wie ein
wankender Berg und wir sitzen auf dem Gipfel in 3 m Höhe. Ich halte meinen Digicam in den
Händen und weiß doch nicht, wie ich hier Fotos
machen soll. Zunächst bin ich damit beschäftig, wie
und wo ich mich bei Bedarf am Elefantenführer
festhalten kann, an seiner Schulter, an seiner Taille,
ihm ist es egal. Mussina stockt und schaut sich
immer wieder nach ihrem Baby Bela um. Die beiden
Babys sind so süß mit ihren großen Ohren und
kleinem Rüssel, sie tapsen mal da hin, mal dort hin,
knabbern mal an diesem, mal an jenem Zweig.
Dumbo lässt grüßen. Während die Elefantenmama
unruhig nach ihrem Baby blickt, schreit unser Guide
ständig nur Mussina, Mussina, Mussina. Aber auch
Rita hinter mir wird unruhig und wäre wohl am
liebsten abgestiegen, wenn’s nicht sooo hoch wäre.
Die anderen Elefanten überholen uns bereits,
während wir nicht wissen, wohin die Reise geht. Der
Ritt dauert ca. 20 min, wir sehen Giraffen, Gnus und was man sonst so in einem Elefantenpark an
Wildtieren sehen kann. Hier und da taucht der hauseigene Fotograf auf, Davia muss leider
zurückbleiben, und so kommen wir doch noch zu ein paar netten Fotos. Das Baby Bela ist wieder
an Mamas Seite und so beruhigt sich auch Mussina und schaukelt ruhigen Schrittes weiter.
Rita ist sichtlich erleichtert, als wir die Elefantenrunde beenden, der Elefant geht wieder in die
Knie, diesmal sind wir besser darauf vorbereitet, doch das Absteigen erfordert schon einige
akrobatische Verrenkungen. Wieder festen Boden
unter den Füßen, das Abenteuer „Elefantenritt“
geht in die nächste Chronik. Den Foto-Stick haben
wir natürlich gekauft.
So ein anstrengender Ritt macht hungrig und so
geht es zur Zebu-Lodge zum Steak-Essen. Die
Lodge ist ein hübsches Anwesen mit gepflegtem
Golfplatz auf dem sich Kudus und Affen tummeln.
Bevor wir die 2-stündige Rückfahrt antreten,
kehren wir noch einmal zum Elefantenpark zurück,
Steffen hat im Eifer des Gefechtes seine Jacke
vergessen. Das wird ihm während der restlichen
Reise zum Verhängnis, denn fortan heißt es
ständig: „Steffen, hast du deine Jacke dabei?“.
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Der Markt in Bela Bela ist leider schon
geschlossen, diesen hätten wir gern
besucht. Hier werden Produkte aus der
Region angeboten. Am Freitagnachmittag sind viele Menschen unterwegs
und versuchen per Anhalter nach Hause
zu kommen. Die meisten Südafrikaner
besitzen kein eignes Auto. Außerhalb der
Ortschaft treffen wir wieder auf Häuser
mit Wellblechdächern. Hier spricht das
Gesetz der Armut.
Der Van kämpft sich von der
Hauptverkehrsstraße in den staubigen
Feldweg Richtung Camp durch, dabei treffen wir auf unsere Reiter Uta und Moni, die beim
Elefantenausflug nicht dabei waren. Sie haben den Reitausflug in ihrer Minigruppe sichtlich
genossen. Im Camp angekommen hat das Küchenteam ein Lagerfeuer entfacht, einen Stuhlkreis
um die Feuerstelle gebaut und so den letzten gemeinsamen Abend im Camp eingeläutet. Im
Basiszelt wartet Harriet mit einem Sektempfang auf uns, wir stoßen gemeinsam an und trinken auf
die schöne, erlebnisreiche und von Abenteuer geprägte Zeit. Leider hat heute der Himmel seine
Pforte weit geöffnet und so dauert es nicht lange, bis wir den
Donner heran rollen hören, gefolgt von Blitzgewitter am
Horizont. Es kommt noch schlimmer. Dicke große Hagelkörner
rollen über den Holzboden im Zelt, wir müssen die Türen
schließen, der Wind faucht durch alle Ecken, eine Tischlampe
fällt zu Boden. Wir sind froh hier in dem großen Basis-Zelt erst
einmal Schutz gefunden zu haben. Shingai lässt sich erst gar
nicht blicken und verkriecht sich in den Küchenbereich, er hat
Angst vor Blitz und Donner. Später erzählt er uns, dass er
schon viele Menschen hat sterben sehen, die vom Blitz
getroffen wurden. Auch Giraffen mit ihren langen Hälsen sind
meist Blitzopfer. Deshalb sieht man in Südafrikas Vorgärten,
auch in den Städten, sehr oft lange sich verjüngende Stangen
in der Nähe der Häuser oder Hütten stehen. Zuerst dachte ich es sind Fahnenstangen, aber nein,
es sind Blitzableiter.
Schnelle heftige Gewitter sind in Südafrika normal und so schnell wie es kam, so schnell ist es
wieder vorüber. Leider ist das Lagerfeuerfeeling damit vorbei, das Feuer fast aus, die Stühle
gleichen einem Schwamm. Wir bleiben in der
sicheren „Wohnstube“ und betrachten mit
Ehrfurcht die zuckenden Blitze am Horizont.
Ein außergewöhnliches Schauspiel der Natur,
aus sicherer Distanz schön anzusehen. Jetzt
bekommen wir Shingai wieder zu Gesicht, er
strahlt und ist froh, dass das Gewitter
weitergezogen ist, jetzt können wir noch einmal
anstoßen. Dabei spricht uns Shingai dass
„Botswana-Zertifikat“ aus. Was heißt, wir haben
den Reiter-Test bestanden und können in
Botswana am Ausritt teilnehmen. Aber wir
haben ja Südafrika gebucht, vielleicht beim
nächsten Mal, sehr gern.
Wer in Botswana reiten möchte, muss ein guter Reiter sein, Zäune gibt es dort nicht, aber viele
Wildtiere. Elefanten und Nashörner können sehr angriffslustig werden und dann heißt es für den
Reiter, schnell eine Kehrtwende einzuschlagen und weg. Wer hier nicht sattelfest und schnell
galoppieren kann, der kann schnell zum Ofer werden, mit schlimmen Folgen. Deshalb testet die
Horizon Lodge ihre Reiter, bevor es zum Explorer-Trail nach Botswana geht.
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Es
wurden
bereits
Gäste
aus
Sicherheitsgründen
ausgeschlossen,
die dann auf der Lodge ihren Reiturlaub
verbringen mussten. Deshalb bin ich
schon ein wenig stolz, als Shingai uns
alle als gute Reiter bezeichnet.
Wir sind übrigens auch die einzige
Reitergruppe auf der Lodge, die in
dieser
Gruppenstärke
(9
Reiter)
gemeinsam je angereist sind. So waren
wir bei den Ausritten stets 11 Reiter.
Eine ungewöhnlich große und starke
Truppe.

5.

Pferde, Sattel, Zaum

Die Lodge verfügt über 90 gut trainierte und ausgebildete Araber, Vollblüter, Anglo-Araber,
Boerpferde und Kreuzungen. Sie sind gut vorwärtsgehend, trittsicher, freundlich und sehr
intelligent, manchmal auch frech und übermütig. Alle Pferde werden mit Snaffle-Bits
(Wassertrense) geritten. Die Sättel sind sehr bequeme südafrikanische McLellan, die ein
komfortables, westernähnliches Reiten ermöglichen.
Englische Sättel und Australische Stocksättel sind auf
Wunsch ebenfalls vorhanden.
Die Organisation auf der Lodge ist hervorragend und
professionell, der Zeitplan präzise ausgearbeitet und
funktioniert europäisch genau. Nicht umsonst wird die
Horzion Lodge jährlich als „Best Riding Safari in
Afrika“ ausgezeichnet. Auch im Jahr 2018 ist sie
wieder der „Winner“.
Wir sagen „Auf Wiedersehen“ und „Danke“ für die
schöne Zeit, liebe Kirsty, Laura, Shingai, Silas und
und, und. Dank an alle Mitarbeiter der Horizont Lodge.
Wir kommen gern wieder, dann geht’s nach Botswana.
5.1

Unsere Pferde haben einen Namen

Reiter

Pferde

Beatrix

Toogs * Viper * Mc Dreamy * Rif Raf * Spice * Champion * Hot Tamale

Birgit

Ricochet * General * Swamp Billy * Rocket * Champion * Spice * Gorgeous Girl
(GG)

Davia

Iceman * Baramundi * Champion * Tonto

Manuela

Champion * Sundance * Toogs * Zara

Renè

Emmie * Ricochet * Angelo * Hawkeye

Rita

Smokescreen * Minnesota * Winchester * Baramundi

Simone

General * Zara * Thembi * Gorgeous Girl (GG) * Mc Dreamy

Steffen

Tequila * Trapper * Gazelle * Magnum * Angelo

Uta

Swamp Billy * Monchic * Red Sauce
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Teil 2 unserer Reise
6.

Hartbeespoort

Hier beginnt jetzt das nächste Kapitel unserer Südafrikareise. Die Einzeletappen habe ich, wie
eingangs erwähnt, in Eigenregie geplant und organisiert. Ich bin unruhig und gespannt zugleich, ob
alles so reibungslos ablaufen wird.
Der Rücktransport von der Horizon Lodge, wir sind nur noch
zu 8, Uta geht jetzt eigene Wege u. a. zum Krüger
Nationalpark, verläuft wie geplant und reibungslos. Ein
Zwischenstopp in Bela Bela, Geldwechsel an einer
Tankstelle und Shoppingtour in einem Outdoorladen. Neben
den üblichen Waren, die man für Outdooraktivitäten so
braucht, findet man hier wunderbare Lederwaren. Es
werden Stiefel und Handtaschen für wenig Geld gekauft. Im
Untergeschoss kommen die härteren Dinge wie Gewehre,
Pistolen, Messer, Patronen und Jagdequipment. Nachdem
alle ihre Einkäufe getätigt haben, geht’s weiter über die
Autobahn ins 95 km entfernte Hartbeespoort. Auf Staus und
Mautstationen, man glaubt es kaum, trifft man auch hier. Schließlich schaffen wir es 17 Uhr in der
Kassaboera Lodge einzuchecken.
Hartbeespoort
Ist ein kleiner Ferienort in der Nordwestporvinz, 35 km von Pretoria entfernt, an Hängen der
Magaliesberge und am Ufer des Hartbeespoort-Dams. Der Name der Stadt bedeutet in Afrikaans "Tor
der Hartbees". Jegliche Form von Wassersport ist hier möglich, und besonders an Wochenenden ist
es in Hartbeespoort sehr voll.
Kassaboera-Lodge
Der Name Kassaboera geht auf den Besitzer Kas Pretorius und die
Afrikaner-Kultur der Boer zurück. Die Lodge (4*), befindet sich am
Ufer des Hartebeespoort-Dams und in der Nähe einiger
Touristenattraktionen.
Aufgrund
der
hohen
touristischen
Anziehungskraft
haben sich Tierparks,
Sportmöglichkeiten sowie eine Seilbahn, die
Aerial Cableway Hartbeespoort, angesiedelt - und
Heißluftballonsafaris. Und genau deshalb sind wir
hier, wegen der Heißluftballonsafari. Ein Wunsch
der Teilnehmer, den ich gern aufgegriffen habe
und den wir uns hier erfüllen wollen. Die
Ernüchterung kommt sofort, die Ballonfahrt wurde
gecancelt, sagt uns die nette Besitzerin der

Kassaboera Lodge.
Es ist sehr windig, das haben wir schon bemerkt
und genau der Grund für die Stornierung.
Wir haben zwei Nächte in der Lodge gebucht,
so dass die Möglichkeit für eine Ballonfahrt
praktisch auch noch am Sonntagmorgen
besteht. Gesagt getan, die Ballonfahrt
bekommen wir für Sonntagmorgen bestätigt,
heißt 4 Uhr morgens Abholung.
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Für heute Abend organisieren wir uns zwei Taxis und lassen uns zu einem netten Lokal fahren. Es ist
nicht ratsam zu Fuß durch Südafrikas dunkle Straßen zu laufen. Bis zur Abholung haben wir noch ein
wenig Zeit und so richten wir uns in unserem Zimmer Nr. 8 ein. Auch die Lodge hat einiges zu bieten,
wie eine Ladys Bar und eine Bar im Garten, ein beheizter Pool, ein Wasserfall in einem hübschen
Fels-Pflanzen-Arrangement eingebettet und natürlich WIFI. Jede Menge zum Fotografieren. Das
Frühstück ist auch super lecker, vor allem Spiegeleier sind sehr zu empfehlen.
Sicherheit:
Ja, Südafrika ist nicht ungefährlich - wenn man hier wohnt. Die Kriminalitätsrate ist hoch und
beunruhigt jeden. Häuser und Gebäude sind entweder von hohen Elektrozäunen umgeben oder
von Toren und Zäunen mit Eisenspitzen umschlossen. In der Regel meldet man sich am Tor an,
spricht in eine Gegensprechanlage oder wird durch eine Kamera erkannt.
Ein Traum - die majestätischen Jacaranda
Bäume Südafrikas:
Mein absoluter Lieblingsbaum ist die blauvilolett blühende Jacaranda. Einmal im Jahr,
von Oktober bis November, wenn in Südafrika
der Frühling beginnt, haben sich Städte und
Landschaften in einen blauen Blütentraum
verwandelt.
Die Geschichte der Jacaranda in Südafrika
begann eigentlich ganz harmlos, als 1888 ein
junger Baumzüchter aus Kapstadt zwei
Bäumchen aus Brasilien nach Südafrika
brachte und sie einem Gärtner in Pretoria
schenkte.
6.1
Cheetah-Park - Cableway Hartbeespoort-Dam - Balloon Safari
Da die Ballonfahrt für heute gestrichen wurde, muss ein Plan B her, heißt Improvisation. Die beiden
Taxifahrer haben wir für eine Ganztagsfahrt gebucht, pro Fahrzeug 600 Rand (36 €), eine gute Wahl.
Zuerst fahren wir zur Seilbahn.
Aerial Cableway Hartbeespoort, ist eine
Gondelbahn und führt auf einen Aussichtsgipfel der Magaliesberge, wo sich auch ein
Startplatz für Gleitschirmflieger befindet. Sie
ist eine der drei einzigen Seilbahnen
Südafrikas. Die Seilbahn ist 1200 m lang und
überwindet eine Höhe von 378 m. Das
Wetter ist optimal mit guter Sicht und so
haben wir einen wunderschönen Blick über

den Stausee und die Berge. Von hier oben führen einige
schöne Rundwanderwege durch die eindrucksvolle
Berglandschaft, unterwegs bieten sich immer wieder
wunderbare Picknickplätze zum Verweilen und
Fotografieren. Wenn man Glück hat, kann man bei guter
Sicht bis ins 75 Kilometer entfernte Johannesburg
blicken. Die Seilbahn ist ein unbedingtes Muss, wenn
man Hartbeespoort besucht, vor allem wegen des
wunderschönen Ausblickes.
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Cheetah-Park
Das Ann Van Dyk Cheetah Center in Südafrika wurde 1971 als Geparden-Schutzprojekt gegründet.
Es hat den Schutz der edlen Raubkatze zur Aufgabe, um das langfristige Überleben der Geparde in
Südafrika zu sichern. Es kam eine Gepardenzucht hinzu, bis heute erblickten 800 Gepardbabys das
Licht der Welt. Das Cheetah Center macht die Öffentlichkeit durch verschiedene Projekte, Besuche
von Schulen und natürlich Touristen auf die Notwendigkeit
aufmerksam, diese Raubkatzen zu schützen. In einer
schönen Landschaft, wo die Geparde innerhalb eines großen
Naturparks leben und jagen können und dennoch aus
nächster Nähe beobachtet werden können.
Die 3-Stunden-Tour beginnt um 13.30 Uhr und kostet 340
Rand. Wir sind eine kleine Gruppe von 12 Besuchern, pro
Tag finden nur zwei Führungen statt. Die Tour beginnt mit
einer kurzen Filmvorführung über die Gründungsgeschichte
von Ann Van Dyk. Nach einem kleinen Rundgang geht es
endlich los, wir steigen in einen offenen Geländewagen und
werden gewarnt unsere Hände und Kameras nicht aus dem
Wagen zu halten, die Wildtiere könnten danach springen. Ich bin total aufgeregt und freue mich die
Geparde hautnah erleben zu können. Der Park ist in verschieden Einheiten abgeteilt, so dass wir die
Hyänen z. B. eingezäunt betrachten können, während
die Geparde sich frei um unseren Geländewagen
bewegen können. Dazu muss man wissen, dass
Geparde in freier Natur sehr viele Feinde haben:
Löwen, Hyänen und Leoparden. Geparde sind schnelle
Jäger, können sich gegenüber anderen Raubkatzen
mangels Kraft nicht behaupten, deshalb stehen sie in
der Raubkatzenhierarchie an unterster Stelle. Hyänen
töten junge Geparde aus Hunger, Löwen töten sie, um
die Konkurrenz für den eigenen Nachwuchs
auszuschalten. Der Größte Feind ist jedoch der
Mensch.
Die Weibchen werden von den Männchen getrennt gehalten und als wir in das Revier der Männchen
fahren, werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass hier mehr Vorsicht geboten ist, da sie etwas
„rabiater“ seien. Der Geländewagen bewegt sich langsam vorwärts, da sehen wir sie schon in großen
schnellen Sprint auf uns zukommen. Der Abstand zu ihnen, 1 - 2 m, zum Anfassen nah. Das ist sehr
beeindruckend. Der schlanke grazile Körperbau, die langen
schlanken Läufe, der kleine schön geformte runde Kopf, das
wunderschöne Fell und das sanfte Schnurren und Miauen, wie
bei einer Hauskatze, werden mir lange in Erinnerung bleiben.
Es sind sehr schöne Raubkatzen.
Neben Geparde, Hyänen, Puma, Geier bekommen wir auch
noch die putzigen afrikanischen Wildhunde zu sehen und zu
hören. Sie sind die größten Wildhunde und ähneln äußerlich
der Hyäne. Die Hunde sind vom Aussterben bedroht. Auch
wenn diese noch so putzig und harmlos aussehen, sie sind und
bleiben Wildtiere.
Charlotte vermittelt mit Herz all ihr Wissen über diese
exzellenten Jäger und fragt nach jedem Stop: „Any Questions?“ Das Cheetah Center erhält keine
staatlichen Förderungen, sondern finanziert seine Projekte aus Einnahmen geführter Touren und
eigenen Lodges. Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Gepard-Adoption.
Im Besuchercentrum befindet sich auch ein kleiner Souvenirshop, neben T-Shirts und Postkarten
bekommt man hier hübsche Ketten und Anhänger zu kaufen. Natürlich habe ich mir eine Kette mit
einem hübschen Anhänger gekauft.
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Hartbeespoort-Dam
Der Stausee wurde zu Bewässerungszwecken errichtet. Im Sommer kippt der Stausee, wegen der
vielen Algen, immer wieder um. Sehr sehenswert und unbedingt einen Ausflug wert.

Balloon-Safari
Punkt 4 Uhr stehen wir am Tor und warten auf das Fahrzeug, welches uns zu unserem nächsten
Highlight dieser Reiser bringen wird. Die Abholung habe ich im Preis mit verhandelt. Die Ballonfahrt
ist gebucht bei Bill Harrop's Original Balloon Safaris
in Hartbeespoort. Fast wäre es ein perfekter Tag
geworden, aber nur fast.
Auf dem Gelände werden 3 Ballonhüllen
„aufgepumpt“. Mit riesigen Ventilatoren wird mächtig
Luft in die leuchtend bunten Hüllen geblasen, ein
riesiger Korb befindet sich am Ende der
Befestigungsleinen. Während die Hüllen an Größe
und Fülle gewinnen, widmen wir uns erst einmal
einem heißen Kaffee, dazu leckere Kekse. Hm.
Da unsere Fahrt am gestrigen Tag wegen
schlechten Wetters abgesagt wurde, sind wir die
Gruppe 4 bei 3 Ballons was heißt, wir sind die
letzten und müssen warten. Während wir die
Aktivitäten vor Ort bestaunen, tollen Fotos schießen
und Videos drehen, ahnen wir nicht, was sich alles noch am heutigen Tag ereignen wird. Während
ein Ballon nach dem anderen in die Höhe steigt und davonfährt, begeben wir uns in ein Fahrzeug und
werden dem Ballon Nr. 3 hinterherfahren. So der Plan: Umsteigen sobald der Korb den Boden berührt
hat. Doch während der Ballon Nr. 1 ziemlich an
Höhe gewonnen hat und davon schwebt, gleitet
unser Ballon Nr. 3 doch sehr tief über den
Boden. Ich schätze die Höhe auf 30 m und das
hat mit Ballonfahren wirklich nichts zu tun. Wir
sind alle schon etwas enttäuscht, haben wir uns
doch über schöne Landschaften in luftiger Höhe
bei Sonnenaufgang gefreut. Der Funkkontakt
zum Ballon lässt nix Gutes erahnen. Die
Landung will nicht klappen, der Korb berührt den
Boden, dann geht der Pilot doch wieder in die
Höhe, schafft es nicht richtig und streift auch
noch einen Zaun, der leicht umknickt. Wir fahren quer Feld ein und aus, immer den Ballon in
Sichtnähe. Da die Grundstücke in Südafrika eingezäunt sind, kann man nicht einfach fremden Besitz
betreten und so muss sich unser Fahrer erst einmal die Erlaubnis vom Besitzer holen, bevor wir das
Feld befahren können, auf dem sich unser Ballon befinden soll. Leider sehen wir keine Ballonhülle
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mehr, was Schlimmes erahnen lässt. Schließlich werden wir aus dem Fahrzeug „geworfen“, laufen
den Trampelpfad weiter, wobei wir nach wenigen Schritten schon am ersten Stacheldrahtzaun
scheitern. Hier geht es erst einmal nicht weiter. Wir erblicken eine Rinderherde, ein Tor ermöglicht
uns den Zugang und dann sehen wir das, was wir nicht sehen möchten - die Hülle ist
zusammengefallen und liegt am Boden. Die Ballonfreunde, alle aus dem Reich der Mitte, schreien,
lachen lauthals und lassen den Sektkorken knallen. Der Ballon-Fahrer selbst steht dagegen mit
Schweißperlen auf der Stirn neben dem Korb und wirkt sichtlich gestresst. Er hat bei der Landung
eine Stromleitung gestreift und beim Besitzer der Farm für Unmut gesorgt. Während die einen feiern
und sich freuen, stehen wir ratlos herum und ahnen, das wird heute nix mehr mit einer Ballonfahrt.
Die professionelle Startphase wird jetzt überschattet von Kontrollverlust und Chaos. Wir bekommen
keine Informationen, keiner kümmert sich um uns Gäste, erst auf intensiver Nachfrage wird uns ein
Fahrzeug zur Verfügung gestellt, welches uns zur Basisstation zurückbringen soll. Dafür sind wir 4
Uhr aufgestanden.
Ich bin ziemlich sauer und enttäuscht, hatte ich diese Ballonfahrt bereits vor 11 Monaten im Voraus
gebucht und auch komplett im Voraus bezahlt. Ja, Sicherheit geht vor, einverstanden. Dennoch habe
ich mir die Ballonfahrt etwas anders vorgestellt, als letzte Gruppe zu starten, nicht von der
Basisstation aus, wie die anderen Gäste. Nein, ein Zustieg unterwegs im Nirgendwo, auf einem Feldund Wiesenweg, das sind nicht meine Vorstellungen von einer schönen Ballonfahrt. Es wäre mir
lieber gewesen, man hätte die Balloon-Safari komplett gecancelt, so kommt es mir vor wie nicht
gewollt und nicht gekonnt. Ich will mich nicht
weiter über dieses Ereignis auslassen, würde es
bei diesem Veranstalter nicht mehr buchen, doch
das liegt wohl eher an meiner großen
Enttäuschung. Mir kommen vor Zorn und
Enttäuschung die Tränen.
Wir fahren zur Basis zurück, lassen uns die
Nicht-Ballonfahrt bestätigen, schließlich möchten
wir unser Geld zurück. In der Kassaboera Lodge
treffen wir auf Moni, die es vorgezogen hat, nicht
an diesem Abenteuer teilzunehmen, sie konnte
ausschlafen. Jetzt freuen wir uns auf ein herzhaftes Frühstück und überlegen dabei, was wir mit der
gewonnenen Freizeit anfangen könnten, bevor es nach Johannesburg geht. Wir entscheiden uns
dazu, vorzeitig nach Johannesburg abzureisen
6.2

Unterwegs in Moboneng,
dem Szenenviertel von Johannesburg

Mein erster Eindruck von Johannesburg - eine furchtbare Stadt. Grau,
farblos, schmucklose Hochhäuser, Straßen mit Müll vollgestopft,
furchtbare Ecken, in denen ebensolche dunklen Gestalten herumlungern.
Unser Fahrer dreht die Autoscheiben hoch und verriegelt die Türen. Rund
um den Bahnhof wird
es nicht gemütlicher.
Wir beeilen uns mit
dem Ausladen des
Gepäcks und huschen
im Stechschritt in das
Bahnhofsgebäude.
Bis zur Abfahrt unseres
Zuges am Abend haben
wir noch eine Menge Zeit. In der bewachten
Lounge des Shozoloza Meyl deponieren wir erst
einmal unser Gepäck. Allein durch Johannesburg
bummeln, erscheint uns zu gefährlich.
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Der nette Angestellte in der Lounge empfiehlt
uns einen Besuch des Hipsterviertel in
Moboneng, was bedeutet „Ort des Lichts“. Er
begleitet uns zum Taxistand, handelt den
Preis aus (100 Rand/6 € pro Auto für Hinund Rückfahrt) und gibt dem Fahrer das Ziel
an.
Leider
ist
unser
Taxi
ein
Raucherfahrzeug, zum Glück dauert die
Fahrt nur 10 Minuten.
Von der No-Go-Area zum Hipsterviertel:
Mitten in der gefährlichen Downtown von
Johannesburg sind Künstler in alten
Industriehallen eingezogen. Sie haben das
berüchtigte Viertel in ein Hipster-Quartier verwandelt, das auch viele Touristen anzieht. Im Food
Market im Arts on Main duftet es nach afrikanischen Gewürzen und im Pata Pata, ein Paradies
afrikanischer Gerichten, sucht man vergebens nach den großen US-amerikanischen Ketten. Hier
wohnen die Kreativen, flanieren die Touristen, feiern die Reichen - gleich daneben herrscht bittere
Armut.
Wir vereinbaren mit dem Taxifahrer eine Abholzeit und stürzen uns ins Hipsterviertel. Musiker an
einer Straßenecke, „bewaffnet“ mit Trompete, Posaune und weiteren Blechblasinstrumenten, ziehen
unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich. Ein Tänzer dreht sich rhythmisch im Takt, bewegt die
Zuschauer zum Mitmachen. Die Straße links und rechts mit Verkaufsständen gesäumt. Ein buntes
schrilles Afrika, Tücher, Tassen, Strickschuhe, Kunsthandwerk, Ketten, Armbänder, bunte Bilder, die
Big Five in allen Formen und, und, und, Boutiquen, Künstlerhallen und Food Market - eine
interessante Mischung aus Moderne, Tradition und Kitsch.
7.
Zugfahrt mit dem Shosholoza Meyl Johannesburg - Pietermaritzburg (500 km/12 h)
Zur Erinnerung, Zugfahren in Südafrika wurde
mir vom Reisebüro nicht unbedingt empfohlen.
Heute kann ich sagen, es war die beste Idee, es
doch
zu
tun.
Ich
kann
es
jedem
Südafrikareisenden nur empfehlen. Die Fahrt für
diesen Nachtzug habe ich 3 Monate vor der
Abfahrt
über
African
Sun
Travel
www.shosholozameyl.co.za. online gebucht Wieder
und wieder versuchte ich online zu buchen, bis
ich endlich verstanden habe, früh buchen, geht
nicht. Die Premier Classe kann man tatsächlich erst
3 Monate vor Abfahrt buchen. Dann erhält man
eine Email mit der Reisebestätigung und der
Zahlungsmodalität. Auch das ist ganz einfach.
Die Deluxe Züge der Shosholoza Meyl Premier
Classe fahren wöchentlich 3x auf den Strecken
Johannesburg-Durben
(18:40
Uhr),
auch
Johannesburg-Kapstadt ist möglich. Eine Stunde
vor der Abfahrt beginnt der Check in. In der Lounge
stehen uns Tee und Kaffee zur Verfügung.
Die freundliche Mitarbeiterin, Simphiwe Jijana, stellt
sich uns vor und begleitet uns persönlich zum Zug,
wow. Wir, 8 Personen und 4 Italiener sind die
einzigen Gäste der Premier Classe.
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Uns stehen 4 Zugabteile der 1. Klasse, eben
Premier Classe, zur Verfügung (Schlafwagen,
Küchenabteil,
Lounge-Wagen,
Speisewagen),
außerdem jede Menge Servicepersonal, vom
Chefkoch bis zu 3 Servicemitarbeiterinnen. Ganz
schön dekadent, was? Und wir genießen diesen
Luxus in vollen Zügen.
Im
Preis
inbegriffen
sind
Bettwäsche,
Pflegeprodukte,
Handtücher,
Bademantel,
Pantoffeln. Außerdem ein Begrüßungsempfang in
der Lounge mit Sekt, einem 4-Gänge-Menü und
Frühstück. Die Schlafwagen mit 1-Personen
Coupès, 2-Personen-Coupès, Familienabteil, WC und Dusche. Die Kabinen sind von innen
verschließbar und an den Bahnhöfen und an Bord des Zuges ist Sicherheitspersonal vorhanden.
Fahrgäste aus den anderen Zugabteilen sind von der Premier Classe getrennt, die Abteile
verschlossen. Erst am nächsten Morgen haben wir die Möglichkeit, einmal die anderen Zugabteile
bis zur „Holzklasse“ zu beäugen. In der untersten Kategorie werden keine Schlafwagen
angeboten, sondern ausschließlich Sitzplätze.
Nach dem Sektempfang in der Lounge setzt sich der Zug langsam in Bewegung. Es ist ein sehr
langer Zug, auch Autos dürfen im Zug mitfahren. Das 4-Gänge Menü wird in unserem
Speisewagen serviert. Viel zu viel für uns Mädels und so lassen wir den 3. Gang einfach weg, um
den herrlichen 4. Gang, ein köstliches Dessert (Malva Pudding: cremig-weicher Kuchen mit
leichtem Aprikosengeschmack; dazu Vanillesoße) zu genießen. Hm, so was von lecker! Die Jungs
schaffen natürlich alle 4 Gänge. Rund um zufrieden, das Essen hat wirklich lecker geschmeckt, da
gibt es nichts zu meckern und rundum satt, geht es wieder in die Lounge, hier genießen wir noch
paar leckere Bierchen und bestätigen zum wiederholten Male „Ach wie geht’s uns gut“.
Bevor es ins Bettchen geht, werden
Bademantel, Pantoffeln und die heiße Dusche
im Zug ausprobiert, schließlich werden wir die
nächsten 3 Tage nicht duschen können. Die
Taschen müssen noch umgepackt werden, jetzt
heisst es, langsam auf Lesotho-Pony-Trekking
umstellen.
Minimalgepäck
ist
angesagt.
Während der Zug im Ruckel-Zuckel-Takt über
die Schienen rattert, zählen wir schon die ersten
Schäfchen im Schlaf. An einzelnen Bahnhöfen
hält der Zug, ich schaue ab und an mal kurz
raus, tiefe Nacht, Sicherheitspersonal läuft am
Bahnsteig hin und her, ich gleite in die nächste
Tiefschlafphase. Mit einer Stunde Verspätung
erreichen wir Pietermaritzburg. Wir verabschieden uns von unseren netten Italienern, sie fahren
weiter bis zur Endstation Durban. Unsere Frühstücks-Lunchpakete werden von unseren
freundlichen Zugbegleiterinnen bis zum Bahnhofsausgang getragen. Zwei Fahrer von NUD
Express stehen bereit und auch dieser Transfer hat einwandfrei funktioniert.
www.underbergexpress.co.za Die Fahrt nach Underberg zur Sani Lodge dauert zwei Stunden, plus
Picknickpause an einer Tankstelle, wo wir unsere Lunchpakete auf dem Rasen verzehren.
Geschichtlicher Hintergrund:
Bekannt wurde Pietermaritzburg durch einen Vorfall, der Geschichte geschrieben hat. Auf seiner Bahnreise
von Durban nach Pretoria wurde der berühmteste Mann des gewaltlosen Aufstandes - Mahatma Gandhi am 7. Juni 1893 in Pietermaritzburg aus dem Zugabteil geworfen. Ein Weißer wollte nicht, dass ein Farbiger
trotz 1. Klasse-Ticket in seinem Abteil saß. Vielmehr sollte Gandhi im Gepäckwagenabteil seine Nacht
verbringen. Da er sich weigerte, warf man ihn kurzerhand am Bahnhof in Pietermaritzburg hinaus. Dort
verbrachte Gandhi eine ganze Nacht auf dem zugigen Bahnsteig. Dieses Vorkommnis nahm Gandhi als
Anlass, „Rassismus“ von Grund auf zu bekämpfen und zwar mit friedlichen „Waffen“. Er trat seinen Kampf
für die Menschenrechte an. Ihm zu Ehren wurde 1993 in Pietermaritzburg seine Statue errichtet.
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8.

Lesotho - „Königreich im Himmel“ oder „Dach Afrikas“

Diesen Abschnitt, die Reise nach Lesotho, möchte ich ausführlicher
beschreiben, denn dieses Ziel steht bei den meisten
Südafrikabesuchern überhaupt nicht auf der Reiseplanung. Lesotho ist etwas ganz Besonderes.
Lesotho heißt aber auch, eines der ärmsten Länder der Welt (160 von 188 Ländern/Stand 2016)
zu besuchen.
Weit oben in den Bergen liegt ein kleines unentdecktes Land, dessen Namen kaum jemand kennt:
Lesotho. Auf der Landkarte wie eine kleine Erbse, im Schatten seines großen Nachbarn
Südafrika. Ein Staat mit 2 Millionen Einwohnern, dem Volk der Basotho, Bergbauern und Hirten.
80 % der Einwohner leben in ländlichen Gebieten.
Warum ist Lesotho nicht Teil von Südafrika, fragte ich
mich. Die wichtigste ethnische Gruppe in Lesotho sind
die Basotho, die eine Sprache des Bantu-Ursprungs
namens Sotho oder Sesotho sprechen. Der Name
"Lesotho" bedeutet "Land der Leute, die Sesotho
sprechen", und Basotho sind "Die Leute, die Sesotho
sprechen". Ganz einfach, oder? Das Land wurde
Anfang des 19. Jahrhunderts von König Moshoeshoe
I. vereinheitlicht, einem Häuptling, der lokale Clans um
seine Führung sammelte und ein zersplittertes
Stammland in eine politische Einheit verwandelte.
Lesotho war ein knappes Jahrhundert lang britisches
Protektorat, bis es 1966 unabhängig wurde.
Lesotho wird als „Königreich im Himmel“ oder „Dach
Afrikas“ genannt, weil sein tiefster Punkt immer noch
über 1000 m hoch über den Meeresspiegel liegt. Und zählt somit zu den höchstgelegenen Ländern
der Erde, deshalb auch „Dach Afrikas“. Die Landschaft ist geprägt von grandiosen
Gebirgslandschaften, seine Gesteinsformationen sind aus Basalt und vulkanischen Ursprungs.
Eine Landschaft ohne Asphaltstraßen, sondern Schotterpisten, die in der Regenzeit schwer
passierbar sind. Ein Weiterkommen ist oft
nur mit einem Allrad-Geländewagen oder
Pferd möglich.
Lesotho besitzt wenig Bodenschätze, ist aber
reich an Wasser, die größte Steuereinnahmequelle und spielt für die Wirtschaft
eine große Rolle. Hinzu kommen große
Vorkommen an Diamanten. Wir haben keine
entdeckt, Schade. Die weiten und offenen
Grasflächen
des
Landes
sind
von
Bergweiden und niedrigen Sträuchern
geprägt. Bäume sind kaum verbreitet und
man findet sie nur vereinzelt. Neben den
Kapweiden, sind es vor allem wilde
Olivenbäume und Büsche, die oft für
Brennholz genutzt werden.
Die Basotho-Kultur wird vom benachbarten Südafrika beeinflusst, behält jedoch auch einige
einzigartige Merkmale bei, darunter traditionelle Musik, Kunsthandwerk und Kleidung. Die
bekanntesten Kleidungsstücke sind die Basotho-Decke, eine dicke, gemusterte Wolldecke, die von
Männern und Frauen unterschiedlich getragen wird, und der Basotho-Hut, ein konischer Hut, der in
der Mitte der Nationalflagge abgebildet ist.
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Die Flagge spiegelt den Wahlspruch des Landes wieder: Khotso (Frieden/weiß),
Pula (Regen/blau), Nala (Wohlstand/grün). Der traditionelle Strohhut (BasothoHut/Mokorotlo) in der Mitte. Der Berg Qiloane gilt als Vorbild der Form des Strohhutes.
Sani Lodge
Die Sani Lodge (Backpacker) befindet sich auf südafrikanischer Seite, im
kleinen Ort Underberg. Mit Russell, dem Besitzer der Lodge, habe ich die 3tätige Pony-Trekking-Tour geplant und abgesprochen. Den Ablaufplan, die
Packliste und wichtige Details zur Tour hat er mir im Vorfeld mitgeteilt.
Geduldig meine unzähligen Fragen beantwortet, so dass wir uns gut gerüstet
ins Abenteuer „Lesotho“ stürzen. Unser größtes Problem - die großen
Packtaschen müssen in der Lodge zurückbleiben,
was nichts anderes heißt als minimalistisch mit
einem kleinen Rucksack die nächsten 3 Tage
durch Lesotho zu ziehen. Ich hatte bereits im Zug
mein kleines Paket geschnürt: Regensachen,
Reitkleidung, Handtuch, Zahnbürste, Zahnpasta,
Kamm und ganz wichtig - DIE Kamera. Russell
überreiche ich noch ein kleines Geschenk, er hatte
sich
im
Vorfeld
auf
mein
Befragen
Marzipanschokolade als Mitbringsel gewünscht.
Hübsch verpackt mit Schleife überreiche ich ihm
die Schokolade. Später schreibt er mir, dass er und
seine Frau die Schokolade jeden Tag Stück für Stückchen in kleinen Teilen genießen und sich
herzlich noch einmal dafür bedanken möchten.
Christeen, Guide der Sani Lodge, wird uns auf unserer 3-tätigen Lesothoreise begleiten. Erste
Unklarheiten und Übermittlungsfehler müssen geklärt werden, wir sind nicht 7, sondern 8
Personen, da könnte es eng im 20 Jahre alten Landrover werden.
Er wird uns auf 3200 m hoch in die Gebirgswelt Lesothos „tragen“.
Die Fahrt dauert vier Stunden.
Der Sani Pass von Südafrika nach Lesotho - überwältigend schön!
Der 2900 m hoch gelegene steilen Sani Pass, ist der drittsteilste
der Welt und überwindet auf 5 km Strecke 1300 Höhenmeter. Der
Sani Pass zählt zu den atemberaubendsten Gebirgspässen. Wie
steil und wie unwegsam die Fahrt nach oben zum Dach Afrikas
werden wird, bekomme wir nach wenigen Metern zu spüren. Wir
werden hin- und her gerüttelt und geschüttelt, dabei ist dies der
angenehmere Teil der Strecke, wie
uns Christeen lächelnd mitteilt. Wir
erreichen den ersten Grenzposten,
kleine Pause, Reisepässe zur Hand,
wieder ein neuer Stempel, schnell
noch ein Foto am Grenzschild und
Weiterfahrt den Sani Pass hoch. Kurz
nach
dem
Passieren
des
Grenzübergangs befinden wir uns
irgendwo im Nirgendwo zwischen
Südafrika und Lesotho. Wir sind aus
Südafrika ausgereist, aber noch in
keinem neuen Land eingereist. Nach
dem Grenzübergang schlängeln wir
uns auf einer steilen Schotterpiste bis auf 2.874 m in die Höhe. Für diese Strecke benötigt man
laut Gesetz einen Geländewagen mit Allradantrieb. Die Straße windet sich jetzt aus dem Tal über
viele Serpentinen höher und höher.
Reiseberich Südafrika von Birgit Ilona T. /Februar 2019

Seite 29

Der steinige Weg ist von Schlaglöchern übersät, links und rechts haben wir einen Blick auf die jetzt
schon traumhafte Bergkulisse der Drakensberge, kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Je höher wir fahren, desto atemberaubender ist der freie Blick auf das Tal in Südafrika. Der
Geländewagen windet sich den steilen Bergpass hinauf. Dieser Gebirgspass zählt zu den
spektakulärsten Gebirgspässen weltweit und er ist auch der höchste Südafrikas. Er verbindet
inmitten der traumhaften Drakensberge die südafrikanische Provinz KwaZulu-Natal, genauer
gesagt den Ort Underberg, mit dem eigenständigen Land und Königreich Lesotho. Der Pass ist die
einzige Straßenverbindung von der Ostgrenze Lesothos nach Südafrika.
Historisches: 1948 wurde diese Strecke mit einem Militärjeep befahren, um Werbung für die
Geländefähigkeit dieser Autos zu machen. Sieben Jahre später wurde dann ein Unternehmen
gegründet, das diese Passstraße ausbaute, um Transporte für die Dörfer abzuwickeln.
Oben in Lesotho angekommen, gibt es den Stempel am Grenzübergang, denn dann reist man
offiziell in dieses Königsreich ein, wir sind auf 2.874 m und dem Himmel ganz nahe.
8.1

Pony Trekking

Basotho-Ponys (132-152 cm)
Wenn auch der Strohhut, die
traditionelle Decke und der Stock
Identitätssymbole sind, so ist ein
weiteres
hinzuzufügen:
das
Basotho-Pony.
Neben
den
bekannten
Pferderassen ist das Basotho-Pony
in
Europa
unbekannt.
Eine
professionelle Zucht gibt es in
Lesotho jedoch nicht. Es entstand
aus dem Kap-Pferd, dessen
Ursprung auf importierte Pferde
aus dem Orient nach Südafrika im
17.
Jahrhundert
zurückgeht.
Zunächst waren es arabische
Rassen, die später mit persischen
Rassen gekreuzt wurden. Wegen seiner Zähigkeit und Ausdauer diente es den Engländern als
Kavallerie-Pferd und gelangte während der kriegerischen Auseinandersetzung mit den
benachbarten Basotho über die dortige
Grenze. Über Herkunft der Rasse mag es
unterschiedliche Theorien geben, in einem
aber sind sich alle einig: den Charakter. Das
Pony zeichnet sich durch Ausdauer,
Genügsamkeit, Geduld, Mut, Zuverlässigkeit
und Tragstärke aus. Mit anderen Worten, das
ideale Hochland-Pferd. Die Einheimischen
nutzen diese Ponys seit Jahrzehnten zum
Transport von Gütern und Personen. Sie sind
auf den kleinen Gebirgspfaden unterwegs und
können die abgelegenen Bergdörfer von
Lesotho erreichen. Oftmals ist es nur mit
einem Pony möglich von A nach B
zukommen. Deshalb haben die Ponys große
Bedeutung für die Basotho. Das raue und bergige Lesotho mit seinen hohen Bergpässen,
spektakulären Wasserfällen und Schluchten ist das Ideale Land für Trekking-Touren mit Pferd.
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Start im Dorf von Marikhwi Ntlhoki (Peter)
Wir fahren über den Black Mountain Pass (3240 m, der zweithöchste Pass in Lesotho) und durch
das schroffe Tal des Sehonghong River Valley und erreichen das Dorf. Nach der Rüttel-Tour im
Landrover, freuen wir uns jetzt auf die Pony-Trekking-Tour. Welche Pferde erwarten uns hier.
Peter, unser Guide, überlegt nicht lange und teilt die Pferde nach dem Würfelprinzip ein.
Gewöhnlich ist die Gruppengröße beim Pony-Trekking übersichtlich und 8 Reiter am Stück eine
ungewöhnlich große Gruppengröße. Aber das kennen wir ja schon. Wir sind eine starke und laute
Gruppe. Unsere Reitkleidung haben wir bereits in der Sani Lodge angezogen, so dass wir zügig
durchstarten können. Leider haben sich dicke Wolken zusammengebraut und Christeen rät uns
Regenkleidung überzuziehen.
Sattel- und Zaumzeug sind in die Jahre gekommen und sehr spartanisch. Die Steigbügelriemen
und der Sattelgurt erwecken auch kein Vertrauen. Im Vorfeld hatte ich nach Satteltaschen gefragt
und wie es aussieht, war man bemüht ein paar zu organisieren. Auch diese erwecken den
Eindruck, so einige Abenteuer überstanden zu haben. Die Ausrüstung bestätigt noch einmal, wir
befinden uns hier in einem der ärmsten Länder Afrikas. Wenn ich über den Zustand der
Ausrüstung vor Reiseantritt mehr gewusst hätte, wäre es für uns alle ein Leichtes gewesen, Gurte,
Steigbügelriemen, Reithalfter und anderes aus Deutschland mitzubringen. Das ist wirklich Schade.
Daher von mir als Tipp an dieser Stelle, packt, wenn möglich, solche Dinge in den Koffer. Peter
wird euch sehr dankbar sein.
Ich bekomme eine Fuchsstute zugeteilt, den Namen habe ich mir leider nicht behalten. Sie ist sehr
unruhig und zappelt hin- und her, kann einfach nicht stillstehen. Das kann ja lustig werden. Einige
der Pferde gehören Peter, die anderen werden, wie bei solchen Touren üblich, von verschiedenen
Besitzern der umliegenden Dörfer gemietet. Die Herde ist bunt gemischt und wir haben zwei
Hengste dabei. Ich habe Peter um die Namen der Pferde gebeten, denn ich möchte sie nicht als
namenlos durch meinen Reisebericht ziehen lassen.
Beatrix

Finlang

Manuela

Nkosi

Simone

Sepakha

Birgit

Maluti

Renè

Rale

Steffen

Malekela

Davia

Blackjack

Rita

Ntuna

Chisteen

Sebastian

Peter

Tumelo

Unsere Pferde sind kleine schmale und magere Ponys, die sich schnell als trittsicher und
genügsam herausstellen. Mein Fuchs ist etwas langsam und muss mit einer kleinen Gerte
motiviert werden. Die bekomme ich von Peters Bruder, Alexander, der uns zu Fuß hinterher läuft,
als „Schlussläufer“. Jetzt geht alles etwas schneller und ich hole schnell auf. Ritas Pferd ist das
älteste Pferd in unserer Gruppe, aber es hat ein bewegtes Leben, denn es war ein Rennpferd.
Rennpferde haben eine besonders schmale Statur und einen schmalen nicht durchhängenden
Bauch. Natürlich kann man die Basotho-Pferde nicht mit den Pferden auf der Horizon Lodge
vergleichen. Diese Pony-Trekking-Tour ist eine Abenteuer-Tour durchs Hochgebirge Lesothos.
Wir schnallen unsere Rucksäcke auf, unser Handgepäck für die nächsten 3 Tage und schon
starten wir durch. Nach ca. 1,5 h kommen wir im Dorf Libibing an und werden von einem kurzen
Regenschauer erwischt. Die letzten Meter galoppieren wir auf Schotterpiste, biegen in einen
Feldweg ein und stehen vor einem Rondavel, dem traditionellen Haus in Lesotho, unsere
Unterkunft. Die Basotho leben komplett ohne Strom, Heizung und fließend Wasser in den Hütten
und auch fast ohne Geld. Das wenige Geld erhalten sie von den Touristen.
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Unsere Gastgeberin der ersten Übernachtung heißt Augustina. Sie ist Lehrerin, Witwe und hat ein
Kind.
Die Landschaft ist bizarr, die Berghänge sind terrassenförmig angelegt und mit Sorghum und Mais
bepflanzt, den beiden Grundnahrungsmitteln der Basotho-Diät. Es gibt nur sehr wenige Bäume,
die Landschaft wirkt golden und verbrannt. Am Horizont wird ein herrlicher Sonnenuntergang
eingeläutet. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus, eine Gegend mit bizarren
Felsformationen. Während die einen staunen und ein Foto nach dem anderen schießen, wird der
andere Teil unserer Gruppe von einer Horde Kindern
umringt, die wild schreien „Foto, Foto“. Die größeren
Mädchen winken ab und möchten nicht fotografiert
werden, was ich akzeptiere. Wir wollen die Gegend
etwas erkunden und umrunden das Dorf, doch die
Rasselbande werden wir so schnell nicht los. Wohin
wir uns auch bewegen, es kommen immer mehr
Kinder aus ihren Hütten und umringen uns. Mit
triefenden
Rotznasen,
Gummistiefel
und
zerschlissener Kleidung folgen sie uns auf Schritt
und Tritt. Ein Kind kommt auf uns zugerannt, ich
stelle fest, es hat keine Schuhe an und wir befinden
uns auf 2600 m. Es herrscht bittere Armut, doch die
Menschen, denen wir begegnen, vermitteln
Freundlichkeit, Offenheit und vor allem Fröhlichkeit.
Wichtiger als Gummistiefel und Kleidung sind Essen und Trinken, sagt Christeen. Die
terrassenförmig angelegten Felder werden mit Ochsenkarren gepflügt. Die Zeit ist
stehengeblieben. Auch heute noch bestimmen patriarchalische Verhältnisse das Leben in Lesotho.
Das Dorf ist kultureller Mittelpunkt. An der Spitze steht der Dorfvorsteher, auch Chief genannt. Die
Frau bearbeitet das Feld, wäscht, besorgt den
Haushalt, holt über weite Strecken Wasser und
Brennholz und trägt dabei das Kind auf den Rücken.
In die Erziehung werden alle eingebunden. Nach
einem Spruch in Lesotho heißt es: „Man braucht ein
Dorf, um ein Kind zu erziehen“.
Es gibt keinen Strom und kein Fließendwasser in
den Rondavels, nur aus dem kristallklaren
Gebirgsbach. Die zentrale Wasserstelle, ein
Wasserhahn im Nirgendwo. Mensch und Tier teilen
sich diese „Wasserausgabenstelle“ gleichermaßen.
Das Essen wird auf einem kleinen Gaskocher
zubereitet. Es werden auch keine Kerzen
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angezündet, Petroleum- bzw. Solarlampen sind die
Alternativen. Augustina hat uns vorzüglich bekocht
mit Hühnchen, Kohl, Rote Beete, Maisbrei und
Süßkartoffeln. Alles total lecker und frisch zubereitet.
Natürlich gibt es auch keine Spültoilette, es ist das
gute alte Plumpsklo aus alten Zeiten, errichtet auf
einem Podest, inklusive Frischluftzufuhr durch alle
Ritzen. Auf Toilettenpapier muss man allerdings
nicht verzichten. Unser Matratzenlager, mit warmen
Decken und Kissen ausgestatten, hat uns um 20 Uhr
schnell einschlafen lassen. Ich glaube, wir sind noch
nie so früh zu Bett gegangen. Die frische Luft und
die vielen Eindrücke haben uns doch müde
gemacht, keine Gute-Nacht-Geschichte, aber noch schnell ein paar Zeilen ins Reisetagebuch und
schon schlafe ich ein.
Der zweite Tag der Pony-Trekking-Tour beginnt für mich mit einem Pferdewechsel. Als Peter mit
unseren Pferden zurückkehrt, hat er für mich ein neues Pferd zur Hand. Es heißt Maluti. Außer
meinem Pferd Maluti, gibt es noch die Maluti Mountains und das Maluti Bier. Das kann ich mir
schon mal gut merken. Meine Fuchsstute lahmt
und so bekomme ich ein neues Pferd, worüber ich
nicht traurig bin. Maluti ist ein wunderbares Pferd,
fleißig
vorwärtsgehend,
trittsicher
und
unerschrocken, kräftig beim Klettern in den
Bergen und schnell im Galopp. Maluti ist nicht nur
sehr hübsch, sondern ein charakterfestes
Basotho-Pferd, auf welches ich mich verlassen
kann. Unsere Ponys überqueren problemlos die
Berge und verlieren auch auf den steilsten Hügeln
ihren Stand nicht. Man muss nur Vertrauen zu
ihnen haben. Sie kennen den Weg und die
gefährlichen Stellen. Erfahren sucht sich Maluti
den für sich sichersten Weg. Auch wenn wir mit
unseren Ponys ein bissl Mitleid haben, sind wir
froh, diese steilen Passagen nicht selbst zu Fuß gehen zu müssen.
Wir folgen zunächst einem Flusstal bis tief ins Gebirge und steigen dann hinauf. Über weite
Hochebenen, reiten steile Passagen durch das Tal, vorbei
an eine beeindruckende Schlucht. Anschließend klettern
wir mit den Pferden auf ein Plateau und haben oben
angekommen einen fantastischen Rundumblick. Zeit für
eine Picknickpause. Am Flussufer finden wir einen
hübschen Platz für eine Rast. Im Hochland von Lesotho
entspringen zahlreiche Flüsse, weshalb das Land über
reiche Wasservorräte verfügt.
Am Nachmittag treffen wir an der 2. Übernachtungsstation
ein. Die Gastgeberin heißt Matsepang. Sie ist Witwe, hat
einen Sohn namens Ntate Tsepang und ist sehr arm.
Basotho Kultur: Eine Frau, die heiratet, bekommt von der
Familie ihres Ehemannes einen neuen Vornamen, dieser
ist „mother of“, somit Ma+tsepang.
Bei unserer Ankunft auf dem Hof wird gerade ein Pferd
geschlachtet. Wie man uns sagt, ist die Stute krank, sie
lässt ein kleines Fohlen zurück. Ziemlich abgemagerte Hunde springen uns um die Beine, ob sie
was von dem Fleisch abbekommen? Wir genießen erst einmal eine Tasse Tee im KüchenReiseberich Südafrika von Birgit Ilona T. /Februar 2019
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Wohnbereich, der sehr spärlich
eingerichteten Hütte. Ein Küchentisch
und 4 Stühlen. Nun komme ich ins
Grübeln, wir sind 8 Personen und
Christeen, wo sollen wir zum
Abendessen alle sitzen?
Christeen erklärt uns: „Das ist keine
Lodge, das ist ein Home“. Am Fenster
steht noch eine Couch, hier hätten 4
Personen Platz zum Sitzen, wenn
man etwas zusammenrückt und ein
Tisch ist nicht zwingend notwendig.
Es zeigt sich einmal mehr, das Leben
funktioniert auch mit weniger als
mehr.
Bis zum Abendessen ist noch Zeit
und so machen wir uns auf die Suche
nach der weißen Fahne - das Zeichen „Hier gibt’s selbstgebrautes Bier, das Highlight. Der Weg ist
das Ziel und unser 2 km langer Fußmarsch bringt uns ans Ziel der weißen Fahne. Oft ist es so,
dass Frauen nach dem Tod des Mannes versuchen Geld zu verdienen, um ihre Kinder
durchzubringen und so bringen sie sich das Bierbrauen bei. Aus einem großen Fass oder auch
Kessel wird das Bier „gezapft“ (geschöpft), die Biertasse wird herum gereicht und jeder nimmt
einen kräftigen Schluck. Der Geschmack? Naja, würde sagen: „gewöhnungsbedürftig“. Auf dem
Rückweg kommen wir an einem kleinen
„Tante-Emma-Laden“
vorbei,
hier
bekommen wir Flaschenbier, hm lecker, aus
der 750 ml Flasche für 20 Rand. Dieses Bier
natürlich nicht zu vergleichen mit dem
Maischegemisch aus dem Plastikfass.
Nach dem Abendbrot ist auch hier um 20
Uhr Schlafenszeit. Es ist dunkel, kein Strom
und natürlich keine Wegbeleuchtung. Daher
biete es sich an, früh zu Bett zu gehen. Ein
herrliches Matratzenlager und mit 8
Matratzen ist die Hütte komplett ausgelegt.
Fenster und Tür sind natürlich nicht dicht.
Die Nächte sind noch sehr kalt, es liegen
einige Decken und Kissen auf den
Matratzen. Unsere Gastgeber haben noch zusätzliche Decken rangeschafft, niemand von uns soll
frieren. Das nenne ich Gastfreundschaft. Die Nächte sind nicht nur kalt, sondern auch sternenklar.
Die Sterne sind zum Greifen nah, als müsste ich nur meine Hände in den Himmel strecken. Mir
stockt der Atem beim Anblick der Millionen
Sterne. Was für ein romantischer Anblick. Wo ist
noch mal das Kreuz des Südens?
Am nächsten Morgen, nach einem leichten
Frühstück, das frischgebackene Brot schmeckt
fantastisch. Butter und Marmelade sucht man
vergeblich. Eine Suppe (Porridge), Brot und
Erdnussaufstrich, dazu Kaffee oder Tee, alles
doch sehr übersichtlich. Zur Erinnerung,
Matsepang ist eine sehr arme Frau, die Hütte
einfach eingerichtet und dennoch. die Menschen
leben im Hier und Jetzt, trotzen dem Leben mit
Herzlichkeit und Fröhlichkeit.
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Ich denke sehr oft an Lesotho, an die
Menschen,
die
wunderschöne
Landschaft, die Berge, den Wind, der
ständig präsent ist, die Ponys, die
uns unermüdlich, ausdauernd und
ständig aufgeladen wie ein Akku
bergauf- und bergab getragen
haben. Es war eine gute Wahl,
Lesotho
in
die
Reiseplanung
einzubauen. Lesotho ist einer der
schönsten Orte, die ich je besucht
habe. Ein Ort, an dem die Seele
verweilen kann und jeder sich
bewusst wird, was es heißt zu leben. Denn bei aller Schönheit und Herzlichkeit der Menschen, die
sich uns im Königreich des Himmels offenbarten, ist Lesotho ein bitterarmes Land und die
Lebenserwartung der Menschen liegt bei durchschnittlich 53 Jahre, dazu kommen eine hohe
Säuglingssterblichkeit und HIV-Probleme. Und gerade deshalb, weil der Tod zu etwas Normalem
wird, muss man ihn vielleicht weniger fürchten und kann glücklicher im Hier und Jetzt sein. Hier
leben die Menschen anders, nehmen Chancen sofort wahr und nicht wie wir, die immer noch einen
Plan B für alles brauchen. Mich bewegen viele Gedanken auf dem Weg durch dieses Land, auf
unseren Ponys, mit dem
Landrover
und
im
Gespräch mit Christeen.
Man wird konfrontiert mit
der Realität und mit den
existentiellen Fragen des
Lebens,
die
jeden
beschäftigen, egal ob arm
oder reich, ob jung oder alt,
ob schwarz oder weiß. Wir
haben alle nur dieses eine
Leben und doch sind wir
ständig
am
Jammern.
Lesotho hält es mir vor
Augen, die Menschen,
denen wir begegnen, die Landschaft, die sich auch hier verändert - unser kurzes Leben. Deshalb
sauge ich all das Schöne auf, was ich in diesem Land erfassen kann, deswegen steige ich auf
dieses Pony, das mich über steile Felsen führt, fernab jeglicher Zivilisation und, ja, ich bin dankbar
für mein privilegiertes Leben in Deutschland.
Ich überlasse Matsepang zum Abschied meinen türkisfarbenen Fleecepulli. Sie umarmt und drückt
mich herzlich, verbunden von tiefer Dankbarkeit. Ich habe so viel Dankbarkeit in dieser Form noch
nicht erlebt. Schnell noch paar lustige Gruppenfotos
mit Basotho-Decke und Basotho-Hut, Luftsprünge und
schon ziehen wir weiter. Wir klettern mit unseren
Ponys durch Berge und Täler, queren ein Flussbett,
galoppieren in der Ebene. Beim Galopp spüre ich
welche Kraft in Maluti steckt, es macht solchen Spaß,
hinderlich beim Galoppieren der Rucksack auf
meinem Rücken, der bei jedem Sprung in die Höhe
schnellt. Daher ist es empfehlenswert, einen
Rucksack mit Brust- oder Bauchgurt umzuschnallen.
Wieder im Dorf von Marikhwi Ntlhoki (Peter), dem
Ausgangsstartpunkt angekommen, endet unsere
Abenteuer-Tour - Lesotho mit den Lesotho-Ponys, die
uns zumindest mit ihrer Stärke, Ausdauer, Trittsicherheit und ihrem freundlichen Wesen überzeugt
haben.
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Es
war
eine AbenteuerTrekking-Tour durch eine raue
und
atemberaubende
Landschaft. Auch heute noch
sind die Ponys das praktischste
und am weitest verbreitete
Transportmittel in Lesotho. Das
Straßennetz wird zwar stetig
ausgebaut, doch abgelegene
Dörfer sind immer noch nur zu
Fuß oder Pferd erreichbar.
Diese Reittour kann man
natürlich nicht mit der Lodge
am
See,
unserer ersten
Reitwoche vergleichen, das
muss jedem klar sein und das
habe ich auch nicht erwartet.
Für mich und uns alle, denke ich, war es ein Erlebnis der besonderen Art, ein Abstecher nach
Lesotho gehört zu einer Südafrikareise dazu, wenn man offen für dieses Land, seine Menschen
und Kultur ist. Luxus und schöne Lodges
mit Dusche und Bad findet man hier
nicht.
Wir nehmen ein letztes gemeinsames
Essen in Lesotho ein, die Tafel reichlich
gedeckt. Peter überreichen wir unseren
„Dank-Sage-Umschlag“ und wir überlassen ihm noch weitere nützliche Dinge
wie Chaps, Reithelm und meinen
Strohhut, der mich letztes Jahr noch
durch Brasilien begleitet hat. Peter und
seine beiden Brüder führen gemeinsam
das „Unternehmen“ der Pony-TrekkingTouren. Über unsere Geschenke hat er
sich sehr gefreut. Bevor wir uns endgültig
von Peter verabschieden, gehen wir die
Namen unserer Pferde noch einmal durch, er schreibt sie mir in mein Reisetagebuch. Denn ich
möchte nicht, dass diese treuen Begleiter nur als DIE Basotho-Ponys in unsere AbenteuerGeschichte eingehen, sie sollen stolz bei ihren Namen genannt werden, genauso wie Peter und
sein Bruder Alexander.
9.

Der höchste Pub Afrikas

Am Nachmittag folgt die Rückfahrt zum Grenzposten, doch bevor wir
die Grenze zurück nach Südafrika überqueren, legen wir einen
Tagesstopp auf dem höchsten Pub in Afrika ein, auf der Sani
Mountain Lodge https://www.youtube.com/watch?v=G2l_wLTqlQ4.
Von oben hat man einen gigantischen Panoramablick auf das
unendlich weite Tal, die Drakensberge und die Straße, die sich in
unzähligen Kehren bis ins Tal schlängelt.
Leider ist das heiße Wasser „ausgegangen“, dass wir doch jetzt so
dringend benötigen. Noch unten in Südafrika auf der Sani Lodge hat
uns Russell angeboten eine andere Lodge, als die von mir gebuchten, zu nehmen, wo es warmes
Duschwasser gibt. Doch wir haben dankend abgelehnt, wir haben uns bewusst für diese Lodge auf
2800 m Höhe entschieden. Die Rondavel (Hütten) befinden sich wenige Meter vom Pub entfernt,
die Aussichten vom Kaminzimmer und von der Außenterrasse sind grandios. Nein, diese Lodge
muss es unbedingt sein. Die Ehepaare haben ihre „Honymoon-Rondavel“, wir vier teilen uns ein
Reiseberich Südafrika von Birgit Ilona T. /Februar 2019

Seite 36

Familienzimmer mit zwei großen Betten und einem Doppelstockbett. Wir losen die Betten aus, ich
ziehe die Nr. 4 wie wunderbar, war es mein Wunschbett und so richte ich mich im oberen
Stockwerk des Hochbettes ein. Die Räume sind sehr kalt, die Außentemperatur zeigt 8 Grd. Als es
an der Tür klopft und ein Angestellter das Kaminholz anzündet, wird uns langsam warm ums Herz.
Wieder klopft es an der Tür und der nächste Helfer der Lodge transportiert mittels Schubkarre prall
mit heißem Wasser gefüllte Plastikbehälter in unsere Hütte.
Wer sagt es denn, geht doch. Die gute alte Art des Badens in einer großen Badeschüssel.
In der Sani Mountain Lodge ist es sehr
gemütlich und kuschelig warm. Im
Kamin lodert das Feuer. Obligatorisch
natürlich ein Foto vor der Bar mit dem
Schild „Höchster Pub in Südafrika 2874
m“. Wir beschlagnahmen die Couch in
der Nähe des Kamins, bestellen einen
Gin Tonic mit Eis und genießen den
herrlichen Blick aus dem Fenster. Wir
befinden uns über den Wolken, da fällt
mir der Songtext von Reinhard Mey ein:
„Über den Wolken muss die Freiheit
wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle
Sorgen sagt man, blieben darunter
verborgen. Und dann würde was uns
groß und wichtig erscheint, plötzlich
nichtig und klein.“
Das Abendessen und auch das Frühstück sind sehr umfangreich, alles ist frisch zubereitet. Am
Abend gibt es entweder ein mehrgängiges Menu oder ein sehr schön angerichtetes Buffet. Die
Bier- und Weinauswahl ist sehr groß, es fehlt an nichts.
Nach gemütlichem Ausklang des Abends bei köstlichem Wein und Gin Tonic, begegnen wir auf
unserer geliebten Couch einem jungen Pärchen aus Deutschland und so tauschen wir in lockerer,
beschwipster Runde unsere Reiseerfahrungen durch Südafrika und Lesotho aus. Vom BuschWalking bis Pony-Trekking, die Unterhaltungspalette ist breit-gefächert. Die 20 Uhr-Marke für das
Zubettgehen schon weit überschritten. In der Kälte der Nacht, unser Kaminfeuer in der Hütte ist
längst erloschen, schlüpfe ich
schnell in mein Bett, die
anderen schlafen schon und so
muss ich meine Freude, eine
Wärmeflasche in meinem Bett
vorzufinden, mit mir allein
teilen. Ach, ist das so kuschelig
warm und schlafe sofort ein.
Das Kreuz des Südens schwebt
am Sternen-himmel.
Am nächsten Morgen, es ist
bitter kalt, der Boden gefroren.
Eiskristalle zieren Terrassentische und –bänken. Vorsicht Rutschgefahr.
Die
dicke
Wolkendecke zieht sich tiefer
und tiefer ins Tal zurück. Der
Blick wird frei für die PassStraße mit ihren vielen Kehren hinunter zum Tal. Bald folgen wir dieser Schotterpiste zur Grenze
Südafrikas. Klar, die Fotosession hat begonnen, Einzelfotos, Gruppenfotos, gefährliche Abgrundund Akrobatik-Fotos. Das ist es, warum wir uns für die Übernachtung auf dieser Lodge
entschieden haben. Der Anblick ist grandios zu allen Seiten.
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Da wir in unseren Zimmern keine warme
Dusche
hatten,
bekommen
wir
einen
Preisnachlass von 25 % und können dafür
Wein aus dem Weinsortiment auswählen und
mitnehmen. Ja, das ist doch mal ein Angebot.
Wir überreichen auch Christeen ein Umschlag,
tauschen Whatsapp-Adressen aus und treten
den Rückweg über den uns bekannten Sani
Pass an. Wir nehmen uns für den „Abstieg“ viel
Zeit, denn Christeen erzählt viel über die
Menschen, die Natur, der Geologie. Letzteres
Thema interessiert Steffen brennend und so
halten wir an jeder Gesteinsschicht, wo
Christeen und Steffen abwechselnd über Basalt, Erosion, Vulkane und sonstige erdgeschichtliche
Ereignisse vor Millionen von Jahren erzählen. Dabei springt Steffen fast an jeder Kurve vor Eifer
aus dem Auto, um großformatige Beweisfotos zu schießen. Als Geologe hat man eben einen ganz
besonderen Blickwinkel für diese Dinge,
während sie für uns nur einfache Steine
sind.
Mittag erreichen wir die Sani Lodge,
Ausgangspunkt
unseres
Abenteuers.
Russell begrüßt uns herzlich und wir
nehmen unsere Reisetaschen in Empfang.
Es beginnt die große Umkleideaktion. Wir
wühlen in unseren Taschen, sortieren ein
und wieder aus, schlüpfen endlich aus
unseren Reitklamotten, die wir fast 3 Tage
getragen habe, in bequemere leichte
Sommerkleidung. Die Temperaturen hier
unten haben wieder an Höhe gewonnen,
über 30 Grd.
Wir haben einen „Altkleidersack“ bereitgelegt, in dem jeder Sachen und Dinge packen kann, die er
hierlassen möchte und die den Menschen und Peter übergebn werden. Wir haben gesehen, wie
arm Lesotho ist und da wir nur einen Rucksack mitnehmen konnten, bleib kein Platz für viele
Gastgeschenke. Jetzt sortiere ich meine Reitschuhe aus, die mich schon durch einige Länder
getragen haben. Sie werden neue Besitzer finden und auch diese werden dann über Stock und
Stein getragen, wie einst mich durch Lesotho.
Auch die anderen sortieren fleißig aus, T-Shirts,
Mützen, Schals u. v. m.
Die Sani Lodge verfügt nicht nur über ein kleines
Cafe
mit
leckerem
frischgebackenem
Pflaumenstreuselkuchen (nicht weitersagen,
habe 3 Stück gegessen), auch ein kleiner
Souvenirshop gehört dazu. Wir genießen die
letzten Momente am Pool der Sani Lodge,
lassen die Beine baumeln, und saugen die
warmen Sonnenstrahlen in uns auf. Waren doch
die letzten Stunden hoch oben auf dem Sani
Pass recht kühl.
Unsere beiden Fahrer, die uns auch vom
Bahnhof Pietermaritzburg abgeholt haben,
erscheinen pünktlich wie verabredet. Von Russell und Christeen haben wir uns bereits
verabschiedet und unsere gesammelten Sachen für Lesotho übergeben.
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Die Fahrt zur letzten gebuchten Station führt uns nach
Durban, in das Hotel „The Palace All-Suit“ und dauert 3
Stunden plus Rast und Einkauf an einem Supermarkt.
Beim Einsteigen ins Auto erklärt uns der Fahrer so mal
ganz nebenbei, dass er diese Strecke heute zum zweiten
Mal fährt und müde sei. Das lässt uns hellwach
aufschrecken und wir machen kein Auge zu, nur Steffen
scheint dies nicht zu beunruhigen, er schläft nach kurzer
Zeit im Beifahrersitz, während wir immer ein Auge auf
den Fahrer werfen.
10.

Durban - Badeort am Indischen Ozean

Historisches:
1497 kam Vasco da Gama auf dem Weg nach Indien an
diesem Küstenstreifen vorbei. Da gerade Weihnachten
war, nannte er das Land “Natal” (= Geburt). Durban hieß
ursprünglich Port Natal, später wurde sie nach dem
britischen Gouverneur d'Urban umbenannt. Gegründet wurde die Stadt 1823. Die erste
Eisenbahnlinie wurde 1830 in Südafrika gebaut. Heute ist Durban die Dritt größte Stadt Südafrikas
mit 2 Millionen Einwohnern, eine ungewöhnliche Mischung aus Ferien- und Vergnügungszentrum.
Das Hotel „The Palace All-Suit“ liegt direkt am North-Beach mit toller Lage an der „Goldene Meile“.
Allen Attraktionen sind bequem zu erreichen. Im 5. Stock befindet sich der Swimmingpool mit
tollem Ausblick, ein Whirlpool und ein Dampfbad runden das Bild ab. Ein hauseigenes Restaurant
bietet mediterranes Flair. Das Personal ist sehr freundlich, das bekommen wir sofort beim Betreten
der Hotelhalle zu spüren und werden mit einem mehr als nur freundlichen „Hallo“ begrüßt.
Wir haben zwei Appartements für jeweils
4 Personen angemietet und erhalten die
Schlüsselkarten für Room 1705 und
1805. Trixi, Steffen, Rita und ich fahren
in den 17. Stock, während Davia, Renè,
Ela und Moni den 18. Stock in Beschlag
nehmen. Die luxuriösen HochhausAppartements sind sehr sauber und
komfortabel eingerichtet, mit einem tollen
Ausblick auf die Küste des Indischen
Ozeans und die Strandpromenade direkt
vor der Haustür. Wir sind überwältigt,
nach Lesotho folgt der Luxus pur.
Es ist 17 Uhr, wir geben uns 1 Stunden
für Duschen und Anlagen des FlanierDresses, was uns nach dem Lesotho-Duschentzug unbedingt notwendig erscheint. Auf
Empfehlung der Dame an der Rezeption halten wir uns am Hotelausgang links, was bedeutet ungefährliches Terrain. Ein spezielles Fisch-Restaurant an der nächsten Ecke unser Ziel des
Abends. Die Speisekarte macht Appetit auf frischen Fisch und Meeresfrüchte und auch unsere
Nicht-Fisch-Esser werden bei der Auswahl an vegetarischen Speisen fündig. Leider gibt es im
Restaurant keinen Alkohol zu trinken, so dass wir auf einen guten Tropfen Wein zum Fisch
verzichten müssen. Zwischenzeitlich ist es stockfinster, vom Meer hört man das Rauschen der
Wellen und eine frische Meeresbrise bläst uns ins Gesicht. Es herrscht eine angenehm milde
Temperatur. Die Strandpromenade ist belebt und wir laufen eine kleine Runde zwischen den vielen
hell erleuchteten Bars und Restaurants. Danach wollen wir nur noch eines, ins Hotel und fallen
todmüde in unsere weichen flauschigen Betten. Vom Bett aus habe ich einen herrlichen Ausblick
durch das große Fenster und schaue in die 17 Stockwerke tiefer gelegene Häuserschlucht mit
ihren hell erleuchteten Fenstern, Plätzen und Straßenlaternen. Es funkelt und blinkt wohin ich auch
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schaue. Mich überkommt ein Glücksgefühl - Durban - was für eine schöne Stadt und dabei muss
ich an eine Begebenheit vor mehr als 30 Jahren denken, als mir eine junge Arbeitskollegin
erzählte, dass sie in wenigen Monaten mit ihrem Freund nach Südafrika, nach Durban,
auswandern werde. Damals wusste ich noch nicht einmal, wo genau in Südafrika Durban liegt,
heute stehe bzw. liege ich mittendrin.
Tag 2 in Durban: Ein Tag zur freien Verfügung und Zeit, die schöne Stadt besser kennen zu
lernen. Nach den mit viel Aktion geladenen Tagen, seht sich jeder nach ein wenig Ruhe und
Entspannung. Einen konkreten Plan haben wir nicht. Die schönen McClellan Sättel auf der Horizon
Lodge haben es einigen Reitern angetan, schnell waren vier Stück dieser Prachtexemplare in
Südafrika bestellt. Die Lieferung erfolgt in unser Hotel, nun muss die Bezahlung geregelt werden,
was heißt, Blitzüberweisung und auf zur nächsten Bank. Gemeinsam fahren wir in einem Auto zur
Bank und teilen uns,
nachdem alles geregelt
ist, in zwei Gruppen auf.
Die einen machen sich auf
den Weg zum Harley
Davidson Shop, während
ich mit der zweiten
Gruppe über die Strandpromenade zum MosesMabhida-Stadion bummel.

Erobere den Bogen
Ein Besuch des Moses-Mabhida-Stadions steht ganz oben auf meinem Wunschzettel der
Sightseeingtour durch Durban. Zwei Wege führen zur 106 m hohen Bogenspitze, der
Aussichtsplattform. Für diejenigen, die es kaum erwarten können, die Spitze zu erreichen, gibt es
eine SkyCar-Fahrt (heute nicht in Betrieb), und für diejenigen, die ein wenig trainieren möchten,
gibt es den Adventure Walk. Für diesen 20-minütigen Aufstieg wird uns Adventure-Walkern eine
Sicherheitsausrüstung angelegt. Voraussetzung ist außerdem geeignetes Schuhwerk (keine
Flipflops erlaubt). Unsere Gruppe besteht aus 5 Personen. Während des „Spazierganges“ zur
Bogenspitze des Stadions gibt es natürlich bei jedem Stopp eine atemberaubende Aussicht und
Fotomöglichkeiten, um zu Atem zu kommen. Nach 70 m stoßen wir auf die Big Swing-Plattform,
auf der sich Mutige in die Stadionschale schwingen oder besser gesagt stürzen. Aber das ist ein
anderes Abenteuer, wir haben uns für den 500 Stufen Walk entschieden, zum Glück und schreiten
zielstrebig nach oben. Ich hatte vor meiner Reise nach Südafrika einmal darüber nachgedacht, ob
ich diesen „Big Swing“ wagen
soll. Auf dem Weg nach oben
bin ich ganz froh, nicht weiter
darüber
nachgedacht
zu
haben. Oben angekommen,
haben wir eine 360º Sicht von
Durban, die wir in vollen Zügen
genießen und wissen, dass wir
es wirklich verdient haben.
Zum Abschluss erhalten wir
eine Urkunde „Congratulations
for Braving the 500 Step
Adventure Walk“ mit Foto und
Namen. Die Knie zittern noch
ein wenig vor Anstrengung.

Reiseberich Südafrika von Birgit Ilona T. /Februar 2019

Seite 40

Durban - Panoramastrand
Die Küstenpromenade wurde für die Fußballweltmeisterschaft 2010 runderneuert, hier begegnen
sich auf breit angelegtem Weg Spaziergängern, Radfahrer, fliegende Händler, Musikanten,
Eisverkäufer und Rikscha-Läufer. Durbans Küste ist sehr belebt und laut und doch bietet sie etwas
Einzigartiges. Diese bunten Rikschas basieren auf
dem Japanischen Design, sind schon sehr lange in
Durban zu sehen und eines der bekanntesten
Wahrzeichen. Wer Ruhe und Entspannung sucht ist
auf der Goldenen Meile fehl am Platze. Am
Wochenende erscheinen Dutzende Schwarzafrikaner mit ihren Familien zum Wochenendausflug.
Hier sind verschiedene Vergnügungsanlagen,
Schwimmbäder, Molen, farbenprächtige Märkte. Den
Fußweg entlang bieten viele Zulu-Frauen ihre
traditionellen Perlenarbeiten, Kunsthandwerk und
andere unterschiedlichste Andenken an. Am Ende
der West Street ist Sea World (Lower Marine
Parade), das beste Aquarium und Delphinarium des
Landes, wo man Taucher beim Füttern von Fischen,
Schildkröten und Stachelrochen beobachten kann.
Neben dem spektakulären Shark Restaurant gibt es
diverse Schnellrestaurants, außerdem Boutiquen,
Schmuck- und Souvenirläden. Die Strände sind
bewacht und gelten als sicher.
Den letzten gemeinsamen Abend verbringen wir
im Shark Restaurant, die Plätze hat Davia
reserviert. Das Restaurant befindet sich in einem
nachgebauten Dampf-Frachter auf zwei Etagen.
Man blickt vom Restaurant direkt in ein großes
Meeresaquarium
in
dem
neben
großen
Zackenbarschen, auch Haie und Stachelrochen
schwimmen.
Die
Preiskategorie
ist
hier
entsprechend auf einem hohen Level. Es hat
schon was Besonderes und alles ist harmonisch
zum Thema Meer, Tauchen, Schiff, Aquarium und
Fische dekoriert. Großen Hunger sollte man nicht
haben, die Portionen sind hübsch dekoriert und
das Bier am Strand hat mir besser geschmeckt, als das hier Selbstgebraute.
Im Hotel-Appartement genießen wir alle gemeinsam noch
ein Gläschen Rotwein und lassen die Reise Revue
passieren. Stellen fest, auf unserer Reise durch Südafrika
haben wir viel erlebt, gesehen und dazu gelernt, aber vor
allem haben wir viele nette Menschen kennengelernt, die
unsere Reise zu etwas Besonderem werden ließen. Bevor
wir morgen unsere Rückreise antreten, verabrede ich mich
mit Renè und Steffen um 7 Uhr zum Morgenschwimmen im
Indischen Ozean. Als Renè pünktlich mit Ela vor der Tür
steht und ich eigentlich schon geduscht bin und so gar
keine Lust auf kaltes Wasser habe, bleibt mir gar keine
andere Wahl „Ja“ zu sagen. Einmal schwimmen im
Indischer Ozean, man das klingt wie den Mt. Everest
besteigen. Ja, ja, ich weiß, ist ein bissel übertrieben. Aber
einmal in den Wellen des Indischen Ozeans zu „paddeln“,
mit der Gewissheit, 100 m weiter befinden sich
Haiabwehrnetze, macht das Ganze spannend. Die
Wassertemperatur ist im Übrigen wärmer, als man glaubt,
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ich bin angenehm überrascht. Ursprünglich wollten wir um den Pier herumschwimmen, doch die
Wellen und die Strömung machen unser Vorhaben zu einem gefährlichen Vorhaben und als uns
ein Südafrikaner vor dieser gefährlichen Strömung warnt, lassen wir es sein.
Im Hotel zurück, stellen wir fest, der Fahrstuhl bewegt sich keinen Meter aufwärts, wir wechseln in
den Nachbarfahrstuhl, auch dieser funktioniert nicht. Jetzt will doch tatsächlich jemand unsere
Fitness testen. Wir beschließen das Treppenhaus zu nehmen, jetzt heißt es straff nach oben die
17 bzw. 18 Etagen nehmen. Gutes Training für meinen Marathonlauf. Haha. Jetzt heißt es für mich
nochmals Duschen und auf zum letzten gemeinsamen Frühstück in der Hotel-Lounge.
Während die „Nord-Gruppe“ (Davia, Renè, Ela, Moni) morgen Nachmittag über Istanbul zurück
nach Deutschland fliegen und im Gepäck ihren tollen McClellan Sättel haben, hat die „SüdGruppe“ (Trixi, Steffen, Rita und ich) noch den ganzen Nachmittag zur Gestaltung. Zeit den Urlaub
in Durban langsam ausklingen zu lassen. Unser Flug geht 19 Uhr über Dubai nach Frankfurt. Das
Gepäck verstauen wir im Hotel und werden um 16 Uhr zum Flughafen gefahren. Zum
internationalen Flughafen King Shaka sind es nur eine halbe Stunde Entfernung.
uShaka Marine World
Durbans größte Attraktion ist der neue uShaka Marine World
Komplex. Kernstück dieses Fun Parks ist das Sea World
Aquarium. Ein sehr spannendes Aquarium mit dem Gefühl, durch
ein Schiffswrack zu bummeln. In einem nachgebauten
gesunkenen Dampfer aus dem Jahre 1920 wurden Großaquarien
in einer Länge von 500 m eingebaut, die die Vielfalt der
Unterwasserwelt vor der Ostküste Südafrikas eindrucksvoll demonstrieren. Natürlich kommen auch
die Haie nicht zu kurz. Nirgendwo sonst auf der südlichen Halbkugel findet man eine
umfassendere Kollektion dieser gefürchteten Meeres-räuber. Diverse Shows mit Robben und
Delfinen, die neben der Show an
das ökologische Bewusstsein der
Besucher appellieren - Plastikmüll,
Müll in den Weltmeeren. Eine
Pinguin-Station sowie einen riesigen
Robben-Pool
finden
wir
hier
ebenfalls. Rita und ich haben den
Park für uns entdeckt und natürlich
das, mit an Artenvielfalt kaum zu
übertreffenden Aquarium, ausgiebig
erkundet. Das war eine gute Idee,
Rita. Trixi und Steffen haben
zwischenzeitlich die Boutiquen,
Schmuck- und Souvenirläden rund
um das uShaka Marine World Komplex erkundet und dabei auf ein nettes Restaurant im obersten
Stockwerk des Dampf-Frachters gestoßen. Hier ist es sehr laut, in der hintersten Ecke wird eine
Geburtstagsfeier mit vielen Gästen und lustigen
Vorträgen zelebriert. Das Selbstbedienungsrestaurant
mit der kaum zu übertreffenden Auswahl an Speisen,
lässt keine Wünsche offen. Leckere Gerichte frei nach
dem Motto „All you can eat“, für wenig Geld. Sehr
interessant sind auch die Nachspeisen, die entdecken
wir natürlich zuerst. Krönender Abschluss - Softeis
„selbstgezapft“ aus der Eismaschine so viel ich will. Hm,
lecker.
Gut gestärkt treten wir den Rückweg an. An der
Strandpromenade ist mächtig was los, Wochenendausflüge und Badevergnügen für Groß und Klein sind
angesagt.
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Eine Gruppe Jugendlicher haben sich in einem Kreis
versammel, zwei Trommler geben mit rhythmischen
Schlägen den Takt an und mit lautem Gekreische
werden die Tänzer angefeuert. Die besondere Kunst
scheint darin zu bestehen, die Beine so hoch wie
möglich zu werfen.
Auch die bundgeschmückten Rikscha-Läufer werben um
Kundschaft und Zulu-Frauen um ihr traditionelles
Kunsthandwerk. Ein Salatbesteck aus Holz mit
geschnitzten Giraffenfiguren hat es mir besonders
angetan. Gestern habe ich ein solches als Mitbringsel
durch straffes Handeln erworben.
Jetzt habe ich mir
kurzerhand überlegt,
für das bevorstehende
Weihnachtsfest noch
zwei Exemplare zu
erhaschen. Also laufe
ich schnellen Schrittes an allen Verkaufsständen entlang, ein
kurzer Blick genügt, um festzustellen, hier bekomme ich das
nicht, also weiter bis zur nächsten Ecke. Nachdem ich eine
Vielzahl Ecken abgeklappert habe und ich mir immer wieder
sagen, naja die nächste noch und noch eine und noch eine,
erblicke ich plötzlich an der nächsten Ecke den jungen Afrikaner
von gestern. Auch er erinnert sich an mich und als ich zu
feilschen beginne, meint er trocken: „Do you remember“. Was
heißen soll, der gleiche Preis wie gestern Wir feilschen hin und
her, schließlich bekomme ich die zwei Giraffenbestecke für einen
angemessenen besseren Preis, wir sind beide zufrieden und ich
habe zwei Weihnachtsgeschenke. Jetzt aber schnell die Beine in
die Hände und zurück zum Hotel, die anderen werden schon auf
mich warten. Genau so ist es. Ich sehe, wie unser Gepäck
bereits im Taxi verstaut ist und Rita mir von Weitem schon
zuwinkt. Aber, ich habe es geschafft und kann mich jetzt relaxt
zurücklehnen und mich über meine Mitbringsel freuen. Ich drehe
mich um und sehe wie die Strandpromenade meinen Augen
mehr und mehr entgleitet, was nix anderes heißt als, Goodbye
Durban. Mir hat diese quirlige und lebendige Stadt gut gefallen.
Als wir den internationalen Flughafen King Shaka erreichen, steht eine Maschine der Türkish
Airline auf der Rollbahn, die Maschine, in der
unsere Freunde Davia, Ela, Moni und Renè
sitzen. In der Hoffnung hinter einem der vielen
kleinen Fenster eine winkende Hand zu
erspähen, geht mein Blick immer wieder zur
Maschine. Schließlich packe ich meine
Reisetasche und mache mich mit den anderen
auf dem Weg zum Schalter von Emirates. Doch
vorher wechseln wir noch schnell unser
Sommer-Outfit in ein deutschlandtaugliches
Winter-Outfit. In Dubai haben wir 3 Stunden
Aufenthalt, bevor wir schließlich um 12 Uhr in
Frankfurt landen. Im Handgepäck neben einem
McClellan Sattel und eine Menge Erlebnisse, die ich in diesem Reisebericht niederschreibe.
Südafrika eine außergewöhnliche Reise.
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Prolog:
Südafrika - was für eine wundervolle Reise, eine Reise mit vielen Superlativen und Höhepunkten.
Orte, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Begegnungen mit Menschen, die im Hier und
Jetzt leben, unter einfachsten Lebensverhältnissen. Ein Jammern und Klagen hört man hier nicht.
Ja, vielleicht liegt es wirklich daran, dass die Menschen es nicht anders kennen. Und doch ist es
genau das, was ich in Deutschland oft vermisse, diese Herzlichkeit, Offenheit - Freundlichkeit.
Lesotho war für mich persönlich ein ganz besonderes Erlebnis, eine Erfahrung, die ich leben
durfte. Es tat gut, einmal völlig losgelöst vom deutschen Alltag dieses Leben in völliger
Abgeschiedenheit und Besitzlosigkeit, wenn auch nur für einen winzigen Moment, zu erfahren. Die
Menschen leben in bitterer Armut und dennoch sucht man hier vergeblich nach Slums. Ein Leben
ohne Strom und Heizung, ohne fließend Kalt-, geschweige denn, Warmwasseranschluss. Schlafen
auf Lehmböden und dünnen Matratzen, und dennoch hat es an Wärme nicht gefehlt.
Die Menschen haben alles gegeben, was sie auf den Tisch zu bringen vermochten. Eine
Gastfreundschaft mit fast leeren Händen, die jedoch von Herzen kommt. Das frischgebackene Brot
schmeckte hervorragend und bleibt unvergessen, wie so viele Dinge an diesem Ort. Die
Landschaft in luftiger Höhe von über 2500 m ist einzigartig und bizarr. Das wenige nutzbare
Ackerland wird noch mit Ochsen und Pflug bestellt.
Schaue ich mir jetzt die unzähligen Fotos an, komme ich aus dem Staunen nicht heraus, wie
schön die Natur doch ist. Müllberge sucht man in Lesotho übrigens vergebens.
Dagegen ist die Zeit auf der Lodge am See und im Camp geprägt von Luxus. Die Organisation ist
perfekt. Ja, auch diese Zeit möchte ich nicht missen. Es war wunderschön in den Waterbergen, auf
ebensolchen wundervollen Pferden - der Horizon Lodge. Vielen Dank Kirsty, für die wunderbare
Zeit auf der Lodge am See.
Den Krüger Nationalpark habe ich bei meiner Planung bewusst außer Acht gelassen, da wir
Safaris und die Big Five bereits während der Safari-Ritte auf der Lodge, beim Game Drive im
Entabeni Reservat, dem Elefantenritt und letztendlich auch im Geparden-Park in Hartbeespoort
hautnah erleben werden. Zudem ist der Krüger mit einem hohen Malariarisiko behaftet, zu
überteuert und mir persönlich einfach zu viel Tourismus. Meine Wahl ist auf die 3-tätige LesothoPony-Trekking-Tour gefallen, hierher verirrt sich nicht so schnell ein Südafrikareisender. Eine
Übernachtung auf der Sani-Mountain-Lodge, dem höchsten Pub in Afrika, gehört natürlich dazu.
Während unserer gemeinsamen Abenteuerrundreise haben wir wirklich viel gesehen und erlebt viel gelacht und guten Wein getrunken. Ich sage Danke an alle Menschen, denen wir auf dieser
Reise begegnet sind und die uns mit offenen Armen freundlich empfangen haben und diese Reise
zu etwas Besonderem werden ließen.
Südafrika wir mich wiedersehen und ich Südafrika. Offen bleibt noch der Besuch des Tafelberges
in Kapstadt. Vielleicht wieder eine grandiose Zugfahrt, diesmal von Kapstadt nach Johannesburg
und Weiterflug mit einem Kleinflugzeug nach Botswana, zum nächsten Reitabenteuer. Ja, das ist
mein großes Ziel. Ich werde dafür einfach mal das Jahr 2021 vormerken.
Die nächste Abenteuer-Reise führt mich mit meiner Freundin
Rita 2019 nach China - 17 Tage Wunderwelten pur.
Und klar, die nächste Reiter-Reise 2020 ist natürlich auch schon
geplant, sie führt uns nach Costa Rica. Na, Lust bekommen?
Alle Reiterreisen findet ihr unter www.trailreiten.com
Eure Birgit / Hottehüh
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