
Südafrika,     mit     Abstecher     nach     Mosambik  

12. Juli – 12. August 2011

Höhenpunkte: Krüger Nationalpark, Moholoholo Rehab Center, Schwimmen mit Walhaien, tauchen 
mit Mantas

Südafrika   –   die     ganze     Welt     in     einem     Land  

Südafrika ist ein sehr beliebtes Reiseland. Es bietet nahezu alles, was sich Individual- und 
Pauschaltouristen, Naturfreunde und Aktivurlauber nur wünschen können. Grosse Tierparks, unzählige 
Offroad-Strecken, spektakuläre Landschaften, subtropische Regenwälder und Halbwüsten mit karger 
Vegetation, tausende von Kilometer Küste mit wunderschönen Badebuchten, quirlige Metropolen und riesige 
Weingebiete.

Wir konzentrieren uns im Moment nur auf den Nord-östlichen Teil von Südafrika und befinden uns nach dem 
Grenzübergang sogleich im sehr zivilisierten Krüger Nationalpark. Der Krüger Park ist nach wie vor das 
Touristenmagnet und Vorzeige-Reservat Südafrikas. Zählte man 1927 drei Fahrzeuge im Park, sind es heute 
bis zu 5000 Besucher täglich. Der Park ist die Heimat der weltgrössten Ansammlung von Tierarten und 
landschaftlich aussergewöhnlich vielfältig. Er ist 320 km lang und 40 bis 80 km breit. Die Länge der Asphalt 
und Schotterstrassen beträgt 1'880 km.
Es sind Schulferien in Südafrika, der Park somit überfüllt und alle Camps scheinbar ausgebucht. Wir sind 
optimistisch und machen uns trotzdem auf die Suche nach einer Bleibe für eine Nacht. Es bieten sich 
unzählige Übernachtungsmöglichkeiten im Krügerpark, meistens in Form von Bungalows, auch wenige 
Campingplätze hat es darunter. Wir staunen nicht schlecht über die Ausstattung der Campingplätze. Da gibt 
es Tankstellen, Supermarkt, Bankomat, Waschmaschine und nicht nur Duschen, sondern auch 
Badewannen!! Und es gibt tatsächlich Südafrikaner die morgens um 6:00 Uhr ein heisses Bad einlassen. Wir 
amüsieren uns wieder einmal mehr über die Campingausstattung der Südafrikaner. An die Strassenlaternen, 
die vor jedem Zelt stehen, haben wir uns schon langsam gewöhnt, aber dass jeder zweite noch eine 
Satellitenschüssel aufstellen muss, darüber können wir nur den Kopf schütteln.

Noch vor Sonnenaufgang machen wir uns auf zur Pirschfahrt. Na ja, die Sonne geht heute wohl gar nicht 
erst auf, denn es fängt sogleich an zu regnen. Wir waren noch nie bei Dauerregen in einem Nationalpark 
unterwegs, ein ganz ungewöhnliches Bild, die Tiere alle so triefend nass zu sehen. Man möchte am liebsten 
aussteigen und sie mit einem Frottiertuch trocken reiben. Raubtiere sind wasserscheu, ist es vielleicht 
deswegen, dass wir sie heute nicht zu Gesicht bekommen? Oder sind wir einfach wieder zur falschen Zeit 



am falschen Ort? Wir staunen immer wieder, dass solche Tierbegegnungen überhaupt möglich sind, wenn 
man bedenkt wie gross der ganze Park ist und wie wenig Strassen dadurch führen. Und dass dann genau in 
dieser Sekunde, wo man durchfährt ein Raubtier die Strasse überquert, scheint ein Ding der Unmöglichkeit 
zu sein. Aber es gibt sie doch, diese Momente und man nennt sie Glück. Glück zu haben, zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort zu sein. Im späten Nachmittag finden wir doch noch unser Glück, auch wenn ein bisschen 
abseits von der Strasse. Eine Löwin liegt neben einem Gebüsch, den Rücken zu uns gekehrt. Ich beobachte 
sie mit dem Feldstecher, aber irgendetwas beunruhigt mich. Sie liegt in einer ganz seltsamen Position, die 
Hinterbeine leicht nach oben, zudem ist sie völlig abgemagert und bewegt sich kaum. Und was mich vor 
allem noch stutzig macht, sie ist ganz alleine. Für ein Rudeltier wie den Löwen sehr ungewöhnlich. Ich denke 
sofort an eine Wilderer Falle in die sie vielleicht geraten ist und melde unsere Entdeckung beim 
Ausgangsgate als wir den Park verlassen. Tief im Innern hoffe ich ganz fest, mich getäuscht zu haben.

Wiedersehen   auf   Moholoholo  

Wenn ich das Wort Moholoholo höre, dann fangen meine Augen zu leuchten an und mein Körper schüttet 
Glückshormone aus. Nein, es handelt sich dabei nicht um einen Mann, sondern um ein Wildlife 
Rehabilitations Center.  Am Fusse der Drakensberge liegt dieses Rehabilitations Center, das von Brian 
Jones und seinen Mitarbeitern geführt wird. Mit unermüdlicher Hingabe kümmert sich Brian schon sein 
Leben lang um verletzte und verwaiste Tiere und deren Wiedereingliederung in die Wildnis. Im Jahr 2004 
und 2008 habe ich im Moholoholo Rehab Center für ein paar Wochen als Volunteer gearbeitet und einmalige 
Erlebnisse und Eindrücke mit nach Hause genommen. Für mich war klar, dass ein Besuch bei Moholoholo 
auf unserer jetzigen Reise nicht fehlen darf.
Und da stehen wir also vor den Toren des Rehab Centers. Es benötigt ein paar Minuten, um mich 
vorzustellen und zu versuchen bei Brian Erinnerungen wach zu rufen. Erst als seine Frau Jenny ins Büro 
kommt, mich auf Anhieb wieder erkennt und die tolle selbst gefilmte DVD erwähnt, die ich ihnen nach 
meinem letzten Aufenthalt geschickt habe, fällt auch bei Brian der letzte Groschen. Wir werden zu einer 
Tasse Tee eingeladen und hören gespannt zu was uns Brian zu erzählen hat. Er ist seiner Arbeit müde 
geworden und mit seinen 67 Jahren hat er langsam die Energie nicht mehr den grossen Problemen mit den 
Wildtieren und der Natur entgegen zu treten. Seine Arbeit wirkt nur noch wie ein Tropfen auf einen heissen 
Stein. Wir erzählen ihm vom Löwen, den wir im Krüger Nationalpark gesehen haben und für ihn ist ganz klar, 
dass dieser wahrscheinlich an Tuberkulose leidet und im sterben liegt, wie so viele Tiere in diesem Park. Er 
erwähnt noch andere Geschichten vom Krügerpark und das klischeehafte Bild von Südafrikas Vorzeigepark 
zerbröckelt in nur wenigen Minuten. Aber Brian weiss wovon er redet, er kennt die schmerzhafte Realität, die 
dem „normalen“ Tourist verborgen und vorenthalten bleibt. Hier in Südafrika und auch sonst überall in Afrika. 
Der Lebensraum für die Wildtiere wird kleiner, ganze Naturgebiete werden zu Landschaftszonen, es kommt 
zu Konflikten zwischen Mensch und Tier. Krankheiten werden eingeschleppt die ganze Herden auslöschen, 
so wie die Tuberkulose im Krüger Nationalpark. Diese Krankheit kam einst von England, wurde auf die 
Rinderherden übertragen, diese liess man illegal im Nationalpark an den Wasserstellen trinken und schon 
waren die Wildtiere damit angesteckt. Tausende von Büffel mussten erschossen werden, ganze Löwenrudel 
sterben dahin. Ein anderes Beispiel sind 5 Kupferminen die in Betrieb genommen wurden und deren 
Brackwasser in den Fluss geleitet wird. Innerhalb einem Monat starben über 1000 Krokodile, interessieren 
tut das niemanden, dagegen unternommen wird nichts. Die Wilderei hat auch zugenommen, seit neuestem 
vergraben die Wilderer Handgranaten um den Kadaver, damit man schon gar keine Spurensicherungen 
mehr machen und sie somit verfolgen kann. Über 5 Leoparden die grässlich verunstaltet sind, dutzende von 
vergifteten Raubvögel und mehrere traumatisierte Nashornbabies, deren Mutter erschossen wurde, sind bei 
Brian innerhalb eines Monats eingeliefert worden. 
Afrika ist grundsätzlich überbevölkert und wenn man diese Problematik nicht bei den Wurzeln packt, wird es 
irgend einmal eskalieren. Jeder einzelne Kopf will ernährt werden, jeder braucht Wasser und Holz. Wälder 



sind schon beinahe alle gerodet, dass Wasser wird auch langsam knapp. Greift ein wildes Tier eine 
Rinderherde an wird es sofort erschossen. Ist ja verständlich, schliesslich sind die Rinder das 
Aushängeschild der Einheimischen. Und die Bevölkerungszahl wächst und wächst, der Lebensraum für die 
Wildtiere wird immer kleiner und kleiner.
Mir blutet das Herz, wenn ich solche Geschichten höre und ich bewundere Leute wie Brian, die den Kampf 
nie aufgeben werden. 2-mal täglich finden Führungen durch das Rehab Center statt um die Leute zu 
sensibilisieren. Regelmässig veranstaltet Brian Schulungen für die schwarze Bevölkerung, zeigt ihnen wie 
sie sich vor Wildtieren schützen können, probiert ihnen verständlich zu machen, dass die Erde aus vielen 
kleinen Teilen besteht, alle diese Teile zusammen arbeiten und wenn eines fehlt, das ganze Zahnrad nicht 
mehr läuft.

Gefährliche     Begegnung  

Obwohl das Rehab Center im Moment mit freiwilligen Helfern völlig ausgebucht ist, dürfen wir trotzdem ein 
paar Tage als Volunteers mithelfen, vorausgesetzt wir schlafen in unserem Auto. Für uns natürlich kein 
Problem, schliesslich ist unser Auto schon seit 8 Monaten unser zu Hause. Ich könnte Luftsprünge machen 
vor Freude, während Gerry noch nicht ganz weiss, was er davon halten soll, für ihn ist dies eine völlig neue 
Welt. 
Am Morgen nehmen wir zuerst an der 2 ½ – stündigen Tour für Touristen teil, um etwas mehr über die Tiere 
hier und ihre Lebensgeschichten zu erfahren. In einem kurzen Vortrag lernen wir viel über die 
Zusammenhänge der Natur und es wird uns sehr deutlich aufgezeigt, welche Auswirkung die Menschheit auf 
unseren Planeten hat. Die ganze Ausbeutung, der ganze Hunger nach mehr, viele tägliche Kleinigkeiten, die 
wir uns nicht bewusst sind, lässt unsere Welt langsam aber sicher aus den Fugen geraten.

 Am Nachmittag wird es dann erstaunlich still im Rehab Center. Brian und seine Ranger, sowie die ca. 20 
Volunteers sind kurzfristig zu einer Grossaktion gerufen worden. Sie müssen in einem privaten Game 
Reservat 7 Löwen betäuben, bei denen Verdacht auf Tuberkulose besteht. Diese Löwen werden für 
Untersuchungen hierher gebracht. Wir verbringen also einen gemütlichen Nachmittag in bester Gesellschaft, 
nämlich mit Dela, einem Nashornbaby, das eigentlich mit seinen 400 kg den Ausdruck Baby gar nicht mehr 
verdient. Ein unglaublicher Anblick diese Miniatur Ausgabe von einem Spitzmaulnashorn. Aber ganz schön 
launisch kann sie auch sein diese Dame, wenn ihr etwas nicht passt dann greift sie schon mal kurz an. Und 
wenn 400 kg auf einem prallt, braucht man einen guten Halt. Nebenbei schliessen wir noch Freundschaft mit 
Murula, einen kleinen grauen Duker (Antilopenart), die es liebt am Hals gekrault zu werden, mir im 
Gegenzug meine Haare kauen will. So sitzen wir im kleinen Paradies, das Nashorn zur rechten, den Duker 
zur linken Seite, um uns herum alles Klippschliefer, während im Hintergrund das Rufen der Hyänen und 
Brüllen der Löwen zu hören ist. Und noch ahnen wir nicht welch gefährliche Begegnung uns bevorsteht...



Im späten Nachmittag kommt Brian und seine Mannschaft zurück, mit im Schlepptau, 7 betäubten Löwen. 
Nun muss alles sehr schnell gehen. Ladefläche auf, der erste Löwe wird auf einer Plane davon getragen, in 
die 50 m entfernte Quarantäne. Ein zweiter Löwe, ein dritter Löwe wird weggetragen. Gerry und ich packen 
beim nächsten Löwen an, wir haben ihn schon von der Ladefläche gezogen, als er plötzlich die Augen öffnet, 
den Kopf anhebt und uns böse anfaucht. Scheisse, er ist aus seiner Narkose erwacht, uns stockt der Atem. 
Im letzten Moment schaffen wir es noch ihn wieder zurück auf die Ladefläche zu schieben und den Käfig zu 
verriegeln. Er faucht uns wie wild an und stosst gegen das Gitter. Brian will soeben die Spritze aufziehen, um 
eine erneute Betäubung zu machen, als nur ein paar Meter von uns aufgeregte Rufe ertönen: „Er ist wach!! 
er ist wach!!“ Wir drehen uns um und sehen voller Entsetzen, dass der Löwe, den eine andere Gruppe erst 
noch zum Gebäude getragen hat, nun am Boden steht und fauchend um sich beisst. Die Situation gerät 
ausser Kontrolle und wird lebensgefährlich. Ein Dutzend Volunteers und Ranger werfen sich auf den Löwen, 
probieren ihn auf den Boden zu drücken und seine Augen zu verdecken, während Brian mit einer neuen 
Spritze angerannt kommt. Uns schlägt allen das Herz bis zum Hals. Die Angst steht jedem ins Gesicht 
geschrieben. Im ganzen Chaos hören wir bei der Quarantäne weitere Hilferufe. Ein Löwe nach dem anderen 
erwacht aus seiner Narkose. Dabei sind sie noch nicht alle im sicheren Käfig. Während die meisten 
Volunteers die Quarantäne eilig verlassen und um ihr Leben rennen, bleiben andere mit den erwachten 
Löwen im Zwischengang eingeschlossen. Der Weg zur Ausgangtür ist ihnen versperrt, in einen anderen 
Käfig können sie sich nicht retten, weil sich darin ein wilder Leopard befindet. Wir malen uns schon die 
schrecklichsten Bilder aus, als sich plötzlich die Türe öffnet und alle unversehrt herauskommen. Mit viel 
Glück konnten sie sich aus der gefährlichen Lage befreien. Schweissgebadet und am ganzen Körper zitternd 
fallen sie sich draussen gegenseitig in die Arme. 
Schnell werden die restlichen Löwen die neu betäubt wurden in den Käfig getragen. Die Türe wird 
verschlossen, Mission somit erfüllt. „This is africa“ meint Brian etwas später mit einem breiten Grinsen, 
obwohl auch ihm ein paar Minuten Angst und Bange war.

Unser     1.     Arbeitstag  

Der Wecker klingelt um 6:30 Uhr. Wie komisch aufzustehen, um arbeiten zu gehen. Ob wir uns je wieder mal 
daran gewöhnen werden? Pünktlich um 7:00 Uhr stehen wir in der Klinik und wirken etwas verloren. 
Niemand kümmert sich wirklich um uns, jeder läuft geschäftig herum. Zum guten Glück bin ich nicht das 
erste Mal hier und weiss darum wie der Laden so läuft. Ich ergreife die Initiative, frage die Leute nach dem 
wie, wo, wann, was und kurze Zeit später sind wir in einer Gruppe eingeteilt und laufen nun auch geschäftig 
in der Gegend herum. Alle Tiere die versorgt werden müssen, sind auf 4 Gruppen aufgeteilt. Diese Gruppe 
besteht je nachdem zwischen 3-5 Leuten. Wir sind in der Gruppe 4 und teilen uns die Arbeit mit Mike, 
Sophie und Odele. Mit Besen, Schrubber und Eimer machen wir uns auf den Weg. Zuerst werden die 
exotischen Perlhühner mit frischem Futter und Wasser versorgt, danach geht es in ein paar Käfige mit 
Geiern die geputzt werden müssen, bei den Wildhunden wird das Wasser frisch aufgefüllt und die 
Honigdachse Stoffel und Hammy bekommen ihr Frühstück in Form von 14 Küken. Ein bisschen mehr Arbeit 
erfordert das Essen für die Eulen. Die Küken, die diese bekommen, muss man zuerst noch ausnehmen. 
Bauch aufreissen, mit den Fingern oberhalb der Leber die Eingeweide heraus drücken, fertig. Klingt einfach, 
braucht jedoch eine gewisse Fingergeschicklichkeit, ist gewöhnungsbedürftig und sehr eklig.
Bevor wir alle unsere Arbeiten erledigt haben taucht Brian auf. Er bedankt sich für den gestrigen Einsatz mit 
den 7 Löwen. Er ist stolz auf uns, dass wir alle richtig gehandelt haben als die Situation eskalierte, denn dies 
sei keine Selbstverständlichkeit. Viele Leute erstarren in solchen Momenten zu Salzsäulen und bewegen 
sich nicht mehr. Die meisten von uns haben jedoch trotz unserer Angst sofort mutig gehandelt. Auch wenn 
es manchmal nicht ganz einfach ist mit Brian zusammen zu arbeiten, so ist er doch ein sehr ehrlicher 



Mensch und weiss, wann Lob angebracht ist. Auch Gerry und ich waren erstaunt über die Initiative einiger 
Volunteers in dieser lebensgefährlichen Situation, vor allem wenn man bedenkt, dass 80% der Volunteers 
20-25 jährige Mädels sind. Oh ja, wir fühlen uns wie alte „Gruftis“ hier! 
Es ist schon 8:30 Uhr, unser Frühstück wartet. Gemütlich laufen wir die 5 Minuten durch den Busch zur 
Moholoholo Forest Lodge. Was für ein Luxus, sich einfach am leckeren Buffet zu bedienen und den Bauch 
vollzuschlagen. Aber wir brauchen diese Energiezufuhr, denn es wartet noch viel Putzarbeit auf uns. Die 
Hauptbeschäftigung hier im Rehab Center ist natürlich das putzen. Aber das gehört überall dazu wo man mit 
Tieren arbeitet. Da müssen ganze Gehege vom Kot gesäubert und die Tränkestellen geschrubbt werden. 
Dabei sollte man den Kopf immer bei der Sache haben, denn dies sind keine Kuscheltiere hier. Einmal 
vergessen die Hyäne, den Löwen, die Geparden oder den Leoparden wegzusperren, bevor man das 
Gehege betritt oder einmal ein falsches Tor öffnen oder vergessen wieder zu schliessen, kann böse Folgen 
haben.

 
Die Reinigungsarbeit führt auch nicht am Käfig der 7 wilden Löwen vorbei. Mit Brian zusammen bewältigen 
wir das etwas komplizierte Verfahren mit Klappen auf und zu und der Achtsamkeit, dass nicht noch ein Löwe 
sich im Raum befindet wenn man ihn betritt. Schon alleine durch die Betonwand hört und spürt man die Kraft 
dieser Löwen, die agressiv an das Gitter springen und furchteinflössend fauchen, während wir nebenan am 
putzen sind. Ein Schritt in diesen Käfig und man ist nur noch Hackfleisch. Nach der Reinigung werden die 
Löwen gefüttert und zwar mit frischem Fleisch, denn sie müssen wieder zu Kräften kommen. Ein frisch 
geschossenes Kudu (Antilopenart), dessen Haut leicht abgezogen wurde und das nun blutend vor uns liegt, 
schleppen wir in den leeren Käfig. Die Klappen werden geöffnet und die Löwen stürzen sich hungrig auf das 
Kudu.

Die     Sorgenkinder  

Ich habe mich sehr schnell wieder eingelebt, in der täglichen Arbeit auf Moholoholo und auch Gerry findet 
den ständigen Kontakt zu den Wildtieren faszinierend. Nach der morgendlichen Putz- und Fütterungstour, 
die bis Mittag dauert, verziehen sich die meisten auf ihr Zimmer und es wird sehr ruhig auf dem Gelände. 
Wenn man nicht für „Babysitting“ eingeteilt ist, steht einem die Zeit bis um 16:00 Uhr zur freien Verfügung. 
Es gibt immer wieder Tiere, die mehr oder weniger eine ständige Betreuung brauchen, wie das Nashornbaby 
Dela oder die junge Servalkatze. Und dann ist da noch Rocky, ein weiteres Breitmaulnashornbaby, das blind 
ist und 24 Std. Unter Aufsicht sein muss. Seine Mutter wurde in seinem Beisein von Wilderern erschossen 
und als er völlig verstört zur Mutter wollte, schlugen ihm die Wilderer so fest auf den Kopf und in das 
Gesicht, dass er grässliche Narben davongetragen hat und erblindete. Ein kleines, traumatisiertes Nashorn, 
das in uns einen Mutterersatz sucht und viel Liebe und Zuneigung braucht. Mit einer Operation will man 
versuchen das Augenlicht wieder zurück zu bringen, aber dafür ist er noch zu jung und bis es soweit ist, wird 
er auf Moholoholo betreut.
Ich verbringe viel Zeit mit der jungen Servalkatze und auch wenn sie mich immer anfaucht, sitze ich trotzdem 
stundenlang in ihrem Käfig und probiere sie mit spielen zu unterhalten und ihr eintöniges Leben etwas 
abwechslungsreicher zu machen. Sie wurde als Baby gefunden, von Hand aufgezogen und sollte bald 
ausgewildert werden, doch im Winter ist eine schlechte Zeit Servalkatzen auszuwildern, deshalb muss sie 
noch ein bisschen hier ausharren. 

Jedes Tier auf Moholoholo hat seine Leidensgeschichte und die klingen manchmal ganz schrecklich. Da gibt 
es eine Löwin, die vor ein paar Monaten eingeliefert wurde. Sie geriet mit dem Kopf in eine Drahtschlinge. 
Ihr ganzer Kiefer war auf der Seite bis auf die Knochen aufgeschlitzt. Sie wurde erfolgreich operiert und 
wartet nun einsam in einem Gehege bis zu ihrer Wiederfreilassung. 
Ein anderer Leopard musste man einfangen, weil er in ein Camp beim Krügerpark eingedrungen ist und zu 



gefährlich wurde. Nun sitzt er hier, ist völlig agressiv, gestresst und zugleich verängstigt und wartet auf einen 
neuen Platz in einem Naturschutzgebiet. Mindestens 4 Monate muss ein Leopard in einem Käfig gehalten 
werden, um seinen Territoriums Sinn zu brechen. Setzt man ihn vorher irgendwo aus, würde er wieder zu 
seinem ehemaligen Revier zurück kehren und sich somit wieder in Gefahr begeben, erschossen oder 
gefangen zu werden. Leoparden sind nur sehr schwer zu vermitteln. Sie beanspruchen ein grosses 
Territorium, was in Nationalparks zum Problem wird, da es schon genug Leoparden und zu wenig Raum hat. 
Die privaten Parks mögen diese Raubkatzen nicht, weil sie meistens ihre wertvollsten Tiere reissen, die sie 
teuer angeschafft haben. Mir tut dieser Leopard sehr leid und ich wünsche mir sehr, dass er bald wieder in 
seine Freiheit entlassen wird.

Die freien Nachmittage vergehen im Fluge. Wenn ich nicht beim Babysitting bin, wandere ich meistens mit 
meiner Filmkamera durch die Gehege, lasse mir von Murula das Gesicht abknutschen, halte ein Nickerchen 
neben dem Nashorn Dela, verteidige unsere Fussmatte vom Auto gegen das Warzenschwein oder stolpere 
über den jungen Honigdachs in der Klinik. Um 16:00 Uhr starten wir nochmals zu einer Fütterungstour, bevor 
es um 19:00 Uhr zur Lodge zum Abendessen geht. Das Buffet schmeckt vorzüglich und wir geniessen es 
immer mehr, nicht selber kochen zu müssen. 
Todmüde fallen wir abends jeweils ins Bett, nicht einmal das laute Gebrüll der Löwen, das Rufen der 
Hyänen, oder die wilden ausgewachsenen Nashörner die nachts um unser Auto grasen, halten uns vom 
tiefen Schlaf ab.

Erfreuliche     Nachrichten  

72 Stunden sind vergangen, seit die 7 wilden Löwen bei uns eingeliefert wurden und es wird nun Zeit die 
Auswertung für die Tuberkulose zu machen. Drei Tierärzte haben sich versammelt, sowie der Manager eines 
privaten Tierparks, der mit seinem grossen Transporter eingefahren ist. Sollten die Löwen gesund sein, wird 
er sie gleich mitnehmen und bei sich auswildern. Wenn sie nicht gesund sind, ist er für die Tötung 
verantwortlich. Erneut wird eine Betäubung durchgeführt und der erste Löwe vor den Käfig getragen. Es 
haben sich nur noch wenige Volunteers versammelt, den meisten liegt der Schock und die Angst vom letzten 
Chaos noch tief in den Gliedern. Die Auswertungen werden gemessen, wir halten die Luft an, sind 
angespannt wie Drahtseile. Und dann die erlösende Antwort: NEGATIV! Von Brian ist ein lauter Juchzer zu 
hören, mir kommen vor Freude die Tränen. Ein Löwe nach dem anderen wird untersucht, jedes Mal diese 
Anspannung und jedes Mal die gleiche erlösende Antwort. Wir können das Glück nicht fassen und sind 
ausser uns vor Freude. Was für ein schrecklicher Gedanke, wenn man alle Löwen hätten einschläfern 
müssen. Auf einer Plane tragen wir die Raubtiere zum Tiertransporter, immer wieder ist ein leises Knurren zu 
hören, unsere inneren Antennen stehen auf Alarmbereitschaft. Über 2 Stunden dauert die ganze Aktion, die 
Löwin mit der verheilten Kieferverletzung wird zuletzt betäubt, auch sie wird in den unterteilten 
Tiertransporter verfrachtet und mit den 7 anderen Löwen als Gruppe ausgesetzt. Sie ist ein grosses kräftiges 
Tier und ganze 8 Leute braucht es um sie zu tragen. Die Türe vom Transporter wird verriegelt und wir 
wünschen den Löwen ein glückliches Leben in ihrem neuen Zuhause an der Grenze zu Botswana. 



Es ist schon wieder spät abends, Gerry und ich haben die 2-Stunden Schicht bei Rocky, dem blinden 
Breitmaulnashorn. Während Gerry auf dem dort eingerichteten Bett ein Buch liest, sitze ich neben Rocky im 
Stroh und streichle seinen Rücken. Trotz der dicken Hautschicht scheint er meine Berührungen eindeutig zu 
spüren. Er geniesst es deutlich, schliesst seine Augen und rollt sich zur Seite. Ich lasse meine Hand auf 
seinem warmen Körper und bestaune diesen kleinen Dinosaurier. Sein Horn fängt langsam an zu wachsen. 
Ich sehe die Narben auf seinem Gesicht und denke an die schreckliche Geschichte die ihm widerfahren ist. 
Er scheint entspannt zu sein, aber im Innern spüre ich seine Einsamkeit und die Leere, die seine Mutter 
hinterlassen hat und die wir als Mensch nie ersetzen können.  
Zurück im Gemeinschaftsraum ist das handzahme, kaum 10 cm grosse Buschbaby (eine Art Possum) auf 
Besuch und hüpft vom Baum zur Hand und wieder zurück zum Baum wie ein kleiner Gummiball. Wir 
amüsieren uns köstlich, seine Sprünge sehen so unrealistisch aus und ich bin immer wieder erstaunt, was 
für lustige Gesellen die Natur für uns bereit hält. 

Fünf intensive und erlebnisreiche Tage auf Moholoholo gehen zu Ende. Der Abschied fällt mir sehr schwer, 
ich könnte noch ewig bleiben. Aber schliesslich ist unsere Reise hier noch nicht zu Ende und andere Gebiete 
in Afrika möchten von uns auch entdeckt werden. Ich bin mir aber sicher, dass Moholoholo mich nicht das 
letzte Mal gesehen hat!

Die kleinen und grossen Freuden

Es fühlt sich an wie im Kühlschrank als wir am morgen aufstehen. Das Thermometer fällt nachts meistens 
gegen 0°. Wann wird es endlich wärmer? Unsere kurzen Hosen verstauben langsam aber sicher in der 
Kleiderbox und wir nehmen unser Abendessen immer öfters in unserer heimeligen „Stube“ ein. Dem guten 
Innenausbau von Pumba sei Dank, dass dies überhaupt möglich ist. 
Wir befinden uns auf der Panorama Route vom Blyde Canyon, eine wunderschöne Gebirgskette der 
Drakensberge mit atemberaubenden Ausblicken. Natürlich kann man da auch tolle Wanderungen 
unternehmen und daher machen wir uns sofort auf die Socken. Zuerst über verbranntes Buschfeld, dann 
steil hinunter, steil hinauf, wieder steil hinunter, Aussicht gleich null. Wir sind enttäuscht, muss wohl daran 
liegen, dass wir von unseren schönen Wanderwegen in der Schweiz so verwöhnt sind. 
Zwei Tage nehmen wir uns Zeit für diese Panorama Strecke, versüsst wird sie noch durch eine 
Radarkontrolle der Polizei. 79 km/h sollten wir gefahren sein, anstatt den erlaubten 60 km/h wird uns 
mitgeteilt. Damit sind wir aber ganz und gar nicht einverstanden, schliesslich ging es hier den Berg hinauf 
und unser Pumba fährt da nicht so ohne weiteres mit 79 km/h hoch. Wir wollen das Foto als Beweis sehen. 
Und was sehen wir auf dem Foto? Ein anderes Auto das uns zur gleichen Zeit gekreuzt hat und 
wahrscheinlich mit 79 km/h den Berg hinunter gerast ist. Nach einer kurzen Diskussion, merkt der Polizist, 
dass wir uns nicht so leicht übers Ohr hauen lassen und meint, dass er uns heute ausnahmsweise laufen 
lässt. Auch im zivilisierten Südafrika ist man nicht gefeilt vor den Tricks der Polizisten. 

Nelspruit, die Haupstadt der Provinz Mpumalanga ist unser nächster Halt. Juan und Nicolene, die 
südafrikanische Familie die wir in Mosambik kennengelernt haben, haben uns für das Outdoor Warehouse 
inspiriert. Ob das eine gute Idee war? Unsere Augen strahlen, als wir diesen grossen Laden betreten. Da 
gibt es einfach alles was ein Outdoor und Offroad Herz höher schlagen lässt. Unser Einkaufswagen füllt sich 
im Nu. Zwei neue Campingstühle,  Gusseisen Topf zum Brot backen, Led Lenser Taschenlampen, Led 
Lenser Stirnlampe, 4x4 Strassenkarten von Botswana und Namibia, eine Machete, neuer Kompressor und 
und und. Es ist wie Weihnachten! Nun sind wir wieder gerüstet und können also locker noch ein paar Jahre 
länger reisen. Weiter geht es zur 4x4 Garage, denn unser Pumba schlägt wieder aus wie ein Pferd, was so 



gut heisst wie die Stossdämpfer müssen schon wieder gewechselt werden. 
Wir sind auf der Strasse unterwegs, als uns plötzlich ein Pickup überholt und wild gestikuliert, dass wir links 
an den Strassenrand fahren sollen. Etwas erstaunt halten wir an und der Fahrer des Pickups kommt auf uns 
zu. Wir hätten ein grosses Problem meint dieser, wir sollen mal aussteigen, er möchte es uns gerne zeigen. 
Noch erstaunter steigen wir also aus und als er uns die Innenseite unseres Hinterrads zeigt trifft uns fast der 
Schlag. Auf der Lauffläche hat sich ein Riss gebildet. Es wäre nur noch eine Frage der Zeit gewesen bis 
dieser geplatzt wäre. Wir haben schon lange mit dem Gedanken gespielt die Hinterreifen mal zu wechseln, 
da langsam das Drahtgeflecht hervorschaut, aber dass es gerade so schlimm aussieht war uns nicht 
bewusst. Das hätte böse ins Auge gehen können, bei dieser kurvenreichen Panoramastrasse mit einer 
Geschwindigkeit von 80 km/h. Wir bedanken uns bei diesem freundlichen und aufmerksamen Pickup Fahrer 
und machen uns weiter auf den Weg zur Garage. Ein bisschen haben wir die Mentalität der Afrikaner wohl 
schon angenommen. Diese fahren ihre Reifen auch alle soweit herunter bis sie platzen.  

Räder gewechselt, Stossdämpfer bestellt und neue Brille für Gerry gekauft (damit er die kaputten Reifen in 
Zukunft besser sieht), wir sind wieder bereit für unsere Weiterreise.

Kurzurlaub     in     Mosambik  

Noch einmal besuchen wir den Krüger Nationalpark. Richtig krampfhaft halten wir Ausschau nach Löwen 
und Leoparden, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass wenn man krampfhaft nach etwas sucht, meistens 
was anderes vor die Linse tritt. Und so ist es dann auch, anstatt unsere geliebten Raubkatzen, stolpern wir 
buchstäblich alle paar Meter über Breitmaulnashörner. Das erste Mal, dass wir ausserhalb Solio Park in 
Kenia Nashörner sehen, ein doch sehr spezielles Ereignis. 
Die Raubkatzen lassen uns wieder einmal im Stich und so verlassen wir den Krügerpark und machen uns 
auf den Weg zur Grenze von Mosambik. Ein kurzer Schwatz mit den Beamten die gerade die Zeitung lesen, 
ein neues Visum mit Foto und Fingerabdruck und schon stehen wir wieder auf mosambikanischem Boden. 
Wir machen es den Südafrikanern gleich, Strandurlaub im Nachbarsland!

Mit einem Schlag sind wir wieder zurück im ursprünglichen Afrika. Gemüse und Obst türmen sich am 
Strassenrand, verfallene Hüttchen zieren das Landschaftsbild, der Abfall liegt rechts und links herum und 
100x zu viele Leute spazieren in der Gegend herum. Auch der hohe Standard der Campingplätze lässt 
rapide nach, aber wer braucht schon eine Strassenlaterne, eine Waschmaschine und erst recht eine 
Badewanne?

Wir spulen die 720 km Teerstrasse nach Barra in 2 Tagen ab. Warme Temperaturen und menschenleere 
Sandstrände empfangen uns. Man merkt, dass die Schulferien in Südafrika zu Ende sind, es ist merklich 
ruhiger und angenehmer geworden. Im Lighthouse Camping, mit wunderbarer Sicht aufs Meer quartieren wir 
uns ein. Wir sitzen in vorderster Front, das Meer liegt uns zu Füssen und der Sonnenuntergang zeigt sich 
von seiner besten Seite. So etwas nennt man Urlaub.  
Am nächsten Morgen an unserem Frühstückstisch. Wir lassen unseren Blick übers Meer schweifen und was 
sieht da mein gläsernes Auge? Zwei Buckelwale ziehen an uns vorbei und zeigen ihre tollkühnsten Sprünge 
im Wasser. Wir sind begeistert, dass wir das einfach so vom Camping aus sehen können. Nur ein paar 
Stunden später dann das nächste Highlight, dem ich lange entgegen gefiebert habe und weswegen wir 
nochmals nach Mosambik zurück gekommen sind: Schnorcheln mit Walhaien! 
Der Walhai ist der grösste Hai und zugleich der grösste Fisch der Gegenwart. Das bisher längste 
gemessene Individuum war 13.7 m lang. Walhaie können ein Gewicht von über 12 Tonnen erreichen und 
ihre Nahrung besteht aus Plankton, aber auch kleinere Fische und Kopffüser, die beim Einsaugen der 



schwebenden Nahrung mit in das riesige Maul geraten. Das Saugen erzeugt der Walhai dadurch, indem er 
seinen Kopf über die Wasseroberfläche hebt und dann schnell absinkt. Das Maul reisst er dann über 1 m 
weit auf. Das eingesaugte Wasser wird durch die Kiemenschlitze gesiebt und das Plankton und die Fische 
bleiben im Maul zurück. Walhaie lieben es, an der Wasseroberfläche zu ruhen oder sogar zu schlafen. 
Dadurch dass er keine Scheu hat, können sogar Menschen an ihn heranschwimmen.
Wegen seiner Nahrungsspezialisierung ist dieser Hai ungefährlich für den Menschen, zu Unfällen kann es 
jedoch durch die Grösse und Kraft der Tiere kommen. 
Mit der Neptun Tauchschule chartern wir das Zodiak Boot und los gehts auf die Suche nach Walhaien. Die 
Bucht von Barra und Tofo ist einer der wenigen Orten auf der Welt, wo man mit Walhaien schwimmen kann. 
In den letzten Wochen wurden bis zu 20 Walhaie an einem Fleck entdeckt. Wir müssen nicht lange fahren, 
schon heisst es Flossen an, Maske auf und rein ins Wasser. Die ersten paar Minuten herrscht noch ein 
Chaos im Wasser, aber dann, dann sehe ich ihn. Den Walhai, den wohl grösste Fisch den ich je gesehen 
habe. Langsam und gemächlich schwimmt er an der Oberfläche, ich nähere mich ihm auf ein paar Meter an 
seine Seite und begleite ihn während 10 Minuten. Ich fühle mich so winzig, so klein neben diesem Walhai 
der mindestens 6-8 Meter misst. Ich beobachte sein schönes Muster auf der Seite, schwimme bis zu seinem 
Kopf vor und sehe seine kleinen Augen die mich beobachten. Ein unglaubliches Glücksgefühl macht sich in 
mir breit. Und dann, langsam aber gezielt taucht er ab in die Tiefe, immer weiter, bis er in der Dunkelheit 
verschwindet. 

Es benötigt eine gewisse Technik und leichte Turnübungen, um wieder in das Zodiak hineinzuklettern und 
als wir alle an Bord sind geht die Fahrt weiter. Wir treffen noch auf zwei weitere Walhaie, einer schöner als 
der andere und keiner lässt sich durch uns aus der Ruhe bringen. Wie ein grosses Segel, schwebt die 
riesige Schwanzflosse im Wasser hin und her. Ich muss aufpassen, dass mich die Strömung nicht zu nahe 
an diese Flosse treibt, denn ein einziger Schlag von ihr könnte böse Folgen haben. 
Fast 2 Stunden verbringen wir mit den Walhaien auf dem Meer. Auf dem Rückweg begleiten uns immer 
wieder Delfine und zuletzt darf ich auch noch eine Runde mit diesen herrlichen Geschöpfen schwimmen. Mit 
ihrer quirligen Art schwimmen sie unter mir durch, lassen ein Konzert von Quietschgeräuschen los, drehen 
sich auf den Rücken und scheinen mich anzulachen. Ich bin hin und weg vor Freude. 

Die     Unterwasserwelt  

Wir geniessen das schöne und wärmere Wetter in Mosambik, während ganz Südafrika von Kälte, Schnee 
und Eis heimgesucht wird. War wohl eine weise Entscheidung, nochmals nach Mosambik zurück zu fahren.
Jeden Tag sehen wir Buckelwale und Zwergwale vorbeiziehen, ihre Wasserfontänen sowie die Sprünge der 
Buckelwale sind schon von weitem sichtbar. Momentan ist einiges an Bewegung im Meer, das Plankton zieht 
viele grosse Fische an, es wimmelt nur so von Walhaien, Buckelwalen und Delfinen. Nur die Mantas machen 
sich rar. 
Während Gerry noch im kuscheligen Bett liegt, marschiere ich jeden Morgen um 7:00 Uhr eine Stunde am 
Strand entlang zur Barra Reef Tauchschule. Die Fischerboote ziehen schon das erste Mal ihre Netze ein, ich 
muss ihnen beim vorbeilaufen immer wieder helfen das festgefahrene Seil aus dem Sand zu heben. 
Mein erster Tauchgang bringt mich auf eine Tiefe von 15 m. Ich fühle mich wie in einer Waschmaschine, die 
Strömung und Gezeiten lassen mich hin- und herschaukeln als wäre ich nur eine Feder. Bei einer 
Wassertemperatur von 22° fange ich nach 15 Minuten schon langsam an zu frieren, nach 30 Minuten zittere 
ich am ganzen Körper vor Kälte, nach 45 Minuten lässt mein Gefühl in den Fingern nach und als wir nach 
55 Minuten aus dem Wasser kommen bin ich nur noch ein einziger Eisklotz. Ausser ein paar kleine 
Fischschwärme, sowie Moränen, Steinfisch, Feuerfisch, Skorpionfisch und das übliche Beigemüse haben wir 
nicht wirklich viel gesehen. Vergebens haben wir auf die ganz grossen Fische gewartet.



Als „Open Water“ Taucher bin ich nur berechtigt bis auf 18 m Tiefe zu tauchen. Ich habe noch nie einen 
Tieftauchgang gemacht. Aber nach einer kleinen Lektion über Dekompressionstauchen, ein paar 
Anweisungen und mit einer doppelten Schicht Neoprenanzug geht es beim zweiten Tauchgang runter auf 30 
m. Eine gähnende Leere empfängt uns. Keine Fische, nichts. Nicht mal bei der Putzstation der Mantas (da 
wo die Mantas extra hinkommen, um sich von kleinen Fischen putzen zu lassen) zeigen sich irgendwelche 
Lebewesen. Russel unser Tauchlehrer kann es nicht fassen, so einen langweiligen Tauchgang hatte selbst 
er noch nie erlebt. 
Kaum ins Zodiak hineingeklettert sehe ich keine 10 m vom Boot einen Manta aus dem Wasser springen und 
während wir mit dem Boot dahingleiten begleitet uns eine Gruppe Delfine, die die höchsten Sprünge neben 
uns vorführen. Irgendwie scheint es mir, als ereignet sich viel mehr OBERHALB der Wasseroberfläche als 
UNTERHALB.
Mein dritter Tauchgang führt uns noch weiter ins Meer hinaus. Der Wind hat gedreht, die Wellen sind heute 
sehr hoch. Nach 5 Minuten Fahrt sind wir bis auf die Haut durchnässt und mir ist schon beinahe speiübel! 
Plötzlich erweckt eine Wasserfontäne neben dem Boot unsere ganze Aufmerksamkeit. Ein Buckelwal, keine 
5 m von unserem Zodiak entfernt. Wir sind ganz aufgeregt, sehen wie er seine lange Flosse in die Luft 
streckt, dann aber von der Oberfläche verschwindet. Unser Boot hüpft weiter über die Wellen, nach langen 
20 Minuten sind wir am Riff angekommen. Die Strömung scheint stark zu sein, also nichts wie rein und 
runter. Auf 29 m erwartet uns ein kleines Paradies. Ich fühle mich in eine andere Welt versetzt. Wir sind 
umgeben von hunderten von farbigen Fischen. Um mich herum alles schwarz-blaue Fische (ich verzichte 
bewusst darauf die Fische beim Namen zu nennen, da ich sie sowieso nicht kenne), unter mir sehe ich viele 
kleine orange Fische um eine Korallenbank, hinter mir ein dichter Schwarm silberne Fische, mitten drin ein 
riesiger gefleckter Fisch, zwischendurch immer wieder schwarz-gelbe Schmetterlingfische und über meinem 
Kopf schwimmt gemütlich eine Schildkröte. Und als wäre das noch nicht genug, taucht hinter einem Felsen 
die Sensation auf: ein Manta! Mit einer Spannweite von ca. 6 m schwimmt er direkt auf uns zu, oder besser 
gesagt er segelt auf uns zu. So sanft, so leicht, gleitet er nur eine Armlänge an uns vorbei. Wir sind fasziniert 
und hätte ich kein Mundstück, würde ich wohl mit offenem Mund dastehen vor Staunen. 
Die 30 Minuten gehen viel zu schnell vorbei, wir müssen wieder an die Wasseroberfläche. Dort erwarten uns 
noch grössere Wellen, die jedoch unserer guten Laune nichts mehr anhaben können.

Eigentlich war vorgesehen heute, am Samstag unsere Zelte abzubrechen und wieder nach Südafrika zurück 
zu fahren. Aber wie das so ist, wenn man mal Blut gerochen (in diesem Falle Mantas gesehen) hat, dann 
möchte man noch mehr! Ich entschliesse mich für einen letzten Tauchgang. Der Wind hat zugelegt, die 
Wellen werden immer höher, die Täler tiefer und während ich auf dem Zodiak sitze, frage ich mich ob das 
eine gute Idee war mit diesem Tauchgang. Irgendwie stresst es mich jedes Mal bei diesen Verhältnissen 
tauchen zu gehen. Da muss alles ruck zuck und hü und hop gehen und während das Boot noch fährt, lassen 
wir uns rückwärts ins Wasser fallen und paddeln so schnell wir möglich in die Tiefe. Die Strömung ist extrem 
stark, zum guten Glück kann ich mich an der Tauchboje, die Russel mit sich zieht ein wenig runterhangeln, 
sonst hätte es mich wohl irgendwohin verschlagen. Kaum in 26 m Tiefe angekommen bereue ich keine 
Minute mehr diesen Tauchgang gemacht zu haben. Ein riesiger Schwarm von gelbgestreiften Snappern 
empfängt uns am Riff, hunderte von anderen farbigen Fischen schwimmen um uns herum und inmitten 
diesem farbenfrohen Aquarium segelt ein grosser Schatten auf uns zu: ein Manta. Er ist neugierig, zieht 
seine Runden um uns, über uns, neben uns. Er kommt ganz nahe, bleibt fast im Wasser stehen und schaut 
uns mit seinen Augen an. Kaum zu beschreiben diese Glücksgefühle. Ich sauge jede Minute von diesem 
Erlebnis auf. Der Manta bleibt ganze 20 Minuten bei uns, zeigt sich von allen Seiten und schlussendlich sind 
wir es, die von ihm Abschied nehmen müssen, denn unsere Zeit ist um, wir müssen wieder auftauchen. 



Besser hätte mein letzter Tauchgang nicht sein können.

Schon seit Tage reden alle immer davon, dem Wetterumschwung. Schon lange hätte uns die 
Schlechtwetterfront von Süden erreichen sollen. Nun ist sie hier. Ein heftiger Wind bläst, dunkle Wolken 
ziehen auf, die ersten Regentropfen fallen. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Es ist wohl an der 
Zeit, dass wir unseren Kurzurlaub und meine Tauchferien in Mosambik beenden.
Wir verabschieden uns vom Tauchpaar Russel und Jackie, mit denen ich lustige Stunden unter und über 
Wasser hatte, vom Luxusplatz am Lighthouse, vom Campingbesitzer Dennis, seinem jungen Hund Lucie und 
dem Kater und natürlich von den vielen Buckelwalen, Walhaien und Delfinen die uns jeden Tag begleiteten. 

Ein     bisschen     Schweiz  

Südafrika empfängt uns mit eisigen Händen. In der ersten Nacht in Nelspruit fällt das Thermometer auf 0°, 
es braucht einiges an Überwindung sich aus der warmen Daunendecke zu schälen. Wir fahren weiter nach 
Pretoria, wo eine warme Stube, ein grosses Bett und herzliche Schweizer auf uns warten. Margrit und 
Joachim sind ein pensioniertes Schweizer Ehepaar, das vor 11 Jahren nach Südafrika ausgewandert ist. Auf 
meinen Bericht über Moholoholo, der im Jahr 2005 im Globetrotter Magazin veröffentlicht wurde, hat mir 
Margrit eine Mail geschrieben. Seither sind wir im regen Mailkontakt, haben schon etliche Male einen Anlauf 
genommen uns in Pretoria zu treffen, jedoch ohne Erfolg. Und nun, endlich hat es geklappt. Mit einer 
herzlichen Umarmung werden wir begrüsst und es folgt ein Abend voller spannenden Erzählungen und 
unterhaltsamen Geschichten. Schon in den 60-iger Jahren waren Margrit und Joachim begeisterte 
Globetrotter. Mit ihrem VW-Bus fuhren sie in der „Flower Power“ Zeit von Südafrika nach Indien, 
durchquerten ganz Asien oder flogen mal kurz um die Welt. Auch jetzt noch sind sie ständig auf Achse im 
südlichen Afrika.
Unser Pumba fühlt sich wohl auf dem Parkplatz vor dem Haus, schliesslich ist es nicht das erste Mal, dass 
er hier steht. Der Zufall will es, dass die vorherigen Besitzer von Pumba auch mit Margrit und Joachim 
befreundet waren und auf ihrer Südamerika / Afrika Reise das Auto hier abstellten. Als sich das vor ein paar 
Jahren alles herausstellte, mussten wir einmal mehr schmunzeln wie klein die Welt manchmal sein kann.
Das Gästezimmer ist hergerichtet, das Bett frisch angezogen, das warme Elektroöfeli lauft auf Hochtouren, 
wir fühlen uns wie zu Hause und sinken bald in einen tiefen Schlaf.
Die Tage bei Margrit und Joachim geniessen wir in vollen Zügen, schliesslich wird man nicht alle Tage mit 
reich gedecktem Frühstückstisch und köstlichem Abendessen verwöhnt. Und eine gute Waschmaschine, 
sowie grosser Garten mit Swimmingpool hat man auch nicht immer zur Verfügung.



Ich besuche wieder einmal einen Friseur und lasse mich von einer Physiotherapeutin richtig durchkneten. 
Das viele Autofahren sorgt nicht wirklich für einen entspannten Rücken. Meistens verbringen wir jedoch die 
Zeit draussen an der Sonne, surfen im Internet oder planen unsere Weiterreise nach Botswana. Nur das mit 
dem planen ist immer so eine Sache. In Afrika sind die Pläne da um sie immer wieder zu ändern – und so 
auch diesmal. Nur ein paar Tage wollten wir in Pretoria und Johannesburg bleiben, aber Pumba macht uns 
einen Strich durch die Rechnung.
Die Schaltbox und das Getriebe mussten auf unserer Reise etwas leiden und in einer Garage wurde uns 
dringend empfohlen diese vollständig zu revidieren. Vorsorglich entschliessen wir uns diese Teile überholen 
zu lassen, schliesslich möchten wir nicht mitten in der Wüste in Botswana plötzlich stehen bleiben. Diese 
Arbeit benötigt 2-3 Arbeitstage und wie immer liegt das Wochenende wieder einmal dazwischen. Wir müssen 
unsere Weiterreise nach Botswana neu überdenken.
So ohne Auto ist man doch sehr unselbständig und immer auf andere Leute angewiesen. Öffentliche 
Verkehrsmitteln wie bei uns in der Schweiz, davon kann man nur träumen. Wir schätzen die Hilfsbereitschaft 
von Margrit und Joachim, die uns jeweils von A nach B und wieder zurück fahren.

Stadt     des     Goldes  

Alard und Shelly aus Johannesburg haben wir im Sudan kennengelernt. Sie fuhren die Ostküste hinauf, wir 
hinunter. Schon damals haben sie uns zu sich nach Hause eingeladen, wenn wir in Johannesburg sind. Nun 
sind wir hier, nehmen das Angebot gerne an und freuen uns sehr die zwei wieder zu sehen. Alard erklärt sich 
bereitwillig uns bei Margrit und Joachim abzuholen und macht mit uns sogleich eine Spazierfahrt durch die 
Innenstadt von Johannesburg. 
Johannesburg ist die bedeutendste Wirtschaftsmetropole von Südafrika und mit ca. 3.3 Millionen 
Einwohnern grösste Stadt des Landes. Der Ruf einer hohen Kriminalitätsrate haftet noch heute an ihr. 
Während die Innenstadt von Johannesburg einst ein relativ sicherer Ort war mit vielen Geschäften, Büros 
und historischen Gebäuden, kann man sich heute als Weisser zu Fuss gar nicht mehr frei fortbewegen. 
Anfangs der 90'er Jahren wurde die Innenstadt völlig von den Schwarzen übernommen, die Kriminalität stieg 
rasant an, die Weissen verliessen ihre Büros und bauten ein neues Geschäftszentrum ausserhalb der Stadt. 
Heute stehen unzählige Bürohochhäuser leer, die historischen Gebäude zerfallen und der Abfall dominiert 
auf den Strassen. Mit unserem Landrover durch die Innenstadt zu fahren wäre viel zu gefährlich, aber mit 
dem alten Auto von Alard ist dies weniger ein Problem. Wir verriegeln von innen die Autotüren, schliessen 
die Fenster und erleben das wahre Johannesburg. Weisse Gesichter sehen wir keine.

Wenig später durchfahren wir das Stadtteil Soweto, das sich über 120 qkm erstreckt und wo 4 Millionen aus 
9 ethnischen Gruppen leben. Soweto ist wohl das unrühmlich, berühmteste Stadtteil Südafrikas und gilt auch 
in Europa als Synonym für den schwarzen Widerstand während der Apartheid. Hier leben zu 90% die 
Ärmsten der Armen unter der schwarzen Bevölkerung Südafrikas. Wir schauen uns das Hector Pieterson 
Museum an und erfahren mehr über den Soweto-Aufstand, eine Schüler Demonstration gegen die 
Einführung von Afrikaans als Unterichtssprache. Hector Pieterson war ein schwarzer Schüler, der bei der 
friedlichen Demonstration von Polizisten erschossen wurde. Das Foto des sterbenden Hectors sorgte 
weltweit für Aufsehen. Er wurde dadurch zur Sympolfigur eines Aufstandes der schwarzen Bevölkerung 
gegen das Apartheidsregime. Mehr als 550 jugendliche Demonstranten wurden bei den darauffolgenden 
Auseinandersetzungen, die 6 Monate andauerten, getötet.

Stadt des Goldes, wie Johannesburg auch genannt wird kommt nicht von ungefähr. Im Jahr 1886 „stolperte“ 
hier der australische Prospektor George Harrison im wahrsten Sinne des Wortes über Gold. Diese 



Entdeckung war der Startschuss für Südafrikas grösste Metropole. Ein Gold Riff von über 7 km erstreckte 
sich unter Johannesburg. Nur die vielen Halden im Süden der Stadt und einige rostige Fördertürme erinnern 
heute an die Goldgräberstimmung Anfang des 20. Jahrhunderts. Innerhalb von nur einem Jahrhundert 
entstand aus den ehemaligen Goldgräbercamps eine pulsierende Grossstadt. Die Goldminen sind 
mittlerweile aus der Stadt, zu den immer noch ergiebigen Gebieten an der East und West Witwatersrand und 
in den Free Staate gezogen. Südafrika produziert zur Zeit etwa 40% der derzeitigen Weltproduktion an Gold. 
Wir wollen das Johannesburg um die letzten Jahrhundertwende erleben und besichtigen die Crown Mine, 
eine der grössten, sowie auch tiefsten Goldmine der Welt. Hier förderte man zwischen 1894 und 1977 etwa 
1.4 Millionen Kilogramm Gold, im Wert von 30 Milliarden Euro. Ende der 70'er Jahre wurde die Crown Mine 
aus Unrentabilität geschlossen.
Die dunklen und engen Gänge, das ganze ausgeklügelte Tunnel- und Schaftsystem das sich bis in eine 
Tiefe von 5 km bohrt, faszinieren uns. Aber wir sind gleichzeitig froh, nach der Führungstour wieder ans 
Tageslicht zu kommen.

Bei Alard und Shelly sind wir wiederum in einem kleinen Paradies gelandet. Sie besitzen ein nettes Haus in 
einem Aussenbezirk von Johannesburg, schöner grosser Garten, kleiner Swimmingpool (natürlich viel zu kalt 
um diese Jahreszeit) und 2 Hunde, sowie eine Katze. Den Pick-up von Alard dürfen wir jederzeit zum 
umherfahren benützen und auch sonst sind uns alle Türen und Toren und Kühlschrank offen. Wir geniessen 
ihre herzliche Gastfreundschaft und fühlen uns wie zu Hause. Am Abend sitzen wir am Kaminfeuer, die 
grosse Leinwand vor uns, der Beamer hinter uns und tauchen nochmals ein, in unsere Reisen durch Afrika. 
So viele gemeinsame Orte haben wir erlebt, so viele Geschichten gibt es zu erzählen. 
Aber natürlich wollen wir auch ein bisschen mehr über das spannende Leben von Alard und Shelly erfahren, 
denn selten lernt man Leute kennen die so abenteuerlich sind wie diese zwei. Alard ist ein selbständiger 
Höhenarbeiter / Industriekletterer, arbeitet viel in der Film und TV Branche, richtet die ganzen Stunts Szenen 
ein und ist selber auch mal bei Werbespots zu sehen. Beim Bau des Durbans Fussballstadiums arbeitete er 
14 Monate lang im Auftrag einer deutschen Firma in luftiger Höhe. Nebenbei ist er der führende Big Wall 
Kletterer in Südafrika und gehört zur Welt Elite. Völlig fasziniert schauen wir einen Abend lang Bilder und 
Filme von seiner Besteigung am Fitzroy, Cerro Torre, El Capitan und den vielen Erstbesteigungen in 
Mosambik, Angola, Namibia, Mexiko, Mali, Madagaskar, etc. an. Wir können es kaum fassen, wie man 
manchmal bis zu 11 Tagen in einer Felswand unterwegs sein kann. Shelly ist meistens mit von der Partie, 
zusammen sind sie ein perfektes Paar. Und ob dies nicht schon genug ist, fliegt Alard seit einem Jahr 
Gleitschirm mit Motor am Rücken, während sich Shelly zum Speedflying ausbilden lässt.



Unsere Abreise verzögert sich um ein paar Tage. Für Afrika sehr typisch, ist das Auto natürlich nicht auf den 
abgemachten Termin fertig und zudem fällt auch noch ein Feiertag dazwischen. Nach 9 Tagen sind wir 
endlich wieder „on the road“. Es fühlt sich gut an, wieder im Pumba zu sitzen, unser fahrbares Zuhause 
dabei zu haben und mit dem revidierten Getriebe, dem neuen Kupplungszylinder und einem Oelwechsel 
sind wir gerüstet für die kommenden Abenteuer. Da unser Auto anstatt am Morgen erst am Nachmittag fertig 
wird, reicht die Zeit nicht mehr um grosse Sprünge zu machen. Wir besuchen daher das Kgaswane 
Mountain Reservat in der Nähe von Johannesburg. Der Park von dem ich noch nie gehört habe, den 
niemand kennt und der nicht wirklich gut ausgeschildert ist, entpuppt sich als wunderschönes Plätzchen, 
sodass wir spontan 2 Nächte bleiben.
Und dann, endlich, eine Woche später als geplant passieren wir die Grenze zu Botswana.

Fazit     Südafrika:  
Man erlebt einen kleinen Kulturschock, sobald in Südafrika einreist. Mit dem Afrika, das wir bis jetzt erlebt 
haben, hat dieses Land nicht mehr viel gemeinsam. Es ist sehr zivilisiert, aber auch sehr abwechslungsreich. 
Die Südafrikaner sind überaus herzliche und gesellige Menschen, oft werden wir auf unsere Reise 
angesprochen. Was uns aber auch auffällt, ist die negative Einstellung gegenüber Schwarzen. Obwohl die 
Apartheid schon lange abgeschafft wurde, spürt man in alltäglichen Situationen immer wieder die Reibereien 
zwischen Schwarz und Weiss.


