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Frauenpower gegen Wilderer
Sonntag, 26. April 2015 in der Sonntags Zeitung
Dieser Artikel hat mich sehr berührt, da wir im August genau in diese Gegend reisen werden. Dies ist unsere erste Safari Reise und
wir sind gespannt auf alles, was uns erwartet.
Immer wieder liest man hierzulande diese Geschichten von Wilderern. Die Zahlen der getöteten Tiere sind erschreckend hoch und
unvorstellbar. Da ist doch eine solche Frauenpower Truppe Gold wert.
Wir freuen uns auf viele, spannende und berührende Momente mit Menschen und Tieren. Durch die Rancher, welche mit ihrem
Wissen und ihrer Erfahrung das Land und die Tiere kennen, werden für uns diese Augenblicke möglich werden.
Bodyguards für Nashörner: Frauen der Black Mambas

Sie patrouillieren Tag und Nacht, eine Schutztruppe im Schichtdienst, zu Fuß und unbewaffnet, die gebrauchten Tarnanzüge
aus Europa importiert. Sie verteidigen ein Gebiet von 400 Quadratkilometern, das Balule-Reservat, das zu einem Netz privater
Schutzgebiete um den Kruger-Nationalpark gehört. Die Ranger der Black Mamba Anti-Poaching Unit: vor allem Frauen. Vor zwei
Jahren hat das Balule-Reservat begonnen, arbeitslose Frauen aus dem Umland des Parks für den Kampf gegen Wilderer auszubilden. Inzwischen gehören 26 Mitglieder zum Team, die zusammen mit einer bewaffneten Wachmannschaft und Kundschaftern
den Tierbestand des Gebiets schützen.
UNO-Award für die Schwarzen Mambas
Die Schwarzen Mambas stammen aus denselben Townships und Dörfern wie die Wilderer, die sie bekämpfen. Sie wollen, sagen
sie, ihren Kindern später noch Nashörner und Elefanten zeigen. Seit sie im Einsatz sind, ist allein die Nashorn-Wilderei im Reservat
um zwei Drittel zurückgegangen. Das Umweltprogramm der UNO hat den Mambas 2015 seine höchste Auszeichnung verliehen:
3
den Champions of the Earth Award.

Tierische Begegnungen am Cap
Samstag, 1. August 2015
Der Vollmond begrüsste uns an diesem wunderschönen Tag über dem Meer.
Das köstliche Frühstück mit Papaya - Granatapfel - Passionsfrüchten - Roasted Müesli - Yoghurt - Brötli - Honig - Trockenfleisch Rooibushtee & Kafi ;-) genossen wir mit Sicht auf das Meer und die Bucht von Camps Bay.
Wir entschieden uns über die Küstenstrasse nach Hermanus zu fahren. Hermanus ist einer der Orte, der bekannt ist für Wale.
Die Strassen sind in einem tip-toppen Zustand und es hat wenig Verkehr.
Wir fahren über die N2 nach Strand, dann R44 über Gordon‘s Bay nach Betty‘s Bay wo uns ein Strand voller Pinguine erwartet. Es
hat sehr viele Nester mit Jungtieren und die Pinguine sind sich an Menschen gewohnt. Es war so schnusig diesen süssen Tieren zu
zusehen.
Ein anderes Tier, das Dassie, auf deutsch Klippschliefer, sieht ähnlich aus wie ein Murmeltier und liegt überall müde auf den sonnigsten Felsen. Die Ähnlichkeit
ist jedoch nur äusserlich, verwandt sind sie mit dem Elefanten und der Seekuh. Es sind Pflanzenfresser und sie verbringen 90%
ihres Lebens mit ruhen und verdauen.
Wer hät‘s gewusst?
Der Mensch muss ja auch essen - und auf dem Weg zum schönsten Gartenbeizli mit Meersicht, sehen wir hier in Hermanus die
ersten Wale in Südafrika. Es sind Southern Right
Wales, auf Deutsch Südkaper. (Der Südkaper (Eubalaena australis) ist eine Walart aus der Familie der Glattwale (Balaenidae). Er
ähnelt den beiden anderen Arten der Gattung Eubalaena, dem Atlantischen und Pazifischen Nordkaper und wurde früher sogar
mit diesen als eine Art gezählt. Eine andere Bezeichnung im Deutschen ist Südlicher Glattwal.) Eine Mutterkuh mit einem Jungen
plantschte in der Bucht vor Ort. Der Whale Crier (Walrufer) von Hermanus erzählte uns, dass das Jungtier etwa 3 Tage alt sei.
Wir finden eine schöne Terrasse, an der Sonne, mit Meersicht und bestellten Salat, Muscheln in Weisswein und Spring Bock Carpaccio - alles sehr lecker!
Auf der Rückfahrt entschliessen wir uns durch das „kleine Weintal“ nördlich von Hermanus zu fahren und die Winery von Creation
Wines zu besuchen. Creation Wines produziert den Whale POD Wein, den wir zuhause im Keller haben - ein feiner der Tropfen.
Auf der Fahrt durch dieses sanfte liebliche Hügelland mit Bäumen, Baumkulturen, braunen Kühen und ganz vielen Weingütern
haben wir die Strasse für uns alleine. Fast erwarteten wir das Weingut geschlossen vorzufinden. Es war offen ! und obschon wir
uns nicht angemeldet hatten, konnten wir Wein degustieren. Ein wunderschönes Plätzchen auf dieser Erde, sehr nette Leute, feiner
Wein und eine leckere Käseplatte, von der Besitzerin offeriert, hielt uns bis nach Sonnenuntergang hier fest.
Die 1,5 Stunden Rückweg nach Kapstadt im Dunkeln, den Besuch im Swiss Club und die obligate 1. August-Wurst vom Grill, eine
Tasse warmen Tee zuhause und das Bett wartete nach diesem, unserem ersten und wunderschönem Tag bei Silvia, auf uns.
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Walk to the Waterfront
Sonntag, 2. August 2015
Wir haben so gut geschlafen und sind heute ohne Wecker erwacht. Gemütlich z‘Mörgele und ein Spaziergang an die Waterfront
war unser Plan für heute.
Da die Temperaturen ja eigentlich recht winterlich sind, also südafrikanisch winterlich, erwarteten wir in etwa die gleichen Temperaturen wie gestern. Also warme Jacke umbinden, lange Hosen und gute Schuhe mit Socken anziehen. Bereits auf der Strasse unten
bemerkten wir die Wärme der Sonne und genossen den warmen Wind, behielten jedoch die Kleider bei uns - man weiss ja nie? Der
Sand am Strand von Camps Bay war noch sehr kühl und gelegentlich wehte uns ein kühler Wind um die Nase. Am Strand tummelten sich Familien mit Kindern, Leute mit ihren Hunden und Surfer.
Wir spazierten den ganzen Weg von Camps Bay an die Waterfront von Kapstadt. Wir waren sicher 2 Stunden unterwegs, zum Teil
auf der Promenade mit vielen anderen Sonntagsspaziergängern oder auf dem Trottoir an der Strasse (aus Mangel an Alternativen).
Endlich an der Waterfront von Kapstadt, fühlten wir uns beinahe wie in einem Disney Park. Mit vielen bunten und fröhlichen Menschen, einem Riesenrad, den vielen Restaurants und dem Hafen für die Ausflugsboote. Mittlerweile hatten wir die warmen Kleider
ausgezogen und die Hosen nach oben gerollt. Es war gefühlte 30°C und richtig heiss - also super schön ;-) Auf der Sonnenterrasse der Sushi Lounge bestellten wir neben Wasser, Bier und Mojito, eine Sushi-Mix-Platte für uns drei und es war sooo lecker.
Ich durfte in die Sonne schauen, während Silvia und Alex sich die Sonne auf den Rücken scheinen liessen und war froh um meine
sonnengewöhnte (Schweizersommer) Haut. Wir genossen diese Pause bevor wir uns in die Mall stürzten: Afrikanische Handwerke, Lebensmittel wie Biltong (getrocknetes Fleisch von glücklichen Tieren), Nüsse und Früchte aus einheimischer Produktion und
natürlich auch das ganze moderne Zeugs (Kleider, Food, Hamburger, Kaffee, Süssigkeiten u.s.w.).
Nachdem wir alles eingekauft hatten, fuhren wir mit dem ÖV Bus zurück nach Camps Bay. Silvia kochte für uns einen „Hake“
(Fisch), Polenta und Salat, dazu ein Glas Weisswein und wir genossen den gemütlichen Abend mit herzlichen Diskussionen.
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Kap der Guten Hoffnung
Montag, 3. August 2015
Eigentlich wollten wir ja auf den Tafelberg wandern und mit der Seilbahn runterfahren. Das war der Plan! Doch da die einzelnen
Wolken am Lions Head schnell dichter wurden und auch der Tafelberg bereits einige Wolkentücher trug, entschieden wir uns mit
der Gondel hochzufahren. Unser Plan scheiterte: die Bahn ist bis am 9. August in Revision.
Also neuer Plan: „Kap der Guten Hoffnung“ - mit der Hoffnung, dass das Wetter im Süden hält. Wir entschieden uns für den
bekannten und wohl sehr schönen Scenic Drive den Chapman‘s Drive. Doch leider war die Strasse wegen Renovationsarbeiten
gesperrt und eine Umleitung gab es nicht. Als neue Route wählten wir die Fahrt über Constantia, Muizenberg nach Simons Town.
Diese Strecke führte uns über einen Pass und damit aus dem nebligen, feuchten Wetter hinein in wunderschönen Sonnenschein,
liebliche Landschaft mit grossen knorrigen Bäumen, Weingebieten und an schönen, gepflegten Häusern vorbei. In Muizenberg
sahen wir per Zufall die berühmten farbigen Strandhütten am Surfer‘s Corner und machten einen kurzen Fotostop. Der Wind war
mächtig stark und Alex musste sein Cap gut festhalten ;-). Aber es hatte tatsächlich Leute im Wasser die badeten und natürlich
Surfer. In Simon‘s Town knurrte unser Magen und beim Boulder‘s Beach (Pinguin Colonies) fanden wir ein kleines gemütliches
Restaurant. Da wir schon etwas spät waren und ja die Pinguine bereits in Betty‘s Bay gesehen hatten, machten wir uns auf den
Weg zum Kap.
Im Table Mountain National Park, an der Spitze des süd-westlichsten Punkts Afrikas fanden wir das berühmte Kap der Guten Hoffnung. Dder Wind war so stark war, dass man beinahe ohne Jumpsuit fliegen konnte. (@Sarah: öppe wie dert ds Schottland ;-).
Natürlich stiegen wir so hoch hinauf wie man konnte, um die Aussicht zu geniessen und aus Distanz dem fliegenden Wasser oder
den „Windhosen“ zuzuschauen.
Auch am Cape Point, der anderen Seite der Südspitze, stiegen wir bei weniger Wind den Weg zum Leuchtturm hoch (hat es auch
ein „Gurtenbähnli“). Unterwegs sahen wir ein vielfarbig glänzendes Kolibri, das sich aber leider nicht fotografieren liess. Beeindruckt
schauten wir den pfeilschnellen Kormoranen zu, die sich aus ihren Nestern an der steilen Küste in den freien Fall stürzten oder trotz
windgeschüttelten Anflug sicher im Nest landeten.
Im Park haben wir auch einen Strauss und die Baboons (Paviane ,welche eine rechte Plage seien) gesehen. Die Landschaft im NP
wirkt sehr karg, mit vielen grossen, kalkweissen Steinen und Büschen. Wenn man genau hinschaut hat es jedoch sehr viele verschiedene Arten von Pflanzen.
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Regentag . . . in Kapstadt
Dienstag, 4. August 2015

Der Wetterbericht hatte recht - es regnete wirklich.
So konnten wir einmal richtig ausschlafen, unseren Blog à Jour bringen, Wäsche waschen und chly „Sy“. Um die Mittagszeit wurde
der Himmel heller und wir fuhren mit unserem Auto auf den Signal Hill. Auf der Meerseite hatten wir nun Sonnenschein und blauen
Himmel, auf der Bergseite hingen die Wolken an den Hängen. Über „The Glen“ fuhren wir zurück auf Camps Bay, wo wir uns auf
die Bolders ganz vorne beim Wasser setzten und unser Biltong z‘Mittag assen. Das Meer war wild und wir genossen die Brandung
und die wärmende Sonne. Nachdem wir unser Auto in der Einstellhalle vom „Crystal“ parkiert hatten, fuhren wir mit dem Bus nach
Down Town Kapstadt. Das war ein lustiges Erlebnis, da die Türe beim Chauffeur nicht funktionierte. So durften/mussten alle auf der
anderen Wagenseite ein/aussteigen, dann jedoch die Buskarte beim Chauffeur abstempeln, was zu einigen Turbulenzen und grossem Gelächter führte. Wir staunten, wie locker die Leute mit dieser Panne umgehen konnten.
Zu Fuss machten wir uns auf den Weg.....und kamen irgendwann bei der Waterfront an ;-) Hier holte uns Silvia nach 17h ab und
wir fuhren nach Camps Bay, wo wir im Restaurant Paranga, vor dem Stromausfall um 20h, essen wollten. Zuerst schauten wir uns
noch den phänomenalen Sonnenuntergang am Beach an. Die Ambiance und das Essen im Paranga, sowie die Bedienung war
spitzenmässig. Unsere Menues: Rindscarpaccio, Filet Beef, Gegrillter Tuna im Sesammantel, Cray Fisch (Languste) und Crème
Bruleé.
Und der Stromausfall blieb uns letztendlich erspart, da scheinbar genügend vorhanden war.
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West Coast NP
Mittwoch, 5. August 2015
Wir hatten einen wundervollen Tag mit viel Licht und Raum. In der Weitläufigkeit des West Coast National Park waren wir beinahe die einzigen Besucher. Wegen den ersten Frühlingsblumen waren wir eigentlich hierher gefahren - doch diese zeigten sich nur
verhalten. Umso mehr staunten wir, dass wir Wildtiere sahen, die wir nie erwartet haben. Den Sonnenuntergang haben wir verpasst
aber das Nachtessen im Restaurant „Paranga“ in Camps Bay war einmal mehr sehr lecker!
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Kapstadt nach Hoedspruit (Sausage Tree Camp)
Donnerstag, 6. August 2015
Ein letztes Mal z‘Morge essen mit Silvia, dann mussten wir uns verabschieden.
Ein ganz herzliches Dankeschön, liebe Silvia - es war wunderschön bei Dir ;-)
Beim Check-in am Flughafenschalter teilte uns der freundliche Mitarbeiter mit, dass er uns leider nicht finden könne auf der Passagierliste. Ups, ein, zwei, drei Herzschläge setzten aus. Aber er fand uns dann doch noch - unsere Familiennamen sind ab jetzt
Alexander und Regula ;-)
Der Flug nach Hoedspruit führte uns kurz an der Küste entlang, dann landeinwärts über Land, Hügel und Berge mit Schnee! Ja, es
ist Winter hier.
Am Flughafen wurden wir von Liam abgeholt, der uns ins Camp im Balule-Reservat fuhr. Die Temperatur war sehr angenehm
warm, so richtiges T-shirt Wetter und der Himmel wolkenlos. Bereits beim Welcome-Drink sahen wir direkt vor der Lodge das erste
Groswild - zwei Giraffen auf dem Weg zur Wasserstelle.
Um 14h war Lunchtime und um 15h30 ging‘s dann ab auf den Nachmittags Game Drive (Safari). Ich glaube, wir waren keine 10
Minuten unterwegs und sahen den ersten Elefanten ;-) und es war nicht der letzte für diesen Tag. Wir trafen einige Gruppen, meist
jüngere Männchen, welche auch etwas „ziggleten“. Mit dem Jeep kann man recht nahe zu den Tiere fahren, die diese Fahrzeuge
als neutrale und ungefährliche Dinger betrachten. Auf keinen Fall darf man aufstehen oder das Auto verlassen.
Es ist sehr berührend und eindrücklich diese sanften Riesen in ihrer natürlichen Umgebung
zu sehen - einfach wunderschön.
Eine riesige Herde Büffel trafen wir beim Weiden und sie sahen so friedlich aus. Aber es sind sehr gefährliche Tiere mit ungeahnten
Kräften.
Gazellen, Impalas und Kudus sowie viele verschiedene Vögel kreuzten unseren Weg. Und lange nach dem Eindunkeln bekamen
Liam (unser Fahrer) & Jason (unser Späher) einen Hinweis auf eine Löwin. Wir fuhren hin. Sie blieb ganz ruhig liegen als wir mit
unserem Riesenmobil 10 Meter neben ihr stehen blieben. Und auch die Scheinwerfer scheinen ihr nichts auszumachen. Sie sei auf
der Suche nach ihren Jungen (ca. 4 Monate alt) und röhrte nach diesen und wartete. Später teilte uns Liam mit, dass die Jungtiere
und die Mutter zueinander gefunden hätten.
Zurück im Camp hatten wir Zeit, unsere „Aussen“- Dusche (mit warmem Wasser) zu geniessen um uns dann kurz darauf von den
Trommeln zum z‘Nacht ins Bouma rufen zu lassen. Ein Bouma ist ein Rondell aus einem feinen Holzzaun, wie ein Viehpferch. In
der Mitte brannte ein Feuer, die Tische waren in einem Halbkreis um das Feuer arrangiert. Es gab Butternuss-Kürbissuppe, Lammkoteletts zitronenmariniert, einheimische Bratwurst, Süsskartoffeln, Blumenkohl mit Knoblauch und ein Amarula Cake mit Eiscrème, mmhhhh!
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Birthday Game Drives
Freitag, 7. August 2015
Wecken 5h45 - Abfahrt 6h15
Wir kleideten uns an, wie zum Skifahren: lange Unterwäsche, Stirnband, Halstuch und dicker Jacke und waren froh, dass es noch
Wolldecken im Jeep hatte.
Direkt vor dem Camp standen 2 Elefanten und rupften die Wurzeln trockener Bäume aus dem Boden und frassen deren Rinde.
Unser Camp ist mit einem Elektrozaun geschützt, die Tiere können sich drum herum frei bewegen und auch Revier wechseln. Wir
befinden uns hier im Balule Reservat nördlich von Hoedspruit, westlich vom Krüger NP.
Heute fuhr Frank, als Späher mit und die beiden Guides hatten einiges zu tun. Wir fanden einige unpassierbare Stellen, welche mit
der Machete bearbeitet werden mussten, bevor der Jeep Platz hatte. Viele kleine Tiere (Eichhörnchen oder so) wärmten sich an
den ersten Sonnenstrahlen, meist paarweise, auf. Viele verschiedene Vögel, unter anderem einen Adler konnten wir beobachten.
Wir fragen uns, wie die Guides es schaffen diese Tracks zu finden und den Weg zurück? Impalas, Kudus und anderes Reh-Getier
sahen wir in kleinen Herden. Eine Warzenschwein Bache mit 3 Jungen.
Nachmittags-Birthday-Game-Drive:
Kaum unterwegs, trafen wir eine grosse Gruppe Elefanten welche am Fressen war. Die Tiere kämpften mit Büschen und Bäumen
und gewannen immer. Es ist faszinierend, was sie mit ihrem Rüssel alles greifen und halten können. Sie schälen die Rinde von kleinen Ästen, indem sie diese mit dem Rüssel durch ihr Maul ziehen und dabei die Rinde abkauen, oder sie nehmen unterarmdicke
Äste ins Maul und kauen diese wie wir Süssholz „kätschen“. Sie liessen sich durch uns in keiner Weise stören und kamen ganz zu
uns, um uns zu erschnüffeln und anzuschauen. Wir fühlten uns sehr sicher und es war einmalig so nahe an dieser Herde zu sein.
Wir haben keine Ahnung wie lange wir dort blieben - wir genossen diesen langen Moment sehr - einfach genial.
Danach bekamen unsere Guides einen Hinweis auf ein „Black Rhino“ (Schwarzes Nashorn). Der Unterschied zwischen dem weissen und schwarzen Nashorn besteht darin, dass das schwarze viel kleiner ist und schwarze Lippen hat. Beide haben eine graue
Hautfarbe. Weltweit gibt es noch um die 4800 Schwarze Nashörner.
Die Richtung konnten sie ahnen aber es wäre ein Glücksfall es zu sehen . . .
Wir fanden es, also mehr als eines - ein Muttertier mit einem ca. eineinhalbjährigen Kalb. Die Black Rhinos sind fast ausgestorben
und dieses Jungtier ist hier in der Gegend das erste Jungtier seit 200 Jahren! Zu diesem Thema gehört der erste Eintrag in unserem Afrika Blog. Diese Frauenpower Gruppe wirkt genau hier in diesem Reservat wo wir uns aktuell aufhalten!
Die Momente hier, mit diesen zwei einzigartigen Tieren, zur Zeit des Sonnenuntergangs, sind ein weiterer Höhepunkt in unserem
Gefühlshoch. Einfach unbeschreiblich!
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Cheetah & Big 5
Samstag, 8. August 2015
Zu den Big 5 gehören Elefanten, Löwen, Büffel, Nashörner und Leoparden. Wir haben das schwarze Nashorn gesehen und eigentlich gehört das weisse Nashorn zu den Big 5 aber wir zählen das Schwarze heute dazu. Einen Leoparden haben wir kurz vor Ende
unseres Game Drives gesehen aber er wollte sich nicht von uns stören lassen und machte sich ganz elegant auf und davon in die
dunkle Nacht.
Einmal mehr, ein wundervoller und erlebnisreicher Tag hier im Sausage Tree Camp.
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Olifants River Boat Tour
Sonntag, 9. August 2015
Wir wurden von Shane abgeholt und nach Phalaborwa gefahren. Durch ein grosses Industriegebiet (Phosphat- und Zirconiumabbau) fanden wir den Weg und erreichten unser Boot.
Zuerst fuhren wir in Richtung Damm und sahen sehr viele Vögel, einige Korkodile, Hippos, Impalas und Büffel. Zurück am Steg
stiegen die Leute welche nur im Boot gefrühstückt hatten aus. Ich dachte noch, das kann ja jetzt nicht alles gewesen sein? Nein,
der beste Teil kam erst. Weit hinten am Horizont zeigte sich eine riesige Giraffe und auch King George, das Riesenkrokodil, liess
sich blicken. Er lag satt und zufrieden in der Morgensonne am Ufer. Da Shane, ein Vogelexperte, für den zweiten Teil mitfahren
durfte, beachteten wir die Vögel mehr und erhielten viele interessante Informationen. Auch auf dieser Seite zeigten sich einige
Flusspferde, Kudus, Impalas und Büffel. Natürlich hätten wir auch gerne Elefanten gesehen, schliesslich heisst der Fluss ja Olifants
River. Auf der Rückfahrt sahen wir sie dann:weit, weit vorne zeigte sich ein riesiges Ohrenpaar am Fluss . . . und es wurden mehr.
Langsam tuckerten wir in diese Richtung und alle freuten sich darauf die zwei, drei Olifanten beim Wassertrinken beobachten zu
können. Sie drehten sich jedoch ab und marschierten dem Ufer entlang. Nach einigen Minuten sahen wir, dass es nicht bloss drei
sondern eine stattliche Herde war mit vier Jungtieren in verschiedenem Alter - so etwas hatten wir noch nie gesehen - zauberhaft,
genial . . .
Zurück in der Lodge hatten wir noch genügend Zeit den eiskalten Swimmingpool zu
benutzen und e chly z‘sünnele bevor der Lunch serviert wurde. Das Wetter einmal mehr traumhaft und sehr warm.
Game Drive: Giraffen, Kudus, Impalas, Elefanten, Büffel ;-)
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Bye bye Sausage Tree
Montag, 10. August 2015
Nach dem Morgen Game Drive: Giraffen, Büffel, Impalas, Kudus, Elefantenkuh mit Jungem, mussten wir uns vom Sausage Tree
Team verabschieden. Ganz herzlichen Dank an euch alle (Jason, Liam, Frank, Sonja, Pizza und das ganze Küchenteam, und den
Hunden Charlie, Mildred & Betsy) für diese einmalige Zeit bei euch!
Am Flughafen Hoedspruit übernahmen wir unser Auto, ein Toyota Corolla (Automatik). Wir fuhren auf der Panorama Strasse dem
Blyde River Canyon entlang. Heute zeigte sich der Himmel etwas bewölkt und der Canyon kam dadurch nicht optimal zur Geltung.
Trotzdem sahen wir die farbigen Steinformationen und den Flusslauf im Tal unten. Den Viewpoint am „God‘s Window“ mussten wir
leider auslassen, weil der Nebel so dick war, dass wir auch einfach ein graues Blatt Papier hätten fotografieren können.
Übernachtung im Wayfarers Guest House in Sabie bei Merle & Chris. Herzliche Gastgeber und ein gemütliches Zimmer mit Wärmedecke, da es doch nur noch 9°C war.
Das Nachtessen im „The Wild Fig Tree“ war sehr lecker und reichlich. Die Vorspeise hätte eigentlich bereits genügt, aber das Filet
konnten wir schlecht stehen lassen . . .
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Die Fahrt durch Swaziland
Dienstag, 11. August 2015
Mit feinem Fruchtsalat, Müesli und Spiegeleier begannen wir diesen Tag. Bereits beim Frühstück zeigte sich die Sonne zum ersten
Mal.
Wir fuhren von Sabie nach Nelspruit, Barberton, dann über den Saddleback Pass nach Josefsdal (Grenze zu Swaziland), auf einer Gravelroad nach Pigg‘s Peak, Mbabane, Manzini, Big Bend und bei Golela wieder zurück nach Südafrika. Ein feines Grillpoulet
zum z‘Mittag und das Geplauder mit den Boys am Strassen_Grill genossen wir sehr. Die Leute sprechen sehr gut Englisch und
waren sehr freundlich.
Zurück in Südafrika bekamen wir in der Shayamoya Lodge das Honeymoon Chalet und ein Bouma Grill Nachtessen.
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Mavela Game Lodge
Mittwoch, 12. August 2015
Von Shayamoya bis zur Mavela Game Lodge hatten wir etwas mehr als eine Stunde zu fahren. Bereits auf der Fahrt vom Gate zur
Lodge sahen wir ganz viele verschiedene Tiere.
Die Landschaft hier ist ganz anders als wir sie im Norden gesehen haben. Es ist viel grüner und hat sehr viele von diesen schönen
Bäumen (Umbrella Thorned Acacie).
Brad, unser Guide auf Mavela, bekam per Funk einen Hinweis auf Löwen und fuhr mit uns in den besagten Sektor. Direkt am Strassenrand lag dieses Löwenpaar - wow! Die Löwen sind während der Paarungszeit ca. 2 Tage miteinander unterwegs und paaren
sich so alle 20 Minuten (so ein Stress) und wir hatten das Glück dieses Zeremoniell zu sehen. Wunderschöne Tiere und diese Eleganz. Die Mähne des Löwen sieht so flauschig aus und das kraftvolle Spiel der Muskeln ist alles sehr beeindruckend. Als wir nach
einiger Zeit beschlossen weiterzufahren, knurrte das Männchen heftig und Brad beschloss den Wagen zu wenden. Brad meinte,
der Löwe wolle nur das Weibchen beschützen und es wäre durchaus möglich, dass er uns (also das Auto) angreifen würde und das
wollten wir natürlich auf keinen Fall. Die Löwen sollten ihren Frieden und ihre Ruhe haben.
Wir fuhren weiter durch diese wunderschöne Landschaft mit all diesen Bäumen und dem grünen Gras und ich sah, wie ich meinte
Elefanten, aber es war eine riesige Herde Nashörner (White Rhinos). Dass man so eine grosse Herde sieht ist sehr selten und wir
fuhren auf etwa 200 Meter an sie heran. Sie grasten friedlich und kamen langsam immer näher zu uns. Als sie hinter unserem Jeep
waren und uns rochen erschreckten sie sich und zogen sich einige Meter zurück und grasten dann friedlich weiter. Wir blieben dort
bis nach Sonnenuntergang.
Wir waren die einzigen Gäste in der Lodge und genossen das feine Nachtessen und die Stille sehr, auch wenn wir uns ein wenig
komisch vorkamen - so als V.I.P.‘s.
Da das Camp nicht durch einen Elektrozaun geschützt ist und es ausser Löwen noch Leoparden gibt, wurden wir nach dem Essen
in unser Zelt begleitet und erhielten (für alle Notfälle) ein Funkgerät.
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Cheetas & Wild Dogs
Donnerstag, 13. August 2015
Wieder fuhren wir um 6h15 los, in unserer „Wintermontur“ (lange Skiunterwäsche, Stirnband, Kapuze und Handschuhen) und in
warme Decken gehüllt. Heute waren beide Game Drives wahre Wunder Drives.
Kaum gestartet sahen wir in einem Wasserloch eine Gruppe mit Hippos welche noch schliefen. Kurz darauf sah Brad zwei Geparden Brüder. Wir hätten diese Tiere nie gesehen - die sind so gut getarnt, obwohl sie sich im offenen Gelände in der Morgensonne fläzten. Nach dem Morning Drive gibt es ein leckeres z‘Morge und dann einige Stunden Relaxingtime mit schwimmen und
sünnele, bevor es wieder los geht.
Kylie begleitete uns und wir waren sehr erfolgreich. Wir konnten beide Arten Rhinos sehen, viele Herdentiere und die Wild Dogs.
Von diesen Tieren gibt es ca. 700 und wir konnten eine Gruppe mit sechs Tieren beobachten. Diese Hunde werden von einer
Forschungsgruppe von ATC (so war das Auto angeschrieben) beobachtet und können auch getrackt/geortet werden.
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Bye bye Mavela
Freitag, 14. August 2015
Ein wunderschöner Himmel begrüsste uns zu unserem letzten Game Drive mit Brad. Als erstes schlossen wir uns der Gruppe von
Sam an, um die Wild Dogs beim jagen zu beobachten. Wir konnten sie eine Weile sehen, mussten sie dann ziehen lassen, da wir
ihnen nicht ins Dickicht des afrikanischen Busches folgen konnten.
An diesem Morgen sahen wir sehr viele verschiedene Vögel und fanden Rhinotracks. Die Rhinos zeigten sich jedoch nicht. Nach
einem herrlichen z‘Morge mit der ganzen Crew mussten wir uns leider verabschieden und weiterziehen. Wir wären gerne noch
länger geblieben. Herzlichen Dank an Brad, Kylie und Claudalle für die schöne Zeit auf Mavela und die artenreichen und spannenden Gamedrives.
Unser nächstes Ziel war das Mvubu River Camp im Pongola Reserve, welches wir in einer guten Stunde Fahrzeit erreicht hatten.
Auf der gemütlichen Terrasse des Chalets konnten wir für einmal etwas lesen und die Tiere im und am Fluss beobachten. Wir fanden verschiedene Vögel, Krokodile, sahen eine Giraffe, Impalas und Inyalas, Elefanten und Rhinos in weiter Ferne.
Unser Begrüssungs-Komitee im Mvubu River Camp ;-)
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Massage & Sunset River Tour
Samstag, 15. August 2015
Am Morgen gönnten wir uns eine Massage im SPA von Mvubu (Aromatherapie & Hot Stone) und einen gemütlichen Vormittag.
Um 15h machten wir uns mit Nathi unserem Guide und Bootsführer auf den Weg zum Boot. Da im Moment sehr wenig Wasser Im
Pongola Stausee (Lake Jozoni) und in der ganzen Gegend ist, mussten wir zuerst eine halbe Stunde mit dem Jeep fahren, um zum
Boot zu gelangen. Es wartete ein kleines vierplätziges Boot auf uns und wir freuten uns sehr auf diese Tour. In diesem Gewässer ist
Schwimmen nicht gesundheitsfördernd oder lebenserhaltemd, denn es leben sehr viele Krokodile und Flusspferde darin. Das Wasser ist nicht sehr tief und bereits nach einigen Minuten blieben wir stecken. Das wäre ja eigentlich nicht weiter schlimm, ausser . . .
es wären nicht soooo viele Krokodile auf der Lauer gelegen, die dann eins nach dem anderen ins Wasser glitten.
Aber unser Nathi hatte das Boot und den Motor im Griff und führte uns sicher durch das Gewässer des Lake Jozoni. Wir sahen
sehr viele Tiere und konnten mit dem Boot sehr nahe ans Ufer fahren. Bei den Flusspferden, die in Gruppen leben, hielten wir einen
Sicherheitsabstand ein, da diese Tiere sehr angriffig sein können, wenn es ihnen nicht mehr passt. Es war sommerlich warm und
wir genossen die Fahrt mit Sonnenuntergang sehr.
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Morning Walk & Rhino Tracking
Sonntag, 16. August 2015
Endlich mal wieder früh aufstehen... Wir waren beinahe zum ersten Game Drive mit Berthus bereit, als er vor unserer Hütte stand
und das Morgenprogramm absagen musste - warum auch immer. Als Alternative schlug er uns den Fussmarsch zur Hippo-Hütte
vor, dem Aussichtspunkt an der oberen Flussschlaufe, 30 m über dem Wasser. Gemütlich marschierten wir den Weg entlang, und
suchten stetig nach Impalas, Waterbocks, oder Inyalas. Keine Schnauze rannte vor uns davon, nur die Sonne zeigte sich bald in
morgentlicher Wärme. Gestern noch hatten wir die Elefanten unterhalb der Beobachtungshütte am Flussufer gesehen. Regula
greinte, dass wir wohl einen Tag zu spät hierher kämen, als eine Herde aus dem Busch auf das Schilf zu marschierte. 11 bis 14
Tiere und davon 2-3 Juvenile kamen uns entgegen. Und wenig später hörten wir die nächste Herde, 9 Tiere vom gegenüberliegenden Busch anmarschieren. Knapp 2-300m Luftlinie trennten uns von der Herdenvereinigung. Die Neuankömmlinge meldeten sich
alle persönlich beim Bullen zurück, sei es mit Rüssel- oder Bauchkontakt. Ein einmaliges Erlebnis. Auch als die gesamte Familie
zum Saufen ans Ufer und anschliessend im Elefantenmarsch durchs knietiefe Wasser an ans andere Ufer übersetzte, beobachteten wir mit Feldstecher und Kamera.
Nach anschliessendem Rückmarsch musste ein kühles Bad her - unglaubliche Gesichter bei den anderen Gästen: diese Schweizer
sind schon „taff“. Uns hat‘s abgekühlt.
Am Nachmittag stand der grosse Bammel auf dem Programm: „Walking with the Rhinos“.
Auch Catherine, die Front Desk Lady, liess sich diese Gelegenheit nicht entgehen und kam mit uns auf dieses Abenteuer. In der
ersten Stunde folgten wir den Spuren von 4 Nashörnern, 2 Bullen, einem Weibchen und einem Jungen. Berthus zeigte uns, wie er
die Spuren las. Er lies uns auf das Geschrei von Madenpicker achten, die die Nähe zu den Dickhäuter verraten konnten. Als die
Spuren immer flüchtiger wurden, weil die Rhinos zu traben anfingen, liessen wir ab und kehrten zum Jeep zurück. Nach einer halben Stunde Fahrt, entdeckten wir eine weitere Vierergruppe beim vorabentlichen Staubbad. In stetigem Sichtkontakt und mit dem
Wind im Rücken näherten wir uns in aufgeschlossener Kolonne langsam den 2 Männchen, die uns riechen und hören konnten. Da
der Wind stetig drehte, mussten auch wir uns bewegen und zirkulierten um die beiden herum. Das wurde dem Weibchen mit Jungem zu viel und als wir 50m von ihr entfernt waren, verzog sie sich in den Busch. Das war durchaus OK für uns, da wir ansonsten
zwischen den Viechern hätten durchmarschieren müssen, da der Wind schon wieder drehte. Bethus führte uns mit klaren Instruktionen, blieb alle 5-10 Meter stehen, sprach auf Zulu mit den jungen Bullen und so kamen wir bis auf ca. 15 Meter an die Hörner
heran. Die Viecher hatten uns stets im Auge, der eine frontal übers Horn, der andere stand seitwärts und lies seine Ohren wie Radarschirme rotieren. Unglaublich, aber wahr: Regula wäre gerne noch näher an die Dickhäuter heran - „weisch, die Äscht vo däm
Struch si mir immer im Wäg gsy“.
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Game Drive mit Berthus
Montag, 17. August 2015
Und wieder durften wir früh aufstehen, trotz des vorabendlichen Campfires und Ranger- Coffee. Diesmal war Berthus bereit - haarscharf klappte es: 2 von 3 Jeeps hatten platte Reifen, wir mussten uns wieder mit einem gedeckten Toyota mit störender Faherkabine begnügen. Ein Minuspunkt für alle Game Drives, wenn diese nicht in einem offenen Fahrzeug mit freier Sicht nach vorne
(bumpy roads oder gar potholes, Richtungswechsel, Spuren) als auch seitwärts nach vorne (Blickwinkel des Fahrers / Trackers)
und nach oben (die meisten Vögel fliegen eben doch nach oben).
Zwei Überraschungen hatte er uns versprochen, eine konnte er nicht erfüllen. Trotz besten Spuren (Hinterfuss ca. 45 cm) trafen wir
nicht auf den mächtigen Elefantenbullen - doch das Tracking war wieder sehr interessant. Diesmal boten uns die Huftiere (Impala,
Inyala, Kudu, Steenbock) und die Vögel (Marabu, Geier, helmeted Guineafalls?) kurze Weile. Bis wir auf dem höchsten Punkt, ca.
300 m über dem Fluss, eine wunderbare 360 Grad-Aussicht mit Rangerkaffee geniessen konnten.
Dass wir die Rhinos auf dem tiefer gelegenen Plateau aus dem Erholungsschlaf geweckt haben, war Regula zu verdanken, die als
Spotter einmal mehr die grossen Steine von Rhinos am schnellsten unterscheiden konnte. Gut, dass das Weibchen - genannt Agro,
weil sie eben meist aggressiv gelaunt ist - einen guten Morgen hatte. Sie liess uns nahe an sich und ihr 20 monatiges Kalb heran.
Einmal mehr konnten wir Superbilder schiessen und mit dem Feldstecher die fehlende Maniküre der Mittelzehen erkennen. Ihr ellenlanges Horn hatte sie jedoch prächtig zugespitzt.
Auf der Weiterfahrt begegneten wir 2 weiteren Halbwüchsigen, die sich jedoch trotz den Zulu-Zurufen von Berthus etwas irritieren
liessen, sich gegen uns drehten bis wir aus ihrer „comfort zone“ herausfuhren.
Wir verabschiedeten uns von Mvubu-Reservat mit einer entspannenden Rückfahrt am Fluss entlang, leider ohne Elefanten. Dafür
hielt Berthus das Versprechen der 2. Überraschung: Alex gewann den Spuckwettbewerb mit Impala-Kügelchen..... - auch diesen
Test hätten wir Flachländer also bestanden.
Nach erfrischendem Bad und ausgiebigem Frühstück verliessen wir Mvubu (Zulu-isch für Flusspferd) und fuhren nach Saint Lucia
wo uns Thea im Annas B&B erwartete. Das 3-er Zimmer wird uns für die nächsten 6 Nächte beherbergen. Am Nachmittag besuchten wir den Beach - leider waren uns Wind und Wellen nicht genehm. Also freuten wir uns am Faulenzen und dann aufs feine
Nachtessen - endlich wieder einmal eine Menükarte lesen. Gut, dass wir eine Empfehlung unserer Landlady folgten - die Auswahl,
Bedienung, Ambiance und Qualität wird uns wieder hierherführen.
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Cape Vidal (St. Lucia)
Dienstag, 18. August 2015
diese Seite wird noch bearbeitet . . . well, das hat mein Mann gesagt nach diesem wunderschönen Erlebnis . . .
Ach so, ihr wisst ja noch gar nichts davon - wir haben heute dieses Tier (siehe oben links) getroffen und es war ein mega Erlebnis!
Und wir warten nun gespannt auf den Text ;-)
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Hippo River Tour
Mittwoch, 19. August 2015
Wir hatten um 7h00 Besammlung für das Whale Watching aber wegen zu viel Wind wurde dieses abgesagt. Zurück in Anna‘s B&
B gönnten wir uns ein feines Frühstück mit Müesli, Früchten, Eiern und Speck. Wir machten uns einen gemütlichen Tag und buchten für 15h die Hippo Tour auf dem Fluss (St. Lucia Lake Estuary). Unser Bootsführer Dennis liess uns als erstes ein Formular
ausfüllen - also nur für den Notfall - sollte uns etwas geschehen - würden wir zum Beispiel über Board fallen und von Krokodilen
gefressen würden . . .
Das ist kein Witz, fast bei jeder Tour oder Safari muss man so einen „Fötzel“ ausfüllen mit dem Ziel, dass der Touranbieter nicht
belangt werden kann im Fall eines Unglücks.
Zurück zu Dennis und unserer Bootstour - er ist ein erfahrener Bootsführer und wir sahen sowohl einige Krokodile, schöne Vögel
und natürlich viele Hippos in Ponds, wie die Hippo- Gruppen genannt werden. Hippos sind sehr gefährliche Tiere und sie sind stark
und gross. Dennis respektierte den Sicherheitsabstand und kannte die Tiere gut. Die „Townies“ sahen wir als erste. Das ist dieser
Pod, der jeweils Nachts die „Stadt“ unsicher macht. Wegen diesen Tieren darf auch nur 40km/h gefahren werden und alle paar Meter ist ein Bump, denn es soll an der Tagesordnung sein, dass sie in den Vorgärten der Wohnhäuser oder im Stadtpark grasen. Bis
jetzt haben wir das leider nicht gesehen obschon wir die eine oder andere Extrarunde gefahren sind.
Einige Gruppen suhlten sich zusammen im meterhohen Wasser und grunzten und gähnten
vor sich hin, was auch köstlich aussieht. Vor allem sehen die Tiere so gemütlich aus. Sie sollen bis 50km/h rennen können und das
ist also noch schnell für diese füllige Figur.
In einem Pod fand gerade eine Paarung statt und die Jugend kämpfte sich spielerisch durch den Nachmittag. Ein Bulle markierte
am Flussufer sein Revier und hatte an unserem Boot gar keine Freude wie wir lautstark zu hören bekamen.
Alles in Allem ein sehr interessanter Ausflug mit super Fotosujets und einigen interessanten Hintergrundinformationen, die ich hier
nicht alle aufführen möchte.
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Whalewatching
Donnerstag, 20. August 2015
Die Touren von 7 & 9 Uhr wurden wegen Wellengang abgesagt, unser Tour um 11 fand statt. Das Boot lag auf dem Strand bereit,
5 Meter vom Wasser entfernt und wurde dann mit dem Traktor mittels 10m „Stossstange“ in die Wellen gestossen. Quer zum Ufer
raste der Kapitän über die kleineren Wellen, drehte im „Gate“ hinaus ins offene Meer und liess das Boot über 2, 3 Wellen springen.
Upsi - den ersten wurde es wohl bereits ein wenig unangenehm. Und die Wellen wurden nicht weniger. Trotzdem rasten wir etwa
20 Minuten hinaus, bis die ersten Blows gesichtet wurden. Der Captain drehte das Boot und liess es im Wind in der Schwimmrichtung der Wale treiben. Mehrere Male kamen uns die Wale nahe, meist Mutter mit Kalb - öfters schenkten sie uns die Schwanzflosse, bevor sie abtauchten und dem nächsten Duo Platz machten. Leider sahen wir keine Sprünge, die Bullen seien weiter draussen - bei den grösseren Wellen.
Die Tour endete mit einem spektakulären „Drive-in“. Wiederum mit Vollgas schwenkte der Kapitän hinter dem Gate (Lücke zwischen 2 vorgelagerten Sandbänken) über die kleineren Wellen auf den Strand ein und liess unser Boot richtiggehend auf Grund
laufen. Das Achterbahngefühl war für uns „Gesunde“ sehr erheiternd - die übrigen durften sich nach dem Aussteigen übergeben...
Nach einem späten Mittagessen mit „Pateis den Nata“ schlenderten wir über den Beach, beobachteten Hippos, die nach dem
Nachmittagsschlaf zurück ins Wasser torkelten und freuten uns auf ein weiteres meerfruchtiges Nachtessen.

Dieses Whalewatching war für uns nicht so überwältigend.
Es kam unseren einmaligen Erlebnissen auf
St. Marie (Madagaskar) nicht ähnlich nahe. Für Walfreunde
empfehlen wir unseren Reisebericht von MADAGASKAR.
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Dukuduku
Freitag, 21. August 2015
Dukuduku ist kein Schimpfwort „Du Kudu-Kuh“, hilft aber....
Ganz spontan entschieden wir uns, das Frühstück bei Landlady Thea sausen zu lassen und fuhren zum Gate Dukuduku, dem
Eingang zum Western Shore Park. Doch zuerst galt es die Formalitäten für den Entritt zu erledigen und uns in gemütlicher Warterei zu üben. Da dann eben auch die Mountain Biker in den Park einbogen, wollten wir nicht hinterherfahren und fuhren zurück
ins Dorf, kauften ein und begannen unseren Own Drive etwas später. Im gemütlichen Lauftempo fuhren wir dahin, Fussheizung
eingeschaltet, Seitenscheiben unten und genossen die morgentliche Fahrt. Nur die Viecher wollten sich nicht blicken lassen. Auch
bei unserem late breakfast am trockenen Ufer des Lake St Lucia waren wir beinahe die einzigen Besucher (nebst den MTB‘lern, die
viel schneller als wir den Rundkurs absovierten). Mit dem Buch in der Hand versuchten wir die Tierspuren im Sand zu identifizieren
- wir freuten uns über die Cheetah oder Hyänen-Spur. Liam, Brad oder Berthus hätte uns hier sicher bei der Geschichte dazu geholfen.
Unser Footwalk im dichten Busch war Regula etwas unheimlich - ein Leopard hätte uns ja erwarten können. Die Schlange, die 1m
von uns entfernt das Weite suchte, war ihr kein zusätzliches Adrenalin wert!
Wir entschieden uns den Loop nochmals zu drehen, hielten dann für ein PicNic im Wagen ein und erwarteten am späteren Nachmittag mehrere Nasen zu sehen. Das eine Hippo, lag immer noch neben seinem privaten Wasserloch, die Zebras, Wildebeests,
Kudus und Waterbocks waren ein wenig näher an die Strasse gerückt und ein paar weitere bunte Vögel
liessen sich blicken. Aber keine Elefanten, Giraffen oder Leoparden zeigten sich - wir sind eben derart verwöhnt.
So machten wir uns wieder auf den Rückweg, 75 km im Schleichtempo (5 Std), und liessen es uns im Ski Boat Club ein feines Nachtessen servieren.
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Cheetah Project
Samstag, 22. August 2015
Von unserer Landlady erfuhren wir über das „Animal Care & Rehabilitation Centre“ in der Emdoneni Lodge in Hluhluwe
(Schuschschluwe ausgesprochen).
Emdoneni hat seit 1994 ein Cheetah Projekt (aktuell auf der Liste der gefärdeten Tiere) und seit 1998 ein Serval Projekt (sind mehr
und mehr bedroht, durch den Verlust ihres Lebensraumes und durch die Jäger). Auch der Caracal (African Lynx), eine Art Luchs,
ist gefährdet. Im Center werden sowohl Tiere aufgenommen, welche als „Haustiere“ gehalten wurden und dann doch etwas zu
wild waren . . . oder Tiere welche in Fallen geraten sind und gerettet wurden. Im Park werden auch Jungtiere, die ihre Mutter durch
Krankheit (Lungenentzündung), Jagd oder Wilderei verloren haben, aufgenommen. Das Ziel der Organisation ist es, diejenigen
Tiere wieder freizulassen sofern sie während ihrem Aufenthalt nicht domestiziert wurden - nicht immer gelingt dies. Beim einen
Caracal „Max“ hat es nicht geklappt, da er von selbst immer wieder zum Center zurück gekommen ist. Nun darf er bleiben. Gerade
Caracals und Servals werden scheinbar sehr gerne als „Haustiere“ gehalten was ein absoluter Wahnsinn ist. Die Tiere sind so
gross wie ein Mittelschnauzer und so kräftig und muskulös, dass sie das 6-fache ihrer Körpergrösse locker hochspringen können.
Das ist sehr beeindruckend!
Wir durften bei den Servals und bei den Cheethas ins Gehege und diese „zahmen“ Tiere knuddeln,, was ich mir natürlich nicht
entgehen lassen konnte ;-)
Wir hatten das Gefühl, dass es den Tieren dort gut geht und die Gehege sind sehr geräumig und natürlich. Trotzdem sieht man,
dass die Tiere auf ihren Pfaden dem Zaun entlang trampeln und wohl öfters Runden drehen wie in den Zoos.
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Nach dem Nachtessen haben wir per Zufall die Hyppos beim “Grasen” angetroffen und
waren sehr glücklich nicht zu Fuss unterwegs zu sein ;-)
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Tembe Elefant Park
Sonntag, 23. August 2015
Das war unsere erste Begegnung mit einem Elefanten im Tembe!
Die Elefanten mit den grossen Stosszähnen werden hier Tusker genannt. Unser Guide heisst „Nkhosi“ und führte uns zu einer
Herde mit riesigen Elefanten und Muttertieren mit ihren Jungen ;-) das Jüngste war ca. 1 Monat alt. Unseren Sundowner-Drink
„genossen“ wir, umzingelt von dieser Herde. Wir sind nicht ganz sicher ob Nkhosi einfach etwas schüchtern ist oder nicht so gut
Englisch spricht, das wenige das er unserer Gruppe erzählt hat haben wir beinahe nicht verstanden.
Der Park heisst zwar Tembe Elefant Park aber es kommen hier alle namhaften Tiere Afrikas vor. Neben Impalas, Nyalas und Duikers haben wir heute auch noch eine Warzenschwein Familie und einige Büffel gesehen.
Der dichte Buschwald heisst Sandforest (Sandwald), da der ganze Park aus sandigem Untergrund besteht. Die Vegetation ist
wunderschön in verschiedenen Grüntönen, mit grossen und wunderschönen Bäumen, kleineren Büschen und Sträuchern. In eines
der Wasserlöcher wird leicht salziges, aber sauberes Grundwasser gepumpt, da es auch hier sehr trocken ist in diesem Jahr. Die
übrigen „Pans“ sind trocken und warten auf Regen.
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Löwen als Wecker
Montag, 24. August 2015
In unserem Zelt, mit Bettheizung, haben wir sehr gut geschlafen. Circa um 5h hörten wir einen Löwen „röhren“ - ganz in der Nähe
. . . zum Glück hat es einen Elektrozaun ums Camp . . . Bis viertel vor 6h genossen wir die Wärme im Bett und lauschten den Morgengeräuschen zu. Kleines z‘Morge und ab auf den Game Drive. (mit Skiunterwäsche ;-)
Wir folgten den Spuren des/der Löwen, welche auch gerne auf dem Sandweg gehen und fanden ein ca. 3-jähriges Männchen. Er
liess sich auf den Sandboden purzeln, streckte und drehte sich einige Male und machte sich dann laut röhrend auf seinen Weg.
Nebst vielen Impals, Inyalas, Duikers und einigen Zebras sahen wir zwei „Smangoaffen“ (sind klein und schüchtern) und am grossen Wasserloch dann die Elefanten mit vielen anderen Tieren am Trinken. Hier konnten wir beobachten wie einem Tusker sofort
Platz gemacht wurde als dieser anrauschte. Mit Anrauschen meine ich eine schnelle zielstrebige Gangart, gerade noch Gehen und
nicht Rennen.
Jetzt um 11h30 sitzen wir gemütlich vor unserem Zelt in Trägershirt und kurzen Hosen ;-)
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Letzter Game Drive, Bye bye Tembe
Mittwoch, 26. August 2015
Die Zeit im Tembe Park haben wir noch einmal so richtig reingezogen. Die Natur mit all ihren Geräuschen, die verschiedenen Vegetationen im Park und natürlich die Game Drives.
Die kurze Zeit welche täglich blieb um vor dem Zelt zu lesen, mit unseren neugewonnenen Freunden aus Südafrika zu quatschen
oder abends um das gemütliche Lagerfeuer zu sitzen, liess ins keine Zeit übrig zum Tagebuchschreiben. Im Dschungel hinter unserem Zelt liessen wir uns einmal eine Massage verpassen was ein Vergnügen sondergleichen war.
Auf allen Game Drives durch Tembe sahen wir Elefanten und zum Teil riesige Tiere. Es begleiteten uns steht‘s Common Duikers
und Red Duikers, wir konnten ein Paar der sehr seltene Suni beobachten, von Inyalas wimmelte es nur so und auch die Impalas
und Zebras zeigten sich täglich. Von den Giraffen sahen wir ein Journey (Giraffen in Bewegung) und einzelne Bullen alleine unterwegs. Von den Löwen, Leoparden und Nashörnern verfolgten wir Spuren welche sich jedoch im dichten Busch von Tembe verloren.
Aber heute sahen wir vier Wild Dogs, ihr erinnert euch, das sind diese seltenen Tiere! Sie hatten sich beim grossen Wasserloch
niedergelassen und versuchten eine Beute zu machen. Wir konnten sie sicher fast eine Stunde beobachten, in welcher sie jedoch
erfolglos waren, obschon sie bekannt für ihre Jagdkünste sind. Da wir noch weitere Tiere sehen wollten setzten wir unseren Game
Drive fort.
Als letztes sahen wir einen riesigen Elefanten ganz nahe bei der Lodge - der wollte uns wohl Aufwiedersehen sagen . . . !
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Fahrt nach Johannesburg und Flug nach Hause
Donnerstag 27 & Freitag 28. August 2015
Über Piet Retief fuhren wir gemütlich durch afrikanisches Land zum Flughafen Johannesburg. In der Welgekozen Country Lodge
bekamen wir ein gemütliches Zimmer mit Badewanne und genossen das schöne Anwesen für eine Nacht.
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Auf den Text des Jaguar Tages warten wir immer noch . . . ;-)
Aber glücklicherweise haben wir den Tag und das ganz spezielle Erlebnis in unseren Köpfen und dort wird es
wohl auch bleiben.
Eigentlich wären bald wieder Afrikaferien nötig - es war wunderschön und

AFRIKA - ich hoffe wir kommen zurück!
Realisation mit InDesign by Regula Hirschi Imfeld im Dezember 2017
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