Es lässt uns nicht los!
Wieder auf Orchideensuche in Südafrika
von Helmuth Zelesny und Uli Ade
24. November bis 15. Dezember 2017

Freitag, 24. November
Es ist wieder einmal so weit. Eigentlich wollten wir ja nicht mehr nach Südafrika, wo wir uns nun schon ganz gut auskennen. Schließlich gibt es noch

viele andere interessante Orchideengebiete auf der Welt. Aber es lässt uns
einfach nicht los. Erstens ist Südafrika für uns ein preiswertes Reiseziel, und
zum zweiten gibt es eben doch noch eine ganze Reihe von botanischen
Highlights, die in unserer Sammlung noch fehlen. Mit dabei sind diesmal
Ulrich Ade, der wieder die Reiseplanung übernommen hat, Herbert Diekjobst, Karin Hansen, Ulrich Heinisch (Uli2), Hermann Hoelle, Felix Riegel und
Helmuth Zelesny. Während ich leider nur drei Wochen Zeit habe, werden
alle anderen Reiseteilnehmer noch eine vierte Woche bleiben. Dieser Bericht umfasst den ersten Teil der Reise. Die Reisebetreuung liegt bei Peter
Smulik, seine Frau Sandy wird uns im umgebauten Crafter chauffieren. Und
um es vorweg zu nehmen, das bewährte Team von Far and Wide Tours hat
wieder alles super vorbereitet, wir sind in guten Händen.
Während sich Uli, Karin, Hermann und Uli2 am ICE-Bahnsteig in Stuttgart
treffen, sitze ich offensichtlich bereits im Zug, der fast pünktlich um 17:25
Uhr Richtung Frankfurt losfährt. Mit der Pünktlichkeit ist es aber schnell dahin, wie zu erwarten war. Unser ICE muss nämlich wegen einer Störung
über Worms geleitet werden und kommt deshalb 25 Minuten später als geplant gegen 19 Uhr am Fernbahnhof Frankfurt an. Während alle Reiseteilnehmer außer mir gleich nach dem Bahnsteig am Lufthansa-Schalter Fly
and Rail einchecken, probiere ich das Ganze mal völlig elektronisch in Terminal 1 Halle A. Ich befürchte, dass wir uns an ein menschenloses Einchecken in Zukunft immer öfter werden gewöhnen müssen. Man lässt sich durch
Eingabe der Nummer des online-Tickets den Boardingpass ausdrucken und
geht dann damit zur Gepäckaufgabe. Nach Einscannen des Boarding Passes wird dann der Kofferaufkleber und ein Bestätigungsticket ausgedruckt,
Personal braucht es also nicht mehr. Ich weiß allerdings nicht, wie man dann
bei Bedarf etwas Übergepäck erklären soll. Dann treffen wir uns alle in Halle
A. Für Sandy wird noch ein Geschenk besorgt, denn sie hat heute Geburtstag. Und dann ist schon mal das erste Bier und damit auch gleichzeitig das
letzte Bier vor Südafrika ist noch in der Abflughalle fällig. Apropos Abflughalle: Hier hängen jetzt auch überall Rolex-Uhren herum. Zum ersten Mal ist
uns das vor vier Jahren in Singapur aufgefallen. Klospülung mit warmem
Wasser gibt es in Frankfurt aber (zum Glück) noch nicht. Um 19:15 Uhr sind
wir am Abflug-Gate Z 96 und warten auf das Boarding. Diesmal geht es
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pünktlich los, es liegt kein Schnee auf der Startbahn und auch eine Flugzeugenteisung muss heute nicht sein. Um 22:10 Uhr startet unser Flieger
über die Startbahn West und dreht auf Südkurs. Während in Deutschland
eine Kaltfront angekündigt ist, freuen wir uns auf drei warme Sommerwochen auf der Südhalbkugel.
Der Flug verläuft reibungslos. Wir fragen uns allerdings, warum UIi Ohrenstöpsel dabeihat, denn es gibt niemanden im Flieger, der lauter schnarcht
als er. Also bräuchten alle anderen eher Ohrenstöpsel. Damit haben wir
auch die Rubrik „Spruch des Tages“ schon mal bedient. Und eine Sensorreinigung mit Drahtbürste, um den Fleck zu entfernen, der mittlerweile auf all
seinen Digitalbildern auftaucht, lehnt er kategorisch ab. Vor uns liegen 11
Stunden 10 Minuten Flugzeit für rund 9.400 Kilometer bis Kapstadt, das wird
mal wieder eine lange Nacht. Dafür müssen wir nicht umsteigen.

Samstag, 25. November
In 10.700 Meter Flughöhe gleiten wir in den Samstag. Der Flug verläuft erstaunlich ruhig, im Süden entlang der Atlantikküste und nicht über Land.
Gegen 11 Uhr und damit pünktlich erreichen wir Kapstadt. Es ist sonnig und
23 Grad warm, was uns daran erinnert, unsere Uhren eine Stunde weiter auf
Sommerzeit zu stellen. Die Passkontrolle geht schnell, wir brauchen auch
keine Fragebögen mehr auszufüllen. Selbst Felix, der mit seinem Bart immer
ein bisschen wild aussieht, kann anstandslos und ohne zusätzliche Kontrolle
passieren. Peter holt uns ab, und zunächst wechseln wir mal Geld, das ist
hier deutlich günstiger als zuhause. Dann richten wir uns gemütlich im
umgebauten VW Crafter ein und fahren erst mal zu Pick&Pay, hauptsächlich
um uns mit Wasser zu versorgen. Wir statten uns auch noch mit Muffins,
Cookies, Bananen und sonstigen Leckereien aus, Uli kauft auch gleich eine
Ration Biltong, was allerdings nur er wirklich mag. 24 Grad zeigt das Thermometer jetzt, perfekt.
Der halbe Tag ist schon vorbei, wir beschließen deshalb, zuerst in den botanischen Garten Kirstenbosch zu gehen. Um 13:30 Uhr sind wir dort und las-
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sen es langsam anlaufen. Schließlich müssen wir uns zuerst ans warme
Wetter gewöhnen, wozu auch das Herauskramen der Sonnenschutzcremes
zählt. Schließlich wollen wir nicht gleich am ersten Tag nen deftigen Sonnenbrand einfangen. Eineinhalb Stunden können wir hier im Garten herumstöbern, in dem wir uns mittlerweile schon ganz gut auskennen. Zuerst ist
traditionell der Besuch des Gewächshauses angesagt, denn dort sind oft

Sky Walk im Botanischen Garten Kirstenbosch
schon die ersten Orchideen ausgestellt. So auch diesmal. Es sind Eulophia
streptopetala sowie eine verblühte Bonatea. Weitere Fotomotive sind Pelargonium oblongatum, die eigenartige Hoodia mossamedensies mit ihren fast
schwarzen kaum fotografierbaren Blüten, Cyrtanthus obliquus aus der Bergfynbos und Euphorbia avasmontana. Dann steuern wir den Baumwipfelpfad
an, eine relativ neue Einrichtung im Park. Man muss halt auch hier mit der
Zeit gehen. Am oberen (nördlichen) Ende des Baumwipfelpfades dann eine
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Überraschung: Am Boden unterhalb blühen tatsächlich schon Stenoglottis
woodii, es ist Orchideenart Nummer drei heute.
S1

Eulophia streptopetala (2 Ex., blühend)
Bonatea speciosa (Einzelex., verblüht)
Stenoglottis woodii (ca. 5 Ex., blühend-knospend)

Beim Schlendern durch den Park finden wir weitere interessante Pflanzen,
unter anderem Farne und Palmfarne. Auch die schönen Proteas und Honigvögeln geben prima Fotomotive ab. Nach dem Besuch des Shops sind wir

Kap-Nektarvogel (Promerops cafer)
wieder wie verabredet um 16 Uhr am Bus bei Peter. Nun geht es nach Silvermine West. Für dort hatten wir einen Hinweis von Herbert Stärker für
Acrolophia bolusii und Acrolophia lamellata. Und es ist überraschend bunt
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hier, vor allem eine strauchförmige Pelargonie ist verbreitet und trägt viele
rotviolette Blüten. Noch bevor wir die erste der gesuchten Acrolophias entdecken, stolpern wir kurz nach dem Aussteigen aus dem Bus über

Massons Heide (Erika massonii)
eine Disa mit weißem Bart. Spontan taufen wir sie Disa barbata. Das ist eine
absolute Überraschung, denn diese Art ist für uns alle neu. Leider finden wir
trotz intensiver Suche keine weiteren Exemplare mehr. Im Gelände entdecken wir weitere Orchideen, und zwar die gesuchte Acrolophia bolusii. Direkt
im Verkehrsteiler steht schließlich auch noch eine Acrolophia lamellata.
Auch eine Bergdahlie steht hier in Blüte. In dem Gelände hatte es vor einigen Jahren gebrannt und die Vegetation ist noch sehr niedrig. Wir streunen
noch ein wenig durchs Gelände bis hinüber zu den Felsbändern, aber Orchideen sind insgesamt hier nur wenige vertreten. Es ist sehr windig und
schwer zu fotografieren. Kurz vor 18 Uhr fahren wir dann zum Gasthaus
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Sonnekus in St. James, wo die meisten von uns schon mehrfach logiert

Kapuzenblättrige Pelargonie (Pelargonium cucullatum)
haben. Auf der Fahrt dorthin teilt uns Peter mit, dass zur Zeit in Kapstadt ein
großer Wassermangel herrscht. Das hatten wir schon in Deutschland gehört.
Im März, spätestens April droht die Stunde Null, bei der das Wasser abgestellt werden muss und es Wasser nur noch an Sammelstellen Kanister weise geben wird. Alle sind aufgerufen, Wasser zu sparen, das gilt natürlich
auch für uns. Garten gießen und Auto waschen sind bereits verboten, Katzenwäsche ist also angesagt.
S2

Disa venusta (Einzelex., blühend)
Acrolophia bolusii (wenige, blühend)
Acrolophia lamellata (Einzelex., verblühend)
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Dann machen wir uns auf den Weg zum Gästehaus Sonnekus in St. James.
Nachdem wir uns ein wenig frisch gemacht haben, treffen wir uns um 19 Uhr
zur Fahrt nach Fish Hoek, um dort im Strandrestaurant zu Abend zu essen.
Dort stößt Sandy zu uns, die ab morgen die Tour mit uns übernehmen wird.
Sie ist mit dem PKW gekommen, den sie jetzt Peter übergibt, der wieder

Unbekannte Schmetterlingsraupe
nach Hause fährt. Die Angestellten des Restaurants veranstalten ein Benefizkonzert für eine ebenfalls anwesende größere Reisegruppe, um Kalender
zu verkaufen. Nachteil: Laute, kreischende Musik und sehr lange Wartezeit
auf das bestellte Abendessen. Als es endlich kommt, haben wir echt richtig
Hunger. Um 22 Uhr sind wir wieder im Sonnekus. Das war ein extrem langer
Tag, alle sind bedient. Eigentlich. Wir müssen aber noch die Disa mit dem
weißen Bart prüfen. Und es stellt sich schnell heraus, dass es sich nicht um
Disa barbata, sondern um Disa venusta handelt. Auch das ist allerdings eine
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Sensation, denn es ist nur wenig über diese Art bekannt und auch das Verbreitungsgebiet kennt man offensichtlich nicht genau.

Sonntag,
Sonntag, 26. November
Die Nacht war ruhig. Am Morgen schein die Sonne vom blauen Himmel.
Natürlich haben wir unseren sensationellen Disa venusta-Fund gleich an
Herbert Stärker durchgegeben. Und er hat auch umgehend geantwortet mit
dem Satz: „Na das geht ja gut los“. Die gute Nachricht für uns: Er wird ab
Mittwochmittag wieder in Kapstadt sein, so dass wir uns auf schöne gemein

Watsonie (Watsonia borbonica)
same Ausflüge freuen können. Er ist halt auch gänzlich dem südafrikanischen Orchideenvirus verfallen.
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Von unserem Parkplatz am ersten Ziel für heute marschieren wir los, bei
stark böigem Wind, der einem sogar die fest sitzende Mütze vom Kopf reißt,
auf dem uns seit vielen Jahren bekannten Wanderweg Richtung Westen.
Das Gelände ist abgebrannt und deshalb vielversprechend. Orchideen gibt
es zwar nur wenige, aber die Flächen sind stellenweise schön bunt, insbesondere durch Pseudoselago spuria, einem Braunwurzgewächs, und die
landschaftsbildprägenden Watsonia borbonica und Watsonia coccinea.

Blühaspekt mit Pseudoselago spuria
Interessant ist auch ein niederliegende Protee mit dem fürchterlichen Namen
Leucospermum hypophyllocarpodendron subsp. canaliculatum, die in Blüte
steht.
S3

Satyrium sp. (vereinzelt, verblüht)
Holothrix sp. (vereinzelt, verblüht)

10

Pterygodium catholicum (vereinzelt, verblühend-verblüht)

Leucospermum hypophyllocarpodendron subsp. canaliculatum
Nach rund einer Stunde und 1,7 Kilometer Luftlinie vom Parkplatz entfernt
finden wir die erste Acrolophia lamellata. Wir streifen quer durch das abgebrannte Gelände, schließlich wollen wir ja was sehen. Nachteil: Wir kommen
ständig mit den verkohlten Pflanzenteilen in Kontakt, so dass unsere Hosen
eine erste Patina aus Ruß erhalten. Neben den „After-Fire-Hosen“ sind auch
Hände und Fotogeräte mit einer leicht schmierigen schwarzen Schicht bedeckt. Na ja, jedenfalls sind die Hosen außer fürs Gelände zu nichts mehr zu
gebrauchen, und sie werden jeden Tag schmutziger. Interessant ist ein
leicht geneigter Hang im hinteren Teil des Geländes, wo rund 200 der recht
seltenen, aber wenig attraktiven Corycium microglossum stehen. Sie sind
am Beginn der Blüte.
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Acrolophia lamellata (wenige, blühend-knospend)
Corycium microglossum (ca. 60 Ex., blühend)
Pterygodium caffrum (3 Ex., blühend)
Pterygodium catholicum (wenige, verblühend)
Disa bracteata (vereinzelt, verblüht)

Um 13 Uhr sind wir wieder am Parkplatz und machen zuerst mal eine mittägliche Vesperpause, abgesehen von Felix, der lieber noch weiter im Gelände

Auf Orchideensuche in Silvermine West
herumschnüffelt. Wir diskutieren mal wieder über Kameras, was schließlich
zur Frage führt: „Gibt es eigentlich auch Kameras für Frauen?“ Nach dieser
chauvinistischen Bemerkung bekomme ich fortan von Karin öfters den Satz
zu hören: „Ich bin doch keine Frau“. Anschließend fahren wir weiter und halten an einem Parkplatz nahe eines Gasthauses mit Aussicht auf Simon‘s
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Town. Im Marinehafen von Simon‘s Town dümpeln ein paar Kriegsschiffe
und mitten drin eines der in Deutschland gebauten U-Boote. Im Gelände
oberhalb der Straße stehen im abgebrannten Fynbos viele verblühte Satyrium carneum. Sonst finden wir zunächst nichts. Wir gehen noch etwas weiter
in einen Geländeteil mit einem Einschnitt, der etwas feuchter aussieht. Dort
finden wir eine verblühte Disa hallackii, bei denen letzte Blüten noch gut
erkennbar sind. Diese Art blüht ausschließlich nach einem Buschfeuer und
ist sehr selten. Außerdem notieren wir verblühte Satyrium paviflorum und
Anderes.
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Satyrium carneum (zerstreut, verblüht)
Disa hallackii (2 Ex., verblüht)
Disa sp. (wenige, verblüht)
Satyrium parviflorum (wenige, verblüht)
Satyrium sp. (wenige, verblüht)
Pterygodium catholicum (ca. 100 Ex., verblüht-verblühend)

Dann fahren wir weiter. Auf dem Weg zum Damm notieren wir viele verblühte Satyrium und Disa. Viel ist hier nicht los, an einer Stelle am Weg finden
wir schließlich doch noch eine prächtig blühende Disa cornuta. Im Bereich
des Bachlaufes östlich des Damms ist gar nichts zu finden. Offenbar ist es
hier schon seit längerer Zeit viel zu trocken. Auf dem Rückweg zum Bus
stolpern wir noch über eine Acrolophia cochlearis, die es laut Verbreitungskarte hier eigentlich gar nicht geben sollte. Aber der Befund ist eindeutig. Die
Blütchen sind so klein, dass man schon die Makrokonverter bemühen muss,
um einigermaßen formatfüllende Blütenfotos hinzubekommen. Unterwegs
notieren wir noch Acrolophia lamellata. Fast 25.000 Schritte meldet mein
Fitnesstracker, das ist eine ordentliche Leistung heute.
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Disa cylindrica (wenige, blühend-verblühend)
Disa cornuta (Einzelex., blühend)
Disa sp. (wenige, verblüht)
Satyrium sp. (vereinzelt, verblüht)
Acrolophia lamellata (wenige, blühend-knospend)
Acrolophia cochlearis (Einzelex., blühend)
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Bei der Rückfahrt zum Sonnekus prüfen wir noch die möglichen Restaurants
für das Abendessen. An Sonntagen ist das in Südafrika immer kritisch. Tatsächlich haben mehrere heute geschlossen. Nur die Pizzeria in Kalk Bay hat
geöffnet. Unweit des Restaurants findet Sandy schließlich einen Parkplatz

Samt-Strohblume (Syncarpa vestita)
und liefert unfreiwillig den Spruch des Tages. Auf unsere Frage, ob jemand
aussteigen und sie rückwärts mit dem Crafter einweisen soll meint sie nur
trocken: „Hinter mir sind nur zwei Tauben, und die kann ich flach fahren“. In
der Pizzeria werden wir gut bedient und beschließen, am nächsten Tag
gleich nochmal um 19 Uhr hierher zu kommen. Heute brennen die Gesichter
ordentlich, das ist die Folge des scharfen, kalten Winds, der uns den ganzen
Tag um die Ohren wehte. Im Sonnekus dezimieren wir noch etwas die Getränke in Kühlschrank und Sideboard, plaudern ein wenig und schauen uns
die Ausbeute des Tages an den Laptopmonitoren an. Dann geht‘s ins Bett.
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Montag,
Montag, 27. November
Am Morgen ist der Himmel klar und die Sonne scheint, so wie wir das bislang gewohnt sind. Und der Wind hat sich überraschenderweise gelegt, das
soll uns recht sein. Um 9:00 Uhr ist Sandy mit dem Bus da. Als wir endlich
alle an Bord sind und losfahren liefert Sandy gleich schon mal den Spruch
des Tages. Beim Einschalten des Radios ertönt ruhige klassische Musik,
was Sandy mit dem Satz kommentiert: „Jetzt herrscht Ruhe im Chaos“. Wir
fahren zuerst wieder zur Brandstelle von gestern. In der letzten Kurve oben
auf dem Berg biegen wir diesmal jedoch ab und parken bei der Marine Station.
Von dort gehen wir auf einem Fahrweg bergwärts in das abgebrannte Gelände. Und das sieht eigentlich gut aus. Es blüht auch viel, aber zunächst
finden wir überhaupt keine Orchideen, der Boden ist offensichtlich zu sandig
und trocken. Dann entdecken wir eine rot blühende Pterygodium catholicum,
sie liegt in den letzten Zügen. Weiter oben im Gelände stehen dann hunderte verblühte Satyrium carneum, zur Blütezeit sicher ein beeindruckender
Anblick. Es fliegen viele Distelfalter (der Distelfalter ist fast weltweit verbreitet
und auch der häufigste Schmetterling der Erde) herum sowie einige rote
Bläulinge (Feuerfalter). Inzwischen hat der Wind wieder zugenommen und
wir kommen zu dem Schluss, dass man heute nicht mehr auf den Tafelberg
gehen sollte, wie es eventuell für heute Nachmittag vorgesehen war. Um
11:30 Uhr sind wir wieder am Bus.
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Satyrium carneum (verbreitet, verblüht)
Pterygodium catholicum (Einzelex., verblüht)
Disa bracteata (wenige, verblüht)
Satyrium sp. (wenige, verblüht)

Damit sind wir eigentlich fertig in dieser Gegend. Wir fahren weiter und beschließen, angesichts der mittlerweile herrschenden 28 Grad zuerst mal ein
Kaffee zu besuchen und ein Eis zu schlotzen bzw. einen Eiskaffee zu schlürfen. Nachdem das erste angesteuerte Restaurant ausgerechnet heute am
Montag geschlossen hat, werden wir im Camel Rock Restaurant fündig. Wir
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erholen uns, um für neue Taten gerüstet zu sein. Als wir aus dem Bus steigen, haben sich Felix und Uli2 in siamesische Zwillinge verwandelt. Wie
das? Nun, als sie im Bus nebeneinandergesessen sind, hat sich eine Gürtelschleife der Hose von Uli2 in den Reißverschluss-Haken des Rucksacks
von Felix verhakt. Beide sind nun auf ihrer jeweiligen Rückseite untrennbar

Blätter der Königs-Protee im Gegenlicht
miteinander verbunden. Erst nach mehreren Versuchen gelingt es, die
Schlaufe aus dem Hacken heraus zu ziehen. Sandy zitiert aus ihrem englischsprachigen Buch über die Cape Flora, wobei wir nicht alles verstehen
und uns fragen, was hochnäsige englische Wörter sind. Und das Buch über
die Vögel kommentiert Sandy ganz treffend mit der Bemerkung, dass man
dazu „ein dicken Rohr zum Fotografieren braucht“. Na dann, das hat in unserer Gruppe nicht jeder.
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Da wir für den heutigen Tag keine Hinweise mehr für lohnenswert erscheinende Ziele außer dem wegen der Wetterlage ausscheidenden Tafelberg
mehr haben, entschließen wir uns, nochmals nach Silvermine zu fahren. Als
wir parken und ins Gelände gehen, kommt schon nach nicht mal einer Minute ein Fahrzeug mit zwei Rangern der Cape-Parkverwaltung vorbei. Sie erklären uns unmissverständlich und mit deutlichen Worten, dass das Betreten
der Flächen neben der Straße verboten ist. Man muss aufpassen, wenn
Schwarze eine Uniform anhaben. So brechen wir unseren Einsatz an dieser
Stelle ab, und nachdem wir pro Person 50 Rand Eintrittsgebühr gezahlt

Bergdahlie (Liparia splendens)
haben, fahren wir in den Park. An der Zufahrtstraße halten wir kurz an, um
die herrlich blühenden Bergdahlien zu fotografieren. Sandy ist allerdings
nicht ganz zufrieden mit ihrem Einparken, was folgendermaßen klingt: „Ich
bin ein bisschen noch mit Schwanz draußen“. Am Parkplatz am Ende der
Fahrstraße stellen wir den Bus ab, was Sandy wie folgt kommentiert: „Ich will
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mit meine Schwanz nicht in Sonne stehen“. Na gut, jetzt reicht’s. Vom Parkplatz des Parks aus machen wir uns auf den Wanderweg Richtung Constantia Berg. Unterwegs an der Straße und auch am Wanderweg stehen viele
Bergdahlien (Liparia splendens) in voller Blüte. Diese Art ist eigentlich sehr
selten und hat - wie viele Fynbos-Pflanzen - ein kleines Verbreitungsgebiet.
Von weitem entdecken wir eine Baboon-Herde, aber die Baboon-Wächter

Othonna parviflora auf dem Weg zum Constantia Berg
sind auch schon da und verfolgen die Herde in gebührendem Abstand.
Es geht bergauf den Wanderweg entlang und es ist sehr heiß. Heute wird
die 30-Grad-Grenze überschritten. Dafür hat der Wind inzwischen wieder
nachgelassen, bloß für den Tafelberg wäre es jetzt zu spät. Am Weg weitere
Bergdahlien, eine blühende Hermes villosa (endemisch am Kap) und immer
wieder Sonnentau. An den Wegböschungen sieht man deutlich, dass es hier
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normalerweise nass ist und Wasser herunterläuft. Jetzt ist aber alles trocken. Und Orchideen gibt’s offensichtlich gar keine hier, da kannste nix machen. Dafür irritiert uns ein großes Warnschild. Hier soll man nur in Gruppen
marschieren und keine Wertsachen wie Bargeld oder Kameras dabeihaben.
Also offensichtlich wäre es den Offiziellen am Liebsten, wir würden nackt in
großer Gruppe und nur auf den Fahrwegen herumlaufen. Dann kann uns
auch keiner das dicke Rohr wegnehmen, sorry, das konnte ich mir jetzt nicht
verkneifen. Das wird langsam zur Hysterie hier am Kap.
Weiter oben nehmen Felix und Uli2 einen Seitenpfad, die Anderen bleiben
auf dem Fahrweg. Weiter oben sehen wir dann von weitem Felix unterhalb
des Fahrweges winken, ein unmissverständliches Zeichen, dass er etwas
gefunden hat. Es ist die Stelle, wo der Wasserfall beginnt. Uli, Herbert und
Helmuth entschließen sich, zu Felix und Uli2 zu gehen. Schließlich stehen
sie am oberen Beginn des kleinen Wasserfalls, wo am Rande des Bachbetts
doch tatsächlich vier Corycium carneum wachsen.
S8

Corycium carneum (4 Ex., knospend-aufblühend)

Es ist nun 16 Uhr und wir machen uns bei überraschender Windstille auf den
Rückweg. Am Ausgang halten wir nochmals bei der Disa venusta. Alle wollen sie jetzt bei weniger Wind nochmals fotografieren. Und die Ranger haben schon Feierabend, sehr gut. Das machen wir jetzt auch. Heute waren‘s
14.400 Schritte im Gelände, nicht ganz so viele wie am ersten Tag. Nach der
obligatorischen Dusche, auf die wir trotz Wassermangels aus olfaktorischen
Gründen leider nicht verzichten können, fahren wir wieder in unsere Pizzeria
Satori. Auch diesmal legen wir beim Einparken weder Tiere noch Menschen
flach und genießen das sehr gute Abendessen. Bei Uli ist schon nach fünf
Minuten das erste Bier im Kessel verschwunden, worauf Uli droht, dass er
mir nachts die Stöpsel aus dem Ohr nimmt. Und er entschuldigt sich, dass
wir heute so wenig Orchideen gesehen haben, er sei ja schließlich nicht der
Liebe Gott. Was uns einen weiteren Spruch des Tages beschert: „Aber der
schnarcht ja auch nicht, denn sonst wäre der Himmel längst leer“.
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Dienstag,
Dienstag, 28. November
Am Morgen wieder wolkenloser Himmel. Heute fahren wir mit komplettem
Gepäck nach Osten die Küste entlang nach Hermanus. Zuerst geht es jedoch über Muizenberg nach Strand. Dort tankt Sandy an einer AgipTankstelle und lässt alle Scheiben reinigen. Und Uli freut sich, dass wir wieder ein paar Schwarze erschrecken können. Seine auf dem Armaturenbrett
aufgestellte Holzkobra sieht aber auch teuflisch echt aus. Trotzdem bekom-

Kleinblütige Tritinopsis (Tritinopsis parviflora)
men wir alle Fensterscheiben akribisch geputzt, das dauert. Wir hoffen, es
kommt nicht noch eine Unterbodenwäsche dazu, dann kämen wir vermutlich
heut gar nicht mehr ins Gelände.
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Dann geht es zu Pick&Pay, um unsere Vorräte zu ergänzen und ein roter
Postkasten nebenan bekommt ebenfalls Nachschub. Dann geht’s weiter. Als
erstes halten wir an einer Brandstelle bei einem Parkplatz an der Küstenstraße. Dort zeigt uns Sandy zwei seltene endemische Proteen der Kogelberge. Zum einen das weißblühende Gordon's-Bay-Nadelkissen (Leu-

Kogelberg-Zepterprotea (Paranomus spicatus)
cospermum bolusii). Zum anderen die Kogelberg-Zepterprotea (Paranomus
spicatus). Der Kogelberg ist übrigens 200 Meter höher als der Tafelberg,
möchte man kaum glauben.
Dann halten wir an einer abgebrannten Stelle, die wir von der Straße aus
sehr gut erkennen können. Na, da müsste es doch interessante Orchideen
geben. Als wir ins Gelände gehen, erscheint nach kurzer Zeit ein Mann mit
zwei kläffenden Hunden und kurze Zeit später noch seine Frau zur Verstär-
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kung. Sie erklären uns stark erregt, dass dies Privatgelände sei und dass wir
sofort verschwinden sollen. Da kannste nix machen. Bei inzwischen wieder
ekelhaft heftigem Wind fahren wir weiter bis zum ehemaligen Fundort von
Evotella rubiginosa kurz vor dem Abzweig zur alten Brandstelle. Auch hier ist
das Gelände abgebrannt, aber sehr sandig und trocken. Von Orchideen
oder anderen Blumen keine Spur. Aber weiter in der Talmitte ist es grüner
und offenbar etwas feucht. Dort finden wir dann einige Pterygodium catholicum.

Unbekannte Schönheit
S9

Pterigodium catholicum (ca. 20 Ex., blühend-verblüht)

Der Wind ist jetzt etwas schwächer geworden. Gegen 13 Uhr fahren wir weiter zu den Satyrium hallackii. Von der Zufahrtstraße zweigt nach rund einem
Kilometer ein Weg rechts ab, dem Schild „To Beach“ folgend. Und wir finden
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sie auf Anhieb. Sie sind jedoch noch gute drei Wochen von der Blüte entfernt.
S 10 Satyrium hallackii (wenige, treibend-knospend)
Nächstes Ziel ist die altbekannte Stelle mit Acrolophia micrantha beim Haus
Nr. 2220. An diesem ehemaligen Fundort finden wir jedoch nichts mehr.
Dann entdeckt Felix weitere Exemplare mit Früchten, auf beiden Straßenseiten sind es rund sieben Exemplare. Das bedeutet, dass sich der Standort
praktisch um 100 Meter nach Osten verlagert hat. Rund 50 Meter östlich des
ehemaligen Fundortes stolpern wir schließlich noch über eine schöne Gruppe verblühte Holothrix villosa. Weitere Orchideen finden wir jedoch nicht.
S 11 Acrolophia micrantha (7 Ex., verblüht)
Holothrix villosa (wenige, verblüht)
Auf zum nächsten Standort. Herbert Stärker hatte uns berichtet, dass der
Fundort von Disa tripetaloides durch eine Gerölllawine zerstört wurde. Den
Weg hinüber zum Ende der Schlucht können wir uns also sparen. So gehen
wir nur auf den Fahrweg Richtung Nature Reserve. Die Fynbos hier ist einfach klasse, auch wenn es keine Orchideen gibt, mal abgesehen von ein
paar verblühten Disa bracteata, die aber insgesamt weit verbreitet ist und bei
uns in fast jeder Orchideenliste auftaucht. Besonders beeindrucken die
hochwüchsigen, weißen und rosa blühenden Strohblumen, bunten Proteen
und schönen Ericas. An einer kleinflächigen Brandstelle stehen verblühte,
niederwüchsige Orchideen. Eine Zuordnung gelingt uns nicht mal auf Gattungsebene.
S 12 Disa bracteata (wenige, verblüht)
Gegen 15 Uhr fahren wir weiter. Über die erste Einfahrt am Ortsbeginn erreichen wir zunächst den Parkplatz. Die Brandstelle dort, auf die uns Herbert
Stärker aufmerksam gemacht hatte, ist jedoch noch zu frisch und es sind
noch keine Orchideen zu sehen. Am Parkplatz selber fotografieren wir eine
große rote Tritoniopsis antholyza, auch was Schönes. Nun fahren wir zum
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Parkplatz am Strandbad, wo wir 2013 Orthochilus litoralis fotografiert hatten.
Nach einigem Suchen finden wir dann tatsächlich eine gerade aufblühende
Pflanze mit einer offenen Blüte.

Fynbos
S 13 Orthochilus litoralis (3 Ex., steril-aufblühend)
Jetzt reicht es aber mit Gelände, wir nehmen Kurs auf Hermanus. Dort sind
wir im Hotel Windsor direkt an der Küste untergebracht. Unsere Zimmer
gehen allerdings Richtung Parkplatz im Innenhof. Eine Herausforderung
gibt’s noch heut Abend, denn wir brauchen noch ein Restaurant. Das von
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Tritoniopsis antholyza
uns präferierte Etablissement existiert leider nicht mehr. Nach einigem Hinund Hergelaufe landen wir schließlich im L.B. Seafood Bistro und Bar. Und
dort ist der Geräuschpegel rekordverdächtig hoch. Wie das halt so ist, wenn
der Laden voll ist und jeder was sagen möchte. Und Ulis erstes Bier ist
schon wieder leer. Mittlerweile vermuten wir, sein Kessel hat ein Loch. Aber
das Essen ist hervorragend. Beim Rückweg schauen wir noch kurz bei einer
Pizzeria vorbei, die uns beim Herumlaufen schon aufgefallen war. Dort reservieren wir für morgen und sind herzlich willkommen. Vor der Pizzeria
treffen wir übrigens einen Schweizer, der zur Bedienung etwas auf Italienisch sagt, worauf diese antwortet, sie spreche nur Englisch. Verzwickt aber
auch.
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Mittwoch,
Mittwoch, 29. November
Ein neuer Tag im Paradies, und wieder ist der Himmel wolkenlos. Das Hotel
liegt unmittelbar am Strand, nur eine Straße liegt dazwischen. So gelingen
schon nach dem Frühstück schöne Aufnahmen von der beachtlichen Brandung. Heute geht es in das nahe NR. Sandy fährt mit dem Bus bis zum letzten Parkplatz. Auf der Strecke bergauf sehen wir eine Brandstelle und suchen rund 20 Minuten das Gelände zwischen zwei Stromleitungen ab, finden
aber keine Orchideen. Dabei haben wir es heute insbesondere auf die sehr
seltene Acrolophia ustulata abgesehen. Unser Freund Oscar Kurze hatte
hier im Nature Reserve nach einem Brand einen ansehnlichen Bestand dieser Art entdeckt. Aber es ist uns schon klar, dass man da ein verdammtes
Glück haben muss. Die afrikanischen Kollegen jedenfalls haben in diesem

Bewimperte Roella (Roella ciliata)
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Jahr hier noch keine blühenden Pflanzen finden können. Vor allem die hübsche Roella ciliata, die an einen Enzian erinnert, gibt es hier in großer Zahl,
ganz selten auch als Albino.
Dann nochmals Halte an den Aussichtsstellen auf Hermanus. Am Parkplatz
stellen wir den Bus ab, denn von hier aus geht es zu Fuß auf den für normale Fahrzeuge gesperrten Track. Damit haben wir uns den anstrengenden
Aufstieg in das oberste Stockwerk des Schutzgebietes gespart. Der Himmel
ist blau, es weht nur ein laues Lüftchen und das Thermometer zeigt 23 Grad,
perfektes Exkursionswetter also. Auch hier oben ist der Fynbos beein-

Im Fernkloof NR über Hermanus
druckend, aspektbildend sind die weißen und rosa blühenden Strohblumen.
Zwei weitere Strohblumenarten sind dagegen relativ selten. Als nächstes
steuern wir die Stelle an, wo man zum Standort von Roridula gorgonias ab-
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biegt. Rund vier Kilometer vorher sehen wir uns jedoch noch das abgebrannte Gelände an. Ungefähr 20 Meter entfernt vom Weg entdecken wir
eine schöne Gruppe Holothrix cernua. Karin kniet sich auch auf den Boden,
um die schönen Pflänzchen zu bestaunen. Dabei entdeckt sie plötzlich eine
winzig kleine Acrolophia ustulata mit einer Blüte. Gleich daneben steht eine
zweite Pflanze mit zwei Blüten. Die Überraschung ist perfekt. Das darf doch
nicht wahr sein, was für ein Glück. Schlange stehen zum Fotografieren. Wir
suchen das umgebende Gelände ab und finden ein drittes Exemplar mit drei
offenen Blüten, dazu noch einige Holothrix cernua und einige Disa cylindrica.
Nach ausgiebigem fotografieren verlassen wir das Gelände nach rund einer
Stunde in Richtung Roridula gorgonias. Wir biegen vom Track rechtwinkelig

Gorgonia-Wanzenpflanze (Roridula gorgonias)
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in das Gelände ab. Der Fundort liegt in einer feuchten Senke. Das Gelände
ist vor einiger Zeit abgebrannt und daher recht übersichtlich. Leider ist der
Sonnentau auch mit abgebrannt. Auf dem moorigen Standort haben sich
jetzt erst wieder kleine Pflanzen, rund 20 bis 40 Zentimeter hoch, entwickelt.
Roridula gorgonias ist etwas ganz besonderes, so dass wir hier ausnahmsweise mal aus dem Internet zitieren: Roridula gorgonias ist eine der beiden

Wanzenpflanzen (Roridula), auch Taupflanzen genannt. Die in Südafrika
heimischen Halbsträucher fangen mit ihren klebrigen Blättern Insekten, die
von auf der Pflanze lebenden Wanzen und Spinnen gefressen werden. Deren Ausscheidungen wiederum werden von den Blättern der Pflanze als

Gorgonia-Wanzenpflanze (Roridula gorgonias)

Dünger absorbiert. Roridula gorgonias ist ein immergrüner Halbstrauch, der
bis zu zwei Meter hoch wird und selten ist. Die ausdauernde Sprossachse ist
aufrecht, verholzend und nur schwach verzweigt. Alle Vorkommen sind von29

einander isoliert und umfassen von wenigen bis zu 2000 Pflanzen. Die Wanzenpflanzen verwerten ihren Fang indirekt in einer Symbiose mit zwei spezialisierten Wanzenarten der Gattung Pameridea (Pameridea marlothii sowie
Pameridea roridulae, letztere nur bei Roridula gorgonias). Diese leben ausschließlich auf den Wanzenpflanzen, finden die Beutetiere innerhalb von
wenigen Minuten nach dem Fang und ernähren sich von den gefangenen
Tieren, im Falle von mangelnder Beute saugen sie jedoch auch Pflanzensäfte. Wie genau die Wanzen selbst sich vor dem Kleben-Bleiben schützen,
war lange Zeit unklar, vermutet wurde, dass die Tiere über die spezielle Gestalt ihrer Tarsi befähigt sind, sich an den unteren Partien der Stieldrüsen
der Pflanzen festzuhalten und dabei weitgehend nicht in Kontakt mit der
klebrigen Spitze zu kommen. 2008 konnte dann nachgewiesen werden,
dass die Tiere am ganzen Körper mit einer dicken Sekretschicht bedeckt
sind, die als „Anti-Haft-Schicht“ wirkt.
Die Ausscheidungen der Wanzen nimmt die Pflanze als Blattdünger durch
die Kutikula auf und nutzt so indirekt die Nährstoffe ihres Fangs. Bis zu 70 %
ihres Stickstoffbedarfs können die Pflanzen auf diesem Wege decken, ein im
Vergleich mit anderen fleischfressenden Pflanzen sehr hoher Wert. Hauptsächlich gefangen werden fliegende Insekten wie Fliegen, Wespen und andere Hautflügler, bis hin zu großen Beutetieren wie Schmetterlingen und
Libellen. Niedergebrannte ältere Pflanzen treiben nach dem Feuer aus dem
feuerfesten Wurzelstock wieder aus.
Interessant, gell! Wir können die drüsigen Blätter und auch die darauf lebenden Wanzen gut erkennen. Eine Pflanze hat auch schon eine erste offene
Blüte. Zwischen Fahrweg und Sonnentau entdecken wir noch einige aufblühende Corycium carnosum. Sie sind allesamt auffallend mickrig. Wir versuchen nun die Stelle mit den Disa tripetaloides zu finden, die uns Frank
Woodwine vor einigen Jahren gezeigt hatte und die an einem Taleinschnitt
unterhalb des Track in rund zwei Kilometer Entfernung (Luftlinie) liegt. Unterwegs wird es dann den Damen und den alten Herren (Hermann, Herbert
und Uli) zu viel, sie setzen sich an den Wegrand um sich zu erholen. Helmuth und Felix gehen weiter und finden auch die Disa tripetaloides am Rande des kleinen Baches oberhalb eines Wasserfalls. Sie stehen am Blühbe-
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ginn, es ist ein ansehnlicher Bestand von rund 20 knospende bis blühenden
Pflanzen.
Wir begeben uns auf den Rückweg. Helmuth und Felix holen uns nach einiger Zeit ein. Dann verabschiedet sich Sandy und geht alleine zum Bus zurück. Sie fährt mit dem Bus auf den unteren Parkplatz des NR beim Visitor

Hermanus Nadelkissen (Leucospermum gracile)
Center und erwartet uns dort. Der Rest der Mannschaft nimmt den Wanderweg, der bergab zum Parkplatz des NR führt. Wir suchen nochmals die Flächen beidseits des Wanderpfades nach Acrolophia ustulata ab. Dort hatte
bereits Oskar Kurze in den 80-er Jahren die meisten Exemplare gefunden.
Etwas abseits des Weges finden wir ein weiteres Exemplar, rund zwei Meter
weiter zwei weitere Exemplare dicht beieinander. Nicht weit entfernt stehen
weitere vier Exemplare. Insgesamt werden es 11 Acrolophia ustulata, das ist

31

sensationell. Später berichtet uns Herbert Stärker, dass die südafrikanischen
Kollegen in der Umgebung noch rund 30 Exemplare gefunden hatten, darunter auch gelbe und rote Exemplare. Bei den Fundorten von Acrolophia ustulata handelt es sich um sehr steinige Flächen mit wenig Sand und sehr offener Vegetation, also weitgehend nackter Boden. Die folgende Liste fasst die
heutigen Funde im Nature Reserve zusammen:
S 14 Disa bracteata (wenige, verblüht)
Holothrix cernua (6 Ex., blühend)
Acrolophia ustulata (11 Ex., blühend)
Disa cylindrical (vereinzelt, blühend-verblühend)
Corycium carnosum (wenige, verblühend-blühend)
Disa tripetaloides (ca. 20 Ex., aufblühend-knospend-blühend)
Es ist nun 17 Uhr und wir steigen den steilen Pfad hinunter zum Visitor Center, wo uns Sandy schon erwartet. Das war toll heute und entschädigt ein
wenig für einige weniger erfolgreiche Tage. Heute schafft Felix nur eine halbe Pizza, die andere Hälfte kommt ins Doggy Bag. Und nur eine Kugel Vanilleeis mit Schokoladensoße. Ja was ist denn da los, das ist ja erbärmlich.
Aber es geht noch schlimmer. Karin bestellt aus Versehen Grappa mit Schokoladensoße, zum Glück merken wir den Fehler noch rechtzeitig. Auf meinem Smartphone lese ich (Zitat): „Es wird heute verschneit und regnerisch
sein, so dass sie möglicherweise zusammenpacken möchten“. Also wer sich
diesen Unsinn immer ausdenkt, und dann noch Maschinenübersetzung.
Aber ganz falsch ist es nicht, denn wir müssen heut Abend tatsächlich noch
die Koffer packen, weil es morgen weiter geht zu unserem nächsten Standquartier in Ceres.

Donnerstag,
Donnerstag, 30. November
Heute fahren wir nach Ceres, und das ist eine ganz schön lange Strecke.
Viel Orchideen werden wir da nicht sehen können und auch in der Umgebung von Ceres soll es sehr trocken gewesen sein. Wir haben unsere Koffer
wieder an Bord und Hermann verrät uns, dass er Muskelkater vom Kofferpa-
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cken hat. Daraus entwickelt sich der Dialog des Tages. Nachdem Felix
meint, Hermann brauche offensichtlich einen Diener, antwortet der trocken:
Meine Frau ist verreist. Da brauch man nichts mehr dazu zu sagen. Mit derart guter Stimmung fahren wir los. Und zwar zuerst zu Pick&Pay, um Wasser
zu kaufen. Damit können wir den sonnigen und warmen Tag gut überstehen.
Sandy bestellt telefonisch über ein Foto-Geschäft ein Blitzgerät für Felix, das
er unbedingt sofort braucht. Wir können es am kommenden Dienstag dann
in Knysna in einem anderen Foto-Geschäft abholen. Nur so aus Spaß frage
ich Sandy, ob ich fürs Stacking auch noch schnell einen Blitz bestellen darf,
worauf sie meint: „Willst du gleich einen dicken Ohr bekommen?“ Also ich
lass das mit dem Blitz dann mal lieber. Wir haben schon dicke Lippen von
Sonne und Wind.

Blaukraniche (Grus paradisea)
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Die Fahrt führt bei wolkenlosem Himmel und 28 Grad auf jetzt komplett asphaltierter Straße über den Shaws Pass zuerst nach Caledon. Die Schafe
mit den dicken Beinen, die Karin unterwegs aus dem Bus aus entdeckt hat,
entpuppen sich als Strohballen. Weniger Probleme haben wir mit den Blaukranichen, die uns zu einem ausgiebigen Foto-Stopp nötigen. In der Böschung der alten Brandstelle blüht nichts mehr. Die vielen OrchideenFruchtstände zeigen uns aber, dass es vor einigen Wochen hier toll ausgesehen haben muss. Wir unternehmen noch einen Versuch in der alten Pferdeweide rund 1 Kilometer weiter. Aber auch hier gibt es keine blühenden

Unbekannte Distel
Orchideen mehr, nur viele Fruchtstände der dort bekannten Orchideenarten.
Einzig die kleine gelbe Pelargonium undulatum ist fotografierenswert sowie
einige Sukkulenten. Eine hübsche Distel können wir nicht bestimmen.
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Nun fahren wir weiter. Am Ortsausgang von Villiersdorp entdecken wir ein
Weingut mit Restaurant. Das kommt uns jetzt grad gelegen. Wie erhofft, gibt
es dort Eiskaffee, Eis mit Schokoladensoße, Cappuccino und MarshmallowKuchen. Na das ist doch mal was anderes. Nach dieser Stärkung geht es
weiter über Worcester. Nach der Passhöhe und noch vor Ceres entdecken
wir beim alten Bahnhof im Golfplatzgelände zwei Dampflokomotiven und
einen abgestellten roten Personenzug. In der Hoffnung, diese kurz ansehen
und fotografieren zu können, suchen wir den Zugang zu dem Gelände. Erst
nach einigen Versuchen stehen wir vor dem Tor zum abgesperrten Golfplatzgelände. Sandy spricht mit dem Torposten und telefoniert mit dessen
Chef, ist halt auch hier alles kompliziert. Nach einiger Zeit haben wir die ersehnte Genehmigung, um auf das Gelände fahren zu dürfen. Loks und Wagen können angesehen und fotografiert werden. Einer der Mitarbeiter in dem
Gelände erzählt uns, dass es sich um ölgefeuerte Loks handelt und dass sie
morgen mit dem Zug nach Mosselbay fahren wollen mit Zwischenübernachtung in Swellendam.
Um 16 Uhr erreichen wir unser Guest House in Ceres. Dieser Tag wäre eigentlich orchideenfrei gewesen. Aber Felix hat die Zeit bis zum Abendessen
genutzt und dabei ganz in der Nähe am Ortsrand eine Disa atricapilla gefunden. Wir werden sie uns morgen alle gemeinsam ansehen. Nachdem wir alle
ausgehfertig sind, gibt es ein Problem. Wir haben nämlich keinen Code für
das Eingangstor. Einmal zugezogen, kommt man ohne Code nicht mehr
rein. Felix opfert sich und bleibt in der Unterkunft. Und das, obwohl wir in
den Spur gehen wollen, wo es bekanntlich den größten und besten Eisbecher ever gibt. Das ist wahre Aufopferung! Sandy, die keine Verbindung zur
Hauswirtin bekommt, kommentiert unser Malheur mit den Worten: „Unsere
Gastgeberin hat uns verwahrlost“. So kann man es natürlich auch sagen. Na
hoffen wir, Felix schläft nicht ein, denn wenn er erst mal schläft, dann wacht
er nicht mehr so leicht auf.
Um halb 10 Uhr haben wir immer noch 22 Grad, da kann man locker draußen sitzen und seine Steaks vernichten. Und in Deutschland fällt derweil
langsam Schnee. Nachdem wir satt sind, fahren wir zurück ins Guesthouse,
wo Felix schon auf uns wartet.
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Freitag,
Freitag, 1. Dezember
Der Tag beginnt um 7 Uhr - wie könnte es auch anders sein - mit Sonnenschein, 17 Grad und einem leckeren Frühstück. Auf dem Smartphone lese
ich aus der Heimat: Der Schneefall setzt sich heute fort, achten sie auf vereiste Straßen. Da sind wir doch deutlich besser dran hier. Da es mit dem
Wäschewaschen wegen des bevorstehenden Wochenendes nicht klappen
will, habe ich am Vorabend einige Socken und T-Shirts von Hand gewaschen und sie vor dem Zimmer im Garten auf den Liegestühlen zum Trocknen ausgelegt. Am Morgen sind sie jedoch wieder patschnass, obwohl sie
eigentlich jetzt trocken sein sollten. Was ist denn das? Das Rätsel ist schnell
gelöst. Am frühen Morgen hatte sich die automatische Rasenbewässerung
eingeschaltet und sowohl Rasen als auch Liegestühle mit der Wäsche bewässert. Es wäre schön gewesen, wenn unsere Hauswirtin uns am Abend
zuvor wenigstens gewarnt hätte. Na ja, dann bleiben die Sachen eben noch
einen Tag auf den Stühlen. Zudem beginnt pünktlich um 7 Uhr im Garten vor
unseren Zimmern ein Trupp Gärtner, den eigentlich schon kurzen Rasen mit
motorgetriebenen Rasentrimmern nochmals abzumähen. Auch da hätten wir
uns etwas mehr Sensibilität gewünscht.
Felix war am Morgen vor dem Frühstück nochmals im Gelände und ist dabei
auch den Hang am naheliegenden Ortsrand oberhalb der Fundstelle der
gestrigen Disa atricapilla hinaufgestiegen. Er berichtet, dass es dort weitere
Exemplare der Orchidee gibt. Folglich lassen wir nach dem Frühstück den
Bus zunächst stehen und begeben uns zur ersten Exkursion des Tages zu
Fuß in das nahe Gelände am Ortsrand. Tatsächlich steht die Disa atricapilla
von Felix nur rund 300 Meter vom Gasthaus entfernt in einen ausgetrockneten Wasserlauf.
S 15 Disa atricapilla (wenige, blühend-aufblühend)
Disa bracteata (wenige, verblüht)
Dann folgen wir Felix in den Hang hinter dem Wasserlauf. Dort führt ein für
alte Männer und Damen etwas beschwerlicher Pfad steil bergauf. Dann finden wir weitere Disa atricapilla an einer etwas feuchten Stelle, wo vor eini-
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gen Wochen vielleicht noch Wasser geflossen ist. Insgesamt zählen wir rund
50 Exemplare, die meisten stehen 10 Meter oberhalb des GPS-Punktes. Im
Gelände gibt’s zudem verschiedene, interessante Ericas, sowie verblühte
Satyrium.
S 16 Disa atricapilla (ca. 50 Ex., aufblühend)
Satyrium sp. (wenige, verblüht)
Nach der Steigung kommen wir in etwas ebenes Gelände und gehen nach
Norden. Orchideen finden wir zu unserer Überraschung keine, dafür aber
einen schönen, weißblühenden Schmarotzer (Harveya capensis). Wir folgen
dem Pfad, der wieder bergab führt und beim Campingplatz wieder in eine
Straße am Ortsrand mündet. Dieser Pfad ist leichter begehbar als der

Kap-Würger-Tintenblume (Harveya capensis)
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vorherige bergauf. Entlang des Weges tauchen immer wieder einzelne
Exemplare von Disa atricapilla auf. Entlang des Wassergrabens am Ortsrand beim Campingplatz entdecken wir allerdings tatsächlich verschiedene
Orchideenarten. Sie sind allesamt längst verblüht und zeigen uns, dass es
hier vor einigen Wochen noch heftig geblüht haben dürfte.
S 17 Disa atricapilla (wenige, blühend)
Disa bracteata (vereinzelt, vertrocknet)
Satyrium sp. 1 (wenige, vertrocknet)
Satyrium sp. 2 (wenige, vertrocknet)

Bei Ceres
Nun fahren wir mit dem Bus weiter, bis wir an der uns gut bekannten Stelle
in Höhe des Stausees anhalten. Der erste Geländegang an der felsigen
Wasserrinne, wo wir auch früher schon immer unterwegs waren verläuft
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erfolglos. An den für Disa elegans und Ceratandra globosa angegebenen
GPS-Punkten finden wir nichts, vermutlich wegen der großen Trockenheit.
Schließlich entdecken wir aber doch noch einige schöne, große Satyrium
stenopetalum subsp. brevicalcaratum. Einige Disa atricapilla und gelbblütige
Holothrix villosa kommen noch dazu, und auch die winzigen Utricularia, die
an leicht feuchten Stellen große Bestände bilden, sind durchaus fotogen.
Und auch noch zu erwähnen sind die Ericas hier, über die wir kontrovers
diskutieren. Insbesondere Exemplare mit relativ kleinen Blüten irritieren uns,
denn die gibt es in weiß, rosa und allen Farbkombinationen dazwischen.
Schließlich einigen wir uns auf Erica daphniflora. Der Vollständigkeit halber
notieren wir noch Erica bruniades mit ihren stark feinbehaarten Blüten, Erica
maderi, Erica plukenetii und Erica inflata.

Erica daphniflora in weiß und rosa (li) und Erica plukenetii (re)
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S 18 Satyrium stenopetalum subsp. brevicalcaratum (vereinzelt, bl.-verblüht)
Disa atricapilla (vereinzelt, blühend-aufblühend)
Holothrix villosa (wenige, blühend)
Nach ungefähr einer Stunde fahren wir einige hundert Meter weiter bis zu
der ebenfalls gut bekannten Zufahrt zur mobilen Wasserpumpe. Die ist auch
wieder in Betrieb und der Dieselmotor macht heftigen Lärm. Nach rund 20
Meter stehen am Wegrand der Zufahrt schon die ersten Disa harveyana ssp.
longicalcarata, was für eine Pracht. Diese Art werden wir in den folgenden
Minuten noch mehrfach im Gelände finden. Am alten Fundort von Disa multifida gibt es diesmal nur einige aufblühende Ceratandra globosa. Fast zur
gleichen Zeit hat Karin allerdings noch drei Disa multifida entdeckt. Heftiges
fotografieren steht an.
Es ist nun 15 Uhr und heiß. Die alten Herren sind müde geworden, die Damen ebenfalls. Die U70-Mannschaft (=Felix und Helmuth) starten noch zu
einem Erkundungsgang auf die andere Talseite in der Hoffnung, dort vielleicht die hübsche Disa filicornis zu finden. Dies gelingt zwar nicht, dafür gibt
es noch weitere Disa harveyana subsp. longicalcarata, Ceratandra globosa
sowie eine kleine Gruppe Ceratandra atrata. Die folgende Liste fasst die
Funde zusammen
S 19 Disa harveyana subsp. longicalcarata (ca. 25 Ex., blühend)
Ceratandra globosa (6 Ex., knospend-aufblühend)
Disa multifida (2 Ex., blühend)
Disa cornuta (Einzelex., blühend)
Disa bracteata (vereinzelt, verblüht)
Ceratandra atrata (6 Ex., blühend-aufblühend)
Wir beschließen nun, für den Rest des Tages noch zu einem Standort zu
fahren, an den wir angenehme Erinnerungen (Verschiedene Orchideenarten) und auch schlechte (Norivirus!) haben. Die gute Nachricht heute: Das
Gelände ist abgebrannt. Die schlechte: der Boden ist völlig ausgetrocknet
und alle Orchideen sind verblüht. Nur noch vertrocknete Fruchtstände sind
übrig, die aber in großer Zahl. Mindestens vier verschiedene Arten können
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wir differenzieren. Vor einem Monat muss es hier noch sehr gut ausgesehen
haben.
S 20 Holothrix sp. (wenige, vertrocknet)
Satyrium sp. 1 (größerblütig) (verbreitet, vertrocknet)
Satyrium sp. 2 (kleinerblütig) (verbreitet, vertrocknet)
Disa bracteata (zerstreut, vertrocknet)
Sat cf. pygmaea (wenige, vertrocknet)
Ähnlich sieht es rund einen Kilometer weiter aus, wo die U70-Mannschaft
nochmals einen Abstecher etwas weiter ins ebene Gelände macht. Damit ist
Schluss für heute.

Samstag,
Samstag, 2. Dezember
Heute soll es mit 28 Grad nicht mehr ganz so heiß werden wie gestern (!).
Und auf jeden Fall besser als die drei Grad Minus in der Heimat heute Morgen. Beim Frühstück diskutieren wir, was wir heute am besten unternehmen.
Aufgrund der aktuellen Datenlage gibt es nichts in der unmittelbaren Nähe,
was besonders aussichtsreich wäre.
Wir beschließen, zu einem etwas weiter entfernten, dafür aber höher gelegenen Standort zu fahren. Und das sollte goldrichtig sein. Nachdem unser
Reiseleiter Uli mit dem Satz „Alle Flaschen drin“ Vollzähligkeit festgestellt
hat, fahren wir los. Zunächst suchen wir noch einen Bankautomaten für
Sandy, der nicht nur funktioniert, sondern auch noch „schön“ ist. Um 10:30
Uhr fahren wir weiter. In der Auffahrt halten wir mehrfach an, denn das Gelände ist abgebrannt. Eigentlich vielversprechend, aber Orchideen gibt es
keine. Häufig ist ein Lauch mit weißem, kugelförmigen Blütenstand. Warum
das besonders zu erwähnen ist, wird sich später zeigen. Dafür findet Felix,
der uns anderen mal wieder zu Fuß voraus ist, am Straßenrand zum Pass
eine Aasblume (Stapella hirsuta). Wir fragen uns allerdings, warum man
diese Blüte nicht riechen kann. Da wir aber einen hoch kompetenten Reise-
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leiter haben, weiß der sofort eine Antwort: Das liegt daran, weil wir selbst
stinken. Wie immer kommt’s einfach auf die Erklärung an.

Behaarte Aasblume (Stapelia hirsuta)
Als wir auf dem Hochplateau ankommen, sind wir zunächst ganz aus dem
Häuschen. Das gesamte Nature Reserve ist abgebrannt, und zwar auch
noch ganz offensichtlich zur richtigen Zeit. Denn die Bodenvegetation ist
bereits wieder grün und vor allem die Gemeine Schmetterlingslilie (Wachendorfia paniculata) überzieht das Gelände mit einem gelben Teppich, was für
eine Pracht. Das haben wir nicht gewusst und Herbert Stärker, dem wir das
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Gemeine Schmetterlingslilie (Wachendorfia paniculata)
natürlich am Abend berichten werden, wusste davon auch nichts. Das ist
deshalb bemerkenswert, weil das stellenweise feuchte Gelände nach einem
Brand mit zu den besten Orchideenbiotopen der Region zählt. Ganz nach
dem Motto „Jeder Vorteil hat auch nen Nachteil“ gibt es aber auch hier ein
Handicap. Das Info-Center ist nämlich geschlossen, was an sich zunächst
mal ein Vorteil wäre, denn so müssen wir auch keinen Eintritt bezahlen. Bloß
hängt an der Türe ein Schild, das uns unmissverständlich sagt, dass Day
hiker nicht ins Gelände dürfen. Wir diskutieren, was das nun bedeutet und
interpretieren das so, dass wir nicht zu dieser Klientel gehören, weil wir ja
nicht den ganzen Tag hier auf den Wanderwegen im Gelände sein werden
und nur Spaziergänger sind. Außerdem ist nirgends eine Aufsicht zu sehen
und so gehen wir flugs ins Gelände. Es ist weder für uns gefährlich, noch für
Flora und Fauna problematischer als ohne Brand. Wir haben langsam den
Eindruck, dass die Naturschutzverwaltung generell nicht gerne Besucher in

43

den Schutzgebieten sieht und am liebsten alle Menschen aussperren möchte. Der Himmel ist jetzt komplett bedeckt und der Wind hat zugenommen,
aber es bleibt trocken und mit 20 Grad angenehm warm. Ideales Exkursionsund Fotografierwetter.

Grannenlilie (Aristea bakeri)
Unser erstes Ziel ist ein uns gut bekannter Standort. Mit Hilfe von Felix‘s
GPS finden wir auch den Weg dorthin, da wir keine Wegekarte zur Verfügung haben. Dazu gehen wir den Zufahrtsweg rund 300 Meter zurück und
biegen dann nach rechts auf einen Fahrweg ab. Die Strecke beträgt rund 1,7
Kilometer, ein Klacks in dem weitgehend ebenen Gelände. Und schon kurz
vor dem Abzweig des Fahrweges von der asphaltieren Zufahrt geht es los
mit den Orchideen. Zuerst wird ein schöner Bestand an Ceratandra atrata
notiert. Sie stehen in voller Blüte. Dann nebenan Massen von Disa atricapilla. Im weiteren Verlauf der Exkursion werden wir noch Zehntausende dieser

44

bizarren Orchidee sehen. Wir notieren verblühte Holothrix, Satyrium, Disa
bracteata, Disa vaginata, fast völlig verblühte Disa obtusa subsp. obtusa,
dann auch Disa cornuta und zwei aufblühende und zahllose knospende
Ceratandra globosa. Unsere Liste wird immer länger.
Wir marschieren weiter auf dem Pfad, der ungepflegt und kaum mehr zu
erkennen ist. Plötzlich erspähen wir eine rote Kerze. Sie entpuppt sich als
Evotella rubiginosa. Das ist das Highlight des heutigen Tages, denn diese,
nur nach Feuer blühende Orchideenart ist extrem selten. Etwas weiter in
einem moorigen Bereich am Wasserlauf blühen Pterygodium acutifolium und
zwischen den beiden Wasserläufen eine kleine weiße Satyrium stenopetalum subsp. brevicalcarata und Ceratandra bicolor in schönen Gruppen.
Pünktlich um 15 Uhr erreichen wir den eigentlichen Standort. Von den Disa
uniflora finden wir allerdings nur wenige knospend. Dafür stehen am Ufer
einige Ceratandra globosa und Holothrix villosa. Dann besuchen wir die
schönen Disa venosa. Die großen roten Blüten leuchten uns schon von weitem entgegen, wobei die meisten leider beschädigt sind, wir vermuten Hagelschlag. Die folgende Liste fasst die Funde zusammen. 19 Arten und eine
Hybride, das ist Rekord für einen Standort in Südafrika und macht deutlich,
was für ein außergewöhnlich gutes Orchideenbiotop das ist.
S 21 Disa atricapilla (>10.000 Ex., aufblühend-blühend-knospend)
Ceratandra atrata (ca. 200 Ex., aufblühend-blühend-knospend)
Disa bracteata (verbreitet, verblüht)
Holothrix sp. (wenige, verblüht)
Satyrium sp. (zerstreut, verblüht)
Disa vaginata (zerstreut, verblüht-blühend)
Ceratandra globosa (ca. 15 Ex., knospend-aufblühend)
Holothrix villosa (wenige, blühend)
Disa obtusa subsp. obtusa (ca. 25 Ex., verblüht)
Disa cornuta (wenige, blühend)
Evotella rubiginosa (3 Ex., blühend-verblüht)
Pterygodium acutifolium (ca. 20 Ex., blühend-aufblühend)
Satyrium stenopetalum subsp. brevicalcaratum (vereinzelt, bl.-aufbl.)
Disa uniflora (wenige, knospend)
Ceratandra bicolor (ca. 30 Ex., aufblühend-knospend)
Disperis sp. (wenige, verblüht)
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Disa venosa (ca. 15 Ex., verblühend-blühend)
Disa bivalvata (wenige, aufblühend)
Disa elegans (ca. 12 Ex., blühend)
Disa bivalvata x Disa atricapilla (wenige, blühend-aufblühend)

Kap-Wasserschlauch (Urticularia bisquamata)
Es ist nun 16 Uhr. Wir gehen einigermaßen erschöpft zum Bus zurück. Links
vom asphaltierten Fahrweg sehen wir einige Pflanzen mit weißem, kugeligen
Blütenstand. Und zwar im nassen Gelände, was uns zwar etwas merkwürdig
vorkommt. Dennoch ordnen wir das dem schon zuvor gesehenen Lauch zu
und verzichten angesichts der fortgeschrittenen Zeit, nochmal die wenigen
Schritte ins Gelände zu gehen und nachzusehen. Dass das ein unverzeihlicher Fehler ist, werden wir am übernächsten Tag erfahren, wenn uns Herbert Stärker berichten wird, dass es sich dabei um die seltene Disa elegans
handelt. Selber schuld, kann man da nur sagen. Um 16:45 Uhr starten wir
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zur Rückfahrt. Aus unserem Spaziergang ist jetzt doch ein Day hike geworden. Und noch dazu ganz unerwartet einer der besten unserer Reise.
Wir fahren zurück und beim Abendessen entwickelt sich eine ausgiebige
Diskussion zum Thema „Wie lese ich die Uhr ab“ Das Problem: Was bedeutet dreiviertel 10? Wir einigen uns darauf, dass das eine halbe Stunde nach
viertel 10 und eine halbe Stunde vor Viertel 11 ist. Karin hat das seit 40 Jahren nicht verstanden und wir befürchten, dass das auch nach unserer Diskussion nicht besser ist.

Sonntag,
Sonntag, 3. Dezember
Der Tag beginnt mit einer lustigen Nachricht zum Wetter zuhause. So lesen
wir auf dem Smartphone: „Ein bewölkter Tagesbeginn wechselt in Schnee
an diesem Nachmittag, packen sie sich warm ein“. Wir verabschieden uns
von den Gastleuten und fahren heute Richtung George. Der Himmel ist zwar
bedeckt, aber es herrschen angenehme Temperaturen. Zunächst geht es
zum Tanken zur Caltex-Tankstelle. Dann fahren wir zum ersten Standort für
heute. Am ersten Halt bei der alten Steingrube ist alles trocken. Dort finden
wir viele verblühte Orchideen, aber es blüht keine einzige mehr. Wir sind
froh, dass wir gestern nicht hier waren, das wäre ein totaler Reinfall gewesen. An der zweiten Stelle halten wir erst gar nicht an. Das Straßenschild
des Abzweigs ist auch verschwunden. Nun fahren wir auf landschaftlich
schöner Strecke nach Montagu.
Nach dem Pass wird die Vegetation zusehends trockenresistenter. Als wir
schließlich die imposanten, rot blühenden Butterbüsche (Tylecodon paniculatus) erspähen, ist ein Halt fällig. Beim Fotografieren ist allerdings Vorsicht
angebracht, denn hier wachsen sehr häufig Sträucher mit ganz ekelhaft langen Stacheln. Selbst in die Reifen würden die mühelos reingehen mit fatalen
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Butterbusch (Tylecodon paniculatus)
Folgen. Für den nächsten Pass hat uns Herbert Stärker eine GPS-Angabe
für Disa bivalvata übermittelt. Wir halten allerdings schon vorher unterwegs,
ohne aber etwas zu finden. Rund 300 Meter vor dem gesuchten GPS-Punkt
auf Höhe eines kleinen Parkplatzes erscheint ein abgebranntes Gelände
oberhalb der Straße feucht und damit automatisch interessant zu sein. Und
wir werden nicht enttäuscht. Insbesondere Disa bivalvata gibt es hier in großer Zahl. Dazwischen stehen verblühte Pterygodium catholicum, Satyrium
stenopetalum subsp. stenopetalum und Disa bracteata. Dieses Gelände wird
uns einige Zeit beschäftigen, und Sandy kann nun ihre Mittagspause einlegen.
Im Gelände etwas weiter oben finden wir dann plötzlich verblühte Orchideenkerzen. Das sieht ganz nach Corycium aus, aber alle Exemplare sind
verblüht. So sehr wir auch suchen, selbst Pflanzen mit noch halbwegs grü-
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nen Knospen sind geschlossen. Eine exakte Zuordnung gelingt uns vor Ort
nicht. Später wird Herbert Stärker die Pflanzen als verblühte Corycium
carnosum identifizieren. Da kann es schon mal vorkommen, dass Blüten
wegen zu großer Trockenheit und Hitze nicht aufgehen und dann schwarz
werden. Weiter oben im Gelände dann noch eine Überraschung. Hier blüht
ein Bestand von rund 50 Disa, die wir zunächst ebenfalls nicht zuordnen
können. Sie sehen eigentlich aus wie Disa reticulata, allerdings fällt uns auf,
dass nur die jeweils obersten ein bis zwei Blüten vom Stängel abstehen, wie
das bei dieser Art generell sein sollte. Die älteren, aber noch intakten Blüten
liegen dagegen völlig am Stängel an. Auch Herbert Stärker, der diese Pflanzen einige Tage später ansehen wird, ist zunächst etwas unschlüssig.
Schließlich kommt er aber zum Ergebnis, dass es doch in die Variabilität von
Disa reticulata passt. Auf dem Rückweg zum Bus vervollständigen drei gelbe
Disa tenuifolia unsere Liste.
S 22 Disa bivalvata (verbreitet, blühend)
Pterigodium catholicum (zerstreut, verblüht)
Satyrium stenopetalum subsp. stenopetalum (zerstreut, verblüht)
Disa bracteata (zerstreut, verblüht)
Corycium cf. carnosum (zerstreut, verblüht)
Disa atricapilla (wenige, blühend)
Disa reticulata (ca. 50 Ex., blühend)
Disa tenuifolia (3 Ex., blühend)
Es ist nun 16 Uhr und damit höchste Zeit, uns auf den weiteren Weg nach
George zu machen. Als wir durch Heidelberg fahren, sehen wir von weitem
eine Rauchwolke, die nur dem Dampfzug der Ceres-Rail mit der Lok „Jessica“ gehören kann, der gerade in den Bahnhof einläuft. Das können wir uns
natürlich nicht entgehen lassen. Wir fahren zum Bahnhof, beobachten und
fotografieren den Zug und die Lok beim Wasser fassen.
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Jessica hat Durst
Nach dieser willkommenen Abwechslung geht es endgültig nach George. An
einem Abzweig von der N 2 haben wir in früheren Jahren die hübsche Satyrium membranaceum fotografiert. Jetzt ist von ihr nichts mehr zu sehen,
nicht mal Blätter, denn der Straßenrand ist ganz kurz abgemäht. Und auch in
der angrenzenden Weide gibt es keine Orchideen mehr. Ala guud, das war
ein kurzer Halt, von dem Karin eine hellschwarze Zecke mitgebracht hat,
was immer das für eine Farbe sein soll. Egal welche Farbe, sie wird sofort
zum Tode verurteilt und liquidiert. Das Town Lodge Hotel liegt direkt an der
Garden Route Mall. Nachdem wir uns in den Zimmern etwas eingerichtet
haben, geben wir unsere Wäsche ab, die bis morgen fertig sein soll. Hoffentlich wird da nix vertauscht. Ich drohe schon mal damit, den BH anzuziehen,
falls ich einen zurückbekomme statt Unterhose. Obwohl, kommt auf die
Körbchengröße an. Apropos Körbchen: Zum Abendessen gehen wir zu Fuß
in das Ocean Basket, ein bekanntes Fischrestaurant. Herbert mailt uns, dass
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er gestern auf dem orchideenreichen Hochplateau war und mit einer Reifenpanne liegengeblieben ist. So kann‘s halt auch gehen.

Montag,
Montag, 4. Dezember
Heute gehen wir zuerst in der naheliegenden Garden Route Mall einkaufen.
Felix braucht eine neue Zahnbürste, Herbert Medikamente und Uli einen
Pattex-Kleber für seine sich langsam auflösende Lumix-Kamera. Das einzig
hochauflösende an der ist nämlich der verbaute Gummi. Dann geht es zum
Pass. In den Bergen türmen sich die Wolken und wir vermuten aus

Auf dem Weg zum Pass
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unserer bisherigen Erfahrung, dass das heute dort oben eine feuchte Angelegenheit werden wird. Am Anfang durchfahren wir tiefe Querrinnen und der
Bus mitsamt Insassen wird ordentlich durchgeschüttelt. Der kleine Steinbruch am Parkplatz ist völlig zugewachsen, die von uns hier bei früheren
Besuchen gefundene Disa uncinata gibt’s nicht mehr. Kurz hinter der Brücke
halten wir an und sichten in der Felswand einige Disa sagittalis in voller Blüte. Diese Orchideen werden wir immer wieder bis hinauf zur Passhöhe finden.

Bei der Arbeit mit Disa sagittalis
Wir gehen zu Fuß weiter, während Sandy mit dem Bus in rund 15 Minuten
nachkommt, um uns wieder aufzunehmen. So haben wir das immer wieder
bei unseren Reisen gemacht, und zwar meist mit gutem Erfolg, denn gerade
an den Wegrändern findet man zu Fuß immer wieder interessante Pflanzen
und Tiere. Nach rund 500 Metern entdecken wir ein kümmerliches Exemplar
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von Disa uncinata im Straßengraben, die aber die vorauseilenden Teilnehmer nicht gesehen hatten. Und ab und zu klammert sich auch eine Holothrix
condensata an die Felswand über uns. Dann fahren wir mit dem Bus ein
Stück weiter, bis wir in einer Kurve etwas Weißes im Straßengraben entdecken. Es sind aufblühende Disa tripetaloides. Es ist dieselbe Stelle, wo Helmuth und Uli bereits bei der ersten Südafrikareise 2004 diese Art gefunden
hatten. Interessant ist, dass die Blüten hier komplett weiß sind und keine
roten Punkte haben. Und auch der hackenförmigen Zunge fehlt der rote
Farbstoff völlig, sie kommt gelb daher. Es handelt sich hier folglich um die
sogenannte Montagu-Sippe dieser hübschen Art. Fünf blühende Exemplare
stehen im Wassergraben, dazu noch an die 15 knospende Stängel.
Nun halten wir bei der Eisenbahnbrücke. Von den Satyrium rupestris dort
finden wir allerdings keine Spur mehr. Und nach der zweiten Brücke entdecken wir zwar Rosetten, allerdings sind die Stängel abgeschnitten. Etwas
weiter stehen dann drei Satyrium rupestris im Graben. Ihre Blütenstängel
sind in Plastiktüten eingepackt, die mittlere liegt abgerissen am Boden. Herbert Stärker hatte uns vorinformiert und gesagt, dass dies wissenschaftlichen Zwecken dient. Wir rühren nichts an und fotografieren auch nichts.
Schade, denn intakte Pflanzen sind auch in der Umgebung nicht mehr zu
finden.
Nun gehen wir zu Fuß weiter zur Passhöhe. Unterwegs sichten wir in den
Felswänden immer wieder Disa sagittalis und einige verblühte Holothrix. Von
der Straße aus sehen wir den Power Train des Verkehrsmuseums von
George (ein Schienenbus mit Touristen besetzt), der seine Tour auf den
Passgipfel gemacht hat und nun wieder zurückfährt. Die folgende Liste fasst
die Funde an der Auffahrt zusammen
S 23 Disa sagittalis (zerstreut, blühend-aufblühend)
Holothrix villosa subsp. condensata (wenige, aufblühend)
Disa uncinata (Einzelex., blühend)
Disa rupestris (3 Ex., blühend)
Disa tripetaloides (ca. 20 Ex., knospend-aufblühend)
Holothrix villosa (wenige, verblüht)
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Der Pfad, der von der Passhöhe nach Osten in die Berge führt, ist völlig zugewachsen. Wir kommen nur etwas unterhalb des Top an einer felsigen
Stelle auf die Fläche über der Straßenböschung. Dort steht eine aufblühende Ceratandra globosa und etwas weiter zu unserer Überraschung zwei
Pterygodium cleistogamum im lockeren Gebüsch. Weiter im Gelände verliert
sich der Pfad dann im Dickicht. Nur Felix dringt etwas weiter vor, findet jedoch nichts Besonderes mehr. Das Gelände ist zu stark zugewachsen und
braucht mal wieder ein Feuerchen.
S 24 Ceratandra globosa (Einzelex., aufblühend)
Pterygodium cleistogamum (2 Ex., blühend)
Satyrium stenopetalum subsp. stenopetalum (wenige, knospend)
Wir gehen noch ein Stück weit nach Westen auf dem Wanderpfad, der eigentlich nur mit einem Permit betreten werden darf. Das Gelände oberhalb
des Steinbruches ist aber auch hier so zugewachsen, dass wir erst gar nicht
versuchen, nach Bartholina etheliae Ausschau zu halten. Und es gibt heute
noch ein unerwartetes Problem. Die Klimaanlage scheint nicht mehr richtig
zu funktionieren, irgendeine dubiose Anzeige im Display können wir nicht
erklären, auch Sandy versteht nur Bahnhof. Dann muss es heute eben ohne
gehen.
Nun fahren wir weiter bergab Richtung Herold. Nach kurzer Zeit zweigt von
der Straße ein gut sichtbarer Pfad nach Osten ab und führt steil bergauf.
Dort ist auch kein Schild „No Entry“ oder „Permit“ zu sehen. Wir steigen also
ein paar Meter bergauf und finden tatsächlich verschiedene Orchideenarten,
von denen Brachycorythis macowaniana am bemerkenswertesten ist. Weiter
oben am Berg begeistern uns die schönen Erica densifolia (Titelfoto). Was
für eine Farbe!
S 25 Ceratandra globosa (wenige, knospend)
Satyrium stenopetalum subsp. stenopetalum (vereinzelt, kn.-aufblühend)
Brachycorythis macowaniana (ca. 30 Ex., blühend)
Disa reticulata (2 Ex., blühend)
Disa cylindrica (wenige, blühend)
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„Oh Herr lass Abend werden, am besten schon vor dem Frühstück“. Mit diesem aufmunternden Spruch des Tages von Karin geht es weiter. Nachdem

Dichtblättrige Heide (Erica densifolia)
Uli seine Holzkobra endlich ordentlich am Armaturenbrett drapiert hat, fahren
wir weiter hinüber zum nächsten Pass. Am bekannten Fundort finden wir ein
letztes blühendes Exemplar von Schizodium inflexum und eine einzige
Bartholina etheliae, die natürlich jeder fotografieren muss, wobei es übrigens
angesichts des kurzen Blütenstängels und der flach über dem Boden ausgebreiteten Lippe gar nicht so einfach ist, einen unscharfen Hintergrund hinzubekommen. Besonders spektakulär sind einige blühende Königsproteen
am Hang. Rund 500 Meter weiter an einer querenden Wasserrinne finden
wir aufblühende Disa tripetaloides, auch hier ist es die Montagu-Sippe. Mittlerweile dämmert es schon, wir fahren wieder zurück Richtung George.
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S 26 Schizodium inflexum (wenige, verblüht-verblühend)
Bartholina etheliae (Einzelex., blühend)
Disa bracteata (wenige, vertrocknet)
Disa tripetaloides (3 Ex., knospend-aufblühend)

Königsprotea (Protea cynaroides)
Im Hotel angekommen, treffen wir Herbert Stärker und stimmen uns für die
nächsten Tage ab. Er möchte noch gerne nach Wilderness und auch auf
den Tafelberg, wo ein kleinerer Bereich frisch abgebrannt ist und möglicherweise interessante Orchideen blühen. Aber vielleicht können wir uns später
nochmals treffen zu einer gemeinsamen Exkursion, was uns natürlich alle
freuen würde. Und Sandy ist derweil in die Werkstatt gefahren, um nach der
Klimaanlage sehen zu lassen. Im Zimmer liegt unsere gewaschene und
exakt zusammengelegte Wäsche, die wir an der Rezeption bezahlen. Und
das Anlegen eines BH bleibt mir zum Glück erspart, alles passt. 240 Rand
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für sieben Paar Socken, fünf Unterhosen, ein Unterhemd und ein Hemd, das
ist wirklich nicht zu viel. Und am Abend geht es nochmals zum Ocean Basket, Fisch ist schließlich gesund.

Dienstag,
Dienstag, 5. Dezember
Heute funktioniert die Klimaanlage wieder. Ein Schlauch hatte sich gelöst
und auch ein paar andere Macken an dem Teil wurden gleich mit repariert.
Zuerst fahren wir Richtung Plettenberg Bay und sind damit auf dem landschaftlich besonders schönen Teil der Garden Route unterwegs. Der erste
Halt wird wie immer am phantastischen Aussichtspunkt an der Kaaimans
River Bridge eingelegt. Dassies sehen wir heute nicht, dafür eine schöne
Südliche Felsen-Agame (Agama atrata). Die Bahnlinie ist immer noch ver-

Aussichtspunkt an der Kaaimans River Bridge
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schüttet. Es ist sonnig, dunstig und sehr warm, soll aber laut Wetterbericht
heute Nachmittag regnen.

Südliche Felsen-Agame (Agama atrata)
Um 10 Uhr biegen wir von der Hauptstraße ab. Wie immer marschieren wir
zu Fuß auf der sandigen Piste hinauf Richtung Düne. Nach rund 400 Metern
finden wir an der bekannten Stelle alle drei Baumorchideen, die zu erwarten
sind. Und zu unserer Freude stehen zwei davon in voller Blüte, nämlich
Tridactyle bicaudata subsp. bicaudata und Mystacidium capense. Die etwas
seltenere Cyrtorchis arcuata ist dagegen weitgehend verblüht, wir finden nur
noch eine Pflanze mit einer strahlend weißen Blüte. Was wir zunächst vergeblich entlang des Weges suchen sind Bonatea speciosa und Eulophia
speciosa. Zwar finden wir einzelne Blattrosetten, aber erst fast auf dem Top
entdecken wir dann doch noch zwei blühende Eulophia speciosa und eine
fast völlig verblühte Bonatea speciosa.
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S 27 Tridactyle bicaudata subsp. bicaudata (zerstreut, blühend)
Mystacidium capense (zerstreut, blühend)
Cyrtorchis arcuata (wenige, verblüht-verblühend)
Bonatea speciosa (wenige, verblüht)
Eulophia speciosa (2 Ex., blühend-knospend)
Satyrium princeps (wenige, verblüht)
Um 12:35 Uhr fahren wir weiter nach Knysna. Und von wegen landschaftlich
schöne Strecke. Ein großes Feuer hat im Juni 2017 weite Bereiche der
Landschaft um die Garden Route herum verwüstet. Wir sind ziemlich erschüttert. Das Feuer ist wegen des heftigen Windes sehr schnell durchgezogen, so dass immer wieder grüne Inseln stehen geblieben sind. Ein eigenartiges Mosaik von grün und braun ist das. Es wird viele Jahre dauern, bis
wieder ein einigermaßen ordentlicher Wald gewachsen sein wird. Und nicht
vergessen dürfen wir die rund 400 abgebrannten Häuser. Den einen hat‘s
erwischt, den anderen nicht, das ist Schicksal. Und das kann hart sein.
Glück hat, wer sein Haus noch nicht abbezahlt hatte, denn dann ist eine
Gebäudeversicherung Pflicht, die die Schäden ersetzt. Ist das Häuschen
aber abbezahlt, kann man die Versicherung kündigen. Dann bleibt nach
einem Feuer allerdings nichts mehr übrig. Wer da gespart hat, steht jetzt mit
leeren Händen da.
Zuerst fahren wir in Knysna zu dem Fotogeschäft, wo auf Felix das extra
bestellte Blitzgerät wartet. Und es klappt tatsächlich, das Teil funktioniert
sogar tadellos. Dann genehmigen wir uns einen Eiskaffee im Zentrum, ein
bisschen Entspannung muss schließlich auch sein (Foto am Ende des Berichts). Anschließend beschließen wir, das botanische Reservat oberhalb der
Stadt endlich mal zu besuchen, was allerdings leichter gesagt als getan ist.
Denn wir müssen eine Weile kreuz und quer fahren, bis wir am Eingang
stehen. Und der ist verschlossen, Betreten verboten nach dem Totalfeuer
dort. Da muss Sandy schon ihren ganzen Charme auspacken, damit uns die
Arbeiter am Eingang hereinlassen und wir das abgebrannte Gelände überhaupt betreten dürfen. Eine zuständige Kuratorin informiert Sandy am Telefon, dass es im Park verblühte Disa cornuta und Disa racemosa gäbe, wir
sind gespannt.
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Zunächst bleiben wir verblüfft bei einer kleinwüchsigen Orchidee am Wegesrand stehen. Der hier zuvor dichte Wald ist abgebrannt und der Boden bekommt erstmals seit vielen Jahren Licht. Bloß, was ist das für eine Art? Sehr
kleine, lockerstehende Blütchen mit unverhältnismäßig großem Sporn und
gelber Lippe. Spontan fällt uns dazu nur Disa densiflora ein, die könnte um
diese Zeit auch noch blühen. Einige Meter weiter finden wir weitere Exemplare, die höherwüchsig und lockerblütiger sind. Wir fotografieren sicherheitshalber, wie wir es immer machen, wenn wir uns nicht ganz sicher sind bei
der Bestimmung. Im offenen Teil des Geländes entdecken wir dann niederwüchsige Pflanzen, die ohne Zögern und zweifelsfrei sofort als Disa bractea-

Gelbe Pflaumenblume (Dietes bicolor)
ta bestimmt werden. Erwartungsgemäß sind sie schon vertrocknet, die Blütezeit liegt mindestens sechs Wochen zurück. Deshalb kommen wir gar nicht
auf die Idee, dass die blühenden Pflanzen ebenfalls Disa bracteata sein
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könnten. Das Problem: Disa densiflora hat keinen so langen Sporn, das hat
allenfalls Disa bracteata, die aber in dieser Meereshöhe längst verblüht sein
sollte. Später wird uns Herbert Stärker bestätigen, dass es nur Disa bracteata sein kann. Angesichts verschiedener Ungereimtheiten bleiben allerdings
Zweifel. Es wäre interessant, diese Pflanzen nächstes Jahr nochmals zu
besuchen, denn das späte Austreiben könnte auch mit der späten „Aktivierung“ durch das Feuer und die dadurch bedingte höhere Belichtung zusammenhängen. Die angekündigte Disa cornuta finden wir ganz oben an der
höchsten Stelle am Aussichtspunkt. Bloß Disa racemosa scheint ein Irrtum
zu sein, denn von der ist weit und breit nichts zu sehen.
S 28 Disa bracteata 1 (8 Ex., blühend-verblühend)
Disa bracteata 2 (wenige, vertrocknet)
Disa cornuta (wenige, verblühend)
Zum Schluss machen wir noch einen „seelischen Abstecher“ (Zitat Sandy),
und zwar zum Aussichtspunkt „The Heads“ am Eingang der Bucht von
Knysna. Dieses Mal wählen wir nicht den Aussichtspunkt über dem Meer,
sondern den auf Meereshöhe gelegenen. Bei diesigem, aber warmem Wetter wandern wir Richtung Felsen, genießen die Brandung und entdecken
entlang des Weges nebenbei einige sterile Bonatea speciosa, immerhin.
S 29 Bonatea speciosa (wenige, steril)
Gegen 17 Uhr fahren wir weiter nach Plettenberg Bay. Dort sind wir auf vier
Quartiere verteilt, anders war es leider nicht möglich. Helmuth, Uli, Karin und
Herbert kommen bei Lutz Pinkepank unter. Uli2, Hermann sowie Felix und
Sandy in anderen Häusern. Der Blick auf das aktuelle Satellitenwetter zeigt,
dass wir hier genau in der Übergangszone zwischen Sonne im Westen und
Regen im Osten sind. Glück gehabt. Plettenberg Bay ist normalerweise ein
recht idyllisches Örtchen direkt am Meer. Nicht aber heute, denn es finden
die Schulabschlussfeierlichkeiten statt. Die ganze Stadt ist voll mit Schulabgängern. Eigentlich wollten wir zum Abendessen in das Lokal Moby Dick.
Aber das ist für die Feierlichkeiten reserviert und auf dem Platz davor steht
ein Festzelt mit Rambazamba. So wählen wir eine Pizzeria weiter oben in
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der Stadt. Auch hier gibt es viel Lärm, aber auch noch einen Tisch für uns
alle. Zitronensorbet mit Limoncello, das müsst ihr mal probieren!

Mittwoch,
Mittwoch, 6. Dezember
Heute ist Nikolaus, aber davon merken wir eigentlich nichts. Nix im Schuh
außer Steinchen und Fynboskrümel aus dem Gelände. Herbert Stärker mailt
uns, dass es oben am Naudesneck wegen der Trockenheit so gut wie keine
Orchideen gibt und im Übrigen die Zufahrtstraßen in katastrophalem Zustand seien. Na, das kann ja heiter werden. Zunächst fahren wir zum
Pick&Pay zum Einkauf. Herberts EC-Karte funktioniert am Bankomaten immer noch nicht. Dann ist als nächstes die überregional bekannte Orchideenwiese in der Nähe der Hauptstraße an der Reihe.
Zunächst suchen wir nach der besonders fotogenen Disa racemosa, die
einen feuchten bis nassen Standort braucht. In der Nasswiese am GPSPunkt steht zwar Wasser vom letzten Regen. Aber im vergangenen Winter
und Frühjahr war es wahrscheinlich zu trocken. Jedenfalls finden wir dort
keine Disa racemosa und eigentlich überhaupt keine Orchideen. In der Wiese westlich der Wasserstelle entdecken wir stattdessen Satyrium acuminatum und Satyrium stenopetalum subsp. stenopetalum, die beide weitgehend
verblüht sind. Orthochilus aculeatus dagegen steht in Vollblüte. Im weiteren
Verlauf finden wir im Gelände noch Satyrium ligulatum, Disa densiflora und
Holothrix villosa. Dann bekommen wir Besuch. Ein Pickup hält und wir kommen ins Gespräch mit dem Fahrer. Er wohne nicht weit weg und sei ebenfalls an Orchideen interessiert. Ein Stückchen weiter gäb‘s ganz hohe, orange blühende. Das glauben wir auf Anhieb, es kann nur Disa chrysostachya
sein. Wir tauschen unsere Telefonnummern, um uns per Whats App verständigen zu können. Er baut gerade drei weitere Gästezimmer, und es
kann ja nichts schaden, eine weitere Unterkunftsadresse in Reserve zu haben. Bei der Einfahrt (Tor) zu einer Holzverarbeitungsfirma finden wir nach
rund 50 Metern am Wegrand (Wald) einige Mystacidium capense in den
Bäumen und dazu einen blauschwarz schillernden Käfer.

62

Gemeiner Metallbock (Promeces longipes)
Dann fahren wir mit dem Bus ein Stückchen weiter an die ehemalige Bushaltestelle. Dort stehen besonders viele Orthochilus aculeatus, garniert mit Disa
aconitoides und der eleganten Disa chrysostachya. Von letzterer finden wir
interessanterweise sowohl völlig verblühte, als auch erst knospende oder
treibende Exemplare. Die Art scheint also ein besonders großes Blühfenster
zu haben. Inzwischen hat der Wind allerdings so stark zugenommen, dass
fotografieren langstängeliger Orchideen fast unmöglich geworden ist. Das
gilt insbesondere für Disa hians, deren Blütenstand bedenklich im Wind
schaukelt. Erfreulicherweise entdecken wir auch einige Pterygodium cleistogamum. Leider sind bis auf eine alle schon völlig verblüht und schwarz. Die
folgende Liste fasst die Funde zusammen. Es ist mit 11 Arten auch unter
den gegebenen ungünstigen Umständen auch diesmal einer der besten
Plätze unserer Reise.
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S 30 Satyrium acuminatum (vereinzelt, verblüht-verblühend)
Satyrium stenopetalum subsp. stenopetalum (vereinzelt, verblüht-verbl.)
Ortochilus aculeatus (weißblühend, ca. 50 Ex., blühend)
Satyrium ligulatum (wenige, verblüht)
Disa densiflora (vereinzelt, verblüht-verblühend-blühend)
Holothrix villosa (wenige, verblüht)
Mystacidium capense (wenige, blühend)
Disa aconitoides (wenige, blühend-verblühend)
Disa hians (Einzelex., blühend)
Disa chrysostachya (zerstreut, verblüht-verblühend-bl.-aufbl.-knospend)
Pterigodium cleistogamum (ca. 5 Ex., verblüht-verblühend)
Gegen 15 Uhr haben wir keine große Lust mehr, noch weiter in den Wiesen
herumzustöbern. Erstens sind wir hier nicht in der Hauptblütezeit unterwegs,
zweitens ist nichts Neues mehr zu erwarten und drittens haben wir den böigen Wind jetzt satt. Wir fahren zurück Richtung Plettenberg Bay und besuchen das weltweit größte Vogelfreifluggehege „Birds of Eden“. Und dort
können wir uns so richtig fotografisch austoben. Auch ein Endemit der Region, der Knysna Lori (Knysna Lourie, Tauraco corythaix), kommt uns vor die
Linsen. In freier Natur wäre es ein Glücksfall, diesen farbenprächtigen Vogel
zu Gesicht zu bekommen. Denn erstens ist er sowieso selten und scheu,
und zweitens kommt er fast ausschließlich in der Region Knysna vor. Hier
noch ein paar Fakten zum Vogelpark: Die Voliere ist mit rund 23.000 Quadratmetern gigantisch. Über 100 verschiedene Vogelarten gibt es hier und bis
zu 3.500 Vögel fliegen frei herum. Das Netz, das die enorme Fläche überspannt, wiegt 80 Tonnen und wird von 27 Masten, die bis zu 34 Meter hoch
sind, getragen. Wie man hier Reparaturen vornehmen kann, ist uns rätselhaft. Es gibt 1,2 Kilometer Wege, von denen 900 Meter erhöht gebaut sind.
Ein Teil führt hinter einem Wasserfall vorbei. Und damit sie hier nicht immer
nur Orchideenlisten lesen müssen, gibt es diesmal auch die GesamtVogelartenliste des Birds of Eden. Beeindruckend, gell!
African grey (Psittacus erithacus erithacus)
African Grey Hornbill (Tockus nasutuses)
African spoonbill l(Platalea alba)
Aleandra or Princes of Wales Parakeet (Polytelis alexandrae)
Alexandrine Parakeet (Psittacula eupatria)
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Ashy Starling (Cosmopsarus unicolor)
Australian Crested Dove (Ocyphaps lophote)
Australian King Parrot (Alisterus scapularis)
Bahama pintail (Anas bamensis)

Gestatten: Knysna Lori (Tauraco corythaix)
Bare-eyed Cockatoo (Cacatua sanguinea)
Bare-faced go-away bird (Coythaixoides personatus)
Barnacle Goose (Branta leucopsis)
Bar-throated Apalis (Apalis thoracica)
Bat flying fox (Pteropus vampyrus)
Bearded Barbet (Lybius dubius)
Black bellied glossy starling (Lamprotornis corruscus)
Black collared barbet (Lybius torquatus)
Black crowned night heron (Nycticorax nycticorax)
Black Swan (Cygnus atratus)
Black-capped Conure (Pyrrhura rupicola)
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Black-cheeked lovebird (Agapornis nigrigenis)
Black-collared barbet (Lybius torquatus)
Black-headed Conure (Nandayus nenday)
Black-headed oriole (Oriolus larvatus)
Black-necked Aracari (Pteroglossus aracari)
Blacksmith plover (Vanellus armatus)
Blackwing Jardine (Poicephalus gulielmi gulielmi)
Blue Duiker (Philantomba monticola)
Blue-and-gold macaw (Ara ararauna)
Blue-fronted Amazon (Amazona aestiva)
Bradfields hornbill (Tockus Bradfield)
Brazilian Teal (Amazonetta brasilliensis)
Brown-headed Parrot (Poiciphalus cryptoxanthus)

Karibischer Flamingo (Phoenicopterus rubber)
Budgerigar (Melopsittacus undulates)
Buffoni Green turaco (Turaco persa buffoni)
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Burchell’s Coucal (Centropus burchelli)
Burchells starling (Lamprotornis australis)
Bushbaby (Galago senegalensis)
California quail (Callipepia californica)
Canada Goose (Branta Canadensis)
Canvasback (Aythya valisneria)
Cape Batis (Batis capensis)
Cape Bulbul (Pycnonotus capensis)
Cape Crow (Corvus capensis)
Cape Robin chat (Cossypha caffra)
Cape Shoveler (Anas smithii)
Cape Weaver (Ploceus capensis)
Cape White eye (Zosterops pallidus)
Carolina Duck (Aix sponsa)
Carribean flamingo (Phoenicopterus rubber)
Cattle Egret (Bubulcus ibis)
Channel-billed Toucan (Ramphastos vitellinus)
Chestnut Teal (Anas castanea)
Chestnut weaver (Ploceus rubiginosus)
Chiloe Wigeon (Anas sibilatrix)
Chinese goose (Anser cygnoides)
Chorister Robin-Chat (Cossypha caffra)
Cinnamon dove (Aplopelia larvata)
Citron Crested cockatoo (Cacatua sulphurea citrinocristata)
Cockatiel (Nymphicus hollandicus)
Cockatoo Goffin’s (Cacatua goffin)i
Common Moorhen (Gallinula chloropus)
Common Quail (Coturnix coturnix)
Common Shellduck (Tadoma tadoma)
Common Starling / European Starling (Sturnus vulgaris)
Cotton-top Tamarin (Saguinus Oedipus Oedipus)
Crane BlueStanley (Anthropoides paradiseus)
Crane SA Crowned (Balearica regulorum)
Crested Barbet (Trachyphonus vaillanti)i
Crested wood partridge (Rollulus rouloul)
D’Arnaud’s Barbet (Trachyphonus darnaudii)
Ducorps’s Cockatoo (Cacatua ducorpsii)
Dusky Lory (Pseudeos fuscata)
Eastern Rosella (Platycercus eximius)
Eclectus Vosmaeri parrot ( Eclectus roratus vosmaeri)

67

Eclectus parrot red-sided (Eclectus r. polychloros)
Eclectus parrot Solomons (Eclectus roratus solomensis)
Eurasian Wigeon (Anas Penelope)
Ferruginous duck (Aythya nyroca)
Fisher’s Lovebird (Agapornis fischeri)
Fulvous Whistling duck (Dendrocygna bicolour)
Goldcap conure ( Aratinga auricapilla)
Golden palm weaver (Ploceus subaureus)

Mandarin Ente (Aix galericulata)
Golden Pheasant (Chrysolophus pictus)
Golden-breasted Starling (Cosmopsarus regius)
Goose Maned (Chenonetta jubata)
Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus)
Green Aracaris (Pteroglossus viridus)
Green Imperial pigeon (Ducula aenea)
Green-naped Lorikeet (Trichoglossus heamatodus)
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Green-winged macaw (Ara chloroptera)
Green-winged Teal (Anas crecca crecca)
Grey go-away bird (Corythaixoides concolor)
Groundscraper thrush (Psophocichia litsirupa)
Guinea turaco (Tauraco persa)
Guineafowl Helmeted (Numida meleagris)
Hadeda ibis (Bostrychia hagedash)
Hahn’s Macaw (Ara nobilis)
Hartlaub’s tauraco (Tauraco hartlaubi)
Hyacinth Macaw (Anodorhynchus hyacinthinus)
Illigars Macaw (Ara maracana)
Inca jay (Cyanocorax yncas)
Indian Green-winged dove (Chalcophaps indica)
Indian-ringneck parakeet (Psittacula krameri manillensis)
Jandaya conure (Aratinga jandaya)
Kenya Crested Guineafowl (Guttera pucherani)
Knysna tauraco (Tauraco corythaix )
Lacenecked Doves (Streptopelia chinensis)
Laughing dove (Streptopelia senegalensis)
Laughing Kookaburra (Dacelo novaeguineae)
Laysan teal (Anas laysanensis)
Lesser Sulphur crested cockatoo (Cacatua sulphurea)
Livingstone Turaco (Tauraco livingstonii)
Long tailed shrike (Lanius schach)
Long Tailed widow bird (Euplectes progne)
Mandarin duck (Aix galericulata)
Marbled teal (Marmaronetta angustirostris)
Marmoset Goldenhanded (Saguinas midas)
Maroon-bellied conure (Pyrrhura frontalis)
Maximillian pionus (Pionus maximiliani)
Meduim Sulphur-crested cockatoo (Cacatua galerita eleonora)
Meyers Parrot (Poicephalus meyeri)
Moluccan Cockatoo (Cacatua moluccensis)
Monk parakeet ( Myiopsitta monachus)
Moustache parakeet (Psittacula alexandri fasciata)
Mute Swan (Cygnus olor)
Namaqua dove (Oena capensis)
Northern Pintail (Anas acuta)
Northern red Bishop (Euplectes orix)
Northern Shoveler (Anas clypeata)
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Olive thrush (Turdus olivaceus)
Orange-winged amazon (Amazona amazonica)
Orinoco goose (Neochen jubata)
Ornate lorikeet (Trichoglossus ornatus)

Kronenkranich (Balearica pavonina)
Palm Cockatoo (Probosciger aterrimus)
Patagonian conure (Cyanoliseus patagonus)
Peach-fronted conure (Aratinga aurea)
Pin tailed Whydah (Vidua macroura)
Plum Coloured Starling (Cinnyricinclus leucogaster)
Purple crested touraco (Touraco porhyreolophus)
Purple glossy-starling (Lamprotornis purpureus)
Ramaron pigeon (Columba aquatrix)
Red and yellow barbet (Trychyphonus erythrocephalus)
Red bellied Parrot ( Poicephalus ruflventris)
Red bishop (Euplectes orix)
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Red faced mousebird (Urocolius indicus)
Red fronted / Kakariki Parakeet (Cyanoramphus novaezelandiae)
Red lorry (Eos bornea)
Red rumped parakeet (Psephotus haematonotus)
Red-billed hornbill (Tockus erythrorhynchus)
Redbilled quelea (Quelea quelea )
Red-crested Pochard (Netta rufina)
Red-eye dove (Streptopelia semitorquata)
Red-fronted conure (Aratinga wagleri)
Red-masked conure (Aratinga erythrogenys)
Red-winged starling (Onychognathus morio)
Reed Cormoran (Halietor africanus)
Reeves pheasant (Syrmaticus reevestii)
Ringed teal (Callonetta leucophrys)
Rock pigeon (Columba guinea)
Rosy-billed pochard (Netta peposaca)
Rosy-faced lovebird (Agapornis roseicollis)
Ruppell’s parrot (Poicephalus rueppelii)
Scarlet ibis (Eudocimus rubber)
Senegal parrot (Poicephalus senegalus)
Shaft tailed whydah (Vidua regia)
Silver Pheasant (Lophura nycthemera)
Sombre Green Bul Bul (Andropadus importunes)
Speckled mousebird (Colius striatus)
Sun conure (Aratinga auricapillus sostitiali)
Sunbird double-breasted (Cinnyris chalybeus)
Superb starling (Lamprotornis superbus)
Tambourine dove (Turpur tympanistria)
Terrestrial bulbul (Phyllastrephus terrestris)
Thick-knee Cape (Burhinus capensis)
Timneh grey (Psittacus erithacus timneh)
Umbrella cockatoo (Cacatua alba)
Violet turaco (Musophaga violacea)
Von der Deckons hornbill (Tockus deckeni)
Western Grey Plantain eaters (Crinifer piscator)
White backed Mousebird (Colius Colius)
White edged Orioles (Icterus graneannae)
White eye conure (Aratinga leucophthalmus)
White faced whistling duck (Dendrocygna viduata)
White tailed jay (Cyanocorax mystacalis)
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White-crowned Pionus (Pionus senilis)
White-starred robin (Pogonocicihla stellata)
Willow warbler (Phylloscopus trochilus)
Yellow billed hornbill (Tockus leucomelas)
Yellow Bishop (Euplectus capensis)
Yellow crowned amazon (Amazona ochrocephala ochrocephala)
Zanzibar red bishops (Euplectes nigroventris)
Zebra dove (Geopelia sintillata)
Zebra finch (Taeniopygia guttata)

Webervogel
Nach diesem schönen Ausflug geht's zurück zu Lutz Pinkepank. Heute fahren wir zum Spur, denn dort hat’s wenigstens genügend Platz und wir brauchen keine Anmeldung. Aber auch hier ist der Teufel los, überall Schulabschluss und alles voll mit mehr oder weniger nüchternen und aufgedrehten
Jugendlichen. Und Uli liefert noch den passenden Spruch dazu: „Spaß muss
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sein, und wenn‘s bei der Schwiegermutter im Bett ist.“ Unglaublich ist das.
Vom zunächst zugewiesenen Tisch müssen wir wieder flüchten, zu laut ist
es nebenan. Da suchen wir uns lieber eine etwas ruhigere Ecke. Aber das
Essen ist wie immer gut, und auch der Eisbecher ist wie immer mächtig und
lecker.

Donnerstag,
Donnerstag, 7. Dezember
Heute ist schon wieder Donnerstag, wie die Zeit vergeht. Nach dem Frühstück heißt es wieder mal: Koffer packen und verstauen. Denn heute Abend
wollen wir in Hogsback sein. Und das ist auch deshalb gut, weil Herbert geschrieben hat, dass er heute Abend ebenfalls dort übernachten wird. Als
erstes müssen wir aber die Kollegin und Kollegen abholen, die nicht mit uns
bei Lutz untergekommen waren. Nachdem alle Henna henna send, starten
wir. Auf der N 2 geht’s am Tzitzikamma Nationalpark vorbei, und kaum sind
wir im Ostkap, stehen wir im Stau. Ja wo gibt's denn sowas? Man fühlt sich
wie zuhaus, nur ist der Stau auf der falschen Seite ,-) Wir erfahren an der
Mautstelle, dass sich ein paar Kilometer weiter ein schwerer LKW-Unfall
ereignet hat und die Straße blockiert ist. Das ist natürlich blöd. Für PKW
gibt's aber eine Umleitung, und die führt auf einem holprigen Fahrweg mitten
durch den Wald. Etliche Male schrammt der Kuhfänger unseres Crafters am
Boden entlang. Kein Wunder, dass er gegen Ende der Reise etwas locker
sein wird. Schließlich mündet der Feldweg in die Straße bei Coldstream und
wir erreichen ein paar Kilometer weiter wieder die N 2.
Der erste Stopp heute ist kurz vor einem Pass fällig. An dieser Stelle hatten
wir 2013 Disa racemosa und Disa tripetaloides in einem Rieselhang oberhalb der Straße gefunden. Heute läuft allerdings nur wenig Wasser den
Hang herab, aber wir entdecken noch eine blühende und eine knospende
Disa racemosa sowie viele Rosetten auf den Felsen am Straßenrand. Etwas
weiter blühen zwei Disa cornuta. Es ist alles sehr trocken. Die U70-Fraktion
steigt noch in den Hang oberhalb der Straße, wo ein paar Felsbänder zu
sehen sind. Sie können jedoch auch dort keine weiteren Orchideen entde-
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cken. Dafür entzückt uns eine schöne Erica, die stark behaarte Erica sparrmanii (Sparrman’s Erika). Es gibt halt überall etwas Besonderes.

Sparrman’s Erika (Erica sparrmanii)
S 31 Disa racemosa (2 Ex., aufblühend-knospend)
Disa cornuta (2 Ex., aufblühend-knospend)
Wir fahren weiter. Nächstes Ziel ist ein abgebrannter Hang oberhalb der
ehemaligen Bahnlinie des Apple-Express, der über eine Erdstraße zu erreichen ist. Diese Stelle hatte uns Herbert Stärker empfohlen. Dort finden wir
zunächst viele verblühte Satyrium verschiedener Arten oberhalb der Straßenböschung. Rund 80 Prozent ordnen wir Satyrium acuminatum zu, der
Rest sind verblühte Satyrium longicolle. Vor zwei bis drei Wochen war das
bestimmt ein grandioser Anblick, die vertrockneten Blütenstände stehen
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dicht an dicht. Es dauert eine Weile, bis wir wenigstens zwei noch gut in
Blüte stehende Satyrium longicolle finden und fotografieren können.
S 32 Satyrium longicolle (verbreitet, verblüht-verblühend)
Satyrium acuminatum (häufig, verblüht)

Lilienartige Gladiole (Gladiolus liliaceus)
Um 14 Uhr fahren wir weiter Richtung Hogsback, und um 15 Uhr gibt es
noch einen Stopp im Witteklip Flower Reserve bei Port Elizabeth, denn Sandy muss sich etwas ausruhen. Schon vom Auto aus sehen wir die prächtigen
Schmalblättrigen Hakenlilien (Crinum lineare). Wir sind hier in einem kleinen
Naturreservat, das auch gerade abgebrannt ist. Eigentlich gute Voraussetzungen, allerdings liegen wir hier auf Meereshöhe und die Orchideen sind
alle verblüht. Interessant erscheint vor allem eine stattliche, relativ hochwüchsige Satyrium mit kleinen Blüten und sehr dichtem Blütenstand, der wir
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angesichts des bereits völlig vertrockneten Zustands kein Namensschild
umhängen können.
S 33 Disa bracteata (vereinzelt, verblüht)
Disa cf. cornuta (wenige, verblüht)
Satyrium sp. (wenige, verblüht)

Schmalblättrigen Hakenlilien (Crinum lineare)
Um 15:35 Uhr fahren wir weiter nach Hogsback. Es ist immer noch ein sehr
weiter Weg, so dass wir erst um 20 Uhr dort ankommen und sofort gemeinsam zum Essen im Hogsback Inn gehen. Wir sind alleine im Restaurant, und
dennoch dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis das Essen auf dem Tisch
steht. Kein Wunder steht auf der Speisekarte „Don’t stress“. Und dieses Gericht gibt's sogar kostenlos. Und auch am Bier haben wir etwas auszusetzen,
es schmeckt irgendwie säuerlich. Sandy klappert derweil noch bei Helligkeit
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die vier Unterkünfte ab, auf die wir hier verteilt sind. Dann haben wir schon
mal die Schlüssel und können die Quartiere in der Dunkelheit auch wiederfinden. Schließlich stößt Sandy zu uns und Herbert kommentiert das trocken
mit der Bemerkung: „Es wär mir lieber, wenn das Essen kommen täte“. Jedenfalls ist auch sie baff überrascht, dass wir immer noch nichts Essbares
auf dem Tisch haben. Und Sandy hat noch einen Spruch des Tages auf
Lager. Weil ihr Handy-Akku mittlerweile kaum mehr Ladung halten kann,
meint sie: „Dieses Handy geht auch flach bald“. Erst um 23 Uhr kommen wir
schließlich in den Unterkünften an. Ich teile mit Uli und Hermann eine kleine,
rietgedeckte Rundhütte mitten im Wald. Urig ist das, aber ansonsten etwas
gewöhnungsbedürftig. Hermann darf in die obere Etage, ich bleibe mit Uli im
Erdgeschoss. Unsere Betten stehen diesmal weit auseinander, was Uli mit
der Bemerkung kommentiert, dass er heute wohl seinen Schnarchverstärker
einschalten muss. Das fehlte noch.

Freitag, 8. Dezember
Heute Morgen beeindruckt uns das Vogelkonzert, das wär die richtige Unterkunft für Felix. Und auch der strahlende Sonnenschein passt perfekt heute. Ansonsten läuft es allerdings noch nicht besonders rund. Sandy holt
Hermann, Helmuth und Uli um 8 Uhr ab. Wir gehen zum Frühstück zum Hogsback Inn, wo wir auch Felix treffen, der dort wohnt. Auf das Frühstück
müssen wir sehr lange warten, da es offenbar Probleme in der Küche gibt.
Erst um 9:00 Uhr steht es auf dem Tisch. Wir telefonieren mit Herbert Stärker, der zwar auch im Hogsback Inn wohnt, der aber Frühaufsteher ist und
sich inzwischen irgendwo auf einem Berg in der Nähe befindet. Erst gegen
9:45 Uhr können wir dann Karin, Herbert und Uli2, die ein etwas eleganteres
Quartier mit Frühstück im Granny Mouse bezogen haben, zur Exkursion
abholen.
Hauptziel heute ist der Fundort von Disa lugens rund 20 Kilometer nordöstlich von Hogsback. Über Erdstraßen, die bei Regenwetter für unseren Bus
nicht befahrbar wären, geht es dort hin. Der Himmel ist fast wolkenlos und
es ist 31 Grad warm, also ganz das Gegenteil von unserem letzten Besuch,
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wo wir bei Saukälte und Dauerregen bis auf die Unterhose nass geworden
waren. Nach mehreren Versuchen und einem klärenden Telefonat mit Herbert Stärker finden wir auch den richtigen Parkplatz, von wo aus es über
einen für den Bus nicht mehr befahrbaren Feldweg zum Fundort. Es ist nun
11 Uhr. Das Gebiet ist ein großflächiger Westhang. Herbert hatte uns schon
vorgewarnt, dass er abgeweidet und sehr trocken ist und dass wir wahrscheinlich nicht viel finden werden. Bei seinem Kurzbesuch heute früh hat er
jedenfalls keine einzige Disa lugens entdecken können.

Landschaft bei Hogsback
So sieht es dann auch aus. Nach über einer Stunde entdecken wir doch
noch eine Disa lugens mit einer offenen Blüte sowie einige knospende
Exemplare. Für diese schöne Disa sind wir also einfach zu früh dran. Die
Genehmigung für das Begehen des Geländes hatte Sandy übrigens vorher
telefonisch eingeholt. Und das war auch gut so, denn kurz nach Ankunft auf
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dem Parkplatz kommt ein Geländewagen mit zwei Damen von der nahen
Farm vorbei.
S 34 Disa lugens (4 Ex., knospend-aufblühend)

Microloma tenuifolium
Gegen 14 Uhr machen wir uns auf den Rückweg nach Hogsback. Apropos
Hogsback: Wissen sie, was das heißt? Eigentlich Wildschweinrücken. Warum, können wir nur vermuten. Mit den vielen Staubstraßen hier hängt es
vermutlich nicht zusammen. Wie man es aber das ganze Jahr hier aushält
ist schon bemerkenswert. Es ist ein Fein- und Grobstaub-Luftkurort sozusagen. Unterwegs gibt es an einer Baustelle ein Problem, weil ein Transportanhänger für eine Straßenbaumaschine mitten in der Fahrbahn steht.
Nach einiger Zeit gelingt es dann doch, daran vorbei zu kommen. In Hogsback besuchen wir zuerst das Infozentrum und holen uns eine Stadtkarte.
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Dann geht es nebenan in ein Restaurant, um Eis und Cappuccino zu genießen. Auch das dauert wieder sehr lange, scheint insgesamt ein etwas verschlafenes Nest zu sein, dieser Wildschweinrücken.
Gegen 15:20 Uhr sind wir fertig und fahren zu einem der Zugänge zum botanischen Reservat „To Doone“, den wir auf der Stadtkarte ausgemacht hatten. Wir parken vor einem Zugang ins Gelände, der über eine WildzaunTreppe in einen Wald führt. Der Pfad geht zunächst durch den Busch und

Unbekannte Pflanze im To Doone-Reservat
biegt dann später in offenerem Gelände steil bergauf ab. Es ist sehr heiß
und der Pfad ziemlich zugewachsen. Felix, Helmuth und Uli2 machen sich
dennoch auf, hinaufzusteigen. Die Anderen kehren zum Bus zurück, da es
ihnen zu beschwerlich wird. Oben kommt die U70-Gruppe in eine offene
Fläche, und es ist gar nicht so uninteressant. In nicht mal einer dreiviertel
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Stunde finden wir vier verschiedene, blühende Orchideenarten. Und auch
ansonsten gibt es hier Pflanzen, die wir bislang noch nicht gesehen hatten,
und die wir auch nicht alle bestimmen können. Unverwechselbar ist allerdings die herrliche Pelargonium schizopetalum (Geteiltblütige Pelargonie).
Haben sie gewusst, dass es in Südafrika rund 270 verschiedene Pelargonienarten gibt? 150 davon wachsen im Fynbos. Kaum zu glauben.

Geteiltblütige Pelargonie (Pelargonium schizopetalum)
S 35 Disa aconitoides (5 Ex., blühend)
Orthochilus aculeatus subsp. aculeatus (wenige, blühend)
Orthochilus aculeatus subsp. huttonii (wenige, blühend)
Corycium dracomontanum (2 Ex., knospend)
Um 17 Uhr sind wir wieder alle am Bus und kehren in unsere Unterkünfte
zurück, um uns auf das Abendessen und die morgige Fahrt nach Maclear
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vorzubereiten. Abendessen gibt‘s heute gemeinsam mit Herbert Stärker in
einem Hotel an der Hauptstraße. Dort geht es wesentlich fixer und wir werden freundlich bedient. Herbert erklärt uns, dass er am Sonntag hinauf auf
den Naudesnek fahren wird und uns dann berichten kann. Sehr gut!

Samstag,
Samstag, 9. Dezember
Heute sind wir seit zwei Wochen in Südafrika unterwegs. Auf dem Smartphone lese ich den Wetterbericht für Börtlingen, ich zitiere: „Es gibt Schnee
heute Morgen, es gibt Schnee heute Nachmittag, es gibt Schnee heute
Abend, es schneit den ganzen Tag“. Super, oder? Nachdem Sandy alle
Teilnehmer aus den verschiedenen Quartieren eingesammelt hat, fahren wir
bei schönstem Wetter los. Und zwar heute schon um 8:00 Uhr, weil wir auf
das Frühstück in Hogsback gerne verzichtet haben. Da es auf der direkten
Strecke nach Maclear nur Erdstraßen für Allradfahrzeuge gibt, fahren wir
zuerst zurück Richtung Alice und dann Richtung King William‘s Town. Dort
kehren wir im Wimpy zum Frühstück ein, denn ohne Mampf kein Kampf, das
gilt auch für hartgesottene Orchideenfreaks. Von King William‘s Town geht
es über Sutterheim, Chatcart nach Bolotwa. Dort biegen wir auf die gut ausgebaute R 61 Richtung Umtata ab. Dabei fahren wir durch das ehemalige
Homeland Transkei, wo fast nur schwarze Bevölkerung lebt, die noch ihre
ursprünglichen Stammesstrukturen und Sitten pflegt mit Häuptlingen, Königen und Schamanen. Die Landschaft ist auf weiten Strecken zersiedelt, zerstreute Siedlungen mit Rundhütten überall. Auf den Straßen ist erhöhte Vorsicht geboten wegen der frei herumlaufenden Kühe, Schafe und Ziegen.
Da heute Samstag ist, herrscht in den Ortsdurchfahrten überall heftiger
Marktbetrieb. Sandy meint angesichts der vielen quer stehenden Autos und
Menschen mitten auf der Straße denn auch ganz treffend: „Hier ist eine
Saustadt und so eine Art Chaos“. Und weiter: „Eine schwarze Stadt mit wenigen Weißen und westlicher Zivilisation aufgeschmiert“. Und weil wir schon
mal bei den Sprüchen sind: Nachdem Sandy zum wiederholten Mal den
Zuruf von Felix nicht gehört hat, meint sie: „Felix seine Stimme ist unterhalb
der Sitzfläche“. Und nachdem sie die Orientierung etwas verloren hat: „Mei-
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ne Geografie ist in den Keller gegangen“. Vor Queenstown biegen wir rechts
ab, wobei wir nicht wissen, ob es drunter oder drüber geht über die Hauptstraße. Dabei geht's bei uns doch immer drunter und drüber, schönes Wortspiel.
Dann geht's auf den nächsten Pass. Darauf hab ich mich gefreut, denn beim
letzten Besuch im Februar hatten wir hier viele verblühte Orchideenstängel
gesehen. Aber wir werden eigentlich enttäuscht. Das Gelände westlich der

Ledebouria revoluta
Straße ist abgebrannt, was an sich noch nicht schlecht wäre. Aber offensichtlich war es auch viel zu trocken, und außerdem ist alles kurz und klein
geweidet. Dort, wo beim letzten Besuch die verblühten Orchideen standen,
finden wir - gar nichts. Es ist nun 14:15 Uhr. Etwas weiter im Hang stolpern
wir zunächst über viele knospende Schizochilus zeyheri. Das interessantes-

83

te hier ist ein kleines Felsband weiter unten im Hang. Dort blühen einige
Disa oreophila ssp. oreophila.
S 36 Schizochilus zeyheri (zerstreut, knospend)
Disa oreophila subsp. oreophila (5 Ex., blühend)
Disa brevicornis (wenige, knospend)
Orthochilus foliosa (7 Ex., aufblühend-blühend)
Um 15:10 Uhr fahren wir weiter. Eine weitere Stelle in der Nähe, wo wir letztes Jahr ebenfalls Orchideen fanden, können wir mangels Unterlagen nicht
mehr lokalisieren. Da auch die Zeit so langsam knapp wird, machen wir uns
auf den Weg und halten noch einmal an einem Standort, wo es laut Herbert
Stärker Orthochilus welwitschii geben soll. Aber es ist alles sehr trocken und
alle eventuell relevanten Stellen liegen weit weg hinter hohem Stacheldraht.
Um kurz vor 18 Uhr und damit noch gut im Zeitfenster sind wir im Gasthaus.
Die Schlüsselübergabe gestaltet sich heute dennoch etwas schwierig. Denn
unsere Hausleute sind trotz telefonischer Ankündigung durch Sandy nicht
da, wir klingeln vergeblich. Also machen wir zunächst einen kleinen Abstecher in die Stadt, schließlich müssen wir etwas Geld am Automaten abheben, damit auch jeder heute Abend sein Essen bezahlen kann. Nach einer
knappen Stunde sind wir wieder in der Unterkunft und diesmal klappt‘s mit
dem Bezug unserer kleinen Häuschen, die auf der anderen Seite der Straße
liegen.
Nachdem wir uns frisch gemacht haben, fahren wir in den nahen Golfklub.
Dort sind wir im letzten Jahr gut bedient worden, also warum nicht auch
diesmal? Dort angekommen geraten wir allerdings mitten in eine südafrikanische Weihnachtsfeier. Laut, etwas kitschig, aber sonst ganz nett. Und wir
können uns selbstverständlich dazusetzen und gegen einen kleinen Obolus
mitessen. Die Auswahl ist eingeschränkt, es gibt Rumpsteak 400 Gramm,
Rumpsteak 200 Gramm, jeweils aus „abgelegenen Gebieten mit Speck, das
kriegt man nicht in der Stadt“, wie uns Sandy erklärt. Oder aber Putenbruststreifen mit Salat und Nachtisch. Jeder findet etwas Passendes. Das Essen
wird uns serviert, und zwar „vom grünen Mann“, wie uns Sandy aufklärt. Die
Getränke allerdings müssen wir wie schon im Jahr zuvor an der Bar selbst
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holen. Und auch dort ist die Hölle los, wie sie sich denken können. Fehlen
nur noch ein paar leicht bekleidete Mädchen, die auf den Tischen tanzen.

Sonntag,
Sonntag, 10. Dezember
Heute Morgen ist es fast unangenehm kalt, und der Himmel ist vollständig
bewölkt. Nicht gerade optimal für die Fahrt auf den Naudesnek Pass. Zu
allem Überfluss wird uns berichtet, dass es auf der direkten Strecke von

Landschaft bei Barkly East
Maclear zum Pass geregnet hat und deshalb die Strecke derzeit nur für Allradfahrzeuge befahrbar ist. Aber wir wollen unbedingt dahin, denn die herrliche und sehr seltene Corycium flanaganii sollte jetzt in Blüte stehen. Viel
Hoffnung haben wir allerdings nicht, denn Herbert hat sich dort oben schon

85

umgesehen und keine der gesuchten Pflanzen entdecken können. Was
soll's. Wir beschließen, den rund 100 Kilometer weiteren Umweg über Elliot,
Barkly East und Rhodes zu nehmen und von der nördlichen Seite auf den
Pass zu fahren. Denn die Zufahrt von Norden ist in einem deutlich besseren
Zustand als der direkte Weg von Maclear aus.
Tatsächlich ist die Strecke trocken und gut befahrbar. Ab Barkly East gibt es
allerdings nur noch Erdstraßen. Teilweise kommt jetzt sogar die Sonne heraus, vielleicht frieren wir ja doch nicht so sehr oben am Naudesnek. Am Barkly Pass begeistert uns die schöne Felsenlandschaft. Die Fahrt auf den
Naudesnek-Pass zieht sich, ohne etwas Besonders zu sehen. Die Stimmung
ist deshalb etwas gereizt. Dann entdecken wir zwei Corycium flanaganii vom
fahrenden Bus. Das ist die Stelle, wo Herbert bei früheren Besuchen schon
fündig wurde. Die genauere Suche ergibt schließlich 11 Pflanzen, das ist
klasse. Ausgiebiges fotografieren setzt ein, und auch die Stimmung hat sich
schlagartig verbessert.
S 37 Corycium flanaganii (11 Ex., blühend)
Um 14:45 Uhr sind wir dann auf dem Parkplatz. Unterwegs haben wir keine
weiteren Orchideen mehr entdecken können. Leider beginnt es jetzt heftig
zu regnen. Nach einigem abwarten und abklingendem Regen verlassen wir
den Bus, um die Umgebung abzusuchen. Zunächst entdecken wir aufblühende Dracomonticola virginea. Die wenigen Fotos, die wir machen können,
sind allerdings bescheiden, denn erstens sind die Blütchen sowieso sehr
klein, zweitens ist alles nass und drittens sind eigentlich alle Blütenstängel
vermutlich durch Hagelschlag beschädigt. Lange sind wir nicht draußen,
denn der Regen wird wieder stärker und außerdem donnert es ein paarmal,
wir kehren zum sicheren Bus zurück. Wir sind jetzt zwar nur wenige hundert
Meter vom schönsten Orchideenplatz auf dem Naudesnek Pass entfernt.
Aber bei dem heftigen Regen und dem aufkommenden Nebel macht es keinen Sinn, dort jetzt zu botanisieren.
S 38 Dracomonticola virginea (zerstreut, blühend-knospend)
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Breitblättrige Fackellilie (Kniphofia northiae)
Wir diskutieren ob wir es wagen sollen, auf der Vorderseite des Passes hinunter nach Maclear zu fahren. Sandy fragt einen heraufkommenden Farmer
mit einem Allrad-Fahrzeug, wie die Straße aussieht. Dieser rät uns dringend
ab, mit dem Bus dort zu fahren. So starten wir um 15:30 Uhr mit der Rückfahrt über Rhodes und Elliot. Schon nach einem Kilometer auf dem Rückweg
hört der Regen wieder auf, der Pass ist also die Wetterscheide. Um 19 Uhr
sind wir schließlich wieder in Maclear. Nach dem Duschen fahren wir wieder
zum Golfclub, denn man sagte uns gestern, dass wir gerne heute wiederkommen können, es gäbe dann Essen à la carte. Deshalb sind wir ziemlich
erstaunt, am Abend vor dem verschlossenen Einfahrtstor zu stehen. Was ist
das denn? Es hilft alles nichts, heute ist Sonntag, das hatte die freundliche
Bedienung von gestern wohl nicht bedacht. Jetzt wird es schwierig, denn wie
sie schon wissen sind in Südafrika viele Restaurants am Sonntag geschlossen. Wir müssen in die Stadt fahren, und selbst dort bleibt als einzige Mög-
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lichkeit der Besuch des KFC-Schnellrestaurants direkt bei der Tankstelle.
Optimal ist das zwar nicht, aber es geht ja auch mal ohne Alkohol. Gesundheitlich läuft es in unserer Gruppe übrigens nicht optimal. Herberts Erkältung
hat sich zwar gebessert, dafür hat’s jetzt Uli erwischt. Und auch Karin hat
unangenehme Hustenanfälle.

Montag ,11.12.2017
Heute Morgen regnet es bedauerlicherweise. Und das ist nicht das einzige
Problem. Als Sandy den Zündschlüssel dreht, tut sich, genau: nichts. Sie hat
nämlich in der Nacht den im Bus eingebauten Kühlschrank angelassen und
so die Batterie geleert. Daher kann der Bus erst mit Hilfe eines StarterKabels mit dem Auto des Gasthauswirts gestartet werden. Blöd dabei, dass
die Batterie unter dem Beifahrersitz liegt. Um an sie heran zu kommen,
müssen deshalb erst einige Teile abgebaut werden. Nachdem der Motor
wieder läuft, müssen wir noch an die Tankstelle und an einen Bankomaten,
denn gestern hat‘s nicht für jeden geklappt. Praktisch ist das nicht, da heute
die Zeit sowieso recht knapp wird.
Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Denn Herbert hat uns angerufen und
bietet uns eine kleine Exkursion an, bei der wir einige für uns neue Arten
sehen könnten. Na da sagen wir doch nicht nein. Wir verabreden uns für
morgen und hoffen, dass der Wetterbericht nicht Recht behält und es wenigstens zeitweise trocken bleibt. Erst gegen 9:45 Uhr kommen wir in
Maclear endlich weg und fahren über Mount Fletcher, Matatiele und Kokstad
zum Oribi Gorge Hotel. In Matatiele legen wir eine Kaffeepause in einem
Restaurant ein, das Sandy kennt. Leider finden hier gerade Renovierungsarbeiten statt, aber Kaffee und Eis schmecken trotzdem. Und es scheint
auch den Einheimischen heute kühl zu sein, einige haben sich offensichtlich
den Wohnzimmerteppich umgelegt. Und nachdem Felix auf eine fachliche
Frage nicht gleich antwortet meint Sandy, Felix habe wohl Löcher in seiner
Festplatte.
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Glocken-Dickfrucht (Pachycarpus plicatus)
In Kokstad besuchen wir das Mt. Curry Nature Reserve. Nachdem wir 20
Rand pro Person Eintritt bezahlt haben, stellen wir den Bus am Campingplatz beim Stausee ab. Wir machen uns exkursionsfähig und erkennen
schnell, dass im letzten Sommer offensichtlich die Ebene um den See herum
abgefackelt wurde. Im vorletzten Jahr war dagegen eine größere Fläche am
Hang abgebrannt. Abgebrannt und feucht, na das sind doch optimal Bedingungen. Umso überraschter sind wir, in diesen Flächen keine einzige Orchidee zu finden. Kann das sein? Nur am Hang gibt es einige Eulophia hians.
2016 hatten wir auf der anderen Seite des Stausees Orchideen gefunden.
Diese Richtung schlagen wir ein, vorbei an Wasservögeln sowie Webervögeln im Schilf. Stundenlang könnte man zusehen, wie sie ihre kunstvollen
Nester an Halme und Äste kleben. Dann erreichen wir den GPS-Punkt. Damals waren die Orthochilus leontoglossus weitgehend verblüht, aber diesmal
haben wir Glück, sie stehen in voller Blüte. Jedenfalls gibt es genügend zu
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fotografieren. Dann kommt bedauerlicherweise Nieselregen auf und wir treten den Rückzug an. Unterwegs noch ein Paar Zebras fotografiert, dann
steigen wir wieder in den Bus.
S 39 Eulophia hians (vereinzelt, blühend-verblüht)
Orthochilus leontoglossus (ca. 100 Ex., blühend-knospend)
Orthochilus foliosa (> 500 Ex., zerstreut, knospend-blühend-aufblühend)

Unsere Haus-Kobra ist immer dabei
Auf der Weiterfahrt tanken wir, und Uli wedelt wieder mit seiner Holzkobra.
Und selbst die Polizisten vor uns können sich ein Lachen nicht verkneifen.
Hoffentlich gerät Uli nicht an einen schlecht gelaunten, sonntags arbeiten
müssenden und grad in die Provinz versetzten Polizisten, wir könnten alle
Ärger kriegen. Auf der Fahrt Richtung Oribi halten wir an der N 2 südlich
Kokstad an einer Wegeinfahrt. An der bekannten Stelle für Satyrium sphae-
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rocrpum finden wir allerdings noch nichts außer einer einzelnen Disa aconitoides.
S 40 Disa aconitoides (Einzelex., blühend)
Es setzt wieder stärkerer Regen und leichter Nebel ein, im Bus ist es deutlich gemütlicher. Wir biegen ab auf eine Nebenstraße, um dort einen Fundort
von Januar 2016 zu prüfen. Doch auch hier blüht einen Monat früher noch
nichts. Gegen 19 Uhr sind wir dann im Oribi Gorge Hotel. Nachdem wir uns
eingerichtet haben, versammeln wir uns im Restaurant am großen runden
Tisch. Das Essen dauert heute wieder, so dass Sandy mal wieder nahe dran
ist, Spinnen zu spucken, und diesmal dürften es sogar große Vogelspinnen
werden. Bleibt noch der Spruch des Tages zu erwähnen angesichts der vielen übergewichtigen Schwarzen, die wir sehen: „Wenn der Mann Schatten
macht, macht er die Frau ganz flach“.

Dienstag,
Dienstag, 12. Dezember
Der Plan für den heutigen Tag wird erst beim Frühstück entschieden. Und
die Diskussion liefert gleich den Spruch des Tages: „Manchmal sollte ich
sortiert sein“ meint Sandy. In der Nacht hatte es heftig geregnet, am Morgen
nieselt es aber nur noch schwach und später hört der Regen ganz auf. Wir
telefonieren mit Herbert Stärker und verabreden uns in Port Edwards. Da wir
rund anderthalb Stunden Fahrtstrecke vor uns haben, fahren wir schon um 5
Minuten vor 9 Uhr los. Und es läuft gut, um 11 Uhr sind wir wie verabredet
am Treffpunkt. Wir fahren Herbert hinterher und gelangen zu einem Parkplatz. Das Schutzgebiet ist laut Herbert erst vor kurzem ausgewiesen worden und sehr interessant.
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Warziger Riedfrosch (Hyperolius marmoratus subsp. verrucosus)
Das Gelände ist vom letzten Regen noch pitsch nass. Herbert ist mit Gummistiefeln ausgerüstet, das ist natürlich von Vorteil. Ansonsten ist Vollausrüstung einschließlich Regenschirm angesagt. Einige von uns versuchen,
sich mit Regenhosen gegen das nasse Gras zu schützen. Wir folgen Herbert
ins Gelände, zunächst auf einem Fahrweg, dann zu einem quer verlaufenden Bach mit breiter, vernässter Bachaue. Dort stehen erste Eulophia angolensis. Etwas weiter zeigt uns Herbert winzig kleine Orthochilus milnei. Das
ist die erste, für alle von uns neue Art. Wir befinden uns hier an einem der
südlichsten Punkte des Verbreitungsgebietes. Im weiteren Verlauf der Exkursion werden wir noch sehr viele Exemplare dieser Orchideenart mit ihren
kleinen gelben Blüten sehen. Sie steht vor allem an Stellen mit stehendem
Wasser. Knien geht da gar nicht. Wohl dem, der ein Klappdisplay an seiner
Kamera hat.
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Raupe des Eulenfalters (Rhanidophora ridens)
Nach Querung des Baches geht es bergauf auf die hintere Seite eines Hügels. Dort stehen zwei Brachycorythis inhambanensis, für uns ebenfalls neu
im Programm. Es ist das einzige Vorkommen dieser Art in dieser Gegend.
Dann geht es wieder zurück auf die andere Seite des Hügels. In dem nassen Gelände zwischen einem Pfad und dem Bach stehen besonders viele
Orchideen: Satyrium sphaerocarpum, Orthochilus milnei, Disa polygonides
und Eulophia purpurascens. Letztere ist übrigens eine noch zu beschreibende neue Art, die in der bisherigen Bestimmungsliteratur noch nicht enthalten
ist.
Dann geht es auf den Rückweg. Leider rutscht Herbert Diekjobst beim queren des Baches aus und fällt ins Wasser. Aber es geht glimpflich aus. Die
Kamera erleidet jedoch Totalschaden. Für den Rest der Reise leiht im Felix
eine Reservekamera aus. Auf dem Rückweg finden wir noch weitere
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Brachycorythis inhambanensis. Um 12:30 Uhr sind wir wieder am Bus. Inzwischen ist es trocken und warm geworden. Unter den Regenhosen kocht
der Schweiß. Und auch die Stiefel sind weitgehend nass, gut, wenn man ein
zweites Paar samt Ersatzstrümpfe und Ersatzhose dabei hat.
S 41 Brachycorythis ovata (2 Ex., verblüht-verblühend)
Eulophia angolensis (vereinzelt, blühend)
Orthochilus milnei (zerstreut, blühend-aufblühend)
Barchycorythis inhambanensis (7 Ex., blühend)
Satyrium sphaerocarpum (zerstreut, verblühend-blühend-knospend)
Disa polygonoides (Einzelex., verblühend)
Eulophia purpurascens (vereinzelt, aufblühend-blühend)
Orthochilus ensatus (2 Ex., verblühend)
Wir verabschieden uns von Herbert Stärker. Eigentlich müssten wir jetzt zum
Hotel fahren, damit Herbert seine nassen Klamotten loswerden kann. Aber
er meint nur, das würde auch wieder trocknen. Nun denn. Also machen wir
weiter Exkursion und fahren zum oberen Eingang des Nature Reserves. Die
ersten Orchideen stehen bekanntlich schon in den Felsen oberhalb des InfoZentrums. Es sind Tridactyle bicaudata subsp. rupestris und Rangaeris
muscicola. Eigentlich Baumorchideen, aber hier siedeln sie auch auf den
Felsen. Heftiges fotografieren setzt ein, denn bisher waren wir nie zur rechten Zeit hier und hatten immer entweder verblühte oder erst knospende
Pflanzen gefunden.
S 42 Tridactyle bicaudata subsp. rupestris (wenige, blühend)
Rangaeris muscicola (wenige, blühend)
Dann machen wir uns auf den Weg über die Wiesen und den Fahrweg am
oberen Zaun entlang in Richtung der Felsen im Westen. Für dort haben wir
einen Hinweis von Herbert Stärker für Stenoglottis woodii. Unterwegs fallen
uns zunächst die Satyrium longicauda auf. Ganz offensichtlich gibt es hier
zwei unterschiedliche Varianten. Zum einen eine etwas niedrigerwüchsige
mit kleineren Blüten. Diese Pflanzen sind weitgehend verblüht. Auf der
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Doll’s Puderquaste (Cyanotis speciosa)
anderen Seite im Schnitt höherwüchsige mit je einem deutlich größeren,
runden Blattpaar am Boden und etwas größeren, öfters rosa überlaufenen
Blüten. Diese Pflanzen stehen gerade mehrheitlich am Blühbeginn, und
auch die relativ dunklen Knospen fallen auf. Wie uns Herbert Stärker später
berichten wird, arbeiten die südafrikanischen Kollegen gerade an der Differenzierung der verschiedenen Sippen. Man darf gespannt sein. Immer wieder stehen die Kerzen von Satyrium sphaerocarpum und Satyrium longicauda im Grasland. Weitere Arten: verblühende Satyrium trinerve, Rangaeris
muscicola, Hunderte blühende Schizodium zeyheri und schöne Gruppen von
Stenoglottis woodii, die sich offensichtlich vor allem in den Felsbändern wohl
fühlt. Die Gesamtartenliste setzt sich aus folgenden Arten zusammen:
S 43 Satyrium longicauda Typ 1 (zerstreut, verblüht)
Satyrium longicauda Typ 2 (zerstreut, knospend-aufblühend)
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Satyrium sphaerocarpum (zerstreut, verblühend-verblüht)
Stenoglottis woodii (vereinzelt, blühend-aufblühend)
Satyrium trinerve (vereinzelt, verblüht-verblühend)
Schizodium zeyheri (zerstreut, aufblühend-blühend-knospend)
Rangaeris muscicola (Einzelex., blühend)
Von weitem sehen wir eine Regenfront nahen. Also machen wir uns auf unterschiedlichen Wegen auf die Rückkehr zum Bus, nehmen aber eine hübsche Erika, die an einer feuchten Stelle in schöner Blüte steht noch mit. Als

Würfel-Heide (Erica cubica)
wir dort ankommen, regnet es schon heftig. Es ist nun 15 Uhr, eigentlich
haben wir auch genug für heute. Wir machen uns auf den Rückweg zum
Hotel und kommen dabei durch Izingolweni. Mangels Beschilderung halten
wir und fragen nach dem Weg, eine gute Gelegenheit für Uli, wieder mit sei-
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ner Holzkobra zu wedeln. Und einer der schwarzen Jugendlichen vor dem
Auto fällt fast in Ohnmacht, andere fliehen panisch. Die hartgesotteneren
heben den Daumen und lächeln. Im Hotel besetzen wir wieder den großen
runden Tisch und bestellen vermehrt Pizza, denn die sah gestern wirklich
sehr lecker aus. Zwischenzeitlich mischt Helmuth im Husten-Konzert kräftig
mit, das scheint ein wirklich aggressiver Virus zu sein, der da im Bus herumgeht.

Mittwoch,
Mittwoch, 13. Dezember
Der Himmel ist bedeckt, aber es regnet wenigstens nicht. Wieder mal liegen
wir an der Grenze zwischen schlechtem Wetter im Nordosten und schönem

Oribi-Schlucht
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Wetter im Südwesten. Die Stiefel und die Socken sind wegen der hohen
Luftfeuchtigkeit allerdings noch genauso nass wie gestern. Gut, wer Ersatzschuhe dabeihat. Felix ist mit Abstand der fleißigste Teilnehmer. Wenn wir
uns gemütlich an den Frühstückstisch setzen, hat er schon eine erste SoloExkursion hinter sich. So auch heute, und diesmal sogar per Fahrrad, das er
vom Hotel ausgeliehen hat. Er berichtet beim Frühstück, dass er nahe des
Hotels bei den „View Sites“ bzw. „Wild 5 Adventures“ unterwegs war und
dort unter anderem eine blühende Eulophia streptopetala gesehen hat. Wir
beschließen also, dort heute als erstes mit dem Bus hin zu fahren, soweit es
geht.

Weißliche Seidenpflanze (Asclepia albens)
Zunächst bezahlen wir unseren Eintritt. Die Eulophia streptopetala finden wir
schnell, und in der Nähe steht sogar noch ein weiteres Exemplar im Gebüsch in Blüte.
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S 44 Eulophia streptopetala (2 Ex., blühend)
Die Aussicht in die Schlucht ist toll, bloß die Sicht ist trüb. Hermann liefert
dazu den passenden Spruch des Tages: „Des isch ja wie auf dr Schwäbischa Alb, bloß so an Fluss ham mr net“. Dann erreichen wir die Touristeneinrichtungen als da sind: die Aussichtspunkte in die Schlucht, Grillplätze,
ein Seil über einem Wasserfall und eine Suspension Bridge. Die Landschaft
ist leider mit der Abseilvorrichtung etwas verbaut, ein schönes Foto des beeindruckenden Wasserfalls gelingt uns deshalb nicht. Wir suchen lieber die
Bäume auf der Abbruchkante etwas näher ab und entdecken in den Felsen
zunächst eine Rangaeris muscicola. In der Umgebung an der Hangkante
dann noch eine Polystachya pubescens, die aber nicht alle fotografieren.
Insbesondere Nahaufnahmen sind nicht möglich, dazu stehen die Pflanze zu
weit entfernt an unzugänglicher Stelle. Dann noch eine schöne Gladiole, die

Afrikanische Gladiole (Gladiolus dalenii)
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wir als Gladiolus dalenii identifizieren. Bemerkenswert wäre noch ein seltener Schmarotzer (Agelanthus sp.), aber ansonsten ist die botanische Ausbeute ausgereizt. Der Rummel hier ist uns ehrlich gesagt auch zu viel.
S 45 Rangaeris muscicola (Einzelex., blühend)
Polystachya pubescens (wenige, verblühend-verblüht)
Gegen 11:45 Uhr fahren wir zurück, an unserem Hotel vorbei und dann nach
Westen in das Lake Eland Game Reserve. Dort hatten wir im letzten Jahr
schöne Baumorchideen fotografiert. Nachdem wir 15 Rand pro Person gelöhnt haben, fahren wir Richtung Suspension Bridge und sehen zunächst
Impalas, Blessböcke und Gnus. Weiter geht's vorbei an den Abseilvorrichtungen mit viel Publikums-Betrieb. Unser Ziel ist ein Parkplatz, von der ein
Pfad am Steilhang entlang bis zu den Orchideen führt. Dort finden wir

Blessbock (Damaliscus pygargus)
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Blätter von mindestens drei Baumorchideen, von denen jetzt aber noch keine blüht. Auch die Rangaeris muscicola, die hier häufig ist, blüht noch nicht,
das Klima ist hier offensichtlich rauer als am letzten, deutlich tiefer gelegenen Standort. Wir marschieren zurück und fotografieren noch etwas die
Aussicht in die Schlucht. Auf dem Rückweg aus dem Game-Reserve gelingen noch einige Fotos von Gnus, Blessböcken und Impalas, die uns allerdings mehrheitlich das Hinterteil entgegenstrecken, was uns einen weiteren
Spruch des Tages durch Sandy beschert: „Ich hab nen schönes Arschfoto“.

Großblütige Wald-Schwertlilie (Dietes grandiflora)
Eine letzte Exkursion an diesem Tag führt nochmals durch die Schlucht auf
die andere Seite bei der Einfahrt in die N 2. Sandy lässt uns am Beginn eines Wanderpfades zu der von Herbert Stärker beschriebenen und von Helmuth & Co. 2016 besuchten Stelle für Liparis remota aussteigen und parkt
den Bus an einer geeigneten Stelle etwas weiter talwärts. Nach 10 Minuten
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haben wir die Stelle erreicht. Rund 200 Meter zuvor finden wir völlig überraschend vier aufblühende Disperis lindleyana. Daneben stehen noch zahlreiche knospende Exemplare, die Art steht also grad erst am Blühbeginn. Die
Liparis remota blühen leider noch nicht, haben aber sehr viele Blattrosetten.
S 46

Disperis lindleyana (ca, 12 Ex., kn.-aufblühend)
Liparis remota (ca. 100 Ex., treibend)

Fitzsimons-Schmucklibelle (Platycypha fitzsimonsi, Foto: Felix Riegel)
Auf dem Rückweg zum Hotel halten wir nochmals am Übergang des Flüsschens im Talgrund, der ebenfalls noch zum Oribi Gorge Nature Reserve
gehört. Der Grund sind die schönen Dietis grandiflora, die überall am Ufer
blühen. Und Sandy haut noch einen Spruch raus: „Heute ist Mittwoch, das
halbe Wochenende“. Das müssen wir uns für die Arbeit zuhause merken.
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Donnerstag, 14. Dezember
Heute ist mein letzter Tag in Südafrika. Dabei ist es nicht so, dass ich die
Gruppe wegen ungebührlichem Verhaltens verlassen muss (obwohl das
auch ein guter Grund wäre). Vielmehr ruft die Arbeit, ich genieße halt noch
nicht die Vorzüge des Rentnerdaseins. Das gilt übrigens auch für Sandy, die
zurück nach Kapstadt fliegt, während im Gegenzug Peter in Durban den Bus
für die letzte Woche mit der Restgruppe übernehmen wird. Das Wetter heute
ist besser, es sei den Freunden gegönnt, die noch in die Drakensberge fahren werden. Deshalb steht als erstes die Fahrt zum Flughafen in Durban auf
dem Programm. Und zwar starten wir schon um 8 Uhr, denn es sind gut
zwei Stunden Fahrt, und man weiß ja nie, was alles dazwischenkommt.
Unterwegs sind wir auf der autobahnähnlich ausgebauten N 2. Der Standstreifen wird genutzt von Sammeltaxis, die dort Leute aus- und einsteigen
lassen. Und auch verschiedene Verkaufsstände sind dort aufgebaut. An
einem werden zum Beispiel Golfbälle verkauf, die vermutlich zuvor am nahe
gelegenen Golfplatz eingesammelt wurden. Das könnte man an deutschen
Autobahnen eigentlich auch einführen. Da ist sowieso meistens Stau und
das Aus- und Einsteigen wäre kein Problem. Und auf dem Grünstreifen, der
die beiden Richtungsfahrbahnen trennt, laufen schon mal Kühe herum, so
muss nicht gemäht werden und die Bauern haben auch noch was davon.
Und wie würde Sandy da sagen: Ab und zu wird eben mal eine Kuh flach
gefahren. Es läuft gut, so dass wir noch eine kleine Pause einlegen können
für ein Eis am Stiel. Am Parkplatz sehen wir zum ersten Mal einen echten
Popo-Baum. Was ist das nun wieder? Ganz einfach: Das bedeutet übersetzt
schlicht Mango. Dann erreichen wir den Flughafen, wo sich die Suche nach
einem Parkplatz für den hohen Bus recht schwierig gestaltet. Erst nach etlichem Herumgefahre und mit etwas Glück ergattern wir doch noch einen
freien Parkplatz ohne Überdachung. Bis Peter landen wird und ich abheben
werde, haben auch alle anderen noch etwas Zeit. Nachdem Sandy und ich
eingecheckt haben, machen wir uns deshalb im Milky Lane breit, bei uns
würde man sagen Eisdiele. Das Motto hier ist: Ice-cream is Nicecream.
Gleich nebenan ist eine Pizzeria, also ist gut für uns gesorgt.
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Dann heißt es Abschied nehmen. Um 13:55 Uhr geht mein Flieger nach
Johannesburg, um 13:25 Uhr beginnt das Boarding in Gate A 11. Alles läuft
planmäßig. In der Bordzeitschrift des South-African-Flugs lese ich, dass
nicht nur in der Kapprovinz die größte Trockenheit seit 135 Jahren herrscht,
sondern insgesamt letztes Jahr bereits 8 von 9 Provinzen wegen Wasserknappheit zur Notzone erklärt wurden. Hält die Trockenheit an, was angesichts des erst bevorstehenden Sommers zu erwarten ist, und wenn die
Sparmaßnahmen nicht greifen, könnte es sein, dass in Kapstadt am Ende
des Sommers die Wasserhähne trocken bleiben. Das wäre bitter. Der Flug
nach Joburg verläuft reibungslos, und für den Anschlussflug bleibt genügend
Zeit. Um 19 Uhr hebt die Boeing 747-8 der Lufthansa mit dem Namen Potsdam nach Frankfurt ab.

Freitag, 15. Dezember
Der Rückflug ist wie immer für mich recht unangenehm. Keine Minute
Schlaf, da kann auch der Planet der Affen im Infotainment nicht helfen. Und
die kalte Klimaanlage gibt meiner Erkältung vollends den Rest. Um 05:25
Uhr landet der Jumbo schließlich in Frankfurt.
Zeit für ein kleines Fazit: Es war wieder sehr schön, auch, um dem Winter in
Deutschland ein wenig zu entfliehen. Und dafür, dass wir außerhalb der
Hauptblütezeit der Orchideen unterwegs waren und seit Jahren Trockenheit
herrscht, haben wir mit insgesamt 86 verschiedenen blühenden Orchideenarten unsere Zeit gut genutzt. Ob es wohl die letzte Reise nach Südafrika
war?? Nachdem ich den ersten ICE um 05:50 Uhr knapp verpasse, geht’s
mit dem nächsten um 6:50 Uhr nach Stuttgart, wobei man wieder merkt,
zurück in Deutschland zu sein. Der zweite Zugteil fehlt wegen Defekts gleich
ganz, so dass die Gäste auf ihren Koffern im Gang herumhängen. Und auch
das Restaurant ist heute defekt. Bloß gut, dass ich nicht lange darin aushalten muss. In Stuttgart geht es weiter im Regionalxpress nach Göppingen, wo
mich meine Frau vom Bahnhof abholt. Jetzt herrscht wieder Rechtsverkehr.
Zuhause ist erst mal ein ausgiebiger Mittagsschlaf angesagt. Und es wird
noch über zwei Wochen dauern, bis der lästige Husten endlich vorbei ist.
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