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Im Land
der Zulu-Krieger
Südafrika besteht nur aus Löwenreservaten und Weinbergen am Kap? Falsch! auch für Wanderer hat das Land
einiges zu bieten, denn die Drakensberge ziehen sich quer
durchs Land – über 1000 Kilometer. Klar, dass sich da auch
der eine oder andere trekking-Pfad finden lässt.
Text & Fotos: Folkert Lenz

8

BergSteiger 02 / 20

Hohe Felsmauern und -türme
riegeln das spektakuläre
Amphitheater in den Drakensbergen nach oben ab.
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ein, nein, nein! »Ihr könnt
da nicht einfach so reingehen«, ruft Sifuso Luvuno den
Ankömmlingen über den
Gartenzaun zu. Klar, den unbedarften
Besuchern seines Dorfes muss er erstmal Benimm-Regeln beibringen. Doch
wie nähert man sich mit angemessenem
Respekt dem Haus eines Zulu-Kriegers?
»Ganz einfach: Du stellst dich ans Tor
und rufst den Familiennamen. Und dann
kommt schon jemand heraus«, erklärt
der stämmige Schwarze seinen weißen
Gästen. »Und wenn man dich willkommen heißt, dann bist du das auch.« Als
die Gruppe in den Hof zwischen den beiden Häusern von Luvuno tritt, klärt der
Familienvater auf, warum diese alte Sitte
auch heute noch Sinn macht. Und zeigt
zu den beiden Hunden auf dem Nachbarsgelände, die knurrend am Zaun hinund herwetzen.

Imposante Drakensberge
Amazizi ist ein typisches Zulu-Dorf. Rund
5000 Menschen wohnen in der Siedlung
am Fuße der Drakensberge, dem höchsten Gebirgsmassiv des südlichen Afrikas. Lehmhäuser mit Blechdach sind zu
sehen: quadratisch, praktisch. Daneben
traditionelle Hütten in Rundbauweise,
mit Gras gedeckt. Drumherum legen
sich Felder als grün-gelber Farbteppich
über die Landschaft und bedecken die
Terrassen unter den Bergflanken. In der
Provinz KwaZulu-Natal leben die meisten
der zwölf Millionen Zulu. Und die gelten
seit jeher als Kriegervolk. Allein: Im Poloshirt und mit Baseball-Kappe wirkt der
46-jährige Luvuno nicht wirklich, als ob
er gleich zum Angriff übergehen wollte.
Die Drakensberge teilen das Land
– auf über 1000 Kilometer. Imposante
Basalthöcker stehen neben gigantischen
Sandsteinwällen. Und im Laufe der Jahrmillionen sind dort Felsbögen und Pfei-

Lauschig: Die Idylle an den
Teichen im Blyde River Canyon
2 Interessiert: Die »Kinder-Gang«
in Amazizi
3 Eng: Die Felswände am Ende der
Tugela-Schlucht
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ler, schroffe Klippen, sanfte Hügel und
enge Schluchten entstanden. Ein Paradies für Wanderer!
Auch der Blyde River Canyon im
Norden zählt zu den herausragenden Naturschönheiten am untersten Zipfel des
Kontinents. Für Rot-Grün-Blinde ist diese
Sehenswürdigkeit allerdings nichts. In
Rosarot und Rostbraun erstrahlen die gigantischen Abbruchwände – besonders,
wenn das Licht der Abendsonne auf die
Klippen fällt. Der »Glücksfluss« hat sich
hier bis zu 800 Meter tief in den Sandstein des Highveld-Hochplateaus hineingefressen. Wer den gelben Tatzen, den
Wegmarkierungen des Leopard-Trails,
von der Felskante in die Tiefe folgt, der
fühlt sich schnell wie im Dschungel. »Die
einzigen gefährlichen Tiere hier sind allerdings die Affen«, beruhigt Trekkingführer Hannes de Vries bei einer Rast.
Aufpassen heißt es vor allem für Wanderer, die Essbares in der Hand haben.
Dabei meinte man doch schon, im Halbdunkel des Waldes glitzernde Augenpaare ausgemacht zu haben. Entspannung
dann, als die grün-blaue Gumpe erreicht
ist, in die der Kadisi-Tufa-Wasserfall hineinrauscht. Ein friedlicher Ort, der zu einem erfrischenden Bad in der schwülen
Hitze des Canyons einlüde, wenn es nicht
schon so spät am Tag wäre.

Wanderlust wecken
Die Südafrikaner sind kein wirkliches
Wandervolk. Campbell Scott will das
ändern. Der 47-Jährige hat jüngst einen
Aufzug hinein in einen Seitenarm der
Blyde-Schlucht gebaut. 51 Meter geht es
mit dem Graskop Gorge Lift in die Tiefe
– und in eine andere Welt. Denn jenseits
der Abbruchkante wartet der Nebelwald
in den jäh abstürzenden Talflanken. Zikadenlärm fällt die Besucher an, die die
gläserne Aufzugskabine verlassen. Vögel im Unterholz stoßen gruselige Laute
aus. Feuchte Baumflechten, die von den
Ästen herunterhängen, kitzeln im Nacken. Zwei Hängebrücken und hölzerne
Catwalks durchs schlüpfrige Urwald-Dickicht schaffen einen 600 Meter langen
Wanderweg. »Und das ist erst der Anfang«, hofft der Unternehmer Campbell.
Er will ein ganzes Netz von Trekking- und
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im Laufe der
Zeit sind die
Drakensberge
mit ihren bizzarren Basalt- und
Sandsteinformationen zu
einem Paradies
für Wanderer
geworden.
Mountainbike-Pfaden anlegen. Auch ein
Klettersteig an den Klippen ist in Planung.
»Ich will, dass die Südafrikaner mehr raus
in die Natur gehen«, beschwört der Visionär. Und hofft, dass seine Landsleute Lust
auf das sportliche Outdoor-Leben bekommen. Vielleicht hat Campbell das richtige Gespür: Allein im ersten Jahr sind
150 000 Gäste mit seinem Lift gefahren,
70 Prozent davon waren Einheimische.

Hausbesuch bei den Zulus
Zurück in Amazizi. Sifuso Luvuno hat seinen Gästen mittlerweile erklärt, war-
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um viele Zulu-Familien gleich zwei Häuser haben. Die Wohnhäuser sind eckig,
meist aus Beton- oder Ziegelsteinen. Daneben steht das Rondavel, eine Rundhütte. Mauern aus Lehmziegeln, der Boden
drinnen sieht aus wie blitzeblank polierter Beton. Er ist aber aus festgetretenem
Lehm, mit Kuhdung vermischt. Das Dach
wird mit schilfartigem Gras gedeckt.
»Das hat viele Vorteile«, sagt Luvuno.
»Durch das Stroh ist es in den Rondavels
sehr kühl. Auch wenn draußen die Hitze
glüht.« Den traditonellen Rundbau nennen die Zulu »das Heim der Großmutter«
oder das Ahnenhaus. »Wenn schwierige
Entscheidungen anstehen, dann gehe ich
hinein, mache dort eine Zeremonie, zünde Räucherstäbchen an und berate mich
mit meinen Ur-Ur-Ahnen«, erzählt Luvuno, während er seine Besucher hereinlässt. Ordentlich aufstellen heißt es dann:
Die Frauen links, die Männer rechts, bit-

Über schwingende Kettenleitern
erklimmt man
20 Meter hohe
Felsabsätze.
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teschön! Und die Mützen ab! Für Fremde
sei es eine große Ehre, sich das FamilienHeiligtum von innen ansehen zu dürfen,
erklärt Hannes de Vries später.
Da ist der südafrikanische Wanderführer mit seiner Gruppe schon wieder
auf einem Trail in den zentralen Drakensbergen unterwegs. Durch hüfthohes
Gras und Gestrüpp geht es in die legendäre Tugela-Schlucht hinein. Die Morgenkühle der Buschlandschaft wird schnell
von der Sonne vertrieben. Die 15-Kilometer-Tour in das so genannte Amphitheater ist im Royal-Natal-Nationalpark wohl
eine der beliebtesten Routen. Denn am
Ende ragt dort eine Felsmauer fast einen
Kilometer hoch in den Himmel. Schroff.
Abweisend. Da wundert es nicht, dass die
Locals ihr den Namen uKhahlamba verpasst haben: »Die Wand der aufgestellten
Speere«.

Imposante Canyons
Doch bevor die Mauer erreicht ist, die von
den Hauptgipfeln – Mont-aux-sources
(3282 m), Sentinel (3165 m) und Eastern
Buttress (3124 m) – gebildet wird, geht es
stundenlang durch Grasland dahin. Einzelne Protea-Bäumchen mit ihren rosafarbenen Blüten in Stecknadelkissenform
werden zum Blickfang, bevor pünktlich
zum Höhepunkt der Mittagshitze überraschend ein Wald erreicht ist. Ganz klein
fühlt sich der Mensch, wenn die Wände

Gelebte Zulu-Tradition: Die
Frauen hocken auf Bastmatten am Boden, die Männer
dürfen Sitze nehmen.
2 Kettenleitern: Abenteuer und
Herausforderung zugleich
3 Grüne Hölle: Wanderung im
Royal Natal National Park
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des Canyons immer näher rücken und
nur noch auf drei Metern einen Durchschlupf gewähren. Ein Blick auf den
berühmten Tugela-Wasserfall, eine der
höchsten Kaskaden der Erde, allerdings
bleibt diesmal verwehrt: In der Trockenzeit ist das Flüsschen nicht viel mehr als
ein Rinnsal.
Es gibt aber nicht nur diesen XXLTrek im Royal-Natal-Park. Ein kürzerer
Ausflug per pedes führt am Mahai-Fluss
entlang zu den Cascades – pittoresken,
ausgewaschenen Sandstein-Becken. Ambitionierte Bergwanderer machen sich
zum oberen Rand des Amphitheaters
auf. Hier stürzt der Tugela-Bach kurz
nach seiner Quelle mehrere Hundert
Meter in die Tiefe. Innerer Turm und
Teufelszahn bilden den Rahmen für die
spektakuläre Aussicht von der Abbruchkante der Felsen: auf satt-grüne Ebenen,
mit roten Sandsteinhügeln und Basaltpfeilern garniert. Mindestens sechs Stunden Marsch sind allerdings einzuplanen.
Über schwingende Kettenleitern muss
man zwei 20 Meter hohe Felsabsätze erklettern.
Sifuso Luvuno und seine Besucher
haben mittlerweile das Ahnenhaus wieder verlassen. Aus der Welt der Geister
geht es zurück in die Moderne. Weiße
im Zulu-Dorf ? Die Kinder-Bande, die das
Geschehen aus dem Geäst eines großen
Baumes verfolgt hat, stimmt erst einmal
einen Kriegsgesang an. Wirklich bedrohlich wirkt der aber nicht.
◀

Dass man in Südafrika auch
wandern kann, hat Folkert Lenz
erst bei seinem Besuch dort
gelernt. Jetzt neu auf seiner toDo-Liste: die 6-tage-traverse
der Drakensberge.
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RAUF AUF DIE »DRACHENBERGE«

SÜDaFriKa
Blyde
river Canyon
royal Natal NP
Drakensberge

1 | Leopard & Tufa
Trail (Blyde river
Canyon)
einfach

4 Std.

340 Hm

10 km

Charakter: gut markierter
Wanderweg in den Canyon
hinein. aber: alles, was man
runter geht, muss man am
ende wieder hinauf.
Ausgangspunkt: Parkplatz
»World's end« am Forever
resort Blyde Canyon
Endpunkt: restaurant Kadisi
im resort
Route: World's end – Leopard

touren in den südafrikanischen Bergen kann man auch
auf eigene Faust unternehmen. eine touristische infrastruktur wie in den alpen darf man allerdings nicht erwarten.
Der Lohn für das abenteuer: hautnahes Natur-erleben!

trail – guinea fowl trail – tufa
trail – restaurant Kadisi

2 | Cascades Trail
& McKinlay's
Pool (royal Natal
Nationalpark)
einfach
60 Hm

2 Std.
8 km

Charakter: Zu Beginn auf rollstuhltauglichem Betonpfad.
Später wird der Weg natürlicher. Die meiste Zeit braucht
man zum Planschen in den

▶ WANDERN UND TREKKING
IN SÜDAFRIKA
Wie HiNKOMMeN?
South african airways fliegt
ab München und Frankfurt
direkt nach Johannesburg.
Selbst Non-Stop-Flüge dauern
aber rund elf Stunden. Dafür
gibt es keine Jetlag-Probleme,
denn Südafrika hat gegenüber
Deutschland höchstens eine
Stunde Zeitverschiebung.
www.flysaa.com

WaNN reiSeN?
Wer in die südafrikanische
Bergwelt (Drakensberge)
reisen will, der sollte im europäischen Frühling oder Herbst
dorthin fliegen. im april oder
Mai sowie von September
bis November herrscht meist
bestes Wander-Wetter. im
südafrikanischen Winter ist es
dort zwar trocken, aber recht
kalt. in der regenzeit im dor-
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tigen Sommer (Dezember bis
Februar) schauert und stürmt
es häufig.

WO aNKLOPFeN?
gute deutschsprachige reiseideen für Südafrika bietet
South african tourism unter
www.southafrica.net.
Hauser exkursionen legt bei
seinen aktiv-reisen in Südafrika Stopps an vielen verschiedenen Wander-Destinationen ein:
www.hauser-exkursionen.de

Wie OrieNtiereN
Für den Überblick: Nelles
Map 1:2 500 000 »Südafrika«;
Detailliertere Wanderkarten
sind häufig – aber nicht immer
– an den eingängen der Nationalparks und Naturreservate
erhältlich.

Natur-Pools der Cascades und
zum Fotografieren.
Ausgangs- und Endpunkt:
Zeltplatz Mahai Campsite
Route: Mahai – Cascades –
McKinlay's Pool – tiger Falls
– Mahai

3 | Tugela Falls
Trail/Chainladders
(Drakensberge)
schwierig
550 Hm

7 Std.
15 km

Charakter: eine ernsthafte

Bergtour. Darüber dürfen
auch die Massen von aspiranten nicht hinwegtäuschen.
anfangs noch kommod gepflastert, verzweigen sich die
Pfade im steileren gelände.
Schlüsselstellen sind die ausgesetzten, aber gut gangbaren
Kettenleitern. Bei Nebel auf
dem Hochplateau schwierige
Orientierung!
Ausgangs- und Endpunkt:
Sentinel Car Park oberhalb
der Witsieshoek Mountain
Lodge
Route: Car Park – Witches
– Butterfly – Chainladders –
tugela Falls (2980 m) –
Chainladders – Car Park

Am Cascade-Trail im
Royal Natal Nationalpark

