
S C H W A R Z A F R I K A  

“Wende dein Gesicht der Sonne zu, und du laesst die Schatten 

hinter dir.” 

“Akwaaba” – Willkommen in der Exotik Afrikas. Ein Kontinent 

gepraegt von ethnischer Vielfalt, Herzlichkeit, Lebensfreude und 

Gastfreundschaft der Menschen. Das traditionelle Leben besteht noch 

aus intakten Traditionen. Lassen Sie sich begeistern und ueberraschen 

von der lebendigen Kultur. Auch Westafrika ist voll von artenreicher 

Fauna, Flora und der faszinierenden Tierwelt. Diese einzigartige 

Reise fuehrt Sie von Westafrika bis Kapstadt und wird von dem 

Luxuskreuzfahrtschiff “MS Deutschland” durchgefuehrt. Wunderbare 

Erlebnisse und unvergesslich schoene aufregende Momente erwarten 

Sie. Eine absolute Traumreise! 



 

Vorzeitig reise ich nach Dakar/

Senegal an und quartiere mich im 

Novotel Dakar ein. Die 

kommenden zwei Tage moechte 

ich die prickelnde, lebendige 

Atmosphaere der Stadt 

kennenlernen. 

 

Schwarzes, lebendiges 

Elfenbein 

 
Am fruehen Morgen bringt mich 

die einheimische Faehre auf die 

Sklaveninsel Goree.  

Die kleine Insel liegt 3 km vom 

Festland entfernt, und die 

Ueberfahrt dauert ca. 30 Minuten. 

Von Weitem sehe ich die 

ockerfarbenen Haeuser, das 

dominierende Fort und die 

Pflanzenpracht. Ich setze meinen 

Fuss auf das Kopfsteinpflaster, 

und alles bisher Gesehene erinnert 

mich an die Provence. Ich 

schlendere durch verwinkelte 

Gassen. Hier herrscht 

paradiesische Ruhe vom 

hektischen Treiben Dakars. 

Die Insel ist beruehmt beruechtigt 

wegen des Sklavenhandels. 1778 

wurden hier die Sklaven 

verfrachtet wie Vieh fuer die Neue 

Welt. Sie passierten die “Tuer 

ohne Wiederkehr”. Der “Mensch” 

= Handelsware = Sklave. Als 

Publikumsmagnet ist das steinerne 

Symbol “Maison des Esclaves” zu 

sehen. Seit 1978 wird Goree von 

der UNESCO als Weltkulturerbe 

gefuehrt. 

Die ersten Europaeer waren 

Portugiesen, dann Englaender, 

Niederlaender, Franzosen, 

Schweden und selbst Deutsche. 

Jeder wollte einen Teil vom 

Kuchen. Erwaehnt werden muss 

aber ebenso, dass Sklaverei nur 

durch die Mithilfe lokaler 

Stammesfuersten moeglich wurde. 

 

Schmelztiegel Dakar 

 
Auf meiner Rueckkehr von Goree 

nach Dakar, sie besitzt einen der 

groessten Haefen Westafrikas, 

besuche ich den Bauernmarkt mit 

der angeschlossenen Bierbar 

“Alex”. 

Dakar liegt auf einer 20 km 

langen Halbinsel. Das urbane 

Herz schlaegt um den “Place de 

l’Independence”. Hier treffe ich 

auch unzaehlige Musik- und 

Jazzkneipen an. Der touristisch 

herausgeputzte Kermel-Markt ist 

ein Muss fuer jeden Besucher von 

Dakar.  

 

Die Jugendstilhalle mit 

maurischem Dekor beherbergt 

einen Blumen- und einen 

praechtigen Vogelmarkt. Wurst, 

besten Kaese und weitere 

Delikatessen gibt es nirgendwo so 

gut wie hier zu kaufen. 

 

Das landschaftliche Prachtstueck 

von Dakar ist die Corniche. Mit 

dem Taxi geht’s vorbei an 

pompoesen Villen, mondaenen 

Restaurants und kleinen 

Badebuchten, die sich bis zum 

Cap Manuel erstrecken. Auf der 

Rueckfahrt erwaehnt der 

Taxifahrer ganz stolz ein 

geschichtliches Detail. 1895 

wurde der Senegal erste 

franzoesische Kolonie in Afrika. 

Am 20/08/1960 feierte das Land 

seine Unabhaengigkeit. 

 

Luxus pur  -  MS 

Deutschland 

 
“Urlaub auf See ist Urlaub vom 

“Leben”. Hier kann die Seele so 

richtig baumeln. 

Dieses schwimmende Grandhotel, 

Luxusliner mit klassischem 

Ambiente, herausragender 

Gastonomie und herzlicher 

Gastfreundschaft wird fuer die 

kommenden 20 Tage mein 

Zuhause. In der lichtdurchfluteten 

Rezeption, im Atrium, werde ich 

sehr freundlich begruesst. 

Mahagoni, Ledersessel, 

Messinggelaender und Marmor 

begleiten mich auf dem Weg in 

meine Luxuskabine. 

Im Aussenbereich sind die 

Relings aus Teakholz, hier 

existiert ein Meerwasserpool. Ein 

grosser Spa-Kurbereich mit 

Innenpool laedt zum Verwoehnen 

ein. Nachmittags findet taeglich 

V.l.n.r.:  Sklaveninsel Goree—Fischmarkt in Dakar—Banjul/Gambia 



 

auf der sehr eleganten Lido-

Terrasse ein Harfenspiel mit Frau 

Ekaterina Afanasyeva statt. Sie 

umrahmt die Teestunde im ganz in 

weiss gehaltenen Salon. 

Das Abendessen erfolgt heute im 

Restaurant “Berlin”. Hier kocht 

der Kuechenchef, Herr Erik 

Brack, mit seiner Brigarde auf und 

kredenzt wahrlich genuessliche 

Speisen. 

 

Ein Fluss praegt das 

Land 
Wir verlassen Dakar nachts und 

erreichen nach 90 sm Banjul, die 

Hauptstadt Gambias. Wir sind im 

kleinsten Land 

Kontinentalafrikas,10.500 km2. 

Banjul hat 30.000 Einwohner und 

heisst uebersetzt in der Mande 

Sprache “Bambusinsel”. 

Die Hafeneinfahrt gestaltet sich 

wenig spektakulaer. Schon von 

Weitem sehen wir das 35 m hohe 

Wahrzeichen der Stadt. Ein 

Triumphbogen, “Arch 22”, 

benannt als Erinnerung an den 

unblutigen Militaerputsch vom 

22. Juli 1994. 

 

Heute buche ich einen 

Ganztagesausflug auf dem 

Gambiafluss mit einer modernen 

Piroge. Zunaechst durchquert der 

Bus die ganze Stadt, bevor wir die 

Anlegestelle erreichen. Wir sehen 

auf dieser Hinfahrt keine 

prachtvollen 

Repraesentationsbauten, sondern 

faszinierendes, buntes Treiben auf 

den Strassen. Nach dem Besteigen 

des Bootes bekommen wir gleich 

Getraenke serviert. Die Sonne 

brennt naemlich schon 

unbarmherzig intensiv vom 

Himmel. 

Der Gambiafluss teilt das 

Staatsgebiet in Nord und Sued und 

er ragt wie ein “Finger” in den 

Senegal hinein. Vom Hauptarm 

zweigen wir in Nebenfluesse ab. 

Hier sind viele Vogelarten und 

andere Tiere beheimatet. 

Fernglaeser werden zur 

Beobachtung angeboten.  

Wir tuckern gemuetlich dahin und 

in Gespraechen stellen wir fest: 

Vielreisende sind unter uns! Alle 

Gaeste auf dem Traumschiff leben 

nach dem Sprichwort von Platon:  

“Es gibt drei Arten von 

Menschen, die Lebenden, die 

Toten und die zur See fahren.” 

Mittags haelt das schmale, 

laengliche Boot an. Die 

Einheimischen servieren an Bord 

koestlich zubereitetes Essen. 

Welch ein Genuss! Am Oberdeck 

speisen wir unter einem 

Baldachin. Ein Schutz vor der 

gluehenden Sonne. 

Nach der kurzen Mittagsrast wird 

Schwimmen und Angeln 

angeboten. Umringt von 

Mangroven traut sich zunaechst 

niemand baden. Einer muss 

beginnen, und so stuerze ich mich 

mit einem kraeftigen Sprung ins 

truebe Nass. Die 

Wassertemperatur ist angenehm. 

Nun schwimmen fast alle Gaeste 

im milden, weichen Wasser. 

Ploetzlich ruft ganz aufgeregt, 

suchenden Blickes, eine Dame 

nach ihrem Mann der das Wasser 

geniesst. Keine Antwort! Hektisch 

suchen wir alle nach ihm. Gott sei 

Dank mit Erfolg, denn er 

schwamm im Schatten des 

Boothecks, war nicht zu sehen, da 

er mehrmals tauchte. Seine Frau 

war uebergluecklich, ihn wieder in 

die Arme schliessen zu koennen. 

 

Im Uhrzeigersinn beginnt die 

ruhige Rueckfahrt zur 

Anlegestelle. Der Ausflug 

vermittelte eine tolle Einstimmung 

auf die afrikanische 

Geschwindigkeit. Die Zeiger der 

Uhren ticken hier wesentlich 

langsamer. 

Auf der Rueckfahrt zum Schiff 

halten wir noch im Zentrum 

“Mama Africa” an. Hier  

 

bestaunen und bewundern wir die 

bunten Farben des Albert Marktes. 

Gebrauchsgueter des taeglichen 

Lebens werden angeboten. 

Souvenirs sind von uns Touristen 

zu erwerben. 

 

Ein wunderbarer Tag neigt sich 

dem Ende, und die MS 

Deutschland verlaesst puenktlich 

um 18:00 Uhr den Hafen von 

Banjul. Das naechste Ziel 

Takoradi/Ghana liegt 1.195 sm 

entfernt. 

 

 

Unterwegs an der 

Goldkueste 

 
Nach drei absolut erholsamen 

Seetagen freuen wir uns wieder an 

V.l.n.r.:  Takoradi/Ghana—Cape Coast Castle -  mit Blick auf den Strand 



 

Land zu gehen. Die Stadt 

Takoradi begruesst uns im 

Morgengrauen bei  extrem 

tropischem Klima.  

Kurz einige, wenige Daten: Ghana 

wurde 1957 unabhaengig, hat 25 

Millionen Einwohner auf einer 

Flaeche von 238.537 km2. Der 

Volta Stausee ist das groesste 

kuenstliche Binnengewaesser der 

Erde. 80.000 Menschen wurden 

dafuer umgesiedelt. Das gesamte 

Land ist sehr flach und besitzt 

k o s t b a r e  B o d e n s c h a e t z e . 

Diamanten und Silber, der 

immense Goldreichtum, sind das 

wichtigste Exportgut. Daher der 

Name “Goldkueste”. 

 

Ein Halbtagesausflug fuehrt mich 

entlang der Kueste Richtung 

Osten.  Waehrend der 90 

minuetigen Busfahrt tauchen wir 

in eine andere Welt ein. 

Traditionelle Fischerdoerfer und 

Koenigspalmen saeumen die 

Uferstrasse entlang des Golfes 

von Guinea.  

Unser erster sehenswerter Stopp 

ist Cape Coast Castle. 1652 wurde 

das Fort von den Schweden 

erbaut. Bis 1877 diente es als Sitz 

der Kolonialverwaltung der 

Goldkueste. Wir besichtigen das 

Innere der Anlage mit ihren 

V o r r a t s k a m m e r n , 

Soldatenquartieren, Raeumen fuer 

die Sklavenhaltung und die kleine 

Kirche. Auch von hier aus wurde 

mit der Neuen Welt intensiv mit 

der "Ware" Mensch gehandelt. 

Die gesamte Festung liegt 

strategisch an einem wichtigen 

Punkt, direkt am Meer. 

Wegen der extremen Hitze und 

hohen Luftfeuchtigkeit kaufen 

e i n i g e  T o u r i s t e n  l e i c h t e 

afrikanische Baumwollsachen. 

Sehr angenehm zu tragen. 

 

Auf der Rueckfahrt machen wir 

noch Halt in einem Fischerdorf. 

Hier besuchen wir auch die 

o er t l i che  Do r fschu le  mi t 

angeschlossenem Kindergarten. 

Ein wirkliches Erlebnis! 

Den letzten Busstopp legen wir im 

Fischerhafen Elmina ein. Wieder 

sehen wir eine imposante 

Festungsanlage und geniessen die 

freie Zeit fuer Erkundungen.  

Nun geht’s wieder zurueck zur 

MS Deutschland.  

Heute lernten wir die laendliche 

Kultur gut kennen. Wir bekamen 

auch erste Eindruecke von der 

traditionellen Lebensweise. 

Andere Gaeste berichten von der 

Regenwaldtour, die sie buchten. 

Diese fuehrte in den Kakum 

Nationalpark. Im tropischen 

Regen wa ld  bo t  s ich  e in 

einzigartiger Rundgang ueber 

Haengebr uecken  z wischen 

Regenwaldriesen an. Auf dem 

Canopy Walkway, in einer Hoehe 

von 45 Metern, konnten die 

Besucher Tiere und Pflanzen 

hautnah bestaunen. 

 

Bereits kurz nach dem Auslaufen 

aus Takoradi vernehmen wir die 

Stimme des sehr umsichtigen 

Kapitaens. Das geplante morgige 

Anlaufen der Hafenstadt Cotonou/

Benin ist aus Sicherheitsgruenden 

beim besten Willen nicht 

moeglich. Das Traumschiff nimmt 

daher direkten Kurs auf Sao Tome 

v i a  d e m g e o g r a p h i s c h e n 

Nullpunkt. 

 

Kreuzungspunkt zwischen 

N u l l m e r i d i a n  u n d 

Aequator 
Der Kreuzfahrtdirektor, Herr 

Jirgilewitsch, vermittelt uns 

wieder sehr anschaulich die 

Bedeutung des geographischen 

Nullpunktes. Nun koennen wir 

verstehen, dass uns eine wahre 

Sensation erwartet. Dies wird ein 

historischer Tag und wird auch 

dementsprechend  fe ie r l ich 

begangen werden. 

Der geographische Nullpunkt liegt 

600 km suedlich von Ghana. Er ist 

auf den Globen ein ignorierter 

Fleck im Golf von Guinea. 

Dennoch ein Referenzpunkt, 

Ursprung und Zentrum jeglicher 

geographischer Orientierung in 

der Welt. Nie begehrt, nie 

umkaempft und nie markiert, aber 

von allen genutzt. 

Am 08. Mai 2007 beginnt fuer 

v i e r  K u n s t s t u d e n t e n  d i e 

Expedition Gegen Null, ein 

Abenteuer in klassischer Manier. 

Sie versenken, um dem Nullpunkt 

eine materielle Verankerung zu 

geben, eine Kugel mit einem 

Durchmesser von 25 cm. Damit 

fahren sie von Hamburg mit 

V.l.n.r.:  Fischer beim Ausbessern der Netze—Gemueseverkaeuferin—Fischereihfafen von Elmina—Festung Elmina 



 

einem Schiff zum geographischen 

Nullpunkt. Hier werfen sie die 

Kugel in eine Tiefe von 5000 m 

auf den Meeresgrund. So geben 

sie fuer die naechsten tausend 

Jahre eine Markierung des 

geographischen Nullpunktes ab. 

“Wann ist etwas etwas und nichts 

nichts?” ist die Frage.  

 

Puenktlich um 16:00 Uhr ertoent 

das Schiffshorn und die deutsche 

Bundeshymne erkl ingt  im 

Lautsprecher. Wir befinden uns 

n u n  g e n a u  a u f  d e m 

geographischen Nullpunkt. Ein 

Glas Sekt auf Einladung der 

R e e d e r e i  u n t e r m a l t  d e n 

einzigartigen Augenblick. Wir alle 

sind sehr davon angetan, als fast 

einzige menschliche Wesen hier 

gewesen zu sein. Diese Sensation 

wird noch ausgiebig abends in den 

Bars gefeiert. Der Nullpunkt wird 

nun sichtbar fuer alle von einer 

Tonne markiert, die jedoch 

niemand je zu Gesicht bekommt. 

Das Traumschiff faehrt nun exakt 

auf dem Aequator entlang nach 

Sao Tome. Kein Kreuzfahrtschiff 

hat bisher diese einmalige Route 

gewaehlt und wird dies sicher 

auch nicht in Zukunft tun. 

Wirklich, wir erleben absolut 

Einmaliges! 

 

Sao Tome und Principe   
 

Die Insel wurde 1472 von den 

Portugiesen entdeckt. In frueheren 

Zeiten waren Kakao und Kaffee 

die Exportschlager, die den 

portugiesischen Kolonialherren zu 

Wohlstand verhalfen. Seit 12. Juli 

1975 ist das Land unabhaengig, 

und ca. 160.000 Einwohner leben 

heute auf den vier kleinen Inseln. 

Vor allem von dem, was die 

reiche Natur zu bieten hat. Als 

landwirtschaftliche Produkte 

muessen aufgezaehlt werden: 

Kokusnuss, Zimt, Pfeffer, Kaffee 

und Vanille. Sie alle werden 

exportiert. 

Der Dornroeschenschlaf wird nun 

beendet durch Erdoelfunde und 

dem Neubau von Hotels und 

Villen fuer Touristen. 

 

In den Morgenstunden liegt die 

MS Deutschland schon auf Reede, 

fertig zum fruehen Landgang. Es 

ist stark bewoelkt und der 

Wellengang so stark, dass die 

Bootsfahrt an Land viel zu 

gefaehrlich erscheint. Wir alle 

freuten uns sehr darauf, obwohl 

wir bereits wussten, wie unsicher 

ein Landgang geplant werden 

k a n n .  D . h .  u e b e r  d e n 

Bordlautsprecher erhalten wir 

abermals Informationen ueber die 

Inselwelt von Sao Tome und 

Principe. Schmale, kleine Boote 

von Einheimischen versuchen uns 

zu erreichen. Aber auch sie haben 

grosse Probleme mit dem hohen 

Wellengang. Ein Tourist steht an 

der Reling, seine private grosse 

Badetasche ist bepackt mit 

Kleidung. Er will sie ins Wasser 

werfen und so den Einheimischen 

schenken. Dies stellt sich als 

besonders schwierig heraus. In 

grossem Bogen und angefeuert 

von den Gaesten landet die 

gefuellte Badetasche im Meer. Sie 

geht Gott sei Dank nicht unter, 

und ein Fischer holt sie nach 

laengerem Wellenkampf in sein 

Boot.  

Die Wolken haengen sehr tief und 

es beginnt zu regnen und der 

Wind nimmt zu. Wirklich kein 

Verlangen, die MS Deutschland 

zu verlassen. 

Der Anker wird gelichtet, und das 

Traumschiff setzt die Fahrt 

Richtung Walvis Bay/Namibia 

fort. 1.481 sm sind in den 

kommenden drei Seetagen 

zurueckzulegen. 1 nautische Meile 

hat 1.852 Meter. 

 

Genussvolles Leben an 

Bord 
 

Das fantastische Essen spielt nun 

eine zentrale Rolle. Die Kueche 

der MS Deutschland ist Mitglied 

von Chaine des Rotisseurs. Diese 

Auszeichnung erhaelt nur der, 

welcher ueber kulinarische 

Expertisen verfuegt und diese 

staendig verfeinert. An Bord 

dieser Reise befindet sich auch 

eine groessere Gruppe dieser 

internationalen gastronomischen 

Gesellschaft, die ihren Sitz in 

Paris hat. 

Wir koennen unsere Gaumen in 

drei Restaurants verwoehnen 

l a s s e n .  S p e z i e l l  d e r 

G o u r m e t t e m p e l  “ V i e r 

Jahreszeiten” laedt zu Exklusivem 

ein. Eine zweitaegig wechselnde 

Karte sowie eine eigene Kueche 

gewaehrleistet Qualitaet auf 

allerhoechstem Niveau. Austern, 

Lobster, Langusten und regionaler 

Fisch werden aufgetischt. An 

Fr uech ten wer den  immer 

Maracuja, Papaya, Ananas und 

V.l.n.r.:  Sao Tome/Pico Cao Grande— Township—Äequatortaufe 



 

Erdbeeren serviert. 

 

Abends besuche ich Shows/

Darbietungen von internationalen 

Kuenstlern im Kaisersaal. Im 

Kino laeuft taeglich ein anderer 

Film. Heute z.B. “Wie angelt man 

sich einen Millionaer”. 

 

Die Aequatortaufe darf nicht 

fehlen, und Freiwillige stellen sich 

der Prozedur. Sie hat einen 

christlichen Hintergrund und 

wurde von portugiesischen 

Seefahrern geschaffen. Der Anruf 

um den Beistand Gottes ist auf der 

anderen Seite der Halbkugel 

notwendig. Auch heute noch. 

Ein abermaliger Fruehschoppen 

bringt uns alle schwungvoll durch 

den Vormittag. Hier wird 

geschunkelt, getanzt und mit 

grosser Freude einander 

zugeprostet. Sehr zum Wohl! 

heisst es. 

 

 

Deutsche 

Kolonialgeschichte in 

Namibia 
Am Tag 13 unserer Kreuzfahrt 

steht uns ein ganzer Tag an Land 

in Walvis Bay zur Verfuegung. 

Die Sonne brennt gnadenlos vom 

tiefblauen Himmel. Am Horizont 

glitzern die Wellen des Atlantiks.  

Namibia ist das Land der 

Kontraste.  

“Finde zu innerer Ruhe in der 

Stille der Wueste, werde eins mit 

den Tieren und Voegeln. Lasse 

die Seele baumeln und kehre in 

den Schoss der Natur zurueck”. In 

keinem anderen afrikanischen 

Land findet man eine so enge 

Vermischung von afrikanischem 

und europaeischem Einfluss. 

Namibia wurde am 21/03/1990 

unabhaengig. Hat 2,1 Mill. 

Einwohner auf einer Flaeche von 

824.268 km2. D.h. Luxus der 

Weite und gewaltige unbewohnte 

Flaechen, in denen surreale 

Landschaften vorherrschen. Das 

National- und Wappentier ist die 

Oryxantilope. 

Wir alle sind gluecklich nun 

wieder an Land gehen zu koennen 

und geniessen den ganzen, langen 

Tag ausgiebig. Ich buche einen 

Ganztagesausflug, der mit einer 

Stadtrundfahrt und einem 

Spaziergang in Swakopmund 

beginnt.  

Auf Schritt und Tritt sieht man 

hier die deutsche Vergangenheit, 

z.B. Café Anton. Wir sehen die 

alte Holzbruecke ins Meer hinaus 

gebaut und den Leuchtturm. Wir 

besichtigen den Alten Bahnhof, 

heute ein Hotel, und die 

evangelisch/lutherische Kirche. 

Ein Juwel!  

Weiter geht die Fahrt ins 

Township, wo wir einen 

Kindergarten besuchen. Hier im 

schwarzen Viertel hoeren wir 

auch Lieder, vorgetragen von vier 

Jugendlichen. Faszinierend die 

Stimmen und der Rhythmus. 

Nachmittags verlassen wir 

Swakopmund und fahren in die 

ausserirdische “Mondlandschaft”. 

Die kiesbedeckte Flaeche in dieser 

verlassenen, windgepeitschten 

Unendlichkeit, ist von der 

zerknittert wirkenden 

“Welwitschia mirabilis” 

uebersaet.  

Diese Pflanze kann bis zu 1,5 m 

hoch wachsen und ueber 1000 

Jahre alt werden. Ein 

oesterreichischer Botaniker und 

Arzt, fand als erster Forscher die 

Pflanze im Jahre 1860 an der 

namibischen Skelettkueste. 

Nun erwartet uns die einzigartige 

Duenenlandschaft mit den 

hoechsten Sandduenen der Welt, 

bis zu 150 m Hoehe. Ihre 

geschwungenen Kaemme erinnern 

an sich windende Schlangenleiber. 

Am Mittag misst man 70 Grad an 

der Oberflaeche, nachts kann’s 

beim Nullpunkt liegen. Auch eine 

erstaunliche Anzahl von 

Lebewesen findet man hier: 

Kaefer, Maulwuerfe, Maeuse, 

Eidechsen und Schlangen. Sie 

schwimmen foermlich durch die 

Duenen. Auf der bekannten Duene 

7 wartet am Ende unseres 

Ausfluges ein Sundowner. Und 

dies bei herrlichem Abendlicht. 

 

Sehr zufrieden und voll von 

faszinierenden Eindruecken 

kehren wir zum Traumschiff 

zurueck. Abends plaudern wir 

angeregt in der Bar “Zum Alten 

Fritz” ueber den herrlichen Tag in 

Walvis Bay und lassen so diesen 

ausklingen. 

V.l.n.r.:  Oryx-Antilopen—Township—Swkopmund/alter Bahnhof—Koechbaum 



 

Kap der guten 

Hoffnung 
 

Via Luederitz/Namibia, wo wir 

noch einen Halbtag verbringen, 

erreichen wir die drittgroesste 

Stadt Suedafrikas, Kapstadt. 

Bereits fruehmorgens, um 05:30 

Uhr, befinde ich mich an Deck, 

um die imposante Annaeherung 

an die Hafenstadt mitzuerleben. 

Und, wie ein Wunder, wir alle 

haben mit dem Wetter sehr, sehr 

grosses Glueck. Kein Woelkchen 

am Himmel, die Sicht klar und der 

Tafelberg ohne Tischtuch. Ein 

wirklich einmaliges Erlebnis 

Welch ein toller Anblick von 

Kapstadt, das den Namen vom 

Kap der guten Hoffnung erhielt. 

Dieses liegt 45 km suedlicher und 

stellte eine Hauptgefahr auf dem 

Seeweg nach Indien dar.  

Die MS Deutschland liegt hier 

zwei volle Tage im Hafen, und es 

heisst nun fuer uns, so viel zu 

erkunden und zu sehen, wie nur 

moeglich. Speziell heute bei dem 

warmen, schoenen Wetter. 

Vormittags buche ich gleich die 

Orientierungsfahrt durch 

Kapstadt, wo wir in der Innenstadt 

eine Vielzahl von Museen und 

historischen Gebaeuden sehen. 

Vorbei geht’s am Castle of Good 

Hope, der City Hall, 1905 erbaut, 

der St. Georges Cathedral, der 

Nationalgalerie, dem 

Nationalmuseum und letztlich 

durch die Long Street, der 

beliebtesten Strasse der Stadt. 

Nun fahren wir auf den Tafelberg, 

1.086 m, dem Wahrzeichen der 

Stadt. 1929 baute man hier die 

erste Seilbahn. Nach kurzer 

Wartezeit bringt uns eine 

Drehgondel, ein Schweizer 

Fabrikat, in nur 7 Minuten zur 

Bergstation. Hier haben wir einen 

atemberaubenden Blick auf die 

Stadt, den Hafen und die 

Umgebung. Die Huegel, der 

Devil’s Peak, 1001 m, der Lions 

Head, 699 m und der Signal Point, 

350 m, rahmen die Stadt ein und 

begrenzen sie so. Vom Signal 

Point erfolgt taeglich, ausser 

Sonntag, um Punkt 12:00 Uhr 

Mittag, ein lauter Kanonenschuss.  

Wir geniessen nun die 

zweistuendige Freizeit und setzen 

dann unsere Stadtrundfahrt 

Richtung Champs Bay fort. Hier 

am Meer residieren die sehr 

wohlhabenden Leute. Eine Villa 

reiht sich an die andere, 

Nobelrestaurants und Bars. Wir 

fahren vorbei am Leuchtturm, der 

Victoria and Alfred Waterfront 

und dem Nobel Square mit den 

Statuen der vier 

Nobelpreistraeger: Albert Luthuli, 

Desmond Tutu, FW de Klerk und 

Nelson Mandela. 

Der Tag wird von der Schiffscrew 

perfekt gestaltet. Auf der MS 

Deutschland nehmen wir kurz das 

leichte Mittagessen ein und sind 

schon wieder abfahrtsbereit fuer 

den Nachmittagsausflug ins 

Weinbaugebiet nach Stellenbosch. 

Die Universitaetsstadt 

Stellenbosch erreichen wir nach 

ca. 1 Stunde Busfahrt. Bevor wir 

in die Stadt fahren, besuchen wir 

ein Weingut, eines von 25 

traditionellen Weinguetern. Eine 

Fuehrung durch den Weinkeller 

absolvieren wir und 

selbstverstaendlich probieren wir 

anschliessend den edlen Tropfen. 

Die kuehlen Winde vom Kap, 

Sonne, saure, sand- und 

kalkreiche Boeden sind 

ausgezeichnete Voraussetzungen 

fuer Spitzenweine. 

In der Innenstadt von Stellenbosch 

haben wir genuegend Freizeit. Ich 

bummle durch die 

eichenbestandene Hauptstrasse 

mit den huebschen weissen 

Kaphaeusern und den teils 

kunstvoll gestalteten Giebeln. Der 

Stadtkern ist aeusserst malerisch, 

und ich lasse mich in einem 

Strassencafe auf Café und Kuchen 

nieder. 

 

 4.114 nautische 

Seemeilen 
Wir lassen den Abend noch 

ausklingen, da wir alle wissen, 

dass dies nicht unser Abschied 

vom Traumschiff fuer immer ist. 

Nein, ganz im Gegenteil, wir 

kommen sehr gerne wieder und 

lassen uns von einer neuen 

fa sz in i e r end en  Re i se r o u te 

begeistern. Ich genoss den 

Aufenthalt an Bord der MS 

Deutschland und freue mich, wenn es 

bald wieder heisst:  LEINEN LOS 

V.l.n.r.:  Luederitz/Felsendom—Kapstadt Strandleben—Stellenbosch/Weingut 



Dakar—Banjul:          90 sm 
Banjul—Takoradi:   1195 sm 
Takoradi via Nullmeridian—Sao Tome:    622 sm 
Sao Tome—Walvis Bay:  1481 sm 
Walvis—Luederitz:     246 sm 
Luederitz—Kapstadt     480 sm 
_________________________________________
__ 
Gesamtseemeilen:   4114 sm

Kategorie:  5 Sterne 
Baujahr:     1998, Howaldtswerke Deutsche Werft, Kiel 
BRZ:          ca. 22.400, Flagge:  Deutschland 
Laenge:      175 m, Breite: 23 m, Tiefgang: 5,80 m 
Antrieb:      4 Hauptmotoren, gesamt 12.320 kW, 16.750 PS 
Decks:       10; Kabinen: total 294, davon 70 innen, fuer  
maximal     480 Passagiere; Crew: 280 
 

Infos: www.deilmann.de 

Die Welt ist ein Buch. 

Wer nicht reist, liest nur 

eine Seite davon 

(Aurelius Augustinus) 

Otto Erich Artner 

Reisejournalist  

Otto Erich Artner,  unternimmt als 
Lehrer und leidenschaftlicher Welten-
bummler seit vielen Jahren Fernreisen. 
Er ist als Reisejounalist fasziniert von 
fremden Ländern, Menschen und Kultu-
ren. Sein Ziel: Erlebnisse von seinen 
Reisen in unserer wunderbaren Welt 
mit Begeisterung an ein interessiertes 
Publikum weitergeben.  

Reiseroute Westafrika mit der  

 MS Deutschland 4.-20.Nov. 2012 

MS Deutschland 


