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Südafrika gilt schon längst als Sehnsuchtsziel am Kap und der Slogan der 
südafrikanischen Tourismus-Industrie „Eine Welt in einem Land“ hat 
durchaus seine Berechtigung: Die vielfältigen Landschafts- und Vegeta-
tionsformen, Kulturen und Städte und natürlich die großartige Tierwelt 
machen das Land mehr als nur eine Reise wert, und wer erst einmal da 
war, den zieht es immer wieder aufs Neue zurück in den tiefen Süden des 
afrikanischen Kontinents. Der neue Baedeker „Südafrika“ gibt nun aktu-

elle Informationen für Fernwehgeplagte, Südafrika-Fans und alle die es wer-
den wollen. Obendrein behandelt der Reiseführer auch Eswatini (ehemals Swasiland) und Lesotho, die 
beide von Südafrika umfasst werden.  

Das Einstiegskapitel „Das ist Südafrika“ beginnt mit einer kurzen Vorstellung des Landes, bevor im 
Kapitel „Touren“ empfehlenswerte Reiserouten unterschiedlicher Länge vorgeschlagen werden. Im 
Hauptteil werden in gewohnter Baedeker-Manier einzelne Reiseziele in alphabetischer Reihenfolge 
präsentiert, immer wieder unterbrochen von Einschüben mit zur jeweiligen Stelle passenden Zusatz-
informationen. Dem alphabetischen Teil folgen ein umfangreiches Kapitel über Land und Leute, Ge-
schichte und Kultur sowie ein weiteres mit dem klangvollen Namen „Erleben und Genießen“, in dem 
ein Überblick über sowohl sportliche Betätigungsmöglichkeiten als auch über die breite Palette der 
kulinarischen Verlockungen am Kap, Shopping- sowie besondere Übernachtungsmöglichkeiten gege-
ben wird. Den Abschluss schließlich bilden reisepraktische Informationen mit allem Nötigen von der 
Ankunft bis zu den Zollbestimmungen. Eine praktische Faltkarte, deren ziehharmonika-artiges „Easy 
Zip“-Prinzip die ebenso lästige wie hinlänglich bekannte Problematik beim Zusammenfalten verhin-
dert („Wie ging das jetzt noch mal?!“), findet sich im hinteren Umschlag. 

Die Auflistung der einzelnen Orte nach ihrer alphabetischen Reihenfolge statt nach geographischen 
Regionen kann den Überblick über den geographischen Zusammenhang etwas erschweren und ist 
daher Geschmackssache, da es sich hierbei jedoch um ein lang etabliertes Baedeker-Konzept handelt, 
dürfte sie für niemanden überraschend kommen. Die einzelnen Beschreibungen sind ausführlich und 
gut zu lesen, wo immer möglich werden neben den jeweiligen Adressen von Anlaufstellen, Sehenswür-
digkeiten, Restaurants und Unterkünften auch Öffnungszeiten, Kontaktmöglichkeiten und teilweise 
auch konkrete Preise angegeben. Die Unterkapitel besonders sehenswerter Regionen und Städte wer-
den durch Regionalkarten und Stadtpläne ergänzt, Farbfotos runden das Gesamtbild ab. Dem berühm-
ten Kruger Nationalpark ist ein eigenes ausführliches Unterkapitel gewidmet, in dem – geordnet nach 
Parkregionen – alle staatlichen Rest Camps und Bushveld Camps mitsamt ihrer Größe und vorhande-
nen Infrastruktur, der sie umgebenden Landschaft und der bevorzugt dort anzutreffenden Tierarten 
vorgestellt werden. Ergänzend werden auch einige der ebenfalls vorhandenen Luxus-Unterkünfte 
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genannt. Im Kapitel „Praktische Informationen“ befindet sich darüber hinaus eine schöne Übersicht 
über die wichtigsten Nationalparks und Reservate des Landes, die auf einer kleinen Übersichtskarte 
verzeichnet sind und in jeweils ein oder zwei Sätzen mit ihrem Tierleben und den vor Ort vorhandenen 
Landschaftsformen kurz vorgestellt werden, im Anschluss wird auf die ausführliche Beschreibung des 
jeweiligen Parks im Hauptteil verwiesen. Wer also bestimmte Vorstellungen davon hat, was an Tieren 
oder Landschaft er gerne sehen möchte, ohne sich dabei bereits auf bestimmte Parks festgelegt zu 
haben, kann sich hier einen Überblick verschaffen und so schnell zum Ziel seiner Wünsche finden. 
Auch ein kleiner Sprachführer inklusive Aussprachehilfe für Afrikaans und Zulu ist vorhanden. Ledig-
lich die eine oder andere Supermarktadresse zur schnöden Selbstversorgung hätte man vielleicht noch 
ergänzen können, sonst ist im Großen und Ganzen eigentlich an alles gedacht.  

Kurz: ein schöner Reiseführer über ein schönes, spannendes und vielseitiges Land. 
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