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LEBEN

Da schau an!
Komplizierter Name, 
kurioses Tier:  
ein Kräuselhauben- 
Perlhuhn im  
Reservat Phinda
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Das geduldige Beobachten von Vögeln,  
englisch Birding, entwickelte sich während 
der Pandemie zum Volkssport. Nirgendwo  

finden Profis und Einsteiger bessere  
Bedingungen dafür als in Südafrika

Der Gesang der 
Paradiesvögel

R EISE

TEXT VON JOBST-ULRICH BRAND
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A uf dem Highway 
Richtung Süden, 
kurz vor dem Küs-
tenort Santa Lucia, 
steigt unser Guide 
plötzlich auf die  
Bremse. Der Ge-
ländewagen hält  

am Straßenrand, Daryl, vorne am Steuer, 
schaltet die Warnblinker an und greift 
zum Fernglas. „Sorry, Team“, sagt er nur. 
„Das musste jetzt sein.“ 

Vielleicht hundert Meter vor uns sitzen 
auf einem dürren Baum zwei unscheinba-
re Vögel. Wir Laien wären daran vorbei-
gebrettert, dem Meer entgegen. Für Daryl 
ist es eine Sensation: ein Schieferfalke 
und ein Palmgeier so eng beisammen, das 
hat er noch nie gesehen. Es ist eins dieser 
Ereignisse, für die er ein paar Stunden 
Autofahrt in Kauf nehmen würde. Leicht 
zitternd teilt er noch an Ort und Stelle 
die Sichtung via Telegram den Vogel-
kundlern in der näheren und durchaus 
weiteren Umgebung mit. Einige seiner 
Freunde, davon ist er überzeugt, werden 
jetzt gleich ganz neidisch sein. Sie wer-
den im Büro oder zu Hause Ausreden 
erfinden und sich auf den Weg machen. 
In der vagen Hoffnung, dass das Raub-
vogelduo es noch eine Weile gemeinsam 
aushält auf dem dürren Geäst.

Schwimmen mit Brillenpinguinen
Daryl Dell, 44, ist Vogelbeobachter, eng-
lisch Birder, wobei es das nur ansatzwei-
se trifft. Er ist ein Besessener, einer, der 
seine Hochzeitsreise, zum Ärger seiner 
frisch angetrauten Frau, so legte, dass er 
das eine oder andere seltene Exemplar 
mitnehmen konnte. Nie würde er ohne 
Fernglas aus dem Haus gehen, man kann 
ja nicht wissen, was einem so unter die 
Augen kommt. Eine bisher noch nicht 
gesehene Art wird auf der Internetplatt-
form eBird vermerkt, wird „abgehakt“, 

wie es die Birder doch recht prosaisch 
nennen. Je länger die Liste der Sichtun-
gen, desto größer der Ruhm. Daryl hat 
etwa 3000 verschiedene Arten in seinem 
Leben gesehen. Das ist nicht ganz ein 
Drittel der weltweit bekannten Spezies, 
durchaus respektabel, aber nicht Welt-
klasse. Die Topleute kommen auf 9000 
und mehr. Für eine Erweiterung des 
Spektrums müsste Daryl reisen, teuer  
reisen. „Die Champions League des Bir-
dings ist eine Geldliga“, sagt er, „das sind 
Leute, die fliegen eigens in irgendeinen 
asiatischen Dschungel, da kann ich nicht 
mithalten.“ 

Immerhin: Er ist nicht so kom- 
petitiv, dass er Sichtungen ver-
heimlichen würde. Im Gegen-
teil. Daryl ist ein Missionar, 
einer, der seine Passion wei-
tergeben will und sich über 
jeden freut, der sich in Süd-
afrika eher für Vögel interes-
siert als für die legendären Big 
Five: Löwe, Leopard, Elefant, 
Nashorn und Büffel.

Auch deshalb hat er seine 
Passion zum Beruf gemacht 
und beim Safari-Unternehmen  
&Beyond angeheuert, vor zwan- 
zig Jahren schon. Hier entwirft 
er Trips in die südafrikanische 
Wildnis zu Sunbirds und Bee-
eatern, und gerade Einsteiger 
sind ihm willkommen, denen er 
dieses nach seinem Dafürhalten 
„schönste aller Hobbys“ näher-
bringen will. 

Es ist ein sonniger Nachmittag  
im Februar, als uns Daryl am 

Flughafen von Kapstadt abholt. Am 
nächsten Morgen geht es los Richtung 
Boulders Beach, dem Strand an der False 
Bay, wo sich die seltenen Brillenpinguine 
beobachten lassen. 

Daryl will uns ein Reiseprogramm vor-
stellen, das er im kommenden November 
offiziell startet. Eine Tour für erfahrene 
Birder, aber auch für Menschen, die nicht 
den ganzen Tag mit dem Fernglas am 
Auge vor irgendeinem Busch verbringen 
wollen, sondern zum Beispiel auch mal 
shoppen oder schwimmen gehen möch-
ten. Neigungsgruppen A und B also, 

perfekt für Familien oder auch 
für Ehen, wie Daryl sie selber 
führt, in denen der Spleen des 
einen die Urlaubsfreude des 
anderen arg trüben kann.

Wobei die Neigungsgruppe A  
weltweit deutlich zunimmt. 
Vielleicht liegt es an der Pan-
demie, vielleicht aber auch an 
unserer wachsenden Sensibili-
tät für die Natur in Zeiten des 
Klimawandels: Mehr und mehr 
Menschen streifen auch durch 
unsere heimischen Wälder, 
den Feldstecher fest umklam-
mert, und schauen nach Amsel, 
Drossel, Fink und Star aus. Bei 
uns im Berliner Stadtforst nistet 
seit einiger Zeit ein Käuzchen-
paar, am Wochenende steht es 
unter Dauerbeobachtung.

Bücher wie die Vogel-Essays 
des amerikanischen Bestseller- 
autors Jonathan Franzen (ein  
gewissenhafter Listenabhaker) 
oder die feinsinnigen Beob-

Sonnenfahrt Ranger Daryl (r.) und  
Fährtenleser Sizwe beim Morgenausflug

Wolkenmeer Kulisse für ein endloses Naturschauspiel: Blick auf die Bergkette  
Zwölf Apostel und Kapstadts Strand- und Hipsterstadtteil Camps Bay

»
Vögel  

sind der  
offensicht-

lichste Indi-
kator für ein 

gesundes 
Ökosystem

«
Jonathan Franzen, 

Schriftsteller

Blauschwanzspint im 
Phinda-Reservat

Riesenfischer, Afrikas größter Eisvogel
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achtungen der Britin Helen Macdonald 
(„Abendflüge“) werden zu fast schon hei-
ligen Schriften erkoren. Und der ostdeut-
sche Naturschützer Ernst Paul Dörfler 
erklärt in „Nestwärme“, was wir Men-
schen von Vögeln lernen können (etwa 
Streit mit leidenschaftlichem Wettsingen 
auszutragen, Mr. Putin). 

Vögel und Menschen sind sich 
erstaunlich nahe, wir teilen Erbanlagen 
und Verhaltensweisen und haben eine 
gemeinsame, 400 Millionen Jahre wäh-
rende Entwicklungsgeschichte, die der 
Wirbeltiere. Vielleicht erklärt das unse-
re Faszination. (Wobei andersherum die 
meisten Vogelarten sehr viel besser ohne 
uns zurechtkommen.) Insofern ist sich 
Daryl ziemlich sicher, dass seine Reisen 
in diesem Herbst gut gebucht werden. 
Der Mensch ist gerade vogelwild.

Am Boulders Beach unternehmen wir 
einen ersten Ausbruch aus dem starren 
Birder-Programm, der sicher auch der 
Neigungsgruppe B zusagen dürfte: Wir 
schwimmen im klaren, kalten Wasser 
mit den Pinguinen, die die winterblei-
chen Landratten verwundert umhuschen. 
Danach geht es auf der Küstenstraße  
weiter zum Nationalpark direkt am Kap  
der Guten Hoffnung, wo wir riesige 
Strauße und winzige Kapkanarienvögel 
beobachten. Übrigens mit exzellentem 

Equipment, auch das ist Teil des Daryl-
Dell-Programms. Jeder Mitreisende be-
kommt ein Fernglas von Swarovski zur 
Verfügung gestellt, dem Nonplusultra-
Hersteller, wenn es um Tierbeobachtung 
geht, und unerlässlich für die angemes-
sene Würdigung von Vögeln in ein paar 
Dutzend Metern Entfernung.

Edelherberge mitten im Urwald
Kapstadts phänomenaler botanischer 
Garten Kirstenbosch ist eine Art Wild-
reservat für Pflanzen und Vögel. Auf 
528 Hektar wird hier die einzigartige 
Artenvielfalt der Kapregion bewahrt, eines  
der sechs „Floral Kingdoms“ des Planeten.  
Irgendetwas steht immer in voller Blüte, 
jetzt, Ende Februar, etwa Erika-Pflan-
zen. Die Büsche sind umschwärmt von 
Sunbirds, deren Gefieder im Nachmit-
tagslicht grell schillert. Sie saugen mit 
ihren langen Schnäbeln wie durch einen 
Strohhalm den Nektar auf. Und tatsäch-
lich packt einen hier nun wirklich die 
Birder-Leidenschaft, und wir schauen 

und schauen, ähnlich unersättlich wie 
die Vögel selbst.

Auf dem berühmtesten Tableau der 
Welt, dem gut 1000 Meter hohen Tafelberg, 
blicken wir noch Schwalben und Silber- 
adlern nach, dann fliegen wir selber: in 
einer ebenfalls recht beschaulichen Cess-
na zum &Beyond-Wildgebiet Phinda an 
der Grenze zu Mosambik. Beim Aufset-
zen auf dem schmalen Rollfeld (das hier 
wirklich einem Feld gleicht) stiebt erst 
einmal eine Schar Impalas auseinander. 
Im zum Safari-Cabrio umgebauten Pick-
up geht es in die „Forest Lodge“ mitten im 
dichten Busch, um deren Waldbungalows 
Antilopen und Kräuselhauben-Perlhühner 
stromern. 

Sechs Lodges unterhält &Beyond im  
Reservat. Das Unternehmen gehört zur 
Hälfte der amerikanischen Getty-Familie,  
entsprechend mondän sind die Hotels 
ausgestattet. Immer wieder kehren, dem 
Ruf der Eigentümer folgend, Prominente 
hier ein: Brad Pitt war schon da und Ali-
cia Keys und auch Afrika-Enthusiast Bill 
Gates. Fergie, die Duchess of York, weinte 
sich mal eine Nacht lang bei Daryls Frau 
über ihre Beziehungsprobleme aus. Ein 
Ranger muss sensibel sein, in verschie-
denen Lebenslagen.

Die Annehmlichkeiten der „Forest 
Lodge“ sind für Daryls Vorhaben 

Bademeister Brillenpinguin am 
Boulders Beach in Simon’s Town

Jagdinstinkt Ein junger Leopard zeigt Zähne 
unweit der „Mountain Lodge“ in Phinda

Flügelschlag Ein Blauwangenspint  
veranstaltet eine Flugschau

Federkleid Eine grellbunte Gabelracke scheint 
eigens für uns Fotografen zu posieren

Rückschau Das Löwenbaby beobachtet die 
seltsamen Kreaturen, die es beobachten
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Kletterkünstler
Ein Ziernektar -
vogel gibt sich 

akrobatisch

eigentlich kontraproduktiv, denn man  
gerät leicht in Versuchung, in Neigungs-
gruppe B hinüberzuwechseln, die den 
Tag am Pool verbummeln darf (allerdings 
damit rechnen muss, dass jederzeit ein 
Elefant vorbeikommen kann, der hier 
auch planscht. Was während unseres 
Aufenthalts tatsächlich geschieht, aller-
dings abends spät und ohne mitbadenden 
Hotelgast).

Wir bleiben pflichtbewusst fokussiert 
auf das eigentliche Reiseziel und lassen 
uns morgens um fünf wecken, um vor 
Sonnenaufgang schon auf der Piste zu 
sein, wenn die Vögel ihr erstes frei impro-
visiertes Konzert geben. 

Daryls Gehirn muss man 
sich wie „Brehms Tierleben“ 
vorstellen, die mehrbändi-
ge Regionalausgabe übers 
südliche Afrika. Er erkennt 
nicht nur jeden Vogel in 
Ruhe, im Flug und auch nur 
am Gesang, sondern ist ver-
traut mit allem, was sonst 
so kreucht, egal wie winzig. 
Er kann sich eine Viertel-
stunde damit aufhalten, ei- 
nem Blatthornkäfer dabei zu- 
zusehen, wie er einen Dung-
ball, der zehnmal so groß 
ist wie das Tierchen selbst, 
einen Abhang hinaufrollt. Eine beson-
dere Zuneigung empfindet Daryl für  
Frösche und Kröten aller Art. Er hat  
sogar mal eine neue Spezies entdeckt, 
die er allerdings, weil er kein offizieller 
Wissenschaftler ist, nicht nach sich selbst 
benennen durfte. Sie heißt jetzt Phinda 
Rain Frog.

Daryl ist ein Kind des Busches. Er 
wuchs auf einer Farm in der Karoo-Wüste  
auf und verbrachte schon im-
mer einen Großteil des Tages 
draußen. Kurzzeitig hatte er 
mal überlegt, Marketing zu 
studieren, aber es wurde ihm 
schnell klar, dass er in einem 
Unihörsaal verkümmern würde.  
Sein Studierzimmer ist die mög- 
lichst wenig berührte Natur. Er 
lebt mit seiner Familie di-rekt 
am Flugfeld von Phinda, 
und es gibt nichts Schöneres 
für ihn, als Touristen durchs  
30 000 Hektar große Reservat 
zu kutschieren. 

An diesem ersten Morgen 
allerdings kommen wir nicht 
weit. In einem Gebüsch hat 
Daryl einen besonderen Ruf 
vernommen, den einer Gabel-
racke. Jetzt fängt er selber an 

zu pfeifen und wechselt, als sich nicht 
gleich etwas regt, in ein lautes Zischen 
über. Es ist eine Art universelles Alarm-
signal in der Vogelwelt, genannt „Pish“, 
das vor einer nahen Schlange warnt. Die 
Gabelracke schießt aus dem Busch hervor, 
bunt schillernd im frühen Licht, direkt in 
das Sichtfeld unserer Swarovskis. 

Daryl hätte noch andere 
Tricks auf Lager, die aber gegen 
die Rangerehre verstoßen. Zum 
Beispiel könnte er Raubtie-
re aus dem Unterholz locken, 
indem er den Schrei eines ster-
benden Wildschweins imitiert. 
Hat mal einer ausprobiert, vor 
Jahren. Nur ein paar Minuten 
nach dem Ruf stand ein gewal-
tiger Löwe vor dem Auto, gierig 
nach der vermeintlich leichten 
Beute.

Safari ist Biathlon, könnte 
man sagen: jagen und sam-
meln. Die Tiere aufspüren 
und fotografieren. Man kann 
sie allerdings, und dazu kommt 
man, je länger der Aufenthalt 
dauert, auch einfach nur ge -
nüsslich beobachten.

Irgendwann an diesem Tag gelingt es 
einem von uns sogar, einen ungewöhn-
lich bunten Vogel schon vor Daryl zu 
bemerken (der, zugegeben, aber auch am 
Steuer sitzt und die schlaglöchrige Piste 
durch den Urwald meistern muss). Es ist 
ein Senegalliest, ein Eisvogel, werden wir 
aufgeklärt, einer der Referenzvögel des 
Reservats. „Good spotting!“, ruft Daryl. 
Gut gesehen – sein allergrößtes Lob.

Löwenbabys, so neugierig  
wie wir selbst

Nach zwei Tagen im Wald unternehmen  
wir einen Ausflug zum Meer, um noch ein  
paar Wasservogelarten abzuhaken (Nei- 

gungsgruppe A) und ein bis- 
schen zu schnorcheln (Nei-
gungsgruppe B). Knapp zwei 
Stunden dauert die Fahrt 
im Geländewagen nach 
Santa Lucia, sie führt vor-
bei an Dörfern, um die sich 
&Beyond mit einigen Sozi-
alprojekten auch kümmert. 
Und sie wird unterbrochen 
von der Sichtung des Falken-
Geier-Paares am Highway, 
die sofort in der Chatgruppe 
vermeldet werden muss.

An der Flussmündung ste-
hen überall Schilder, die vor 

Haien und Krokodilen warnen, es ist einer 
der wenigen Flecken Afrikas, wo sich die 
beiden Fleischfresser gegenseitig belau-
ern. Im Ozean ist schwimmen hinter dem 
Riff allerdings sicher – nur dass ein Wir-
belsturm bei Madagaskar in diesen Tagen 
enorm hohe Wellen aufgetürmt hat, so - 
dass wir eher Surfbretter als Schnorchel-
ausrüstung brauchen könnten.

Zurück in Phinda bleibt noch Zeit für 
den Abendausflug inklusive Gin Tonic 
zum Sonnenuntergang. Wir sind noch 
nicht weit gefahren, da fangen wir einen 
Funkspruch einer Rangerkollegin auf. Sie 
hat eine Löwenmutter gesehen mit drei 
Jungen. Wir sprinten hin, „Ferrari Safari“ 
nennt Daryl so einen Einsatz. Die Jun-
gen sind nur ein paar Wochen alt, unser 
„Team“ ist erst die zweite Menschengrup-
pe, die sie sehen, entsprechend neugierig 
und unsicher bestaunen sie uns. 

Daryl, ein bisschen neidisch, dass nicht 
er es war, der sie entdeckte, fotografiert 
unentwegt. Und bemerkt nicht, dass sich 
auf einem Baum direkt hinter ihm ein 
Karminspint niederlässt, ein knallroter 
Prachtvogel. Manchmal lassen sich eben 
auch die begeistertsten Birder von einem 
der Big Five ablenken. Na gut, in diesem 
Fall von sehr süßen Little Big Five. n

Unser Autor reiste auf Einladung des Veranstalters

R E ISEL EBEN

Beobachtungsposten  
Einer der Bungalows in der „Forest Lodge“ 

von &Beyond

»
In uns Men-
schen steckt 
erstaunlich 
viel Vogel

«
Ernst Paul Dörfler, 

Naturschützer  
und Autor

Malachit-Nektarvogel 
in Kirstenbosch


