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Spektakuläre Landschaft 
Zu jedem Südafrikaprogramm gehört ein Ausflug in die nördlichen Drakensberge, die zu den 
prächtigsten Landschaften gehören. Es sind hauptsächlich die östlichen Ausläufer, das mehr als 
2000 m hohe Hochveld, das hier jäh zum östlich gelegenen Tiefland, dem Lowveld mit dem 
Krüger-Nationalpark, abfällt. 
Das landschaftlich spektakuläre Gebiet wird vom Blyde River durchflossen, der hier während 
Jahrmillionen eine über dreissig Kilometer lange, bis 700 m tiefe Schlucht bildete. Die Region rund 
herum wurde zum Blyderivierspoort Nature Reserve erklärt, das 227 km2 gross ist. Da von 
verschiedenen Aussichtspunkten einmalige Naturerscheinungen zu bewundern sind, spricht die 
Tourismusbranche von der „Panoramaroute“. 
 
Holzwirtschaft in den Drakensbergen 
In den höheren Lagen fallen 
viele Niederschläge, im Blyde 
River Canyon sind es im 
Durchschnitt 2000 mm jährlich. 
Dank grosser Wiederauffors-
tungsprogramme gibt es hier 
dichte Wälder, die von der 
Holzwirtschaft genutzt werden 
(Papier-, Möbel- und 
Bauindustrie). Die Forstbetriebe 
setzen allerdings vor allem 
schnell wachsende Arten, so 
hauptsächlich den hier nicht 
heimischen Eukalyptus, der aus 
den USA und aus Australien importiert wurde. Bereits in früheren Zeiten war er besonders begehrt. 
Weil die Stämme schön lang und regelmässig sind, brauchte man sie im Bergbau. Mit dem Ziehen 
von Eukalyptuswäldern nimmt man allerdings keine Rücksicht auf die Ökologie. Die Bäume 
beanspruchen die für sie ungeeigneten Böden sehr einseitig und bilden Monokulturen, was zu einem 
ökologischen Desaster führen wird. (Die Wälder bieten hier ohnehin eine geringe Artenvielfalt.) 
 

Touristische Höhepunkte der Panoramaroute 
Graskop (Foto oben) mit etwa 15'000 Menschen ist nicht 
nur geeigneter Ausgangspunkt für Ausflüge in das 
Blyderivierspoort Nature Reserve, sondern auch Zentrum 
der Forstwirtschaft und der Holzverarbeitung. 

 

tstand. 

Einer der Höhepunkte der Panorama-Route ist der 
Pinnacle (= Felsspitze, Foto links): Aus dem Schlund 
einer dicht bewaldeten Schlucht ragt eine freistehende 
Granitsäule heraus. 
Viel besucht sind die Bourke’s Luck Potholes: Wo die 
Flüsse Treur („Trauer“) und Blyde („Freude“) 
zusammenfliessen, entstanden bizarr geformte 
Strudellöcher, allerdings in Zeiten, als die Flüsse mehr 
Wasser und damit auch mehr Geröll und Sand mit sich 
führten und während vieler Millionen von Jahren den 
weichen Untergrund erodierten. Brücken und kleine 
Wege führen bequem zu Aussichtspunkten, wo der Blick 
in die Tiefe zu den eindrücklichen Strudellöchern fällt 
(Foto unten). Der Name „Bourke’s Luck“ geht auf eine 
kleine Goldmine zurück, die hier en
 



Pilgrim’s Rest 
Im wahrsten Sinn des Wortes 
unumgänglich ist das ehe-
malige Goldgräberstädtchen 
Pilgrim’s Rest. Am Fusse des 
2115 m hohen Mauchberges 
in den Drakensbergen liegt 
auf 1255 m Pilgrim’s Rest. Es 
wurde vollständig unter 
Denkmalschutz gestellt, 
nachdem die Provinz-
verwaltung Stadt und 
Minenbetrieb aufgekauft und 
sorgfältig restauriert hatte. 
Der ganze Ort ist heute ein 
schmuckes Freilichtmuseum 
mit manchen original 
eingerichteten Wohnhäusern, 

Geschäften, dem Royal Hotel, in dem man wieder stilgerecht logieren kann, und der Druckerei. (Sie 
druckte die hiesige Tageszeitung.) Hier lebt die Goldgräberromantik so weiter, wie sie sich jeder 
moderne Gast vorstellt: goldig und romantisch. Eine moderne Goldgrube, da touristisch gut genutzt, 
fern jener entbehrungsreichen, unsicheren Zeiten, als die ersten hoffnungsvollen Goldsucher 
ankamen: 1873 fanden im nahen kleinen Pilgrim’s Creek William Trafford und Alec Patterson 
zufälligerweise Goldklümpchen. Die Nachricht davon verbreitete sich mit Windeseile aus und zog 
Abenteurer und bald 
darauf grosse Gesellschaf-
ten an, die begannen, die 
Schürfrechte den ersten 
Goldsuchern abzukaufe
und schliesslich die 
Transvaal Gold Mining 
Estate gründeten. Dies 
brachte dem 

n 
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e und eine Kirche. 
Den Minenbetrieb gab man 
erst 1971 auf. 
 
► Museumsdorf Pilgrim’s 
Rest 
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und damit auch eine 
Schul


