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SUEDAFRIKA NEWSLETTER - Ausgabe 09/2007 vom 01.10.2007

Liebe Leserin, lieber Leser des Südafrika-Newsletter!
Unser Südafrika-Newsletter informiert Sie monatlich schnell, einfach und neutral über
aktuelle Angebote, Neuigkeiten, Veranstaltungen sowie Dienstleistungen zum Thema
Kapstadt und Südafrika.
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Ihre Emailadresse in unserer Mailingliste eingetragen
ist und Sie persönlich diesen Eintrag bestätigt haben. Hinweise, wie Sie sich von diesem
Newsletter an- bzw. abmelden können, finden Sie am Ende dieser Ausgabe.
Die nächste Ausgabe unseres Newsletters informiert Sie um den 25. Oktober 2007
wieder über die Neuigkeiten aus dem südlichen Afrika.
Viele Spaß beim Lesen unserer Newsletter wünscht Ihnen
Ihr SüdafrikaNews-Team
PS.:
Mit inzwischen etwa 3.800 Abonnenten ist der Südafrika-Newsletter einer der größten
unabhängigen Newsletter aus dem südlichen Afrika und wir bieten Ihnen monatlich die
aktuell interessanten Nachrichten aus Südafrika. Wenn Sie den Südafrika-Newsletter an
Freunde und Bekannte weiterempfehlen möchten, dann leiten Sie doch einfach diese
Email an Ihre Freunde weiter. Ihre Freunde können sich dann gleich einen ersten
Eindruck von diesem Newsletter machen und sich bei Interesse direkt unter
http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter.htm für den Newsletter anmelden

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIE THEMEN IM ÜBERBLICK
A. Berichte sowie News aus und über Südafrika
1. In Südafrika wurde der größte Diamant der Welt gefunden!
2. Probleme bei der Beantragung von Reisepässen im Ausland ab November!
3. Simbabwes Regierung wirft Erregung öffentlichen Ärgernis vor
4. Der Mountain Zebra Nationalpark feiert seinen 70. Geburtstag
5. Ergebnis der diesjährigen Nederburg-Weinauktion ist ernüchternd!
6. Richtigstellung gegenüber der letzten Newsletter
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B. Buchtipp
C. Programmhinweise im deutschsprachigen Fernsehen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A. Berichte sowie News aus und über Südafrika
-----------------------------------------------------------1. In Südafrika wurde der größte Diamant der Welt gefunden!
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 30.08.2007
Die Nachricht über den Fund des bisher größten Rohdiamanten der Welt ging vor kurzem
durch die Nachrichten-Ticker der Presse. Diesen angebliche Diamant hat bisher kein
Experte gesehen, ein Bild wurde bisher nur über schlecht aufgelöste Bilder zur Verfügung
gestellt und die meisten Zweifellen an der Glaubwürdigkeit. Auf den verfügbaren Bildern
ist nur ein grünlich schimmernder, großer transparenter Stein zu erkennen, aber dies
könnte genau so ein eingeschmolzenes Grünglas sein!
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/438.htm

2. Probleme bei der Beantragung von Reisepässen im Ausland ab November!
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 03.09.2007
Am 01.11.2007 tritt in Deutschland ein neues Passgesetz in Kraft und ab diesem Datum
werden alle neu ausgestellte Reisepässe neben dem digitalen Passfoto auch die
Fingerabdrücke des Passinhabers im Biometrie-Chip enthalten. Ab Anfang November
2007 ist daher eine postalische Passbeantragung generell nicht mehr möglich und jeder
Antragsteller muss zur Abnahme der Fingerabdrücke persönlich in der für ihn zuständigen
Passbehörde (am inländischen Wohnort oder bei der für ihn örtlich zuständigen
deutschen Auslandsvertretung) vorstellig werden.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/439.htm

3. Simbabwes Regierung wirft Erregung öffentlichen Ärgernis vor
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 07.09.2007
Die Regierung von Präsident Robert Mugabe in Simbabwe macht erneut Druck auf
Oppositionsführer Morgan Tsvangirai. Gegen den Politiker von der Bewegung für
Demokratischen Wandel (MDC) wird jetzt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses
ermittelt. Die Polizei in Harare hat Tsvangirai am Donnerstag vorgeladen, verhört und
verwarnt. Sollte es zur Anklage und zum Prozess kommen, droht Tsvangirai bei
Verurteilung eine Geldstrafe oder eine bis zu sechs Monate lange Haft.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/440.htm

4. Der Mountain Zebra Nationalpark feiert seinen 70. Geburtstag
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 15.09.2007
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Im Juli 1937 wurde nahe der Stadt Cradock der Mountain Zebra Nationalpark gegründet.
Mitte der 1930er Jahre gab es weltweit nur noch knappe 100 Kap-Gebirgszebras und die
Rasse galt damit eigentlich schon als ausgestorben. Sozusagen in letzter Sekunde kam
es am Kap zum Umdenken, schließlich kaufte man in den Cape Midlands einige Farmen
und proklamiert hier den Mountain Zebra Nationalpark.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/441.htm

5. Ergebnis der diesjährigen Nederburg-Weinauktion ist ernüchternd!
Autor: Thoralf Teubner / Kapstadt-News - 01.10.2007
Die gerade zu Ende gegangene 33. Nederburg-Weinauktion hat in diesem Jahr deutlich
weniger Wein und auch Geld erbracht. Insgesamt wurde bei der bedeutendsten
südafrikanischen Weinauktion in diesem Jahr etwas mehr als 5 Millionen Rand (etwa
525.000 Euro) umgesetzt und dies ist ein Rückgang um knapp 1,8 Millionen Rand (ZAR)
gegenüber dem Vorjahr. Dieses Ergebnis war nicht ganz unerwartet, da es in diesem
Jahr eine deutlich kritischere Vorauswahl der erlesenen südafrikanischen Weine gab und
nur noch etwa 140 Weinsorten zum Verkauf angeboten wurden.
Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.kapstadt-news.de/news/442.htm

6. Richtigstellung gegenüber der letzten Newsletter
Im letzten Newsletter hat sich bei uns ein Tippfehler eingschlichen und so ist der
PocketAtlas Südafrika aus dem Reise Know-How Verlag nicht im Maßstab 1:700.000
sondern nur im Maßstab 1:1.700.000 verfügbar. Der handliche Pocket Atlas von Reise
KnowHow ist aber trotz unseres Fehlers nicht schlecht und kann sich mit den in Südafrika
verfügbaren Straßenkarten durchaus messen!
Hiermit entschuldigen wir uns bei Ihnen für diesen Fehler!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
B. Buchtipp
-----------------------------------------------------------Meriane Live - Südafrikas Nationalparks,
von Heinz Rohde und Uta Tennigkeit
Endlich hat sich wieder einmal ein Autorenteam mit dem Thema „Südafrikas
Nationalparks“ beschäftigt und der Meriane Live ist seit etwa 5 Jahren der erste
brauchbare Nationalparkführer auf Deutsch. Der Reiseführer beschreibt ausführlich die
wichtigsten Nationalparks von SanParks und die Parks in KwaZuluNatal. Das Buch wird
ergänzt durch eine herausnehmbare Straßenkarte, zzgl. 12 Seiten Kartenatlas, 1
Übersichtskarte, 3 Stadtpläne, 3 Nationalparkkarten, Sprachführer und Verzeichnis der
Tiere in Südafrikas Nationalparks.
Auf den ersten Blick ist uns allerdings negativ aufgefallen, dass der bereits im Juni 2006
geschlossene Vaalbos Nationalpark im North Cape immer noch - incl. Anreise,
Unterkünfte und Buchungsmöglichkeit - beschrieben wird, auf die Schließung selbst gar
nicht hingewiesen wird und nur ein versteckter Satz am Schluss des Beitrages auf die
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Entstehung eines neunen Nationalparks in der nähe hinweist.
Alles im allen ist der Reiseführer aber brauchbar sowie empfehlenswert für eine Reise
durch die Nationalparks Südafrikas.
Taschenbuch, 128 Seiten
Travel House Media GmbH
Sprache: Deutsch
ISBN: 3834202525
Erscheinungsdatum September 2007
Hier können Sie das Buch gleich bei Amazon.de bestellen:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3834202525/kapstadttou0e-21
Weitere empfehlenswerte Reiseführer, Landkarten, Stadtpläne, Romane etc. aus und
über Südafrika finden Sie unter: http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/literatur/index.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
C. Programmhinweise im deutschsprachigen Fernsehen zum Thema
-----------------------------------------------------------06.10.2007
rbb: Die Rückkehr der Könige - Geparden der Kalahari
13:15 Uhr bis 14:00 Uhr
06.10.2007
3sat: Reporter
18:30 Uhr bis 19:00 Uhr
07.10.2007
NDR: Südafrika op Platt - Neu-Hanover in KwaZulu Natal
15:45 Uhr bis 16:30 Uhr
09.10.2007
VOX: Stern-TV Reportage über eine Aussteigerfamilie in Mosambik
22:15 Uhr bis 23:15 Uhr
10.10.2007
arte: Die Hadzabe
19:00 Uhr bis 19:45 Uhr
11.10.2007
3sat: Von Kairo nach Kapstadt
20:15 Uhr bis 21:00 Uhr
12.10.2007
mdr: Expedition Skeleton Coast
10:35 Uhr bis 11:20 Uhr
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13.10.2007
Phönix: Von Kairo nach Kapstadt
19:15 Uhr bis 19:45 Uhr
17.10.2007
WDR: Fortsetzung folgt
13:15 Uhr bis 13:45 Uhr
17.10.2007
arte: Die Hadzabe
16:50 Uhr bis 17:35 Uhr
17.10.2007
Phönix: Armut abgeschafft - Reise durch Mosambik
18:30 Uhr bis 19:15 Uhr
18.10.2007
ORF2: Universum - Jäger, Sammler, Fährtenleser
20:15 Uhr bis 21:10 Uhr
19.10.2007
ORF2: Universum - Jäger, Sammler, Fährtenleser
9:30 Uhr bis 10:20 Uhr
20.10.2007
Phönix: Von Kairo nach Kapstadt
11:30 Uhr bis 12:00 Uhr
20.10.2007
ZDFdoku: Namibia
12:30 Uhr bis 13:00 Uhr
20.10.2007
Phönix: Von Kairo nach Kapstadt
19:15 Uhr bis 19:45 Uhr

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ANZEIGE
-----------------------------------------------------------Günstige Mietwagen von m-broker
M-Broker ist ein junger, weltweit tätiger Mietwagen-Vermittler. Das Unternehmen wurde
2004 von Philipp G. Schwarz und Jürgen Kohlert gegründet. Beide kamen von einem
führenden deutschen Autovermieter und hatten das ehrgeizige Ziel, binnen kürzester Zeit
den bisherigen Mietwagen-Markt durcheinander zu wirbeln. Inzwischen arbeitet m-broker
arbeitet in 80 Ländern mit renommierten internationalen und auf den lokalen Markt
spezialisierten Autovermietern zusammen. Bedient werden damit über 5.000
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Mietstationen weltweit. Allein in Südafrika sind dies etwa 80 Mietstationen in in fast 30
Destinationen.
Die All-Inclusive Mietwagen-Angebote von m-broker beinhalten alle wichtigen Leistungen
wie: Vollkasko-, Diebstahl- sowie Haftpflichtversicherung für Südafrika, keine Gebühren
für den ersten Zusatzfahrer, unbegrenzte Kilometer; alle lokalen Steuern,
Flughafenbereitstellung und Flughafengebühren und Personeninsassenversicherung.

Mit m-broker fahren Sie günstig um die Welt und natürlich auch nach Südafrika!
http://www.kapstadt-news.de/angebote/m_broker.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mitarbeiter (innen) und Autoren dieser Ausgabe
Steffi Herzog, Christine Hufnagel, Christine Merck und Thoralf Teubner
www.kapstadt-tour.de * www.kapstadt-news.de * www.suedafrikatour.de
Jedes positive und auch negative Feedback zu diesem Newsletter können Sie über unser
Feedback-Formular mitteilen. Wir freuen uns über jegliche Anregungen, Kommentare und
Kritiken. Denn nur so können wir auf Ihre individuellen Interessen auch eingehen können
und für Sie den Newsletter verbessern.
Das Feedback-Formular zum Newsletter finden Sie unter: http://www.kapstadttour.de/sonstiges/newsletter_kontakt.htm
Wenn sie ein Feedback zu einem bestimmten Beitrag oder weiter Fragen zu den
angesprochenen Thema haben, sollten Sie den Titel des Beitrages in die Betreffzeile des
Formulars kopieren und wir leiten Ihre Nachricht dann gern a n den jeweiligen Autor
weiter. Bitte antworten Sie aber nicht auf diese Email, da die Emailadresse des
Newsletter einzig und alleine zum Versand dieser Nachricht dient.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Disclaimer / An- und Abmeldung / Copyright
DIE IN DIESEM NEWSLETTER ENTHALTENEN NACHRICHTEN DIENEN
AUSSCHLIESSLICH IHRER PERSOENLICHER INFORMATION. WIR UEBERNEHMEN
KEINE GEWAEHRLEISTUNG UND KEINE HAFTUNG FUER DIE IN DIESEM
NEWSLETTER ENTHALTENEN INFORMATIONEN.
Wenn Sie künftig den kostenlosen Südafrika-Newsletter nicht mehr erhalten möchten,
können Sie diesen jederzeit unter: http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter.htm
abbestellen. Bitte geben Sie bei der Abmeldung unbedingt die Emailadresse ein, unter
der Sie diesen Newsletter empfangen.
Die Nutzung der Newsletter unterliegt unseren Nutzungsbedingungen, welche Sie unter
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http://www.kapstadt-tour.de/sonstiges/newsletter_agb.htm finden und mit jedem Erhalt
der Newsletter akzeptieren.
-----------------------------------------------------------(c) 2004-2007 - Unser kostenloser Newsletter-Service ist grundsätzlich urheberrechtlich
geschützt und es dürfen keine Vervielfältigungen, ohne ausdrückliche Genehmigung des
jeweiligen AUTOREN, hergestellt werden. Privat können Sie den Newsletter natürlich
abspeichern, weiterleiten oder auch weiterempfehlen.
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