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SOMMERSERIE, TEIL 6  STEFAN FORSTER AUS BÜRON BETREIBT IN SÜDAFRIKA EIN GUEST HOUSE MIT DEM KOMFORT SCHWEIZER STANDARDS

Vor vier Jahren wagte Stefan 
Forster aus Büron mit seiner 
Frau Diana Rock den Sprung und 
wanderte nach Südafrika aus. An 
wunderschöner Lage betreiben 
die beiden mittlerweile ein Guest 
House, das besonders bei 
Schweizern beliebt ist.

Für Stefan Forster und Diana Rock er-
füllte sich vor vier Jahren ein Traum. 
Schon oft hatten die beiden Südafrika 
bereist und sich in das Land und die 
Kultur verliebt. Eine gesicherte Exis-
tenz in der Schweiz aber für ein Guest 
House aufzugeben – das scheint mutig. 
Doch für den Büroner und seine Frau 
ging der Plan auf. «Normalerweise las-
sen sich die Südafrikaner bei allem 
enorm viel Zeit. Aber wir hatten wider 
alle Erwartungen innerhalb dreier Mo-
nate ein Business-Visum in der Hand 
und konnten loslegen. Wir waren selbst 
erstaunt, wie schnell und unbürokra-
tisch das ging», sagt Stefan Forster. Da-
nach ging es los mit der Suche nach ei-
nem geeigneten Objekt, das man 
schliesslich in Somerset West in einem 
Haus mit typischem Rieddach, mit 
Blick auf die False Bay, die Hottentots 
Holland Mountain Range, den Helder-
berg und die nahen Weinberge vom Ver-
gelegen, Morgenster und Lourensford 
fand. Ein Jahr lang dauerten die Reno-
vationsarbeiten, denn schliesslich war 
es Forster und Rock wichtig, den zu-
künftigen Gästen den Komfort von 
Schweizer Baustandards bieten zu kön-

nen. Das nötige Fachwissen dazu sei bei 
den lokalen Handwerkern durchaus 
vorhanden, meint Forster. Schliesslich 
seien in den vergangenen Jahren viele 
Europäer, darunter auch Deutsche und 
Schweizer, ausgewandert und hätten 
Baufirmen aufgebaut. 

Am Schluss klappt es immer
Auf die Frage, ob er denn während 
des Bauens keine grauen Haare be-
kommen habe, lacht Stefan Forster. 
«Man muss schon Geduld haben, 
wenn man etwas vorhat. In Südafrika 
gilt die Mentalität: Zum Schluss 
klappt immer alles, vielleicht auf den 
letzten Drücker, aber es klappt.» Und 
tatsächlich wurde das Cape Edel-
weiss fristgerecht fertiggestellt und 
öffnete Ende September 2017 seine 
Tore der Öffentlichkeit. Nebst dem 
Haupthaus, in dem die Gästezimmer 
und die Wohnung der Gastgeber un-
tergebracht ist, gibt es eine gemütli-
che Gästelounge im Nebenhaus und 
einen Pool. Gute Gründe also, um 
dem Guest House einen Besuch abzu-
statten. «Bei uns kann man die Atmo-
sphäre in einem originalen Cape 
Dutch House erleben, ohne auf den 
Komfort schweizerischer Einrich-
tungsstandards verzichten zu müs-
sen. Uns ist es aber wichtig, dass 
nicht nur der Aufenthalt bei uns, son-
dern der ganze Urlaub in der Region 
zum Erlebnis wird. Dafür geben wir 
alle unsere Geheimtipps preis und 

unternehmen auf Wunsch mit den 
Gästen persönlich Ausflüge», bewirbt 
Stefan Forster das Cape Edelweiss. 
Und bis anhin hat er damit Erfolg. 
«Die meisten unserer Gäste stammen 
aus der Schweiz, Deutschland und 
Österreich, vereinzelt auch aus den 
Niederlanden.»

Ein Urlaubsort für jedermann
Südafrika scheint also eine gewisse 
Anziehungskraft auf Westeuropäer zu 
haben. «Man hat hier einfach alles», 
schwärmt Stefan Forster von seiner 
Wahlheimat. «Man hat das Meer für 
Badeferien, die Berge für Wanderfe-
rien, die Städte für Kulturreisen und 
die Angebote für Aktivferien.» Aus-
serdem sei die Infrastruktur im Ver-
gleich zu den benachbarten Ländern 
sehr gut ausgebaut, und er fühle sich 
stets sicher, meint der Betriebswirt-
schaftler. Er ist überzeugt, dass das 
Land für jede Alters- und Interessen-
gruppe etwas bietet. Darum hofft Ste-
fan Forster, dass ab September wie-
der fleissig Touristen das Land 
besuchen möchten. Denn auch an 
Südafrika ist die Coronakrise nicht 

spurlos vorbeigegangen. «Der Touris-
mus ist im ganzen Land stark einge-
brochen, und damit stehen viele Ar-
beitsplätze auf dem Spiel. Zwar hat 
die Regierung für Arbeitnehmende 
Entschädigung für Kurzarbeit zugesi-
chert, aber bisher haben wir noch 
kein Geld für unsere Angestellten er-
halten», meint Forster resigniert. 
Und er erklärt, dass die Krise beson-
ders die vielen Gastarbeiter aus den 
Nachbarländern, von deren Verdienst 
oft die Existenz ganzer Familien ab-
hänge, hart treffe. Diese erhielten 
vom Staat beispielsweise auch keine 
Arbeitslosenentschädigung oder 
Rechtsschutz. Aber Stefan Forster 
sieht Licht am Ende des Tunnels. Der 
Trend bestätige sich, und die Fallzah-
len seien weiter rückläufig, sagt er.  
So keimt Hoffnung auf, dass viel-
leicht eine Reise nach Südafrika be-
reits im Herbst, sicher aber bis Weih-
nachten möglich sein sollte. Denn 
Stefan Forster ist auch überzeugt: «Es 
wird so wenige Touristen haben wie 
noch nie, und man kann das Land 
ganz entspannt kennenlernen». 
 CÉLINE ESTERMANN-ERNIEin Regenbogen erstreckt sich über die Gästelounge; im Hintergrund die Hottentots Holland Mountains. FOTOS STEFAN FORSTER/ZVG 

Ein Edelweiss  
blüht in Südafrika 

Das Fernweh stillen 
trotz Coronakrise

SOMMERSERIE  Covid-19 verhin-
dert diesen Sommer das In-die-
Ferne-Schweifen weitgehend. Die-
se Zeitung tut es im Rahmen einer 
Sommerserie trotzdem – wenn 
auch nicht physisch, so doch in 
Form von Text und Bild.
Sie besucht Persönlichkeiten aus 
der Region, die in anderen Schwei-
zer Gegenden oder im Ausland, ja 
sogar in Übersee erfolgreich ein 
touristisches Business betreiben. 
Sei es das Wirtepaar eines Land-
gasthofs im Val Müstair, der Herr 
über ein Schlosshotel in Frank-
reich, der Inhaber eines Tauchre-
sorts auf den Philippinen oder der 
Skipper, der zu Segeltörns auf den 
Weltmeeren einlädt – sie alle ha-
ben eine interessante Geschichte 
und Bilder zu bieten, die in diesen 
seltsamen Zeiten das Fernweh der 
Corona-bedingt Daheimgebliebe-
nen stillen sollen. RED

Die Betreiber des Guest House Cape Edelweiss: Stefan Forster und Diana Rock.  
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Sich mit Freunden auf einem Markt zum Essen und Austauschen zu verabreden, soll die 
zweitliebste Beschäftigung eines Südafrikaners sein.  

Auch die Weingüter Südafrikas sind weltbekannt und geniessen unter Weinliebhabern seit Jahren grosses Ansehen.  

Bobotie 
REZEPT  DER SÜDAFRIKANISCHE HACKFLEISCHAUFLAUF

Zutaten für 4 Portionen

2 Scheiben Toastbrot
50 g Mandelstifte
800 g Hackfleisch (Lamm oder Rind)
2 EL Olivenöl
2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
20 g Ingwer
20 g Butter
4 EL Aprikosenmarmelade
2 TL Curry
1 TL Kurkuma
4 EL Zitronensaft
2 EL Tomatenpüree
3 Eier
125 ml Milch
3 Lorbeerblätter
Salz und Pfeffer 

Zubereitung

1.  Die Mandelstifte ohne Öl in einer 
Pfanne so lange rösten, bis sie 
schön braun sind. Das Toastbrot in 
der Zwischenzeit in Stücke rupfen 
und ein paar Minuten in kaltem 
Wasser einweichen.

2.  Das Toastbrot gut ausdrücken und 
mit dem Hackfleisch mischen. Die 
Brot-Hackfleischmischung dann 
in Olivenöl anbraten.

3.  Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch 
schälen und in kleine Würfel 
schneiden.

4.  Die kleinen Würfel dann mit But-
ter in einer neuen Pfanne anbraten 
bis die Zwiebeln glasig sind.

5.  Danach das Currypulver, Kurku-

ma, Aprikosenmarmelade, Toma-
tenpüree und 100 ml Wasser zu 
der Zwiebelmischung geben.

6.  Mandeln und Hackfleisch mit in 
die Pfanne geben. Gut umrühren 
und alles in eine Auflaufform fül-
len.

7.  Eier und Milch verquirlen und mit 
Salz und Pfeffer würzen. Die Ei-
Milch-Mischung über den Auflauf 
gießen.

8.  Die Lorbeerblätter in den Auflauf 
eintauchen und den Auflauf ca. 25 
Minuten bei 180 Grad im vorge-
heizten Ofen backen lassen. Vor 
dem Anschneiden einige Minuten 
auskühlen lassen.

Dazu passen Safranreis und Chut-
neys.

Chakalaka
REZEPT  DIE RASSIGE BEILAGE

Zutaten für 4 Portionen

125 ml Olivenöl 
1 Zwiebel 
1 Chilischote 
2 Knoblauchzehen 
3 Paprikaschoten 
500 g Weisskohl 
500 g Karotten 
1 EL Cayennepfeffer 
1 EL Paprikapulver 
1 Dose Bohnen oder Erbsen 
Salz und Pfeffer 

Zubereitung 

1.  Zwiebeln in feine Streifen schnei-
den. Knoblauch und die Chili-

schote fein hacken. Den Weiss-
kohl und die Karotten hobeln.

2.  Zwiebeln, Knoblauch und Chilis 
in der Hälfte des Öls anschwitzen. 
Paprikaschoten zugeben und un-
ter Rühren ca. 4 Minuten andüns-
ten.

3.  Dann den Kohl, die Karotten, den 
Cayennepfeffer, das Paprikapul-
ver und den Rest Öl dazugeben 
und rührend weiterbraten, bis das 
Gemüse leicht bissfest gekocht ist. 
Erbsen untermengen und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

4.  Kurze Zeit weiterköcheln lassen.

Dazu wird Reis und manchmal 
Fleisch serviert. 

Kulinarische Einflüsse aus aller Welt
KULINARIK  SÜDAFRIKA BESTICHT DURCH EINE MULTIKULTURELLE LANDESKÜCHE UND AUSGEZEICHNETE WEINGÜTER

Herzhaft, exotisch, scharf, fruch-
tig – die Küche Südafrikas lässt 
sich nicht mit einem Wort be-
schreiben. Zu viele Einflüsse ver-
schiedener Kulturen machen die 
Landesküche einzigartig und 
schwer beschreibbar.

Wer die tragische Geschichte Südafri-
kas kennt, wird es kaum verwundern, 
dass die Gerichte der Landesküche be-
treffend Zutaten und Zubereitung von 
verschiedenen kulturellen Einflüssen 
geprägt sind. Die Einflüsse der kolo-
nialisierenden Holländer und Briten, 
die der Sklaven aus der Karibik und 
der malaiischen Halbinsel. Die der in-

dischen und chinesischen Einwande-
rer und der portugiesischen und fran-
zösischen Seefahrer. Die tradtionellen 
Gerichte der Zulu, Xhosa und Sotho. 
Sie alle bilden das kulinarische Erbe 
des Landes und machen die Küche 
einzigartig. Nicht verwunderlich ist es 
also auch, dass Südafrika eine ausge-
zeichnete Gourmet-Küche vorzuwei-
sen hat und «The Test Kitchen» in 
Kapstadt seit Jahren in der Rangliste 
der 50 weltbesten Restaurants aufge-
führt ist. Ausserdem ist das Land ein 
hervorragendes Weinanbaugebiet – 
und das schon seit rund 350 Jahren.  
Über 500 Weingüter gibt es, auf denen 
nebst den typischen südafrikanischen 

Sorten Pinotage oder Steen auch Shi-
raz, Chardonnay, Sauvignon, Merlot 
und Pinot Noir angebaut werden. 

Einfach, aber nahrhaft
Aber auch die Küche der ärmeren Be-
völkerungsschichten hat es in sich. 
Ein Gericht, dass bei Touristen sehr 
gut ankommt und oft auch in den Res-
taurants angeboten wird, ist Bobotie. 
Das Hauptgericht sieht ein wenig aus 
wie Lasagne oder Moussaka, besteht 
aber nebst Hackfleisch aus anderen 
Zutaten wie Brot und Ei und hat einen 
Curry-Geschmack. Es unterstreicht 
den asiatischen Einfluss der südafri-
kanischen Küche, der von den vielen 
Indern und Indonesiern herstammt, 
welche die Engländer, vorwiegend die 
East India Company, damals als Die-
ner und Sklaven nach Südafrika ge-
bracht haben.
Das typische Essen der schwarzen 

Südafrikaner ist «Pap en Sous». Pap 
ist ein Maisbrei und wird oft mit einer 
Sauce serviert. Wenn es  finanziell 
drinliegt, gibt es darin auch ein paar 
Fleischstücke. Auch sehr beliebt ist 
Chakalaka. Chakalaka besteht meist 
aus Bohnen, Tomaten, Zwiebeln und 
weiterem Gemüse. Darüber kommt 
eine scharfe Chili-Sauce. 
Beide Gerichte sind sehr nahrhaft und
günstig. Das Richtige also, um den 
Magen zu füllen, aber durchaus auch 
mal wert, probiert zu werden.

Gelassenheit als Lebensmotto
Die Lieblingsbeschäftigung des Süd-
afrikaners ist «to make a Braai». Und 
zwar ist Braai nicht nur einfach ein 
Barbecue, sondern eine gesellige Zu-
sammenkunft mit Freunden. Dies 
dauert in der Regel einen ganzen Tag 
lang, und manch einer sei dabei schon 
fast verhungert … Denn zwar gibt es 

Berge von Fleisch und Boerewors – 
eine lecker gewürzte Bratwurstrolle 
aus Rinder- und Hammelfleisch – zu 
essen, aber bis das Feuer die genau 
richtige Temperatur erreicht hat, ver-
gehen meist eine gefühlte Ewigkeit 
und ein paar Flaschen Wein. Braai 
steht also sinnbildlich für die Gelas-
senheit der Landsleute, genauso wie 
die Zeitangabe «now now» eher ein 
Indikator dafür ist, dass es noch eine 
Weile dauern wird.
Des Südafrikaners zweitliebste Frei-
zeitbeschäftigung ist es, einen der 
zahlreichen Märkte zu besuchen. Da-
bei gibt es meist auch ein ansehnli-
ches Warenangebot, jedoch bevorzugt 
der Südafrikaner die Fressstände. Er 
liebt es, mit Freunden den Tag am 
Markt mit Essen, Trinken und Live-
musik zu verbringen und dabei über 
die Welt und Rugby zu philosophie-
ren … CÉLINE ESTERMANN-ERNI

Südafrika zeichnet sich auch durch eine ausgezeichnete Gourmet-Küche aus.  




