Südafrika - Namibia 2011
Ein Reisebericht von Brigitte & Norbert Kurzka

Vorwort

Afrika, ein weisser Fleck auf der Landkarte der von uns bereisten Länder. Schon das
Wort ruft Bilder von Elefanten, Löwen und
Giraffen ins Bewusstsein. Und Wüstenlandschaften wie die der Sahara oder der Namib. Seit Jahren hören wir Geschichten von
Gaby & Sig, Hans & Shamsa und vielen anderen. Genau da soll unsere nächste Reise
hingehen!
Wir entscheiden uns für die "Afrika für
Einsteiger" Tour: Südafrika und Namibia.
Natürlich spielen die fantastischen Bilder
der Namib eine nicht unerhebliche Rolle bei
dieser Wahl, sind wir doch spätestens seit
der Tour durch Utah Wüstenfans.
Entgegen unserer üblichen Vorgehensweise buchen wir Flug und Auto schon Mo-

nate im voraus; nicht das wir es uns doch
noch anders überlegen. Entsprechend lange
wächst die Vorfreude auf die Reise ... und
meine Aufregung! Ein ganz neuer Kontinent, eine für uns bislang unbekannte Kultur, wilde Tiere -viele wilde Tiere! -, die älteste Wüste der Erde ... und Linksverkehr!
So gelassen ich normalerweise Neuem ins
Auge sehe, so aufgeregt bin ich dieses Mal.
Zelt, Schlafsäcke, Benzinkocher und
Klappspaten stehen seit Wochen bereit. Wir
erweitern unsere Ausrüstung um eine zweite Kamera (wilde Tiere fotografieren) und
eine starke Taschenlampe (wildes Getier
entdecken:).
Und dann ist es endlich soweit:
Afrika, wir kommen!

Samstag/Sonntag 201 1 -1 0-01 /02

Welden - Instanbul - Kapstadt - Langebaan
Die Wochen vorher stecken in den Knochen; erst am Freitag Abend packen wir die
Rucksäcke. Ungewöhnlich viel Klamotten
(wir haben in Kalifornien einfach zu arg gefroren) wollen neben der Campingausrüstung (Zelt, Schlafsack, Kocher …. und Spaten)
im
Rucksack Platz
finden.
Schlussendlich ist alles verstaut, der letzte
Akku geladen, so dass wir es am Samstag
ruhig angehen können. Wir werden erst um
1 4:45 Uhr abgeholt. Das letzte Mal die Mieze gedrückt – und los geht’s.
Die erste Etappe nach Istanbul: ohne
nennenswerte Ereignisse. Die Freiluft-Raucher-Lounge ist sehenswert. An das Restaurant ist einfach ein Balkon dran gebaut; die
Menschen stehen dicht an dicht und wir
fragen uns, für wie viel Kilo das Holzgerüst
konzipiert sein mag. Na ja, besser nicht
drüber nachdenken.
Das Abendessen auf dem Flug nach Johannesburg -serviert gegen 1 :30 Uhr- haben wir verpasst. Obwohl es so eng ist,
drückt es uns die Augen zu. Die Nacht dauert ewig … irgendwann gibt es Frühstück
mit einer Tasse Kaffee. Kurz nach 8:00 Uhr
Landung in Johannesburg. Es schüttet! Da
fliegt man vom goldenen Oktober nach
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Südafrika - und dann so etwas! Nok versucht mich in einer kurzen Wachphase aufzumuntern: „Kapstadt ist über 1 000 km
weit weg, da kann es ganz anders sein! “.
Ich bin misstrauisch, male mir unsere erste
Nacht in Südafrika in düsteren Farben aus.
Es dauert geraume Zeit, bis ich wieder zu
dem guten Gefühl des Abenteuers zurück
finde, das eben auch mal eine feuchte
Nacht mit sich bringt.
Die dritte Flugetappe ist gemütlich. Mehr
als die Hälfte der Fluggäste ist ausgestiegen
und wir können es uns bequem machen.
Kurz vor Kapstadt reißt die Wolkendecke
auf; unter uns Felder und Weinberge. Irgendwie gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es bleibt wenig Zeit zum Nachdenken. Wir landen. Nach einer kurzen
Zigarettenpause der Weg zu Avis-Autovermietung – und die bange Frage, wie kommen wir raus aus der Stadt? Der Stadtplan
liegt auf dem Schoß – und doch fühlt sich
alles anders an als sonst. Stimmt. Hier ist
Linksverkehr.
Das fängt damit an, dass Gitte ganz
selbstverständlich ihre Jacke über den rechten Sitz hängt. „Willst Du fahren?“ - oh
hoppala, die falsche Seite! Ich steige ein,
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greife mit der rechten Hand zum Gurt –
Nichts! Fahren an sich geht schon – mit viel
Konzentration. Schalten ist schwierig, gerade wenn es schnell gehen soll. Immer wieder ertappe ich mich dabei, mit der rechten
Hand den Schaltknüppel zu suchen.
Gitte lotst mich raus aus Kapstadt, wir
fahren Richtung Norden. Irgendwie haben
wir beide das Gefühl, in die falsche Richtung zu fahren. Die Sonne scheint uns ins
Gesicht; stimmt, wir sind ja auf der Südhalbkugel! Da steht die Sonne mittags im
Norden!
Wir fahren eine ganze Weile auf der R27,
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halten an einem der einfachen Rastplätze
und stoppen an einem Weiler mit „Info“.
Die nette Lady versorgt uns mit Tips und
Prospekten und so landen wir schließlich in
„Langebaan“ auf einem kleinen Campground. Ich fange gerade an, das Zelt aufzustellen, als gleich ein netter Nachbar (aus
Kapstadt) kommt und meint, es wäre besser, das Zelt im Windschatten der Büsche
aufzubauen. Erst gestern hätte der Wind
ein Zelt über den halben Platz geweht.
Beim Auspacken bemerke ich dann, dass
die dienstbeflissene „Luftsicherheitsstelle

des Luftamtes Südbayern“ unseren gebrauchten Benzinkocher in Verwahrung genommen hat! Jetzt stehen wir auch noch
vor der Herausforderung, einen neuen Kocher aufzutreiben. Wir laufen ins Städtchen
und durchsuchen einen Spar-Supermarkt.
Kein Kocher, keine Kühlbox, kein Bier!
Da ist heute nichts mehr zu machen.
Auch wenn unser Stadtplan den Hinweis
auf einen Outdoorladen enthält, werden
wir uns bis morgen gedulden müssen, um
in Erfahrung zu bringen, ob der tatsächlich
einen Kocher für uns hat. So bleiben wir an
der einzig belebten Kneipe hängen, die

Langebaan uns präsentiert. Das „Zizi´s“ hat
eine reiche Auswahl an Bier, aber auch das
Guinness und das dunkle Castle helfen
nicht, den beißend kalten Wind zu vergessen. Es hilft nichts, die warmen Jacken
müssen her. Dann lässt es sich wieder aushalten. Jetzt, kurz vor dem Essen freue ich
mir darauf, mich auszustrecken und mich in
den warmen Schlafsack zu kuscheln – und
gespannt der Dinge zu harren, die an unserem ersten Südafrika-Tag auf uns warten.
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Montag 2011-10-03
Langebaan
Die Nacht war nicht so stürmisch, wie
uns unser Nachbar vorhergesagt hat. Ist
uns auch recht. Ein Morgen ohne Kaffee ist
nichts für uns. Es ist klar: wir MÜSSEN versuchen, einen Kocher aufzutreiben. Doch
wir sind guten Mutes, ist ja der o.g. Laden
auf dem Stadtplan eingetragen.
Wir lassen uns Zeit, müssen wir doch vor
unserer Einkaufstour noch zum „Office“,
um uns registrieren zu lassen und den
Campground zu bezahlen. Als unser Nachbar auf ist, nutzen wir die Gelegenheit, um
ihn zu fragen, ob er uns ein bisschen heißes
Wasser macht. Er tut´s und bringt uns
einen ganzen Wasserkocher voll Wasser,
das locker für 4 Tassen Cappuccino reicht.
Die Freude währt nur kurz, denn der mitgebrachte Fertig-Cappuccino schmeckt trotz
mehrerer gehäufter Löffel mehr nach Spülwasser, als nach Kaffee.
Gefühlsmäßig frisch gestärkt, machen
wir uns auf die Suche nach dem Office. Die
Lady vom Wachhäuschen versucht erst gar
nicht, den Weg zu erklären („Oh, the officeproblem! “), sondern führt uns quer durch
Langebaan, durch gesicherte Areale zum
Office, das wir tatsächlich nicht gefunden
hätten. Dort bezahlen wir für zwei Nächte
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ungefähr das, was der Security Mann von
gestern Abend angeboten hat, für uns zum
Office zu bringen – für eine Nacht.
Gut, dann wäre das erledigt. Den Outdoor-Laden gibt es nicht mehr. Die freundlichen Menschen schicken uns weiter – von
Einkaufszentrum zu Einkaufszentrum.
Schließlich entdecken wir eher zufällig in
„Sandehan“ einen Sportladen, wo wir fündig werden und einen Gaskocher erwerben.
Eine Kühlbox ist dann schnell gefunden; so
dass wir uns mit der nötigen Grundausstattung an Lebensmitteln eindecken können.
Es ist schon früher Nachmittag, als wir
uns auf den Weg zum „West Coast National
Park“ machen, der für seine Wildblumen
bekannt und bei Vogelbeobachtern beliebt
ist. Die Wildblumensaison neigt sich dem
Ende zu; dennoch gibt es noch eine bunte
Blütenpracht in Gelb und Violett. Ich kann
mich gar nicht satt sehen, würde mich am
liebsten mitten rein setzen. An den Rand
der Lagune haben sie „Bird Hides“ gebaut.
Von hier aus kann man alle möglichen
Wasservögel beobachten, die durch das
Wasser pflügen oder zum Fischen abtauchen. Wir kennen uns zu wenig aus, um die
einzelnen Arten unterscheiden zu können.
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Aber das macht nichts, es ist trotzdem
spannend.
Der Park schließt um 1 7:00 Uhr, so dass
wir uns bald auf den Rückweg machen. Am
Straßenrand entdeckt Nok eine Schildkröte.
Ich steige aus, um meine erste Wild-Schildkröte genauer zu betrachten. Das mag sie
offensichtlich nicht; sie verschwindet rasch
im Gebüsch. Kurz darauf ein „Daaa! “ von
Nok. Strauße tauchen auf, ganz nah an der
Straße. Vor kurzem haben wir sie im Zoo
gesehen – und nun in freier Wildbahn. Das
fühlt sich schon ganz anders an.
Beim Abendessen – einer riesigen Fisch7

platte – planen wir unsere nächste Etappe.
Wir wollen in die „Cederberg Wilderness“
zum Wandern. Auf dem dortigen Camp (in
Alegria) gibt es nichts zum Einkaufen, also
müssen wir morgen früh nochmals unsere
Vorräte aufstocken.

8

9

10

Dienstag 2011-10-04
Langebaan - Kamieskroon
Irgendwie wird es nicht richtig hell heute?! Als ich aus dem warmen Zelt krabble,
weiß ich auch warum: es regnet! Ich suche
mir ein trockenes Plätzchen unter einem
Baum und mache auf unserem neu erstandenen Gaskocher Wasser heiß. Kaffee am
Morgen tut einfach gut.
Unsere 7 Sachen sind schnell verpackt
und wir verlassen Langebaan Richtung Norden. Es regnet immer mehr. An der letzten
Abzweigung nach Alegria in den Cederbergen beraten wir kurz, wie es nun weitergehen soll – und beschließen, die Berge auszulassen und weiter Richtung Namibia zu
fahren (zumal Nok sich heute früh bei seinen akrobatischen Flugkünsten auf dem
Dreibein-Hocker im Sand noch einmal ordentlich seinen „Karfunkel“ angeschlagen
hat und sicher nur unter großen Schmerzen
hätte wandern können).
Kaum raus aus dem Bergland wird die
Landschaft trostlos und öde. Sanft hügelig,
der Boden bedeckt mit niedrigen Sträuchern, kein Baum, kein Fels: NICHTS, soweit
das Auge reicht. Die Straße führt kerzengerade durch die Einöde, alle 20 km mal
die Andeutung einer Kurve. Es erinnert uns
an Nordarizona, nur die Farben stimmen
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nicht ganz.
Ein kleines Dorf bietet Gelegenheit, den
Tank mit Benzin und den Magen mit Kaffee
zu füllen. Dann geht’s weiter – immer Richtung Norden. Gitte hat den „Namaqua National Park“ auf der Karte entdeckt, ca. 80
km südlich von „Springbok“. Das GPS mit
der „Tracks 4 Africa“ Karte zeigt ein Camp
in „Kamieskroon“ in der Nähe des Parks.
Hinter dem Kamieskroon Hotel schlagen wir
unser Zelt auf und machen eine Erkundungsrunde im Dörfchen.
Die Landschaft hier ist wieder interessant, mit Felsen und kleinen Bergen. Das
Dorf jedoch ist so, wie der Reiseführer es
beschreibt: trostlos. Immerhin gibt es einen
Supermarkt und einen „Drankewinkel“ (Getränkeshop), in dem wir eine Flasche Rotwein für den Abend kaufen. Restaurants
gibt es, aber keines hat offen. Auch bei uns
am Camp gibt es nur „Light Meal“ (Sandwiches) und so wird unsere Adventure-Diät
(Kaffee und Kekse) lediglich durch etwas
Wurst, Käse und Toastbrot abgerundet.
Der Wind bläst kalt im Abendhimmel;
auf unser gekühltes Dosenbier haben wir
keine Lust. Wir machen den trockenen Rotwein (aus Tassenberg) auf. Unsere Plastik-
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tassen müssen gut gefüllt sein; sonst weht
es sie weg. Irgendwann bemerken wir, dass
der Mond einen hellen Hof hat – riesig. So
etwas haben wir noch nie gesehen; erklären können wir es uns auch nicht. Die Kälte
treibt uns bald ins Zelt, das gut gespannt
dem kräftigen Wind trotzt und uns ein behagliches Nachtquartier bietet.
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Mittwoch 201 1 -1 0-05
Kamieskroon

Kaum dämmert es, treibt es mich aus
dem Zelt. Die Sonne braucht noch eine halbe Stunde, um hinter dem Berg hervor zu
kommen; der Wind ist immer noch kräftig
und schneidend kalt. Eine kleine, gemauerte Feuerstelle bietet genug Schutz für den
Gaskocher. Nach ein paar Minuten lässt die
Leistung nach und es brennt nur noch eine
spärliche Flamme?! Kochen tut das Wasser
so nicht, aber es reicht für den Kaffee. Da
werden wir uns was einfallen lassen müssen; die Kartusche ist noch halb voll!
Gestern haben wir Frühstück geordert,
das gönnen wir uns jetzt. Frisches und getrocknetes Obst, Joghurt, Müsli, Rühreier,
Speck, Toast, Marmelade, Honig – es fehlt
an nichts! Ach ja, und heißer Kaffee natürlich. Wir schreiben noch ein paar Seiten Reisetagebuch und machen uns dann auf den
Weg zum Namaqua National Park. Die
Wildblumenzeit ist eigentlich schon vorbei,
aber wir wollen trotzdem hin.
Unser Camp-Hotel-Wirt, der Fotokurse
anbietet, hat berichtet, dass es keine ganzen Blumenmeere (es blühen ganze Felder)
mehr gibt, aber einzelne „bulbs“ blühen
noch – man muss eben besser schauen.
Kurz vor – also südlich von Kamieskroon –
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geht es auf eine Schotterpiste nach „Soebatsfontein“. Da der Parkeingang nirgends
eingezeichnet ist, versuchen wir unser
Glück auf dieser Piste. Mehrere Abzweigungen passieren wir, greifen schließlich auf
das GPS zurück und stehen kurz darauf am
Eingang zum Park. Kein Kassenhäuschen,
kein Schlagbaum, nichts. Wir fahren weiter
auf der Schotterpiste. Der kleine Polo
schlägt sich wacker, auch wenn es mitunter
nur mit 20 km/h voran geht.
Einzelne lila Blütenflecken, dazwischen
Gelb oder Weiß. Wir freuen uns, in der kargen Landschaft überhaupt etwas Buntes zu
entdecken. Dann plötzlich in der Ferne: Bewegung! Wir können eine Herde Springböcke erkennen, die schnell hinter ein paar
Büschen Schutz sucht. Als wir nichts mehr
sehen, fahren wir weiter. Nok ruft wieder
„daaa“ und vor uns kreuzt eine Oryxherde
die Piste. Mit einem Affenzahn suchen sie
das Weite; der aufwirbelnde Staub lässt
erahnen wir kräftig ihre Hufe sind (so gesehen bin ich froh, im Auto zu sitzen).
Etwas später sehen wir wieder Huftiere –
ohne Hörner, aber mit seehr großen Ohren
(Steinböcke). Die Straße windet sich aus der
Senke auf einen Pass. Der kleine Polo
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schafft es nach unseren diversen „Schau
mal, da blüht was! “ Stops nur mit Müh und
Not, am steilen Hang immer wieder anzufahren. Die 1 00 km Piste haben 4 Stunden
in Anspruch genommen.
Wir machen noch einen Abstecher nach
„Springbok“. Ziellos kreuzen wir durch das
Städtchen, als Gitte einen Outdoorladen
entdeckt. Aber unsere Hoffnung, einen
Benzinkocher kaufen zu können, zerschlägt
sich ganz schnell. Auch im „Agrimart“, der
recht gut sortiert ist, gibt’s so was nicht.
Also kaufen wir noch ein paar Gaskartuschen und hoffen, dass der billige Kocher
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durchhält.
Im Spar-Supermarkt füllen wir unsere
Vorräte auf. Das Publikum auf dem Parkplatz ist nicht so Vertrauen erweckend; ich
bleibe beim Auto, Gitte kauft ein. Ich stehe
noch keine Minute am Auto, als mich von
außerhalb des Zauns eine armselige Gestalt
um eine Zigarette anschnorrt. Kaum hat er
die, kommt die Story vom armen Mann,
fernab von Frau und Kind – und hungrig!
Geld will er keines; Brot wäre genug. Kaum
hat er unser restliches Toastbrot, will er auf
einmal Wurst und Käse dazu :). Na ja, jetzt
ist Schluss! Sonst soll ich ihn am Ende noch

ein Stück durch die Stadt tragen!
Als ich aus dem Spar komme, berichte
ich Nok von den dicken Steaks, die ich gesehen habe. Nachdem wir nun eine große
Menge an Gaskartuschen haben, können
wir durchaus ein Steak braten. Dieses Mal
schicke ich Nok in den Laden und bleibe am
Auto. Während ich warte und um mich
schaue, wird mir klar, warum Sig in Afrika
das Auto nicht alleine lassen mag. Nach unserer Einkaufstour wollen wir noch ein Bier
trinken gehen. Wir stellen das Auto vor der
Kirche ab (hier wird schon nichts passieren! ?) und machen uns auf die Suche nach

einem Biergarten. Die paar Straßen sind
schnell abgelaufen. Schließlich finden wir
an einem Schnellrestaurant ein paar Tische
und Stühle im Freien. Auch ohne Y am Eingang ist der Kühlschrank mit Bier bestückt.
Richtig genießen können wir es hier nicht;
wir freuen uns auf die Ruhe und Einsamkeit
in Kamieskroon.
Zurück am Camp (wir haben vorher im
örtlichen Drankewinkel noch Rotwein gekauft – support your local dealer) schlagen
wir uns den Bauch mit frisch gebratenen
Sirloin-Steaks und Salat voll. Ein Becher es
trockenen Roten rundet das Abendessen
18

ab. Wir sitzen noch eine ganze Weile auf
den Dreibein-Hockern, bestaunen den Sternenhimmel und sind gespannt, was der
nächste Tag bringen wird.
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Donnerstag 201 1 -1 0-06

Kamieskroon - Fish River Canyon
Nach einem ausgiebigen Frühstück und
einer Foto-Fachsimpelei mit dem Hotelbesitzer (der sagt, dass die beste Zeit für die
Wildblumen Ende August ist),machen wir
uns auf den Weg. Immer weiter nach Norden, Richtung Namibia. Wir sind beide etwas angespannt und unsicher. Ich nicht zuletzt, weil im Reiseführer ständig steht,
man muss dies und jenes Vorbuchen – was
wir selbstverständlich nicht getan haben
und wozu wir auch keine Lust haben. Unsere Afrikaberater, Gaby und Sig, und auch
Hans haben zwar im Vorfeld immer wieder
betont, das sei Schmarrn und man bekomme immer einen Platz zum Schlafen … aber
trotzdem; das Gefühl bleibt, während wir
uns Kilometer für Kilometer dem kleinen
Grenzort „Noordoewer“ am „Oranje River“
nähern.
Dort angekommen, gibt es einige Formalitäten zu erledigen. Hier ein Zettel, dort ein
Stempel, da 220 Namibische Dollar. Und
dann sind wir dort, in Namibia. Der Grenzort: ein Hotel, zwei Tankstellen und nichts
weiter. Die ATM´s an den Tankstellen sind
kaputt. Die Stimmung ist gereizt; ich mag
es gar nicht, wenn das Bargeld zur Neige
geht und ich nicht weiß, wann es wieder ei21

ne Möglichkeit gibt, welches zu bekommen. Nok hat recht; wenn wir die verbleibende Kohle nicht in Benzin umsetzen,
dann haben wir auch keine Chance, irgendwohin zu kommen, wo es einen funktionierenden Geldautomaten gibt (, aber …). Wir
tanken und verlassen den grünen Streifen
am Oranje River und fahren auf der geteerten Straße Richtung „Grünau“. Das Städtchen scheint auf der Landkarte groß genug,
um Geld- und Lebensmittelvorräte auffüllen
zu können.
Die Landschaft verändert sich; es wird
trockener. Ausgedörrtes Gras überzieht die
Ebene; ab und zu belebt eine Schafherde
die endlose Weite.
Grünau erweist sich als ein paar Seelendorf, mit Hotel, Schule und einer Tankstelle
(dieses Mal klappt es mit dem Geld holen).
Der Laden in der Tanke hat nicht viel zu
bieten. Im Gegensatz zu Südafrika kann
man hier jedoch (kaltes) Bier kaufen. Na,
gut, dann gibt es heute Abend eben unsere
Brotzeitreste mit Bier.
Wir haben uns als heutiges Etappenziel
den „Fish River Canyon“ ausgesucht. Um
dorthin zu kommen, verlassen wir die Teerstraße und begeben uns auf die gravel-pad

(Sand- oder Schotterpiste), den für Namibia
üblichen Straßentypus (je nach Buchstabe
in unterschiedlichem Zustand).
Nach gut 1 ½ Stunden stehen wir in
„Hobas“ am Parkeingang vom Fish River
Canyon und wecken den Parkwächter im
Office. Der hat offensichtlich eine Fahne
und nutzt den Besuchermangel in der heißen Jahreszeit, um sich wieder zu erholen.
Wir wollen erst einmal fragen, ob wir hier
übernachten können – bevor wir die Tagesgebühr für den Nationalpark bezahlen. Etwas missmutig entgegnet er, wir müssten
die Gebühr so und so bezahlen, schließlich

hätten wir den Park ja schon betreten; außerdem sei er für den Campground nicht
zuständig. Nok drückt die Gebühr für den
Park ab, bevor wir uns der deutlich freundlicheren Lady vom Camp-Office zuwenden.
Die sagt uns, dass wir selbstverständlich
einen Zeltplatz haben könnten; außerdem
sei die Parkgebühr für 24 Stunden, so dass
wir für morgen keinen Eintritt mehr bezahlen müssen, wenn wir bis 1 6:00 Uhr wieder
weg sind.
Der Campground ist fast leer. Wir suchen
uns ein nettes Plätzchen aus und trinken
unser erstes namibisches Bier. Nach und
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nach kommen noch andere Übernach- (Haus)Arbeit minimiert. Ganz gemütlich
tungsgäste. Den typischen namibischen lassen wir den Abend ausklingen.
Leihwagen erkennt man am Dachzelt und
dem 4x4. Als dann ein Pick-Up mit Anhänger kommt, aus dem das Pärchen ein riesiges Zelt mit Vordach und allen nur erdenklichen Schikanen aufbaut, kommen wir uns
mit unserem Expeditionszelt und dem kleinen Polo ein bisschen eigenartig vor. Als
unsere Nachbarn dann allerdings beginnen,
ihren Vorplatz zu fegen, sind wir wir wieder
ganz zufrieden mit unserer einfachen
Abenteuer-Ausrüstung, die jeglichen Komfort vermissen lässt – aber auch die
23
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Freitag 201 1 -1 0-07

Fish River Canyon - Lüderitz
Nachdem am Fish River Canyon vor einigen Jahren ein Wanderer umgekommen ist,
ist es Tageswanderern strikt verboten, in
den Canyon abzusteigen. Oben am Rand
darf man so viel und lange entlang laufen,
wie es einem beliebt.
Nach den obligatorischen 2 Tassen Nescafé Frühstück packen wir zusammen und
fahren die 1 0 km Schotterpiste bis zum Canyonrand. Laut Reiseführer findet sich in
ganz Afrika nichts vergleichbares (1 60 km
lang, max. 27 km breit und 550 m tief).
Auch wenn man den Grand Canyon gese-
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hen hat, beeindruckt diese Schlucht, in der
unten ein kleines Rinnsal zu sehen ist. Leider ist es heute ziemlich diesig, so dass die
Farben der Gesteinsschichten nicht sehr gut
zur Geltung kommen.
Auf unserem kurzen Marsch zum „Hiker´s Viewpoint“ wird schnell klar: Namibia
ist kein Land für Wanderer; und wenn,
dann muss man ganz früh los. Trotzdem tut
es gut, sich die Füße zu vertreten, wenn
auch nur für knapp 2 Stunden. Auf die
Aussicht am „Main Viewpoint“ müssen wir
verzichten; da kommen wir mit unserem
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Auto nicht hin – und zu Fuß dauert es zu
lange, wenn wir heute noch weiter kommen wollen.
Zurück zum Camp und durch den
„Gondwana Canyon Park“, bis wir auf die
Kreuzung treffen, wo wir weiter nach Norden fahren können. Im altehrwürdigen
„Seeheim-Hotel“ genehmigen wir uns eine
kalte Cola und beratschlagen noch mal, ob
wir den Abstecher nach „Lüderitz“ machen
sollen oder ob er uns – angesichts dessen,
was wir noch vorhaben - zu viel Zeit kostet.
Wir haben Urlaub und keine Lust, schon
JETZT mit den Tagen zu jonglieren (das
kommt früh genug). Also bleiben wir bei
unserem Vorhaben und fahren auf der geteerten B4 nach Lüderitz.
Unterwegs überlegen wir, ob eine „Flying
safari“ etwas für uns wäre. Sicher, man
spart Zeit, ist innerhalb weniger Stunden in
einem anderen Nationalpark, wo man sich
der Tierbeobachtung widmen kann. Andererseits gehört diese endlose Weite zu Namibia – und die erfährt man hautnah nur
dann, wenn man stundenlang in ihr unterwegs ist. Außerdem ist es ja auch nicht so,
dass es unterwegs nichts zu sehen gibt:
verlassene Bahnhofsgebäude, veränderte
Lichtverhältnisse und Straußenfamilien mit
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bis zu 20 Kindern. Nein: Solange wir 4 Wochen Urlaub an einem Stück machen können, ist dies für uns die richtige Art zu Reisen und ein Land zu erleben.
Lüderitz ist eine alte deutsche Stadt inmitten vom Diamanten-Sperrgebiet. Ihre
Lage ist einzigartig; liegt sie doch zwischen
der öden Namib-Wüste und der windgepeitschten Südatlantik-Küste. Je näher wir
kommen, desto kälter wird es (von 38° C
auf 1 6,5 °C). Die Stadt selbst wirkt wie in
der Vergangenheit stehen geblieben. Viele
alte Gebäude in Jugendstil-Architektur.
Doch zunächst haben wir keinen Blick dafür; ist es doch schon knapp 1 7:00 Uhr und
wir haben noch keinen Zeltplatz. Wir vollen
es auf dem von Namibia Wildlife Resorts
verwalteten Platz auf „Shark-Island“ probieren. Dort angekommen, begrüßt uns ein
Schwarzer am Schlagbaum. Ja, wir könnten
einen Zeltplatz haben, sollten uns aber beeilen, da er jetzt Feierabend hätte. Wir
schauen uns kurz auf der felsigen Landzunge um, die mittendrin hübsche Nischen für
ein Zelt aufweist. Es gefällt uns und Nok
fährt zurück, um die Platzkosten zu bezahlen (er hat es nicht passend; wir sollen die
restlichen 20 N$ morgen früh zurück bekommen). Ein schöner Platz ist schnell ge-
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funden, das Zelt routiniert aufgestellt, so
dass wir uns bald auf den Weg machen
können, das Städtchen zu erkunden.
Die Vorstellung, ein Abendessen mit Blick
auf den Sonnenuntergang verbinden zu
können ist reizvoll, aber nicht realisierbar.
Das einzige dafür in Frage kommende Restaurant macht einen edel-sterilen Eindruck
- nichts für uns. So kehren wir dem neuen
Hafen den Rücken, laufen in die „Nachtigall-Street“ und kehren im „Barrels“ - einer
gemütlichen Mischung aus Bar und Restaurant – ein, in dem wir uns Lamm-Spieße
und frisch gezapftes Bier schmecken lassen.
29

Nach unserem Verdauungsspaziergang
zurück nach „Shark-Island“, bemerken wir,
dass der Platz flutlichthell erleuchtet ist –
und unser Zelt direkt vor so einer Lampe
steht. Ruck-zuck versetzen wir unser Nachtlager; ist ja kein Problem, denn Platz hat es
genug – wir sind die einzigen Gäste. Umhüllt von einer kühlen Meeresbrise schlafen
wir schnell ein.
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Samstag 201 1 -1 0-08
Lüderitz - Betty's Camp

Die Möwe Jonathan leistet uns Gesellschaft beim Frühstück. Wir packen und verlassen das Camp; der Parkwächter ist nicht
aufzutreiben, die 20 N$ sind weg (war mir
fast klar:).
In Lüderitz holen wir am ATM Geld, kaufen im Spar Supermarkt ein und versorgen
uns in einem kleinen Laden mit Biltong. Im
„Cafe Diaz“ gibt’s leckeren Cappuccino und
Schwarzwälder-Kirschtorte! Dann geht es
weg von der Küste, zurück ins Landesinnere, das letzte Stück Teerstraße. Kurz vor
„Aus“ leben Wildpferde. Ein von fürsorgen-
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den Leuten gepflegtes Wasserloch versorgt
die Tiere, sonst hätten sie in der Wüstenlandschaft keine Chance.
Die Bahnstrecke nach Lüderitz ist „out of
service“ bis 201 1 ; aber das Datum ist wohl
am grünen Tisch entstanden :). Ein verlassener Bahnhof bietet uns ein schönes Fotomotiv. Dann geht es rechts auf die C 27;
von nun an nur noch „Gravel pads“ bis wir
wieder in Südafrika sind.
Die Landschaft wird zunehmend spannender, die „Tirasberge“ umgeben uns auf
der Fahrt durch die weiten Täler. Es ist be-
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wölkt, Licht und Schatten malen bunte,
kontrastreiche Muster auf die Berge. Die
wenigen Bäume sind mit riesigen Vogelnestern bestückt. Oft bleibt dem Baum kein
einziger Ast zum Leben. Hunderte Vögel leben in den Nestern – dafür ist es erstaunlich sauber unter den Bäumen.
Es blitzt und donnert um uns herum,
doch wir bekommen nur ein paar Regentropfen ab. Das strohtrockene, gelbe Gras
jedoch scheint vom Blitz entzündet worden
zu sein – eine riesige Fläche brennt! Wir
überprüfen kurz den Verlauf der Straße und
die Windrichtung und geben dann Gas, um
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aus der Gefahrenzone heraus zu kommen.
Nur noch wenige Kilometer, dann bietet
sich die nächste Camping-Möglichkeit:
„Bettys Camp“. Eine Straßenkreuzung, eine
Farm, eine Tankstelle und ein Camp – sonst
nichts. Wir fahren zum Eingang des Camps.
Zwar umringt uns eine Gruppe Schwarzer
Jugendlicher, aber der Eingang ist zu. Wir
machen die nächste Afrika-Erfahrung: man
muss einfach nur ein bisschen warten, dann
geschieht etwas – denn kurz nach unserem
Eintreffen kommt eine schwarze Frau über
das Feld „gerannt“ und wir haben einen
Platz zum Schlafen. Wie gestern sind wir
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die einzigen Gäste und können uns den
schönsten Platz aussuchen.
Jeder Platz hat einen überdachten Picknicktisch, einen Grill, ein eigenes Spülbecken und einen Carport mit begehbarem
Dach. Wir haben dazu noch einen Hund.
Das Carport-Dach schaut nicht so vertrauenserweckend aus – doch ich traue mich
hinauf, um einen Überblick zu bekommen.
Ich entdecke einen alten, teils verdorrten
Baum vor der Bergkulisse und verabschiede
mich für eine Stunde. Nach der ganzen
Fahrerei tut es gut, ein wenig zu laufen.
Der Sonnenuntergang zögert unser
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Abendessen hinaus. Doch für dieses afrikanische Licht darf der Magen ruhig noch etwas grummeln. Rings um uns ist es ruhig;
dazwischen Geräusche, die uns fremd sind
und unsere Phantasie in Schwung bringen.
Als Nok huschende, haarige Spinnenkäfer
(mit 6 Beinen) entdeckt, ist es für ihn plötzlich mit der Ruhe vorbei. Er zieht die Beine
hoch, will am liebsten gleich die festen
Schuhe anziehen und ist froh um die Dreibein-Fischerstühle, die ich vor dem Urlaub
noch gekauft habe… aber gut, mir würde
es genauso gehen, wenn sich ein Schlangenbaby an der Mauer entlang geschlän-

gelt hätte. Wir sind gut bewacht, unser
Haushund schläft in unmittelbarer Nähe –
so lässt es sich aushalten, mitten in Afrikas
Wildnis.
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Sonntag 201 1 -1 0-09
Betty's Camp - Sossusvlei

Das obligatorische Morgenritual wird
durch herannahende, halbwilde Hunde und
einen sehr aufsässigen, rabenähnlichen Vogel unterbrochen. Letzterer hüpft auf dem
Auto herum, versucht an unserem Zelt zu
picken. Die Geräusche, die er mitunter von
sich gibt, erinnern eher an ein quengelndes
Kind als an einen Vogel. Darum unterbrechen wir unser Kaffee-Frühstück, um
schnell alles zu verräumen.
Die Strecke für heute ist klar, wir wollen
die knapp 1 50 Kilometer entfernten Dünen
der Namib in „Sossusvlei“ erreichen. Die
Strecke führt durch das private „Namib
Rand Reserve“, das für Touristen gedacht
ist, die nicht auf´s Geld achten müssen: Anreise in die Lodges mit dem Flugzeug. Aber
auch wir haben was von Südafrikas größtem Privatgelände: wir sehen unsere ersten
Zebraherden – zwar weit entfernt, aber immerhin. Die auf dem Schild versprochenen
Giraffen können wir nicht ausmachen; die
Gazellen, Oryxe, Strauße und weitere Zebras entschädigen uns jedoch vollends.
Als wir Sossusvlei erreichen, sehen wir
einen Campground, den unser Reiseführer
noch nicht kennt. Wir ergattern einen Platz
für 41 Euro; aber wir haben unser eigenes
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Freiluftbad und massig viel Platz unter einem Holzdach. Unser Zelt muss heute
„draußen“ stehen, denn der Platz unter
dem Dach ist gepflastert. Das „Sossusvlei
Oasis Camp“ hat sogar einen Swimming
Pool. Welch Luxus in dieser trockenen Umgebung.
Nach einer guten Stunde Pause bekomme ich Hummeln im Hintern und wir besorgen uns ein Permit für zwei Tage. Da wir
nicht zu den Exklusivgästen gehören, die im
Park nächtigen, dürfen wir den Park erst bei
Sonnenaufgang betreten und müssen ihn
bei Sonnenuntergang verlassen. Die anderen haben jeweils eine Stunde mehr Zeit.
Wir machen am „Sesriem Canyon“ einen
kurzen Spaziergang. Bei knapp 40 °C reicht
das schon. Anschließend fahren wir noch
die Parkstraße (die übrigens geteert ist) in
Richtung Dünen. Mir war klar, dass um diese Zeit das Licht nicht optimal ist, um das
Rot der Dünen richtig zur Geltung zu bringen. Aber dass wir sooooo weit weg sind,
gefällt mir gar nicht. An der Düne 45 kommen wir näher hin, können sogar einen
Handabdruck hinterlassen (für ca. 5 Minuten, dann hat der Wind ihn wieder beseitigt). Ich bin ein bisschen entschädigt, we-

38

nigstens für heute.
Auf dem Rückweg einige Springböcke.
Sie laufen oft sehr gemütlich, drehen uns
aber fast immer den Rücken zu, so dass
Nok irgendwann meint, Springbock sei ein
alter afrikanischer Ausdruck für „schöner
Arsch“. Zurück am Parkeingang trinken wir
noch ein kaltes Bier, lernen Bernd und Uwe
kennen. Zwei Deutsche, die hier mit gemieteten Motorrädern unterwegs sind – und
mit denen Nok sich zur „Pool-Party“ verabredet hat. Mal sehen, was daraus wird …
mehr kann ich dazu noch nicht sagen, denn
es ist das erste Mal im Urlaub, dass ich mit
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dem Reisetagebuch auf dem Laufenden
bin.
Kaum haben wir fertig gegessen im
Schein unserer selbst an- und abschaltbaren Beleuchtung (keine Selbstverständlichkeit hier), steht Uwe da und lädt uns zum
Pool ein. Wir sitzen beim Rotwein zusammen, tauschen Reisegeschichten aus. Es ist
immer wieder schön, nette Leute kennen zu
lernen und zu merken, dass wir nicht die
einzigen sind, die so reisen.
Ich lasse es mir nicht nehmen, im Licht
des (fast) Vollmondes ein Bad im Pool zu
nehmen. Ein Pool mitten in der Wüste, das
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ist was Neues für mich.
Unser Zelt steht ohne Außenhaut da. Jedes Mal, wenn ich aufwache, sehe ich die
Sterne. Es ist zwar relativ frisch, doch unsere warmen Schlafsäcke sind ja dafür gemacht :).
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Montag 201 1 -1 0-1 0
Sossusvlei - Solitaire

Der Wecker klingelt um 5:00 Uhr; gerade, als mich mich nochmal gemütlich in
den Schlafsack gekuschelt habe. Aber gut,
wir wollen so schnell wie möglich an den
Rand der Wüste. Raus aus den Federn, Kaffee machen, Zelt verpacken, los geht’s! Am
Gate stehen bestimmt schon 30 Autos und
warten, dass es geöffnet wird. Und das
wird es nicht laut Uhrzeiger, sondern genau
in dem Moment, als die Sonne ihre ersten
Strahlen über den Horizont schickt.
Doch die Menschenmenge verteilt sich
recht schnell auf den 60 Kilometern zum
Parkplatz, an dem es für Zweirad-AntriebFahrzeuge kein Weiter mehr gibt. Da wir
gestern schon bis zur Düne 45 gefahren
sind und einige Foto-Stops gemacht haben,
fahren wir mehr oder weniger durch bis
zum genannten Parkplatz. Es stehen nur
wenige Autos dort – aber gut, die meisten
Menschen, die wir hier bislang gesehen haben, fahren einen 4x4. Insofern wundert es
mich nicht.
Es gibt zahlreiche Shuttles, die um die
wenigen Kunden werben. Bei uns sind sie
an der falschen Adresse, denn wir wollen
bis Sossusvlei laufen und die abgefahrene
Dünenlandschaft hautnah erleben. Wir pa45

cken 5 Liter Wasser ein und machen uns
auf den Weg. Es gibt viel zu entdecken, so
dass die 5 Kilometer ganz kurz erscheinen
(wir sind ja auch noch ausgeruht und das
Thermometer zeigt kurz vor 8:00 Uhr nur
20° C). Ich will hier nur die zwei Begebenheiten nennen, die mir besonders im Gedächtnis sind. Unter einem Baum finde ich
„versteinerte Ohren“, mit denen man Musik
machen kann. Ich weiß nicht, was es für ein
Baum ist, aber dessen Früchte dörren in der
Hitze so aus, dass sie steinhart werden. Die
Samen stecken in der harten Schale, so dass
sich das Ganze gut als Rhythmusinstrument
eignet.
Dann haben wir ganz viele Spuren im
Sand entdeckt. Bei einer waren wir uns
ganz sicher, dass es sich um die Spur einer
Art Seitenwinder Schlange handelt. Doch
wir wurden eines besseren belehrt. Eine
kleine Raupe hat versucht, mit einer Hüpfbewegung den sandigen Abhang hinauf zu
kommen. Jedes Mal, wenn sie den Boden
berührte, ist der Sand gerieselt. Wenn es zu
steil wurde, ist sie nach hinten umgefallen
und hat einige Zentimeter tiefer und neben
der ersten Spur ihren mühsamen Weg wieder fortgesetzt.
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Der Parkplatz nach 5 km Tiefsandpiste ist
der Startpunkt für den Abstecher nach
„Dead Vlei“. Wir aber gehen weiter und
stehen kurz darauf in „Sossusvlei“. Ein kleiner See mit Büschen und Bäumen, mitten in
den roten Sanddünen am Rand der ältesten
Wüste der Erde – der Namib. Der See muss
früher deutlich größer gewesen sein, wie
die oft Zentimeter dicken, vertrockneten
Schlammplatten zeigen, die sich weit um
das Wasser herum ausdehnen. In den grünen Büschen am Ufer tummeln sich viele
Vögel, Wasser und Gras bietet genügend
Nahrung für Insekten.
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Wir rasten im Schatten eines alten Baumes und freuen uns über die frechen Spatzen, die bis zu uns auf den Tisch hüpfen.
Schon drei Mal hat uns der selbe ShuttleFahrer gefragt, ob wir mitfahren wollen.
Aber noch ist es zu früh, wir wollen noch
nach Dead Vlei. Noch einmal Rast im Schatten und dann geht es unter der gnadenlos
sengenden Sonne durch die Wüste Richtung Dead Vlei. Die 1 ,1 km ziehen sich,
doch der Aufwand lohnt sich! Die
Schlammkruste eines ausgetrockneten Sees
erstreckt sich zwischen den roten Dünen.
Uralte, vertrocknete Bäume stehen wie

schwarze Skelette auf dem fast weißen
Grund. Am Rand leuchtet das Grün einiger
Büsche, die der Gluthitze hier im Kessel
trotzen. Die Szene ist surreal, irgendwie
nicht von dieser Welt. Wir trennen uns, fotografieren jeder für sich, behalten uns
aber im Auge. Die einzige Gefahr hier ist
die Hitze: bestimmt 50° C und ein glühend
heißer Wind machen mir pochende Kopfschmerzen. Das Atmen fällt schwer, das
Herz rast. Trinken! Und dann raus hier! Der
Weg zurück kommt mir dreimal so lange
vor, ich bin froh, als wir endlich im Schatten
am Parkplatz sitzen. „Unser“ Fahrer wartet,

lässt uns noch eine Zigarette rauchen und
startet dann demonstrativ den Motor. „Are
you tired enough now?“ fragt er lachend.
Und wie, den Weg zurück zum Auto würde
ich nicht mehr schaffen.
Zurück am Auto gibt’s erst einmal Wasser. Die fünf Liter für uns beide waren
knapp bemessen fürs Wandern in der Wüste, auch wenn wir nur ca. fünf Stunden unterwegs waren. Ein kurzer Stop, um Sand
von Düne 45 (die heißt so, weil sie 45 km
vom Parkeingang entfernt ist) mit zu nehmen, ein paar Kilometer weiter das Riesengras auf einer Sanddüne bestaunt und wir
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sitzen im Schatten vor dem Shop am Camp.
So langsam normalisiert sich auch Gitte's
Gesichtsfarbe wieder. Hatte ich in Dead Vlei
Angst, mein Herz bleibt stehen, so bin ich
noch mehr erschrocken, als ich Gitte's knallrotes Gesicht gesehen habe! Aber es war
nicht verbrannt, sondern wohl „nur“ von
der Anstrengung so rot.
Ach ja, einen Extra-Schock habe ich vergessen; auf der Fahrt heraus aus dem Park
tastet Gitte hinter dem Sitz nach der Wasserflasche, schreit auf und zieht einen blutigen Finger hervor. Was sollte im Auto so
stechen? Ich fahre links ran und räume vor49

sichtig alles beiseite. Sollte trotz aller Vorsicht ein Skorpion im Auto gelandet sein?
Schließlich entdecke ich den Übeltäter: ein
5 cm langer Dorn hat sich seitlich durch gut
1 cm dickes Profilgummi von Gitte's Bergschuhen gebohrt. Seine Spitze schaut auf
der anderen Seite heraus und hat in Gitte's
Finger gepiekst! Die Teile stechen locker
einen Reifen platt; wir sind froh, dass es
kein Skorpion war!
Cappuccino und Apfelstrudel bringen
meine Lebensgeister zurück, Gitte stärkt
sich mit Bier, Brot und Biltong. Bernd und
Uwe berichten, dass der Platz ausgebucht
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ist. Damit ist klar, wir fahren weiter nach
„Solitaire“.
Die Guestfarm 6 km außerhalb von Solitaire ist auch voll, so drehen wir um und
bleiben auf dem Camp der „Solitaire Country Lodge“. Das 3-Häuser-Dörfchen bietet
immerhin eine Tankstelle, einen General
Store und eine Bäckerei! Im Laden gibt es
Fleisch, fertig abgepackt und tief gefroren.
Wir kaufen zwei Päckchen irgendwas, es
sieht aus wie Lammkotlett, Bratwurst und
Fleischspieß. Beim Braten in der Pfanne
(aufgetaut war es in der Hitze ruck zuck)
wird klar, dass wir Wild gekauft haben. Le51

cker! Dazu ein Salat aus Gurke und Tomaten und fertig ist unser Dinner. Wir hatten
kurz überlegt, dass Buffet im Restaurant in
Anspruch zu nehmen. Aber die Busladung
voller Pauschaltouristen wollten wir uns
nicht geben – so ist es allemal angenehmer.
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Dienstag 201 1 -1 0-1 1
Solitaire - Naukluft Berge

Ich will – trotz Afrika – Berge und Wandern. Schon bei der groben Routenplanung
habe ich mir die „Naukluft-Berge“ ausgeguckt, wo es neben einem 8 Tage-Trail auch
zwei Tageswanderungen gibt. Von Solitair
ist es eine gute Stunde entfernt. Auf der
Fahrt zum Parkeingang sehen wir am Straßenrand und in einem ausgetrockneten
Flussbett Affen. Jeder, der mich kennt, weiß
um meine besondere Anziehungskraft auf
diese Tiere – und so finde ich es zwar schade, dass sie ein bisschen weit weg sind, bin
aber froh im Auto zu sitzen. Letzteres insbesondere, als Nok einen der Männchen
beim Gähnen fotografieren kann und ich
die riesigen Eckzähne sehe. Mit denen ist
im Ernstfall nicht zu spaßen.
Am Office angekommen gibt es ein Büro
für den Park und eines für den Campground. Wir kriegen eine kopierte Wanderkarte und eine kurze Erklärung zum Camp:
es gibt am Wasser Plätze und ein paar
oberhalb, dazwischen gibt es sanitäre Anlagen. Des weiteren sollen wir erst dann das
Zelt aufschlagen, wenn wir am Platz bleiben. Auch Lebensmittel müssen wegen der
Paviane im Auto bleiben. Ist ja kein Problem. Wir suchen uns ein schattiges Plätz53

chen, fast direkt am Fluss. Recht schnell packen wir unsere Sieben Sachen für eine
kleine Wanderung. Neben den üblichen
Utensilien nehmen wir dieses Mal auch Badesachen und Handtücher mit. Ja, denn ein
Teil des „Waterkloof Trails“ führt am
Naukluft vorbei, der Wasser führt. Es soll
Pools geben, in denen man baden kann
(hier einen ganz lieben Gruß an Gaby und
Sig; es müssen schon prima Badegumpen
sein, wenn Sig freiwillig wandern geht:).
Obwohl der Weg markiert ist, verpassen
wir eine Bachüberquerung und irren etwas
umher, als uns plötzlich die wackelnden
Bäume auffallen, in denen Affen herum
turnen. Sie sind recht nah, beäugen uns
aufmerksam. Wir sind schon auf dem Rückzug, als noch zwei weitere von den Felsen
herunter klettern – zielstrebig in unsere
Richtung. Erst als wir uns weit entfernt haben, lassen sie sich wieder nieder. O.k., hier
muss man also nicht nur auf den Boden
nach schwarzen Mambas, Skorpionen und
dergleichen schauen, sondern auch die
Baumwipfel im Blick haben! Der Weg führt
sanft aufwärts, das Gelände ist nichts für
Nok´s lädierte Zehe. Als wir nach knapp 1
½ Stunden von oben einen schönen Pool
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sehen, ist klar: hier gehen wir baden und
dann drehen wir um. Nach einem kurzen
Abstieg stehen wir am kühlen Nass. Es ist
weit und breit niemand zu sehen, also können wir ohne Badeklamotten schwimmen
gehen. Nur die Bergschuhe lasse ich an, um
ans Ufer zu kommen. Den Fuß ins Wasser
getunkt merke ich: es ist sauber kalt … aber
das macht nichts, tut vielmehr richtig gut
nach all den Tagen in der Hitze. Den Weg
ins Tiefe muss ich mir durch zahlreiche Riesen-Kaulquappen bahnen, dann aber kann
ich ein paar Züge schwimmen.
Als nächstes ist Nok dran; es scheint ihm
ein bisschen kalt zu sein. Als wir beide zum
Trocknen auf einem Stein sitzen, sage ich:
„Jetzt fehlt nur noch ein Bergzebra, das
zum Trinken kommt! " (die soll es hier tatsächlich geben). Wie auf ein Kommando raschelt es – aber es ist kein Zebra, sondern
wieder ein Affe. Dieses Mal ein großes
Männchen. Hatten wir vorher schon gehörigen Respekt, so fühlen wir uns jetzt nur
schutzlos. Wie sollen wir im Zweifelsfalle
die Flucht ergreifen können: nackt und barfuß?
Mit dem gemütlichen Badeausflug ist es
vorbei, wir treten den Rückweg an. Unterwegs machen wir an einem Steilhang vor

uns noch drei Huftiere aus. Wir wissen
nicht, was es war, aber so, wie sie die senkrechten Felsblöcke hinauf gesprungen sind,
müssen es Klippspringer gewesen sein.
Sonst begegnen wir nur noch ein paar weiteren Affen und Millionen von weißen
Schmetterlingen.
Zurück auf dem Platz schmerzt die Zehe
von Nok wieder sehr. Aber er lässt es sich
nicht nehmen, mit mir auf der Suche nach
den Sanitäranlagen den Campground zu
erkunden. Das Gebiet ist sehr weitläufig.
Eher zufällig entdecken wir, dass wir unseren Platz auf den „ausrangierten“ Camp-Sites ausgesucht haben. Wir holen das Auto
und landen nach einer diffizilen Bachüberquerung auf dem eigentlichen Camp, wo es
Duschen und affensichere Mülltonnen gibt.
Seit unserer Wanderung wissen wir, warum
wir vorher kein Zelt aufbauen sollten.
An Wandern ist heute nicht mehr zu
denken, mein Zeh tut gehörig weg und ist
wieder blau. Gitte erkundet die Gegend, ich
schreibe Reisetagebuch. Wir sitzen am Fluss
und lauschen dem Plätschern des Wassers.
Als wir nach der Abenddusche die nassen
Sachen auf die Leine hängen, überlegen wir
beide, ob die Affen uns was klauen heute
Nacht! ? Na, wir werden es morgen früh
56

wissen. Auch die Vorstellung, nachts die
Augen auf zu machen und einem Affen ins
Gesicht zu schauen, ist nicht so toll. Trotzdem lassen wir das Überzelt weg; lediglich
das Moskitozelt steht zwischen uns und
Afrika :).
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Mittwoch 201 1 -1 0-1 2

Naukluft Berge – Maltahöhe
Die Nacht ist unruhig, der Vollmond
scheint hell – und voll ins Zelt. In den frühen Morgenstunden wird es besser. Da
auch die Sonne erst spät über die Berge
kommt, wachen wir erst gegen 6:30 Uhr
auf. Mir wäre recht, wenn wir vor den
nächsten Fahrtagen noch ein wenig laufen
würden, überlasse es aber Nok (und seinem
Zeh). Er will es versuchen.
Schließlich landen wir auf dem Abzweig
zum „Olive-Trail“, vorher haben wir noch
ein paar Kudus gesehen. Die Straße wird
stellenweise ganz schön kritisch, was Bodenfreiheit angeht, so dass wir etwa einen
Kilometer vor dem eigentlichen Parkplatz
das Auto abstellen. Gegen 8:30 Uhr und bei
angenehmen Temperaturen laufen wir los.
Zunächst geht es sanft am Bergrücken entlang.
Immer wieder bleibe ich stehen, um nach
den seltenen Hartmann-Zebras Ausschau zu
halten … und dann sehen wir ein kleines
Grüppchen von 5 Tieren am Hang gegenüber. Mit dem Fernglas sind sie gut zu beobachten. Wir sind weit genug entfernt,
dass sie sich nicht gestört fühlen. Es ist einfach etwas besonderes, Tiere in freier Wildbahn zu beobachten.
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Es geht weiter bergauf; wir sind gut 1 ½
Stunden unterwegs, bis wir das Plateau erreichen. Nach einem kurzen ebenen Stück
macht der Weg einen Knick und mündet in
eine Schlucht ein. Der Weg über das ausgetrocknete Bachbett ist anstrengend und beschwerlich. Zwei größere Absätze sind zu
überwinden. Gut, dass ich wenigstens drei
Mal beim Klettern war. Ob eine davon
schon die schwierige, seilgesicherte Stelle
war? Nein, sie war es nicht, denn kurz darauf kommt der Pool, der mit einer Kette zu
umgehen ist. Mir wird schon am Rand ganz
schlecht. Aber die Frau von dem Paar, das
wir unterwegs getroffen haben, hat noch
mehr Angst als ich. Ich weiß nicht genau,
ob mich das anspornt oder entmutigt, aber
als ich an der Reihe bin, denke ich eigentlich nur daran, dass Sich-Nicht-Trauen etwa
4 Stunden Rückweg bedeutet. Noch bevor
mein Herz sich überschlägt, bin ich auch
schon fast drüben und ergreife die hilfreiche Hand des netten Österreichers.
Die Hitze macht uns zunehmend zu
schaffen; wir haben nur noch wenig Energie, um die Umgebung wahr zu nehmen.
Lediglich der Quelle, die das schmale Bachbett mit Wasser speist und Wasserpflanzen,

Fröschen und Aber-zig von Schmetterlingen
als Lebensgrundlage dient, schenken wir
noch unsere Aufmerksamkeit. Nur eine kurze Rast, dann geht es weiter. Als wir
schließlich auf die 4x4 Piste treffen, wird es
etwas leichter, so dass ich immer wieder
den Blick hebe, um in die Bäume zu schauen ... ohne Leopardenbegegnung kommen
wir am Auto an.
Eines ist klar: große Sprünge machen wir
heute nicht mehr. Sobald wir auf dem Weg
Richtung „Maltahöhe“ ein Camp mit Restaurant entdecken, stellen wir unser Zelt
auf, trinken ein Bier, essen etwas und fallen

ins Bett.
In Maltahöhe angekommen, entscheiden
wir uns –nach einigem Hin und Her–
schliesslich für das „Oahera-Camp“, das an
sich kein schöner Platz, aber ein besonderer
Ort ist. OAHERA kommt aus der NAMASprache und bedeutet: „Was man begehrt“.
Von der gebürtigen Französin, die hier
mit ihrem Sohn Brian ein freies und unabhängiges Leben führt, werden wir herzlich
empfangen und auf die besonderen Begebenheiten des Platzes hingewiesen (ab
1 8:00 Uhr wird das Pferd und der 80 kg
schwere Rottweiler herausgelassen). Die
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beiden haben den Platz zu einem Kulturzentrum ausgebaut, Brian fühlt sich in seinem Kunstladen (www.oaheraart.com)
sichtlich wohl.
Die Speisekarte auf der Tafel scheint als
nahrhaftestes Gericht Spaghetti zu bieten,
aber auf Nachfrage können wir auch
Springbock-Gulasch mit Reis haben. Auf
das warte ich gespannt und mit knurrendem Magen, während ich im Schein der
untergehenden Sonne diese Zeilen schreibe.
Brians Mutter bittet uns zum Essen auf die
vordere Veranda. Hier kann sie Licht machen, das die Falter und Moskitos anzieht,
61

damit wir in Ruhe essen können. Das Gulasch ist lecker; das frische Brot mit Butter
fast noch besser (tja, man wird genügsam).
Die Nacht mit hellem Mond, Hufgetrappel
und herum streifenden Hunden dagegen ist
gewöhnungsbedürftig.
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Donnerstag 201 1 -1 0-1 3
Maltahöhe – Mopolo Lodge

Heute ist Fahrtag. Nach der gestrigen
Wandertour freue ich mich schon fast darauf. Beim ersten Kaffee studieren wir noch
mal die Karte. Sollen wir echt die Route wagen, die direkt durch den „Kgalagadi Tansfrontier Nationalpark“ nach Südafrika führt
(und für die man sicher eine Campreservierung im Nationalpark braucht) – oder sollen
wir eher die sichere Strecke nehmen und
bei „Rietfontain“ über die Grenze? Wir sind
unentschlossen – und bleiben es, bis das
Los entscheidet. Wir nehmen die längere,
aber asphaltierte Route über Keetmanshoop und Rietfontain.
Entgegen Brians Aussagen, dass der Süden von Namibia immer gut für Überraschungen ist, wenn man nur die Augen offen hält, erleben wir die Fahrt als ziemlich
eintönig (die Gegend ist so einsam, dass
nicht einmal Fliegen an der Windschutzscheibe sterben! ). In Keetmanshoop noch
schnell Geld geholt und im Supermarkt eingekauft (hier gab es sogar rote Tomaten)
und wieder ins Auto gestiegen. Sogar die
Köcherbäume, die es hier in der Umgebung
geben soll, reizen mich nicht. Kurz hinter
der Stadt geht es wieder auf die Schotterpiste. Es gibt nichts zu sehen, mir fallen die
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Augen zu.
In „Aroab“, etwa 35 km vor der Grenze,
halten wir nach einem Camp Ausschau. Es
ist 1 5:45 Uhr und wir werden den Weg bis
zur Grenze nicht mehr schaffen, da der
Grenzübergang nach unseren Informationen um 1 6:00 Uhr schließt. Statt einem
Camp entdecken wir ein Office mit der Aufschrift „Cross border permits“. Da schauen
wir rein. Die Kommunikation ist etwas
schwierig. Wir sagen immer, dass wir kein
Permit brauchen – denn schließlich ist unser
Auto in Südafrika angemietet und gehört
da auch wieder hin. Plötzlich ein verständiges Aufleuchten in den Augen der Frau im
„Küchen-Büro“. Dann sei ja alles in Ordnung – und wir bräuchten nur das Papier,
das dokumentiert, dass wir die Erlaubnis
hätten, mit dem Auto in Namibia zu sein …
hektisches Suchen … erleichtertes Aufschnaufen. Die Lady lächelt, nickt und
meint, dann könnten wir es gerade noch
schaffen, die Grenze zu passieren (die bis
1 6:30 Uhr geöffnet ist). Nok gibt Gas, unseren Polo schüttelt es ordentlich durch.
Um 1 6:28 Uhr stehen wir an der Grenze;
die namibische Fahne wird schon eingeholt.
Wie sind Grenzer kurz vor Dienstschluss

drauf? Wollen sie Feierabend machen und
winken uns durch? Oder sind sie verärgert
über die Überstunden und lassen uns das
Auto auseinander nehmen (da merke ich
wieder mal, wie viele -von typisch deutschem Verhalten geprägte- Vorurteile ich
mit mir herum trage! )?
Relativ problemlos kommen wir durch;
wir müssen zwar den Kofferraum aufmachen, aber in unsere Kühlbox schauen sie
gottlob nicht, sonst wäre unser Abendessen
(Sirloin-Steak) weg gewesen.
In der ersten Camp-Möglichkeit, der
„Mopolo-Lodge“, schlagen wir unser Zelt
neben einem Chalet auf, dessen Bad wir
benutzen dürfen. Kurz vorher aber noch ein
kleiner Schock. Die Inhaberin der Lodge
nimmt keine namibischen Dollar. In Namibia kann man problemlos mit südafrikanischen Rand bezahlen, bekommt sie sogar
häufig am Geldautomaten. Wir dachten,
dass es so nah an der Grenze umgekehrt
auch kein Problem sein dürfte. Gott sei
Dank hatte ich irgendwann 200 Rand extra
im Geldbeutel deponiert, so dass wir den
Platz bezahlen und in Ruhe unser Steak
braten können. So ein Fahrtag ist recht anstrengend (ich bin lieber vom Laufen müde)
und wir fallen zeitig in unsere Schlafsäcke.
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Freitag 201 1 -1 0-1 4
Mopolo Lodge – Kgalagadi Transfrontier National Park
Das GPS zeigt uns zwei Geldautomaten
in der Nähe an. Wir geben unseren ChaletSchlüssel ab. Die Lodge-Besitzerin erklärt,
wir müssten zum nahe gelegenen Laden,
dort hätten wir evtl. eine Chance, einen Teil
unserer N$ zu wechseln und Geld am Automaten zu holen. Frohen Mutes fahren wir
dorthin. Der ATM ist „out of order“. Ob
Geldwechsel möglich sei, könne nur der
Chef entscheiden. Nach einer geraumen
Zeit des Wartens kommt dieser an und erklärt, dass er nicht wechseln könne. Wann
der ATM wieder funktioniere könne er nicht
sagen, der Computer Experte sei schon gestern geordert worden. Aber wir könnten es
in „Askham“ probieren, dort gebe es an der
Tankstelle auch einen Geldautomaten.
Aber auch diese Hoffnung erlischt, als
wir aufgeklärt werden, dass dieser Automat
nur afrikanische Karten akzeptiert. Nun,
dann bleibt uns nichts anderes übrig, als in
das 1 60 km entfernte „Upington“ zu fahren. Dieser Abstecher in die Zivilisation kostet uns 6 Stunden (die Zeit, die wir gestern
reingefahren haben, ist wieder dahin). Am
späten Nachmittag stehen wir mit ausreichend Geld am Parkeingang des Kgalagadi
Transfrontier National Park (an dem es
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einen funktionierenden Geldautomat gibt).
Wir erwerben für 220 Euro eine „WildCard“, die uns für ein Jahr den Zugang zu
allen südafrikanischen Nationalparks erlaubt (das scheint sich angesichts der 70
Euro Nationalpark-Gebühr für 2 Tage zu
lohnen).
Nach einem Päuschen im Schatten machen wir uns mit unserem Polo auf den
Weg, die Umgebung des Camps zu erkunden. Mit strengem Blick auf die Uhr kündigt
Nok an: „Um 1 7:45 Uhr kehren wir um,
egal was ist! “ Er kennt mich gut, weiß er
doch, dass ich nicht zu den Menschen gehöre, die einfach umdrehen, wenn es gerade so schön ist und es hinter der nächsten
Biegung noch besser werden könnte. Insofern bin ich froh um die klaren Worte, werden hier um 1 9:00 Uhr doch die Tore zwischen Camp und Park geschlossen. Wer
danach kommt, hat keine Chance mehr, ins
Camp zu kommen und muss „bei den wilden Tieren schlafen“.
In der recht kurzen Zeit sehen wir mehr
Tiere als die letzten Tage: Gnus, Springböcke und das „rote Wildebeest“, dessen
deutschen Namen wir nicht kennen. Nach
unserem kurzen Ausflug kehren wir recht-
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zeitig ins Camp zurück, wo wir im Schein
einer Kerze Brotzeit machen. Sobald man
die Taschenlampe anmacht, schwirrt es um
einen herum – manchmal will ich lieber
nicht genau sehen, was auf oder direkt neben mir sitzt oder herum krabbelt.
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Samstag 201 1 -1 0-1 5
Kgalagadi Transfrontier National Park
Der Wecker klingelt um 5:00 Uhr. Schnell
Kaffee trinken, eine Katzenwäsche und ab
in den Park. Die ersten 20 km der Piste kennen wir schon von gestern. Aber natürlich
ist es jeden Tag wieder auf's Neue spannend, nach Tieren Ausschau zu halten.
Der Park erstreckt sich über zwei ausgetrocknete Fluss-bette, die ab und zu mit einer Verbindungsstraße verbunden sind. In
den Flussniederungen ist am meisten los,
da gehen auch die Hauptstraßen entlang.
So früh am Morgen ist – vor allen in der
Nähe der angelegten Wasserlöcher – viel zu
sehen. Springböcke en masse, Gnuherden,
eine Schakalfamilie, ein Hyänenpärchen mit
Jungen …
Wir verlassen das Flussbett und fahren
eine der Verbindungsstraßen zum anderen
Fluss. Hier zwischen den „belebten“ Gebieten gibt es vom Auto aus wenig zu sehen,
die endlose Weite der Kalahari lässt sich allerdings gut erahnen. Ab und zu streift ein
Schakal durch das niedrige Gebüsch und
scheucht ein paar einsame Vögel auf. Was
sich hier alles an Kleingetier tummelt, lässt
sich nur erahnen. Die vielen Sekretär-Vögel
sprechen zumindest für eine große Anzahl
an Schlangen – die Lieblingsspeise der ele71

ganten Vögel.
Im nächsten Flussbett angekommen – es
ist mittlerweile fast Mittag – ist wenig zu
sehen. Selbst um die Wasserlöcher herum
sind kaum Tiere. Angestrengt spähen wir in
die Weite, untersuchen jedes Schattenplätzchen, aber NICHTS. Gitte wird ungeduldig: „Wo sind die Löwen?! “. Seit Stunden haben wir außer Vögeln und ab und zu
Oryx-Antilopen nichts mehr gesehen.
Vor uns stehen zwei Fahrzeuge am Rand
der Piste, die Leute schauen mit Ferngläsern
nach rechts. Irgendwas muss dort sein!
Auch wir halten, zücken Fernglas und Kamera mit Teleobjektiv und untersuchen aufmerksam die wenigen Schattenstellen.
Plötzlich bewegt sich etwas: zwei junge Löwenmännchen schlafen im Schatten eines
Baumes! Hätte sich der eine nicht gestreckt,
wir hätten sie nicht gesehen! Die Beiden
scheinen leidlich müde (oder vollgefressen)
zu sein, machen keine Anstalten aufzustehen. Wir warten ewig, die Autos vor uns
fahren weiter, halten weiter vorne noch
einmal. Selbst lautes Fluchen in bestem
Bayrisch bringt die Tiere nicht dazu, sich zu
bewegen. Schließlich geben wir auf und
fahren zu den anderen Autos in die Nähe
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des Wasserlochs. Es muss einen Grund geben, dass die dort stehen und schauen.
Und wirklich, auch hier liegen drei Löwen
im Schatten.
Als wir ankommen, steht eine Löwin auf
und stillt ihren Durst am Wasserloch. Sie ist
sehr bemüht, keine nassen Pfoten zu bekommen und macht das auch sehr geschickt. Als ein Männchen Richtung Wasser
kommt, räumt sie das Feld und trollt sich
wieder in den Schatten. Der junge Löwe
versucht auch trockenen Fußes zum Wasser
zu kommen, stellt sich aber deutlich tapsiger an :). Irgendwann machen wir uns auf

den langen Rückweg. Zum Camp sind es
von hier ca. 75 km, auf den teilweise sehr
holprigen Wellblechpisten geht es oft nur
mit 20 km/h voran. Da hilft auch der niedrigere Reifendruck nichts (wir haben vor Beginn der Fahrt deutlich Luft abgelassen).
Nach 260 km und 1 3 Std. Fahrt durch
den Park erreichen wir mit fast leerem Tank
das Camp. Ich bin todmüde, uns schmerzen die Augen vom angestrengten Spähen.
Duschen und im Restaurant Essen ist angesagt. Bei Lammleberknödel und Springbock
in Blätterteig lassen wir diesen aufregenden
und anstrengenden Tag ausklingen.
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Sonntag 201 1 -1 0-1 6
Kgalagadi NP - Augrabie Falls Nationalpark
Es ist beschlossene Sache, dass wir vor
der Weiterreise gen Süden nochmal einen
Abstecher in den Park machen. Vielleicht
haben wir ja Glück und entdecken noch
einmal die ein oder andere Samtpfote (es
gibt ja außer Löwen noch Leoparden und
Geparden).
Und wirklich; kaum sind wir 1 0 km gefahren, steht ein Auto in den endlosen Weiten zwischen den Flüssen. Der Fahrer deutet nach links ins hohe, gelbe Gras. Da
entdecken wir sie auch: Eine Gepardenfamilie mit einem Jungtier! Sie sind kaum zu
entdecken, gehen den Hügel hinauf und
drehen sich immer wieder nach uns um.
Farbe und Zeichnung tarnen sie perfekt im
dichten Gras. Später erzählt uns der Fahrer
des Wagens vor uns, dass die Geparden vor
ihnen ganz gemütlich über die Piste gelaufen sind – sonst hätte er sie auch nicht entdeckt. Ermutigt durch diese schöne Begegnung mache ich eine leichtsinnige Aussage:
“Lass und doch noch mal schnell zum „Löwen-Wasserloch“ fahren“.
Stunden später erkenne ich die zwei
eklatanten Fehler in diesem kurzen Satz.
Zum einen ist es schon sehr vermessen, zu
glauben, die Löwen würden da auf uns
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warten. Zum Anderen habe ich nicht mehr
daran gedacht, wie lange wir für die einfach gut 50 km lange Holperpiste bis zum
besagten Wasserloch brauchen! Natürlich
sind keine Löwen da. Und es ist schon fast
1 4:00 Uhr, bis wir wieder zurück am Camp
sind und den Reifendruck wieder auf Asphaltstraße erhöhen.
Nok hat beim Schreiben wohl verdrängt,
dass ein guter Teil der „ungeplanten“ Verspätung darin begründet war, dass er auf
dem Rückweg das Auto im Sand versenkt
hat. Auf der Piste gibt es eine Stelle mit tiefem Sand und genau die hat er erwischt. In
seinen Bemühungen, doch noch rausfahren
zu können, hat sich unser Polo immer tiefer
eingegraben. Es hilft nichts. Entgegen aller
Anweisungen, das Auto nur an ausgewiesenen Stellen zu verlassen, müssen wir nach
draußen (Gott sei Dank haben wir den Spaten dabei). Ich bleibe zunächst im Auto,
halte Ausschau nach wilden (hungrigen)
Tieren und weiß nicht recht, ob es nun gut
ist, dass wir am nahe gelegenen Wasserloch
keine Löwen gesehen haben – oder ob es
eher ungünstig ist, da sie dann vielleicht
noch hungrig durch die Gegend schleichen.
Ein deutsches Paar fährt vorbei, kehrt um,
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um zu helfen.
Ähnlich wie in Kalifornien (wo Nok im
eiskalten Wind einen Reifen gewechselt
hat) scheue ich mich davor, zu fotografieren. Unsere Helferin hat diese Scheu nicht
und macht ein Foto von Nok, wie er
„gschdregderlängs“ im Sand liegt und
schaufelt. Nach geraumer Zeit liegt das Auto so weit frei, dass wir es rückwärts raus
schieben können. Da hat alle Theorie übers
Fahren im tiefen Sand nichts geholfen; ich
musste es wohl selbst einmal erfahren. Das
halbe Auto lag am Hang so fest auf dem
Sand, dass ich nicht einmal eine Hand zwi79

schen Sand und Bodenblech brachte!
Die Strecke nach Upington kennen wir ja
schon; 250 km Einöde. Da wir erst so spät
losgekommen sind, überlegen wir kurz, ob
wir die Nacht nicht in der Nähe von „Keimos“ verbringen und erst morgen die restliche Strecke zum „Augrabies National
Park“ fahren sollen. Doch das Städtchen ist
alles andere als hübsch (zumindest nach
den Nächten in der Wüste). Und dann sind
heute am Sonntag Abend so viele – oft betrunkene – Leute auf der Straße unterwegs.
Viele laufen einfach ruhig entlang, aber oft
torkeln sie auf die Fahrbahn oder versuchen

energisch eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen. Uns gefällt das nicht und wir fahren weiter bis zum Nationalpark.
Bis Sonnenuntergang kann man den Park
betreten, dann schließt das Tor. Wir schaffen es 1 0 Minuten vorher, dort zu sein :).
Hungrig und müde beschließen wir, mindestens zwei Nächte hier zu bleiben und
das Auto nicht zu bewegen. In der Dämmerung stellen wir das Zelt auf, Vespern und
trinken im Schein unserer Kerzenlampe
noch ein Bier, bevor wir erschöpft in unsere
Schlafsäcke kriechen.
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Montag 201 1 -1 0-1 7
Augrabie Falls Nationalpark
Wir lassen es gemütlich angehen; ausgiebig Duschen und eine Tasse Kaffee mehr als
sonst. Mich treibt es jedoch schon wieder
vorwärts, möchte endlich die Gelegenheit
zum Wandern nutzen, die es hier gibt. Der
„Dassie-Trail“ ist gute 5 km lang und führt
ein Stück am „Oranje-River“ entlang und
dann querfeldein über eine Mischung aus
Fels- und Sandlandschaft mit kleinen Nebenflüssen.
Der Weg ist kurzweilig, überall gibt es
was zu entdecken, selbstverständlich auch
die bunten Echsen, durch die ich im Rahmen einer Reportage überhaupt auf diesen
Flecken Erde aufmerksam geworden bin.
Sie schillern in blau und gelb. Konkurrieren
tun die Männchen nicht per Kampf, sondern über die Farbintensität des Rot am
Bauch (nicht nur für die Echsen-Mädchen
ein schöner Anblick). Unser Weg ist über
weite Strecken gut markiert, dann wieder
lässt die Beschilderung zu wünschen übrig
und ich bin froh über den Rother Wanderführer Südafrika-West, mit dessen Hilfe sich
solche „Durststrecken“ gut überwinden lassen.
Gegen Ende der Wanderung – kurz bevor
es über die gravel pad zurück zum Infozen81

trum geht, bietet sich an einem Nebenfluss
noch eine gute Gelegenheit zum Füße baden. Oh, ja; so gut die Bergschuhe in diesem unwegsamen Gelände mit allerlei Getier auch sind, so sehr sehnen sich die Füße
nach Freiheit und Erfrischung. Doch das Leben spielt anders als geplant. Noch bevor
ich einen guten Platz am Wasser ausfindig
gemacht habe, höre ich Nok – der kurz mal
hinter die Felsen musste – aus vollem Hals
schreiben. Kurz darauf noch einmal – und
dann sehe ich ihn auch schon rennen. Ich
denke an Spei-Kobras und grüne Mambas,
aber weit gefehlt. Mit panischem Ausdruck
in den Augen berichtet er, dass dort ein
Bienennest sei. Eine Biene sei in sein Hosentürchen geflogen … beim Versuch, sie
zu verscheuchen, habe sie ihn in den Arm
gestochen und wütend verfolgt. Nok bekommt ein paar Globuli und beruhigt sich
etwas, aber an ein kühles Fußbad ist natürlich nicht mehr zu denken, so dass wir auf
direktem Weg zum Infozentrum laufen, wo
wir im Schatten der Terrasse mit einem
kühlen „Windhoek“ die Nerven beruhigen.
Danach besichtigen wir auf gut gesichertem Steg den „Main Fall“, der lt. Reiseführer der sechst größte Wasserfall der Welt ist
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(in späteren Internet-Recherchen können
wir das nicht bestätigt finden). Nach der
langen Trockenzeit ist davon nur wenig zu
erkennen, aber anhand der Felsformation
kann mich sich vorstellen, wie imposant es
nach der Regenzeit sein muss.
Zurück am Campground planen wir die
nächste Etappe unserer Reise, die nun doch
östlicher verlaufen wird, als ursprünglich
gedacht. Während dessen läuft eine Wachmaschine Wäsche (der Campground ist gut
ausgestattet:), die ich nach dem Aufhängen
gut vor den frechen Affen bewache, die
den Platz bevölkern.

Im Shop gibt es Fleisch und Feuerholz.
Ich kaufe Lamm-Koteletts, mache in einem
der bereit stehenden Grills ein Feuer und
brate das Fleisch auf einer dicken Alufolie.
Alles Fleisch ist tiefgefroren, so dass es immer eine Weile dauert, bis es aufgetaut und
bereit zum Grillen ist. Vielleicht sollte ich
mir das immer wieder ausgestellte Buch
„Die 4x4 Outdoor-Küche“ kaufen?!
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Dienstag 201 1 -1 0-1 8
Augrabie Falls NP - Camdeboo National Park
Fahrtag! Wir haben uns den über 800 km
entfernten „Camdeboo Nationalpark“ als
nächstes Ziel ausgesucht. Die 1 20 km nach
Upington sind gleich gefahren. Lebensmittel, Bargeld und Benzin auffüllen, noch
einen leckeren Cappuccino trinken und los
geht es auf die lange Fahrt durch die Karoo.
Diese halbtrockene Wüste erstreckt sich
über eine riesige Fläche. Die Straße verläuft
oft über hunderte Kilometer wie mit einem
Lineal gezogen. Das Auge findet keinen
Halt in der nach allen Richtungen brettebenen Landschaft. Niedrige Büsche, Gräser
und Sträucher bedecken den Boden, kein
Tier ist – zumindest vom Auto aus – auszumachen. Einzige Abwechslung bieten die
unterschiedlichen Webervogelnester, welche kunstvoll an den Telegrafenmasten aufgehängt sind.
Und die Baustellen natürlich! Die Straßen
sind in gutem Zustand. Damit das auch so
bleibt, wird immer wieder ausgebessert,
neu geteert, verbreitert, repariert. Das
schafft nebenbei auch noch Arbeitsplätze,
was in der Theorie dann so aussieht: Einen
Kilometer vor der eigentlichen Baustelle
steht neben den unübersehbaren gelben
Schildern ein „Achtung Gefahr“ Winker, der
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wild eine rote Fahne schwenkt. Am Ende
der wartenden Autoschlange steht ein „Bis
hier her vorfahren“ Einweiser, der ebenfalls
eine rote Fahne schwenkt. Am Anfang der
einspurigen Strecke steht ein „Stop, noch
nicht fahren“ Aufpasser, der stur eine rote
Fahne hält. In einer kleinen Kabine sitzt ein
„Ich bin für den Funkverkehr zuständig“
Bediensteter, der die Kommunikation mit
dem anderen Ende der Baustelle aufrecht
erhält (dem Gelächter nach ist nur ein geringer Teil der Gespräche dienstlich :).
In der Praxis ist der „Achtung Gefahr“
Winker der Dumme, der einsam den Tag
verbringt, während die anderen 3 zusammen stehen, tanzen, Kaffee trinken, sich
unterhalten – und „ach ja, ein Auto, wir
geben mal die Strecke frei“ spielen.
In „De Aar“ machen wir Pause, sitzen auf
dem Balkon vom „Upstairs“, trinken und
essen etwas. Die vor uns liegenden Kilometer lassen uns schnell wieder aufbrechen.
Der Reiseführer hat recht; De Aar ist zu
groß, um es ein Kuhkaff zu nennen, aber es
ist so nichtssagend, dass man es hinter
dem Ortsschild wieder vergessen hat. Es
geht weiter auf der N1 0 – über „Hannover“
Richtung „Middleburg“. Allmählich tauchen

wieder Berge auf, die die Ebene durchbrechen und dem Auge Halt bieten. In Middleburg beginnt es schon zu dämmern, aber
wir beschließen, die letzten 1 00 Kilometer
noch hinter uns zu bringen. Im Licht der
untergehenden Sonne erinnert die Landschaft nun an Norwegen. Kurz nach 1 9:00
Uhr erreichen wir „Graaf Reinet“ und finden nach kurzer Suche auch den „Urquhart
Campground“, der noch offen ist und uns
für 60.- Rand die Nacht einen Schlafplatz
bietet. Wir haben keinen Nerv mehr, uns ein
schönes Plätzchen auszusuchen, stellen das
Zelt einfach auf den für „tents only“ ausge-

wiesenen Bereich auf (wenn es uns gar
nicht gefällt, dann ziehen wir morgen einfach um). Wir fahren nochmals ins Städtchen und schlagen uns im schönen „Kliphuis“ den Bauch mit Wildgulasch und
Straußenfilet voll. Als wir zurück am Camp
sind, bläst ein forscher Wind. Die Kälte und
der aufgewirbelte Sand lässt uns schnell ins
Zelt und in die Schlafsäcke kriechen.
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Mittwoch 201 1 -1 0-1 9
Camdeboo National Park

Wir bleiben etwas länger im kuschelig
warmen Schlafsack liegen. Der gestrige
Fahrtag steckt uns noch in den Knochen.
Zudem ist der Wind so eiskalt, dass sich die
1 2° C wir 9° C anfühlen. Nach einer halben
Stunde habe ich so kalte Finger, dass ich
nicht mehr schreiben kann.
Affen schleichen wieder über den Platz;
durchwühlen Mülltonnen auf der Suche
nach Essbarem. Keine 1 0 m neben mir sitzt
ein großes Männchen und isst genüsslich
eine Scheibe Brot. Er beäugt mich immer
wieder aufmerksam, zeigt aber keine Spur
von Angst. Als ein junger Affe etwas vom
Frühstück abhaben will, merke ich, wie aggressiv die Tiere sein können. Mit lautem
Gebrüll und Drohgebärden verscheucht der
Alte den Jungen. Die langen Reißzähne lassen nun mich den Affen argwöhnisch beäugen :).
Wir fahren zum Startpunkt des „Erstefontain-Trail“, der etwas versteckt am
Stadtrand liegt. Der bis zu 1 5 km lange Trail
(man kann Abkürzen) führt in steinigem
Auf und Ab am Fuß des „Spandaukop“
durch die Landschaft der Karoo. Zwischen
Gräsern, niedrigeren Sträuchern und kleinen Bäumen wachsen Bergaloen.
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Das Gelände scheint uns wie geschaffen
für Schlangen und Skorpione. Entsprechend
aufmerksam gehen wir den sanft ansteigenden Weg entlang. Immer wieder bleiben wir stehen und bestaunen die bunte
Vielfalt an Blumen, die es in der kargen
Halbwüste schaffen, zu überleben. Gitte
entdeckt in der Ferne eine Antilopenherde.
Noch bevor ich den Foto zücken kann, nehmen sie Reißaus und verschwinden im
Dickicht des nächsten Hügels.
Am „Erstefontain“ angekommen laden
zwei Holzbänke zum Sitzen ein. Über uns
im Baum summt es jedoch so arg, dass wir
in Erinnerung an Nok's Erlebnis auf dem
Dassie-Trail auf ein Päuschen verzichten.
Wir wollen uns einen anderen Platz zum
Rasten suchen und gehen weiter. Es findet
sich nicht so leicht etwas; aber kurz darauf
gibt es eine große Steinplatte, die gut zu
überschauen ist und auf der wir uns in „Zebra-Wächter-Haltung“ niederlassen.
Wir sind langsam gelaufen – und da wir
heute Abend noch ins „Valley of Desolation“ wollen, machen wir an dieser Stelle
auch kehrt. Kurze Zeit später ruft Nok, der
vor mir geht: „Schau, zwei Schildkröten! “.
Etwa 40 cm groß sind die Beiden, sie laufen
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dicht hintereinander in unsere Richtung.
Nok vertreibt sie, indem er sie in schnellem
Tempo zu umkreisen versucht, um sie in einem günstigeren Blickwinkel fotografieren
zu können. Sie verschwinden rasch im Gebüsch :(, vergraben sich richtig und schauen letztlich aus wie zwei Steine, wie sie hier
massig herum liegen.
Es ist immer wieder faszinierend, wie gut
die Tiere an die Umgebung angepasst sind
und wie perfekt sie mit der Landschaft verschmelzen, quasi unsichtbar werden. Auch
eine große Heuschrecke hat exakt die gleiche Farbe und Zeichnung, wie das Lieb89

lingsgestrüpp, in dem sie sich vor uns zu
verstecken versucht. Sogar die Gelenke an
den Sprungbeinen sehen wie die Stengel
des Strauches aus.
Wir kehren ins Städtchen zurück, trinken
ein kühles Bier im „Pioneers“, als dunkle
Wolken anziehen. Es regnet ein paar Tropfen und ist gleich merklich kühler; die im
Vergleich zur Karoo deutlich dichtere Vegetation muss ja irgendwo her kommen :).
Wir machen noch einen Rundgang durch
Graaf Reinet, das mit seinen vielen alten
Häusern, von denen 220 Nationaldenkmäler und im kapholländischen Stil erbaut

sind, wie ein Museum wirkt. Nicht nur der
Anblick lässt daran denken, sondern auch
die Öffnungszeiten. Viele Cafés und Läden
schließen um 1 7:00 Uhr; wir können nicht
einmal mehr Postkarten kaufen.
Die Wolken werden immer dichter, hüllen
den Gipfel ein, hinter dem sich das Valley of
Desolation verbirgt. Mit leuchtenden Farben beim Sonnenuntergang wird es heute
wohl nichts. Wir schmeißen unseren Plan
um und lassen uns im Innenhof des „Pioneers“ nieder, wo wir die zwei einzigen Gerichte bestellen, unter deren Namen wir uns
nichts vorstellen können. Die Bedienung

freut sich über unsere Neugier, meint wir
hätten eine gute Wahl getroffen und würden typisches Karoo-Essen bekommen.
Das „Bobootie“ kennen wir schon, Nok´s
„Affal“ erweist sich als gefüllter Lamm-Magen. Geschmacklich interessant, die Konsistenz dagegen ... na,ja. Zurück am Camp
bläst der Wind wieder so eisig, dass wir
nicht mehr lange draußen sitzen und uns
bald ins warme Zelt flüchten.
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Donnertag 201 1 -1 0-20

Camdeboo NP - Addo Elephant Nationalpark
Die Fahrt zum „Addo Elephant National
Park“ ist nicht so weit. So können wir morgens noch ins Valley of Desolation fahren.
Die kleine geteerte Straße führt auf knapp
1 300 m; mit jedem Höhenmeter sinkt die
Temperatur. Bei 1 0,5°C (mit Wind) beginnen
wir mit dem „Lizard-Trail“, der in einer guten Stunde am Rande der zerklüfteten Dolorit-Steinsäulen entlang führt, die vor der
endlosen Weite der Karoo aufragen. Es gibt
immer wieder beeindruckende Aus- und
Tiefblicke. Gelegentlich können wir einen
Steinadler entdecken, der die Thermik
nutzt, aber immer schnell im nicht einsehbaren Tal verschwindet.
Zurück am Parkplatz beobachten wir ein
paar Vögel, die wunderschön pfeifen, dann
aber unvermittelt zu krächzen und knattern
beginnen. Wenn wir es nicht selbst gehört
und gesehen hätten, würden wir nicht
glauben, dass es sich um ein und denselben
Vogel handelt.
Auf dem Rückweg Affen, die sich ganz
nah an der Straße aufhalten. Nachdem uns
die ungewöhnliche Sitzhaltung von zwei
Tieren aufgefallen ist, bemerken wir, dass
sie Junge haben. Die etwas größeren Kinder
erproben ihre Kletterkünste. Sie schauen
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putzig aus, wenn sie versuchen, bis in die
kleinsten Zweige vorzudringen, die dann
aber plötzlich nachgeben.
Die Wildlive-Viewing-Area vom Nationalpark gibt nicht viel her. Die Zugänge zum
Wasser sind wegen Überschwemmung gesperrt, die anderen Tiere sind zu weit weg.
Die Büffelherde, die von den Rangern aufgeschreckt quer über das Gelände rennt,
macht den Eindruck von Stärke und Kraft.
Nach einem Cappuccino und einem
Stück Kuchen machen wir uns auf die Weiterreise. Die Fahrt zum Addo Elephant National Park ist kurzweilig; Hügel und Berge
mit unterschiedlichsten Sträuchern und
blühenden Aloen bewachsen. Erst ab „Kirkwood“ (etwa 40 km vor dem Park) wird es
eintönig; kilometerlange Plantagen mit Zitruspflanzen, dazwischen Verarbeitungsanlagen. Wo soll hier bitte ein Nationalpark
sein, in dem Elefanten leben?
Am späten Nachmittag erreichen wir das
Gate, können auch noch einen Platz auf
dem gut gefüllten Zeltplatz ergattern. Die
Anlage ist groß, alles scheint einen Tick
besser organisiert zu sein, als in den entlegeneren Nationalparks, die wir bislang besucht hatten. Aber gut, für Elefanten müs-
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sen wir diesen Rummel wohl in Kauf nehmen.
Im „Underground Hide“ legen wir uns
auf die Lauer und werden mit Kudus belohnt, die zwar zu wissen scheinen, dass
hier Menschen sind, aber eher mit uns Verstecken spielen als sich wirklich gestört zu
fühlen. Beim Abendessen unter dem Sternenhimmel denke ich schon gespannt an
Morgen. Was werden wir entdecken? Die
große Sternschnuppe verstehe ich als gutes
Zeichen und krabble zuversichtlich in den
warmen Schlafsack.
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Freitag 201 1 -1 0-21

Addo Elephant Nationalpark
Beim ersten Anzeichen von Dämmerung
krabble ich aus dem Zelt. Der Himmel ist
bewölkt, die aufgehende Sonne färbt ihn
kurz feuerrot ein – also ist nicht alles Wolken verhangen :). Duschen, Kaffee trinken,
los geht’s.
Kaum am ersten Wasserloch angekommen trabt auch schon ein Elefant aus dem
Dickicht und trinkt genüsslich. Plötzlich
wird er unruhig, schaut in unsere Richtung
- eine ganze Herde Büffel kommt von der
anderen Seite auf das Wasserloch zu. Dem
Elefant scheint das nicht zu gefallen, er
schüttelt den Kopf und trompetet laut. Nun
steht ein aufgeregter Elefant links von uns
und ein riesiger Büffel mit gesenktem Kopf
rechts – und wir mitten drin! Meinen die
beiden uns?
Mein Herz klopft bis zum Hals, ich lasse
den Motor an, lege den Rückwärtsgang ein.
Die Beiden sind keine 1 0 Meter von uns
entfernt, das ist eindeutig zu nah! Vorsichtig vergrößere ich den Sicherheitsabstand.
Der Elefant geht auf den Büffel los, der
senkt den Kopf und rennt auf den Elefant
zu. In letzter Sekunde weicht der Büffel aus
und der Elefant verschwindet im Unterholz.
Die Büffel haben das Wasserloch für sich.
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Immer noch ganz aufgeregt fahren wir
weiter. Nun rächen sich die drei Tassen Kaffee von heute Morgen. Natürlich darf man
im Park das Auto nicht verlassen, die einzige Toilette ist ca. 1 0 km weg auf einer eingezäunten Picknick-Site. Doch soweit kommen wir erst einmal nicht. Nach wenigen
Minuten stehen drei Tüpfelhyänen keine
5m neben dem Auto. Im Fernsehen zu sehen, wie die massigen Tiere einem Leoparden die Beute abnehmen, ist eine Sache. In
einem kleinen Auto zu sitzen und der Hyäne auf gleicher Höhe in die Augen zu sehen, eine Andere – der Abstand fühlt sich
auf einmal nur noch wie 2,5m an! Ich
schließe vorsichtshalber das Fenster.
Weiter geht’s Richtung Toilette, doch
wieder kommen wir nicht weit; große Warzenschweine stehen am Straßenrand. Ihr
lustiger Backenbart täuscht nicht über die
riesigen Hauer hinweg, die aus ihrem Kiefer
ragen. Sie haben kaum scheu, durchwühlen
das niedrige Gras nach Essbarem und lassen sich von uns nicht aus der Ruhe bringen. Wieder sind die Tiere so nah am Auto,
dass die Begegnung recht intensiv ausfällt.
Kurz darauf sehen wir drei Elefanten auf
der Straße, die gemütlich ihres Weges zie-

96

hen. Immer wieder bleiben sie stehen,
scheinen zu schmusen oder zu spielen. Unglaublich, wie viele Tiere wir in einer guten
Stunde schon gesehen haben. Und sooo
nahe, dass „Wildnis“ auf einmal spürbar
wird und – im Gegensatz zum Erlebnis aus
dritter Hand via Fernsehen – eine greifbare
Bedeutung bekommt.
Es geht nicht mehr, der Kaffee muss
raus! Wir schauen nicht mehr links oder
rechts, reizen die 40 km/h Höchstgeschwindigkeit aus und erreichen mit dem letzten
bisschen Durchhaltevermögen den rettenden Picknickplatz. So, nun können wir in
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Ruhe nach weiteren Tieren Ausschau halten.
Doch weit gefehlt; so viel wir heute Morgen gesehen habe, so wenig zeigt sich uns
jetzt. Hi und da ein Schakal oder ein Kudu,
aber ansonsten scheint der Park wie ausgestorben. Wir erkunden einen Großteil der
Straßen, sehen jedoch nichts; nicht einmal
irgendwelche größeren Vögel oder Schildkröten. Das gibt es doch gar nicht! Erst so
viele Tiere in kurzer Zeit und jetzt verstecken sie sich alle? Wir drehen noch ein
Runde. Voilà! Eine große Herde Elefanten
kreuzt vor uns die Straße. Beeindruckend ist
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wieder die Nähe, aus welcher wir die sanften Riesen (das hat sich heute früh aber anders angehört! ) erleben dürfen. Eine Elefantin fällt besonders auf. Sie hat eine
kreisrunde, topfähnliche „Krone“ auf dem
Kopf. Gitte tauft sie „First lady“.
Gegen Mittag fahren wir zurück ins
Camp, trinken etwas und schreiben im Restaurant Postkarten. Der „Bird hide“ gleich
nebenan bringt uns ganz nah an die leuchtend „roten Bischöfe“, die hier im Schilf nisten und sich den Platz mit den gelben
„Kap-Webervögeln“ teilen. Fasziniert beobachten wir, mit welchem Geschick die Vögel
ihre Nester bauen.
Am frühen Nachmittag fahren wir wieder
in den Park. Auf einer weiten Grasebene
stehen drei Zebras und grasen friedlich.
Weiter hinten steht eine große Herde Elefanten. 2 junge Bullen raufen etwas abseits
von der Gruppe. Hinter der Herde, am
Waldrand versteckt, steht ein riesiger Bulle
und beobachtet das Geschehen. Plötzlich
bricht er aus dem Wald und treibt die
Gruppe über das Grasland Richtung Straße,
genau auf uns zu! Staub wirbelt auf, Zebras
und Warzenschweine weichen der geballten Masse aus und auch wir fahren ein
Stück zur Seite. Die Herde trabt neben uns
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über die Straße, der große Bulle verschwindet hinter uns im Dickicht, immer noch
sichtlich aufgeregt. Während ich fotografiere, beobachtet Gitte den Wald und versucht den Bullen im Blick zu behalten – wer
weiß, was der vorhat? Doch nichts passiert;
wir sind vielleicht einfach etwas zu ängstlich und unerfahren.
Anschließend fahren wir an das etwas
entfernt liegende Wasserloch „Carols Rest“.
Aus der Ferne entdecken wir eine große
Herde Huftiere. Die Form der Hörner kennen wir noch nicht. Der Blick ins Bestimmungsbuch sagt, dass es sich um das eher
seltenere Eland handelt. Sie sind jedoch zu
weit weg, um sie genau beobachten zu
können.
Kurz darauf, vor dem Waldrand, zeigt
sich uns nochmal eine große Herde; dieses
Mal bunt gemischt: Zebras, Elande und Kudus (damit wird klar, dass die im Park versprengten Löwen und Leoparden durchaus
ihre Beutetiere haben). Die Zebras sind zum
Anfassen nahe, sie wirken zahm und wild
zugleich. Ich kann mich gar nicht losreißen;
doch der Blick auf die Uhr zeigt: es ist Zeit
zum Umkehren, schließen doch die mit
Starkstrom gesicherten Tore zum Camp um
1 8:00 Uhr. Unterwegs noch das ein oder
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andere Zebra – und dann plötzlich Stau.
Nochmals kreuzt eine Elefantenherde mit
viel Nachwuchs die Straße. Ich kann das
Gefühl nicht beschreiben, das mich beim
Anblick/Erleben der majestätischen Tiere in
freier Wildbahn überkommt. Ich bin jetzt
froh, dass der erlebnisreiche Tag sich allmählich dem Ende zuneigt; mir tun die Augen weh vom angestrengten Schauen –
und mehr Eindrücke hätte ich auch nicht
verkraftet.
Nach einer ausgiebigen, heißen Dusche
wollen wir zur Feier des Tages Essen gehen.
Aber man merkt, es ist hier eine Massenab1 01

fertigung; das Bobootie mikrowellengewärmt, auf dem Burger findet sich Huhn
statt Ei – und das frisch gezapfte Bier
schmeckt nach Spülwasser. Schade zwar,
aber das tut dem Tag keinen Abbruch. Zum
Abschluss gibt es noch ein Windhoek aus
der Dose und einen Blick ins reich gefüllte
Sternenzelt.
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Samstag 201 1 -1 0-22

Addo Elephant NP - Tsitsikama Nationalpark
Nach unserem gestrigen Tag haben wir
überlegt, den Nationalpark bis zum südlichen Ausgang abzufahren und am dort gelegenen Camp nochmal zu übernachten.
Was wir gestern als Fülle erlebt haben, präsentiert sich uns heute als Leere. Es ist also
doch möglich, einen Tag durch den Park zu
fahren und (fast) nichts zu sehen. Nur vereinzelt taucht ein Elefant auf, gelegentlich
spitzt ein Schakal aus dem Gras oder wühlt
ein Warzenschwein im Schlamm.
Im südlichen Bereich verändert sich die
Landschaft, plötzlich wachsen Kakteen und
Gewächse, die an Schlingpflanzen erinnern,
überziehen die Sträucher. Hier sind gar keine Tiere mehr zu sehen. Vor uns dann einige stehende Autos; ein sicheres Zeichen,
dass es etwas zu sehen gibt. Nach angestrengtem Schauen entdecken auch wir die
Ohren, die zu einem schlafenden LöwenMädchen gehören, das im tiefen Gras ein
Nickerchen macht. Ein dazu gehöriges Rudel gibt es nicht oder es ist so gut versteckt,
dass wir es nicht ausfindig machen können.
Es ist fast Mittag. Da das Camp am Südende des Parks nur aus ein paar Chalets
besteht und es weder Laden noch Restaurant gibt, ist schnell klar: ein paar Lö1 03

wenohren halten uns hier nicht – wir fahren weiter.
„Port Elizabeth“ großzügig umfahrend
landen wir schließlich am „Storm River
Camp“ im „Tsitsikama Nationalpark“. Nach
der Wüste und der endlosen Weite der Karoo am Meer zu sitzen und dem Lärm der
Brandung zu lauschen ist ein bisschen eigenartig, aber trotzdem schön. Von unserem Platz 1 04 aus (mit View, aber ohne
Strom, wie uns die Park-Angestellte versichert hat:) machen wir noch einen kleinen
Abendspaziergang zur Mündung des Storm
Rivers. Der Weg ist gut angelegt, für meine
Begriffe zu perfekt. Aber hier an der Küste
ist eben alles mehr durch organisiert und
auf die Bedürfnisse der Standardtouristen
ausgerichtet, als dies im Hinterland der Fall
ist.
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Tsitsikama NP - Nature Valley Nationalpark
Das Morgenritual ist schnell erledigt und
wir parken das Auto auf dem Platz für Tagesbesucher. Ein paar hundert Meter zurück an der Straße beginnt der „Blue Duiker
Trail“, den wir heute gehen wollen. Der
Weg führt wunderschön durch den dichten
Küstenwald, der sich recht schnell als richtiger Dschungel erweist. Die Sonne dringt
nur selten bis zum Boden, „Yellow Wood“
Baumriesen bilden das Dach. Viele verschiedene, niedrigere Bäume teilen sich die verbleibende Lebensenergie, Lianen und
Schmarotzerpflanzen hangeln sich die
Stämme empor. Der Boden ist dick bedeckt
mit abgestorbenen Ästen, Blättern, Farnen
und hie und da mit Blumen, die in den
herrlichsten Farben und Formen im Halbdunkel des Waldbodens ihr Auskommen
finden.
Überall zwitschert und raschelt es, doch
Dschungel-typisch ist kaum ein Tier auszumachen. Insekten leben hier scheinbar im
Paradies, so viel Gewusel und Gekrabbel am
Boden ist. Immer wieder kreuzen bis zu 1 5
cm lange Tausendfüßler unseren Weg; größere Tiere bekommen wir nicht zu Gesicht.
Der Weg führt uns in stetem Auf und Ab
hoch über dem Meer die Küste entlang,
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umgeht immer wieder tiefe Einschnitte in
der Steilküste, die von kleinen Bächen in
Jahrtausenden geformt wurde.
Uns kommt der Weg schon etwas lang
vor – die Beschreibung im Rother Wanderführer Südafrika klingt kürzer. Haben wir
den Abzweig zum „Fynbos Garden“ verpasst und laufen den falschen Weg? Doch
kurz bevor wir wirklich unruhig werden,
hängt ein nicht zu übersehender Wegweiser in Augenhöhe am Baum und zeigt, dass
wir einfach langsamer sind, als die Zeitnehmer des Wanderführers.
Unser Weg führt steil zur Küste hinab.
Dort angekommen, gibt es eine wohlverdiente Rast im Schatten. Nach einigem Hin
und Her entscheiden wir uns, noch ein
Stückchen Richtung Wasserfall zu gehen.
Sollte es dann zu spät zum Weiterfahren
sein, können wir immer noch eine Nacht
am Storm River Camp bleiben. Der Weg
wird unwegsamer, führt mehr und mehr
über die steilen Klippen. Wir passieren die
Höhle, nach der laut Wanderführer die
Kletterei erst richtig los geht. Nachdem ich
beim Gehen auf den „Schlangen-Modus“
umgeschalten habe, fällt mir das Balancieren ganz leicht, beinahe automatisch fin-
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den die Füße den richtigen Stein. So kann
ich die wilde Küste genießen, habe den
Blick frei für die lila Farbkleckse kleiner Blumen, die irgendwie so gar nicht in die raue
Landschaft passen.
Doch Nok scheint heute nicht trittsicher
zu sein, stolpert ständig … und man sieht
ihm an, dass es ihm keinen Spaß mehr
macht. Nach welchem finsteren Gesicht
richten wir uns nun? Nach meinem, weil
wir vorzeitig umkehren? Nach Nok´s, weil
er das Gehen so mühsam findet? Wir kehren um, schließlich liegen noch ein paar Tage Urlaub vor uns. Und die führen an der
1 07

Küste entlang, an der es noch einige Wandermöglichkeiten gibt.
Der Weg scheint viel begangen. Je näher
wir uns dem vorherigen Pausenstein nähern, umso mehr Leute kommen uns entgegen. Es kann nicht sein, dass die alle vorher den Blue Duiker Trail gegangen sind. Da
die meisten von ihnen noch recht frisch
aussehen und viele nur einen Foto und eine
kleine Wasserflasche dabei haben, kann es
nicht weit bis zum Campground sei. Ich
stoppe beim Rückweg die Zeit; für uns sind
es 1 2 Gehminuten.
Nach einer kleinen Stärkung im Parkre-

staurant wollen wir doch noch weiter fahren. Laut Lonely Planet soll „Nature Valley“
am Ende des 42 km langen Otter-Trail noch
ein recht unberührter Flecken Erde sein,
den die Nationalparkvorschriften davor bewahrt haben, ein Opfer des Touristen-Baubooms zu werden. Die kurze Strecke ist
schnell hinter uns gebracht, natürlich bekommen wir auch einen Platz auf dem
Camp. Der ist groß, die einzelnen Stellplätze sind entweder gut einsehbar auf der
zentralen Wiese oder gut versteckt im
Wald. Wir entscheiden uns für Letzteres;
aber es dauert ein bisschen, bis wir einen

Platz gefunden haben, der nicht gar so unheimlich wirkt. Der Ranger mahnt eindringlich, keine Lebensmittel stehen zu lassen
und das Zelt gut zu verschließen. Neben
den üblichen Affen gibt es seinen Angaben
zu Folge auch Ginsterkatzen, die vor allem
Nachts neugierig über den Platz schleichen
und nach leichter Beute suchen.
Da unsere Vorräte völlig aufgebraucht
sind, müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Im „Valleys Inn“, dem einzigen Restaurant im nahe gelegenen Dorf,
kehren wir ein und lassen uns die riesigen
und leckeren Portionen schmecken, die
1 08

man uns serviert. Die Kneipenbesitzerin ist
stolz auf ihre Gegend, die etwa 1 1 Monate
im Jahr sehr beschaulich ist. Nur in der
Hauptsaison, von Mitte Dezember bis Mitte
Januar, sei es richtig voll; dann könnte es
durchaus 2000 Besucher pro Tag geben.
Kaum vorstellbar; sind wir doch auf dem
Camp und im Restaurant fast die einzigen
Gäste.
Vollgefressen kehren wir ins Camp zurück, lauschen den unbekannten Geräuschen und fallen bald todmüde ins Bett.
Das Zelt steht am Waldrand, gerade tief
genug im vom Laub und toten Ästen bei je1 09

dem Schritt und Tritt raschelnden Bereich.
Wir machen aus, dass Gitte mich weckt,
wenn sie des Nächtens mal muss – hier gibt
es garantiert Schlangen! Doch sie erweist
sich als sehr mutig, meint ich solle ruhig
liegen bleiben und stapft forschen Schrittes
im Schein der hellen „LED Lenser P1 4“ Taschenlampe los :).
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Nature Valley NP - Wilderness National Park
Es will nicht richtig hell werden?! Irgendwann schäle ich mich doch aus dem Schlafsack – es ist total bewölkt heute. Beim Kaffee trinken fängt es auch leicht zu regnen
an. Gitte holt die noch nasse Wäsche von
der Leine (gestern haben wir noch mal gewaschen), ich packe das Zelt ein und wir
fahren zum Strand. Die nette Wirtin vom
Valley Inn hat uns einen Küstenwanderweg
nahe gelegt, den wir eigentlich gehen wollten. Doch im Regen scheint uns die Felsenspringerei nicht angebracht. Statt dessen
wandern wir ein Stück am Strand entlang.
Es hat aufgehört zu regnen, die dunklen
Wolken geben dem Ganzen eine eigene,
schaurig-schöne Stimmung.
Für das Frühstück im Valley Inn ist es
noch viel zu früh, also fahren wir weiter
nach „Plettenberg Bay“. Der mondäne Badeort an der Küste ist zugebaut mit edlen
Hotels, Golfplätzen, Shoppingcenters und
Boutiquen. Am Stadtrand wie so oft die
Blechhütten der armen Leute, zwischen
drin Souvenirstände für Standardtouristen.
Das ist definitiv kein Ort für uns. Wir füllen
im Spar Supermarkt unsere Vorräte auf, holen am ATM noch einmal Bargeld und gehen in einem der vielen Cafés frühstücken.
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Letzteres hätte ich mir sparen können, es ist
relativ teuer und lieblos zubereitet :(.
Die Landschaft ändert sich wieder einmal. Sanfte Hügel begrenzen Weideland
mit großen Kuhherden. Nadelbäume und
Geranien erwecken den Eindruck, irgendwo
in Österreich zu sein. Die Wüstenlandschaften weiter nördlich haben uns besser gefallen. Der „Wilderness Nationalpark“ ein
Stück weiter an der Küste ist unser nächstes
Ziel. Am „Touw River“ gelegen, ist er unter
anderem Startpunkt für den „King Fisher
Trail“.
Am frühen Morgen sollen sich dort verschiedene Arten der bunt schillernden Vögel beobachten lassen. Schnell ist das Zelt
aufgestellt und die noch nasse Wäsche an
der Leine aufgehängt. Mit Kamera und
Fernglas bewaffnet, ziehen wir los. Der
schön angelegte Pfad schlängelt sich in
Ufernähe am Fluss entlang (der irgendwie
in die falsche Richtung – landeinwärts – zu
strömen scheint). Nur selten lässt der dichte
Küstenwald den Blick frei auf das Wasser,
wo wir hoffen, einen der bunten Vögel zu
sehen. Aber nichts! Überall zwitschert,
pfeift und trällert es, aber selbst mit dem
angestrengtesten Spähen können wir nichts
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entdecken.
Die Wanderzeit im Führer hat wieder mal
ein Waldläufer genommen, denn als der
Fluss schmäler wird und wir auf die gegenüberliegende Seite wechseln können, sind
wir schon 1 ½ Stunden unterwegs. Es ist zu
spät, um bis zum Wasserfall zu gehen und
bei Tageslicht wieder am Zelt zu sein.
Nach einer Pause am Uferrand treten wir
– gestärkt mit unseren Biltong Resten – den
Rückweg an und erreichen ohne King Fisher
Sichtung den Campground. Unser Zelt steht
schön am Uferrand. Der Wind bläst stark
und wir beschließen, heute Abend kein
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Feuer zu machen. Also bleiben die Steaks in
der Kühlbox und wir lassen uns eine Brotzeit schmecken. Der kalte Wind treibt uns
auch heute bald ins Zelt; das dicke Gras unter dem Zelt lässt unser Nachtlager richtig
weich anfühlen.
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Dienstag 201 1 -1 0-25

Wilderness NP - De Hoop Nature Reserve
Wir probieren es noch einmal früh mit
den King Fishern, aber bis auf Enten, Kormorane und zwei rote „Pfeile“, die blitzschnell über die Straße schießen, hören wir
wieder nur das Gezwitscher der Vögel. Es
erweckt den Eindruck, als veräppeln uns die
Tiere. Wir lassen es sein.
Die nächsten Kilometer Richtung Kapstadt erinnern wieder stark an das Voralpenland, das mir normalerweise gut gefällt.
Aber hier?! Sind wir so weit geflogen, um
im Allgäu zu landen? Das kann es nicht
sein. Wieder und wieder studiere ich während der Fahrt die Landkarte, blättere im
Reiseführer. Dann ist klar, wir versuchen es
mit dem Abstecher zum „De Hoop Nature
Reserve“. Das ist, egal von welcher Seite
man kommt, nur über Schotterpiste zu erreichen. Das dürfte abseits genug sein, um
dem allgemeinen Touristenstrom und der
Voralpenlandschaft zu entkommen. Ich
wähle die Anfahrt über „Malgas“, wo eine
handbetriebene Fähre über den Fluss „Breede“ führt. Zunächst geht es noch durch
landwirtschaftlich genutztes Land, dann
wird es karger und wir stehen kurz darauf
an besagter Fähre, die uns für 37 Rand über
den Fluss bringt. Es ist Knochenarbeit für
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die drei Schwarzen, aber es scheint sonst
nur wenig andere Möglichkeiten zu geben,
hier seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Hinter Malgas verändert sich die Landschaft, die typische Fynbos-Vegetation
kehrt wieder. Weit in der Ferne sind weiße
Dünen auszumachen. Nichts erinnert mehr
an das Allgäu, es sieht wieder „afrikanisch“
aus - und die Hinweisschilder, man möge
bitte auch für Schlangen bremsen, tun ihr
übriges, um sich wieder wie in Afrika zu
fühlen.
Das De Hoop Nature Reserve akzeptiert
unsere Wild Card, die sich schon rentiert
hat. Zum Camp sind es noch ein paar Kilometer, erstaunt entdecken wir Zebras,
Strauße und Buntböcke. Das hätten wir hier
an der Küste nicht erwartet. Sind wir doch
wegen der Möglichkeit hergekommen, Wale vom Strand aus beobachten zu können.
Die Camp Site kostet knapp 300 Rand pro
Nacht; für ein so abgelegenes Gebiet ein
fairer Preis. Wir schlagen unser Zelt am
Seeufer auf und fahren die Schotterpiste
zum Strand. In Namibia würde ich die Straße in Kategorie „D“ einordnen, wieder mal
wünsche ich mir unseren Pickup mit Bodenfreiheit :).
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Vom Parkplatz führt ein Pfad zu einer vertreiben kurz die Kälte, bis uns der Wind
Aussichtsplattform. Schon beim hinunter früh ins warme Zelt treibt.
laufen entdecken wir Wale ganz nahe an
der Küste. Die riesigen, bis zu 1 6 m langen
und 60 Tonnen schweren Tiere scheinen
sich im Wasser treiben zu lassen. Auf dem
Rücken liegend „planschen“ sie im für sie
warmen Wasser, ab und zu schaut die Fluke
aus dem Ozean oder sie schlagen mit den
Flossen auf das Wasser. Wir sitzen eine
Stunde im eisigen Wind hier an der Küste,
staunen, beobachten und fotografieren.
Zurück am Camp mache ich Feuer.
Steaks, Hähnchenschenkel und Bratwürste
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Mittwoch 201 1 -1 0-26

De Hoop Nature Reserve – Gaansbai
Wir haben gut geschlafen, obwohl die
Geräusche der Vögel vom See manchmal
schon recht seltsam klingen. Bevor wir noch
einmal an die Küste fahren, halten wir am
De Hoop Village; die riesigen Feigenbäume
müssen auf den Sensor der Kamera gebannt werden. Wir suchen uns den Größten
aus – er wird hin und wieder auch als
Hochzeitsbaum genutzt.
Kaum an der Aussichtsplattform angekommen, sehen wir auch gleich wieder die
Walmütter mit ihren Jungen vorbei ziehen.
Es scheint fast, als würden die Tiere einen
Takt einhalten, so ungefähr „Nur eine halbe
Stunde pro Bucht bitte! “. Von den weißen
Sanddünen herunter ist der Blick fast noch
besser, der Preis dafür sind allerdings Turnschuhe halb voll mit Sand :). Die Zeit vergeht wie im Flug. Irgendwann reißen wir
uns los und verlassen De Hoop.
Weiter geht es an der Küste entlang, immer Richtung Westen, bis wir am südlichsten Punkt Afrikas ankommen. Ein alter
Leuchtturm markiert die Stelle; er ist zum
Museum ausgebaut und beherbergt auch
ein Café. Der Aufstieg über steile Treppen
und Leitern ist schon abenteuerlich, doch
das ist alles nichts im Vergleich zum Wind,
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der uns nach dem Öffnen der Stahltüre fast
von den Füßen reißt. Gitte muss sich mit
beiden Händen am Geländer fest halten
und mit aller Kraft gegen den Wind stemmen, um die Plattform umrunden zu können.
Unten im liebevoll eingerichteten Café
gibt es leckere selbst gebackene Kuchen
und guten Cappuccino. Nach der kleinen
Stärkung lassen wir uns an der Landmarke
fotografieren. Gitte wählt den wärmeren
indischen Ozean, ich den rauen Atlantik.
Gitte hat einen ruhigen Platz zum Schlafen
ausgekundschaftet. Die kleine Ortschaft
„Gaansbaai“ hat einen Campingplatz direkt
an der Küste. Der Wind pfeift so stark, dass
ich zum ersten Mal die Sturmverspannung
am Zelt anbringe. Das im Lonely Planet vorgeschlagene Kneipenrestaurant macht Urlaub, aber die „Tracks 4 Afrika“ GPS-Karte
kennt noch ein paar Alternativen: wir landen in der „Lighthouse Tavern“. Im gemütlich eingerichteten Lokal brennt ein Feuer
im offenen Kamin. Damit hat der Laden bei
Gitte schon ein paar Pluspunkte extra :). Die
Wände sind voller beeindruckender Bilder
von Haien, die ortsansässigen „Shark Divers“ scheinen sich hier öfters zu treffen.
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Wir lassen uns Fisch satt schmecken, bevor
wir in das vom Wind gebeutelte Zelt kriechen und schnell einschlafen.
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Donnerstag 201 1 -1 0-27

Gaansbai – Hermanus – Kleinmond
Regen prasselt vom Wind gepeitscht auf
das Zelt – ich will gar nicht erst aufstehen!
Doch es nützt ja nichts und so stehe ich im
Sturm und überlege, wie ich hier Kaffeewasser warm machen soll? Es hört zu regnen auf – gut! Mit dem Wind komme ich
schon klar. Der hat auch seine gute Seite,
trocknet das Zelt doch blitzschnell.
Der für seine Walbeobachtung bekannte
Ort „Hermanus“ ist schnell erreicht. Wir gehen erst einmal Frühstücken, bevor wir uns
auf den gut ausgebauten Küstenpfad machen. Den Walausrufer brauchen wir nicht,
schnell sind die ersten Tiere entdeckt. Das
Meer ist etwas rauer hier, die Tiere ein bisschen agiler. Der Weg führt oft hoch oben
entlang, doch wir sind deutlich näher an
den Walen als in De Hoop.
Es ist fast 1 6:00 Uhr, bis wir den doch
sehr touristischen Ort verlassen und weiter
nach „Kleinmond“ fahren. Ein Campground
scheint geschlossen, auf dem Anderen sind
wir wieder einmal die einzigen Gäste. Auch
Restaurants gibt es nicht viele. Am neu gestalteten Hafen stolpern wir in eine Art
Baustellen-Party, trinken ein Bier mit der
Bürgermeisterin(?) und landen schließlich
mit leerem Magen wieder am Camp. Es
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fängt wieder zu regnen an, also vespern wir
im Zelt. Für Kälte und Nässe sind wir nicht
so gut gerüstet, waren mehr auf Sand und
Wüste eingestellt.
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Freitag 201 1 -1 0-28
Kleinmond - Kapstadt

Als ich aus dem Zelt krabble scheint die
Sonne – noch. Doch bevor das Kaffeewasser heiß ist, ziehen schon Wolken auf, verdecken den blauen Himmel sperren die
wärmenden Strahlen aus. Es regnet nur
kurz und leicht, trotzdem braucht das Zelt
recht lange zum Trocknen.
In der Tourist-Information in Kleinmond
versorgt uns Nydia, die wir gestern Abend
auf der Party kennen gelernt haben, mit
Tips für die Region. Es gibt Pinguine hier in
der Gegend, die wollen wir sehen. Am
„Stoney Point“ in „Bettys Bay“ angekommen laufen wir in das kleine Schutzgebiet,
in dem eine Kolonie afrikanischer „Jackass“
Pinguine lebt. Ein Holzsteg führt über die
Felsen, auf denen die putzigen Tiere sich
nieder gelassen haben. Wir bleiben eine
ganze Weile und beobachten das Treiben.
Aber es nutzt alles nichts, die Zeit läuft.
So wenig Lust wir auch haben, der Natur
den Rücken zu kehren und in die Großstadt
zu fahren: wir machen uns auf den Weg
nach Kapstadt. Gitte hat im Reiseführer eine Unterkunft entdeckt, die interessant
klingt. Das „Scalabrini Center“ ist aus einem
Mönchskloster entstanden und unterstützt
die Armen mit Englischkursen, Nähkursen
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und anderen Projekten. Der Zugang zum
Gästehaus im dritten Stock ist gut abgesichert, wir haben 5 verschiedene Schlüssel
am Bund, welche in der richtigen Reihenfolge eingesetzt werden wollen; nicht alle
Menschen, denen hier geholfen wird, wissen die Unterstützung zu würdigen.
Wir verstauen unser Hab und Gut im
Zimmer und starten zu einem Stadtrundgang. So interessant Geschichte und Architektur der Stadt auch sind, so klar wird uns
wieder einmal: grosse Städte finden wir
blöd! Zumindest nach soviel Natur kommt
uns das hektische Treiben hier einfach seltsam vor. Richtig abstrus wird es, als wir uns
zur „Waterfront“ aufmachen. Dieser am
Meer gelegene Stadtteil wurde zur FussballWeltmeisterschaft 201 0 noch einmal kräftig
aufgemöbelt und noch mehr zur Touristenattraktion umgebaut. 30 Millionen Besucher pro Jahr werden hier in exklusiven Restaurants, Boutiquen und Hotels „versorgt“.
Immerhin ist hier auch Südafrikas einzige
Brauereigaststätte angesiedelt. Auf der Terrasse der im Stil eines irischen Pubs eingerichteten „Mitchell's Brewery“ probieren wir
die hier gebrauten Bierspezialitäten, die
besser als so manches deutsche Bier sind.
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Zum Abendessen wollen wir uns in der
„Long Street“ ein Restaurant aussuchen.
Wir laufen eine ganze Weile an Büros und
Geschäften vorbei, als wir plötzlich laute
Musik hören. Blues. Guter Blues! Dann Applaus, also Live. In den engen Strassenschluchten ist es schwierig, den Ursprung
der Musik zu finden, wir laufen hin und her
und lauschen, bis klar ist: im Hotel „Grand
Daddy“ muss das Konzert sein! Der Portier
meint „Klar, auf der Dachterrasse ist heute
Livemusik! “. Wir zahlen die 2,50 Euro Eintritt und stehen kurz darauf auf dem mit alten, amerikanischen Streamliner-Wohnwagen ausgestatteten Dach des Hotels. Die 4
Jungs der namibischen „Crimson House
Blues“ Band spielen kernigen Chicagoblues,
die Stimme des Sängers klingt nach einer
Flasche Whiskey täglich. Die Band hat Spass
und das spüren wir. Scheinbar allerdings
nur wir. Die Dachterrasse ist voll besetzt,
Jung und Alt sitzen brav an ihren Tischen
und wippen hingebungsvoll mit dem kleinen Zeh. Wir sind die Einzigen, die tanzen
und rocken. Was vom Sänger nach einer
Weile mit dem Spruch „Ich mag Euch, Ihr
seid die einzigen Lebendigen hier! “ kommentiert wird – dem Rest des Publikums
scheint das nicht so zu gefallen :).
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Irgendwann in der Nacht ist das Konzert
zu Ende und wir gehen ohne Abendessen
zurück ins Scalabrini Guest House. Ein kleines Stück Brot, etwas Käse und Biltong ist
noch übrig und beruhigt den Magen; wir
fallen hungrig, aber glücklich ins Bett.
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Samstag 201 1 -1 0-29
Kapstadt

Der gestrige Stadttag war genug. Zudem
regnet es schon wieder leicht, was auch gegen noch mehr Stadtrundgang spricht. Wir
steigen ins Auto, verlassen Kapstadt Richtung Süden und fahren zum „Cape of Good
Hope Nature Reserve“. Das Küstensträßchen ist kurzweilig, führt durch viele kleine
Ortschaften und über den „Chapmans Peak
Drive“. Die schmale Strasse windet sich in
vielen Kurven die Steilküste entlang und
bietet immer wieder tolle Ausblicke. Auch
das Wetter spielt mit; die Wolken haben
sich gelichtet und die Sonne taucht die
Landschaft in warmes Licht.
Das Kap der Guten Hoffnung ist gut besucht, alle halbe Stunde kommen neue
Tourbusse an und lassen eine Horde Touristen los. Jeder will vor dem grossen Holzschild mit Namen und Koordinaten des
Kaps fotografiert werden. Schnell noch
einen der beiden Strausse geknipst, welche
sich in dem Rummel wohlzufühlen scheinen
und schon geht es weiter. Wir aber laufen
ein Stück den Wanderweg zum Cape Point
hinauf und gleich ist es ruhiger. Der Weg ist
viel zu lange, um ihn mal eben schnell
komplett zu gehen, doch von einem der
kleinen Gipfel aus können wir zum alten
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Leuchtturm am Cape Point hinüber sehen.
Danach fahren wir zum besagten Cape
Point und folgen damit dem Touristenstrom. Restaurant, Kiosk, Souvenirläden …
das war schon klar. Aber eine Seilbahn vom
Parkplatz zum neuen Leuchtturm hinauf?
Das ist uns zu viel und wir verzichten auf
die Aussicht von oben. Statt dessen fahren
wir ein Stück zurück und gehen den kurzen,
nur 1 ½ Stunden langen „Shipwreck Trail“.
Immer an derKüste entlang, mal im Sand,
mal über Felsen und Steine führt der Weg
zu einem Schiffswrack am Ufer.
Schon beim Herlaufen sind uns die vielen
blauen „Blasen“ aufgefallen, die zwischen
den angespülten Stängeln der Kelpwälder
im Sand liegen. Als ich auf eine der Blasen
trete, platzt sie mit einem Knall, eine andere wiederum bricht auf und Flüssigkeit entweicht. Am Wrack treffen wir eine Südafrikanerin, welche uns aufklärt: die Blasen
sind kleine, giftige Quallen. Zu bestimmten
Zeiten spült es sie an den Strand, wo sie in
der Sonne vertrocknen.
Für den Weg zurück wählen wir die Route am Ostufer des Kaps entlang. Im Hafen
von „Simonstown“ geniessen wir die letzten Sonnenstrahlen des Tages in „Berthas
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Restaurant“, bevor es zurück nach Kapstadt
geht. Wir gehen kein Risiko ein und fahren
direkt in das Restaurant „Noon Gun“ hoch
oben auf dem „Signal Hill“ - nicht das uns
wieder ein Livekonzert vom Abendessen
abhält :). Das kleine Lokal im Familienbesitz
serviert authentische Kap-malayische Küche, die ausgezeichnet schmeckt. Und der
Ausblick über Kapstadt ist auch nicht zu
verachten!

1 33

1 34

Sonntag/Montag 201 1 -1 0-30/31

Kapstadt – Johannesburg – Istanbul – München – Welden
Die Sonne scheint, da macht das Aufstehen gleich viel mehr Spass. Die Freude
währt nur kurz, wir haben noch nicht einmal unseren Kaffee ausgetrunken, als es
schon wieder regnet. Damit fällt auch unsere Idee, mit der Gondel auf den Tafelberg
zu fahren, buchstäblich ins Wasser. Unsere
Rucksäcke sind schnell im Auto verstaut
und wir fahren zur Waterfront in der Hoffnung, dort ein Café zu finden, das am
Sonntag geöffnet hat. Da ich noch einmal
Tanken muss und das Bargeld knapp ist,
will ich an einem Geldautomaten ein letztes
Mal Südafrikanische Rand mit der Maestrokarte abheben.
Geheimzahl eingeben, Betrag tippen …
„Wegen einem technischen Defekt wurde
ihre Karte einbehalten. Bitte wenden Sie
sich an die Service Hotline. Vielen Dank.“.
Na prima! Gerade Südafrika ist für seine
Gaunereien in Sachen Geldautomaten bekannt, es ist Sonntag, wir haben kaum
noch Bares. Eine nette Frau vom Sicherheitsdienst (der hier an der Waterfront besonders wachsam ist) führt mich zu einem
Münzfernsprecher, während Gitte am Geldautomaten wache hält. Die Odysee beginnt.
Ich weiss nicht, wie oft ich die Geschichte
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erzählt habe. Immer wieder werde ich weiter verbunden, jeder will mich auf Montag
vertrösten. Aber unser Flieger nach
Deutschland geht in ein paar Stunden, das
wird nichts werden mit Montag. Irgendwann resigniere ich, lege einfach auf und
rufe die deutsche Sperrhotline an. Die verbindet mich einmal weiter und ich sperre
die Karte komplett. Basta! (Nachtrag: der
Automat hatte wirklich einen technischen
Defekt, wie ich später von Deutschland aus
heraus gefunden habe. Die Karte ist natürlich weg, die Sperrung für die Restlaufzeit
der Karte aktiv, um eventuelle Gaunereien
nachvollziehen zu können).
Der Touristenrummel hat auch seine guten Seiten: wir finden eine Wechselstube,
die Sonntags geöffnet hat. Gut, das wir
noch einen Notgroschen in Euro dabei haben.
Für ein gemütliches Frühstück ist es jetzt
zu spät, die Aktion hat über eine Stunde
gedauert. So gehen wir wieder zu Mitchell's
Brewery und Essen zu Mittag. Der Fernseher zeigt lautstark irgend ein Autorennen,
draussen regnet es immer noch und der
Wind pfeift kalt um die Häuser. Südafrika
will uns den Abschied scheinbar leichter

machen und uns auf das herbstliche
Deutschland vorbereiten.
Am Rückgabeschalter der Avis Autovermietung inspizieren 2 Angestellte unseren
roten Polo. Der sollte jetzt nach 7200 km
wohl gut eingefahren sein, aber natürlich
sieht man dem Wagen die Tour auch an.
„Dirty but not broken – OK! “ lautet das Urteil und wir gehen schnell weiter. Nicht das
noch einer auf die Idee kommt und den
Wagen von unten ansieht. So einige Male
bin ich auf den Schotterpisten Namibias
aufgesessen, ganz zu Schweigen vom imSand-versenken!

Wir starten verspätet in Kapstadt, auch
der Zwischenstop in Johannesburg dauert
etwas länger. So bleibt in Istanbul keine
Zeit für einen Kaffee; gerade noch rechtzeitig erwischen wir unseren Anschlussflug
nach München.
Die Sonne versteckt sich hinter einer dicken Nebeldecke, es ist für unsere Verhältnisse deutlich zu kalt. Doch am schwierigsten ist es, sich wieder an geschlossene
Räume zu gewöhnen.
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Nachwort
"Der Sinn des Reisens besteht darin,
die Vorstellungen mit der Wirklichkeit
auszugleichen, und anstatt zu denken, wie
die Dinge sein könnten,
sie so zu sehen, wie sie sind. "
Samuel Johnson

kommt: genug Wasser und Essen, ein Dach
über dem Kopf für Schatten am Tag und
Schutz in der Nacht, verlässliche Freunde.
Für mich am nachhaltigsten jedoch ist
die keineswegs theoretische Erfahrung, das
ich hier Teil der Nahrungskette bin. Als ich
das Auto aus dem Sand gegraben habe,
waren meine Gedanken immer wieder beim
Löwenrudel, das an diesem Tag NICHT vollgefressen am keine 5 Minuten entfernten
Wasserloch war. Und ich passe durchaus ins
Beuteschema eines Löwen oder einer Tüpfelhyäne! Angesichts solcher Referenzerfahrungen ist ein schlecht gelaunter Chef,
ein unfairer Kollege oder ein quängelnder
Kunde fast schon lächerlich.
Und so hat auch diese Reise wieder ihren
Teil dazu beigetragen, das Leben, das Universum und den ganzen Rest ein Stückchen
bewusster wahrzunehmen. Den Augenblick
zu geniessen, ohne über Gestern zu jammern oder sorgenvoll ins Morgen zu schauen. Und dankbar zu sein, die Wunder dieser
Welt mit eigenen Augen sehen zu dürfen.

Dazu hatten wir auch dieses Mal wieder
mehr als genug Gelegenheit. In unserer
Vorstellung war das Land voller wild lebender Tier. Die Wirklichkeit zeigt, das viele Tiere nur noch in den Nationalparks ein Chance zum Überleben haben; ein Grossteil der
Landfläche ist eingezäuntes Farmland. Die
Parks wiederum sind meist so riesig, das ich
immer wieder vergessen habe, in einem zu
sein.
Beeindruckend ist es auch, die Diskrepanz zwischen dem durch das Fernsehen
vermittelten theoretischem Wissen und der
Erfahrung aus erster Hand zu erleben.
Wenn ein 4m hoher Elefant zum Anfassen
nahe am Auto vorbei läuft, fühle ich mich
nun einmal sehr klein und verletzlich - so
sanft diese Riesen auch sind.
Auch die Wanderung in der Namib rückt "Wie schön ist alles erste Kennenlernen.
den europäischen Alltag wieder ins rechte Du lebst so lange nur als Du entdeckst. "
Licht und zeigt, worauf es wirklich anChristian Morgenstern
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Outtakes
Das Schlagloch

Silbentrennung: Schlag·loch
Plural: Schlag·lö·cher

Schlaglöcher sind nur selten Einzelgänger. Meist treten sie in kleinen Gruppen von
3 bis 1 0 Individuen auf. Diese verteilen sich
in Fahrtrichtung über die gesamte Fahrbahnbreite, was ein Ausweichen nur
schwer zulässt. Genauso häufig trifft man
aber auch auf grosse Familienverbände, deren Anzahl von einigen Dutzend bis zu gut
hundert Mitgliedern betragen kann. Dabei
formen die kleineren Schlaglöcher geschickt
Gassen, welche unweigerlich zu den grossen Gründungslöchern führen. Diese wahren Riesen erreichen nicht selten einen
Durchmesser von einem Meter und werden
leicht 30 cm tief. Weh dem, der hier zu
schnell des Weges kommt!
Beide Arten trifft man vorzugsweise auf
Schotter- und Sandpisten an, auf geteerter
Strasse ist ihre Lebensdauer nur begrenzt.
Von ab zu an allerdings findet ein Eingangs
erwähnter Einzelgänger Gefallen am Asphalt. Diese Eremiten sind dann territorial
und beweisen eine erstaunliche Loyalität zu
ihrem Geburtsort. Sie tarnen sich im ge-

schickt im dunklen Umfeld und sind meist
erst in letzter Sekunde zu sehen. Form und
Grösse variieren: nur selten wachsen sie auf
den Durchmesser ihrer Pistenverwandten
an, können aber in der Tiefe leicht mit ihnen mithalten! Unerfahrene Automobilisten
sprechen diesen Individualisten eine gewisse Hinterhältigkeit zu und übersehen dabei,
wie hervorragend die Einzelgänger an ihre
Umgebung angepasst sind und das Überleben in dieser trostlosen Einöde meistern.

Der lädierte Zeh

Was hat es eigentlich mit dem lädierten
Zeh auf sich? Am Tag vor unserem Abflug
fällt mir eine unserer grossen Pressluftflaschen auf den Fuß. Der rechte, grosse Zeh
wird erst blau, dann schwarz – lila und
grün überspringt er gleich mal. Gebrochen
scheint er nicht zu sein, aber auf jeden Fall
angeknackst. In den leichten Treckingschuhen oder den Teva-Sandalen lässt es sich
auf ebenem Untergrund ganz gut laufen,
Bergschuhe allerdings sind die erste Zeit Tabu. Zwar habe ich mehr Halt, aber der Zeh
schwillt an und pocht.
Der Schmerz lässt mit der Zeit nach, auch
das intensive Schwarz weicht einem mode1 38

raten blauen Fleck. Was bleibt ist die Angst,
mit der Zehe irgendwo anzustossen. Und
diese Angst vergällt mir die Freude am
über-Steine-hüpfen oder steilen, felsigen
Pfaden. Weswegen Gitte nicht so intensiv
zum Wandern kommt und ich lieber ausgetretene Wanderwege wähle.
6 Wochen später erinnert immer noch
ein kleiner blauer Fleck an den Unfall. Der
Zeh schmerzt nur noch, wenn ich dumm
auftrete oder versuche, die Kletterschuhe
anzuziehen; der gebuchte (und bezahlte)
Kletterkurs fällt flach :(.

zeuge, die bereits kleinste Mengen
Benzin enthalten haben (z.B. für Testzwecke)
Und seit 9/1 1 drehen die Paranoiker sowieso mehr und mehr hohl, auch irgendwie
nachvollziehbar. So zieht der gesunde Menschenverstand angesichts unzähliger Vorschriften, Gesetze und Prozesse kleinlaut
meist den kürzeren.
In unserem Fall hat der Kollege der Türkish Airline mit Schützenhilfe eines Angestellten der Luftsicherheitsstelle des Luftamtes Südbayern das Denken scheinbar
komplett verweigert und stur nach Vorgabe
Der Benzinkocher
gehandelt. Zumindest ist das die einzige ErDas gefährliche Gegenstände in einem klärung für mich, habe ich diesen und auch
Passagierflugzeug nichts zu suchen haben andere gebrauchte Kocher doch schon
ist ja schon klar. Die Lufthansa schreibt das mehrfach im Gepäck gehabt und ohne Proauch ganz deutlich und verbietet die Mit- bleme transportieren dürfen. Von München
nahme u.a. folgender Gegenstände:
oder Stuttgart aus genauso wie von Las Ve• Behälter mit Gasen, beispielsweise
gas und San Francisco. Stellt sich mir nur
Reizgase, Selbstverteidigungsspray,
die Frage, wie den ein gebrauchter BenzinCampingkocher
kocher korrekterweise in ferne Länder zu
• Behälter mit entflammbaren Flüssigtransportieren ist?
keiten, z. B. Feuerzeugbenzin, Farben,
Ein ganz eigenes Thema ist die WiederLacke, Reinigungsmittel
beschaffung eines solchen, in Verwahrung
• Leicht entzündliche Stoffe, z. B.
genommenen Gegenstandes. Seit mehr als
Streichhölzer
zwei Wochen schreibe und telefoniere ich
• Benzinbetriebene Geräte und Werknun mit allen möglichen Stellen, nur um
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vom Einen zum Anderen weiter gereicht zu
funden. Bitte rufen Sie am Tag vor der
werden. Und selbst das funktioniert oft nur
Abholung an, damit wir alles vorbereinach mehrmaliger Aufforderung, mir doch
ten können. “
bitte mitzuteilen, wie und wo ich den Ko- Ich: „Kann ich auch ein Fax schicken?“
cher wieder bekomme. Die Reaktionen gehen dabei von freundlich und konstruktiv
über pampig bis ahnungslos:
Gepäckservice: „Wir haben keine Email von
Ihnen im Posteingang. “
Und zum Kollegen im Hintergrund: „ Hast
Du heute den Posteingang durchgesehen?“

Ich: „Nicht heute, das war letzte Woche
Mittwoch! “
Gepäckservice: „ Haben Sie kein Fax?“

Ich: „Nein, leider nicht.“

Gepäckservice: „Was, kein Fax?“

Ich: „Nein, wir haben 201 1 , da habe ich an
Ihre Emailadresse eine Email mit Anhang gesendet. Letzte Woche. Am
Mittwoch.“
Gepäckservice: „ Aber heute ist nichts im
Posteingang! Haben Sie in der Firma
auch kein Fax?“
Kollege im Hintergrund: „ Ich habe die
Email gefunden. Der hat die schon
letzte Woche gesendet!“
Gepäckservice: „Wir haben Ihre Email ge-
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"Der Sinn des Reisens besteht darin,
die Vorstellungen mit der Wirklichkeit auszugleichen,
und anstatt zu denken, wie die Dinge sein könnten,
sie so zu sehen, wie sie sind. "
Samuel Johnson
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