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Es soll wieder nach Südafrika und Nami-
bia gehen. Und diesmal wird uns Neffe Urs 
begleiten! Wir wollen ihm viel zeigen, aber 
auch uns unbekannte Ecken entdecken. Ein 
Abstecher nach Lesotho wäre nicht 
schlecht und Botswana, jaaa, Botswana! 
Wir buchen den Flug mit Ziel Johannesburg 
frühzeitig und dann geht die Planung los.

Ich tüftle wochenlang an einer mögli-
chen Reiseroute. Es dürfen ruhig ein paar 
mehr Kilometer sein – mit zwei Fahrern 
können sie sich ja abwechseln. Auch darf es 
ein bisschen unwegsamer zugehen, denn 
wir werden uns einen Allrad leisten. Die 

erste Route mit Google Maps abgeglichen: 
nicht zu machen und wieder gekürzt. Ir-
gendwann haben wir einen groben Plan; 
ob der sich verwirklichen lässt wird sich zei-
gen – zumal wir keine Lust haben, irgend-
was vorzubuchen.

Davor
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Abflug 18:50 Uhr ab München. Das ist 
zwar gemütlich, aber die Zeit bis zum Ab-
flug vergeht so langsam, dass ich fast lieber 
in aller Herrgottsbälde abfliege ;-).

Viel zu erzählen gibt es nicht, Flughafen 
eben. Nach einem Zwischenstop in Hea-
throw sitzen wir im Flieger nach Johannes-
burg. Ach ja, Heathrow: ja, es gibt eine 
Raucherecke! Eine vergitterte Box im Freien, 
irgendwo eine halbe Stunde mit dem Flug-
hafenbus von unserem Terminal entfernt. 
Wenn Du nicht mindestens 1½ Stunden 
Zeit hast, ist das total illusorisch :(.

Welden - München - London - Johannesburg
Mittwoch, 2018-10-03
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Wir landen um 9:50 Uhr in Johannes-
burg. Erstes Plus: unser Gepäck auch :).

Schwieriger wird es bei Europcar. Wir ha-
ben Kategorie W gebucht: 4x4 mit Doppel-
kabine und Hardtop, Ford Ranger oder 
ähnliches. Das ist natürlich nicht mehr ver-
fügbar, ob wir mit einem Toyota Fortuner 
einverstanden sind? Wir sehen uns das Au-
to auf dem Parkdeck an, haben aber keinen 
Schlüssel. Der Angestellte dort sagt: „Klar 
ist das ein Four Wheel Drive!“. Hoher Rad-
stand, nagelneue Reifen, große Ladefläche 
– passt für uns.

Wir unterschreiben den Mietvertrag und 
lassen uns dann das Auto erklären: „Perma-
nent-Allrad, der Knopf hier ist für die Diffe-
rentialsperre.“. Die Karre hat 15 km auf 
dem Tacho, ist nagelneu!

In Heidelberg ergänzen wir unsere Aus-
rüstung. Während Gitte und Urs einkaufen, 
lese ich das Handbuch des Toyota und mer-
ke schnell; genau dieses Modell ist kein All-
rad! Wieder einmal haben es die Gauner 
der Autovermietungen geschafft, uns über 
den Tisch zu ziehen!

Gegen 17:00 Uhr sind wir an den Dra-
kensbergen und schlagen im Royal Natal 
Nationalpark unsere Zelte auf.

Nach einem „Wir sind in Afrika!“ Bier fal-
len wir geschafft in die Schlafsäcke.

Johannesburg - Royal Natal Nationalpark
2018-10-04
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Der Tag fängt mit einer unangenehmen 
Überraschung an: „Checkers“ verkauft zwar 
3 kg Gasflaschen, die zu unserem mitge-
brachten Brenner passen. Aber natürlich 
sind die leer! Gut, hätten wir uns zum 
Einen denken können, zum Anderen steht 
es irgendwo kleingedruckt auf der Verpa-
ckung – aber das entdecken wir erst später.

Zum Glück gibt es einen Boiler mit ko-
chendem Wasser auf dem Campground, so 
können wir wenigstens Kaffee machen.

Perlhühner springen laut gackernd her-
um, irgend eine Entenart fliegt laut lamen-
tierend über uns hin und her, die 

Webervögel sitzen frech auf den Stuhlleh-
nen. Wir packen die Tagesrucksäcke und 
freuen uns auf ein paar Stunden Wandern 
in den Drakensbergen.

Bevor es losgeht, fahren wir noch kurz 
ins Parkoffice, um eine Karte zu bekommen 
und unsere Übernachtung zu bezahlen – 
gestern Abend war schon zu.

Wir entscheiden uns für den Weg zu den 
Goodoo-Falls. Überall steht, dass man sich 
dort zu einer Wanderung in das Tour-Regis-
ter eintragen muss. Wir sehen zwar eine Ta-
fel mit einem Kasten, in dem das Register 
sein müsste – aber der Kasten ist zuge-

Royal Natal NP
Freitag, 2018-10-05
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schlossen! Also wieder ins Camp und fra-
gen. Ein freundlicher Ranger grinst und 
meint, dass der Kasten zwar geschlossen 
aussehe, man das Schloss aber leicht mit 
dem Fingernagel öffnen könne – eine Absi-
cherung gegen neugierige Affen. Gut, dann 
können wir uns eintragen und losgehen.

Der Weg führt durch Farn-überzogene 
Graslandschaft sanft bergauf, auch einzel-
ne Farnbäume sind zu sehen. Im Blick die 
steil aufragenden Felswände – vor allem der 
einzeln stehende Castle-Rock fällt auf, den 
wir rechts liegen lassen. Nach einiger Zeit 
beginnt die Vegetation sich zu verändern. 
Es wachsen mehr Bäume, der Schatten tut 
gut :). Recht gut markiert zweigt der Weg 
zu den Goodoo Falls ab, der sich steil nach 
oben windet. Schon beim Aufstieg mache 
ich mir Gedanken, wie ich da heil wieder 
runter kommen soll – ich habe meine Wan-
derstöcke im Auto gelassen. Nach knapp 1 
Stunde finden wir einen schönen Rastplatz 
am Wasser. Das fließt nicht sehr reichlich, 
so das wir auf den weiteren Aufstieg ver-
zichten und den Rückweg antreten.

Die Runde geht weiter, wir treten wieder 
ins Grasland hinaus. Es wäre schön, wenn 
sich irgendwo eine Badegumpe auftun 
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würde. Aber auch die angeschriebenen 
Kaskaden eignen sich nur zum Füße kühlen. 
Der Weg zurück zum Camp ist „gut ausge-
baut“ – wir finden die vielen Treppen und 
betonierten Abschnitte jedoch ziemlich 
schrecklich und sind froh, als wir am Ziel 
angekommen sind.

Nachdem wir unsere Rückkehr ins Tour-
buch eingetragen haben, verbringen wir 
einen gemütlichen Nachmittag im Camp. 
Wir machen Feuer im bereit stehenden 
Grill, brutzeln Steaks und Kartoffel-Paprika 
Gemüse im Topf. Es schmeckt lecker! Das 
glauben auch die frechen Webervögel, die 

sich ganz nah her trauen und versuchen, 
was vom Teller zu klauen :).
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Unsere ausgesuchte Tour ist lang, die Ta-
ge wollen gut geplant sein. Da wir ohnehin 
Richtung Bergville müssen, um die Gasfla-
sche zu füllen, entscheiden wir, die Dra-
kensberge zu verlassen und Richtung Süden 
zu fahren (im Reisetagebuch von Gaby & 
Sig habe ich vom Salt Rock Camp gelesen).

Bergville ist ein kleines Städtchen, in dem 
es Samstags geschäftig zugeht. Wir können 
unsere Vorräte ergänzen und in einem 
„Baumarkt“ die Gasflasche füllen lassen – 
es dauert sehr lange, bis sie voll ist! Ich bin 
schon ungeduldig und mißtrauisch – es 
braucht wohl noch Zeit, bis ich mich an das 
afrikanische Tempo gewöhnt habe.

Guten Mutes, dass wir nun alles Nötige 
für unsere Reise haben, fahren wir an die 
Küste. Der Salt Rock Camp ist teuer und 
sehr voll. Weiterfahren? Eher nein, es ist 
doch schon recht spät und laut Reiseführer 
gibt es in der näheren Umgebung keine Al-
ternativen. Also stellen wir unsere Zelte auf 
den mit Kunstrasen ausgelegten Platz Nr. 
25, Tische und Stühle dazu und dann ma-
chen wir uns sofort auf den Weg zum 
Strand. Der indische Ozean will begrüßt 
werden!

Die Wellen sind recht hoch, die starke 
Unterströmung zieht mir fast die Füße 
weg! An Baden ist nicht zu denken, außer 
im Camp-eigenen Meerwasser-Pool.

Das verschieben wir auf morgen, soll es 
heute Abend doch noch Tomatennudeln 
geben. Wieder eine böse Überraschung mit 
unserem Kocher: in der Flasche ist definitiv 
Gas, es kommt auch raus, aber nur ein biss-
chen – sprudelndes Nudelwasser ist etwas 
anderes. Als sich dann auch noch der Gas-
hahn verklemmt, ist die Lust am Kochen 
ganz verschwunden.

Royal Natal NP - Salt Rock
Samstag, 2018-10-06
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Hilfreiche Nachbarn sind nicht zimper-
lich, holen eine Zange und empfehlen uns 
schließlich, die Gasflasche zu tauschen. 
Wahrscheinlich ist das Ventil kaputt, wes-
wegen auch das Auffüllen so lange gedau-
ert haben mag. Ein bisschen frustriert fallen 

wir ins Bett und nehmen uns vor, den 
„Wurm mit dem Kochen“ morgen im indi-
schen Ozean frei zu lassen.
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Blauer Himmel, Palmen, indischer Ozean. 
Wir lassen es gemütlich angehen und sind 
erst gegen 9:00 Uhr aufbruchbereit. 1tes 
Tagesziel: Gasflasche tauschen. Das klappt 
wider erwarten anstandslos - sogar am 
Sonntag. 2tes Tagesziel: Gasflasche füllen. 
Das gestaltet sich deutlich schwieriger, 
denn wer braucht das schon an so einem 
noblen Ort. Erst als wir den Hinweis be-
kommen, es in Shakaskraal zu versuchen, 
werden wir fündig. Nicht im „Oxy-
gen“  (das ist ein Nachtclub :), sondern in 
einem Hinterhof ein paar Straßen weiter.

Auf Nebenstraßen führt uns unsere Fahrt 
nach Nordosten, bis wir St. Lucia erreichen. 
Es ist ein geeigneter Standpunkt, um so-
wohl den iSimangaliso Wetland Park als 
auch den Hluhluwe - iMfolozi Park zu er-
kunden. Die Hauptstraße soll früher der 
Hauptweg der Flusspferde gewesen sein; 
noch immer laufen sie Nachts durch die 
Straße, viele Schilder warnen vor ihnen. 
Heute reihen sich Kneipen, Lodges, Restau-
rants und Tour-Anbieter aneinander. Wir 
sind erleichtert, als das Navi unseren Cam-
pingplatz ausserhalb der Touri-Meile an-
zeigt.

Der Sugarloaf-Camp ist großzügig ange-
legt, nur wenige Plätze sind belegt. Es dau-
ert ein wenig, bis wir eine passende 
Camp-Site gefunden haben: bissl abseits, 
mit Schatten, aber nicht im Gebüsch, funk-
tionierende Feuerstelle … :). Das Lager ist 
schnell aufgebaut und wir haben noch Zeit, 
einen Abstecher in den Wetland Park zu 
machen. 

Am Eingang erklärt eine unfreundliche 
Dame, dass es keine Karte des Parks gibt 
und unsere Wildcard hier nicht gilt. Wir er-
kunden im schönen Licht des Nachmittags 

Salt Rock - St. Lucia
Sonntag, 2018-10-07
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einen kleinen Teil der Eastern Shore, sehen 
einige Antilopen, Warzenschweine und un-
ser erstes Nashorn. Die Schließzeiten der 
Gates sind zwingend einzuhalten, so dass 
wir unseren ersten Parkbesuch eher been-
den müssen, als uns lieb ist. Die Zeit brau-
chen wir jedoch zum Feuer machen mit 
dem gekauften Hartholz, um Steaks zu gril-
len und Käse-Toasts backen zu können.

Wir plaudern unterm nächtlichen Ster-
nenhimmel, gehen aber bald schlafen, als 
wir entschieden haben, morgen in den iM-
folozi Park zu fahren.
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Um 4:30 Uhr klingelt der Wecker. Ab-
wechselnd Zähneputzen, bis das Kaffee-
wasser kocht. Jeder noch eine Tasse Kaffee, 
dann geht’s los. Es dämmert schon, das 
Licht über der nur vermuteten Flussmün-
dung ist ganz weich, über der freien Land-
schaft hängt Nebel.

6:30 Uhr Ankunft am Nyalazi Gate; wir 
freuen uns, so früh da zu sein. Hier gilt 
auch unsere Wildcard :). Bereits kurz nach 
dem Eingang die ersten Antilopen und Nas-
hörner. Der Tag im Nationalpark vergeht im 
Nu. Immer wieder Phasen, in denen wir kei-
ne Tiere sehen, dann wieder plötzliche und 

nahe Begegnungen mit ihnen. Nashörner 
sehen wir besonders viele. Auf der Rück-
fahrt -kurz vor dem Ausgang- zeigt sich 
wieder mal, dass viel davon abhängt zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wir 
beobachten eine im Tal vorbeiziehende Büf-
felherde. Plötzlich bewegt sich hinter einer 
Kuppe etwas. Zuerst können wir nur die 
Ohren ausmachen, dann den Elefanten in 
voller Größe sehen. Der fühlt sich durch die 
ankommenden Büffel in seinem Schlamm-
bad gestört. Er trompetet, schleudert einen 
großen Ast herum. Geraume Zeit ist nicht 
klar, wer die Oberhand haben wird.

St. Lucia, iMfolozi NP
Montag, 2018-10-08



11



12

Schließlich verschwindet der Elefant im 
Gebüsch. Wir fahren langsam weiter, einer-
seits hoffend ihn nochmal zu sehen, ande-
rerseits bangend, dass er plötzlich neben 
dem Auto aus dem Gebüsch rennt.

Es kommt anders: ein anderer Dickhäuter 
taucht auf und trabt Rüssel-wedelnd auf 
der Straße direkt auf uns zu. Das heißt 
Rückwärtsgang einlegen und den Rückzug 
antreten. Nach geraumer Zeit des Wartens 
verschwindet der Wegelagerer und mit die-
sem beeindruckenden Bild im Kopf legen 
wir die Strecke zu unserem Camp in St. Lu-
cia zurück.

Wir sind zu geschafft, um noch Essen zu 
gehen, versorgen uns selbst und planen 
den morgigen Tag. Wir sind uns einig: noch 
mal so früh aufstehen und den östlichen 
Teil des Parks erkunden.
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Selbes Morgenritual wie gestern, An-
kunft am Nyalazi Gate kurz nach 6:30 Uhr.

Der östliche Park ist deutlich bergiger, 
das Grün wirkt frischer, in den Flussbetten 
fließt deutlich mehr Wasser. Insgesamt se-
hen wir weniger Tiere als gestern. Zum ers-
ten Mal bekomme ich jedoch Giraffen zu 
Gesicht - zumindest Hälse und Köpfe :). Er-
staunlich, wie sie mit ihren langen Zungen 
das frische Grün von den Bäumen holen, 
ohne sich an den langen Dornen weh zu 
tun.

Den Picknickplatz am Fluss finden wir 
nicht. Also beschließen wir, die Mittagsflau-

te im Hilltop-Resort zu verbringen. Auf dem 
Weg dorthin zwingen uns 3 Zebras zum 
Langsam-Tun: sie laufen eine ganze Weile 
gemütlich mitten auf der Straße vor uns 
her. Im Nachhinein: „Danke, ihr Lieben!“.

Denn plötzlich Bewegung im Gebüsch 
links von uns … ein braunes, großes Etwas 
rast vor uns über die Straße … gefolgt von 
2 Löwinnen! Vielleicht wegen des Umwegs, 
den sie um unser Auto herum machen 
mussten, haben sie die Beute verpasst. Die 
eine Löwin schnuppert noch ein bisschen, 
kommt auf die Straße und steuert direkt 
auf uns zu. Wir können sie ausgiebig be-

St. Lucia, Hluhluwe NP
Dienstag, 2018-10-09
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staunen und fotografieren, während wir 
langsam rückwärts fahren. Irgendwann 
können wir sie vorbeilassen, ganz schön 
nahe am Auto – ich drehe vorher die Schei-
ben ganz hoch!

Wow, das ist wohl erst mal nicht zu top-
pen :)!
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Heute ist Ausschlaf-Tag. Ich schalte den 
Wecker aus, den ich mir gestellt hatte, um 
den Sonnenaufgang über dem Flusspferd- 
und Krokodilfluss anzuschauen und kuschle 
mich noch mal in den Schlafsack. Dann 
ausgiebig Kaffeetrinken, Frühstücken und 
Duschen – ist ja fast wie Urlaub :).

Die Richtung ist klar: es geht weiter nach 
Südwesten. Da wir Strecke machen wollen, 
nehmen wir die N2. Zwischenstop: King 
Shaka Airport in Durban. Hier wollen wir 
versuchen, unser Auto gegen einen 4x4 zu 
tauschen. Nok wird zu Europcar gehen. 
Zum Einen hat er das Auto gemietet, zum 
Anderen will er den „Alters-Bonus“ nutzen.

Er kommt grinsend zurück: es gibt einen 
Ford Ranger für uns. Die 1½ Stunden War-
ten darauf vergehen ganz schnell, dann 
steigt nochmal die Anspannung: sind die 
Reifen ok? Gilt die Versicherung lange ge-
nug? Bevor wir das in Erfahrung bringen, 
wird unser Toyota Fortuner gecheckt. Für 
knapp 1600 km schaut er nicht nur dreckig 
aus, sondern ist auch von den harten Bü-
schen in den NP verkratzt. Aber Waschen 
und Polieren wird die Versicherung über-
nehmen. Dann kommt unser neues Auto 
angefahren. Und es ist nicht nur neu, son-

St. Lucia - Oribi Gorge NP
Mittwoch, 2018-10-10
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dern nagelneu – 15 km auf dem Tacho! Wir 
haben gut vorbereitet, so dass das Umpa-
cken recht schnell geht.

Weiter geht es auf der N2 Richtung Port 
Shepstone. Von dort aus suchen wir den 
Eingang zum Oribi Gorge NP. Das Navi 
führt uns erst mal falsch, dann -nach kurzer 
Hektik, es ist schon recht spät- finden wir 
den richtigen Weg. Das Office ist schon zu, 
aber wir können trotzdem (für 220 R) auf 
dem Camp bleiben, den wir ganz für uns 
alleine haben.

Die Jungs grillen sich ein Steak, ich ma-
che mir mit gebratenen Pilzen vom Grill ge-
füllte Käse-Toasts – die Küche wird zu neh -
mend kreativer :). Mit kühlem Bier lassen 
wir einen gemütlichen Abend ausklingen.
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Die Sonne weckt uns, es wird schnell 
warm im Zelt. Mit dem Bezahlen unserer 
Übernachtung kriegen wir auch eine Bro-
schüre über das kleine Nature Reserve inkl. 
einer Wanderkarte. Wir entscheiden uns für 
den Trail zu den Hoepoe Falls, an dessen 
Ende ein natürlicher Pool zum Baden einla-
den soll.

Wir brechen unsere Zelte ab und fahren 
zum Ausgangspunkt der Wanderung. 

Der Weg ist nicht zu verfehlen, führt 
durch den seltener gewordenen Küstend-
schungel. Zig Vogelarten sind zu hören, se-
hen tun wir fast keinen. Auch Schlangen, 
die laut Broschüre in der Gegend beheima-
tet sind, bleiben uns verborgen. Nach 2 
Stunden sind wir am Ziel angekommen. 
Das Wasser tröpfelt nur von der Felswand, 
der davor liegende See hat keine einladen-
de Farbe; trotzdem ein schöner Fleck Erde. 
Die Spuren im Sand werfen Fragen auf: ei-
ne davon wie eine gerade Linie – ohne Fü-
ße; eine andere mit einem Ballenabdruck 
und spitzen Krallen. Eine Antwort finden 
wir nicht.

Nach einer kurzen Rast treten wir den 
Rückweg an. Wie so oft kommt uns dieser 
kürzer vor als der Hinweg.

Oribi Gorge NP - Currie NP
Donnerstag, 2018-10-11
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Am Auto angekommen ist es schon 
15:00 Uhr – Karte, Reiseführer und Navi 
helfen uns dabei, in erreichbarer Nähe ein 
Camp zu finden. Das Currie Nature Reserve 
bei Kokstadt dürften wir noch vor Einbruch 
der Dunkelheit erreichen, selbst wenn wir 
noch unsere Vorräte auffüllen müssen. Kurz 
hinter Kokstadt zweigt eine Gravel Road ab, 
die nach 4 km in ein Nature Reserve an ei-
nem kleinen Stausee mündet. Das Gate ist 
noch offen, wir bekommen noch einen 
Platz am See.

Bevor ich meine Holy Kitchen Box auspa-
cke, will ich mit meinen Reisegefährten die 
weitere Tourplanung erörtern. Ich hatte auf 
der heutigen Fahrt ausgiebig Gelegenheit, 
die Karte zu studieren und festzustellen, 
wie weit es noch zum Addo Elephant Park 
ist (von einem Wanderabstecher an die 
Wild Coast ganz abgesehen). Wir sind uns 
schnell einig: lieber Wüste als Elefanten, lie-
ber Lesotho als eine Fahrt durch eine Mi-
schung aus Allgäu und Schwarzwald – 
zumal wir mit unserem 4x4 den nahe gele-
genen Sanipass fahren können.

Während unserer Planung ziehen Wolken 
auf, der Wind wird stärker. Auch wenn das 
Pflanzloch, dass auf unserem Platz gebud-

delt ist, tief genug für unsere Gasflasche 
ist, ziehe ich es vor, unser Kartoffel-Gemü-
se-Eier Gericht in dem kleinen Spülraum zu-
zubereiten. Da ist es trocken und wind -
geschützt. Nach einem leckeren Abend -
essen fallen wir rechtschaffen müde ins 
Bett.
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Currie NP - St. James Lodge - LESOTHO
Freitag, 2018-10-12

Das Zelt ist patsch nass, wir stehen mit-
ten in den Wolken. Die von gestern aufge-
schobene Dusche wird erneut vertagt. Nach 
einem feuchten Frühstück starten wir unse-
re Fahrt über Underberg und Himmelville 
zum Sanipass. Der ist auf südafrikanischer 
Seite eine einzige Baustelle.

Am Grenzposten angekommen regnet 
es. Die Formalitäten sind schnell erledigt 
und wir können uns auf die eigentliche 4x4 
Strecke nach Lesotho machen. Den Allrad 
braucht man hier wirklich. Für die 8 km bis 
zum Grenzposten Lesotho brauchen wir 
über 1 Stunde. Von der Landschaft sehen 
wir wegen der Wolken nichts. Ich finde es 
schade, Urs (unser Fahrer) ist stellenweise 
froh, die Abgründe nicht zu sehen.

Entgegen aller bisherigen Aussagen sind 
die lesothischen Grenzer nicht immer die 
Freundlichsten. Die Lady schaut ziemlich 
verkniffen, als wir ihr weder sagen können, 
wie lange unser Trip durch Lesotho dauern 
wird, noch wo wir übernachten, geschwei-
ge denn wo wir wieder nach Südafrika ein-
reisen. Sie lässt uns trotzdem passieren. Vor 
lauter Aufregung, weil die elektronische 
Allrad-Zuschaltung kurzfristig spinnt, ver-
passen wir das Touri-Foto am Sanipass :(.
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Die ersten Eindrücke von Lesotho: abge-
fahrene Landschaft, ein karges Leben, das 
Ganze gehüllt in Gewitterwolken. Die Aus-
sicht, hier in den Bergen im nassen Zelt zu 
schlafen, ist wenig verlockend – wir werden 
uns den Luxus eines Zimmers gönnen. Wir 
fahren die St. James Lodge an, die zu einer 
noch aktiven Mission gehört. Für 350 Malo-
ti pro Nase mieten wir uns ein 4-Bett Zim-
mer mit Bad; es grenzt ein Aufenthaltsraum 
mit Gemeinschaftsküche an. 

Abwechselnd in Sonnenschein und Re-
gen verbringen wir den Nachmittag mit 
Leute beobachten, Reisetagebuch schreiben 
und Warten auf die heiße Dusche (man 
muss das Wasser mit Holz aufheizen). Letz-
teres erweist sich als Irrglaube: es kommt 
nicht heiß und auch nur tröpfchenweise – 
die Seife wäre im Regen schneller abgespült 
als unter der Dusche. Aber wir sind ja nicht 
im Wellness-Urlaub, sondern auf der Suche 
nach Seelennahrung. Und dafür ist es 
gut :).

Jetzt bin ich gespannt auf die roten Nu-
deln von Urs. Dann schauen wir weiter, was 
die Zeit noch bringen wird.
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Das Prasseln auf dem Dach verrät den 
Regen. Als wir auf den Bergspitzen Neu-
schnee entdecken, sind wir doppelt froh 
über unsere Investition in die bislang teu-
erste Unterkunft unserer Reise.

Nach einem kleinen Frühstück brechen 
wir auf. Wegen des Wetters entscheiden 
wir uns gegen die Allradstrecke quer durchs 
Land, fahren auf einer der Hauptstraßen, 
die uns eher am Rand von Lesotho entlang 
führt. Von der schroffen Berglandschaft im 
Nordosten können wir Vieles nur erahnen. 
Was wir sehen gefällt uns gut, würde zum 
Wandern einladen, wenn … da nicht Regen 

St. James Lodge - Soetdoring NR SÜDAFRIKA
Samstag, 2018-10-13
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und Schnee wären. Der nördliche Teil von 
Lesotho wird flacher, ist dichter besiedelt. 
Die Städte wirken wenig einladend. Fast 
ohne Pause fahren wir durch, bis wir in Ma-
putsoe Lesotho verlassen.

Schlechtwettertag = Fahrtag. Hinter 
Bloemfontein liegt das Soetdoring Nature 
Reserve, das laut Navi über einen Camp-
ground verfügt. Das Naturschutzgebiet ist 
schnell gefunden. Die Lady am Gate erklärt, 
dass wir zum Camp entweder ganz außen 
herum oder quer durch den Park fahren 
müssen. Wir zahlen 80 Rand, wollen wir 
doch den kürzeren Weg nehmen.

Unterwegs machen wir eine große Büf-
felherde aus, die in Bewegung ist. Ein Teil 
davon rast mit hoher Geschwindigkeit auf 
die Straße zu. Gas geben? Stehen bleiben? 
Rückwärts fahren? Wir sind halt doch nicht 
im Zoo.

Am Ende der Straße eine Absperrung. Im 
Ranger-Kabuff ist niemand mehr, der uns 
aufmachen könnte. Also zurück zum Gate 
und nochmal fragen. Ein Mann spricht uns 
an, sagt er würde uns den Weg zeigen und 
zuvor im Camp Bescheid geben – wir müss-
ten nur kurz warten. Die Wartezeit wird uns 
zulange; wir wollen uns schon verabschie-
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den, als er signalisiert, uns jetzt vorauszu-
fahren. Der Typ heizt über die Gravelroad, 
dass wir nicht hinterher kommen. An einer 
Kreuzung hält er an, erklärt uns den Rest 
des Weges.

Mit nur einem falschen Abstecher errei-
chen wir schließlich Olive Hill am Rande ei-
nes Stausees. Es stehen ein paar Camper 
am Ufer, offensichtlich zum Angeln, weit 
hinten scheint ein Duschhäusle zu sein. 
Sonst gibts nichts.

Wir sind zufrieden, dass es zum Regnen 
aufgehört hat und wir die letzten Sonnen-

strahlen das Tages über dem Wasser genie-
ßen können. Der Wind bläst kalt, der Tag 
war lang und wir gehen richtig früh ins 
Bett.



27

Nachts hat es immer wieder geregnet; 
auch als wir aufstehen wollen fängt es wie-
der an. Ich grummle vor mich hin: schließ-
lich sind wir nicht nach Afrika gefahren, um 
im Shiet-Wetter zu sitzen. Die nächste Re-
genpause nutzen wir zum Zusammenpa-
cken. Kaffee und Frühstück gibts vor dem 
Duschhäusle. Zähne zusammenbeißend 
stellen wir uns unter die längst überfällige 
Dusche – das Wasser ist eisig!

Weiter Richtung Westen. Um nicht wie-
der so lange im Auto sitzen zu müssen, 
steuern wir das Witsand NR an. Hier soll es 
singende Wanderdünen geben. Und wie 

der Name schon sagt: weißer Sand – und 
das inmitten der rot-sandigen Kalahari!

Bis auf Bier (das wird zumindest im Nor-
thern Cape Sonntags nicht verkauft) kön-
nen wir unsere Vorräte auffüllen.

Der Camp im Witsand NR ist edel. Wir 
suchen uns den schönsten Platz (Nummer 
8 :) und machen im Schatten eines Baumes 
erst mal eine Pause.

Wäsche waschen nimmt Zeit in An-
spruch, aber dafür ist jetzt das Licht pas-
send, um noch die Dünen zu erkunden. Das 
Gebiet ist nicht groß, aber es gibt genug zu 
erkunden und die Zeit vergeht wie im Flug.

Soetdoring NR - Witsand NR
Sonntag, 2018-10-14
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Zurück an unserem Lager gehts ans Feu-
er machen. Es klappt mit dem Hartholz 
schon besser als am Anfang. Dann gibts 
Steaks und Grillkartoffeln mit Sauerrahm-
Dipp. Von den Nachbarn kriegen wir noch 

ein Bier, das wir im Schein des Feuers ge-
nießen.
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Unser Frühstück ist heute ausgiebiger als 
sonst, genießen wir doch nach den kalten 
Tagen das Sitzen in der warmen Morgen-
sonne. Bevor wir aufbrechen, springen wir 
noch in den Pool des Camps. Das Wasser ist 
erfrischend kalt. Schon ein merkwürdiges 
Gefühl, mitten in der Wüste Schwimmen zu 
gehen. Wir bleiben nicht lange. Es liegt ei-
ne recht lange Strecke vor uns, wenn wir 
heute noch den Kgalagadi Transfrontier NP 
erreichen wollen.

Egal wie, in Upington müssen wir Geld 
ziehen und einkaufen. Es ist wie immer 
zeitaufwendig und nervig.

Dann kommt die 250 km lange Fahrt bis 
zum NP, 200 km davon schnur-geradeaus, 
mit eintöniger Landschaft. Immer wieder 
kreisen die Gedanken darum, ob wir in 
Twee Rivieren eine Camp Site bekommen. 
Von verschiedenen Seiten haben wir ge-
hört, dass sie Leute abweisen, die nicht 
vor gebucht haben – obwohl der Platz leer 
ist. Unsere südafrikanischen Campnach barn 
von gestern meinten sinngemäß: „Ihr seid 
aber lustig!“; sie haben vor einem Jahr re-
serviert. Ich beruhige mich selbst. Im 
schlimmsten Fall müssen wir eben früher 
aufstehen, um zeitig im Park zu sein.

Witsand NR - Kgalagadi Transfrontier NP
Montag, 2018-10-15
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Nok hat seine Worte geschickt gewählt. 
Der Mann an der Rezeption hat garnicht 
erst nach einer Reservierung gefragt, son-
dern schaut gleich, ob noch eine Camp Site 
frei ist. Er nickt, bestätigt auch, dass wir für 
2 Nächte bleiben können. Nur in Mata Ma-
ta am nördlichen Ende des NP kann er uns 
nichts anbieten. Kurz betretene Gesichter, 
hatten wir doch geplant, dort nach Nami-
bia auszureisen. Der freundliche Mann 
meint, dass wir das schon können; die Vor-
aussetzung sei, dass man zwei Nächte im 
Park übernachtet – egal wo. Perfekt!

Wir suchen uns ein schattiges Plätzchen 
im oberen Teil des Camps. Hier gibt es kei-
nen Strom und kein Wasser, aber auch 
deutlich weniger Touristen mit Super-Expe-
ditionsausrüstung.

Draußen sitzen, Sterne schauen, kaltes 
Bier trinken - was braucht man mehr?
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Um 5:00 Uhr klingelt der Wecker, Nok 
macht Kaffee und weckt uns. Obwohl wir 
keine Anfahrt haben, sind wir erst um 6:30 
Uhr am Gate. Hier gibt es ein uns neues 
Verfahren: man muss sich abmelden mit 
Uhrzeit und geplanter Route. Wenn man 
heil zurück ist, meldet man sich wieder zu-
rück.

Wir lassen die nahen Wasserlöcher aus, 
biegen auf den Weg Richtung Mata Mata 
ab. Nach knapp einer halben Stunde die 
ersten Löwen: 3 Löwinnen, gut sichtbar am 
Hang. Irgendwann haben sie keine Lust 
mehr und verschwinden im halbhohen 

Gras.
Kurz darauf: aus der Ferne sehen wir, 

dass sich 3 Tiere bewegen, offensichtlich 
keine Antilopen. Beim Näherkommen kön-
nen wir erkennen: auch das sind Löwen. 
Parallel zu uns schlendern sie langsam und 
gemütlich im Flussbett des Anob River ent-
lang. Die Anführerin hält unter einem 
großen Baum, legt sich in den  Schatten, 
die anderen tun es ihr nach. Damit sind sie 
-zumindest für unerfahrene Touristenau-
gen- nicht mehr auszumachen!

In der Querung zum Nossob River: bis 
auf einen Martial Eagle nichts mehr zu ent-

Kgalagadi Transfrontier NP
Dienstag, 2018-10-16



34



35

decken. Auch an (unserem :) Löwen-Was-
serloch nichts. Mit Unterstützung zweier äl-
terer Reisenden finden wir noch eine 
Spottet Eagle Owl, die scheinbar einen oder 
nur wenige Stammbäume hat, in denen sie 
den Tag verschläft.

Auf unserer Nachmittagsfahrt scheinen 
die Springböcke und Wildebeaste unverän-
dert im Schatten zu liegen. Wild herum 
hüpfende Springbock-Jungtiere bringen et-
was Bewegung ins Spiel, ebenso wie zwei 
heftig kämpfende Springbock Männchen.

Der heutige Spruch des Tages: „Der hadd 
doch scho wieder abdreht, der Kolleeesch!“ 
bezieht sich auf Urs’s vergeblichen Versuch, 
einen der zahlreichen Strauße von vorne 
oder der Seite abzulichten – sie drehen ihm 
immer wieder die Rückseite zu :).

Abends ist schnell gekocht, es gibt Spa-
getti und vorgekochte Tomatensauce, ein 
kühles Windhoek dazu. Obwohl wir auch 
morgen früh raus müssen, bleiben wir län-
ger sitzen als üblich. Es ist einfach zu 
schön: ein lauer Abend, über uns die Ster-
ne, um uns herum überall Grillfeuerchen.
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5:00 Uhr Wecker klingeln – Kaffee trin-
ken – packen.

Um 6:15 Uhr holen wir unseren Zettel 
am Gate und melden uns nach Namibia ab; 
den Ausreisestempel haben wir uns gestern 
Nachmittag schon besorgt.

Wieder die Straße nach Mata Mata. 
Nachdem wir gestern hier Löwen gesehen 
haben, steigt irgend wie die Erwartung, 
dass sie sich uns auch heute zeigen wer-
den. Nichts! Dann vor uns mehrere Autos. 
Beim Heranfahren können wir 6 Löwen ent-
decken, darunter auch Jungtiere. Sie laufen 
auf der Straße, die Jungen spielen mitein-

ander. Klar sieht man als zuletzt angekom-
mener am schlechtesten; aber dass zwei 
Autos sich quer in die Straße stellen und 
die Sicht fast total versperren, finde ich 
ziemlich unmöglich. Irgendwann ver-
schwinden die Tiere im Gras und wir fahren 
weiter.

Kurz darauf ruft Nok: „Was ist das dahin-
ten? Ach, „nur“ wieder ein Löwe.“. Ich 
zücke das Fernglas: ein Löwe ist das nicht, 
der hat Punkte! Auf die Entfernung schwer 
zu beurteilen, aber wir sind uns fast sicher, 
dass wir einen Leoparden beobachtet ha-
ben. Zwar in der Ferne – aber immerhin!

Kgalagadi Transfrontier NP - Wildmore Camp NAMIBIA
Mittwoch, 2018-10-17
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Jetzt fehlt uns nur noch ein Gepard. Wir 
haben Großkatzen-Glück, zwei diese wun-
derschönen Tiere laufen aus dem Dickicht 
vor uns über die Straße.

Plötzlich hält Urs, meint: „Mist, ich 
glaub, ich hab eine Schlange überfahren!“. 
Ich schaue aus dem Seitenfenster. Keine 50 
cm vom Auto weg hat sich seine Schlange 
in Angriffsstellung zusammen gerollt. Foto-
grafieren und gleichzeitig das Fenster 
schließen sind eine Bewegung! Wenn das 
eine Speikobra ist, ist damit nicht zu Spa-
ßen!

Erneut mit Hilfe (aus einem stehenden 
Auto ragt ein riesiges Teleobjektiv) können 
wir sogar noch eine gut versteckte afrikani-
sche Wildkatze im Dickicht eines Baumes 
sehen. Wow, was für ein Vormittag!

Im Park soll es Giraffen geben. Wir haben 
nur ein Skelett gesehen, bis wir circa 7 km 
vor Mata Mata ein besonderes Erlebnis ha-
ben. An einem Wasserloch trinkt ein Scha-
kal, in der Ferne bewegt sich eine Gruppe 
von sieben Giraffen über die freie Fläche 
auf das Wasserloch zu. Welch majestäti-
schen Gang sie haben!

Am Wasserloch angekommen trinkt je-
des Tier erst mal nur ein bisschen, bis alle 
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den ersten brennenden Durst gelöscht ha-
ben. Erst dann saufen sie abwechselnd, erst 
die Jüngeren, dann die Älteren. Sie lassen 
sogar ein vorwitziges Wildebeast-Jungtier 
ans Wasserloch, das nicht „den Anstand“ 
hat zu warten wie die Anderen.

Mit diesen Bildern im Kopf verlassen wir 
den Kgalagadi Transfrontier National Park.

Die Grenzformalitäten bringen wir recht 
schnell hinter uns, nachdem wir uns eine 
hypothetische Route ausgedacht und einen 
Grenzübergang benannt haben, an dem 
wir wieder ausreisen werden. Die Beamten 
lassen nicht zu, dass wir diese Felder in den 
Formularen frei lassen, weil wir heute ein-
fach noch nicht wissen, wohin uns die 
nächsten Tage führen.

Der Polizist an der Grenze, der unsere La-
defläche inspiziert, gibt uns noch einen 
Tipp: beide hinteren Seitenfenster einen 
Spalt offen lassen, dann haben wir nicht so 
viel Sand und Staub drin.

Über eintönige Straßen führen unsere 
ersten Kilometer in Namibia. Auf der Stre-
cke sind zwei Camps eingemalt. Den ersten 
in einem Städtchen schauen wir gar nicht 
erst an. Es wirkt wenig einladend; im Su-
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permarkt gibts nichts, was für uns inter-
essant ist. Zum Eis kaufen werden wir in die 
6 km entfernte Aoub Lodge geschickt – al-
so weiter! Eis kriegen wir wie vorhergesagt.

Dann steuern wir das Wildmore Camp 
an, es geht in ein Farmgelände. Dort ange-
kommen springt ein junger Bursche heran, 
der uns sagt, wir sollen ihm folgen. Nein, 
nicht zu Fuß – mit dem Auto! Durch Schaf-
gehege gehts querfeldein, bis wir an einem 
kleinen Canyon mit einem Stellplatz stehen. 
Es ist alles da: Außendusche, Freilichtklo, 
Feuerstelle und Spülbecken. Die Aussicht: 
grandios – und für uns alleine :).

Urs zieht später mit Franko von der Farm 
los, wir genießen es, einfach nur dazusit-
zen. Abends grillen wir noch frische Buren-
wurst, das Springbock-Steak ist noch 
gefroren. Wow, was für ein Tag!

Ach ja: Franko zeigen wir das Bild von 
der Schlange: es ist eine Kap-Kobra. Auch 
giftig, aber nicht auf die Entfernung :).
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Wir lassen es gemütlich angehen, ist es 
doch gar zu schön hier oben. Aber es hilft 
nichts; wenn wir in die Namib wollen, müs-
sen wir noch ein Stück fahren. In der Nähe 
von Rekoboth ist ein See in der Karte einge-
tragen. Wir zahlen den Eintritt, aber alles, 
was man vom frei zugänglichen Gelände 
erreichen kann, lädt nicht zum Schwimmen 
ein. Na gut: einen Versuch war's wert.

Auf der Karte sind vier mögliche Camp-
grounds, die auf der Strecke liegen. Wir 
werden sie einfach der Reihe nach abklap-
pern und wo es uns am besten gefällt blei-
ben wir. Zwischendrin machen wir Halt im 

Farmstall MELE (Make – Eat – Love – Enjoy). 
Liebevoll eingerichtet verkauft Sonja Bil-
tung, Souvenirs und allernotwendigste 
Utensilien. Urs und ich versuchen ein Bier 
einer kleinen lokalen Brauerei an der Skele-
ton Coast. Es ist gewöhnungsbedürftig … 
nein: es ist „greislich“!

Das Namibgrens Mountain Camp liegt 
sehr schön; es erinnert ein bisschen an Hid-
den Valley. Wir fahren trotzdem erst mal 
weiter, weil wir davon ausgehen, dass man 
hier den Sonnenuntergang nicht so richtig 
sieht. Außerdem haben Urs und ich im 
Kopf, dass Gaby und Sig immer von einem 

Wildmore Camp - Spreetshogtse Pass
Donnerstag, 2018-10-18
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Camp am Spreetshogtse Pass geschwärmt 
haben. Oben auf dem Pass haben wir einen 
unbeschreiblichen Blick auf die Namib, die 
unter uns liegt. Mir kommen die Tränen – 
es ist so schön, wieder hier zu sein.

Die Pass-Straße abwärts ist gepflastert. 
Ein kleines Schild weist den Abzweig zum 
gleichnamigen Camp. Zwei Häuschen und 
etwas zum Waschen, eine Rezeption gibt es 
nicht. Auf einem Schild können wir eine 
Handynummer erkennen. Doch was nützt 
es, wenn wir kein Telefon haben? Ein deut-
sches Pärchen sitzt vor einem der „Bunga-
lows“. Sie berichten, dass sie telefoniert 
haben; man habe ihnen gesagt, in einer 
halben Stunde kämen die Besitzer. Wir be-
schließen zu warten. Wie so oft tickt die 
Zeit anders als in Deutschland.

Knapp 2 Stunden später kommt der 
Schwager der Besitzerin; er signalisiert sein 
o. k. für unser Bleiben.  Er hat eine schöne 
Erklärung für die friedliche Gelassenheit der 
Menschen hier: „Weißt Du, wenn ich sauer 
auf meinen Nachbarn bin und nach 2 Stun-
den Fahrt endlich bei ihm bin, dann freu 
ich mich auf ein Bier und er sich, dass je-
mand zum Reden vorbei kommt!“.

Rasch ist alles aufgebaut, das Feuer für 

die Steaks und meinen Käsetoast brennt 
auch ganz schnell. Später kommt auch 
noch Evelin (die Besitzerin) vorbei, schaut 
nach dem Rechten und ob ihre Gäste alles 
haben.

Der Sonnenuntergang macht die extreme 
Schlichtheit des Camps allemal wett!
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Das Licht am Morgen ist nicht so spekta-
kulär wie gestern Abend. Die Sonne be-
scheint die Landschaft wie dickflüssiger 
Honig. Die Morgenroutine ist inzwischen 
gut eingespielt.

Ich will noch einen kleinen Teil Namibias 
entdecken, den ich noch nicht kenne – au-
ßerdem will ich die Welwitschien sehen. 
Daher führt uns der heutige Tag quer durch 
die Namib nach Swakopmund am Atlantik. 
Der erste Teil der Strecke, an dem das Auge 
Halt an den umgebenden Bergen findet, ist 
wunderschön. Die Fahrt über das Thunes 
Plain Plateau  eher fad; wir hätten die ka-
putten Reifen am Straßenrand zählen sol-
len, um etwas Abwechslung zu haben.

In Walvis Bay biegen wir zu früh ab, fah-
ren die Gravel Road hinter der Düne anstatt 
am Meer entlang. Swakopmund ist 
schrecklich. Selbst der Atlantik lädt nicht 
einmal zum Füße baden ein. Wir machen 
Stop im KZN Büro, um nach einem Permit 
inkl. Übernachtung im Namib Naukluft Park 
zu fragen. Es geht problemloser als ge-
dacht – und wir müssen uns nicht einmal 
auf ein bestimmtes Camp festlegen.

Doch diesen Abstecher in die Tiefen der 
Namib wollen wir erst morgen machen. Bis 

Spreetshogtse Pass - Swakopmund
Freitag, 2018-10-19
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dahin verbringen wir die Zeit im Sophia Da-
le Camp, das ein paar km außerhalb der 
Stadt liegt. Wäsche waschen, duschen und 
abends im Restaurant essen. Die Grillplatte 
der Jungs war riesig, fast nicht zu schaffen.

In der Nacht bin ich zig Mal aufgewacht; 
wir sind es einfach nicht mehr gewohnt, in 
der Nähe einer Straße zu schlafen.
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Frühnebel in Küstennähe – unsere Wä-
sche ist auch nach einem gemütlichen 
Frühstück noch patschnass. Das free WIFI 
an der Rezeption erlaubt uns, an unsere 
Lieben zu Hause einen „Wir sind am Leben“ 
Gruß zu schicken. Dann schlagen wir uns 
auf einer 4x4 Strecke von Norden aus auf 
den Welwitschia Drive.

Zwischendrin ein Abstecher in ein Fluss-
bett auf der Suche nach den Flint Stone Ca-
ves, die wir aber nicht gefunden haben. Die 
umliegende Mondlandschaft: abgefahren. 
Der Welwitschia Drive an sich ist wenig 
spektakulär, die Pflanzen jedoch reine Über-

Swakopmund - Rock Arch Camp
Samstag, 2018-10-20
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lebenskünstler. Das größte, eingezäunte Ex-
emplar hat einen Durchmesser von mehre-
ren Metern und ist 1000 bis 1500 Jahre alt!

Jetzt machen wir uns auf die Suche nach 
dem allerbesten Übernachtungsplatz hier in 
der Wüste. Die Nummer eins an der Bloed-
koppie ist schön, aber ohne Sicht auf den 
Sonnenuntergang. Groot Tinke gefällt uns 
nicht.

Nach einer langen Allradstrecke durch 
teilweise Tiefsand und über Reifen-Mörder-
Steine erreichen wir schließlich das Rock 

Arch Camp. Es gibt zwei Stellplätze, einer 
davon ist belegt – unsere Nachbarn sind 
circa 1 km entfernt :).

Es ist ein besonderes Gefühl, hier Drau-
ßen im Nichts zu sein. Im Licht der Abend-
sonne färben sich die Felsen orange-rot.

Wir waren heute nicht mehr Einkaufen, 
daher gibt es nur unser Spezial Outdoor 
Tortilla, dazu ein Gläschen Wein.
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Auch früh ist unser Platz in der halb offe-
nen Höhle bezaubernd. Kaffee, Müsli, Nut-
zung des „Holzhäuschens“ – und los geht's. 
Wir entscheiden uns dafür, den gleichen 
Weg zurück zur Hauptstraße zu nehmen 
und die lange, unbekannte 4×4 Strecke 
sein zu lassen.

Der erste Halt: Solitaire. Das Hotel mit 
Camp, Laden und Tankstelle liegt strate-
gisch günstig. Entsprechend viel ist los, hier 
stehen sogar richtige Reisebusse (aus denen 
sind wohl auch die Mountain-Biker 
entsprungen, die bei 45° C durch die Wüste 
fahren). Der Laden ist besser sortiert als 

früher, frische Sachen gibt es nach wie vor 
nicht. Unser Windhoek bekommen wir erst 
nach einer kurzen Diskussion; am Sonntag 
darf kein Alkohol verkauft werden.

Weiter nach Sesriem. Der Camp im Park 
ist einfach nicht schön, wir versuchen es im 
Sossus Oasis Camp. Die Einzelstellplätze mit 
eigener Dusche sind belegt, aber wir krie-
gen einen Platz auf der neu errichteten 
Group Site. Auch die ist mit allem ausge-
stattet und hat auch einen Pool. Den aller-
dings nutzen wir heute nachmittag nicht – 
er ist übervoll mit den Reisenden der 
„Truck-Safari“.

Rock Arch Camp - Sesriem
Sonntag, 2018-10-21
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Das macht uns nichts, wir sitzen im 
Schatten unseres aufgespannten Tarp, trin-
ken kühles Bier und genießen das süße 
Nichtstun. Auch auf den Besuch der Dünen 
jetzt am Nachmittag verzichten wir, es ist 
so diesig. Dafür bekommen wir Besuch von 
einem jungen Falken, der sich seine Beute 
auf einem Ast im Baum schmecken lässt.

Also weitermachen mit Nichtstun :).

In der Nacht ziehen Gewitterwolken auf, 
ein Wetterleuchten taucht die Landschaft in 
gespenstisches Licht.
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Das Gate macht erst um 6:30 Uhr auf. So 
können wir gemütlich Kaffee trinken, bevor 
wir losfahren.

Auch heute ist dieses Licht in den Dünen 
ganz anders, als wir es kennen. Die Sonne 
verbirgt sich hinter Wolken. Nur ab und zu 
findet sie ein Loch und schafft es, die schö-
nen Kontraste zwischen Licht und Schatten 
zu malen.

Wir lassen das Auto am Parkplatz stehen 
und laufen die 4 km Richtung Sossus Vlei 
und Dead Vlei, hat sich doch bei der letzten 
Allradstrecke gezeigt, dass unsere Reifen 
sich nicht für Tiefsand eignen. Andere sind 

da weniger umsichtig und nutzen die viel-
befahrene Strecke, um gefahrlos im Tief-
sand zu fahren. Unser Shuttle Fahrer 
erzählt uns später, dass sie pro Tag etwa 10 
Autos herausziehen :).

Um nicht wieder in der Mittagshitze in 
Dead Vlei zu sein, beginnen wir heute mit 
diesem Tal. Die Menschenmassen, die wir 
sehen, erschrecken uns. Gott sei Dank ist 
für viele die Besteigung einer Düne das 
Highlight, so dass Dead Vlei nicht völlig 
überfüllt ist. Mit etwas Geduld und Ge-
schick lässt sich das ein oder andere Foto 
ohne Menschen machen. Wir machen uns 

Sesriem
Montag, 2018-10-22
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schon auf den Rückweg, als der Wind stär-
ker wird und zunehmend mehr Sand auf-
wirbelt. Nun wird die Szenerie fast 
gespenstisch.

Oben auf den Dünen sieht man, wie der 
Wind den Sand über die Kämme bläst. Bei 
uns am Boden wird es auch immer heftiger. 
Den zweiten Abstecher nach Sossus Vlei 
sparen wir uns, nehmen ein Shuttle zum 
Parkplatz und fahren zum Camp zurück.

Die ausführliche Rast haben wir verdient, 
der Wind nimmt weiter zu und es kommen 
auch immer mehr Wolken. Urs nutzt die 
Gunst der Stunde und springt in den Pool. 



56

Es ist noch früh am Nachmittag; ich will 
erst schauen, was der Laden zu bieten hat, 
dann ist immer noch Zeit für ein Bad in 
Wüstenumgebung.

Nok und ich gehen gemeinsam zum 
Shop. Dann passiert das Unglaubliche: es 
fängt zu Regnen an! Nein, es tröpfelt nicht, 
es prasselt! Urs holt uns mit dem Auto vom 
Shop ab, das Tarp ist zerrissen – er hat nur 
noch schnell die Schlafsäcke ins Auto wer-
fen können. Unsere Zelte, die wir in der 
Wüste ohne Außenhülle aufgestellt haben, 
stehen unter Wasser.
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Es gibt hier keine regendichten Vordä-
cher, die Bambushölzer halten nicht viel ab 
– mit Kochen wird’s heute nichts mehr. Die 
Leute erzählen uns, dass es vor 5 Jahren zu-
letzt geregnet hat. Schlußendlich verbrin-
gen wir den Abend im Auto, essen unsere 
letzte Scheibe Brot mit dem Rest Käse, den 
wir noch haben, trinken ein Windhoek 
mehr und schauen, dass wir uns irgendwie 
zum Schlafen im Auto verteilen.

Die Nacht ist alles Andere als gemütlich. 
Das Gewitter hat uns zuerst umkreist, ist 
dann näher gekommen, bis es genau über 
uns war und unser Auto geschüttelt hat.
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Der Tag danach: es windet bei Sonnen-
schein. Ideale Voraussetzungen, um unsere 
Ausrüstung vom Sand zu befreien und zu 
trocknen. Es ist schon recht spät, bis wir al-
les wieder in gebrauchsfähigem Zustand 
verstaut haben.

Grundsätzlich müssen wir schon die gro-
be Richtung nach Johannesburg einschla-
gen. Heute wollen wir über Bettis Camp 
(die ganz schön modernisiert hat) nach Aus 
fahren. Das dürfte groß genug sein, um 
Geld zu holen und einkaufen zu gehen. Die 
Strecke entlang der Tirasberge: schön wie 
damals. Der Unterschied: es muss kurz vor-
her geregnet haben, denn die Sandpiste ist 
nass.

Aus ist doch kleiner als gedacht. Der 
ATM spuckt kein Geld aus, beim General 
Dealer gibt's Seife, Nudeln, ein paar Fertig-
gerichte und Reifen.

Die nahe gelegene Horse Lodge hat auch 
Camp Sites. Wir haben Glück: ein Platz ist 
frei und wir können mit Kreditkarte bezah-
len. Die aggressiven Affen, vor denen uns 
an der Rezeption gewarnt wird, sehen wir 
glücklicherweise nicht. So schlimm kann es 
auch nicht sein, denn die Mülltonnendeckel 
sind nur mit einem Stein gesichert :).

Sesriem - Aus
Dienstag, 2018-10-23
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Zum fantastischen Sonnenuntergang 
gibt es noch Thunfisch-Spaghetti im Schein 

des Lagerfeuers, dann: Gute Nacht!
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Beim Kaffee diskutieren wir noch mal un-
sere weitere Reiseroute. Sicher ist: wir wer-
den über Rosh Pinah fahren, dann weiter 
nach Sendlingsdrift, um über den Oranje 
nach Südafrika einzureisen. Der angrenzen-
de Richtersveld NP wird als einer der letzten 
rauen und einsamen Nationalparks be-
schrieben, dessen 4x4 Strecken auch für ge-
übte Geländefahrer eine echte Heraus -
forderung werden können. Die An ge le gen -
heit reizt, die Vernunft rät uns ab. Daher 
nehmen wir die Route um den Park herum.

Die Grenzformalitäten an sich sind un-
problematisch, aber die Polizei sucht punk-

tuell schon sehr gründlich. Dann können 
wir mit einem Ponton über den Oranje fah-
ren, der hier eine natürliche Grenze zwi-
schen den Ländern darstellt.

Auf der südafrikanischen Seite dann ein 
kurzer Schreckmoment, als man uns sagt, 
das Auto sei nicht registriert. Nur ein 
Schreibfehler auf dem  Zettel mit dem Au-
tokennzeichen :).

Der Richtersveld Circle führt zunächst am 
nördlichen Parkrand vorbei. In Kupoes, das 
laut Karte mit ATM und Laden ausgestattet 
ist, gibt es in erster Linie Schuhcreme und 
Cola zu kaufen. Also weiter nach Eksteen-

Aus - Richtersveld NP SÜDAFRIKA
Mittwoch, 2018-10-24
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fontein. Der Camp beim einzigen Guest 
House ist trostlos, der General Dealer hat 
weder Eis, Bier noch Zigaretten – dafür 
aber 5 L Kanister Wasser. Unser Navi zeigt 
einen Bottle Store an, der Drankwinkel von 
Eksteenfontein ist schnell gefunden. Die 
Angestellte rechnet die Summe unseres 
Einkaufs zweimal nach; vermutlich verkauft 
sie die Bierdosen sonst einzeln :). Aber wir 
sorgen vor: wer weiß, wo es uns heute 
noch hin verschlägt.

Die nächstgelegene Übernachtungsmög-
lichkeit soll das Roiberg Guest House sein, 
ein paar km nordöstlich. Über eine Staub-
piste erreichen wir das Guest House, an der 
auch ein Entrance Gate ist. Es ist alles ver-
riegelt, kein Mensch ist zu sehen. Also noch 
mal ins Navi geschaut: 20 km weiter ist ein 
Base Camp mit „Deep Toilets“ eingezeich-
net, 4x4 required (die Tracks4Afrika Karte 
ist gold wert!).

Die Strecke ist teilweise mehr als heraus-
fordernd – fürs Auto, für den Fahrer Urs 
und mich als Fahrgast. Es ist wie so oft: ich 
als Guide zettle was an und habe dann 
selbst die größte Angst. Nach mehr als 2,5 
Std. kommen wir an einer Biegung eines 
Oranje-Arms an. Dort stehen 2 Klohäus-
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chen: das muss unser Base Camp sein. Wie 
kann es anders sein: wir sind die Einzigen 
hier. Die Spuren, die zum Fluss führen, sind 
vielfältig; eine davon eindeutig von einer 
großen Katze. Laut Reiseführer gibt es hier 
auch Leoparden – fragt sich nur, wie alt die 
Spuren sind? Eine Antwort finden wir 
nicht.

In gehörigem Abstand zum Fluss stellen 
wir unsere Zelte auf. Unser Abendessen ist 
sehr spartanisch: die letzen Scheiben Brot 
mit den letzten Resten Frischkäse, dazu un-
ser durchgeschütteltes Bier.

Anfänglich drehen wir uns immer wieder 
um und beobachten die Büsche um uns. Ir-
gendwann ignorieren wir dann aber selbst 
den Rat, in so einem Gelände mit Einbruch 
der Dämmerung ins Zelt zu gehen und ver-
plaudern den Abend. Unsere fehlende Du-
sche, die hoch-philosophischen Gespräche 
und das blöde Geschwätz halten uns die 
Raubtiere vom Leib :).
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So wie wir die Lage unseres Base Camps 
einschätzen, muss laut Karte eine weitere 
4x4 Strecke über Kokeshoop nach Viools-
drift führen – das bestätigt auch das Navi 
mit der Tracks4Afrika Karte. Angesichts der 
bisherigen Erfahrungen auf solchen Stre-
cken machen wir uns früh auf den Weg.

Wir finden den richtigen Abzweig, der 
entlang des Wassers führt. Kurz darauf ver-
sperren uns große Felsblöcke den Weg. Nok 
und Urs erkunden das Terrain zu Fuß, kom-
men kopfschüttelnd zurück: hier ist kein 
Weiterkommen – zumindest nicht für uns 
(was für ein Fahrzeug braucht man, um 

hier überhaupt weiter zu kommen?). Also 
umdrehen und den Weg von gestern noch 
einmal. Urs ist inzwischen ein guter 4x4 
Driver, Nok ein guter Einweiser; die Strecke 
bis zur Roiberg Picnic Site ist in knapp 2 
Std. geschafft.

Heute ist das Gate am Roiberg Guest 
House besetzt, wir zahlen rückwirkend 150 
Rand. Der alte Mann am Gate meint: „I 
know, the road is not in best condition.“ – 
ein klein wenig untertrieben :).

Obwohl wir es alle genießen, fernab jeg-
licher Touristenmagnete zu sein und die 
Landschaft für uns zu haben, sind wir froh, 

Richtersveld NP - Augrabies NP
Donnerstag, 2018-10-25
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wieder gesund hier und ein Stück näher an 
der Zivilisation zu sein. Insofern macht es 
uns kaum etwas aus, nun auf einer geteer-
ten Straße unterwegs zu sein Richtung Au-
grabies NP.

Dort angekommen: Duschen, Steaks und 
Gemüse grillen, das Dasein genießen.

Im Gegensatz zur letzen Reise sind heuer 
keine Affen auf dem Camp. Dafür entde-
cken die Jungs abends noch eine gefleckte 
Ginsterkatze im Gebüsch.
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Entspanntes Aufstehen. Nach einem 
Müsli-Frühstück machen wir uns auf den 
Dassie-Trail. Der scheint heuer kürzer zu 
sein und mehr durch das Bambus-Dickicht 
zu führen als damals; nach 2 Stunden sind 
wir schon wieder zurück am Camp.

Leider haben sie die erfrischenden Rasen-
sprenger ausgeschaltet und so bleibt uns 
nur der Schatten der Bäume, um die er-
drückende Hitze des Tages auszuhalten. Wir 
werden erst heute Abend den Wasserfall 
besichtigen und die bunten Echsen suchen.

Der Nachmittag vergeht im Nu – das Ge-
spräch mit unseren Camp-Nachbarn, die 

Augrabies NP
Freitag, 2018-10-26
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viele Reiseerfahrungen haben, ist anregend. 
Kurz bevor es dämmert, machen wir den 
Abstecher zum Wasserfall.

Auf einer Aussichtsplattform sind ein 
paar bunte Echsenmännchen zu sehen. Es 
ist schön anzuschauen, wie sich im Kampf 
um die Gunst eines Weibchens die Farbin-
tensität steigert – ein Wettkampf, bei dem 
keiner zu Schaden kommt.
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Die lange Strecke bis nach Johannesburg 
will gut eingeteilt werden. Ich habe den 
Jungs den Abstecher zum Mokala NP vor-
geschlagen. Der liegt in der Nähe von Kim-
berley und scheint ein gutes Gebiet für 
zahlreiche Antilopenarten zu sein, die man 
sonst nur selten zu Gesicht bekommt.

Wir überzeugen unser Navi davon, nicht 
über Kimberley zu fahren, sondern schon 
vorher von der Hauptstraße abzubiegen. 
Das war ein Fehler; in Südafrika eher uner-
wartet kommt eine lange Strecke Gravel 
Road, die uns viel Zeit kostet.

Das Gate ist Video-überwacht. Wir be-

kommen die Info, dass auf dem Camp kein 
Platz mehr frei ist – es sind laut Reiseführer 
auch nur 6 Stellplätze. Aber vielleicht gibt 
es doch noch etwas und wir sollen zur Re-
zeption fahren.

Die nette Frau bestätigt, dass wir unser 
Zelt nicht aufstellen können. Lange Gesich-
ter – sind wir doch schon so viel gefahren 
und haben uns darauf gefreut, für heute 
Feierabend machen zu können. Es gebe je-
doch ein freies Cottage, dass wir für 1380 
Rand ganz für uns haben; wir schlagen zu. 
Ein bisschen müssen wir noch fahren. Der 
Fahrweg: dunkelroter Sand, der im Licht 

Augrabies NP - Mokala NP
Samstag, 2018-10-27
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der frühen Abendsonne nochmal intensiver 
wirkt. Dann eine Absperrung mit dem Hin-
weis „Residents only!“. Nach ein paar hun-
dert Metern kommt ein großes Haus mit 
Küche, zwei Schlafzimmern und zwei Bä-
dern. Wow! Cottage ist wohl etwas unter-
trieben :). Aber das Beste ist: wir haben 
unser eigenes Wasserloch direkt vor der Ter-
rasse. Hier können wir vielleicht Tiere aus 
nächster Nähe und ohne Autos beobach-
ten.

Die ein oder andere Antilope kommt 
auch. Aber es scheint, als beunruhige sie 
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die Nähe der Menschen; kaum ein Tier tut 
sich gütlich am kühlen Nass. Wir können 
uns kaum losreißen. Es ist schon spät, als 
wir Kochen und dann todmüde ins Bett fal-
len.
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Heute morgen wollen wir es mit unserer 
Tierbeobachtung etwas schlauer anstellen. 
Schließlich haben wir so etwas wie einen 
Hide, hinter dem wir Kaffee trinken kön-
nen. Das Ergebnis ist nur unwesentlich an-
ders.

Wir machen uns früh auf dem Weg. Oh-
ne größere Loops wollen wir quer durch 
den kleinen Nationalpark fahren und dann 
noch mal Strecke machen. Hier im Mokala 
NP beobachten wir ganz lange eine Gruppe 
Giraffen; zwei davon scheinen zu schmu-
sen. Säbelantilopen bekommen wir nur 
ganz weit entfernt zu Gesicht; auch die 
Büffelherde hat sich gut versteckt. Wun-
dern brauchen wir uns nicht, wir sind ja 
„nur“ auf der Durchfahrt.

Die Weiterfahrt: öd-langweilige Land-
schaft, hoch-aufregende Fahr- und Über-
holmanöver von vielen Autofahrern – 
beides anstrengend. Ich blättere im Reise-
führer auf der Suche nach einem Camp vor 
unserem eigentlichen Ziel Pilanesberg Ga-
me Reserve. In Rustenburg werde ich fün-
dig: die „Hodge Podge Backpackers Lodge“ 
liegt etwas außerhalb und hat auch eine ei-
ne Camp Site.

Das Schild an der großen Strasse ist 

Mokala NP - Rustenburg
Sonntag, 2018-10-28
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schnell gefunden, auch das an der staubi-
gen Stichstrasse entdecken wir. Das Tor al-
lerdings ist verriegelt, ein Hinweis warnt vor 
Hunden, irgendwie wirkt alles verlassen. 
Einfach rein gehen? Nein! Urs meint, wir 
sollten einfach mal anrufen. Gesagt, getan. 
Dann kommt plötzlich Leben auf das große 
Gelände.

Ein ältere Weiße kommt an, die sich ins-
gesamt etwas merkwürdig mit paranoiden 
Tendenzen präsentiert. Sie erklärt, dass wir 
heute nicht campen können. Es sei eine 
Gruppe Abiturienten da gewesen, die Cha-
os hinterlassen haben – und Sonntags put-
ze sie nicht. Aber auch hier gibt es als 
Alternative eine Hütte, wenn auch nicht so 
luxuriös wie gestern.

Wir müssen noch mal los, um einzukau-
fen. Das gestaltet sich hier noch viel 
schwieriger als sonst. Nach einiger Sucherei 
finden wir einen offenen Supermarkt, der 
zumindest das Allernotwendigste hat.

Zurück an der Hodge Podge Lodge erle-
ben wir eine Überraschung: die anliegen-
den Hütten sind inzwischen alle voll belegt, 
im Pool toben zig schwarze Schülerinnen 
und Schüler herum.
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Es ist nicht sehr weit bis zum Pilanesberg 
GR. Wir sind gespannt, was uns dort erwar-
tet. Ist es laut Reiseführer doch ein belieb-
tes Ausflugsziel der Menschen aus dem 
Ballungsgebiet Johannesburg / Pretoria – 
und die Straßen im Reserve sind teilweise 
geteert.

Im Manyana Ressort ist es kein Problem, 
eine Camp Site zu bekommen. Wir sind 
früh dran und suchen uns den schattigsten 
Platz im „non electrical camp“ aus. Schnell 
die Zelte aufgestellt und ins Auto gestie-
gen, um nach Tieren zu schauen.

Das Game Reserve ist in dem erloschenen 
Vulkankrater Pilanesberg gelegen. Mit viel 
Aufwand wurden hier Stauseen angelegt, 
damit die Tiere trinken können, aber auch 
Flußpferde und Krokodile den nötigen Le-
bensraum vorfinden. Schon beim ersten 
Wasserloch können wir eine badende und 
spielende Elefantenherde beobachten. 
Dann geht es weiter mit Giraffen, Zebras, 
Kudus, Elefanten … innerhalb kurzer Zeit 
haben wir viel gesehen. Wir wollen noch 
einen kleinen Schlenker fahren und dann 
zurück ins Camp.

Vor uns erneut Elefanten, nahe an/auf 
der Straße. Ein Ranger fährt an uns vorbei, 

Rustenburg - Pilanesberg GR
Montag, 2018-10-29
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kommt zurück, dreht um. Kann der nur 
nicht rückwärts fahren? Weiß er, dass er 
ggf. schnell sein muss, wenn der Elefant 
aggressiv wird? Der ist sichtlich erregt. Wir 
können es nicht einschätzen, wollen aber 
auch nicht ewig warten, drehen daher um 
und fahren den viel längeren Weg zum 
Ausgangs-Gate.

Das Camp ist immer noch ziemlich leer. 
Es macht daher den Eindruck eines Natio-
nalpark-Camps, auf dem man sich wohl-
fühlen kann. Wir verbringen einen 
gemütlichen Abend beim Schein unseres 
Feuers.
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Nach den gestrigen Tierbegegnungen 
sind wir zuversichtlich, heute nochmal rich-
tig was sehen zu können – die frühen Mor-
genstunden sind besonders gut für Katzen. 
Daher machen wir uns nach einem schnel-
len Kaffee auf den Weg. Unser Glück lässt 
nicht lange auf sich warten; an einem Was-
serloch ein sich suhlender Elefant. An sich 
schon ein Schauspiel. Doch dann kommt 
ein Krokodil aus dem Gebüsch, vertreibt 
den Elefanten, der sich daraufhin ganz ent-
spannt ein paar Meter weiter ein schönes 
Schlammbad gönnt.

Pilanesberg GR
Dienstag, 2018-10-30
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Kurze Zeit später macht uns ein Ranger 
ein Zeichen, dass im Schatten von Bäumen 
eine Gruppe von Löwen liegt. Schade: kein 
Männchen dabei. Aber wir haben insge-
samt 21 Löwen gesehen. Jetzt würde noch 
fehlen: ….. Doch mit dieser Erwartungshal-
tung geht nichts mehr :). Wir fahren lange 
durchs Grasland ohne ein einziges Impala 
zu sehen.

Heute sind wir um 14:00 Uhr am Camp – 
und im Pool. Ich werde heute nicht mehr in 
das Game Reserve fahren und die Enttäu-
schung von „so viel nicht sehen“ auffri-
schen. 

Abends verkochen wir unsere letzten Es-
sensreste,  dazu gibt es ein kühles Bier. 
Wind kommt auf; hoffentlich kommt es in 
der letzten Nacht nicht zum Regnen.

Hier im Camp wird extra darauf hinge-
wiesen, dass man die Reißverschlüsse der 
Zelte richtig zumachen soll; die Affen ha-
ben gelernt sie zu öffnen.
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Frühaufsteher Nok erzählt uns, dass er 
eine ganze Horde Paviane beobachtet hat, 
die das Zelt der Nachbarn geöffnet und al-
les nach Essbaren durchsucht haben; dabei 
ist natürlich so einiges zu Bruch gegangen. 
Erst als ein anderer Camp-Gast mit dem 
Auto laut hupend vor das Zelt gefahren ist, 
haben die Affen das Weite gesucht.

Wir müssen unser Zeug aus dem Auto so 
zusammen packen, dass wir bei Bedarf 
schnell ausladen können. Also erst einmal 
alles raus und sortieren (ich nutze die Gele-
genheit und wische hinten die Ladefläche 
etwas). Dann grob packen, denn wir kön-

nen ja noch nicht alles wegräumen. In den 
zwei Stunden sind wir schon ordentlich ins 
Schwitzen gekommen.

Vor dem Ressort haben wir ein Schild 
„Car Wash“ gesehen. Das wollen wir nut-
zen; schauen sie doch in der Autovermie-
tung viel gründlicher nach Schäden, wenn 
man ein so dreckiges Auto bringt. Für 220 
Rand kriegen wir ein handgesäubertes Au-
to; gar nicht schlecht :).

Nach zwei Stunden sind wir in Johannes-
burg. Das Navi ist in der Stadt Gold wert, 
lotst es uns doch hier direkt zur Pension 
„African Footprints“ in Flughafennähe, die 

Pilanesberg GR -  Johannesburg
Mittwoch, 2018-10-31
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wir vorgebucht haben. Der Empfang ist 
nett. Wir kriegen statt des 3-Bett-Familien-
zimmers zwei nebeneinander liegende Zim-
mer mit Balkon, auf dem wir rauchen 
können. Während Urs und ich ein erstes 
Abschluss-Bier trinken, bringt Nok das Auto 
weg. Geht soweit problemlos, nach einer 
Stunde ist er wieder da.

Als alles im Rucksack, bzw. Ortliebsack 
verstaut ist, plagt uns der Hunger. Nach ei-
nigem Hin und Her wollen wir ins „Angus“. 
Unser Nachtportier verbietet uns, zu Fuß 
dorthin zu laufen. Es gebe einige Ecken, die 
nicht gut sind. Er könne laufen, da er diese 
Ecken kenne – wir nicht.

Er fährt uns hin. Das Essen: die Fischplat-
te für 2 ist großartig. Pappsatt rufen wir in 
der Pension an, werden abgeholt … und 
dann Gute Nacht.
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3:15 Uhr Aufstehen – 4:00 Uhr Flughafen 
– 5:15 Uhr Boarding Gate. Wir beobachten, 
wie unsere Maschine landet, aus- und wie-
der beladen wird. 7:50 Uhr Einsteigen und 
ohne nennenswerte Vorkommnisse in Wel-
den ankommen.

Johannesburg - Welden
Donnerstag, 2018-11-01



Jede Reise hat ihren ganz eigenen, be-
sonderen Einfluß auf jeden von uns. Es 
dauert immer eine Weile, bis wir uns des-
sen bewußt werden und das Ganze in Wor-
te fassen können. Aber mit genügend 
Abstand lässt sich das meist an ein paar 
„einfachen“ Eckpunkten festmachen.

8100 km kreuz und quer durch Südafri-
ka, Lesotho und Namibia. 1 Auto, 2 Zelte, 3 
Menschen, 4 Kameras. Wir haben viel orga-

nisiert, improvisiert und fotografiert :).
Und wir haben viel gelernt: über den 

Umgang mit uns und unseren Gefühlen, Er-
wartungen und Enttäuschungen. Vor allem 
aber, wie klein und und unbedeutend so 
ein Menschlein angesichts wilder Tiere und 
ewig weiter Wüsten ist. Und wie wichtig es 
gerade deshalb ist, sich aufeinander verlas-
sen zu können, offen, ehrlich und respekt-
voll miteinander umzugehen.

Danach



Das, worauf es im Leben ankommt, können 
wir nicht vorausberechnen. Die schönste 
Freude erlebt man immer da, wo man sie 
am wenigsten erwartet hat.

Antoine de Saint-Exupéry
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