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10.12.2012: 

Um 06:00 klingelt der Wecker, früh aufstehen, na ja, im Vergleich zu dem was noch kommt 

ist das ja wie ausschlafen. Wir beladen das Auto zum ersten Mal komplett. Eigentlich war 

geplant einen Teil des Gepäcks auf dem Dach zu transportieren weil der Innenraum mit der 

umfangreichen Ausrüstung doch schon ziemlich ausgefüllt ist. Da wir aber mit zwei Dachzel-

ten unterwegs sind (eins davon ist aber nicht ausgerüstet) entfällt diese Staumöglichkeit. 

Es passt dann aber doch alles ins Auto, die endgültige und günstigste Anordnung aller Dinge 

die man so braucht passiert erst unterwegs. Das Frühstück nutzen wir als Arbeitsfrühstück, 

unser Gesprächspartner ist so nett und kommt zu uns ins Hotel, sein Büro liegt eh in der Nä-

he und wir können das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Das Gespräch ist interes-

sant, weitere Details klären wir im Januar. Auf dem Weg in Richtung Norden stoppen wir 

noch in Woodstock um uns ein Büro anzusehen, hier wird gerade eine alte Textilfabrik umge-

baut, im Moment noch teilweise Baustelle aber das wird schick wenn es denn mal fertig wird.  

Und dann ist Urlaub, jetzt geht’s los in die Natur. Ok, erst mal liegt die N7 zwischen uns 

und der Natur. Die Baustellen halten sich in Grenzen, erstaunlicherweise auch der LKW-

Verkehr. Die Hauptroute nach Namibia ist normalerweise voller LKW und die Steigungen 

nördlich von Cape Town sind nicht ohne. Da wir gut durchkommen beschließen wir nicht wie 

geplant durch die Cedarberge sondern über Vanrhynsdorp zu fahren, wir umgehen damit die 

gravel road durch die Karoo. Der Vanrhyns-Pass ist spektakulär, an der Abbruchkante des 

Berges führt die Straße einige hundert Meter aufwärts. Oben angekommen bietet sich ein 

toller Blick über die Landschaft. Nach einem kurzen Stopp in Calvinia, wir werden auf dieser 

Tour nicht bei Carol und Herman übernachten, fahren wir weiter in Richtung Brandvlei. Das 

sind noch ca. 200km weiter. Als Übernachtungsplatz für heute haben wir die Farm „Oom 

Benna“ ausgesucht. Bisher sind wir hier immer vorbeigefahren, diesmal halten wir an. Das 

Farmhaus liegt etwas abseits der Straße, Wilhelm und Heila begrüßen uns mit der ganzen 

Familie. Anstatt eines Hundes gibt es hier ein Schaf als Haustier. Heila bringt uns zur 

Campsite. Wir sind die einzigen Gäste und können alle Einrichtungen nutzen. Neben einem 

kleinem Aufenthaltsraum gibt es Dusche und WC sowie eine überdachte Veranda mit einem 
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tollen Grill. Den werden wir testen. Für eine 

Abkühlung gibt es einen Pool, das Wasser ist 

sehr sauber, wir nutzen ihn aber nicht. Dann 

der große Moment, der Aufbau des Dachzelts. 

Wir sind begeistert, alle Reißverschlüsse funk-

tionieren, Bettzeug und Kissen sind in top-

Zustand und die Breite von 1,40m ist sehr kom-

fortabel. Die Größe des Dachzeltes war einer 

der Hauptgründe für die Buchung, andere Ver-

mieter begnügen sich hier mit der Breite von 1,20m, das ist eng und unbequem. Wir grillen 

Geflügel-Spieße, dazu gibt es Kartoffeln und Gemüse. Fast hätte ich es vergessen, noch ein 

kleines Detail des Autos. Der Kühlschrank. Bisher waren wir mit Geräten der Firma Engel 

unterwegs. Diesmal haben wir einen National Luna „Weekender“ mit einem Fassungsvermö-

gen von 80 Litern dabei. Da passt einiges rein. 

Und er ist im Vergleich zu Engel auch noch pfle-

geleichter und besser ausgestattet. Das gesam-

te Kühlgut kann in drei Körben verstaut werden 

und die lassen sich einzeln entnehmen, praktisch 

wenn man die Sachen nach Frühstück und 

Abendessen getrennt verstaut, mit einem Griff 

steht dann das Passende auf dem Tisch. Die 

Temperaturregelung ist „für Doofe“, eine LED-

Anzeige und zwei Pfeile für wärmer oder kälter, einmal auf 4°C eingestellt merkt sich das 

Gerät den Wunsch und hält die Temperatur konstant. Die Anzeige ist auch so angebracht 

das man sie sofort ablesen kann. Tiefgefrorene Eier wie bei Engel gehören der Vergangen-

heit an. Da hatte ich mal den Schalter auf AK gedreht, viel hilft viel und die Eier waren 

komplett gefroren. Kann man machen - muss man aber nicht. 

Unser erster Camping-Abend endet mit einem tollen Sternenhimmel. Die Magellan-Wolken 

sind mit bloßem Auge gut zu erkennen. Für Sternenfotos habe ich ja noch genug Zeit. Wir 

sind relativ früh im Zelt, es war ein langer Tag und mit 634km war es auch gleich die längste 

Etappe der Reise. Unsere Tankanzeige steht auf 1/4. Damit sind wir jetzt über 600km ge-

fahren, dann sollte der Rest noch bis Kenhardt reichen, die Tankstelle kennen wir und für 

den morgigen Tag ist dort der erste Stopp geplant. Oder sollen wir doch die 15km zurück-

fahren bis nach Brandvlei um dort zu tanken? Nochmal gerechnet und auf die Karte und ins 

Navi geschaut. Reicht. Ein Navi hätten wir übrigens auch nicht mitzubringen brauchen, im 

Auto ist ein Garmin Nüvi mit der Tracks4Africa-Software installiert, dazu gibt’s noch einen 

Road Atlas aus Papier, auch den hätten wir zuhause lassen können wenn er denn nicht schon 

in unserer „Black box“ gewesen wäre. Wieder ein Detail was uns positiv auffällt. Ein klitze-

kleines Detail gibt’s aber auch was uns nicht so gefällt. Das ist die Haltbarkeit der hinteren 
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Trittstufe des Landy. Die ist zeitlich begrenzt denn als ich mich draufstelle gibt die eine 

der beiden Schrauben ihren Geist auf und die Stufe hängt nur noch an einer Schraube. 

Kommt auf die To-Do-Liste für Upington, wäre doch auch langweilig da einfach nur so durch-

zufahren. Nachdem wir den Nissan-Händler schon von den letzten Besuchen kennen sagt Su-

si (so nennen wir unser Navi) das es in der River Street einen Landrover-Händler gibt. Das 

passt prima denn in der River Street ist auch Pick‘n‘Pay ansässig, da wollen wir uns eh mit 

Freunden treffen, liegt also auf dem Weg. 

Km:634 

Übernachtung: Campsite der Farm „Oom Benna“ 15km nördlich von Brandvlei an der R27 

Preis: 120 ZAR für 2 Personen 

 

11.12.2012: 

Heute stehen wir ohne Wecker auf, den habe ich nämlich für den falschen Tag gestellt. Ein 

Blick auf die Uhr sagt 05:05, viel zu früh. Also nochmal umgedreht und die Augen wieder zu 

gemacht. Der nächste Blick auf die Uhr sagt 06:40. Irgendwo zwischen diesen beiden Zeiten 

wollten wir eigentlich aufstehen aber wir haben 

ja Zeit. Das erste eigene Frühstück mit O-Saft, 

Eiern, Toast (wir haben dank der Ausstattung 

des Autos sogar zwei Toaster dabei) nehmen wir 

auf unserer Veranda ein. Dann wieder ein span-

nender Moment, passt das Dachzelt auch wieder 

in die Verpackung. Es passt, selbst mit den zu-

sätzlichen Kissen die wir dabei haben. Mike hat 

uns erklärt das sie bei der Bestellung der Zelte die Planen extra größer anfertigen lassen 

damit die Bettwäsche im Zelt bleiben kann wenn es verpackt ist. Sehr praktisch. Um 08:00 

starten wir unsere Fahrt weiter in Richtung Norden, sicherheitshalber noch ein Blick auf die 

Tankanzeige, immer noch 1/4 voll, Susi rechnet aus das die nächste Tankstelle „nur“ 127km 

entfernt liegt, also quasi um die Ecke. Gemütlich und entspannt zockeln wir auf der R27 ent-
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lang. Genau solange bis die Warnleuchte für die Kraftstoffmenge fröhlich vor sich hinleuch-

tet. Bei genauer Betrachtung kann man die Bewegung der Anzeigenadel fast mit bloßem Auge 

erkennen. Dumm gelaufen, einen Reservekanister haben wir nicht, warum auch, wir haben ja 

einen Longrange-Tank. Und der ist jetzt fast leer. Also erst mal den Verbrauch senken und 

die Klimaanlage abschalten. Susi faselt etwas von noch 50km. Ob das funktioniert, ich fahre 

mal etwas langsamer damit der Verbrauch sinkt. Die Tankanzeige steht mittlerweile bei „E“ 

wie empty. Genauer gesagt steht sie neben dem fetten E, aber auf der falschen Seite da-

von. Neben der Straße taucht ein Baustellen-Camp auch, mitten im Nichts. Also mal flugs ab-

gebogen, da wo etliche Baumaschinen rumstehen gibt’s vielleicht Diesel. Der freundliche 

Vorarbeiter ist etwas verwirrt, es wären doch nur noch 25km bis nach Kenhardt, ja, das wis-

sen wir, aber wenn die Tanknadel sich schon gar nicht mehr bewegt und diese dusselige Lam-

pe leuchtet können 25km ziemlich lang werden. Sprit hat er keinen aber er verspricht uns 

per Funk alle seine LKWs zu informieren die auf der Strecke zwischen hier und Kenhardt 

unterwegs sind das wir ein Spritproblem hätten, wir sollten uns mal keine Sorgen machen, da 

wäre immer jemand von seiner Firma unterwegs, die würden uns auch notfalls abschleppen. 

Besser als nichts, nettes Angebot und es bringt ein wenig Beruhigung. Also weiter, schön 

langsam und möglichst spritsparend. An den paar Steigungen werde ich dann doch nervös 

aber irgendwann tauchen in der Ferne die paar Häuschen von Kenhardt auf. Erleichtert rol-

len wir auf die Tankstelle. Einmal volltanken. Das Gesicht des Tankwarts wird verwunderter 

mit jedem Liter Sprit den er in den Tank bekommt. Bei 110 Litern ist der Tank wieder voll. 

Die Größe des Tanks? 110 Liter, Punktlandung. Insgesamt sind wir mit dieser Tankfüllung 

jetzt 765km unterwegs, mal eben schnell nachgerechnet, ergibt einen Verbrauch von 14,4 

Litern auf 100km, ziemlich viel dafür das wir nur auf Teerstraßen unterwegs gewesen sind. 

Die ersten Kilometer waren zwar Stadtverkehr aber daran kann es nicht gelegen haben. Der 
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cw-Wert des Landy liegt aber auch auf Platz 2 hinter einer Schrankwand von Ikea, es ist 

halt kein schnittiges Auto sondern eine kultige Blechkiste. Haben wir uns ja so gewünscht. 

Mit vollem Tank geht’s dann weiter auf der R27. Je näher wir dem Orange River kommen 

desto grüner wird die Landschaft. Wir sind gespannt auf die Brücken über den Fluss, die 

Bautätigkeit an den Brücken verfolgen wir schon seit zwei Jahren und siehe da, sie sind im-

mer noch nicht fertig, das hatte ich auch nicht erwartet. In Upington sind wir mit unseren 

Freunden Helen und Jack verabredet, sie haben die Augrabies Falls besichtigt und gemein-

sam wollen wir weiter in den KTP. Vor uns fährt ein LKW der Avo Orange Lodge auf den 

Parkplatz. Afrika ist groß, du kannst dir gar nicht vorstellen wie verdammt groß… Aber das 

wir hier auf dem Parkplatz sowohl unsere Freunde als auch jemanden der Avo Orange Lodge 

treffen ist wieder mal typisch. Vor zwei Jahren haben wir diesen LKW mitsamt der kom-

pletten Familie des Besitzers getroffen und einen sehr lustigen gemeinsamen Abend ver-

bracht, da muss natürlich erst mal Hallo gesagt werden. Frank fährt aber leider nicht selbst 

und es stellt sich heraus das es zwei verschiedene Firmen gibt, einmal die Lodge selbst und 

eine zweite Firma die die Fahrzeuge betreibt, allerdings unter gleichem Namen. Hier fährt 

der Chef selbst, erinnert sich aber das er Frank einen LKW für eine private Tour geliehen 

hat und verspricht unsere Grüße auszurichten. 

Da wir die nächsten acht Tage auf uns selbst gestellt sind was die Versorgung mit Lebens-

mitteln angeht steht nun ein Großeinkauf auf dem Programm. Während die anderen sich um 

die Lebensmittel und Getränke kümmern fahre ich zu Landrover und schildere unser Problem 

mit der Trittstufe. Ein Mechaniker schaut sich das Problem an und kommt nach ein paar Mi-

nuten mit einer neuen Schraube aus der Werkstatt. Eigentlich will ich nur die Schraube mit-

nehmen und bei passender Gelegenheit selbst montieren, er meint das wäre kniffelig und 
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wenn man es noch nie gemacht hätte 

nicht ganz einfach, er würde sie eben 

kurz montieren. Gesagt, getan, nach 

ein paar Minuten ist unser Tritt wie-

der befestigt, Kostenpunkt 0,00 ZAR, 

das nenne ich Kundendienst. Auf dem 

Rückweg zu Pick‘n‘Pay fällt mir auf das 

der Schnorchel am Auto wackelt. Kurz 

geschaut, kein Wunder, von den vier 

Befestigungsschrauben haben sich 

drei irgendwo zwischen Cape Town und 

hier verabschiedet. Kurz überlegt, dann eben zu Midas gelaufen (so wie bei uns Douglas für 

Männer = Obi) und die letzte Schraube als Muster mitgenommen. Der Mitarbeiter schüttelt 

den Kopf, nein, solche Schrauben hätten sie leider nicht. Sicherheitshalber kaufe ich 

Schrauben in etwa der gleichen Größe, 

die montiere ich später selbst.  An der 

Kasse steht vor mir ein Mitarbeiter 

von 4x4 Megaworld, den frage ich ob 

sie solche Schrauben hätten. Ja, na-

türlich, ich solle vorbeikommen, das 

wäre ein häufiges Problem das Kunden 

die Schrauben verlieren würden, die 

gäbe es umsonst an der Kasse. Der La-

den liegt auf dem Weg, da werden wir 

noch eben stoppen. Dann ist auch 

schon der Trupp vom Einkauf zurück und wir beladen die Autos, unsere Freunde sind mit ei-

nem Landcruiser unterwegs. Bei 4x4 Megaworld liegen die Schrauben doch nicht an der Kas-

se sondern in der Werkstatt und die hat bis 14:00 Mittagspause. Eine Stunde warten? Das 

dann doch nicht. Safari-Center hätte 

die Schrauben auch und die hätten 

auch auf. OK, dann eben da hin. Tat-

sächlich liegen die Schrauben da in 

der Kasse und der Mitarbeiter schaut 

sich das Auto an. Dabei fällt ihm unser 

gelbes Band am Außenspiegel auf und 

er fragt ob wir in den KTP fahren? Ja, 

tun wir. Das gelbe Band am Außenspie-

gel ist als Erkennungszeichen gedacht, 

wir sind beide in einem Internetforum 
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der südafrikanischen Nationalparks 

angemeldet und ein gelbes Band am 

Außenspiegel zeigt die Zugehörigkeit 

zum Forum. Das funktioniert gut. Nach 

einem weiteren Tankstopp machen wir 

uns auf den Weg in den KTP. Der Ein-

gang zum Park liegt knappe 250km 

nördlich von Upington. Wir vermissen 

die Schilder für die Hochgeschwindig-

keitsfahrten auf der R360, scheinbar 

testen die Autohersteller ihre Fahr-

zeuge jetzt an anderer Stelle. Vor zwei Jahren sind uns hier einige Erlkönige vor die Linse 

gefahren. Die Fahrt ist angenehm, wir haben die Strecke fast für uns allein. In der Entfer-

nung sind erste Wolkentürme zu erkennen, genau in unserer Richtung. Wir erreichen den 

Park. Das südlichste Camp Twee Rivie-

ren ist eines der drei „großen“ Camps 

des Parks. Das Einchecken ist wie im-

mer schnell und unkompliziert erledigt. 

Auf der Tankstelle füllen wir nochmal 

die Tanks und reduzieren den Reifen-

druck in allen Reifen auf 1.6 Bar, die 

Empfehlung für die Pisten im Park. Für 

die nächsten Tage sehen wir keine 

Teerstraßen mehr, ab jetzt ist Sand 

und Schotter angesagt. Als wir die 

Tankstelle verlassen läuft uns der Kgalagadi-Guru Jan Kriel über den Weg, der oberste Ran-

ger und verantwortlich für den gesamten Nationalpark. Kurz Hallo sagen und vereinbart das 

wir uns treffen wenn wir auf dem Rückweg sind und in Twee Rivieren übernachten, heute 

wollen wir noch knappe 60 Kilometer in den Park fahren, unser erstes Camp wird Kieliekran-

kie sein, eines der Wilderness Camps in dem wir schon öfter übernachtet haben. Auf dem 

Weg dorthin sehen wir die ersten Tiere. Gleich am ersten Wasserloch sehen wir einige tote 

Elen-Antilopen und beschließen unseren Ranger Willem danach zu fragen. Auch an fast allen 

anderen Wasserlöchern liegen tote Antilopen. Willem erklärt uns später das Löwen und Tro-

ckenheit dafür verantwortlich sind. Das Camp Kielekrankie besteht aus 4 Chalets die aus ei-

ner Kombination von gemauerten Wänden und Zeltbahnen auf den Kamm einer Düne gebaut 

worden sind. Die Wolkentürme haben sich in der Nähe des Camps eingefunden und es regnet. 

Das Licht ist ideal für tolle Stimmungsbilder und der Regenbogen ist sehr sehenswert. Wir 

organisieren unser Gepäck und heute gibt es ein kaltes Abendessen weil der Grill nach dem 

Regen unter Wasser steht. Wie immer haben wir drei Geckos im Chalet, diesmal aber keine 
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Mäuse und auch keine Fledermäuse. Auf der Terrasse genießen wir den Sternenhimmel, er 

ist wieder genauso eindrucksvoll wie gestern und am Abend haben sich die Wolken aufgelöst. 

 

Km:564 

Übernachtung: Kgalagadi Transfrontier Park, Wilderness Camp Kieliekrankie  

Preis: 1078,25 ZAR für 2 Personen 


