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19.12.2012: 

Heute lassen wir es ruhig angehen, wir 

haben uns keinen Wecker gestellt. 

Trotzdem werde ich zum Sonnenauf-

gang wach und mache schon die ersten 

Fotos. Auf der Campsite ist es noch 

ruhig, ich bin wohl der erste der auf 

ist. Wir frühstücken in Ruhe und orga-

nisieren dann das Auto für die Wei-

terfahrt denn leider müssen wir den 

KTP heute verlassen. Nach dem Früh-

stück tanken wir noch ein wenig Diesel, 

leider ist der einzige Geldautomat im Park nicht einsatzbereit und wir beschließen die Bar-

geld-Bestände nicht zu strapazieren denn wir sind heute in ländlichen Regionen unterwegs. 

Auch den Luftdruck bringen wir wie-

der auf Straßenniveau, die nächsten 

Kilometer werden wir asphaltiert hin-

ter uns bringen. Vor der Abfahrt 

steht noch ein Besuch beim „Guru“ auf 

dem Programm. Der Head Ranger des 

Parks schreibt unter dem Namen 

„Kgalagadi-Guru“ in einem südafrikani-

schen Internetforum in dem wir als 

stille Mitleser zu Gast sind. Mit Jan, 

so sein richtiger Name hatte ich mich 

vor der Tour verabredet und wir hatten uns kurz gesehen als wir angekommen sind. Heute 

haben wir etwas mehr Zeit. Wir sind zum Klönen in seinem Büro verabredet, erzählen von 

unseren Sichtungen und er zeigt uns 

eine seiner Kameras die mit Bewe-

gungsmeldern ausgestattet an den 

Wasserlöchern aufgestellt werden. 

Die Löwen hatten sie als Spielzeug be-

nutzt und die Kamera sieht ein wenig 

angekaut aus. Eine neue Kamera liegt 

auf dem Tisch, die wird im Camp auf-

gehängt, in den letzten Tagen sind im 

Camp frische Leopardenspuren gesich-

tet worden und man möchte die Si-
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cherheit der Gäste garantieren, gute 

Idee. Für Jan und sein Team habe ich 

ein paar Geschenke im Gepäck, die ha-

be ich extra anfertigen lassen und 

sein Gesicht spricht Bände als ich ihm 

ganz offiziell unser Dankeschön über-

reiche. Er freut sich riesig und wir 

werden als Dank zum Kricket-Turnier 

eingeladen das demnächst hier statt-

finden wird, ob das mit unseren Reise-

plänen passt müssen wir sehen, wahr-

scheinlich werden wir erst später wieder hier sein. Wir verabschieden uns auch von Edith, 

Ruud, Helen und Jack. Dann verlassen wir den Park zunächst mal in Richtung Süden. In As-

kham verlassen wir die R360 und suchen uns eine Tankstelle. Unsere „Susi“ wirft gleich zwei 

Möglichkeiten aus. Der Ort ist ziem-

lich übersichtlich und wir finden 

schnell die erste Tankstelle. Sie sieht 

nicht sehr vertrauenserweckend aus 

und wir beschließen mal einen Blick auf 

die zweite zu werfen. Die gefällt uns 

deutlich besser. Nur lässt der Tank-

wart auf sich warten. Normalerweise 

ist sofort jemand da sobald sich ein 

Auto auch nur einer Tankstelle nähert. 

Nicht so hier, wir warten mal ab was 

passiert. Irgendwann steige ich dann doch mal aus. Im Gebäude ist auch ein Laden unterge-

bracht und der ist auch für die Tankstelle zuständig. Sicherheitshalber frage ich mal ob sie 

denn auch Kreditkarten akzeptieren. 

Natürlich tun sie das. Prima, also wie-

der raus zum Auto. Immer noch kein 

Tankwart zu sehen. Ich frage den 

nächsten Farmer der aus dem Laden 

kommt ob hier Selbstbedienung wäre. 

In englisch, also ich frage in englisch. 

Stirnrunzeln beim Farmer. Ob ich auch 

afrikaans sprechen würde? Nein, aber 

ich kann fließend zuhören. Irgendwann 

versteht er dann aber mein Problem 
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und fragt für mich nach. Erstaunliche Antwort. Nein, es wäre keine Selbstbedienung, es gä-

be einen Tankwart. Na prima. Der schlechte Teil der Antwort ist dass es zur Zeit keinen 

Sprit gäbe. Das erklärt auch warum kein Tankwart da ist. Auf die Idee mir das gleich zu sa-

gen als ich selbst im Laden war ist natürlich keiner gekommen. Na ja, ich hab ja auch nur ge-

fragt ob ich mit Karte zahlen kann und nicht ob Sprit da ist...Willkommen in Afrika. Man gibt 

uns den Rat es mal bei der anderen Tankstelle zu probieren. Genau das wollten wir ja eigent-

lich vermeiden aber jetzt müssen wir da durch. Die zweite Tankstelle, immerhin gibt es ein 

ganz kleines Logo von BP, zeichnet sich dadurch aus das der Hof nicht einmal geteert oder 

gepflastert ist, wer die Tankstelle in Nossob kennt kann sich vorstellen wie es hier aussieht. 

Auf die Frage ob ich mit Karte zahlen könnte und ob denn auch Sprit da wäre heißt es: über-

haupt kein Problem. Na dann wollen wir mal, einmal volltanken bitte. Die Gebäude rundrum 

sind aus Wellblech und durch geöffnete Tore sehen wir Säcke mit Saatgut oder Dünger und 

sonstige landwirtschaftliche Dinge. Irgendwo steht auch was von „Farmers Service“, bei uns 

würde man wohl sagen Raiffeisen. Zum Bezahlen nimmt mich der nette Tankwart dann mit in 

ein Gebäude das etwas abseits steht. Beim Betreten muss ich dann mal meine Meinung über 

die Tankstelle revidieren. Das Gebäude entpuppt sich als ein Baumarkt der sich hinter einem 

europäischen nicht zu verstecken braucht. Hier gibt es wirklich (fast) alles, angefangen von 

zwei ultramodernen Geldautomaten über eine funktionierende Klimaanlage und sehr freundli-

che Mitarbeiter. Auch die Geräte für die Kartenzahlung sind bestimmt noch in der Herstel-

lergarantie. Der Laden ist vorgemerkt für die nächsten Touren, da brauche ich den Bau-
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markt in Upington nicht mehr, da findet man 

immer keinen Parkplatz vor der Tür. Nachdem 

der Tank wieder voll ist machen wir uns auf die 

Reise. Wir folgen der R31 die im Ort zwar noch 

ein paar Meter geteert ist aber dann wieder 

zur Schotterpiste wird. Und die hat es teilwei-

se in sich, der Rat die Strecke nicht  zu fahren 

war nicht ganz unbegründet. Aber da müssen 

wir jetzt durch. Nach dem Ort Van Zylsrus ist 

die Straße dann zwar irgendwann asphaltiert aber der Asphalt hat Löcher, und zwar nicht 

wenige. Richtig gut wird die Strecke erst nach Kuruman wo wir die N14 erreichen. Hier gibt 

es ziemlich viele Lkw aus den Minen die die Stadt umgeben. Kuruman selbst ist ziemlich dre-

ckig und wir halten uns nur kurz auf um bei 4x4

-Megaworld nach einem Adapter für unsre Ver-

längerungsschnur zu fragen. Den wollen wir si-

cherheitshalber anschaffen falls einer unserer 

nächsten Campingplätze keine normalen Steck-

dosen hat. Auf manchen Plätzen gibt es ein an-

deres Format der Stromanschlüsse und wir 

möchten sicherstellen das wir unseren elektri-

schen Geräte auch unabhängig von unserem Um-

wandler betreiben können der im Auto vorhanden ist. Aber leider hat 4x4-Megaworld keinen 

Adapter da und so fahren wir weiter. Am späten Nachmittag erreichen wir unser heutiges 

Ziel, die Kameelboom Lodge in der Nähe von Vryburg. Die Landschaft ist hier wieder grün 

und wird fast ausschließlich für die Rinderzucht genutzt. Weite Ebenen mit vielen Rindern 

bestimmen das Landschaftsbild. Die Kameelboom Lodge liegt ziemlich direkt an der Straße, 

da wir aber hier nur für eine Zwischenübernachtung bleiben ist uns das relativ egal. Der 

Empfang ist herzlich und wir haben fast die freie Auswahl was den Stellplatz angeht. Außer 

unserem ist nur noch ein anderer Platz belegt. Wir haben eigene Toilette und Dusche, ein-

fach aber sauber und der Platz ist groß. Nur unser Grill ist nicht ganz intakt aber da unser 

Nachbarplatz nicht belegt ist nutzen wir halt den Grill auf der anderen Seite. Auf dem Ge-

lände der Lodge gibt es Springböcke und andere Antilopen. Nach dem Essen machen wir es 

uns am Lagerfeuer gemütlich und sind dann relativ früh im Bett denn es war doch ein langer 

Tag. 

 

Km:541 

Übernachtung: Kameelboom Lodge Vryburg Campsite  

Preis: 150,00 ZAR für 2 Personen 


