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20.12.2012: 

Auch heute stehen wir ohne Wecker 

auf denn es steht ein weiterer Fahr-

tag auf dem Programm. Als wir das 

Frühstück vorbereiten bekommen wir 

Besuch von einem Emu. Erst denken 

wir es wäre ein Strauß aber es ist tat-

sächlich ein Emu. Neugierig betrachtet 

er uns und wir ihn. Nach dem Früh-

stück fahren wir zunächst nach 

Vryburg. Hier wollen wir unsere Vorrä-

te auffüllen. Wir finden einen Spar-

Supermarkt, sind aber vom Angebot nicht ganz so begeistert. Pick‘n‘Pay hat hier leider keine 

Filiale. Also müssen wir einen weiteren Einkaufsstopp mit einplanen aber unser Zeitplan ist 

sehr entspannt. Wir verlassen Vryburg und die Landschaft ändert sich wieder. Die N14 lässt 

sich gut fahren, es gibt zwar drei längere Baustellen aber die Wartezeit beträgt insgesamt 

weniger als 10 Minuten. Je weiter wir nach Nordosten kommen desto mehr Getreidefelder 

sind vorhanden. Die wenigen Ortschaften durch die wir fahren sind schon aus weiter Ent-

fernung an den obligatorischen Getreidesilos zu erkennen. Je näher wir an Johannesburg 

herankommen desto stärker wird der 

Verkehr. Irgendwann wird die bisher 

zweispurige N14 vierspurig und wir 

sind im Dunstkreis von Jo‘burg ange-

kommen. Nicht nur die Landschaft än-

dert sich sondern auch das Wetter. 

Dunkle Wolken türmen sich über uns 

auf und wir fahren durch ein heftiges 

Gewitter. Genau in diesem Moment 

müssen wir die N14 kurz verlassen und 

werden über eine Nebenstrecke umge-

leitet. Diese ist in ziemlich schlechtem Zustand und dummerweise sind die Schlaglöcher auf-

grund des vielen Regens der hier vom Himmel kommt schon alle vollgelaufen, daher ist ihre 

Tiefe nicht zu erkennen. Wir sind froh das wir nach kurzer Zeit wieder auf die N14 zurück-

fahren können. Von der N1 wechseln wir auf die N4 und passieren Pretoria. Ab hier ist die 

Strecke mautpflichtig und wir müssen öfter mal anhalten um die Maut zu bezahlen. Je wei-

ter wir nach Osten kommen desto schlechter wird das Wetter . Wir fahren quasi auf eine 

schwarze Wand zu. Da wir noch ein paar Einkäufe tätigen wollen stoppen wir in eMalelane. 

Direkt an der Autobahn gibt es hier das Highveld Shopping-Center. Die letzte Etappe führt 

uns dann durch den Regen nach Middelburg. Hier haben wir unsere Übernachtung in der 
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Olifants River 

Lodge gebucht. 

Auch unsere 

Freunde Helen 

und Jack wer-

den wir hier 

wiedertreffen, 

sie sind auf ei-

ner anderen Route als wir aus der Kalahari hierher gefahren. Die Suche nach einem geeigne-

ten Stellplatz ist nicht einfach, der Campingplatz ist groß und relativ gut besucht. Viele 

Südafrikaner werden hier ihren Weihnachtsurlaub verbringen. Nachdem wir uns dann für 

einen Platz entschieden haben wird der Regen wieder stärker und wir warten im Auto auf 

eine Besserung des Wetters. Die tritt aber leider erst mal nicht ein. Irgendwann funktio-

nieren wir dann unsere Markise vom Sonnen- zum Regenschutz um und bauen unsere Küche 

auf. Uns gegenüber ist eine typische südafrikanische Wagenburg aufgebaut. Mehrere Zelte 

und Autos belegen den Stellplatz. In einem riesigen Vorzelt sitzt die gesamte Familie und 

schaut auf den mitgebrachten Fernseher, der steht neben der mitgebrachten Mikrowelle. 

Vor dem Zelt ist die Weihnachtsbeleuchtung aufgestellt. Ein Tannenbaum, ein Schlitten mit 

Rentier und ein großer Stern, alle mit farbigen Lampen bestückt blinken friedlich vor sich 

hin. Irgendwie erinnert mich das ganze an die Familie Griswold aus dem Fernsehen. Schöne 

Bescherung, na ja, ist ja nur für eine Nacht. Nett sind sie aber trotzdem, unsere Nachbarn. 

Irgendwie kommt man dann ja doch immer ins Gespräch, sie fragen ob wir aus Kapstadt sind 

weil wir ja ein solches Kennzeichen hätten. Als wir erzählen wo wir herkommen und wo wir 

noch hinwollen werden wir gefragt ob das denn nicht langweilig wäre mit den ganzen Tieren? 

Nein, ist es nicht sagen wir, denken tun wir dass man ja auch zuhause bleiben könnte wenn 

man fernsehen möchte…. Am nächsten Morgen sehen wir dass sie sogar ihren Kanarienvogel 

mitgebracht haben, der tut mir irgendwie leid. Ins Gespräch kommen wir auch mit unseren 

anderen Nachbarn, die haben ihren letzten Abend und sind auf dem Weg zur Gardenroute. 

Wir verabreden uns für später und verbringen einen 

sehr netten Abend mit Helen und Jack und den Nach-

barn aus Berlin unter unserer Markise. Camping verbin-

det. Irgendwann hört sogar der Regen auf und wir bau-

en unser Dachzelt auf. Mit 597 Kilometern war dies die 

zweitlängste Etappe unserer Reise, da aber alles asphal-

tiert ist war die Fahrerei nicht anstrengend. 

 

Km:597 

Übernachtung: Olifants River Lodge Middelburg, Campsite  

Preis: 260,00 ZAR für 2 Personen 
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21.12.2012: 

Heute haben wir nur eine kurze Etappe 

vor uns. Ohne Wecker stehen wir auf 

und prüfen mal die Lage. Es ist trocken 

und nach kurzer Zeit sind auch unser 

Zelt und unsere Markise bereits wie-

der getrocknet. Unsere Nachbarn ha-

ben auf eine Hütte umgebucht, unsere 

Freunde Helen und Jack haben eben-

falls umgebucht, von einer Hütte auf 

eine größere Hütte. Nur wir haben ge-

campt und uns trotzdem wohl gefühlt. 

Nach dem Frühstück verstauen wir unser Gepäck, treffen nochmal unsere neuen Bekannten 

und fahren dann nach Middelburg. Hier steppt der Bär, heute ist für viele Südafrikaner der 

letzte Arbeitstag vor Weihnachten 

und heute werden nicht nur die Löhne 

sondern auch die Gratifikationen aus-

gezahlt (irgendwie kommt mir schon 

wieder Familie Griswold in den Kopf). 

Auch wir wollen zur Bank. Nein, wir 

kriegen keine Gratifikation, wir möch-

ten etwas einzahlen. Weil ja nach der 

Reise auch gleich wieder vor der Reise 

ist wollen wir für die nächste 

(vielleicht wird es auch die übernächs-

te) Tour schon mal die Anzahlung für 

einen Campingplatz in Botswana tätigen. Die Gebühren für die Überweisung von Europa sind 

horrend und da trifft es sich doch gut 

das die Betreiber des Campingplatzes 

(es sind übrigens Louw und Juanita bei 

denen wir schon gewesen sind) ein Kon-

to in Südafrika unterhalten auf das 

man ohne Gebühren Bargeld einzahlen 

kann. So der Plan. Als wir die Bank er-

reichen ist kein Parkplatz weit und 

breit zu finden und die Schlange der 

Kunden reicht bis auf die Straße. Viel-

leicht keine gute Idee am letzten 

Werktag vor Weihnachten Bankge-
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schäfte zu erledigen. Aber was soll‘s 

da müssen wir jetzt durch. Zügig laufe 

ich an der Schlage vorbei bis zu einem 

Bankangestellten der versucht etwas 

Ordnung in die Menschenmassen in 

seiner Filiale zu bringen. Höflich frage 

ich ob ich denn heute auch etwas ein-

zahlen dürfte. Nein, ich möchte wirk-

lich nichts abheben. Scheinbar bin ich 

der einzige der hier heute Geld brin-

gen und nicht holen möchte. Fein. 

Ziemlich unbeachtet steht tatsächlich auch ein Geldautomat für Einzahlungen bereit. Nach 

ein paar Minuten bin um einige Rand ärmer und um eine Quittung reicher. Das hat doch gut 

geklappt. Mittlerweile habe ich sogar schon die Bestätigung für die Reservierung erhalten, 

hat also funktioniert. Wir verlassen 

Middelburg und folgen der N4 in Rich-

tung Osten. Diese Idee haben auch 

ziemlich viele andere Leute, die Auto-

bahn ist voll. Später lernen wir dass 

die ganzen überladenen Fahrzeuge bis 

nach Mozambique fahren in die Weih-

nachtsferien und die anderen meistens 

nach Swaziland. Auf unserer Route 

liegt der Wohnort der Familie die wir 

in Bitterpan getroffen haben. Wir fin-

den das Haus und werden sehr freundlich empfangen. Hier wäre wirklich viel Platz zum 

Übernachten gewesen, das heben wir uns für einen späteren Besuch auf. Im Garten wollen 

neun Hunde bespasst werden, das artet in Arbeit aus. Leider müssen wir uns bald wieder 

verabschieden und bekommen noch einen guten Tipp mit auf die Reise. Wir sollen nicht die 

N4 fahren sondern bei der Sappi-Papiermühle rechts auf die Nebenstrecke nach Nelspruit 

abbiegen. Diese Route wäre land-

schaftlich schöner, mautfrei und es 

gäbe auch keinen LKW-Verkehr. Das 

probieren wir aus und sind beeindruckt 

von der Landschaft. Es gibt hier oben 

sogar Wildpferde, wir sehen an meh-

reren Stellen einige Pferde sehr nah 

an der Straße. Die Ortsdurchfahrt von 

Nelspruit ist ziemlich voll, überhaupt 
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sind wir solche Mengen an Autos nicht 

mehr gewohnt, aber wir haben ja Zeit. 

Von unserer letzten Reise in diese Re-

gion wissen wir das sich die Fahrt bis 

Hazyview ziemlich zieht, die Straße ist 

voll mit Kleinbussen, Fußgängern und 

Autos, dazwischen tummelt sich auch 

gern die eine oder andere Kuh oder 

Ziege. Als wir Hazyview erreichen tan-

ken wir nochmal, dies ist die letzte Möglichkeit außerhalb des Krügerparks in den wir gleich 

weiterfahren. Die Tankstelle ist wie ein Rummelplatz, hier könnte man wieder lange verbrin-

gen und einfach nur die Leute beobachten. Laute Musik, fröhliche Menschen und irgendwie 

scheint hier jeder jeden zu kennen. 

Mit vollem Tank starten wir zur letz-

ten Etappe, durch das Phabeni-Gate 

wollen wir in den Krügerpark fahren, 

für die Übernachtung haben wir uns 

das Camp Skukuza ausgesucht. Skuku-

za ist das größte Camp im Park und ei-

gentlich ist es eine kleine Stadt mit 

Läden, Restaurants, Campingplatz, so-

gar einen Golfplatz gibt es hier. Wir 

kennen es von früheren Besuchen und 

haben hier auch nur gebucht weil es von der Entfernung her passte. Sonst hätten wir um 

den Trubel einen großen Bogen gemacht. Aber erst mal müssen wir ja ankommen, am Gate 

gibt es wieder ein Permit, die Buchungen für die nächsten Tage sind im Computer und alles 

passt. Bei der Einfahrt in den Park werden wir gefragt ob wir noch Fragen hätten; ja, haben 

wir, wo ist denn der nächste Leo??? Der Ranger lacht, wenn der wüsste… Die Strecke vom 

Gate bis zum Camp ist nicht weit, dum-

merweise haben wir unsere Zeitung 

über den Krügerpark in Deutschland 

vergessen und das neue Sonderheft 

für 2013 erscheint erst im Januar. Al-

so müssen wir ohne Insiderwissen aus-

kommen und fahren einfach mal drauf 

los. Die ersten Tiere lassen nicht lange 

auf sich warten, Elefanten, Büffel und 

Zebras sehr nah an der Straße. Auch 

ein Auto einer privaten Lodge zeigt 
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seinen Gästen die Tiere, ich frage mal 

höflich ob es denn etwas besonderes 

gäbe auf dem Weg nach Skukuza? Ja 

sagt die nette Dame, einen Leo gäbe 

es, zwar sehr weit weg von der Straße 

aber er läge im einzigen höheren Baum 

kurz vor der nächsten Weggabelung. 

Na das kann ja so schwer nicht sein, 

also los und suchen. Und siehe da, wir 

finden ihn. Ok, war jetzt auch nicht so 

schwer, es standen schon drei Autos 

da, aber den Baum haben wir immerhin selbst gefunden. Es ist wie so oft, viele Leute schau-

en sich das Tier an; aha, bewegt sich nicht, uninteressant, weiter. Wir haben Geduld und fin-

den nach ein paar Minuten eine gute Position für schöne Bilder die wir auch erst mal nicht 

wieder verlassen. Leo tut uns dann auch irgendwann den Gefallen und räkelt sich im Baum, 

gähnt, streckt sich und springt vom 

Baum. Das waren so ungefähr die Moti-

ve die ich gern gehabt hätte. Ausbeute 

nach einer Stunde im Park: drei von 

den Big Five gesehen, da wollen wir 

doch nicht meckern. Wir erreichen 

Skukuza und suchen uns einen Stell-

platz auf dem Campingplatz, das ist 

gar nicht so einfach denn hier ist es 

voll. Das hatten wir ja erwartet aber 

das es sooo voll ist hatte ich nicht er-

wartet. Wir kurven ziemlich lange bis wir kurz vor Einbruch der Dunkelheit dann doch ein 

Plätzchen für uns finden. Beide Nachbarn haben ihre Stellplätze großzügig ausgenutzt, 

sprich, ein halber Wohnwagen steht auf unserem Stellplatz, aber wir wollen ja nicht me-

ckern, ist ja nur für eine Nacht und ich schnarche in Zimmerlautstärke, also man kann es in 

allen Zimmern gut hören…. Die werden schon sehen was sie davon haben uns auf die Pelle zu 

rücken. Wir grillen und bis wir dann alles soweit verstaut haben sind wir wieder die letzten, 

um uns herum sind schon alle in den Zelten. Aber das können wir heute nachvollziehen denn 

hier darf man noch etwas früher pirschen als im Kgalagadi Transfrontier Park. Davon erzäh-

le ich dann morgen. 

Km:335 

Übernachtung: Krüger Park, Camp Skukuza, Campsite  

Preis: 190,00 ZAR für 2 Personen 


