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27.12.2012: 

Wie immer klingelt um 05:00 der Wecker 

und wie immer treffen wir uns um 05:30 

mit Godfrey. Heute wird das Auto also 

ziemlich voll werden, vier zusätzliche Gäs-

te. Na ja, wir werden es überleben. God-

frey nimmt mich an die Seite und ent-

schuldigt sich das wir nun nicht mehr un-

ter uns seien und meint wir hätten drei 

sehr schöne Tage miteinander verlebt, das 

wäre auch für ihn eine tolle Zeit gewesen. 

Das war es wirklich und wir werden wieder 

lange davon zehren. Mit meinem Kaffee sitze ich an einem der Tische im Restaurant und be-

gehe einen großen Fehler, ich kehre dem Fluss den Rücken zu. Der zweite Fehler ist auch 

groß, die Kamera liegt zwar auf dem Tisch aber 

der Deckel ist noch auf dem Objektiv. Ihr ahnt 

was kommt. Erst kommt der Mann der High-Heel

-Trulla, wir können nicht mehr verbergen das wir 

auch deutsch sprechen. Also setzt er sich zu uns 

an den Tisch. Und nach ein paar Minuten stellt 

er die gelangweilte Frage: „Und was für ein Tier 

ist das jetzt da drüben?“ Vorher noch die 

kleine Info das seine Frau gestern von sich 

selbst gesagt hat das sie bestimmt viele Tie-

re sehen würde aber keine Ahnung hätte wie 

die denn alle heißen würden, davon hätte sie 

keine Ahnung. Also drehe ich mich ebenso gelang-

weilt um und schaue nach dem Tier. Die Langewei-

le weicht in Hundertstel-Sekunden einem hekti-

schen Griff nach der Kamera, trotzdem ich in Se-

kunden den Deckel vom Objektiv habe und die Ka-

mera schussbereit ist bin ich zu langsam und är-

gere mich tierisch. Worüber? Das ich kein Bild 

von dem Erdferkel machen konnte das gemütlich 
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zwischen den Büschen verschwindet, 

es reicht nicht einmal für ein Alibifo-

to. Wenn das nicht ärgerlich ist, ich 

habe es zwar gesehen aber leider 

nicht dokumentiert, dabei hätte sogar 

das Licht gestimmt. Grrrr. Ok, dann 

halt ohne Bild das vierte Tier der Se-

cret Seven gespottet. Um 06:00 fah-

ren wir dann los zur Frühpirsch. Neben 

noch mehr Vogelarten sehen wir Büf-

fel, Hyänen und Warzenschweine mit 

frisch geschlüpftem Nachwuchs. Zu Fuß streifen wir durch die Büsche und suchen Pel‘s 

Fishing Owl, eine bis zu 60 cm große Eule die hier vorkommt. Wir haben Glück und sichten 

ein Exemplar, leider ist die Vegetation zu dicht für Fotos. Am Luvuvhu stoppen wir für einen 

Kaffee. Dort können wir Störche beobachten. Unter anderem fliegt ein Sattelstorch sehr 

dekorativ den Fluss entlang. Und dann 

ist sie auch schon vorbei, unsere letz-

te Pirsch in Pafuri, wir frühstücken 

und danach müssen wir Abschied neh-

men. Ich hole unser Auto  wir verstau-

en das Gepäck und  dann heißt es lei-

der Abschied nehmen. Das der Ab-

schied wohl für länger sein wird ahnen 

wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 

Die Trockenheit die wir hier die letz-

ten Tage erlebt haben verwandelt sich 

kurz nach unserer Abfahrt in eine Phase mit langanhaltenden Regenfällen. In nur 48 Stun-

den fallen mehr als 300mm Niederschlag und große Teile des Camps werden zerstört. Zum 

Glück kommt niemand zu Schaden, ob 

und wann das Camp wiederaufgebaut 

wird ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. 

Neben den Schäden an den Gebäuden 

ist auch die Straße zum größten Teil 

zerstört und auch hier ist nicht klar 

wann sie wieder geöffnet wird. Doch 

davon ahnt hier im Moment noch nie-

mand etwas. Wir verlassen Pafuri und 

erreichen nach kurzer Zeit das Gate. 

Die Ausreise aus dem Park ist schnell 
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erledigt und die Weiterfahrt nach Mu-

sina ist ziemlich entspannt. Entspannt 

deshalb weil die Eseldichte auf der 

Straße erstaunlich gering ist. Als wir 

hier das letzte Mal gefahren sind war 

das anders und einen der Esel haben 

wir nur um Zentimeter verfehlt. In 

Musina finden wir einen Supermarkt 

und füllen unseren Kühlschrank für die 

nächsten Tage. Und dann tanken wir 

und erleben Afrika wieder live und in 

Farbe. Nach dem Tankvorgang gebe ich dem Tankwart meine Kreditkarte. Er tippt alles flei-

ßig in sein tragbares Lesegerät und dann wartet er. Und wartet, und wartet und wartet. Ich 

warte auch. Auf dem Display stehen 

die beiden magischen Worte „please 

wait“. Nach gefühlten zehn Minuten 

frage ich ob das denn normal sei? Das 

wüsste er auch nicht so genau, mein 

Vorschlag den Vorgang einfach abzu-

brechen gefällt ihm aber nicht. Nach 

etlichen weiteren Minuten dämmert 

ihm dann doch das irgendetwas nicht 

in Ordnung ist. Gemeinsam gehen wir 

zur Kasse und seine Kollegin schaut 

auch mal auf das Gerät. Ja, ja, wir sollten einfach warten. Ich erkläre kurz das wir das jetzt 

schon seit zehn Minuten tun, sie meint man könnte den Vorgang ja mal abbrechen. Toller 

Vorschlag. Nächster Vorschlag, man könnte ja mal ein anderes Terminal ausprobieren oder 

hier direkt an der Kasse zahlen. Das mit dem anderen Terminal finden sie gut, wir probieren 

das draußen gleich aus. Und sicher-

heitshalber halten wir das Gerät auch 

direkt neben die Basisstation für die 

Terminals. Das ist so ähnlich als wenn 

man fester auf die Tasten drückt 

wenn die Batterie der Fernbedienung 

alle ist. Nützt aber nichts, das Gerät 

zeigt nur die freundlichen Worte 

„please wait“. Ok, etliche Minuten spä-

ter rückt der Geldautomat Bargeld 

raus und ich zahle in bar. Insgesamt 
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haben wir uns dann doch mehr als eine 

halbe Stunde damit aufgehalten den 

Sprit zu bezahlen. Auf der Weiter-

fahrt sehen wir das auch hier in Musi-

na am Ortsrand bereits ein großes Chi-

na-Einkaufszentrum steht, mit chine-

sischen Schriftzügen und vielen klei-

nen Läden. Irgendwie schon befremd-

lich das man mitten in Afrika jetzt 

schon auf chinesische Läden trifft. 

Unsere Fahrt führt uns zum Mapungb-

we-Nationalpark, einem kleinen Park direkt an der Grenze zu Botswana und Zimbabwe. Bei 

der Ankunft gibt es kleinere Probleme mit unserer Reservierung. Wir haben ein ganzes 

Camp gebucht, hört sich im ersten Eindruck protzig an, ist es aber nicht. Hier im Park gibt 

es ein kleines Camp mit nur vier Hütten und einer Gemeinschaftsküche das nur komplett 

vermietet wird. Da der Mietpreis auch 

nicht teurer ist als in vergleichbaren 

anderen Parks haben wir uns hier für 

die nächsten zwei Tage einquartiert. 

Das Vhembe Camp liegt in der soge-

nannten Wilderness Area, hier gibt es 

auch Löwen und Leoparden. Was es 

nicht gibt ist ein Zaun um das Camp, 

was es zu unserem Erstaunen auch 

nicht gibt ist ein Ranger, hier sind wir 

tatsächlich total allein mit den Tieren. 

Das hört sich spannend an. Auf dem 

Weg ins Camp verlieren wir Helen und Jack, verlieren ist jetzt nicht ganz richtig, nach einer 

Kuppe sind sie weg, vielleicht haben sie 

irgendetwas gesichtet was wir überse-

hen haben. Irgendwann halten wir dann 

doch mal an und warten, aber vergeb-

lich, also fahren wir ein Stück zurück 

und über Funk hören wir das Wort 

„Problem“. Also wenden und nachsehen. 

Wir finden Sie und sie haben einen 

Reifenschaden. Sieht ziemlich übel 

aus. Nix mit Reparieren, der Reifen ist 

hin. Also Reifenwechsel. Mal wieder im 
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Nationalpark und mal wieder in der 

Ecke wo es auch Raubtiere gibt, das 

hatten wir schon öfter. Wir arrangie-

ren die Autos so das wir etwas Schutz 

haben und Jack und ich wechseln den 

Reifen, unsere Frauen scannen die Um-

gebung, alle sind wachsam. Nach ein 

paar Minuten ist der Reifen gewech-

selt und wir setzen die Fahrt fort. In 

der Beschreibung ist diese Strecke als 

PKW-tauglich beschrieben, das ist ei-

ne harmlose Untertreibung. Die Steigungen und die Beschaffenheit der Piste sind für nor-

male PKW mehr als ungeeignet, ohne vernünftige Bodenfreiheit kommt man hier nicht weit. 

Für uns ist die Strecke aber gut fahrbar. Wir erreichen Vhembe. Es gibt zwei Stellplätze 

für die Autos und insgesamt fünf Hütten, eine davon ist die Gemeinschaftsküche. Wir su-

chen uns zwei Hütten zum Übernachten aus, die anderen beiden bleiben ungenutzt. Die Kü-

che ist komplett ausgestattet und im hinteren Teil der Küche gibt es eine überdachte Sitz-

möglichkeit sowie eine kleine Boma mit Feuerstelle und einem Zaun. So können wir auch im 

Dunkeln am Feuer sitzen ohne das wir ständig damit rechnen müssen das wir Gesellschaft 

bekommen. Kurz vor dem Sonnenuntergang entdecke ich noch einen Weg der auf die Felsen 

führt. Zur einen Seite hat man hier einen schönen Blick auf das ganze Camp und zur anderen 

Seite einen schönen Blick in den Talkessel in dem das Camp liegt, nicht zu vergessen der 

Blick auf einen kleinen Pool. Ja, es gibt einen Pool. Zwar ohne Wasser aber auch so schon 

sehr nett. Wie eine Staumauer ist er zwischen den Felsen angelegt. Eine Wasserleitung ist 

auch da und siehe da, wenn man das 

Ventil betätigt strömt Wasser aus der 

Zuleitung. Die Wassertanks finde ich 

auf dem Rückweg, das müssen wir mor-

gen mal genauer untersuchen. Jetzt 

ist erst mal Kochen angesagt, wir ma-

chen es uns in der Boma gemütlich und 

heute bin ich mal der erste im Bett, 

irgendwie fehlt mir doch etwas 

Schlaf, woher das wohl kommt. 

Km:251 

Übernachtung: Mapungubwe Nationalpark, Camp Vhembe, Hütte 1  

Preis: 1.145,00 ZAR für 4 Personen 

 


