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… schon wieder Südafrika? 

Wird sich der ein oder andere be-
stimmt denken, der unsere Reise-
pläne verfolgt hat. 

Wir hatten einige Überlegungen
zum Reiseziel angestellt, nur wollte
uns keines der Ziele so wirklich
überzeugen und der Funke sprang
erst über als unsere Gedanken um
das südliche Afrika zu kreisen be-
gannen. 
Hatten wir nicht im Dezember
2009 die Augrabies Falls „auslas-
sen“ müssen, weil wir nicht genü-
gend Zeit für diesen Abstecher
während der Namibia-Reise hat-
ten? 

Auf einmal war der Bericht einer
Familie aus der Schweiz, die wir am
Ende der Namibia-Tour auf einer
Gästefarm trafen, wieder sehr
präsent. Sie erzählten, dass Sie im

„KTP“ zuletzt nicht mal mehr für
Löwen angehalten haben, da sie
soooo viele gesehen hatten. 

Da war er – der Funke – und auf
einmal waren wir mit Feuer und
Flamme am Planen (und umplanen!)
der Reise und je näher der 30.12.
rückte, desto häufiger stöberten
wir im Netz nach Berichten, Fotos
und Videos die sich auf den „KTP“
bezogen. Die Spannung stieg und
als dann noch einen Tag vor Ab-
reise die Webcam am Wasserloch
Nossob für ca. 4 Minuten ganz
deutlich einen Leoparden zeigte,
löste das schon eine Freude bei mir
aus, als wenn ich den Leo live auf
einer Pirschfahrt entdeckt hätte! 

Am vorletzen Abend des Jahres
2010 saßen wir dann in der SAA von
München nach Johannesburg – ab-
solut gespannt was unser erster
Urlaub als Camper im südlichen

Afrika wohl für uns bereithalten
würde. 

Mein Reisetagebuch beschreibt
den Beginn des 31.12.2010: … über
dem Kongo erscheint der erste
graue Lichtstreifen am Horizont
und darunter beleuchten Blitze die
Wolken rötlichbraun – Afrika wir
kommen! Frühstück wird über Sam-
bia serviert. Ich kann noch gar
nicht glauben, dass wir gleich wie-
der unserem Traumland landen
werden. Ein großes Glücksgefühl
macht sich breit!

… Ja – wieder Südafrika! Und mit
Sicherheit nicht das letzte Mal,
denn der „Bazillus“ südliches
Afrika hat sich auf dieser Reise
noch ein Stückchen fester in uns
verankert. Dafür gibt’s nur eine
Medizin … 

Petra 
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kommen! Frühstück wird über Sam-
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der unserem Traumland landen
werden. Ein großes Glücksgefühl
macht sich breit!
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Die Reise war unsere erste
Tour mit einem Camper im süd-
lichen Afrika. Vorgenommen
hatten wir uns den Kgalagadi
National Park im Dreiländer-
Eck zwischen Südafrika, Bo-
tswana und Namibia, der Park
selbst erstreckt sich ungefähr
in der Grösse der Niederlande
über Botswana und Südafrika.

Die Planung selbst begann spät,
nämlich erst im November
2010 und wurde mehrfach ge-
ändert, letztlich wurde es ein
Flug von München über Johan-
nesburg nach Kapstadt. Dort
haben wir den Mietwagen,
einen TRAX Camper direkt bei KEA
gebucht.

Die Bezeichnung SASOWEWI
passt für diese Reise nicht ganz,
denn es waren nur SA und WI un-
terwegs, SO und WE sind auf die-
ser Tour leider nicht dabei
gewesen.

Der Reiseverlauf im einzelnen:

30.12.2010:

Die Wetterverhältnisse in
Deutschland waren seit Weihnach-
ten ja alles andere als günstig. Wir
verfolgten die Schliessung von
Flughäfen und Streichung von Flü-
gen und waren eigentlich ganz
glücklich das wir den Abflug ab
München hatten, es bedeutete
zwar eine lange Bahnfahrt bis nach
München, aber mit Rail & Fly in der
ersten Klasse sollte das kein Pro-
blem werden. Zur Sicherheit hat-
ten wir erst erwogen einen Tag
früher nach München zu fahren, da
die Züge aber relativ pünktlich
fuhren beschlossen wir die Reise

wie geplant am 30.12. zu beginnen.

Unser Transfer von der Haustür
bis zum Einsteigebahnhof (6km)
verlief auf rutschiger Straße er-
eignislos und der Zug war pünkt-
lich, wir bekamen dank
rechtzeitigen Aufbruchs sogar
noch einen früheren Zug und da
der ICE um 10 Minuten verspätet
war, verlief alles sehr entspannt.

Wir reisten mit einem Trolley und
einem Hartschalenkoffer und viel
Technik im Gepäck, von der Foto-
ausrüstung über Werkzeug und
Medikamente für fast jeden An-
wendungszweck und einem Nachts-
ichtgerät war alles dabei.
Für die Verpackung der diversen
Kleinteile haben sich ausgediente
Auto-Verbandskästen ausgezeich-
net bewährt, es hatten sich so ei-
nige angesammelt, die wurden als
Transportboxen zweckentfrem-
det.

Mit nur 15 Minuten Verspätung
ging es also los, wir trafen unsere
ersten Reisebekannten, ein nettes

Ehepaar aus Winsen auf dem Weg
nach Wien zu den Kindern, ihre
erste Bahnreise, wie aufregend.
In Würzburg verlassen sie uns um
in den ICE nach Wien umzusteigen.
Komisch, als wir ankommen ist kein
Zug zu sehen, aber wir sind ja auch
mit Verspätung unterwegs. Bei der
Abfahrt standen sie ziemlich allein
und verlassen auf dem Bahnsteig.
Beim nächsten Halt in Nürnberg
steht auf dem Nachbargleis ein
ICE nach Wien, das wäre ihr Preis
gewesen.

Bei uns in der Region gibt es ein
geflügeltes Wort für umständli-
ches Reisen, genannt Peine-Patten-
sen-Paris. Vielleicht gibt’s das in
Winsen auch und nennt sich da
Winsen-Würzburg-Wien, da kann
man natürlich dann nicht in Nürn-
berg umsteigen, auch wenn es
praktischer gewesen wäre. Sind ja
auch nur 2 Stunden Wartezeit auf
den nächsten Zug nach Wien wie
uns der nette Schaffner erklärte,
der sich ebenfalls über den Um-
steigeversuch wunderte.

SASOWEWI in Big Cat Country 
Hier ist er also, mein erster “richtiger” Reisebericht. Extra für diesen Zweck wurde vor dieser Reise ein

schickes schwarzes Notizbuch angeschafft in dem die Reise in Stichworten notiert wurde und die ich nun

hoffentlich auch entziffern kann, so im Dunkeln nur mit Stirnlampe schreibt es sich doch etwas komisch.

Die Bilder lade ich gerade auf den Computer, es sind etwas mehr als 3.500 geworden, die erste Sichtung

auf dem heimischen Fernseher war durch Müdigkeit nach dem Flug etwas mühsam.

von Stefan Sander, im Januar 2011
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Der Weg vom Münchner Haupt-
bahnhof zum Flughafen verläuft (in
der 2.Klasse, die S-Bahn hat keine
1.Klasse wie wir feststellen muss-
ten) ebenfalls problemlos und wir
sind früh am Flughafen. Die Zeit
bis zum Einchecken nutzen wir für
einen Blick in den neuen Flugsimu-
lator für jedermann, ernüchternd
und erleichtert, keine Konkurrenz
für unser geplantes Projekt.

Sicherheitskontrolle am Münchner
Flughafen, die Grabscher sind aus-
gesprochen höflich und die Foto-
ausrüstung wird interessiert
untersucht.

Ein Upgrade in die Business bekom-
men wir leider nicht, dafür aber
die einzige 3-er-Reihe im Flieger
zur Alleinbenutzung (hat leider
nicht ganz so viel Beinfreiheit wie
die normalen weil die erste in der
Economy, aber den kürzesten Weg
zum Klo…)

Im Duty-Free-Shop erstehen wir
zwei Flaschen irische Medizin,
praktischerweise in Plastikfla-
schen, die können nicht zerbre-
chen.
Der Serviceversuch der SAA kann
mit „sie waren stets bemüht“ be-
schrieben werden. Das Essen war
mässig, die Weine ok, es gab einen

Douglas Green Char-
donnay und Simonsig
Sauvignon Blanc, beide
aus 2009. Erstaunt
stellen wir fest das
die SAA freundli-
cherweise ihr Was-
ser in den kleinen
Flaschen nach uns
benannt hat
(SAVIE), kommt
fast hin.

Das Abendessen gibt’s
über Neapel (Beef oder Pork), zum
Nachtisch gabs Hill & Dale Char-
donnay und Vivinox. 

Der Flug war recht ruhig, nur in
Nordafrika und südlich vom Äqua-
tor hat es gescheppert.

Übernachtung: South African Air-
ways Bed & Breakfast, Airbus
A340-600, Reihe 36

Preis: zu teuer
Km: 8436, Bahnfahrt nicht mitge-
rechnet
Bild des Tages: noch keins

31.12.2010:

Um 07:49 landen wir überpünktlich
und übermüdet in Joburg, die Ma-
schine aus Frankfurt ist auch

über-
pünktlich gelandet,
also keine Chance jetzt schon
jemanden aus dem Forum zu tref-

fen.

Wir stellen uns auf eine
lange Warteschlange bei
Immigrations ein wie immer
und sind total verblüfft,
kein Mensch zu sehen in der
Wartezone, sind wir wirklich
richtig? Und die Beamten
würden auch beim Gries-
gram-Wettbewerb aus-
scheiden, meiner ist
scheinbar am Stuhl festge-
wachsen, er macht sich
nicht mal die Mühe sich zu
bewegen, ich muss den Pass
so weit rüberschieben bis er
ihn ohne Bewegung an sich
nehmen kann; wahrschein-
lich wird hier Beamten-Mi-
kado auf afrikanisch

gespielt, wer sich zuerst bewegt
hat verloren…

Nach 2 Minuten ist der Stempel im
Pass und wir gehen verwundert
zum Kofferband. Nach nur 5 Minu-
ten trudeln die ersten Koffer ein –
mir schwant etwas, irgendwo muss
die versteckte Kamera montiert
sein – einer der ersten Koffer ist
PINK (alle sehen meinen Koffer…)
Es folgen noch weitere Koffer in
dieser Farbe, wahrscheinlich hat-
ten die alle auf „Schwarz“ geklickt
bei der Bestellung. Nach weiteren
10 Minuten sind die Koffer re-
chekked für den Weiterflug nach
Kapstadt. 
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Auf dem Weg zum Abflug-Gate
wartet ein offiziell wirkender
Mensch und spricht uns direkt an,
wir mögen ihm bitte folgen, er
würde uns zum Abflug-Gate brin-
gen. Er nimmt die Leute neben uns
auch gleich in Empfang, wirft einen
Blick auf die Bordkarte und mar

schiert los, wir hinterher. Es dau-
ert tatsächlich ein paar Minuten
bis mir einfällt das niemand weiss
das ich mit dem Flieger un-
terwegs bin, alte Gewohn-
heit, wenn man sonst immer
direkt am Flieger abgeholt
wird merkt man es nicht so-
fort. 

Nach der nächsten Roll-
treppe hängen wir ihn ab
und laufen zielstrebig in
eine andere Richtung, er
versucht noch uns wieder
einzufangen aber wir haben
den Braten gerochen. Klar
dass er am Ankunftsgate
von den nichtsahnenden
Reisenden eine Gebühr für
seine Dienstleistung erwar-
tet. Eigentlich bin ich
immer dafür jemanden mit
einer guten Geschäftsidee zu un-
terstützen (siehe private Tank-
stelle am Flughafen in Windhoek,
ja da gibt’s Sprit aus dem Hinter-
haus, die Idee fand ich klasse, aber
die Telefonnummer hab ich ver-
bummelt, der Typ von Avis stellt

aber den Kontakt her wenn es denn
sein muss, sorry ich schweife ab).

Also selbst den Weg gefunden und
weiter geht’s Richtung Kapstadt,
uralte Bestuhlung in einer 737-
800. 
Neben uns findet sich eine deut-

sche Grossfamilie ein, umständlich,
bepackt und etwas unkoordiniert.

Aus den Gesprächen erfahren wir

dass sie eben beim Umstieg ihre
gesamte Fotoausrüstung einge-
büsst haben, dafür sind sie er-
staunlich cool, vielleicht freut sich
einer der netten Helfer jetzt da-
rüber. Im Anflug sitze ich auf der
richtigen Seite und kann schon

einen Blick auf den Simonsberg
werfen und in der Ferne den Tafel-
berg erkennen.

Leider dauert es nach der Landung
sehr lange bis das Gepäck kommt,
aber beide Gepäckstücke sind heil
und vollständig gelandet, prima.
Wie immer ein spannender Mo-
ment, steht tatsächlich jemand mit
einem Schild mit unserem Namen
drauf in der Halle und erwartet
uns? Ja, da ist er, und er wartet
nur auf uns. Es folgt ein kurzer
Transfer zum Gelände von KEA, wo
unser Auto schon bereitsteht. Es
ist mittlerweile 12:30 und eigent-
lich ist samstags nur bis 13:00 ge-
öffnet, aber man wartet noch auf
einen weiteren Kunden, also kein
Zeitdruck.

Die Fahrzeugübergabe, tja, jetzt
wird es spannend. Enttäuschung als
ich das Fahrzeug sehe das man uns
übergeben möchte. Auf der Inter-
netseite war ein schicker Nissan
King Cab abgebildet und auch aus-
führlichst beschrieben worden.
Vor uns steht ein Nissan Single
Cab, zu allem Ärger auch noch mit

einer durchgehenden Sitzbank an-
statt zwei Einzelsitzen. Na prima. 
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Da ich sowohl von der deutschen
als auch der englischen Beschrei-
bung einen Ausdruck gemacht habe
lege ich diese dem Staionsmanager
vor und frage höflich nach dem ge-
buchten Auto. Dieses Fahrzeug
hätten sie nicht im Programm, den
Hinweis auf die hauseigene Inter-
netseite versteht er nicht, oder er
will ihn nicht verstehen. 

Der Hof ist fast leer, andere
Fahrzeuge sind nicht zu sehen,
also haben wir keine andere
Wahl. 

Wir lassen uns das Fahrzeug
erklären und fragen höflich
nach einem zweiten Tisch.
Wäre nicht verfügbar teilt man uns
mit, schade. Die Ausstattung ist
vollzählig (denken wir zu diesem
Zeitpunkt noch), da wir uns am ers-
ten Tag nur in der Stadt bewegen
verzichten wir auf eine Probefahrt
und verstauen unsere beiden Kof-
fer im Auto. 

Auf jeden Fall bin ich froh das wir
unseren Campingtoaster, unseren
Kaffeefilter und Werkzeug dabei-
haben, an Bord gibt’s diese Dinge
leider nicht.

Unsere erste Station ist das Hotel

Ban-
try Bay Luxury
Suites, das wir zielstrebig sogar
ohne Stadtplan finden. Wir passie-
ren das Green Point Stadion, als
wir das letzte Mal hier waren war
das noch eine grüne Wiese, einen
neuen Kreisel hat man auch gebaut,
den kannten wir auch noch nicht.

Der Empfang im Hotel erfolgt
durch Herbert (hier hatte jemand
auf schwarz geklickt). Den Namen
kann ich mir gut merken. Das Zim-
mer ist kein Zimmer sondern – der

Hotelname sagt es ja – eine
Suite. Nicht ir-

gendeine,
sondern gleich eine
Penthouse-Suite. 

Sehr hübsch, erstreckt sich über
zwei Etagen, 2 Bäder, Küchenzeile,
2 Fernseher, Balkon und auch noch
eine Dachterrasse, was will man
mehr. 
Vorn der Blick aufs Meer und hin-
ten der Blick auf den Lions Head.

8



Am Pool machen wir eine erste
Einkaufsliste bei Weisswein und
Bier-Shandy. Ein kurzes Nicker-
chen kann auch nicht schaden und
ein erster Sondierungsrundgang
zu Chekkers und Spar, da wollen
wir morgen unsere Einkäufe für
die ersten Tage tätigen.

Abends nehmen wir uns ein Taxi
zur Waterfront, hier wollen wir
Silvester feiern, falls wir solange
durchhalten. Leider haben fast alle
Restaurants nur ein „Set Menue“
im Programm, danach ist uns nicht
und schließlich finden wir ein kap-
malaisches Restaurant. Nachteil,
es gibt nur Bier und keinen Wein,
also weitersuchen. Fündig werden
wir in Emilys Snackbar, zwar auch
ein Set Menue aber es gibt auch
Kleinigkeiten. Nachdem wir das
Menue am Nachbartisch gesehen
haben bestellen wir es auch: Prawn
and Calamari Salad, Bobotie und
Peacon Pie / Cheese Platter. Dazu
gibt es einen Alexanderfontain
Sauvignon Blanc.

Da die Tische rar sind und wir für
uns keinen 4-er-Tisch allein brau-
chen nimmt man unser Angebot
gern an noch zwei Personen an un-

serem Tisch zu platzieren.
Das scheint ungewöhnlich zu
sein, wir sind die einzigen
die dies anbieten. So lernen
wir David und Shebeen ken-
nen, ein nettes englisches
Paar, beide Investment-
banker im Ruhestand, die

das

Leben
geniessen.
Um 00:00
gibt’s ein
Feuerwerk
und noch
mehr Wein,
happy new
year.

Ein Taxi zu
finden ist
schwer und
noch schwe-
rer wird es
für den Taxi-
fahrer aus
dem Ver-
kehrschaos
der Water-
front einen
Ausweg zu

finden. Da die Taxe kein Taxame-
ter hat – was uns zu dieser Uhr-
zeit relativ egal ist, wir wollen ins
Bett- der Fahrer aber einen
Schleichweg durch das Hafenge-
lände kennt und auch den netten

Wach-
mann der die sonst
wohl geschlossene Schranke für
uns öffnet kommen wir im Ver-
gleich zu anderen recht zügig ins
Hotel. Der Preis für die Taxifahrt
ist unangemessen hoch, wir zahlen
das Vierfache des Preises für die
Hinfahrt, scheinbar hätte der
Fahrer sonst 4 Fuhren fahren
können und legt den entgangenen
Verdienst praktischerweise auf
uns um, es sei ihm gegönnt.

Im Hotel nehmen wir sicherheits-
halber noch irische Medizin zu uns
und stellen einen Wecker für den
nächsten Morgen.

Übernachtung: Bantry Bay Luxury
Suites, Penthouse Suite
Preis: 82,00 EUR pro Person incl.
Frühstück (gebucht von Deutsch-
land über Reiseveranstalter)
Km: 33
Bild des Tages: 



01.01.2011:

Um 08:00 klingelt der Wecker, so
spät sollte er für den Rest der
Reise nie wieder klingeln. Ein Blick
aus dem Fenster, es regnet, na toll.
Wir haben ein volles

Programm heute (incl.
Kopfschmerzen, woran das wohl
lag). Zunächst geniessen wir das
tolle Frühstück im Hotel, der Früh-
stücksraum in der ersten Etage
hat Meerblick.

Danach wird es spannend. Gross-
einkauf bei Checkers gleich um die
Ecke. Wir bewegen uns mit 2 Ein-
kaufswagen durch den Markt und
decken uns mit allem ein war wir so
gedenken in den nächsten Tagen zu
verbrauchen. Die geschickte Pa-
ckerin bei Checkers wundert sich
über zwei Einkaufswagen, sie
bringt den Inhalt beider Wagen lo-
cker in einem unter – Profi halt.

Im strömenden Regen verstauen
wir die Sachen grob im Auto. Auto,
ja, das Auto. Auf der Fahrt zum
Hotel machte das Auto komische

Geräusche in Form eines lauten
Knackens bei Volleinschlag des
Lenkrads, fiel erst beim Einparken
auf. Was noch unangenehm auffiel
war das der Schlüsselbund für das

Auto zwar
insgesamt 8
verschiedene
S c h l ü s s e l
enthält, lei-
der aber
k e i n e r
davon für
die Tür un-
s e r e s
Wohncon-
t a i n e r s
passt, wie
blöd ist
das denn. 

Bei der Übergabe war ich davon
ausgegangen das der kleinere so-
wohl für das Wasserfach an der
Seite (in dem befinden sich zwei
20-Liter-Kanister mit Brauchwas-
ser für die Spüle) als auch für die
Hecktür passen würde, tat er na-

türlich nicht. 

Wir dürften aber gern
bei einem Nissan-
Händler das Schloss
tauschen lassen und
den Beleg mitbringen,
die Ersatzschlüssel
für alle Autos lägen in
Johannesburg, da nüt-
zen sie sehr viel. 

Den in der vollmundi-
gen Beschreibung ent-

haltenen Kompressor finden wir
übrigens auch nicht im Auto. Vor-
schlag von KEA, einen kaufen und
den Beleg mitbringen. Ma-
chen wir so.

Ok, unser Plan erfährt eine
kurzfristige Änderung. Wir
fahren zunächst ins Hotel
Derwent House in der Der-
went Road, hier haben wir
uns für die letzten beiden
Nächte einquartiert. Das
Hotel und die Besitzerinnen
kennen wir gut, wir haben
das Hotel 2006 eröffnet

und waren die Gäste der Eröff-
nungsnacht, das verbindet. 

Wir halten seitdem lockeren Kon-
takt und deponieren hier unsere
Koffer bis zum Ende der Reise. Ich
bin gleich neugierig und werfe
einen Blick ins Gästebuch, es ist
tatsächlich noch das erste und
unser Eintrag steht auf der ersten
Seite. Freu!

Vom Hotel fahren wir zu KEA um
die Geräusche vorzuführen und uns
einen Schlüssel für die Hecktür zu
besorgen. Die Tür wird nicht nur
mit einem Schlüssel verschlossen
sondern hat zusätzlich noch zwei
Verriegelungen die mit einem Vier-
kant-Schlüssel betätigt werden.
KEA punktet, allerdings mit Minus-
punkten. Der Mechaniker kommt
mit einem Haufen Schlüssel, pro-
biert sie gewissenhaft aus, natür-
lich passt keiner. Dann kommt
seine afrikanische Antwort, es
wisse doch keiner das nicht abge-
schlossen sei, wir könnten es doch
einfach so lassen; ja, nee, is klar.
Zu den komischen Geräuschen
meint er lapidar das wäre normal,
man hätte nur vergessen es uns zu
erzählen, auch klar. Glücklicher-
weise steht jemand vom Manage-
ment daneben und es gibt Zeugen
für die Aussage. Dann ist das halt
so. 
Nicht ganz beruhigt verlassen wir
Kapstadt und fahren in Richtung
Paarl. Wir haben uns als Übernach-
tungsort für die Reise nach Nor-
den das kleine Städtchen Calvinia
ausgesucht. Die Route dorthin
haben wir über Ceres und die R355
gewählt. Eine gute Wahl.
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In Ceres tanken
wir voll und lassen auch
die beiden 20-Liter-
Kanister am Heck des
Fahrzeugs füllen. Deut-
sche Wertarbeit, sogar
mit TÜV-Aufkleber,
die grüne Farbe kommt
mir irgendwie bekannt
vor… 

Das „Zitat: Umfangreiche Infor-
mationsmaterial“ der Firma KEA
entpuppte sich als zwei Faltkarten,
das angepriesene Reisemobilhand-

buch fehlte komplett, wie auch der
Strassenatlas. Also bei der Tanke
gleich noch einen gekauft, die
Reise-Know-How-Karte hat nämlich
keine Stadtpläne. Der Tankwart
lacht sich kaputt als ich ihm er-
zähle mein aktuellster Atlas sei
von 1992, dabei ist der noch fast
wie neu.

Auf dem Weg nach Paarl fiel uns
ein das wir den Sekt und Wein, den
wir Silvester gekauft hatten im
Hotelkühlschrank haben stehen
lassen. Damit hat jetzt das Perso-
nal ins neue Jahr gefeiert, wir gön-
nen es ihnen. Dumm nur das wir
extra eine Flasche mit Schraub-

verschluss genommen hatten um
aus dem 3-Liter-Kanister der
gleichen Marke nachfüllen zu
können und nicht immer den
ganzen Karton in die Kühlung
stellen müssen. Also Nach-
kauf in Ceres, bei der Gele-
genheit haben wir auch
gleich die Biervorräte auf-
gestockt, Bier gabs bei

Checkers nicht.

Auf dem Weg von Paarl
nach Ceres passieren wir
den Bain’s Kloof Pass, sehr

schön zu fahren
und tolle Ausblicke
auf die Berge. Der
Pass ist 1071m
hoch.

Die Strecke von
Ceres bis Calvinia
besteht aus 40km Teer-
strasse und 210km gravel
road. Lässt sich gut fah-
ren, auch wenn bedingt
durch den Regen der letz-

ten Tage etliche Wasserpassagen
dabei waren. Das Auto bekommt
also gleich die ersten Gebrauchs-
spuren verpasst. 

Nach ca. 100km wird die Strasse
schlechter, Teilen des Herds be-
kommt das nicht so gut, sie wan-
dern durch die Kabine. 

Den ersten Kaphasen verfehlen
wir nur knapp als er vor uns über
die Strasse hoppelt.

Wir passieren den Tankwa Natio-
nalpark und haben die erste
Sichtung von Miez Miez (zur Er-
läuterung, ich bin da relativ faul
was die Bestimmung von Tieren
angeht, ich unterscheide grob
zwischen Miez Miez (4 Beine) und
Put Put (2 Beine), die Feinkali-
brierung geschieht dann in „lek-

ker“ oder „nicht lekker“, so
einfach ist das). 

Es handelt sich hier um Springbö-
cke, also Miez Miez lekker.
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Kurz nach Sonnenuntergang errei-
chen wir Calvinia. Wir übernach-
ten im Blou Nartjie Guesthouse
und werden von Carol und ihren
beiden Hunden herzlich empfan-
gen. Die Unterkunft ist einfach
und sauber. Das Restaurant ist
leider geschlossen, wir essen im
Myl 250 gleich nebenan. Es gibt
Kudu-Fillet und Lamm. Auf der
Weinkarte finden wir einen Hill &
Dale Sauvignon Blanc, die letzen
beiden Flaschen sind gerade an
den Nachbartisch geliefert wor-
den, schade, es wird dann ein Two
Oceans, nicht wirklich lekker,
aber na ja. 

Übernachtung: Blou Nartje Guest-
house
Preis: 245 ZAR pro Person incl.
Frühstück 
Km: 442
Bild des Tages: 

02.01.2011:

Heute klingelt der Wecker um
07:00, wir sind ja nicht zum Spaß
unterwegs…

Um 08:00 gibt’s Frühstück, nach-
dem wir alle Türen des Hauses aus-
probiert haben finden wir auch den
Eingang in den Speisesaal, das

Frühstück wird im Restaurant ser-
viert, wir treffen ein deutsches
Pärchen, sie sind ebenfalls auf dem
Weg nach Norden. 

Auch die beiden Hunde sind wieder
da. Das Frühstück ist mäßig gut,
aber es ist ja auch kein Hotel, wenn
man wie ich einen Bogen um die Vi-
tamine macht ist die Auswahl halt
etwas eingeschränkt.

Nach dem Frühstück fahren wir
über die R27 in Richtung Keimoes.
Die Strecke führt endlos gerade-
aus durch die Karoo, ist aber in
sehr gutem Zustand. 

Da kaum Verkehr auf der Straße
ist lässt es sich sehr gut fahren.
Das Auto zieht etwas nach links,
also ist ständiges Gegenlenken ge-
fragt, wahrscheinlich hat man auch
vergessen uns darauf hinzuweisen.

Wir hatten uns überlegt die R359
von Nylersdrift nach Kakamas zu
nehmen um keine Strecke doppelt
fahren zu müssen. Nach einigen Ki-
lometern und der Hoffnung die
Straße würde besser werden dre-
hen wir genervt um und überqueren
den Oranje auf kleinen, niedlichen
Brücken, es sind vier kleine und
eine etwas größere. Hier im Fluss-
tal des Oranje ist es sehr grün,
überall werden Trauben angebaut,
der größte Teil der südafrikani-
schen Tafeltrauben kommt aus die-
ser Gegend, es gibt aber auch ein
Weingut, das wir aber nicht besu-
chen.



Der Versuch in Kakamas noch
etwas einzukaufen scheitert kläg-
lich, es ist Sonntag und die Stadt
ist wie ausgestorben. An der Tank-
stelle finden wir dann doch noch
eine Einkaufsmöglichkeit. Zielstre-
big betrete ich den Laden und wun-
dere mich über die komischen
Auslagen. 
Sieht irgendwie nicht nach Super-
markt aus. Ist es auch nicht, ich
bin zielstrebig in Rudis Resterampe
auf afrikanisch gelaufen, sowas
gibt’s hier also auch. Der Eingang
zum kleinen Supermarkt ist die
nächste Tür.

Hier lösen wir dann das Problem
mit unserer Hecktür, wir erstehen
ein großes Vorhängeschloss, jetzt

weiß jeder der
schaut das abge-
schlossen ist. Auf
der Strecke waren
uns noch einige
Kleinigkeiten einge-
fallen die wir beim
Großeinkauf ver-
gessen hatten, der
Supermarkt ist gut
sortiert und wir
finden was wir

brauchen. Vor dem Supermarkt er-
wartet uns eine Horde Abba-Fans,
es sollten aber die einzigen der

ganzen Reise bleiben.

Die Fahrt führt uns weiter in den
Augrabies Nationalpark, unserem
heutigen Ziel. Das erste Mal Cam-
ping, spannend. Beim Sichten der
Bilder fällt mir das Motto des
Parks auf: Place of great noise.
Woher wissen die das ich schnar-
che?
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