
Einchecken an der Rezeption, es
sind viele Leute da, es sieht voll
aus. 

Wir dürfen uns einen eigenen Platz
suchen, wir wählen einen Schatten-
platz, neben uns eine südafrikani-
sche Wagenburg aus Trailern und
Zelten, denen sollten wir später
noch öfter begegnen. 

Wir sind etwas unsicher ob wir un-
seren Nachbarn zu nach auf die
Pelle rücken, aber die Länge unse-
res Landstromkabels limitiert uns
in der Wahl des Stellplatzes. Wenn
es zu dicht ist parken wir eben um.

Das Auto hat im hinteren Bereich
zwei Stützen, diese sollen der Sta-
bilität dienen. Die Idee an sich ist
gut, sie scheitert in der Praxis
daran das keine Kurbel für die Be-
dienung der Stützen vorhanden ist,
in der dafür vorgesehenen Halte-
rung herrscht gähnende Leere. Na
gut, dann keine Stützen. Dann eben
schnell die Verlängerungsschnur
einstecken damit wir 220V haben.
Komisch, unser Stecker sieht ganz
anders aus als der vom Nachbarn
und passt auch nicht, Sch…. Fängt
ja toll an. Da braucht man wohl
einen Adapter. Also rein in den
Shop, glücklicherweise sind sie auf
KEA-Kunden eingestellt, es gibt
Adapter, kommt mit auf die große
Rechnung.

Jetzt finden wir die Zeit alles in
die reichlich vorhandenen
Schränke zu verstauen was bisher
nur in Kisten verteilt war. Wir sind
erstaunt wie viel Platz es gibt und
das wir immer noch leere Fächer
haben.
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Wir machen einen Spaziergang zu
den Wasserfällen und genießen die
Abendstimmung. 

Zurück an unserem Stellplatz sind
auch die Nachbarn eingetroffen,
der Abstand stimmt wohl, sie füh-

len sich nicht gestört, na ja, noch
kennen sie meine Grillkünste nicht.
Das erste Braai. Aus Staugründen
haben wir uns für Holz-
kohle entschieden, die
lässt sich besser
transportieren als Feu-
erholz. Mit genug Grill-
anzündern und der
aufgedruckten Bedie-
nungsanleitung kriege
ich tatsächlich ein
nutzbares Feuerchen
in Gang. 

Wir grillen Strauß,
dazu gibt es Kartoffeln
und Gemüse und Weiß-
wein aus der Kühlung
bzw. Rotwein, auch der
könnte kühler sein. Es
ist sehr warm, aber
noch zu ertragen.

Nach dem Essen stellen wir fest
das der Verschluss für die Spüle
fehlt (ich meine irgendwas zu dem

T h e m a
hier im
F o r u m
gelesen
z u
haben).
A b e r
die In-
f r a -

struktur ist gut, dann wird halt in
der öffentlichen Küche abgewa-
schen.
Der Wein aus dem Container hat

eindeutig Nach-
teile, man sieht
nicht wie viel
man schon davon
getrunken hat.
Wir beschließen
in Upington eine
neue Weinfla-
sche für Weiß-
wein zu besorgen
und die dann in
die Kühlung zu
stellen.

Dann überlegen
wir ob es in

Afrika Unternehmensberater gibt,
KEA wäre ein potentieller Kunde.
Unser Frischwasser, das wir bei

Bedarf sogar erwärmen könnten –
wir haben aber keinen Bedarf bei
den Temperaturen- ist in zwei 20-
Liter-Kanistern verstaut. Bei Was-
serbedarf wird eine kleine
elektrische Pumpe in den Tank ge-
hängt und bei Öffnung des Was-
serhahns springt sie an, das Prinzip
kenne ich von diversen Bootsurlau-
ben. Man hat uns gesagt wir mögen
nach Gebrauch die Kanister schlie-
ßen um eine Überschwemmung im
Staufach und Wasserverlust zu
vermeiden. Praktische Lösung um
es nicht zu vergessen, ich schreibe
eine Checkliste „Vor Abfahrt“ und
lege sie vor den Tacho, da kann ich
sie nicht vergessen (Macht der Ge-
wohnheit…)

Wir fragen uns wie warm es wohl
ist, in Upington wollen wir ein Ther-
mometer besorgen, dann wissen wir
es, kommt auf die nächste Ein-
kaufsliste.

Im Dunkeln erkennen wir unter un-
serem Baum zwar nicht alle Sterne
aber auf Anhieb das Sternbild des
Orion, das hat uns Godfrey im Pa-
furi Camp gezeigt, vielen Dank
dafür an dieser Stelle.

Übernachtung: Campsite Augrabies
Nationalpark
Preis: 77,50 ZAR pro Person
Km: 453
Bild des Tages:



03.01.2011:
Heute klingelt kein Wecker, wir
werden um 05:30 von allein wach,
die erste Nacht im Camper, wir
haben erstaunlich gut geschlafen. 
Eine kurze Dusche und dann ma-
chen wir das Auto startbereit, also
alles wieder einräumen und einklap-
pen, fürs erste Mal läuft das schon
recht gut.

Um 06:25 fahren wir in die Game
Area des Augrabies Nationalparks
ein. Um 06:27 stehen wir bereits
das erste Mal vor einer
Furt, nicht groß
aber

unerwartet,
es ist sogar Wasser drin.

Um 06:28 stehen wir vor der zwei-
ten Furt, noch mehr Wasser.

Unser „Begrüßungstier“ ist ein
Klipspringer, sehr dekorativ auf
einem Felsen drapiert. 

Wir haben uns dazu entschieden
die Extended Route durch den
Park zu fahren, sie ist mit sechs
Stunden angegeben und ungefähr
auf der Hälfte gibt es einen Pick-
nick-Spot, da wollen wir frühstü-
cken.

Die Landschaft ist toll, wir sehen
Oryx und Red Hartebeest (Kuhan-
tilope), zwei der Tiere sind ganz
nah an der Straße und sind so mit
einem kleinen Kämpfchen beschäf-
tigt das sie überhaupt nicht auf
uns achten. Irgendwann sind die
Gehörne so verkeilt das es etliche
Zeit dauert bis sie sich wieder
entwirrt haben. Nur um natürlich
gleich wieder von vorn zu beginnen.

Kurz danach können
wir einen Gabar-Ha-
bicht beobachten
(Pale Chanting Gos-
hawk). 

Auf der Pick-
nick-Site gibt
es ein kurzes

Frühstück, leider sind hier

die sanitären Anlagen verbesse-
rungsbedürftig, aber so oft schei-
nen auch keine Besucher hier zu
sein. Bisher haben wir den Park
komplett für uns allein, es ist kein
anderes Auto zu sehen.

Auf der Rückfahrt sehen wir viele
Giraffen, eine große Herde

Strauße und Baboons, 

Auf dem Rückweg treffen wir die
ersten Autos, erstaunlicherweise
normale PKWs, eigentlich ist die
Strecke als 4 x 4 Strecke gekenn-
zeichnet. 

Na ja, muss jeder selbst wissen
wie weit er fährt. Da die Strecke

aber als Einbahnpiste nur in einer
Richtung befahren werden darf
und ich bei einer der Steigungen
aus einem Flusstal dann doch auch
mal 4x4 zuschalten musste wäre
ich gern Mäuschen gewesen um das
Fahrverhalten des Mietwagens mit
Frontspoiler an der Stelle zu ver-
folgen.

16



Bei der Ausfahrt aus der Game
Area kommt der Spieltrieb durch,
natürlich machen wir Bilder vom
Auto im Wasser, das musste sein…
Zurück auf der Camp Site suchen
wir uns einen neuen Standplatz und
erkunden das Gelände. Im hinteren
Bereich des Platzes finden wir
nochmal sanitäre Anlagen, deutlich
neuer und noch besser in Schuss
als die im vorderen Bereich. Wir
treffen das Pärchen aus Calvinia
wieder und wechseln ein paar
Worte.

Zum Brunch gibt es kaputte Eier,
nein es lag nicht an meinem Fahr-
stil, es lag am Kühlschrank-Ma-
nagement. Den hatten wir auf AK
gestellt um die Leistung zu testen.
Schließlich soll da ja morgen das
ganze Fleisch rein. Ergebnis der
Aktion „Jugend forscht“: Er kühlt
mit Landstrom deutlich besser als
mit 12V, die Eier sind nicht durch
die Erschütterungen kaputt gegan-
gen, sie sind ganz einfach geplatzt
weil sie tiefgefroren wurden. Also
gibt es Rührei.

Danach machen wir Siesta und rü-
cken den Tisch und die Stühle wei-
ter wenn sie aus dem Schatten
verschwinden.
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Heute wird auch das eigens aus
Europa eingeflogene Forums-
Schild in zweifacher Version in die
Scheibe montiert. Außer das es auf
den Bildern stört hatte es eigent-
lich keine weitere

F u n k t i o n ,
das merken wir aber erst nach un-
serer Rückkehr.

In der Entfernung bilden sich die
ersten Türmchen am Horizont. Bei
uns gibt es ein geflügeltes Wort
für die Entwicklung des Wetters,
wenn in der Entfernung Gewitter
zu sehen sind heißt es bei Teilen
der Familie: Das kommt nicht über
den Kanal. Vielleicht gilt das hier
auch und es kommt nicht über den
Oranje. Ein Turm hat sich aber
dann doch rüber gemogelt.

Plan B: Wenn es anfängt zu regnen
kochen wir halt in der Gemein-
schaftsküche. Schon gewöhnungs-
bedürftig wenn man nicht wie
zuhause die Wet-
terentwicklung in
2 0 - M i n u t e n -
Updates direkt
vom Wetter-
dienst auf den PC
gespielt bekommt
sondern manuell
selbst die Prog-
nose erstellen
muss (hat man ja
mal gelernt aber
das ist schon so
lange her, dafür
hat es aber gut
funktioniert).

Abends montie-
ren wir dann pro-
beweise das
letzte Ausrüs-
tungsteil, ein Re-

gendach für unser Schlafzimmer.
Damit wären dann alle Ausrüs-
tungsgegenstände einmal in Aktion
gewesen. Zumindest die die funkti-
onstüchtig und vollständig sind.

Die Lesestunde wird in regel-
mäßigen Abständen durch lau-
tes Gelächter unterbrochen,
wir haben ein gedrucktes
Exemplar von Kurts Reisebe-
richt dabei, meine Frau ist
wohl ge-
rade an
d e r
S t e l l e

mit den Gärt-
nern und den Zi-
garetten….

Heute Abend
grillen wir Geflü-
gel und Lamm,
dazu sollte es ei-
gentlich Salat
geben, den habe ich aber einmal
tiefgefroren und wieder aufge-
taut, der muss dann leider entsorgt
werden. Bleiben noch Kartoffeln
und Möhren.

Wir haben versucht den aufrecht
laufenden Baboon zu sichten, lei-
der hat er sich nicht gezeigt. Fürs
Forum wäre ein neues Thema inte-
ressant: Weißwein-Management,

wir füllen jeden Abend aus dem
Container in die Flasche um und die
landet dann in der Kühlung, am
nächsten Abend hat er genau die
richtige Temperatur.

Der Abend klingt aus mit Wein aus
dem Container und irischer Medi-
zin. Dabei können wir beobachten
wie einige Südafrikaner versuchen
im Stockdunkeln ein Zelt aufzu-
bauen. Da wir uns mit der Zeltmon-

tage noch weniger auskennen als
mit Camping an sich verzichte ich
darauf meine Hilfe anzubieten, ir-
gendwann schaffen sie es dann
auch allein.

Übernachtung: Campsite Augrabies
Nationalpark
Preis: 77,50 ZAR pro Person
Km: 100
Bild des Tages:
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04.01.2011:

Auch heute stehen wir früh auf,
wir haben eine recht lange Strecke
vor uns und einen gut gefüllten Ein-
kaufszettel. 

Aber erst mal gibt es Früh-

stück mit O-Saft, Toast, Käse und
gekochtem Ei. Den Kaffee haben
wir als Weihnachtsgeschenk von
einer Freundin bekommen, Out-
door-Bohnenkaffee, schmeckt ab-
solut lekker und ist ohne
Hilfsmittel zuzubereiten, gut
durchdacht. 

Wir hatten uns vor der Abreise
einen faltbaren Kaffeefilter und
einen Camping-Toaster ange-
schafft obwohl wir uns nicht sicher
waren ob wir bei den zu erwarten-
den Temperaturen überhaupt Lust
auf Kaffee haben würden.

Ich glaube es war schon beim Früh-
stück als wir den Entschluss ge-
fasst haben nach der Reise einen
Camping-Trailer zu kaufen und mal
ein Jahr damit durch Afrika zu
touren wenn sich das irgendwie ein-
richten lässt. Irgendwie sehen die
Dinger schick aus.

Auch heute gibt’s eine frühe Du-
sche, diesmal mit Grashüpfern. Das
war uns gestern schon aufgefallen,
wer als erster in die Dusche geht
muss die Insekten der letzten
Nacht wegräumen. 

Wir hätten da einen Verbesse-
rungsvorschlag: Entweder man
macht nachts das Licht aus oder
man bringt einfach Insektengitter

nicht nur an der Eingangstür son-
dern auch an den die ganze Nacht
geöffneten Fenstern an. 

Am ersten Morgen hatte der
größte Käfer im Waschbecken

etwa die Größe
einer Toast-
scheibe... Was ler-
nen wir daraus?
Als erster du-
schen ist ungüns-
tig, einfach
warten bis ein
f r e u n d l i c h e r
Mensch sich ein
Waschbecken
insektenfrei ge-
macht hat und
jemand die Kä-

ferlein weggeduscht hat, hat den
Rest der Reise gut funktioniert.

Wie heisst es doch immer so schön:
Von einem Dummen kann man nichts
lernen, aber von einem Faulen….

Aufgestanden sind wir heute schon
um 05:20 weil unsere netten Nach-
barn, sie waren wirklich sehr nett,
schon damit begonnen hatten sich
(6 Erwachsene) und ihr Gepäck im
Auto zu verstauen. 

Wir sind schon wieder
beeindruckt mit wel-
chem Organisationsta-
lent zwei Zelte und die
komplette Campingaus-
rüstung incl. Gebets-
teppich für 4 Personen
in einen normalen PKW
der Marke SUV in ein
Auto verstaut werden
können. 

Das Familienoberhaupt hatte ein
wenig was von Vadder Abraham,
nur auf arabisch halt. Leider kamen
wir nicht ins Gespräch weil die Fa-
milie auch am Abend vorher sehr
mit sich selbst beschäftig war.
Aber ein sehr freundlicher Gruß
tat es dann auch. 

Ich war beeindruckt mit welcher
Ruhe am Abend vorher mitten auf
der Wiese der Gebetsteppich aus-
gerollt und das Abendgebet ver-
richtet wurde. Bei uns stand da
schon der Wein auf dem Tisch und
wir saßen zwischen dem Teppich
und Mekka, da kam ich mir doch ein
störend vor, auch wenn sie das
selbst wahrscheinlich nicht so
empfunden haben.
Kurz nach der Ausfahrt aus dem
Park treffen wir auf dem Weg

nach Upington einen weiteren
TRAX, können aber bei dem Tempo
nicht mithalten. Tags zuvor hatten
sich unsere Kekse während der
Fahrt in 4 x 4 – Kekse verwandelt,
sprich in 4 x 4 Teile = Krümel. Das
wollte ich dann doch nicht nochmal
riskieren und bin brav bei knapp
über 100 km/h geblieben, schließ-
lich waren wir im Urlaub und nicht
auf der Flucht.
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Auf dem Weg nach Upington stop-
pen wir am ATM in Kakamas und na-
türlich im Pienk Padstal, wo wir uns
mit getrockneten Vitaminen ver-
sorgt haben.
Auf der Weiterfahrt fällt uns auf

das abseits der Straße zwei große
Kräne mit irgendwelchen Bergungs-
arbeiten beschäftigt sind, bei ge-
nauerem Hinsehen können wir einen
halben Zug und viele Arbeiter er-
kennen, so wie es scheint hatte
hier ein LKW etwas Zug abbekom-
men.
In Upington haben wir ein volles
Programm, der erste Stopp führt

uns zu einem freundlichen Nissan-
Händler, wo wir das fehlende Teil
unseres Wagenhebers erstehen. 
Dann folgte ein Shop-Stopp bei
Checkers, wir ergänzen die Vor-
räte und sind enttäuscht das es
kein Game gibt, es hätte ja nicht
unbedingt Blesbock sein müssen,
ich wäre ja schon mit Strauß zu-
frieden gewesen. Wir beschließen
unser Glück noch in einem anderen
Laden zu versuchen. 
Nächste Etappe ist die hiesige Fi-
liale von 4x4-Megaworld, da gibt’s
einen Kompressor und in der Aus-
stellung steht ein schicker Cam-
ping-Trailer von Echo, der Echo 4,
sieht schick aus, High-Tech-
Camping, das wäre auch was für
mich, da sind auch sicher werkssei-

tig alle Teile
dabei…

Danach suchen
wir aber einen
Baumarkt auf

und las-
sen un-
s e r e
Gasf la-
sche fül-
len. Die
Konstruktion mit der die
Flasche in den zweiten
Stock befördert wird kann
man nur als abenteuerlich
bezeichnen, der TÜV hätte

die Hände über dem Kopf zusam-
mengeschlagen oder laut schreiend
das Lokal verlassen, ich hab mich
damit begnügt ein paar Schritte
zurück zu treten um eventuell ab-
stürzenden Teilen des Lifts
aus dem Weg zu gehen. Er-
satzsicherungen gibt’s hier
auch, prima, die fehlten uns
ebenfalls.

Nach zwei wei-
teren Schlach-
tereien und
drei weiteren
Supermärkten kennen
wir uns gut aus in
Upington, haben aber
leider immer noch kein
Wildfleisch im Auto,
ich erinnere mich dun-

kel zu dem Thema irgendwas im
Forum gelesen zu haben.

Neben der Checkliste „Abfahrt“

(bei mir hätte das früher Cockpit-
Checklist reduced geheissen) füh-
ren wir eine zweite ein, die nennt
sich „Gamedrive“. Es will schon gut
überlegt sein was morgens mit ins
Cockpit muss weil man ja unter-
wegs nicht unbedingt an seine Sa-
chen kommt wenn was fehlt.

Auf dem Weg von Upington in den

Kgalagadi-Nationalpark haben wir
viel Zeit zu überlegen, von Uping-
ton sind es 246km bis zum Parkein-
gang. Die Fahrerei ist etwas
monoton aber wir bekommen ein
Wetterschauspiel geboten, neben
uns wird es immer dunkler und die
ersten Blitze zucken, ein toller An-
blick eines ausgewachsenen Gewit-
ters. Teilweise bekommen wir
sogar den Regen ab.



Das Einchecken und der Empfang
im KTP waren sehr freundlich, das
Thema Wildcard wurde mit der
Frage danach und unserer Antwort
wir hätten eine kurz und bündig ab-
gehakt, nicht mal der Confirmation
Letter musste gezeigt werden.

Die Frage auf der botswanischen
Seite ob wir die Strecke über
Rooiputs in Richtung Nossob nut-
zen dürften wurde erst abgelehnt
und dann gegen eine Zahlung von 60
Rand genehmigt, es geht also. Für
alle die von Twee Rivieren direkt
nach Nossob wollen bestimmt eine
Alternative. Lt. Aussage des SAN-
PARKS-Forums hat man sich da auf
dem kleinen Dienstweg geeinigt,
fahrbar ist der Teil bis zum Ab-
zweig bei Kij Kij aber nur mit 4x4-
Fahrzeugen.

Wir sind die Strecke dann letzt-
endlich doch nicht gefahren weil
unsere Route anders aussah. Zu-
nächst sind wir die erste Nacht in
Twee Rivieren geblieben. Die
Campsite war schon gut belegt und
es stellte sich die Frage wie wir
uns einen Stellplatz sichern sollten.
Macht man das, einfach Tisch und
Stühle irgendwo hinstellen als
Platzhalter? Handtücher in Auto-
größe hatten wir nicht dabei, das
wäre ja die deutsche Standardlö-
sung gewesen. Wir haben uns also
einen Platz gesucht und
Tisch und Stühle dagelassen. 

Die netten Nachbarn haben
wir mit einem kalten Bier be-
grüßt und sie gebeten ein
Auge auf die Sachen zu wer-
fen, das haben sie gern
getan.

Wir sind dann zu unserer
ersten Spätpirsch aufgebro-
chen, die vom Tierreichtum
nicht unbedingt berauschend
war, außer einem Springbock,
einer Trappe, zwei Gänsen
und einer Eule gabs nicht viel
zu sehen.

Egal, wir sind ja noch ein
paar Tage da. Da wir spät zu-

rückkamen haben wir uns für ein
Essen im Restaurant entschieden,
es gab sogar Strauß, irgendwo
muss es also doch Wildfleisch
geben.

Als wir zurück zu unserem Stand-
platz kommen und uns gerade ge-
setzt hatten bekamen wir noch
netten Besuch. Unser südafrikani-
scher Aufpass-Nachbar brachte
sich und eine Flasche schottische
Medizin mit. Die Bedenken das die
Campsites voll und laut wären kön-
nen wir nicht bestätigen. Wir
waren nach 2200 die einzigen die
noch draußen saßen und sich ange-
regt unterhalten haben. 

Es stellte sich heraus das die

Gruppe neben uns, insgesamt 10
Personen, die mit einem Safari-
fahrzeug reisten, einen Familien-
ausflug machten. Der Sohn der
Familie betreibt nördlich von
Springbok eine Lodge und alle seine
Geschwister und sein Vater waren
mit Partnern aus der ganzen Welt
angereist um zusammen hier ein
paar Tage zu verbringen. Eigentlich
wollten wir ja früh ins Bett weil ja
der Wecker früh klingelt, aber bei
der netten Gesellschaft wurde das
irgendwie nichts, macht ja nix.

Übernachtung: Campsite Twee Ri-
vieren, KTP
Preis: 82,50 ZAR pro Person
Km: 411
Bild des Tages: 
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05.01.2011:

Um 05:00 klingelt der Wecker, das
Organisieren des Autos geht schon
flott von der Hand, um 06:05 fah-
ren wir in den Park ein. 

Erstes Tier des Tages, ein Oryx.
Wir folgen dem Flusstal des Auob,
unser heutiges Tagesziel ist die
Campsite von Mata Mata, also ei-
gentlich immer nur geradeaus. Wir
stoppen natürlich an jedem Was-
serloch, manchmal brauchen wir
nicht mal die Wasserlöcher, vor
uns läuft ein einzelner Gepard über
die Piste.

Für alle die den Park bisher nicht
kennen schreibe ich mal was zur
Entstehung, denn ganz genau ge-
nommen sind wir Deutschen
„Schuld“ an seiner Entstehung. 

Die zahlreichen Wasserlöcher sind
von der südafrikanischen Armee
angelegt worden um damit ihre
Truppen zu versorgen. Die waren
nämlich an der südafrikanisch-na-
mibischen Grenze aufmarschiert
als Namibia von den Deutschen be-
setzt wurde. Da man fürchtete die
könnten auch nach Südafrika wei-
terwandern hat man in der kargen
Landschaft an der Grenze Truppen
stationiert, und die mussten ja
Wasser haben. An jedem Wasser-
loch war zur Betreuung jemand
stationiert, teilweise sind die
Leute dann dageblieben und haben
sich als Farmer versucht. 

Das ist ganz nett gemacht, es gibt
ein restauriertes Farmhaus am
Wasserloch Auchterlonie, da darf
man aussteigen und sich das anse-

hen, das haben wir dann
auch sehr unbedarft
getan.

Etwas weiter nördlich
gibt es den Picknick-
platz Kamqua, auch hier
gibt es schattige Plätze
und Toiletten. 
Als wir ausgestiegen
sind zeigt uns ein net-
ter Südafrikaner einen
einzelnen Geparden der auf der an-
deren Seite des Flussbetts unter
einem Baum liegt und uns beobach-
tet. Das war schon komisch, wir als
Touris auf der einen Seite und ein
freilebender Gepard auf der ande-
ren Seite, gar nicht weit weg. 

Im Flussbett sehen wir einen ein-
z e l -
n e n

Springbock, der Gepard ist sicht-
lich interessiert, bleibt aber lieber
im Schatten sitzen. 

Am nächsten Tag erfahren wir das
er später noch in aller Ruhe über
den Picknickplatz gelaufen ist und
in unmittelbarer Nähe dazu gejagt
hat.

Auf dem Weg nach Kamqua haben
wir noch einen einzelnen Löwen
entdeckt, in der Nähe von Roo-
ibraak. Wei-
ter nördlich
sehen wir
dann noch-
mal Gepar-
den, diesmal
sind es zwei
die mitei-
nander spie-
len. Und
kurz vor

Mata Mata in der Nähe von Craig
Lockhardt laufen uns nochmal wel-
che über den Weg, sie verfolgen
einen Springbock, haben aber kein
Glück bei ihrer Jagd, er wittert sie
und flüchtet, genauso wie die 16
Giraffen in unmittelbarer Nähe.
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Höhepunkt der heutigen Pirsch
sind aber die Löwen, ein männlicher
mit drei kleinen, die recht nah an
der Straße zu sehen sind.

In Mata Mata klebt ein Magnet auf
dem Sightings Board, der anzeigt
das am 13. Wasserloch ein Leopard
gesichtet wurde. 

Die Wasserlöcher im nördlichen
Bereich liegen nicht an der Haupt-
piste sondern an Loops, genau am
13. Wasserloch haben wir uns ent-
schieden auf der Hauptpiste zu
bleiben, vielleicht die falsche Ent-
scheidung.

Auf dem Weg nach Mata Mata hat
es tatsächlich geregnet und ich
musste den Scheibenwischer an-
schalten, ich dachte das hier wäre
eine Wüste…

An der Tankstelle in Mata Mata
tanken wir voll, der nette Tankwart
zeigt uns zwei Eulen die direkt ne-
benan im Baum sitzen, es sind
Southern White-Faced Scopes

Owls, sehr nett anzusehen. 

Zuhause hätten wir auch ein schö-
nes Tierbestimmungsbuch gehabt,
wie gesagt, zuhause. Das Fehlen
des Buches hatten wir aber schon
bemerkt und haben die Gelegen-
heit genutzt uns mal ein neues zu
kaufen. 

Praktischerweise ist es das gleiche
Exemplar wie das zuhause, nur in
Englisch-Latein, unser Exemplar ist
Deutsch-Latein, das wäre mal eine

Marktlücke, ein Buch das alle drei
Sprachen enthält dann mitunter
sind wir auf den Gamedrives für
die Übersetzungen vom Englischen
ins Deutsche zuständig und da ist
es immer umständlich bei Tieren
die man nicht unbedingt so in bei-
den Sprachen bestimmen kann.
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Heute haben wir festgestellt wir
noch einen neuen Punkt auf die Mi-
nusliste betreffend das Auto
schreiben können: es springt nicht
an wenn der Motor warm ist, na ja,
es springt schon an, geht aber beim
ersten Gas geben hübsch wieder
aus und dann nur sehr widerwillig
wieder an, wir gewöhnen uns daran,
dieses Phänomen sollte uns den
Rest der Reise begleiten.

Die Campsite in Mata Mata ist
nicht so voll wie in Twee Rivieren,
unsere heutigen Nachbarn haben
aus drei Autos eine regelrechte
Wagenburg gebaut. An der Seiten-
scheibe eines der Autos klebt ein
dicker Aufkleber „Deutsch-Süd-
West-Afrika“. Kommunikation fin-
det keine statt, wir beobachten sie
dabei wie sie versuchen aus 20-
Liter-Kanistern eins der Autos zu

be-
tanken und ein Teil
des Diesels im Sand versickert.
Wir denken uns unseren Teil und
beschäftigen uns mit dem Abend-
essen, es gibt Lamm, Pork, Kürbis
und Kartoffeln.

Als wir so auf unserer Campsite
sitzen taucht auf einmal eine

Gruppe auf, eigentlich fehlt nur
Bahee, der repariert warscheinlich
gerade die Holzgiraffe. Man pil-
gert zum Wasserloch und dann wie-
der zurück. Wir haben den
Eindruck das hier gerade das Buch
verfilmt wird und wir mittendrin
sitzen…

Insgesamt haben wir heute 8 Ge-
parden gesehen, zweimal Löwen,
Giraffen, das fängt doch schonmal
gut an...

Übernachtung: Campsite Mata
Mata, KTP
Preis: 82,50 ZAR pro Person
Km: 127
Bild des Tages:
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06.01.2011:
Um 05:00 klingelt der Wecker, der
Sonnenaufgang ist wunderschön
und so gibt es die ersten schönen
Bilder schon vor der Abfahrt. Um
06:00 sind wir die ersten vor dem
Büro.

Beim Betreten des Büros laufe ich
gegen eine Kältewand, die Klimaan-
lage ist scheinbar überdimensio-
niert für das Gebäude, sie kühlt
das Büro auf eine gefühlte Tempe-
ratur knapp über dem Gefrier-
punkt, das kein Eis von innen an den
Scheiben zu sehen war wundert
mich eigentlich. Der freundliche
Angestellte händigt uns das Permit

aus und fragt nach unserem heuti-
gen Tagesziel. Nachdem alles ord-
nungsgemäß eingetragen ist
verlassen wir als erstes Fahrzeug
das Camp. Miez Miez, wir kommen.

Die ersten Sichtungen lassen nur
kurz auf sich warten, wir erspähen
eine Bat-Eeared-Fox Mutter mit
Jungtieren, kurz danach können
wir fünf junge Schakale beim Spie-
len beobachten. Weiter südlich
sehen wir 8 junge Gnus, der Reise-
führer hatte Recht, im Januar gibt
es viele Jungtiere zu sehen.

Direkt an der Straße duckt sich ein
neugeborener Springbock an einem Strauch. Unser Ziel ist wieder die

Picknick-Site in Kamqua, dort wol-
len wir frühstücken. Unterwegs
sehen wir noch junge Strauße,
Oryx und Red Hartebeest und zwei
männliche Löwen.
Beim Frühstück in Kamqua treffen
wir zwei Deutsche, wir teilen uns
einen der wenigen
Schattenplätze und stellen fest
das wir am heutigen Abend im glei-
chen Camp bernachten. Wir verab-
schieden uns mit den Worten:
„Dann sehen wir uns heute Abend“.
Es sollte anders kommen….
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Neben uns frühstücken Südafrika-
ner und wir sind schon wieder be-
eindruckt von den technischen
Möglichkeiten im Busch. In gefühl-
ten zwei Minuten wird dort ein
Gasgrill in Betrieb genommen, in
einer Schale wird Teig angerührt
und nach einigen weiteren Minuten
braten Brötchen auf dem Grill. In
der Mitte des Grills brutzeln Zwie-
beln und Speck, die Herren der
Runde haben schon das erste Bier
auf dem Tisch. Na dann guten Ap-
petit und Prost.

Heute ist kein Gepard zu sehen
aber die anderen erzählen das er
gestern noch sehr nah an der Pick-
nick-Site vorbeigelaufen sei und in
unmittelbaren Nähe gejagt hätte.
Einige der Besucher hätten es dann
nicht mehr so genau genommen mit
der Abgrenzung der Picknick-Site
und wären zu Fuß mal nachsehen
gegangen ob die Jagd erfolgreich
war. Na ja, es muss jeder selbst
wissen was er tut. Wir vertrauen
mal darauf das die Tiere wissen
das wir als Besucher auf der Pick-
nick-Site nicht gejagt werden dür-
fen.

Weiter in Richtung Süden sehen
wir relativ wenig Tiere, im Gegen-
satz zu gestern, wo es den ganzen
Tag bewölkt war, scheint heute die
Sonne und die Temperaturen sind
höher, also die Tiere auch fauler.
Aber immerhin sehen wir eine Man-
guste, die Sorte hatten wir noch
nicht, sie ist sehr schnell und lässt
sich nur mit Mühe fotografieren.

Wir fahren ein Stück auf der Ver-
bindungspiste zwischen Auob und
Nossob. Die Piste ist in einem
schlechten Zustand, außer zwei
Steinböcken, einem Schakal und
ein paar Straußen ist nicht viel los. 

Nicht viel los ist auf einmal auch
mit unserem Ladegerät für die Ka-
mera das wir am Zigarettenanzün-
der betreiben. Warum leuchtet
eigentlich die Kontrollleuchte nicht
mehr? Das tat sie doch
vorhin noch. 

Alle Versuche das Teil zum
Laden der Akkus zu brin-
gen scheitern. Das wäre
der Super-Gau, keine
Chance mehr auf frische
Kamera-Akkus, ok, zur Zeit
ist noch genug geladene
Reserve dabei und notfalls
ist auch ein Batteriegriff
für normale Batterien
dabei aber das wäre eine schlechte
Notlösung. Erstmal ist die Stim-
mung hin, Probleme im Fotobereich
waren nicht eingeplant.

Also beschließen wir den
Rückweg ins Kalahari
Tented Camp anzu-
treten und später
noch eine Abend-
pirsch zu machen. 

Ankunft im Camp,
kein Camp Manager
zu sehen. Auf den
zweiten Blick finden
wir auf dem Tresen
der Rezeption eine
Mitteilung, wir soll-

ten Self-Check-In betrei-
ben, die Nummer unseres
Zeltes wäre auf der An-
kunftsliste zu finden, das
Permit mögen wir bitte auf
den Stapel legen, er käme
dann später bei uns vorbei.
Dann machen wir das doch so.
Neugierig wie wir sind wer-
fen wir natürlich einen Blick
auf den Stapel mit den Per-
mits, mal sehen wer hier
noch so wohnt. Meine Frau

sagt plötzlich: „Ich glaube den
kenne ich“. Ja, nee, is klar. 

Das Thema „Die Welt ist ein Dorf“
hätte uns damit auch auf dieser
Reise eingeholt, eigentlich passiert
es uns ständig das wir an den ent-
legensten Stellen der Welt Leute
treffen die wir kennen, nun even-
tuell auch hier. Ein Blick auf die
Zeltliste, der potentiell Gekannte
hat auch noch das Zelt direkt
neben unserem.

Erstmal beziehen wir unser Zelt,
alles ist sehr sauber und neben
dem Wohnzelt haben wir ein eige-
nes kleines Häuschen mit der
Küche, dieser Umstand sollte
abends noch sehr hilfreich sein
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Beim Öffnen der Fenster kann ich
einen Blick auf die Terrasse des
Nachbarzelts werfen und frage
meine Frau ob der eventuell ge-
kannte eine ähnliche Frisur wie ich
hätte (beim Frisör sage ich immer:
suchen und waschen). Hätte er
meint sie. Ich bitte sie das Thema
dann doch gleich abzuhaken und
klare Verhältnisse zu schaffen.
Macht sie auch, nach ein paar Mi-
nuten ist klar, es sind tatsächlich
Kollegin und Kollege von ihr. Großes
Hallo und Freude auf beiden Sei-
ten. Wir beschließen spontan den
Abend gemeinsam zu verbringen
und zu Grillen. 

Kurz nach dem Antrittsbesuch bei
den Nachbarn erscheint auch Jan,
der Camp Manager und erklärt uns
das Zelt. Auf unsere Frage ob wir
abends die Nachbarn besuchen
dürften antwortet er, es wäre kein
Problem, wir müssten nur mit dem
Auto fahren. Bis zum Nachbarzelt?
Ja, auch bis zum Nachbarzelt. Das
allein das Öffnen und Schließen
der Tore genau so lange dauert wie
die Fahrt, egal, Vorschrift ist
Vorschrift. Wir halten uns daran.

Jetzt ist aber erstmal das Thema
Ladegerät dran. Es funzt nicht,
Fehlersuche und
ein Blick in die Be-
dienungsanleitung. 

Dort ist zu lesen
das starke Er-
schütterungen das
Gerät zerstören
könnten, toll, die
hatten wir heute
den ganzen Tag. 

Bestandsaufnahme
und Eingrenzung
des Fehlers, die
Steckdose im Auto
funktioniert, kann
also nur noch das
Gerät oder die Zu-
leitung kaputt sein.
Kabel geprüft,
keine sichtbaren
Beschädigungen,
bleibt noch der

Stecker, glücklicherweise ge-
schraubt und nicht gegossen. 

Also Leatherman ausgepackt und
aufgeschraubt. 

Aha, ein loses Kabel, das kann ja
nicht funktionieren. Lötstelle ge-
brochen, was nun? Einen Lötkolben
haben wir natürlich nicht dabei.
Warum auch? 

Aber ein Feuerzeug, vielleicht hilft
das. Also Zippo auf den Tisch,
Zange des Leatherman über die

Flamme und siehe da, die Hitze
reicht aus um das Lötzinn zu erhit-
zen. 
Zwei Minuten später ist das Kabel
wieder dran und das Gerät wieder
einsatzbereit. 

Da haben wir ja nochmal Glück ge-
habt. Ok, McGyver hätte war-
scheinlich aus den restlichen Teilen
noch einen Farbfernseher und eine
Satellitenschüssel gebastelt, aber
für meine Verhältnisse war ich da
schon ganz zufrieden mit meinem
Beitrag zu „Jugend forscht“.
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Nach der Spätpirsch verbringen
wir dann einen lustigen Abend mit
den Nachbarn. Sie haben es ge-
schafft und sich den Traum ver-
wirklicht, ein halbes Jahr in
Kapstadt und ein halbes Jahr in
Deutschland zu leben, daran müs-
sen wir noch arbeiten, aber wer
weiß was dieses Jahr noch so
bringt.

Das Abendessen besteht aus Kar-

toffeln, Pork, Möhren und dem lek-
keren Kürbis. 

Nach dem Essen fahren wir wieder
in unser Zelt.

Das Zelt mit der
Nummer 6 hat üb-
rigens den besten
Blick auf das
Wasserloch, wir
hatten Nummer
5, da waren Bü-
sche im Weg.

Übernachtung: Kalahari Tented
Camp, KTP
Preis: 500,00 ZAR pro Person
Km: 169
Bild des Tages:
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