
Danach wurde es dramatisch am
Wasserloch, ein neugeborenes Gnu
wagt sich zu nah ans Wasser und
fällt prompt ins Wasserloch. Es hat
ziemliche Probleme wieder aus dem
Wasser zu kommen. Nur mit größ-
ter Mühe kann es sich retten.
Nach dem Frühstück fahren wir in
Richtung Süden. Vorher wird noch
das Auto gepackt. Petra räumt ge-
rade ein paar Teile ins Auto als es
laut „Platsch“ macht. Wieder ein
Gnu im Wasserloch? Nein, als sie
sich umdreht sitzen drei Hyänen
im Wasserloch und baden. Si-
cherheitshalber ziehen wir uns
auf die Terrasse zurück und be-

obachten die drei bei der Wäsche.
Sogar die Ohren haben sie ausgie-
big gewaschen, es scheinen sehr
reinliche Tiere zu sein. Mit die-
ser Sichtung ist dann Gleich-
stand erreicht: Leopard – Hyäne
4:4.

Auf dem Weg nach Twee Rivieren
zieht der Park nochmal alle Re-
gister. Wir sehen bis auf Löwen
nochmal fast die gesamte Groß-
tierwelt des KTP. Die Löwen lie-
gen leider nicht mehr bei
Kamqua, wahrscheinlich sind die
24 Stunden um und sie haben
sich tatsächlich bewegt.

In Twee Rivieren wird getankt
und der Reifendruck wieder auf
normale Werte gebracht. Leider
müssen wir den Park heute wie-
der verlassen und die Rückreise
in Richtung Süden antreten. Die

Ausreise ist wieder sehr ent-
spannt. Alle sind hier irgendwie
entspannt, das wäre ich wahr-

schein-
lich auch wenn ich hier arbeiten
dürfte. An der Tankstelle quat-
schen wir noch mit einem netten
Polizisten aus Botswana der hier
seinen Dienstwagen auftankt. Klei-
ner Grenzverkehr.

Die 246km zurück nach Upington
verlaufen monoton, aber wir haben
in dieser Richtung öfter mal Einbli-
cke in Salzpfannen die uns auf der
Hinfahrt nicht aufgefallen waren.
Da haben wir aber auch mehr in
den Himmel geschaut weil die Wol-
kenformation des Gewitters so toll
aussah.

45



Irgendwo im Nichts weist ein
Schild darauf hin das hier Schnell-
fahrten zulässig sind. Na bestimmt
nicht mit unserem Auto. Ich erin-
nere mich dunkel daran dass mir
ein Bekannter mal erzählt habe das
er mit einem Frachtjumbo mal
Autos hierhergeflogen hat. Ich
gebe mal den Hinweis aus das bei
plötzlichem Auftauchen komisch
aussehender Autos einfach drauf-
gehalten wird und wir hinterher
versuchen zu ergründen was für ein
Typ Auto es war. Upington nutzen
wir dann als Tankstopp. Petra deu-
tet auf zwei Autos neben uns und
fragt ob ich solche Autos meine.
Ja, genau solche meine ich. Kamera
raus, die Fahrer finden das jetzt
nicht ganz so lustig, knappe 40 Bil-
der gelingen mir von den beiden
Fahrzeugen bis sie mit quietschen-
den Reifen verschwinden. Irgend-
wie passt Auftreten und

Erscheinung genau in das Klischee
der Testfahrer. (Zuhause finden
wir dann heraus das es der neue
Mercedes SL ist der uns da vor die
Linse gefahren ist. Leider wollte
weder Autobild noch eine andere
Zeitung die Bilder haben, schade)

Nach dem Tankstopp ist die
nächste Station die Filiale von 4x4
Megaworld. Hier möchte ich gern
aus Interesse mal eine Preisliste
des schicken Offroad-Trailers von
Echo haben. Die nette Dame
druckt sie mir aus und als ich so im
Scherz sage es wäre Lektüre für
die lange Fahrt fragt sie wohin wir
den fahren wollen. Nach Calvinia.

Ob wir denn wüssten das die Brü-
cke in Keimoes gesperrt wäre?
Nein, wissen wir nicht. Warum ist
sie denn gesperrt? Na, wegen der
Überschwemmungen. Welche
Überschwemmungen? Irgendwie

haben wir ein Informationsdefizit.
Die nette Dame gibt uns den Rat in
Keimoes zur Polizei zu fahren, da
könnte man uns eine Ausweichroute
nennen. Ok, gute Idee. Ein Blick
auf die Karte zeigt das es hier in
Upington doch auch eine Brücke
gibt. Wir beschließen die mal zu
probieren, denn die R359 verläuft
am südlichen Ufer parallel zum
Oranje. Und wenn die Brücke hier
auf ist fahren wir halt hier rüber
und dann zurück zur R27. Je näher
wir zur Brücke kommen desto mehr
Polizei ist auf der Straße. Wir hal-
ten kurz vor der Brücke und sehen
das es zwei Brücken gibt, eine
große und eine etwas kleinere. Die
kleinere ist schon fast komplett
verschwunden und an beiden Sei-
ten der großen stehen etliche Poli-
zeifahrzeuge. 
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Wir fragen einen der Polizisten ob
die Brücke geöffnet wäre. Ja wir
dürften noch rüber. Dann also los,
aber nicht auf der Brücke anhal-
ten. Auf der anderen Seite halten
wir nochmal und machen ein paar
Bilder. Lange wird es nicht mehr
dauern und auch diese Brücke wird
gesperrt. Da haben wir nochmal
Glück gehabt.
Glück haben wir auch mit der der
R359. Im Gegensatz zu dem Teil-
stück zwischen Nylersdrift und Ka-
kamas, das durchgängig in die
Kategorie „S“ einzuordnen ist lässt
sie sich gut fahren, auch wenn das
geteerte Stück bald in gravel
übergeht. An der Straße sehen wir
einige Traubenfarmen. Scheinbar
kann man mit Weintrauben viel
Geld verdienen oder Granit und

Marmor sind in Südafrika Abfall-
produkte. Wir sehen zwar nur das
Einfahrtstor und ein Stück der Zu-

fahrt, aber das sieht sehr nobel
aus. Fast so wie der Golfclub in
Pearl Valley.

Als wir Nylersdrift erreichen fah-
ren wir nochmal zum Fluss um hier
mal nach der Brücke in Richtung
Keimoes zu schauen. Sie ist weg.
Die Straße verschwindet einfach
im Wasser. Von der Brücke
schauen nur noch die Pfähle des
Geländers aus dem Wasser. Trotz-
dem versuchen einige Menschen
durch Wasser auf die andere Seite
zu waten. Sehr mutig. Die andere
Seite ist eine kleine Insel, Kanoen-
Island. Ein paar Tage später lesen
wir in der Zeitung das genau von
dieser Insel Leute mit dem Hub-
schrauber ausgeflogen worden sind
weil sie dort festsaßen.
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Wir verlassen den Oranje und fah-
ren weiter in Richtung Süden. In
Kenhardt machen wir einen Boxen-
stopp. Das ist heute auch problem-
loser möglich als auf dem Hinweg.
Die sanitären Anlagen sind durch
eine Drehtür gesichert in die man
eine Münze einwerfen muss um hi-
neinzugelangen. Eigentlich kein
großes Ding es sei denn man macht
es so wie die nette Dame die ver-
suchte nicht nur sich sondern auch

noch vier ihrer Kinder mit reinneh-
men wollte. Nachdem alle in der
Tür feststeckten und nichts mehr
ging mussten sie warten bis jemand
in die andere Richtung wollte und
von innen die Tür in die andere
Richtung freigab.

Wir fahren weiter und erreichen
nach etlichen Kilometern Calvinia.
Dort haben wir uns wieder im Blou
Nartjie angemeldet, das hat uns
auf dem Hinweg gut gefallen und
wir wissen was uns erwartet. Carol
begrüßt uns und alle sind interes-
siert als wir von der Brückensper-
rung berichten.

Komischerweise ist das Restaurant
auch heute geschlossen. Das
Myl250 kennen wir ja auch schon.
Da gehen wir doch wieder essen.
Erstmal gibt’s ein Sundowner-Bier
auf der Veranda vor dem Zimmer.
Dann stellen wir zwei akute Pro-
bleme fest. Beim Autokühlschrank
kommt nur heiße Luft. Er kühlt
nicht mehr und die gefühlte Innen-
temperatur liegt über der Außen-
temperatur. Damit ist das
Chardonnay-Management akut ge-
fährdet. Wir probieren die Micro-
soft-Reparaturmethode. An, aus, 

wieder an.
Funzt. Er arbeitet wieder. Muss
man nicht verstehen.

Auf dem Weg von Upington nach
Calvinia stellen wir erneut Überle-
gungen an den Wohnsitz nach Kap-
stadt zu verlegen. Ich hätte da
schon eine Geschäftsidee, nämlich
die gleiche wie in Deutschland. Das
müsste doch auch in Kapstadt
funktionieren, warum eigentlich
nicht.

Die Bedienung im Myl250 errinnert
sich an uns. War jetzt das Trink-
geld zu hoch oder zu niedrig das
sie sich so gut erinnert. Oder
wegen der Weinbestellung.

Hill&Dale ist immer noch aus.
Genau wie Avocado die es zum
Kudu-Steak geben sollte. Macht
nichts, wir freuen uns über Kudu.
Endlich mal Wildfleisch. Als Wein
bestellen wir einen Sauvignon Blanc
und bekommen: Chardonnay. Na
bitte, geht doch.

Nach dem Essen gabs dann noch
eine irsche Medizin auf der Ve-
randa. 

Übernachtung: Blou Nartjie Guest-
house, Calvinia
Preis: 245,00 ZAR pro Person
Km: 727km, längste Etappe der
Tour
Bild des Tages:



12.01.2011:

Das Frühstück im Blou Nartjie ver-
läuft diesmal etwas entspannter,
wir wissen ja jetzt wo der Eingang
zum Restaurant ist und müssen
nicht erst einmal ums Haus um jede
Tür zu probieren. Alle sind ge-
spannt auf unsere Bilder von der
Flut in Upington. Auch unsere Tier-
bilder stoßen auf großes Interesse.

Wir tanken noch eben voll und dann
machen wir uns auf den Weg in
Richtung Kapstadt. Wir haben uns
entschieden die R27 weiterzufah-
ren und dann den Rest auf der N7
zu fahren. Schlechte Wahl.

Das erste Stück R27 ist toll, be-
sonders die Abbruchkante ist ein
Schauspiel. Von einem Aussichts-
punkt aus schauen wir in die Weite.
Leider ist es ein wenig diesig und
das Spektakel ist ein wenig einge-
trübt aber immer noch sehenswert.

Sobald wir die N7 erreichen ist es
vorbei mit dem entspannten Fah-
ren. Zum einen ist die Straße in
einem deutlich schlechteren Zu-
stand als alle die wir bisher gefah-
ren sind, selbst auf den gravel
roads war es komfortabler. Zum
anderen ist es einfach nervig wenn
die LKW mit gefühlten 20 km/h
vor einem die Berge hochschlei-
chen. Wenn es denn neben der
Straße Blumen gegeben hätte hät-
ten wir in Kapstadt die eine oder
andere Gärtnerei mit frischen
Sträußen beliefern können die man
unterwegs hätte pflücken können.

Und dann
k o m m e n
die Bau-
s t e l l e n .
Afrikani-
sche Bau-
stellen. Die
waren uns
schon ges-
tern auf-
g e f a l l e n .
Eine Bau-
stelle, egal
für was,

besteht aus mindestens 20 Schil-
dern, 25 Mitarbeitern und zwei
Winkies. Winkies stehen auf der
Straße neben einem Stoppschild
und schwenken eine gut sichtbare
rote Fahne. Kurz bevor man sie er-

reicht drehen sie das Stoppschild
um, dann ist GO zu lesen und man
darf weiterfahren. Ob das eine Re-
flexhandlung ist oder Absicht kön-
nen wir nicht feststellen denn
während des Drehens des Schildes
wird kein Blickkontakt mit dem an-
deren Winkie aufgenommen der
20m weiter das gleiche für den Ge-
genverkehr tut. Auf der gesamten
Länge der Baustelle, gefühlte 20m
sieht man freundliche Menschen
die im Graben sitzen, oder unter
den Baumaschinen wenn denn wel-
che vorhanden sind. Viele der Bau-
stellen dienen auch einfach nur
dazu die gelben Linien am Straßen-
rand zu erneuern.
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Ein paar der Baustellen die länger
sind als 20 Meter besitzen Funk-
Winkies. Ob sie das Funkgerät be-
nutzen das sie in der Hand haben
können wir ebenfalls nicht fest-
stellen.
Anhalten mussten wir nur an den
Baustellen die mit Ampeln ausge-
stattet waren. Zwischen den Am-
peln war dann für mehrere
Kilometer eine Seite der Straße
gesperrt, einen Grund dafür
konnte man auf fast der gesamten
Länge der Baustelle nur selten
erahnen.

Unterwegs haben wir beschlossen
kurzfristig einen zweiten Mietwa-
gen für die Zeit in Kapstadt anzu-
mieten. Das war eigentlich nicht
geplant aber nach der Taxi-Erfah-
rung rechnen wir hoch und kommen
zu dem Ergebnis das ein Mietwagen
doch günstiger ist als Taxifahrten.
Wir nehmen Kontakt mit KEA auf
und bestellen mal vorsichtshalber
ein Fahrzeug. KEA teilt sich das
Büro mit Thrifty, das ist praktisch,
denn dann können wir unser Gepäck
gleich auf dem Hof in unseren
neuen fahrbaren Untersatz umla-
den. Den Weg ins Hotel und zurück
können wir uns sparen, das gibt der
Zeitplan dann doch nicht unbedingt
her. Eine Zeitplanung wie auf den
wenig befahrenen Strecken in der
Karoo ist auf der N7 einfach nicht
möglich.

I r g e n d w a n n
taucht der Tafel-
berg in der Ferne
auf und die Zivili-
sation hat uns
endgültig wieder
und wir erreichen
unser Ziel, die
Station von KEA.
Die Rückgabe des
Campers verläuft
problemlos. Alle
Dinge die auf un-
serer Liste ste-
hen werden
anstandslos ak-
zeptiert. Man
verspricht uns die
Gutschrift inner-

halb einer Woche. Mal sehen ob
das funktioniert, bis zu diesem
Zeitpunkt war nicht mal die Rest-
zahlung abgebucht worden. Wir
berichten von unseren Erlebnissen
bei der Anmietung und die Leiterin
der Station spricht offen davon
dass es in der Hauptsaison perso-
nelle Probleme gibt und die Über-
gabe auch aus ihrer Sicht nicht
optimal gelaufen ist. Sie ist sehr
offen und ehrlich zu uns, ob das
daran liegt das wir im Laufe des
Gesprächs die Visitenkarten für
einen direkten Kontakt austau-
schen. Ich behalte mal für mich
was auf der Visitenkarte stand, auf
jeden Fall hat sie bestimmt ein
wenig geholfen das der Service
besser war. Am nächsten Tag be-
kamen wir dann sogar noch einen
Anruf mit der Nachfrage ob es
denn für uns in Ordnung sei das
jetzt die Restzahlung für die An-
mietung auch belastet werden
dürfe. Von mir aus war es in Ord-
nung. Auch hier zeigen wir wieder
Bilder von den Brücken am Oranje
und hinterlassen die Infos der
Sperrungen für eventuelle nächste
Gäste.

Ein wenig Papierkram mit dem net-
ten Herrn von Thrifty namens Ken
ist noch zu erledigen. Er hat uns
einen Hyundai I10 direkt neben
den Camper gestellt so dass wir

problemlos umladen können. 

Das tun wir dann auch und stellen
fest das der Rotwein den Trans-
port auf der letzten Etappe nicht
unbeschadet überstanden hat.
Auch das noch, der Karton ist total
durchfeuchtet. Hilft nix, muss ent-
sorgt werden, schade. Der Weiß-
wein hat es überstanden.

Nach dem Autotausch machen wir
uns auf den Weg zum Hotel. Dort
erwarten uns zwei Überraschun-
gen. Zum einen öffnet uns ein
neues Gesicht die Tür. Chris, der
neue Manager, den kennen wir noch
nicht. Er möchte uns das Haus zei-
gen und ist erstaunt als uns auf-
fällt das in der Lounge zwei neue
Stühle stehen. Wir zeigen ihm un-
seren Gästebucheintrag. Dafür
zeigt er uns die Suite. Ein netter
Brief erwartet uns von den Inha-
bern. Sie waren so nett und haben
uns ein Upgrade gegeben, wir be-
kommen die einzige Suite im Haus.
Wir fühlen uns sofort wie zuhause.
Vorn haben wir eine Dachterrasse
mit Blick auf die City Bowl, aus dem
Schlafzimmerfenster blicken wir
auf den Tafelberg, genauer gesagt
auf die Bergstation der Seilbahn.
Sehr nett. Gut das wir zufällig die
DVDs unserer letzten Reisen als
Dankeschön dabeihaben.

50



Wir verteilen den Inhalt des Autos
in die Suite, prima das wir so viel
Platz haben
zum umpa-
cken. Auch
unsere bei-
den Koffer
sind hier,
die hatten
wir ja am
Anfang der
Reise hier
deponiert.
Wir genie-
ßen ein
wenig die
Atmosphäre
am Pool.

Und mit dem Netbook, das für die
Gäste bereitliegt senden wir einen
kurzen Gruß ans Forum, es ist tat-
sächlich jemand online und die
Verbindung ist schnell, reicht
sogar für die Rhino. Für alle nach-
folgenden posten wir mal die Si-
tuation mit den Brücken und dem
Hochwasser.

Abends gehen wir in der Kloof
Street bei Ocean Basket essen,
nach soviel Fleisch ist heute end-
lich mal Fisch angesagt. Unser Kell-
ner Lennard stellt sich mit Namen
vor, das gibt es bei uns zuhause

auch nicht. Wir essen Prawns Spe-
cial, Prawns & Kingklip, dazu gibt es

van Louveren Sauvignon Blanc. 

Im Restaurant fällt
uns mal wieder auf wie
multikulturell die
Stadt ist, ein buntes
Miteinander. Einzig
die beiden Tussis mit
den High Heels und
den kurzen Röcken
verwechseln das Res-
taurant mit einem
Laufsteg, sie machten
aber nicht unbedingt
den Eindruck dass sie
das Schild am Eingang
lesen könnten.



Wir ziehen Bilanz der Woche Cam-
per und kommen zu folgendem Er-
gebnis:

Das Auto war nicht 100%ig in Ord-
nung, es sprang nicht an wenn der
Motor warm war, ok, er sprang an
aber sehr unwillig. 
Der Kühlschrank gefriert das Bier
bei Betrieb mit 12V manchmal,
manchmal aber auch nicht. 
Das Platzangebot für eine Woche
ist mehr als ausreichend, wir hät-
ten in den Staufächern noch viel
mehr unterbringen können. 
Die Ausrüstung mit Küchenutensi-
lien war zweckmäßig aber nur Stan-
dard, ich verstehe jetzt warum
andere Fomis irgendwo eine Kiste
mit ihrem eigenen Kram stehen
haben. Das planen wir jetzt auch. 
Die fehlenden Kleinigkeiten haben
wir ersetzt und erstattet bekom-
men, ärgerlich war nur der Zeit-
aufwand dafür. 
Und fehlende Schlüssel durch den
Kauf eines Vorhängeschlosses zu
ersetzen, darauf war vor uns noch
kein Mieter gekommen. 
Wir hatten einige Expander mitge-
bracht, das war eine gute Idee, die
waren nützlich.
Würden wir wieder mieten? Ja,
würden wir, denn letztlich hat uns
das Auto sicher über eine Distanz
von 3721km sicher und fast zuver-
lässig begleitet. Es war zwar eng im
Fahrerhaus aber auch das haben
wir einigermaßen organisiert be-
kommen.
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Zurück im Hotel schauen wir noch-
mal nach unseren Mails und schi-
cken welche an die Freunde die
gerade in Tansania sind, wissen
aber nicht ob die denn ankommen
und trinken dabei einen Absacker.
Den zweiten gibt es dann auf unse-
rer Dachterrasse.

Vorher stellen wir noch erfreut
fest das wir nicht nur auf der ers-
ten Seite des Gästebuchs stehen,
wir waren im November 2006 die
ersten Gäste als das Hotel eröff-
net wurde (ich glaube das hab ich
schon mal geschrieben….), ganz be-
sonders freut uns das man unseren
Abschiedsbrief von damals, den wir

auf dem Zimmer gelassen hatten
als Andenken ebenfalls ins Gäste-
buch geklebt hat.

Übernachtung: Derwent House
Boutique Hotel, Kapstadt
Preis: Freundschaftspreis
Km: 423
Bild des Tages:
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 13.01.2011:

Kapstadt. Endlich wieder hier. Die
ersten Bilder des Tages mache ich
schon aus dem Bett, die Aussicht
ist einfach umwerfend.

Der Tag beginnt mit einem Früh-
stück und wir treffen eine der Be-
sitzerinnen des Hotels. Herzlicher
Empfang, wir haben uns eine ganze
Zeit lang nicht gesehen. Wir sind
gespannt auf die neusten Entwick-

lungen des Projekts und freuen uns
über die Entwicklung des Hauses.
Danach teilen wir uns auf. Für mich
steht der heutige Tag im Zeichen

von vielen Besuchen,
Treffen mit Maklern
und Besichtigung von
Läden. Auch ein Tref-
fen mit dem Inhaber
von African Nature ist
angesetzt, ich ver-
trete die Firma seit
einiger Zeit hier in
Deutschland. Wir
haben einiges zu be-
sprechen, Thema ist

leider auch das Wetter in Europa
das für meine Ansprechpartnerin
die geplante Reise zu Verwandten
nach England unmöglich machte.

Für Petra ist ein Besuch bei einer
Freundin angesagt, es gibt schöne
Bilder aus dem
botanischen Gar-
ten in Kirsten-
bosch dabei. 
Das muss ich mir
wohl auch mal an-
sehen das nächste
Mal. 
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Am späten Nachmittag reicht die
Zeit für eine kurze Pause am Pool
zum High Tea.

Abends haben wir eine Verabre-
dung in Hout Bay. Dabei ergibt sich
ein Jobangebot für das laufende
Jahr über das ich mich sehr freue.
So habe ich die Möglichkeit zwi-

schen den geplanten Reisen im
September und November ein paar
Wochen in Kapstadt zu verbringen
und an einem tollen Projekt zu ar-
beiten. Genaueres wird nicht ver-
raten, das ist wirklich noch „Top
Secret“.

Ich bin beeindruckt von der Wohn-
lage in Hout Bay. Wenig Security.
Entspannte Umgebung, das hatte
ich nicht erwartet. Unsere Freun-
din arbeitet in Kapstadt und sagt
dass sie den „schönsten Weg zur
Arbeit der Welt“ hat. Recht hat
sie, zuhause schaue ich mal inte-
ressehalber nach den Immobilien-
preisen in Hout Bay. Und im Laufe
des Abends sagt sie: „Im Asiati-
schen gibt es nur ein Wort für
Krise und Chance.“ Ich habe also
eine Chance und ich denke ich
werde sie nutzen.

Wir verbringen den Abend im Gar-
ten und fahren nachts über die
Küstenstraße zurück in unser
Hotel, ein letztes Glas irische Me-
dizin beschließt den Abend. 

Dieser Tag ist für Urlauber jetzt
nicht wirklich interessant, die Se-

hens-
würdigkei-
ten von
Kapstadt
k e n n e n
wir, ob-
wohl ich ja
gestehen
muss dass
ich noch
nie auf
dem Ta-
f e l b e r g
war. Das
G e s e t z
der Serie,
entweder Wolken, Wind oder Ter-
mine, es hat bisher noch nie ge-
klappt. Die Bilder des Tages sind

dann
auch eher nebensächlich, die Prio-
ritäten lagen in anderen Dingen.
Am Ende des Abends werden die
Gedanken den Wohnsitz hierher zu
verlegen und eine Firma zu gründen
konkreter, die Termine des Tages
waren vielversprechend, ich bin ge-
spannt was das Jahr für uns bringt.
Chancen.
Übernachtung: Derwent House
Boutique Hotel, Kapstadt

Preis: Freundschaftspreis
Km: ungefähr 102
Bild des Tages:



14.01.2011:

Beim Frühstück im Hotel setzen
wir unser Gespräch mit der Inha-
berin fort. Auf die Frage ob sie die
Auswanderung nach Südafrika be-
reut hat oder ob es eine gute Ent-
scheidung war sagt sie das es die
beste Entscheidung war die sie je
getroffen hat. Sie würde es jeder-
zeit wieder tun.

Wenn man sich die Entwicklung des
Hotels anschaut kann man verste-
hen warum. Angefangen hat alles
mit zwei Inhaberinnen, einem
Nachtportier und einem Zimmer-
mädchen. Heute gehören ein Koch,
zwei Manager und noch andere
Mitarbeiter zum motivierten Team.
Ihren privaten Wohnsitz haben die
beiden aus der Stadt in ein nettes
Häuschen in der Nähe von Kirsten-
bosch verlegt, da kann man nur
sagen: sie haben es geschafft.

Auch heute stehen für mich wieder
Termine an, aber es bleibt zumin-
dest ein wenig Zeit für einen kur-
zen Strandspaziergang in Camps
Bay. Der Wind weht uns den Sand
bis in die Hosentaschen, wir finden
die Reste später vor der Dusche im
Hotel wieder.

Dann heißt es leider schon wieder
kofferpacken, wir verlassen das
Hotel und fahren zum Flughafen.
Die Rückgabe des Mietwagens ist
absolut unkompliziert, wir sind er-
staunt über den niedrigen Ver-

brauch. Vorher machen wir noch
ein paar letzte Bilder von der In-
nenstadt.
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Am Flughafen ist auf der Titel-
seite ein Bild einer der Aussichts-
plattformen aus dem Augrabies
Nationalpark zu sehen, sie wird
vom Wasser überspült. Genau auf
dieser Plattform haben wir gestan-
den und Bilder gemacht und fanden
die Fälle schon sehr eindrucksvoll,
wie muss das jetzt erst mit dem
vielen Wasser sein.

Und dann sitzen wir im Flugzeug.
So schlimm wie dieses Mal war es
noch nie. Wir wollen beide am
liebsten wieder aussteigen und
hierbleiben. Vielleicht nutzen wir
doch die Chancen die sich uns bie-
ten, wer weiß. 

Auf dem Weg nach Johannesburg
überfliegen wir den Oranje, die
Wassermengen sind deutlich zu er-
kennen. Je weiter wir nach Norden
kommen desto grüner wird das
Land. Bei leichtem Nieselregen lan-
den wir in Johannesburg. Die Um-
stiegszeit verbringen wir mit
Shoppen und dann bringt uns die
SAA sicher aber ziemlich unsanft
zurück nach Europa. Es schaukelt
fast den ganzen Flug.
Die Einreise nach Deutschland er-
folgt zügig und wir besorgen uns
ein Frühstück für die Bahnfahrt.
Alles ist pünktlich, wir haben viel
Platz im Zug und ab Würzburg den
ganzen Waggon für uns allein und
mittags treffen wir wieder wohl-
behalten zuhause ein.

Fazit der Reise:

Der Reihe nach, Anreise mit der
Bahn in der 1.Klasse ist entspannt,
wir haben es noch nie erlebt durch
ganz Deutschland gefahren zu sein
und das Land komplett mit einer
geschlossenen Schneedecke zu er-
leben.

Der Flug mit SAA war ok, ich habe
eh den größten Teil davon verschla-
fen.
Das Auto war zwar nicht in einem
100%igem Zustand, gerade wegen
der fehlenden Teile aber es hat
uns doch sicher begleitet. Aber
was solls, wir haben die Probleme
selbst gelöst. That’s Africa.
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Die Anreise in den KTP bzw. Augra-
bies Nationalpark von Kapstadt
über die R355 und R27 mit einer
Übernachtung in Calvinia kann ich
nur jedem empfehlen, eine sehr
gute Alternative zur N7. Eine sehr
entspannte Route mit wenig Ver-
kehr und gut ausgebauten Straßen,
auch die gravel road R355 lässt
sich gut fahren.

Die Unterkünfte, was soll man da
jetzt schreiben…Alles hatte seinen
Reiz, wir würden alles wieder bu-
chen. Highlight war aber das Camp
Kieliekrankie mit seiner Lage und
dem Blick in die Weite der Kala-
hari.

Der KTP, auf jeden Fall eine Reise
wert, das nächste Mal bleiben wir
länger und werden sicherlich nicht
so große Distanzen zwischen den
Übernachtungsorten einplanen. Die
Tierwelt ist genial. Wir waren sehr
oft zur richtigen Zeit am richtigen
Ort. Mit einer Ausnahme haben wir
jeden Tag Löwen gesehen, manch-
mal sogar mehrmals am Tag. Gepar-
den ebenfalls. Und dann die
Leoparden. Viermal hatten wir das
Glück einen zu sehen. Und einen
Leopard-Kill sieht man auch nicht
jeden Tag. 

Noch sind die Bilder nicht bearbei-
tet, alle Bilder die im Forum zu
sehen sind stammen unbearbeitet
aus der Kamera. Die endgültige
Version wird andere und mehr Bil-

der beinhalten. Die Bildschirmprä-
sentation ist in Arbeit und wird si-
cher irgendwo und irgendwann im
Umlauf sein. Ein paar Worte zu den

Bildern. Ich war mit einem 28-
270mm und einem 170-500mm-
Objektiv unterwegs. Trotz dieser
Brennweiten war ich teilweise „un-
termotorisiert“. Gerade im Bereich

des Nossob mit seinem breiten
Flussbett war es teilweise grenz-
wertig die Tiere noch vernünftig
abzulichten. Sehr gut bewährt hat
sich der Einsatz von zwei Gehäu-
sen, es musste kein Objektivwech-
sel vorgenommen werden.

Jedes Mal wenn wir die Möglich-
keit haben das südliche Afrika zu
bereisen stellt sich die Frage ob
man nicht gleich dableiben kann.
Vielleicht ergibt sich diese Chance
für uns demnächst, wer weiß.

Nach intensiven Gesprächen und
guten Erfahrungen anderer komme
ich langsam zu der Erkenntnis das
an dem Leitspruch der Mowani-
Lodge etwas dran ist. Er lautet:

You can’t add years to your life.
But you can add life to your years.

Vielleicht wird es Zeit einfach
damit anzufangen….



Stimmen aus dem Namibia Forum (www.namibia-forum.ch)

Herrlich! Schreib weiter Stefan!  - Pascalinah –

Danke für deinen Reisebericht. Er liest sich sehr gut. - africantraveler –

soooo schön zu lesen, dann den eigenen Erinnerungen nachhängen. - helga –

Ich hatte wirklich schon viel Spaß beim Lesen, vor allem mit den Miez Miez und den Put Put, sehr lek-

ker, wahrlich. - MooseOnTheLoose –

Dein Bericht ist klasse, tolle Bilder! Gib uns mehr davon!  - Beate 2 –

Danke für den tollen Bericht. Täusche ich mich, oder ist es immer noch recht karg im KTP? Hätte ge-

dacht, nach den massiven Regenfällen ist es grüner. Hatte schon die Befürchtung, dass das Gras so

hoch ist, dass die Löwen darin Fussball spielen können und wir entdecken sie nicht… - Pascalinah –

Dein Bericht ist einfach klasse und lässt sich super lesen. Ihr habt ja auch echt Glück mit Euren Tiersich-

tungen, so viele Geparden sind nicht immer zu sehen. Auch die Fotos sind klasse. Vielen Dank für den

schönen Bericht. - AfricaDirect

Sehr schön geschrieben! - HHDeern –

Es macht richtig Spaß, deinen langen Reisebericht zu lesen. Humor, Ironie und gut geschrieben kommt

bei mir immer an! - Nenette –

I love your sense of humor. - Annick –

Es hört sich nach einer fantastischen Reise an. Und tolle Bilder sind Dir gelungen! Deine Ironie vermit-

telt, dass es eine tolle Zeit war. Man kann es richtig spüren.  - dirkmandy –

Einen unterhaltsamen und zugleich informativen Bericht hast Du da veröffentlicht. Ich habe ihn mit

Interesse gelesen. Vielen Dank. - Günter Franz –

Ein gelungener, witziger, tippreicher Reisebericht. - Hanne –

Vielen Dank für den tollen Reisebericht. Wir werden Mitte März im KTP sein - die Vorfreude ist jetzt

noch größer. - Moni –

Deinen Reisebericht habe ich verschlungen. Er hat mir sehr gut gefallen. - jaffles –

Kompliment für den tollen Reisebericht . Ihr hattet wirklich unheimlich Glück mit den vielen Wildkat-

zen-Beobachtungen - Lil –

Wirklich ein gelungener Reisebericht einer wunderbaren Reise... - Mario Z. -
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