
Ein „Crazy Zebra“ in Sambia 2010 
 
 
 Reisegeschichten unserer Fahrt mit einem «Bremach 4x4»  
unserem schwarz-weiß-gestreiften „Crazy Zebra“ durch Sambia  
 
 

 
 
 
 
Am 15. Oktober 2010  starteten wir unsere Reise. Pünktlich wie immer - eine halbe 
Stunde zu früh - holten uns die Eltern meiner Frau zu Hause ab. Die kurze Fahrt zum 
Bahnhof Basel war in 10 Minuten erledigt. Dies sollten die letzten Kilometer 
schlaglochfreie Asphaltfahrbahn für mehrere Wochen sein. Mit dem ICE der Deutschen 
Bahn fuhren wir zum internationalen Flughafen 
Frankfurt/ Main. Während der Zugfahrt konnten wir uns bei einem Glas Champagner den 
ersten wirklichen Gedanken an unseren Urlaub hingeben, eine gute Einstimmung auf die 
bevorstehenden fünf Wochen. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Flug mit einer 
Iljuschin Il-18 der ehemaligen UDSSR erinnern. Damals in den frühen Siebzigern wurde 
man noch fichiert, der schöne Schweizer Ausdruck für geheimdienstlich untersucht, 
wenn man in den Ostblock reiste. Heute ist das alles anders. Das Reisen und Fliegen ist 
zur Routine geworden - vorbei die Zeiten, als es am Flughafen nach Kerosin roch und 
die Triebwerke heulten, dass man sie bereits am Zielort hören konnte, noch bevor die 
Flugzeuge auch nur einen einzigen Meter in der Luft schwebten.  
 
Heute geht man durch sterile Abflughallen, die das Flair einer Bahnhofsunterführung 
haben. Die Leute hetzen von Schalter zu Schalter und von Kontrolle zu Kontrolle. Den 
meisten Gesichtern kann man keinerlei Hinweis entlocken, dass sie sich in ferne und 
fremde Länder begeben wollen, um die schönste Zeit des Jahres an den wunderbarsten 
Orten dieser Erde zu verbringen.  
 

So stiegen auch wir ziemlich emotionslos in den Airbus A340-300 von Air Namibia, der 
uns in einem Nachtflug von Frankfurt nach Windhoek in die namibische Hauptstadt 
bringen sollte. Das Einzige, was von früher geblieben war, ist der Geruch des 
Aluminiumessens - so nennen wir die Futterschalen im Flieger - und wir vermissten das 
erste Mal die gewohnte Hausmannskost. Das Personal an Bord eilte durch die engen 
Gänge des Fliegers mit dem Ziel, die Passagiere so schnell wie möglich abzufüttern. Wir 
hatten das Gefühl, dass die Freundlichkeit des Personals früher auch schon mal besser 
war. Nachdem wir ein undefinierbares Essen herunter geschlungen hatten - es sollte 
Hähnchenbrust an Pfeffersauce sein - und einem Glas Wein, stellten wir die Sitze auf 
Ruheposition, um im Halbschlaf die rund 9 ½ Stunden hinter uns zu bringen. Pünktlich in 
den frühen Morgenstunden setzte der A340-300 mit seinen Räder auf afrikanischem 
Boden auf und mit seinem Holpern und dem Einsetzten des Umkehrschubs wurden 
auch die letzten Fluggäste geweckt, die auf das Frühstück verzichtet hatten.  
 
In Windhoek "geht" man nach der Landung noch zu Fuß vom Rollfeld zum 
Flughafengebäude.  
Es ist eine Wohltat nach diesem langen Flug - so kann man sich etwas die Beine 
vertreten und die ersten Gerüche Afrikas durch die Nase ziehen, unser Gehirn wurde 
stimuliert und es sagte uns: „Hey – wir sind wieder da" in unserem geliebten Afrika!“  
Nachdem wir die Immigration hinter uns gebracht und unsere Koffer ohne Kontrolle den 
Zoll passiert hatten, war die spannende Frage - wer wird wohl in diesem Jahr den 
Wettbewerb „griesgrämigster Beamter of the yaer 2010“ gewinnen.  
 
Nun standen in der Ankunftshalle des Windhoeker Flughafens und erblickten sogleich 
Uwe Trümper. Uwe von der Airportfarm, wo wir unser Auto während unserer 
Abwesenheit von Afrika untergestellt hatten. Er bereitete uns wie immer einen herzlichen 
Empfang. Wir hatten sofort das Gefühl, wir sind zu Hause im fernen Afrika 
angekommen. Auf der kurzen Fahrt zur Farm der Trümper’s, die am Ende der Start- und 
Landebahn des Flughafens gelegen ist, genossen wir die ersten Sonnenstrahlen. Sie 
wärmte unsere Seele und die Glieder. Auf der Farm, auf der Rinderzucht betrieben wird, 
angekommen, begrüßte uns Uwes Frau Jannet in ihrem berlinerischen Dialekt. Auch 
Max und Rotraut, die Eltern von Uwe, waren in Begleitung ihrer Hunde da.  
 
Nach einem herrlichen Frühstück mit frischem und köstlich duftendem Kaffe bezogen wir 
unser Unterkunft - ein Doppelzimmer mit WC und Dusche, das für die nächsten zwei 
Tage unser Basislager sein sollte. Gespannt suchten unsere Augen nach unserem 
„Crazy Zebra“, dem 4x4 der Marke Bremach, mit dem wir in Afrika unterwegs sind. Und 
da war er - frisch gewaschen, mit neuem Öl und geladenen Batterien. Ich konnte es 
kaum erwarten, den Zündschlüssel ins Schloss zu stecken und nach rechts zu drehen. 
Zuerst leuchteten alle Lämpchen kurz auf, um sofort wieder zu erlöschen. Nach dem das 
Lämpchen der Dieselvorglühung auch erloschen war, drehte ich den Schlüssel auf „ON“ 
und da war es - das Geräusch, auf das wir fast ein Jahr lang so sehnsüchtig gewartet 
hatten.  Brumm – tuk-tuktuk….  
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Es kribbelte in allen Gliedmaßen und wir wären am liebsten gleich los gefahren. Doch 
bevor wir zu unserer Sambia-Reise aufbrechen konnten, gab es noch einige Dinge zu 
erledigen.  
 
Neben dem Auto standen schon die Getränke bereit. Trümpers hatten sie schon im 
Voraus für uns besorgten. Es wäre nicht schwierig gewesen die paar Getränkedosen 
(240 Stück an der Zahl) und die wenigen Liter Trinkwasser (12 mal 5 Liter) selbst 
einzukaufen, aber bequemer war es allemal. So konnten wir uns beim Einkauf am 
Nachmittag auf das Wesentliche konzentrieren - das Beschaffen von Fleisch und 
frischem Gemüse. Ist aber Gemüse wirklich wichtig auf solch einer Tour? Dieser 
Gedanke sollte mich noch einige Male während unserer Reise beschäftigen!  
Wir fuhren zum Großeinkauf in die Merua-Mall ins Zentrum. Dabei stellten wir fest, dass 
unser GPS mit den elektronischen Landkarten die Reise nach Afrika nicht geschafft 
hatte. Es ist zu Hause in Europa geblieben, um ungenutzt im Wohnzimmer zu 
verstauben. Was nun? Wir verabredeten uns mit Mirrela und Chrigu, den Betreibern des 
Namibia-Forum.ch für den Abend auf der Heinitzburg.  
Von ihnen konnten wir ein Ersatz-GPS für die kommenden Wochen mieten. Die Wahl 
der Heinitzburg, ein Restaurant mit Blick über ganz Windhoek, war nicht zufällig. In 
diesem Gourmettempel wollten wir mit Jannet und Uwe ein mehrgängiges Dinner 
genießen, was zugleich unser Hochzeitgeschenk an die Frischvermählten war.  
Die Gerichte waren Themen bezogen und ein Motto lautete Spargel. Ich wußte, daß 
man(n) beziehungsweise Frau sich zuweilen Spargeln (oder sind es Gurken?) aufs 
Gesicht legten, um sich zu verjüngen. Mir als Antivegetarier war jedoch nicht bewußt, 

daß man auch Speisen mit diesem Gewächs 
veredeln kann. Wenn das Verhältnis Gemüse 
zu Fleisch etwa 10 zu 90% ist, schmeckt es 
ja auch wirklich lecker und stört nicht zu sehr 
auf dem Teller. Während des Dinners rief 
mich Joerg an, ein Deutscher, der schon viele 
Jahre in Afrika unterwegs ist und sich 
nebenbei um eine Gruppe San kümmert. 
 
Die San, ein Naturvolk, das im südlichen 
Afrika sehr oft benachteiligt ist, erhielten dank 

Spenden von Forumsmitgliedern des Namibiaforums ein Ochsengespann samt Pflug 
und Saatgut, um ihr bescheidenes Leben etwas zu verbessern. Wir trafen uns noch am 
selbigen Abend mit Joerg in einer Bar, um ein Treffen mit dem „Chief“ der 
angesprochenen San-Gruppe zu organisieren. Dieser wollte sich bei mir für die 
Sachspende persönlich bedanken. Wir hatten einen Termin auf dem Hin- oder Rückweg 
nach Sambia anvisiert. Der Caprivizipfel, Namibias Tor in den Osten Afrikas und 
zugleich subtropische Region Namibias, ist die heutige Heimat dieser San-Gruppe. 
Leider kam dieses Treffen nicht zu Stande, da sich die Reise etwas anders entwickelte 
als angedacht. Darüber werden wir später mehr berichten.  

Mit sattem Bauch und wohliger Müdigkeit kehrten wir auf die Airportfarm zurück, um in 
einen tiefen Schlaf zu fallen, der uns in den nächsten Tag begleitete.  
 

* 
 

Zwei Tage in unserem Basislager, der Airportfarm, sind vergangen - Essen, Getränke, 
Campingausrüstung und ein paar Klamotten im Zebra verstaut - unserer Abfahrt in 
Richtung Sambia stand nichts mehr im Wege. Sambia als Reiseziel stand ganz oben auf 
unserer Liste, da wir auch unser Auto aus der Zollunion des südlichen Afrikas raus 
bringen mussten. Unser Auto besitzt einen eigenen Pass, den man „Carnet de Passage“ 
nennt. Er berechtigt, maximal ein Jahr lang mit ausländischem Kennzeichen in fremden 
Ländern herum zu fahren, ohne es zolltechnisch einführen zu müssen, was mitunter 
schweineteuer werden kann. Dieses Carnet ist so wertvoll wie dein eigenes Leben. Du 
darfst alles verlieren, sogar dein Leben - das man hoffentlich fotografiert und so als 
Kopie gegen Verlust für die Ewigkeit fixiert hat - nur eben dieses Carnet nicht. 
 
 
  
Nach einem Jahr läuft dieses Carnet ab und es muss durch ein Neues ersetzt werden. 
Zeitgleich verlässt man auch das aktuelle Land, um ein Zollvergehen zu vermeiden. 
Nun, wir mussten also die Zollunion des südlichen Afrikas verlassen, der neben Namibia 
auch die Länder Südafrika, Botswana, Lesotho und Swaziland angehören. Wir hätten 
nur für einen Tag nach Sambia ausreisen müssen, um am nächsten Tag mit neuem, fein 
säuberlich abgestempeltem Carnet wieder in die Zollunion einzureisen. Da wir aber noch 
nie in Sambia waren, beschlossen wir, unseren diesjährigen Urlaub ganz in diesem Land 
zu verbringen, das sich selbst „real Africa“ nennt. Unser Ziel Sambia vor Augen fuhren 
wir die 5 km lange Pad, wie die typischen Schotterstraßen in Namibia genannt werden, 
von der Farm bis zur Teerstraße. Dort angekommen, meldete sich eine weibliche 
Stimme aus unserem Navigationssystem emotionslos - „Links abbiegen“. Doch mein 
inneres Gefühl sagte mir, das kann nicht sein. Ganz wieder meiner Natur hörte ich auf 
diese weibliche Stimme und bog links ab. Ich fuhr die ersten Meter und wusste bereits, 
dass dies die erste Fehlentscheidung unseres Urlaubs war. Wären wir nur 10 Meter 
nach rechts gefahren bis zur nächsten T-Kreuzung, hätte das Navi wohl die Route über 
Windhoek in Richtung Norden auf der Teerstraße gewählt. Wir hätten die Fahrt zum 
ersten Etappenziel gemütlich auf Asphaltstraßen dahinfliegend in wenigen Stunden bis 
zu „Roy‘s Rest Camp“ geschafft. Aber nein, ich hörte auf die weibliche Stimme, bog links 
ab und so fuhren wir zuerst Richtung Gobabis, um etwas später auf der C30, dann der 
„C-irgendwas“, der „C-nowhere“ und der „C-XY“ stundenlang unterwegs zu sein. Wir 
spulten auf mittelmäßigen Schotterpad's und auch für eingefleischte Namibialiebhaber 
langweiligen Gegenden die Kilometer ab. Die Straßen waren durchwegs mit leichtem 
Wellblech ausgestattet, diesen Rüttelpisten, die einem die Freude am Fahren nehmen. 
Doch war es immer nur so viel Wellblech, dass man hoffte, die Luft, des Komforts 
wegen, nicht aus den Reifen abzulassen zu müssen. 
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Es würde ja bald besser werden, dachten wir. Aber nein, nix da, die Pisten wurden nicht 
besser. Im Nachhinein betrachtet hätte sich das Luftablassen allemal gelohnt. So 
tuckerten wir mit einer Geschwindigkeit zwischen 50 und 60 Km/h von der Airportfarm 
über die vielen C’s, so die häufigste Bezeichnung der Schotterstrassen, bis nach 
Grootfontein. So kamen wir erst kurz vor Sonnenuntergang am ersten Etappenziel an. 
Nun ja, ein Tag schlechte Straßen können einem die Laune noch nicht verderben und so 
genossen wir in Roy‘s Rest Camp den ersten Abend mit Braai (BBQ), echtem Windhoek 
Lager Bier und feinen Salaten. Von den Salaten überließ ich den größten Teil meiner 
Frau, um ihr aufopferungsvoll beim Beseitigen ihres Rinderfilets zu helfen - man ist ja 
ganz Gentleman.  
 

Auch beim Abwaschen drängte ich mich vor - 
mit der Taschenlampe wohlgemerkt, um ihr den 
Weg zu erleuchten. Frau kann ja nicht beides 
gleichzeitig. Wir gönnten uns noch den 
obligatorischen Espresso mit Diesel – einem 
Cognac - und lauschten den Geräuschen der 
Nacht, die so einzigartig sind in Afrika. Wir 
zählten die Sterne am Himmel - oben rechts sind 
es genau 7452658, das kann jeder nachzählen. 
Der nächste Tag startete mit einem gemütlichen 
Frühstück. Joghurt, Müsli, Vollkornbrot und all 

diesem Zeug, was Frau so als Gesund empfindet und mir auf den Teller legte. Hatte ich 
erwähnt, dass ich in Windhoek auch vollwertige Lebensmittel wie Eier und Bratspeck in 
den Einkaufswagen gelegt hatte. Nun, ein Gesundheitstag würde mich ja nicht gleich 
umbringen und so verzehrte ich den farbigen Joghurt brav. Das Müsli knusperte an 
meinen Zahnschmelz ein paar Zehntelmillimeter ab. Es war wohl ein Müsli der Marke 
Sandy-Crunch. Auf jeden Fall schmeckte es wie Sand vom Ohama-Beach, nicht so fein 
aber mit viel Crunch.  
 
Heute stand nun die Fahrt nach White-Sand auf dem Plan – meine Gedanken sind 
immer noch beim morgendlichen Müsli - und dies auf einer rüttelfreien Teerstraße. Kurz 
nach Grootfontein mussten wir an einer Veterinärkontrolle stoppen. In mir keimte die 
Hoffnung auf, der Beamte könnte die bunten Joghurts und das Müsli beschlagnahmen. 
Er blickte zwar kurz in den Kühler, fand aber den Joghurt in Ordnung und ließ uns 
passieren. Zuerst wollte ich ihn auf diese Lebensmittel hin ansprechen, aber die Sorge 
um meinen Bratspeck ließ mich diesen Gedanken verwerfen! White-Sand ist eine 
Community-Campsite am westlichen Rand des Caprivis, direkt am Ufer des Kavango 
gelegen. Die gigantischen Popa-Falls, die eigentlich Rapids heißen sollten, stürzen sich 
beeindruckende zwei Meter über mehrere Schwellen in die Tiefe und den White-Sand-
Strand durchwanderten wir in etwa 35 Sekunden. Doch die Campsite ist schön gelegen, 
ausgestattet mit Verandadeck, wo es sich mit eingeschränktem Blick auf die 

Flusslandschaft recht gemütlich verweilen lässt. Unterhalb der Stromschnellen soll man 
angeblich krokodilfrei schwimmen können. 
Wir verzichteten jedoch auf dieses 
erfrischende Bad, da wir nach der langen 
Strandwanderung zu erschöpft waren. 
hörten in der Nacht einige Flusspferde 
grunzen, bekamen sie aber nicht zu Gesicht. 
Ich vermute mal, dass sie sich am langen 
Sandstrand verlaufen hatten oder einfach 
keine Lust auf diese Müsli-Touristen hatten. 
Wenn ich aber daran denke, was für ein 
großes Maul diese Hippo-Viecher haben und 
wie schnell damit mein Müsliproblem gelöst 

wurden wäre, finde ich es im Nachhinein schon schade, dass sie uns nicht besuchten. 
Nun gut, ein weiteres Frühstück mit Joghurt und Müsli werde ich auch noch überstehen. 
Eier und Bratspeck schmecken ja auch noch einen Tag später. Ich verstehe so wie so 
nicht, weshalb Frauen auf dieses bunte oder in den Zähnen knirschende Zeug stehen, 
nimmt es doch so viel Platz weg im Kühlschrank, während Bratspeck recht kompakt 
verpackt ist. Nach einem reichhaltigen Frühstück - Müsli und Joghurt natürlich - 
verließen wir Sandy-Beach am westlichen Ende des Caprivis und fuhren Richtung 
Teerstraße, die uns in östliche Richtung ans andere Ende des Caprivizipfels bringen 
sollte. Ziel war ein Campingplatz nahe der Ortschaft Katima Mulilo der „Kalizo Camping“ 
heißt - mit einer Zwischenübernachtung auf der Nambwa Campsite in der Gegend des 
Hors-Shoes.  
 

* 
 
So fuhren wir auf dem Weg zur Hauptstraße vorbei an einer Gärtnerei, die Gemüse und 
ähnliche Kostbarkeiten anpflanzte. Gemüse scheint in Namibia wirklich ein kostbares 
Gut zu sein. So war die ganze Parzelle durch einen mannshohen Stacheldraht geschützt 
der Marke Nato. Wir fuhren gemütlich den etwas ruckeligen Weg entlang, als wir 
plötzlich vier Gärtner in blauen Überkleidern entdeckten. Als sie uns bemerkten, kamen 
sie mit einem freudigen Lächeln auf uns zu. Wir quatschten ein wenig, bis einer dieser 
Gärtner fragte, ob ich Tabak oder Zigaretten hätte. Da wir selbst Raucher sind, hatten 
wir einige selbst gedrehte Zigaretten in einer Blechdose. Wir schenkten ihnen dann vier 
Stück - es waren vier Gärtner – und reichten sie über den Zaun. Ich habe noch nie 
erlebt, dass man(n) sich so über ein paar Zigaretten freute. Gleichzeitig wunderte ich 
mich aber, dass die Gärtner das Gespräch so gleich beendeten und im Feld 
verschwanden. Es kamen weitere Personen auf diese Stelle des Zauns zugelaufen, wo 
wir zuvor mit den Gärtnern zusammen gestanden hatten. Zwei Frauen und zwei Männer, 
doch nicht in blauen Überkleidern – sie trugen schmucke Uniformen. Zwei von ihnen 
hatte sogar eine Waffe bei sich. Toll wie sie hier ihr wertvolles Gemüse bewachen, 
könnte man meinen. Aber nein, diese Damen und Herren waren Polizeibeamte und die 
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vermeintlichen Gärtner waren Gefangene, die im Gefängnisareal 
die Gemüseplantagen zu bewirtschaften hatten. Nun gab es 
aber reichlich Zoff. Die vier Beamten freuten sich gar nicht über 
die Zigaretten, die wir den andern zuvor durch den Zaun 
gereicht hatten. Ich musste wirklich alle Freundlichkeiten 
hervorzaubern. Ich beteuerte, es sei mir gar nicht aufgefallen, 

dass es sich um einen Sicherheitszaun handelte. Obwohl, im Nachhinein wunderte ich 
mich schon, dass man Gemüsefelder mit Nato-Zaun sicherte. Auch die Überkleider 
ähnelten eher einer Gefangenenbekleidung als der eines Gärtners. Froh, nicht die 
nächsten Wochen beim Gemüseanbau aushelfen zu müssen, fuhren wir zur 
Hauptstraße und bogen gen Osten ab.  
 
 

* 
 
Die Fahrt durch den Caprivi zur Nambwa Campsite selbst erwies sich als recht eintönig. 
Die meiste Zeit gilt auf der Teerstraße eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 Km/h 
wegen der Elefanten. Das einzige Schwergewicht, das sich aber an diesem Tag auf der 
Teerstraße bewegte, war ich selbst. Von der Campsite, die schön am Fluss liegt, sah 
man keine Hippos und auch die Elefanten versteckten sich. Tiere zu sichten ist immer 

mit etwas Glücksache und so freuten wir uns 
über ein Baumhörnchen, das uns begrüßte. 
Wir genossen die Ruhe und den Blick auf das 
Wasser. Da wir recht zeitig ankamen, konnten 
wir uns an diesem Nachmittag auf die 
Zubereitung des Abendessens konzentrieren, 
einen Gin-Tonic genießen und die Sterne am 
Himmel oben links auch noch zählen, bis uns 
die Schläfrigkeit einholte. Die Geräusche der 
Nacht wiegten uns sanft in den Schlaf. 

 
* 

 
Am folgenden Morgen gab es kein „Gesundfrühstück“ - Milch und Joghurt waren alle. 
Eigentlich schade, wenn man denkt, dass meine Zähne schon Hasenform angenommen 
hatten. Es gab Bratspeck mit 6 Spiegeleier - 4 davon für mich -, Toast und Butter. Meine 
Frau meinte, man könne in Katimo Milch und Joghurt wieder zukaufen. Ich meinte 
hingegen, dass man diese Produkte nicht über die Grenze nach Sambia einführen darf, 
das hätte ich irgendwo gehört oder gelesen. Promt fragte sie, wie es denn mit dem 
Fleisch wäre? Also ich konnte mich beim besten Willen in keiner Weise an so ein Verbot 
erinnern. So fuhren wir die zweite Etappe durch den Caprivi ganz gegen Osten, um an 
der Kalizio-Campsite die nächste Nacht zu verbringen. Kalizo ist ein wirklich schönes 

Plätzchen - eine erhöhte Lage mit Blick über den Sambesi. Die Campsites sind schattig 
unter großen Bäumen gelegen, teils mit Rasenflächen.  
Nun, da wir früh angekommen waren, fragten wir ausnahmsweise die Campsite-Besitzer 
ob wir etwas zum Lunch erhalten könnten. Schließlich begann der Tag nur mit etwas 
Bratspeck, nicht wirklich vollwertige Kost. Wir bestellten im angegliederten Restaurant 
zwei beachtliche Club-Sandwichs, dazu wollten wir ein kühles Bier. Aber denkste, Bier 
und andere Getränke gab es nicht. Das Personal verweigerte standhaft die Herausgabe 
von Getränken, weil die Bar ja noch nicht geöffnet war. Nun gut, wer will denn schon 
zum Mittagessen was trinken. Es ist doch völlig normal, die Speisen ohne Begleitung 
von einem kühlen Naß herunter zu schlingen. Am Abend war dann die Situation 
erheblich besser. Da gab’s Bier, aber kein Essen, weil nämlich das Restaurant 
geschlossen hatte.  
 
Es wäre auch eine Zumutung für das Personal gewesen, zweimal am Tag zu kochen! 
Die Kalizo-Campsite wählten wir unter anderem auch, weil dort um diese Jahreszeit am 
Sambesi eine Weißstirn-Bienenfresser- Kolonie leben soll. Wie es zu einer jeden Kolonie 
gehört, mußte auch diese zuerst gegründet werden. 
So kam es, daß wir auch zwei dieser bunten und 
vorwiegend Insekten jagenden Vögel sahen. Da war 
die Sache wenigsten übersichtlich für uns und wir 
konnten den bunten Vögis auch Namen geben - was 
wirklich wichtig war, Namen zu finden, die wir uns 
merken konnten. Wir tauften das Paar „Heidi und 
Kurt“ - man will ja das mit dem „Behalten“ der Namen 
nicht allzu schwierig machen.  
 
Wir verbrachten den restlichen Tag noch mit etwas Fellpflege – Duschen oder so was 
ähnlichem - und gönnten uns ein ungesundes Dessert mit Crèmefüllung, dass wir in 
Katima eingekauft hatten. Noch immer rätsele ich, wie der neue Bratspeck den Weg in 
unseren Einkaufswagen fand. Vermutlich stand er direkt neben den Joghurts im Regal. 
Ohne Lesebrille sehen diese zwei Artikel irgendwie zum Verwechseln ähnlich aus. An 
diesem Abend ging’s dann relativ früh zu Bett, da ja Morgen der große Tag mit dem 
Grenzübertritt sein sollte. Man möchte ja ausgeschlafen sein bei dieser Aktion.  
So zählten wir diese Nacht keine Sterne am Himmel sondern die Karminspint-Kolonie 
„eins – zwei - fertig „ Tiefschlaf.  
 
 

* 
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So nun war er da, der große Tag für uns und das „Cr azy Zebra“  
 
Heute sollte es bei Katima-Mulilo von Namibia über den großen Sambesi rüber nach 
Sambia bei Sesheke gehen. Gut gelaunt verspeiste ich meine Eier mit Bratspeck, Tost 
und echter Butter. Aus unerklärlichen Gründen rollte meine Frau Heidi mit den Augen, 
wovon ich aber nicht wirklich Notiz nahm - vielleicht hätte sie lieber Margarine zum 
Frühstück gehabt. So gestärkt für den Tag holten wir alle nötigen Papiere aus den 
Verstecken, die wir zum Grenzübertritt brauchten. Altes Carnet de Passage, neues 
Carnet de Passage, beide Pässe, internationaler Führerschein, Führerschein und den 
Beleg der für drei Monate bezahlten Straßenbenutzungs-Fee. Noch schnell die Haare 
gekämmt, die Zähne geputzt und mit Mundwasser gegurgelt, konnte es dann losgehen. 
So frisch wie wir waren, schien es mir jedoch als zu clean und auffällig. Ich zog noch an 
einer Zigarette, die mir etwas Naturgeschmack verleihen sollte.  
 
Alternativ hätte ich auch mit etwas Cognac gurgeln können. Dies erschien mir aber dann 
als zu übertrieben viel Natur für eine simple Grenzüberschreitung.  
 
Bestens präpariert für den großen Tag, fuhren wir zum namibischen Grenzposten. Ein 
schmuckes Häuschen, eingeklemmt zwischen den Fahrbahnen, die die verschiedenen 
Schalter für die Ein- und Ausreise beherbergten und die Beamten, die für so einen 
Grenzübertritt nun mal notwendig sind. Als wir das Häuschen betraten, waren nur 
wenige Ausreisewillige in diesem Schalterraum. So war der Blick frei auf die Beamten 
der Frühschicht. Eins wurde mir sofort klar, die Beamten am Windhoeker Flughafen 
würden den Beamten-Award 2010 nicht gewinnen. Aber diese hier würden ganz sicher 
das Finale erreichen. Kein Lächeln oder eine andere Emotion war diesen Herrschaften 
anzumerken. Eigentlich wollten wir wieder umkehren - wer will schon Beamte mit Arbeit 
belästigen - aber was sein mußte, mußte sein. Also brav an der Immigration die 
Zettelchen ausgefüllt mit wie lange in Namibia, wo her, wo hin usw. Dann schön die 
Pässe vorgelegt und ja kein ein Lächeln zeigen, sonst stimmt es nicht mit dem Passfoto 
überein und man macht sich verdächtig. Dann in ein großes dickes Buch die 
Fahrzeugdaten einschreiben und weiter zum Schalter „Customs“.  
 
Am Costum-Schalter wurde dann unser Carnet begutachtet, kontrolliert ob alle 
Stämpelchen drinnen waren und wir nicht zu lange in der Südafrikanischen Zollunion 
verweilten. Alles ging recht zügig und man merkte, dass hier in Namibia noch etwas 
deutsches Restbeamtentum vorhanden war. Raus ins Auto und wir nahmen Fahrt in 
Richtung Sambia auf. Nach zwanzig Metern freier Fahrt wurden wir von einem wild mit 
dem Armen fuchtelnden Beamten, der auf der Straße stand, angehalten. Freute er sich 
so, uns und unser Auto zu sehen oder gab’s einen anderen Grund dafür? Nun, wir 
hielten brav an und ließen die elektrische Fensterscheibe nach unten gleiten.  

Ich begrüßte den Mann, der seine Zehen ein paar Zentimeter vor unseren Reifen 
platziert hatte mit „Good Morning Officer“. Nun das „good morning“ hätte ich mir sparen 
können. Hatte ich doch bei der Ausreise vergessen, den Beleg der Straßenbenutzungs-
Fee bei ihm abzugeben.  
Da meine Vorderräder schon nahe beim Beamten standen, konnte ich ihm die Papiere 
lässig durch die Seitenscheibe reichen, was dieser nun gar nicht lustig fand. Aussteigen, 
mitkommen - tönte es relativ barsch aus seinem Mund! Wir also raus aus dem Auto und 
rein in ein weiteres schmuckes Häuschen. Nun betrachtete er diesen „Fee-Beleg“ sehr 
lange und intensiv. Darauf stand dann auch, dass ich in Windhoek brav diese „Fee“ 
bezahlt hatte und diese gültig war. Nur konnte ich ihm nicht erklären, weshalb dieser 
Beleg nicht von einer Grenzstation ausgefüllt, sondern in Windhoek abgestempelt war. 
Schließlich müsse man ja mit dem Auto über eine Grenze nach Namibia gekommen 
sein! So fing er an, alle Stempel im Pass zu sichten: Einreise 2009, Ausreise 2009, 
Wiedereinreise 2009, Wiederausreise 2009 und Einreise 2010. Zu jedem Stempel war 
dann eine Erklärung nötig, warum und weshalb uns sowieso…. Am Ende hatte er dann 
alles akzeptiert und wir durften endlich aus Namibia ausreisen. Merke - nicht jeder 
Beamte, der dir auf der Straße zuwinkt, hat Freude dich zu sehen, sondern vielleicht nur 
Angst um seine Zehen und die polierten neuen Schuhe.  
 
 

 
 
 

* 
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Wir wollten Namibia für einige Wochen verlassen und Sambia entdecken. Nach einer 
kurzen Fahrt erreichten wir die Brücke über den Sambesi, der an dieser Stelle mit 
beachtlicher Breite die natürliche Grenze zwischen Namibia und Sambia bildet. Wenn 
man den Sambesi überquert hat, ist man jedoch bereits zu weit gefahren. Es hieß 
umkehren, denn das kleine Zollgebäude von Sambia befindet sich am Flußufer auf 
namibischer Seite. Dort mussten wir zuerst hin. Ein unscheinbares Gebäude, eingezäunt 
und mit einem Einfahrtstor aus Maschendraht, beherbergt die nötigen Schalter für die 
Beamten. Kaum auf dem Gelände angekommen, wurden wir von Menschen umringt, die 
uns alle helfen wollten, gegen eine kleine Gebühr versteht sich. Diese Hilfe kann man in 
Sesheke jedoch dankend ablehnen, da an diesem kleinen Grenzübergang alles reichlich 
übersichtlich gegliedert ist, ganz im Gegensatz zu den größeren Grenzstationen wie in 
Livingstone. Einer Person sollte man aber Beachtung schenken, nämlich der, die 
„Kwacha“ zum Tauschen anbietet. Kwacha, die Währung von Sambia, muß man haben, 
um einen Teil der Zoll-Gebühren bezahlen zu können. US$ brauchten wir ebenfalls, da 
der andere Teil für Ausländer nur in dieser Währung bezahlt werden darf. Auf 
wunderbare Weise hatten wir bereits Kwacha in ausreichender Menge in der Tasche, so 
daß wir auf den Schwarzmarkthändler verzichten konnten. Hier war es eindeutig 
afrikanischer als noch vor wenigen Minuten beim namibischen Zoll. Dutzende Leute 
standen vor dem unscheinbaren Gebäude in langer Schlange. Auch wir stellten uns in 
die wartende Menge und ich rechnete die Zeit hoch, bis wir an der Reihe sein könnten. 
Meine erste Hochrechnung endete bei etwa 2 Stunden, als unvermittelt ein lokaler 
Beamter an uns herantrat. In gebrochenem Englisch, das sich erstaunlicher Weise sehr 
gut mit meinem Englisch ergänzte, teilte er uns mit, daß wir an den Wartenden vorbei 
direkt zum Schalter gehen könnten. Diese Leute warten auf etwas anderes. Auf was 
warten diese Leute, dachte ich - auf ein Taxi, einen Bus, auf Lebensmittelgutscheine?  
Mir erschloß sich nicht wirklich, auf was man an einer Zollstation warten konnte, als auf 
die Einreisebewilligung. Wir schritten an der Schlange vorbei in das Gebäude.  
Im Gebäude selbst war es nun da, das „real Africa“  ein Gewusel von Menschen, das 
laut und gleichzeitig mit allen auf einmal zu sprechen schien. Wild gestikulierende 
Beamte, die versuchten, das Chaos in den Griff zu bekommen. Nichts war so wie zuvor 
in Namibia. Ein Beamter hinter dem Schalter erblickte uns. „ Welcome to Zambia“ rief er 
uns zu und streckte uns ein Einreiseformular entgegen. Dieses Zettelchen war die Kopie 
einer Kopie von der Kopie, hatte ungefähr das Format A7 und war auszufüllen.  

 
 

Schon mein Vorname hatte kaum auf der ersten Seite Platz. Alle Fragen, die zu 
beantworten waren, markierte ich mit Sternchen und die Vermerke platzierte ich auf der 
Rückseite. Kaum hatten wir dieses Zettelchen fertig ausgefüllt, winkte uns der Beamte 
vorbei an all den Wartenden zu seinem Schalter. Erstaunlicherweise schien sich 
niemand daran zu stören, dass wir weißen „Musungus“ eine bevorzugte Abfertigung 
erhielten.  Musungu bedeutet so viel wie Fremder, Ausländer.  
 
Der Beamte suchte zielstrebig eine freie Seite im Pass und mit einer wuchtigen 
Ausholbewegung platzierte er den Stempel an dieser jungfräulichen Stelle. Der Pass war 
zwar etwas perforiert nach dieser Aktion, aber was soll’s. Die Visa-Gebühr von US$ 
50,00 je Person wurde so nebenbei auch fällig. Am gleichen Tresen lag ein Buch aus, 
groß und schwer, in das ich auf Seite 178 die Daten für mein Auto einzutragen hatte. 
Chassis Nummer, Motorennummer, Marke etc. pp. Froh, diesen lauten und stickigen 
Raum verlassen zu dürfen, wurden wir in einen Seitenflur begleitet. In einem weiteren 
Raum mit 2 Beamten hinter neuen Computern sitzend wurden wir erneut bevorzugt 
behandelt. An den Wartenden vorbei wurden wir an einen Tisch gebeten. In diesem 
Raum, der total renoviert war, so in den 1920ern dachte ich, stapelten sich Unmengen 
von Protokollbüchern mit blauem Einband bis hoch an die Decke. Es war unmöglich 
abzuschätzen, wie viele es waren. Ich glaube, daß hier noch die Protokolle aus den 
Anfängen Sambias lagerten, in denen wir die Eintragungen der ersten Siedler wohl noch 
finden könnten. In so einem Protokoll wurden geflissentlich die notwenigen Daten von 
uns eingetragen, damit auch wir in hundert Jahren noch in diesen Stapeln zu finden sein 
würden.  
 
Endlich kam der für uns wichtigste Akt an die Reihe, das neue Carnet wurde 
abgestempelt. Wir konnten von nun an belegen, daß wir die Zollunion verlassen hatten. 
Wir zahlten noch für ein befristetes Import-Permit und verließen das Gebäude mit einer 
freundlichen Verabschiedung durch den Beamten und den besten Wünschen für die 
Reise.  
Wir stiegen in unser Auto und wollten gerade den Zoll-Hof verlassen, als sich vor 
unserem Auto ein wild fuchtelndes 1,50 Meter großes irgendwas in Uniform bemerkbar 
machte. Es hüpfte wie ein Gummibällchen hin 
und her von einem Bein aufs Andere. Am 
höchsten Punkt der Bewegung konnte man 
sogar ein Gesicht erkennen. Es rief uns irgend 
etwas durch die verschlossenen 
Fensterscheiben zu. Nicht schon wieder dachte 
ich und mir kam der Beamte auf der 
Namibiaseite in den Sinn. Ich ließ die Scheibe 
herunter. Dieses 1,50 Meter große 
Gummibällchen war eine Frau in weißer Bluse 
und blauem leicht ramponiertem Jupe, die uns 
lauthals zusammenschiß. Sie können hier nicht wegfahren!  
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Sie müssen.... Leider verstand ich nicht, was wir hätten müssen, aber müssen hätte ich 
schon mal müssen - nur wo?  
 
Wir entschlossen uns, der Dame zu folgen, die uns zu einem Wohnwagen führte, wo 
offensichtlich noch weitere Dinge zu erledigen waren. Apropos Wohnwagen - man stelle 
sich einen kleinen Wohnwagen vor, der nach 30 Jahren treuer Dienste außer Betrieb 
genommen wurde, danach weitere 20 Jahre auf der Müllhalde lagerte und nun wieder 
zum Einsatz kam. Beim ersten Schritt in den Wohnwagen stand ich wie der schiefe Turm 
zu Pisa in der Landschaft. Mein Fuß stand im Sand, auf welchem der Wohnwagen 
platziert war, weil der Boden des Wagens an dieser Stelle einfach fehlte. Eine größere 
und nette Frau bat uns auf einem 
Sofa platz zunehmen. Wir setzten uns 
vorsichtig auf dessen vorderste 
Kannte, da das Sofa wohl auch auf 
der Müllhalde zwischengelagert war - 
Ikea made in Sambia. Die Dame 
erklärte uns, daß wir noch eine 
Versicherung bräuchten, die wir dann 
auch beanspruchen könnten, weil 
obligatorisch, gegen einige Kwacha 
Gebühr. Nun mußten wir noch zu 
einem Container, dem eindeutig 
neustem Gebäude auf dem Gelände, 
wo ein etwas verloren erscheinender 
Mann im gepflegten Anzug noch mal 
eine Gebühr verlangte.  
 
Es war so eine Art Straßenbenutzungsgebühr. Wir mussten angeben wohin wir fahren 
wollten und daraus errechnete er die Gebühr. Zum Glück erinnerte mich ans Namibia-
Forum. Da hatte mal jemand geschrieben, als Zielort immer Livingstone anzugeben – 
das rechnet sich. So gab ich Livingstone als Zielort an und im Verlaufe der Reise sollte 
es sich auch „Rechnen“, aber zu Gunsten Sambias, dank dieses Tips. Endlich durften 
wir den Sambesi überqueren und fuhren ostwärts gen Livingstone. Die Straße war in 
gutem Zustand, so dass wir mit 80 Sachen nur so dahin flogen. Uns fiel auf, dass der 
Diesel hier deutlich teurer war als in Namibia - 7000 Kwacha pro Liter. Zum Glück hatten 
wir noch 240 Liter vor dem Grenzübertritt getankt. Kurz vor Livingstone war die erste 
Polizeikontrolle. Die fünf wichtigen Papiere, alle fein säuberlich zusammen geheftet, 
vorgezeigt und schon waren wir durch. Das Tagesziel, „The Zambezi Waterfront Lodge“ 
war in greifbarer nähe.  
Wir waren voller Vorfreude auf einige nachmittägliche Erlebnisse.  
Unsere Lodge am Zambesi fanden wir sehr zügig, da Livingstone einer sehr 
übersichtlichen Stadt ist. Zuvor versorgten wir uns am Geldautomaten mit ein paar 

Millionen Kwacha, endlich Millionär dachte ich und versorgte die Geldbündel in einer 
Tasche.  
 
In einem gut sortierten Supermarkt kauften wir Brot und Käse. Fleisch und eventuell ein 
wenig Joghurt wollten wir später auf der Fringilla-Farm zukaufen, doch diese 
Entscheidung stellte sich im Nachhinein als Fehler heraus. So standen wir kurze Zeit 
später an der Rezeption der Waterfront Lodge und riskierten einen Blick auf die 
Freizeitangebote wie Flußfahrten und Helikopterrundflüge. Geistig buchte ich schon eine 
Sunset Cruise auf dem Sambesi, die um 16:00 beginnen sollte, als uns die Dame am 
Tresen begrüßte. Ich erklärte ihr, das wir eine „Reservation“ hätten, die ein 
Reiseunternehmen für uns im Vorfeld getätigt hatte. Ahhh – yes, sagte sie, Chalet am 
Fluß mit Doppelbett, das macht 190 US$. Wie bitte, sagte ich und erklärte ihr, das wir 
schon alles bezahlt hätten. Nein, meinte sie und bestand auf die 190 US$. Nur gut, hatte 
uns doch das Reisebüro eine 7 Tage/24 Stunden Notfallnummer gegeben. Damit könnte 
ich die Situation schnell klären, dachte ich im ersten Moment. Ich raus auf den Parkplatz, 
Sattelitentelefon eingeschaltet, Ziffer für Ziffer dieser SOS-Nummer eingetippt - tuuut-
tuuut tönte es und dann war die Verbindung weg. Nochmals und immer wieder das 
gleiche Prozedere, Mittlerweilen dürfte eine Stunde vergangen sein, als sich endlich eine 
Dame in gutem Deutsch meldete. Die Verständigung war nicht einfach, da der Empfang 
immer wieder gestört war. Ich schon nahe der Weißglut, erfuhr dann, dass es schon die 
SOS Nummer war, zur Erinnerung 24 Stunden 7 Tage die Woche, aber 
unglücklicherweise ab Freitag nachmittags und über das Wochenende keiner Auskunft 
geben könne. Ich stammelte noch ein „Scheißfirma“ in den Hörer, worauf dann auf der 
Gegenseite auf mir unverständliche Weise aufgelegt wurde.  
 
Zurück an die Rezeption, Kreditkarte gezückt und die 190 US$ bezahlt, sie wurden uns 
dann glücklicherweise später rückerstattet, und das Chalet bezogen. Leider war es nun 
schon zu spät, die Flussfahrt zu buchen, was sicherlich nett gewesen wäre. So zogen 
wie in ein Chalet neueren Datums, ich schätzte so 1970, um den fantastischen Blick auf 
den Zambesi zu genießen. Balkontüre auf und, wo war denn, der Sambesi? Eine grüne 
Wand von Pflanzen und Bäumen baute sich vor uns auf und verwehrte uns den Blick auf 
den Fluß. Diese grüne Wand aus Blättern war so dicht, das ein auszubildender Gärtner 
alle 4 Jahre seiner Lehrzeit damit beschäftigt gewesen wäre, auszulichten. Und die 
Meisterprüfung hätte er auf diesen paar Quadratmetern auch noch machen können. 
Aber was will man meckern für schlappe 190 US$ je Nacht, pro Person versteht sich. So 
legten wir uns für eine Zeit auf unser Bett, ruhten uns bis zum Nachtessen aus, 
wenigstens dieses war vorzüglich. Am anderen Morgen glänzten unsere Augen beim 
Frühstück, Spiegeleier, Speck, Müesli und Joghurt, was will man mehr. So gestärkt 
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machten wir uns auf den Weg zur Fringilla Farm unweit von Lusaka. Die Straßen waren 
weitaus besser als ich zuvor gehört hatte. ich überlegte während dem Fahren noch 
weshalb die Dame am Telefon tags zuvor den Hörer auflegte, und ein paar 
Polizeikontrollen später, an denen wir immer brav die 5 Zettelchen zeigten, kamen wir 
relativ früh auf der Fringilla Farm an. Die Fringilla Farm nennt sich selbst „Home of 
Boerewors (boor-uh-vors)“, dieser glitschigen Wurst, die man auf dem Rost antackern 
muß, damit sie beim Braten nicht runter fällt. Die Farm führt einen Laden, wo frische 
Produkte wie Fleisch, Gemüse, Eier und alles was man(n) so zum überleben braucht, 
verkauft werden.  Nach der Anmeldung wurden wir zu unserem Stellplatz für die Nacht 
begleitet. Wir richteten uns ein und dann ging es schnurstracks zum Farmladen.  
 

Ich hatte schon geistig den Einkaufszettel geschrieben - 
Filets, Steaks, Boerewurst, eventuell Eier und Joghurts. 
Joghurts, nun diese sind nicht zwingend, da es im Kühler 
etwas eng werden dürfte. Da standen wir vor der 
Eingangstür zum farmeigenen Fleischerladen. Ich wähnte 
mich kurz vor dem Einzug ins Paradies, wäre da nur nicht 
dieses kleine Schildchen gewesen „Open Monday to 
Friday“. Heute war Samstag, verflixt und zugenäht, und 
unsere Frischfleischreserven waren beinahe 

aufgebraucht. Nix da mit Filet und Co! Einzig in einem der Nebengebäude gab es 
Boerewurst zu kaufen. Zwei dieser tiefgefrorenen Würste fanden natürlich den Weg in 
unseren Kühler. 
 
Zum Glück gab es jedes Wochenende eine Grillparty, und so bestand die Chance auf 
der Farm doch noch zu einem kleinen 800gr T-Bone Steak zu kommen. Als wir abends 
zum Restaurant gingen, wunderte ich mich schon ein wenig über die wenigen Besucher. 
Genau genommen waren wir die einzigen. Ich studierte bereits die Speisekarte, als ein 
Kellner kam und mir erklärte, dass es heute keine Speisen gibt. Klar, heute ist 
Nationalfeiertag oder der Tag davor oder danach, das weiß keiner so genau hier. Also 
gab’s zum Dinner nur Getränke aber kein Essen. Hatten wir das nicht schon mal? Meine 
Frau nutzte die Zeit ohne Dinner um ihren Migräne Tag vorzuziehen und ich schlachtete 
eine Büchse Thunfisch. Etwas gefrustet, ich wollte auch keine Sterne am Himmel 
zählen,  ging ich mit nix als Dosenfisch im Bauch zu Bett. Keine Ahnung was ich 
geträumt hatte, aber am anderen Morgen fühlte ich mich wie ein zerlegtes Rind.  
Es gab Eier (ohne Bratspeck), Toast und echte Butter an diesem Morgen. Als wir so 
beim Frühstück saßen, kam ein Mann auf mich zu, er dürfte so um die 60 gewesen sein, 
und fragte mich nach einer Zigarette. Reflexartig drehte ich mich nach allen Seiten um, 
um zu sehen, ob da Polizeibeamte oder eine versteckte Kamera waren. Mein prüfender 
Blick konnte aber nichts Verdächtiges entdecken, auch keine Gärtner in blauen 
Gewändern. Ich gab dem Mann eine selbst gedrehte Zigarette, worauf sich dieser 
stiefelklopfend in der Achtungsstellung vor mir verharrend mit einem „Thank’s Boss“ 

bedankte. Ich suchte wieder eine versteckte Kamera und klopfte dem Mann auf die 
Schulter. Ich sagte, Danke genügt. Er wieder „Yes Boss“ - man war das peinlich!  
Eine Weile später kam der gleiche Mann wieder. Er schaute zu, wie ich an meiner 
Kamera hantierte und fragte etwas verlegen „Can you make one picture from me?“. Ja, 
klar doch murmelte ich. Ich zückte meine Kamera und sofort erstarrte er wieder in dieser 
militärischen Achtungsstellung vor mir, starrer Blick 
gerade aus und steif wie vor einem 
Erschießungskommando. Nun das geht so aber gar 
nicht, ich klopfte ihm auf die Schulter mit den Worten 
„Relax pleace“. „Yes Boss“, nun ging das schon 
wieder von vorne los, nein nix Boss erwiderte ich. 
„Relax please, give me a smile“. „Yessssss Boss“, 
kam die Antwort dann auch prompt. Es war zum 
verzweifeln - relax, yes Boss, give me a smile, yes 
Boss. Es dauerte wirklich eine Ewigkeit bis ich ihn mit 
einem Lächeln vor der Kamera hatte und einer Pose, 
die etwas menschenwürdiger war. Er guckte auf das 
Display der Kamera und endlich konnte er lachen. Er 
wusste nicht, dass ich einen mobilen Drucker mit 
hatte. Als ich ihm den Papierabzug überreichte, 
strahlte er über alle Backen „ohne yes Boss“ und 
rannte von Kumpel zu Kumpel und zeigte ihnen sein 
Bild. Nach dieser „yes Boss“ Aktion räumten wir das 
Auto ein und fuhren fast „fleischlos“ zum nächsten 
Tagesziel.  
 

* 
 
Heute fuhren wir weiter in den Norden zum Mita-See. Ein Stausee in der Nähe von 
Kabwe, dem wir einen Besuch abstatten wollten. Wir fuhren beinahe ohne Fleisch und 
Kraftstoff los was mich einigermassen beunruhigte. Kurz nach dem wir auf die 
Hauptstraße eingebogen waren, sahen wir eine kleine Tankstelle. Schnell von der 
Beschleunigungsphase in den Anhaltemodus gewechselt und ran an die Zapfe. Die 140 
Literchen brauchten dann eine Weile, bis sie den Pegel des Tanks nach oben drückten. 
Im rechten Winkel meines linken Auges erspähte mein Adlerauge die Letter eines 
Firmenlogos „ZAMBEEF“. Zambeef, das muss mein Glückstag sein, dachte ich! 
Sprit und Beef - was für eine unschlagbare Kombination. Jetzt beschäftigte mich nur 
eine Frage. Es war Sonntag und es war Nationalfeiertag, heute, gestern oder morgen, 
keiner weiß es hier so genau. Ich konnte nämlich keinerlei Bewegung vor der Zambeef-
Filiale erkennen und durch meine Erinnerungen an das „offen Montag bis Freitag Schild“ 
von der Fringilla Farm wurden meine Hoffnungen auch schon eingebremst. Wer nichts 
wagt, der nichts gewinnt, dachte ich und so fuhren wir von der Tanke über die Straße auf 
den Parkplatz von „Zambeef“. Schwungvoll brachten wir vor dem Geschäft den Wagen 
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zum halten und beobachteten die Umgebung. Da waren Menschen und die gingen durch 
eine Türe in das Fleischergeschäft. Ich sah schon all diese Filets und Steaks auf 

meinem Grill brutzeln und mein grinsen wurde 
sichtlich breiter. Tür aufgestoßen und rein in 
den Laden. Da stand ich nun vor einem Berg 
von Fleisch und meine Augen mußten das 
gesehene zuerst einordnen, wo war welches 
Stück Fleisch. Ich muß ziemlich komisch auf 
das Fleisch gestarrt haben, denn alle 
Anwesenden starrten nun zu mir. Ich 
betrachtete das Fleisch, daß wirklich erste 
Güte zu sein schien,  eine Weile und dachte 
urplötzlich an das Rindviech, das wir auf dem 
Weg von Windhoek nach Divundu sahen. 

Normalerweis erinnere ich mich nicht so genau an eine einzelne Kuh, aber an diese 
noch sehr genau. Es war wirklich ein schönes Rindviech in den besten Jahren, aber 
charakterlich nicht wirklich reif. So passierte es, dass dieses suizidgefährdete Tier sich 
vor einen mächtigen LKW warf. Und genau so sah dieses Fleisch in der Auslage aus, 
wie von einem LKW überrollt und mit der Kettensäge in 500gr Portionen aufgeteilt. 
Unmöglich zu erkennen, ob es nun Steak war oder Suppenfleisch. Mir gefror bei diesem 
Anblick das Blut in den Adern und ich war nahe an einem Kreislaufkollaps ob des 
gesehenen. Ich denke wieder an das Rindviech vor dem LKW und fühle mit ihm. Mit 
einer tiefen Leere in mir verließ ich den 
Fleischerladen und wir zogen unverrichteter 
Dinge von dannen. Kilometer um Kilometer 
spulten wir auf der Teerstraße ab, ohne das 
sich mein Gemütszustand besserte. Auch die 
zwei Boerewürste im Kühler konnten meine 
Stimmung nicht anheben, erstens weil ich sie 
nicht besonders mag und zweitens können sie 
niemals der Ersatz für ein T-Bone Steak sein.  
 
 
Irgendwann nach Stunden seelischen Leidens meldete die Frauenstimme aus dem GPS 
„Rechts abbiegen“ und wir bogen in einen unscheinbaren Waldweg ein. Wir fuhren und 
fuhren durch diesen lichten Wald vorbei an Schildern mit nichts aussagenden 
Aufschriften wie „Dead End Road“ oder „Authorized Personnel Only“. Ich wunderte mich 
schon ein wenig, das die Straße kaum befahren und der Baumbestand immer dichter 
wurde. Hmmm, Straßenunterhalt wird in Sambia wohl nicht Groß geschrieben und 
umfuhr den Baum, der aus der Fahrbahnmitte gegen den Himmel wuchs. 
Unser GPS zeigte uns einen Weg an, also musste es auch einer sein. So fuhren wir 
immer weiter. Mal einen Baum von meiner Frau zur Seite gelegt, unter meiner 
fachkundigen Anweisung natürlich, mal einen neuen Weg im Wald angelegt, trotz dieser 

schlechten Pisten und den 3 Stunden Fahrzeit für 10 km ließen wir uns nicht beirren. Wir 
fuhren diesen Weg weiter, dies trotz angemeldeter Bedenken meiner Frau. Endlich, da 
vorne glitzerte Wasser und der Mita-See war zu erkennen. Dieser Anblick ließ mich 
sogar meine Zukunft als Vegetarier vergessen, einfach wunderschön.  
 

Fischerboote fuhren auf dem See und die 
Fischer warfen ihre Netze aus, ein Anblick 
wie aus einem Roman. Wir beschlossen, am 
Strand unser Nachtlager aufzubauen und hier 
zu verweilen. Tisch und Stühle raus, Käse 
und „Smoked Beef“, dessen Anwesenheit im 
Kühler ich glatt vergessen hatte, auf den 
Tisch, dazu Essiggurken und ein eiskaltes 
Radler - die Welt war für mich wieder in 
Ordnung. Glücklich, wie ich nun war an 
diesem Nationalfeiertag - oder dem Tag zuvor 

oder danach, das weiß hier wirklich keiner so genau, konnte ich mich sogar mit einem 
vegetarischen Abendmahl anfreunden. Den restlichen Nachmittag genossen wir die 
Ruhe, das glitzern des Sees und schauten den Fischern beim Einholen der Netze zu. 
Sogar das Zubereiten das Nachtessens bereitete mir Freude, obwohl es vegetarisch 
war. Pellkartoffeln und Schmelzkäse, den wir aus der Schweiz mitgebrachten hatten, 
schmeckten so wunderbar an diesem Nationalfeiertag "oder waren es doch der Tag 
davor oder danach" wir wollten es gar nicht mehr wissen. Pellkartoffeln und 
Schmelzkäse, nur zur Info, sind kein typisch sambisches Essen, bei uns nennt man das 
Raclette. So saßen wir gemütlich bei unserem Abendessen, die Dämmerung setzte ein, 
und ich beobachtete das schmucke Motorboot, das rechts über den See flitzte. Schön 
wenn man genug Geld für so ein Hobby und ein Boot hat, dachte es und abrupt änderte 
das Boot seine Richtung gerade Wegs auf uns zu. Das Raclette intensiv duftet, wußte 
ich. Daß dieser Geruch so weit auf dem See draußen auch noch wahrzunehmen war, 
erstaunte mich gewaltig, waren wir doch auf Gäste keineswegs eingerichtet. Mit einem 
Schwung strandete das Boot und warf drei Männer aus. Sie sahen schon schick aus, 
diese drei Männer mit ihren Uniformen, die schnellen Schrittes auf uns zukamen. Ups, 
dachte ich, die kommen wohl doch nicht 
wegen des Raclettes. Ich schob mir gerade 
eine Kartoffel in den Mund, als einer dieser 
Männer sich vor mir aufbaute und zu mir 
sprach. „I’m Officer … - das nach dem 
Officer verstand ich nicht, aber das Officer 
ließ mich an die Gärtnerei in Namibia 
denken. Es stellte sich heraus, dass wir auf 
dem Kraftwerksgelände unsere Bleibe 
aufgeschlagen hatten und dieses traumhafte 
Plätzchen keine öffentliche Campsite ist.  
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Ich beteuerte, daß ich keine Hinweise und Schilder gesehen hätte und legte meinen „ich 
bin doof“ Gesichtsausdruck auf. Ich sah uns schon in Handschellen vor dem 
Bezirksgericht und in einem Gefängnis, das vegetarisch geführt wird, als mir dieser 
Officer mit einem breiten Lächeln sagte „No Problem“. Die Erleichterung war riesengroß 
und meine Kartoffel rutschte die Kehle hinunter, wo sie zuvor stecken geblieben war. Es 
stellte sich heraus, daß sie nach illegalen Fischern suchten und unser unbefugter 
Aufenthalt auf dem Gelände war nicht der Rede wert. Einer nach dem Anderen stellten 
sie sich nun mit Namen und Rang vor und wir hielten Smalltalk. Sie wunderten sich noch 
etwas über unser Essen, wo es doch in Sambia so viel Fleisch gibt. Ich erklärte ihnen, 
daß dies zu Ehren ihres Nationaltages war - dem Tag davor oder danach, was weiß 
denn ich, wenn es schon die Einheimischen nicht wissen - worauf sie schallend lachten. 
Eine kurze Weile später - sie tranken noch unsere Willkommens-Cola aus- wünschten 
sie uns einen angenehmen Aufenthalt, dann verließen sie uns. Ich zählte nun bei einem 
Kaffee mit Diesel die Sterne unten links am Himmel. Diese Nacht fielen wir in einen 
wohligen Schlaf. Wir schliefen bis 6:30 Uhr und gönnten uns reichlich Zeit für das 
Frühstück - Toast, echte Butter und Marmelade, kein Speck, keine Eier, kein Joghurt 
und kein Müsli. Die Sonne strahlte vom blauen Himmel - was sollte sie auch sonst tun - 
und der See glitzerte vor sich hin. Wir bedauerten es ein wenig, diesen schönen, nicht 
öffentlichen Campingplatz verlassen zu müssen, um zum unserem nächsten Etappenziel 
zu gelangen. Wir räumten alles artig weg und auf und waren bereit für die Weiterfahrt. 
Ich wollte gerade die Wagentür aufmachen, als ich hörte wie meine Frau auf der 
anderen Seite rief: „Schatz, könntest du mal schnell kommen“ – „Klar kann ich“, so alt 
bin ich nun ja auch noch nicht, dachte es, als mir bewußt wurde, das dies wohl die 
falsche Interpretation der Frage war. Ich mag es nicht, wenn meine Frau sagt „Schatz 
könntest du…“, weil, irgendwie war diese Satzstellung immer mit Arbeit oder anderen 
unangenehmen Dingen verbunden. Brav wie ich bin, ging ich vorne am Auto vorbei zur 
anderen Seite, wo meine Frau mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger stand. „Schau 
mal“, meinte sie, und ich wußte nicht wirklich, was sie wollte. „Schau der Batteriekasten, 
ist der nicht schief“ sagte sie mit fragendem Blick. Ich guckte mir das Teil an und 
antwortete, „Wieso schief, der war doch immer so. Was meinst du nur.“ antwortete ich. 
Ich guckte mir das Teil nochmals an und konnte nichts Außergewöhnliches sehen. Klar, 
die Batterieabdeckung hat einen runden Deckel und bei dem Sonnenlicht konnte einer 
denken, daß dieser Kasten schief hing. Frauen eben, sehen immer was. War aber nix 
neues für mich. „Alles OK, das muß so sein.“ gab ich ihr noch zu verstehen und nahm 
die Strapazen einer weiteren Autoumrundung auf mich, um einzusteigen und wir fuhren 
los. Wir wichen einigen Bäumen aus und fuhren den von uns am Vortag zum Teil frisch 
angelegten Weg wieder zurück auf die Hauptnebenpiste dieser Region.  
 
Kurz nachdem wir diese Hauptnebenpiste erreichten, galt es einen mächtigen Strom zu 
überqueren. Die Straße neigte sich eine Böschung hinunter, an deren unterstem Teil die 
Fahrbahn mit Beton verstärkt war. Da lag sie nun diese Fähre, festgezurrt mit Tauwerk, 
wartend auf die mutigen Reisenden, die die Fahrt ans andere Ufer antraten. Viele Mutige 
scheint es nicht zu geben in diesem Land, so waren wir die Ersten und wohl auch die 

Einzigen an diesem Tag und da keiner mit solch 
draufgängerischen Typen wie mir zu rechnen schien, 
warteten wir zuerst mal eine halbe Stunde ohne bemerkt zu 
werden. So wartend bewunderten wir das Wunder an 
Technik, das da vor Anker lag und uns durch die wilden 
Fluten des Flusses sicher ans andere Ufer bringen sollte. Ich 
überlegte mir, ob wir wirklich dieses Wagnis antreten sollten, 
als ich hinter mir eine Stimme vernahm die rief "Good 
Morning Sir". Ich blickte über meine Schulter und da kam ein 
junger Mann mit breitem Lächeln und winkenden Armen auf 
mich zu. Winkende und lächelnde Menschen haben seit 
geraumer Zeit eine besondere Wirkung auf mich. Er musterte 
mich und unser Auto, während er mir die Hand zum Gruß 
reichte und fragte, ob wir zur anderen Seite wollten. Jetzt 
wäre der Zeitpunkt gewesen umzukehren. Aber nein, wir 

waren wildentschlossen dieses Wagnis einzugehen. Sogleich hielt er mir eine Tabelle 
unter die Nase mit vielen Ziffern die sorgsam in Zeilen und Spalten eingetragen waren. 
Die Spitze des Kugelschreibers ruhte dabei genau in der Zelle, wo erstaunlicherweise 
die Zahlenkombination den höchsten Wert anzeigte. Zufälle gibt es. 70 000 Kwacha 
(US$ 17.00) kostet die Überfahrt. Nun, für diesen Betrag könnte man in Europa im 
Vergnügungspark auch Achterbahn fahren, aber nicht mit einer Fähre mit zwei 
Seitenaußenbordmotoren (Seitenaussenbordmotoren was für ein Wort). Wir 
beschlossen das Angebot anzunehmen. Alternativ hätten wir auch 300 Kilometerchen 
Umweg fahren können, und so ließen wir uns lieber auf dieses Abenteuer ein. Die 
Laderampe knirschte beträchtlich unter der Last von 4,2 Tonnen, als wir die Plattform 
der Fähre eroberten. Paßgenau standen wir nun auf der Fähre und konnten die 
"Seereise" antreten. Ein paar Sicherheitsinformationen, die Schwimmwesten gezeigt und 
Stoßgebete gegen Himmel gesandt, setzte der Kapitän den ersten Motor in Gang. Ruß, 
Rauch, Ruckeln und Zuckeln, 
der erste Motor 
verabschiedete sich für 
diesen Tag. Spontan kam mir 
der Song "Don't pay the 
Ferryman" von Chris de Burg 
in den Sinn, während der 
Kapitän versuchte den 
zweiten 
Seitenaußenbordmotor 
anzuwerfen. Unter einem 
Knattern und Ächzen und 
dem Auswerfen einer 
mächtigen Rauchwolke 
sprang dieser dann auch an. 
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Es gab zwar kein Frühstück an Bord, auch keinen Willkommensstrunk, wohl aus 
Sicherheitsgründen nicht, aber insgesamt steuerte der Kapitän dem Ponton sicher durch 
die Fluten. Hätte die Fahrt nur 5 Minuten länger gedauert,  wären wir wohl zum 
Kapitänsdinner eingeladen worden. Nachdem wir die gewaltige Strecke von etwa 20 
Metern in 3 Minuten hinter uns hatten, konnten wir am anderen Ufer unser Auto wieder 
entladen und auf sicherem Boden die Reise fortsetzen, was für ein Erlebnis  
 

 
 

 
So fuhren wir, ich glaube es war die D202 durch Landschaften, in denen sich Dorf an 
Dorf aneinanderreihten. Wir erreichten dann eine T-Kreuzung, wo sich wohl eines der 
wichtigeren Dörfer der Region befand. Immerhin hatte dieses Dorf einen eigenen 
Strommast, was mir sofort auffiel. Ich sah eine große Menschenmenge, die sich um 
diesem besagtem Strommast versammelt hatte. In Ringform umschlossen sie irgend 
etwas, was ich jedoch wehen der Menschenmassen nicht erkennen konnte. Ich hielt 
einen kurzen Moment an, um vielleicht einen Blick zu erheischen, was da so 
Interessantes vor sich ging. Ich sah, wie sich zwei Männer umdrehten und uns mit einem 
Lächeln und Winken zu sich heran riefen. Winkende Menschen lösen in mir immer noch 
ein eigenartiges Gefühl aus, und ich hielt erneut Ausschau nach Polizeibeamten oder 
Gärtnern in blauen Überkleidern. Ich winkte zögerlich zurück, worauf das Winken der 
beiden jungen Männer noch intensiver wurde. Eigentlich wollten wir ja weiterfahren, da 

wir noch einiges an Weg vor uns 
hatten. Doch dieses Winken und die 
fröhlichen Gesichter hatten eine 
magische Anziehungskraft auf uns, 
das wir gar nicht anders konnten, als 
in Begleitung der zwei jungen 
Männer in Richtung der Wand aus 
vielen Menschen zu gehen.  
Es ist wirklich auffallend wie 
freundlich und offen die Menschen 
hier in Sambia sind. Es ist kein 
Vergleich zu Namibia und den 
übrigen Teilen des südlichen Afrikas. 
Musik, Tanz, Lachen, farbenfrohes Leben sind hier allgegenwärtig - Afrika eben! In 
Begleitung dieser jungen Männer schritten wir auf die Menschenmenge zu, eine Mauer 
aus Kindern und Erwachsenen, die undurchdringbar schien. Auf magische Weise öffnete 
sich eine Gasse vor uns, um sich gleich wieder hinter uns zu schließen. Da stand ich 
nun in Mitten dessen, was hier gefeiert wurde oder besser gesagt ich saß in der ersten 
Reihe. Wie selbstverständlich wurde mir einer der wenigen Plastikstühle angeboten und 
ich wurde selbst zur Attraktion des Tages 
 
 

 Ich hatte keine Ahnung, was hier 
gefeiert wurde, der Nationaltag 
vielleicht? Nein, es war eine 
Mischung aus Hochzeit und 
Tanzveranstaltung. Während das 
Brautpaar regungslos sitzend, die 
Braut sogar mit gesenktem Kopf, 
das Tohuwabohu über sich 
ergehen ließen, tanzten in der 
Mitte junge Menschen unter den 
strengen Augen der Jury. Es war 
wohl so etwas wie SsdS "Sambia 
sucht den Superstar". Die Musik 
kam von einer leistungsstarken 

Anlage und dröhnte mir mein Gehirn zu. Immerhin wurde der Strom direkt vom Mast 
abgezapft. Nach einer Weile als "King Kurt auf dem Thron" und Ehrengast, 
verabschiedeten wir uns unter Begleitung der halben Hochzeitsgesellschaft. Noch 
schnell viele Hände geschüttelt, ein paar Papierabzüge der Bilder ausgedruckt und 
verschenkt. Weiter ging's. Die Straßen wurden seit gestern zunehmend schlechter und 
anstrengender Sie brachten uns im Verlaufe der Reise an den Rand von Erschöpfung 
und Verzweiflung.  
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Wir fuhren über Holperpisten viele Kilometer weit bis wir an eine Teerstraße gelangten. 
Meine Arme taten schon etwas weh von den Schlägen, die das Lenkrad von der Straße 
direkt an mich sandte und wir beschlossen eine kurze Rast zu machen, bevor wir auf die 
Teerstraße einbogen. Ich glitt elegant wie eine Elfe die Stufen am Bremach herunter, 
oder wie heißen die grauen Tiere mit Rüssel in Afrika, dehnte gerade meinen Rücken, 
als ich die Stimme meiner Frau Heidi wahr nahm. "Schatz, könntest du dir mal was 
anschauen, aber bitte rege dich nicht auf ". Da war sie wieder, eine dieser 
Satzstellungen, die nichts Gutes bedeuten konnten. Ich regte mich schon auf ab dem 
"bitte rege dich nicht auf" bevor ich überhaupt wußte, worüber ich mich aufregen sollte 
und das regte mich nun wirklich auf! Ich umrundete den Bremach vor dem Kühler und 
sah wie Heidi wieder mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger auf den Batteriekasten 
wies. Und diesmal konnte sogar ich erkennen daß es nicht die gewölbte Form der 
Abdeckung war, die den Anschein erweckte, der Kasten hing schief. Nein, jetzt hing er 
nicht mehr schief sondern herunter. Sch…sse, dachte ich bei diesem Anblick. Er hing 
runter und zwar richtig. Mir wurde auf einmal bewußt, wie wichtig dieses Teil ist und in 
mir machte sich Ratlosigkeit breit. An drei von vier Stellen war die Aufhängung 
gebrochen. Diese Rüttelschüttelpisten forderten nicht nur am Mensch Blutzoll, auch das 
Material wurde übermäßig beansprucht. Nun war guter Rat teuer. Ich bin nun mal nicht 
wirklich ein guter Schrauber, obwohl ich beim Einfüllen von Scheibenwischerwasser 
diesen Anschein erwecken könnte. Ich legte mich relativ lustlos unter den Wagen. Wie 
ich so da lag, dachte ich wieder an die Kuh in Namibia. Ich betrachtete den Wirrwarr von 
Streben und Kabeln unter dem Wagen und erkannte, daß Problem sehr genau. "No 
Problem" -das Erkennen selbst war einfach, aber eine Lösung schien in weiter Ferne. 
Nur eine Lösung mußte schnell her. Schließlich hatten wir noch mindestens 4000 
Kilometer vor uns. Nach einem kühlen Bier das icj lustlos trank und nach dem sich mein 
"ichregemichaufpuls" sich wieder bei 150 einpendelte, kam mir eine zündende Idee.  
 
Hatte ich nicht mal bei Aldi so ein Billigspannset erworben? Ja klar, das mußte in der 
Werkzeugkiste liegen immer noch original verpackt. In einer ersten Aktion zog ich mit 
einer Wäscheleine die Batterie samt Halterung näher an das Chassis heran. Clever was, 
dann konnte ich die Batterie mit meinem Aldi-Billigspannset sichern. Irgendwie wird es 
schon klappen, dachte ich. Der erste Teil meines genialen Planes funktionierte tadellos. 
Nö, keiner braucht mir deswegen auf die Schulter zu klopfen, ging ganz einfach. Jetzt 
nur noch das Aldi-Billigspannset auspacken, sichern, fertig. Das Spannset sah sehr 
elegant aus, schwarz mit roten Streifen. Es wartet nur darauf, zum Einsatz zu kommen. 
Auspacken, auslegen, staunen. Irgendwas paßte nicht. In meiner Erinnerung hat so ein 
Spannset zwei Teile. Eins mit Gurt und Hacken und Eins mit Gurt und Spannrätsche. Ich 
hielt das Aldi-Billigspannset in Händen und entdecke mit Entsetzten, daß es aus zwei 
Teilen Bestand - eins mit Gurt und Hacken und noch eins mit "Gurt und Hacken", aber 
keine Spannrätsche. Ich formulierte einige Sätze die man(n) durchaus als Fluchen 
bezeichnen könnte, und brauchte noch ein Bier. Mein Puls pendelte sich wieder bei 150 
ein. Ich beschloß, die Gurten auf irgendeine Art zur Sicherung des Kastens zu 
befestigen. Viele Umwicklungen und Knoten später entstand so ein Meisterwerk, das 

auch Houdini (1874-1926) niemals hätte mehr lösen können. Von diesem Gewirr aus 
Wäscheleine und Spanngurten hing nun unser ganzer Urlaub ab. Nebenbei setzte ich 
noch eine E-Mail an Ulli ab, den ich aus dem Namibia-Forum kannte, falls mein 
fantastischer Plan scheitern könnte, und bat ihm um Rat. Voller Stolz darf ich aber heute 
schon verkünden, daß dieses Meisterwerk der Schrauber-Kunst bis zum Ende der Reise 
hielt.  
 

 
 
Die Weiterfahrt war ereignislos und wir flogen wieder mit rund 50 Sachen durch die 
Gegend. Zeit die ersten Eindrücke Sambias zu verarbeiten. Was uns auffiel, war die 
Tatsache, daß es hier viel mehr Wasser gibt als in den anderen südlichen Ländern wie 
Namibia und Südafrika. Die Landschaft ist viel grüner und üppiger bewachsen und die 
Bevölkerungsdichte um einiges höher. Auch auffallend sind die vielen Velos (Fahrräder), 
beinahe eine jeder Sambier scheint hier ein Velo zu benutzen. Der Verdacht liegt nahe, 
dass hier die Chinesen einen Outlet-Store für gebrauchte Velos betreiben, sozusagen 
Velos gegen Schürfrechte. Der Einfluss Chinas ist überall spürbar und in manchen 
Ortschaften wird man mit chinesischen Bannern empfangen die über den Strassen 
wehen. Wie ich so in den Gedanken über die letzten Tage versunken war, durchfuhren 
wir eine Ortschaft. Ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, eine von vielen die 
sich auf den Überlandstrecken wie an einer Perlenkette aufgezogen aneinander reihten. 
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Aber für mich war es „ELDORADO“. Da stand doch tatsächlich ein Supermarkt, ein 
richtiger ausgewachsener Supermarkt, und der war offen! Ich muss wohl schon eine 
Weile mitten auf der Straße gestanden haben, als zwei wild fuchtelnde junge Männer auf 
uns zukamen. Mit den Armen fuchtelnde Menschen mussten nicht unbedingt ihre Freude 
zum Ausdruck bringen, uns zu sehen, das hab ich auf dieser Reise schon gelernt. Aber 
diese Handbewegungen zeigten mir nur den freien Platz unter einem Schattenbaum, wo 
ich unser Auto parken könnte. Etwas zögerlich betrat ich den Laden und meine Augen 
prüften die Regale auf das Angebot. Spülmittel, unwichtig, Pfannen, unwichtig, Gemüse 
und Früchte, unwichtig, OK wichtig aus Sicht von Heidi, Milch und Joghurt? Fleisch, 
superoberunabdingbarwichtig? Schnellen Schrittes durchquerte ich den Laden, ja 
eigentlich flog ich dahin bis zur Kühltheke mit Fleisch. Ich hatte fast Tränen in den 
Augen, so gerührt war ich von der Auswahl  Rumpsteak, Sirloinsteak, Ribeye und, und, 
und… Ich packte ein, was der Einkaufskorb hergab, und zur Feier des Tages durfte es 
auch noch Milch und Joghurt sein. Boah, endlich war die Grundversorgung gesichert 
und das Leben hatte wieder einen Sinn für mich. Noch etwas Trinkwasser gebunkert und 
dann mit breitem Grinsen die Ware im Auto verstaut.  
 
Die Zeit verging wie im Flug auf dem Weg zu den Lunsemfa-Fällen, da ich mich geistig 
fortwährend mit der Zubereitung der erworbenen Kostbarkeiten beschäftigen konnte. An 
der Campsite angekommen, tauchte auch gleich der „Placekeeper“ auf, jener Junge 
Mann der für die Ordnung auf den staatlichen Campinplätzen verantwortlich ist. Er zog 
die Gebühren ein, und er erklärte uns den Weg zu den Fällen. 10 Minuten runter und 20 
Minuten rauf liess er uns wissen und schon war er 
wieder verschwunden. Nach seiner Aussage 
konnte man unten am Fuße der Wasserfälle baden 
und so kramten wir noch schnell die Badeklamotten 
heraus. 2-3 Getränke eingepackt und los ging es. 
Der Abstieg war nicht sonderlich schwer, nur mit 
den afrikanischen Zeitangaben taten wir uns etwas  
schwer. Nach 20 Minuten waren wir unten und 
nach 40 Minuten wieder oben.  
 
Am Fuße der Fälle bewunderten wir diese die 
wirklich hübsch anzusehen sind und auch das 
kleine Naturschwimmbecken erspähten wir. 
Ansonsten war dieser Wasserfall wie ein jeder 
Andere. Es fiel Wasser zu Tal in nicht zu kleinen 
Mengen, wie es halt so ist an Wasserfällen. Ein 
erster prüfender Test mit dem kleinen Zeh im 
Wasser sagte mir, wenn ich hier bade, würde ich 
zum Eskimo mutieren. Wir ließen das mit dem 
Baden, das Wasser war echt kalt! Wir wuschen uns 
nur, ein wenig Fellpflege kann ja nicht schaden.  

Wir tranken unsere Cola und verspeisten etwas „Smoked Beef“. Es ist wirklich ein 
idyllisches Plätzchen und einen Abstecher wert. Zurück an der Campsite gab es einen 
ordentlichen Gin mit Tonic und als Dinner ein Buschmanns-Fondue. Wir tauchten die 
Fleischwürfel in heißes Öl und mit etwas Sauce und den übrigen Beilagen war dieses 
Essen heute besser als jedes 5 Gänge Menü in einem Nobelrestaurant. Heute zählte ich 
mal keine Sterne sondern Fleischwürfel, was aber zum Einschlafen auch gut 
funktionierte.  
 
Am folgenden Morgen standen wir etwas früher auf und im weiteren Verlauf der Reise 
wurde dieser Zeitpunkt immer mehr nach vorne geschoben. Die Pisten wurden in der 
Regel von Tag zu Tag schlechter und wir mußten Material schonend Fahren. Nach 
einem kurzen Frühstück, Speck und Eiervorräte waren aufgebraucht, konnte es 
losgehen zum Kasanka-Trust. Der Kansanka-Trust kümmert sich um die Bangweulu 
Sümpfen ein Nationalpark von internationaler Brdeutung. Wie auch das Shoebill Island 
wird es vom gleichen Trust betrieben. Wir wollten beide Orten in den nächsten Tagen 
aufsuchen. Für unseren Besuch im Bangweulu Swamp wie die Gegend übergeordnet 
heist hatten wir zwei Tage vorgesehen. Zu dieser Zeit, ab Ende Oktober, sollte eine 
Kolonie von Flughunden wie jedes Jahr ihr Quartier in den Sümpfen beziehen. Wir 
hofften diese Kolonie zu sehen, die so faszinierend ist und die wir bisher nur aus dem 
TV kannten. Dabei denke ich an die Weißstirn-Bienenfresser-Kolonie mit unseren zwei 
Vögeln Heidi und Kurt.  
 
Nachdem Tisch und Stühle verstaut waren, wurde das Fahrzeug durchgecheckt. Blinker 
links, Blinker rechts, ne Quatsch, wir konzentrierten uns auf den Batteriekasten und die 
Houdini-Befestigung, die wir tags zuvor so liebevoll zusammen geknüpft hatten. Alles 
schien OK und wir fuhren los. Heidi hatte die ehrenvolle Aufgabe via Rampenspiegel, 
der sich außen über dem Fenster befand, diesen Batteriekasten im Auge zu behalten 
und auch diese Aufgabe ganz selbständig zu erfüllen. Nur selten zwischendurch, so alle 
500 Meter fragte ich Heidi: „Schatz alles noch in Ordnung?“. Ab und an gab‘s noch ein 
Zwischenaudit innerhalb dieser Intervalle. So fuhren wir mit Vorsicht über diese 
Rüttelschüttelpisten stundenlang zum KasankTrust. Gegen 14 Uhr kamen wir dort auch 
wirklich an und konnten zugleich unser Jubiläum feiern. Ich fragte gerade zum 1000ten  
Mal: „Schatz noch immer alles OK mit dem Batteriekasten?“.  
 
An der Rezeption der Lodge angekommen buchten wir sogleich eine Campsite am 
Ponton Camp und eine Flughundeexkursion für den frühen Abend. Das Ponton Camp 
konnten wir leider nicht erreichen, weil kein Ponton mehr vorhanden war. Ohne Ponton 
keine Ponton-Campsite, ist ja logisch. Wir erhielten eine andere Campsite, schön 
gelegen am Rande der Sümpfe mit eigenem Beobachtungsunterstand in Form eines 
Mini-Chalets mit Reetdach. Diesen Unterstand benutzten wir auch als unser Speiselokal, 
wo wir Tisch und Stühle platzierten. Getränke, Wurst, Käse und Brot sowie Tomaten auf 
den Tisch und wir genossen einen gemütlichen Nachmittag mit viel Ruhe und der 
Beobachtung der Tierwelt in den Sümpfen. 
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Tse-Tse Fliegen, davon hatten wir schon viel gehört und meist nichts Gutes. Diese Tse-
Tse Fliegen waren an diesem und auch am folgenden Tag die häufigsten Tiere im Park, 
wobei man hier wirklich von einer Kolonie sprechen könnte. Wir beendeten die 
Tierbobachtung im Unterstand etwas früher als geplant, beschlossen noch einen 
Gamedrive zu machen, bevor wir an der geführten Pirsch zu den Flughunden 
teilnahmen. Bis jetzt hatte ich Insekten keinerlei Intelligenz zugestanden und sie 
allerhöchsten auf die gleiche Stufe gestellt wie mich selbst. Doch diese Biester scheinen 
wirklich intelligent zu sein und in der Lage mit mir zu kommunizieren. Das schafft meine 
Frau nicht einmal immer. Sie haben ein Gesicht, das in der Lage war, dich mit Mimik zu 
verspotten. Da saß nun eine dieser Tse-Tse Fliegen genau auf Augenhöhe außen an 
der Windschutzscheibe und fixierte mich. Ich konnte ihr Grinsen deutlich sehen und 
spüren, was sie dachte. Sie fixierte mich und ich sie. Sprach ich zuvor von Intelligenz, so 
muß ich Arglist und Hinterhältigkeit noch hinzufügen.  

 
Während wir uns so in die Augen schauten, 
schlichen sich zwei dieser kriminellen Blutsauger 
in den Wagen. Die Anführerin starrte mich von 
außen an und ihre Komplizinnen schlugen von 
den Seiten zu. Ich erinnere mich an die Szene 
im Film Jurasic Park und die Velociraptoren. Au-
Autsch und sie erwischten mich an den 
Knöcheln. Heidi durfte von nun an die Rolle der 
Jägerin der Monster Tse-Tses übernehmen, 
bewaffnet mit einer Karte von Reise know-how 
versuchte sie die Biester zu erschlagen. Ab und 
an landete sie einen Treffer und ein großer 
Blutfleck zeugte vom Erfolg an der Innenseite 
der Windschutzscheibe. Au-Autsch "verdammt 
noch mal entfuhr es mir" Heidi hatte einen 
Treffer gelandet und mich fast mit der 
Reisekarte erschlagen. Ich schenkte ihr einen 
„machdasnichtnochmalblick“ und konzentrierte 
mich wieder auf die Anführerin dieser 
mordlustigen Bande. Sie saß immer noch außen 
an der Windschutzscheibe und versuchte mich 
zu fixieren mit einem fiesen Gesichtsausdruck.  

 
So Face to Face mit Nerven aus Stahl schauten wir uns eiskalt in die Augen, auf den 
Fehler des anderen wartend. Sie krabbelte etwas nach links und dann, wisch, ich hatte 
sie mit dem Scheibenwischer getroffen und sie einfach ins Nirwana abgeschossen. Ich 
hab sie, ich hab sie tralalala, frohlockte ich und fühlte mich wie ein Großwildjäger. 
Ätschi-bätschie ich hab sie erwischt, dachte ich und blickte nun in zwei Augenpaare da 
draußen an der Windschutzscheibe. Nun mit dieser Beschäftigung ging der Nachmittag 

zügig vorbei und wir trudelten am Treffpunkt ein, wo wir unseren Guide abholen sollten 
der die Flughund-Exkursion leiten sollte. Wir trafen so gegen 16:30 ein. Unser Guide in 
Begleitung eines bewaffneten Helfers stand am vereinbarten Treffpunkt. Sichtlich 
geschafft von der Tse-Tse Fliegenjagt entstieg ich dem Auto und begrüßte den Guide 
und seinen Helfer. Hallo wie geht’s, wie geht es deiner Frau und deiner Familie. Hat dein 
Großvater noch regelmäßig Stuhl und wie war dein Tag? In Afrika genügt ein Hallo nie 
zur Begrüßung, das mußte schon etwas intensiver, intimer sein. Nach dieser 
Begrüßungszeremonie betrachtete ich seinen Helfer und seine Knarre. Ich überlegte mir, 
ob Flughunde wirklich so gefährlich sind und sprach den Guide auf die Knarre an. Nein, 
die ist wegen der Flußpferde, den Krokodilen und den Büffeln erwiderte er. Nun wenn es 
keine gefährlicheren Tiere sind als Tse-Tses, wird es ja halb so wild, dachte ich. Wir 
schritten gut bewacht durch die Sümpfe. Es ging unter einem dichten Blätterhimmel von 
nicht sehr hohen Bäumen hindurch, immer tiefer in den Sumpf hinein. Es war ein 
schummriges Licht, da das Blattwerk kaum einen Lichtstrahl auf den Boden ließ.  
 

Nach einer Weile standen wir vor einem Baum, der etwas höher war, als die 
umliegenden Bäume. Eine Leiter aus Stämmen und Ästen führte hinauf zu einer 
Plattform.  
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Von hier oben konnten wir über die Baumkronen den Sumpf überblicken. An einigen 
Stellen ragten weitere große Bäume über das Blätterdach hinaus. Dies waren die 
Schlafplätze der Flughunde. Ich begann sofort mit dem Durchzählen der Kolonie: eins, 
zwei, drei, vier und tatsächlich es war eine Kolonie mit ca. einer halbe Million Flughunde. 

Ich fotografierte was die 
Speicherkarten hergaben 
und bewunderte diese 
Flughunde, possierliche 
Tiere mit gigantischen 
Flugkünsten. Zum 
Höhepunkt der jährlichen 
Saison werden 4 
Millionen Flughunde den 
Abendhimmel schwärzen. 
Jeden Abend fliegen sie 
aus, auf der Suche nach 
vegetarischer Kost. meist 
sind es Früchte. Sie 
hängen wie Trauben an 
den Bäumen. Auf ein 

unscheinbares Zeichen fliegen sie gemeinsam hinaus in die Nacht - was für ein Erlebnis.  
Als wir uns von den zwei Guides verabschiedeten, war es bereits dunkel. Im Licht der 
Scheinwerfer fuhren wir zurück zur Campsite, ohne von den tagaktiven Tse-Tses 
belästigt zu werden. Wir tranken noch einen Gin mit Tonic. Eine Eimerdusche mit 
warmem Wasser nutzten wir zur Fellpflege.  
 
Die Angestellten des Trusts hatten alles vorbereitet. Ein üppiges Nachtmahl, reichlich 
Flüssigkeit und als Abschluss ein Espresso mit Diesel, dann ging es nach einem 
beindruckendem Erlebnis ins Bett. In dieser Nacht träumte ich von der Schlacht in den 
Bangweulu Sümpfen, wie ich alleine einem Heer von Tse-Tse Fliegen gegenüberstand. 
Wie ich, „Kurt der Barbar“ Samurai gleich das Schwert schwang und eine Tse-Tse um 
die andere zur Strecke brachte. Es waren wohl nur noch eine Handvoll dieser 
unerbittlichen Gegner übrig, als sich meine Blase meldete und mich aus dem Schlaf riß. 
Die drei, vier Bierchen waren wohl zu viel und ich mußte mir Erleichterung verschaffen. 
Nur mit einem Lendenschurz, ähm einer Unterhose, um meine Taille geschwungen, ging 
ich ins Halbdunkel der Nacht hinaus. Ich hätte nun auf’ s Klohäuschen gehen können. 
Männer können das verstehen, aber es macht an einem Busch einfach mehr Spaß. Ich 
ging einige Schritte Richtung Sümpfe, um mich an einem Busch zu erleichtern. So stand 
ich nun vor dem Busch und schaute den Halbmond an, während mein Gesicht mit jedem 
Deziliter, der meinen Körper verließ, Erleichterung zeigte. Ich war gerade fertig mit 
diesem Männlichkeitsakt - ich hoffte es wenigstens - als es auf der gegenüberliegenden 
Seite hinter diesem mannshohen Busch auf dem Blätterboden raschelte. Ich erschrak 
beinahe zu Tode und blickte in die Augen eines Nilpferdes. Ich hatte plötzlich 100 

Prozent Puls und verfiel in eine Starre. Da stand ein Nilpferd nur einen Meter vor mir 
entfernt und zwischen uns nur ein Busch, der mir nun nicht größer als ein 
Gänseblümchen erschien. Da standen wir nun, uns von Angesicht zu Angesicht 
betrachtend, das Nilpferd und ich in Unterhosen. Ich vermute, daß das Nilpferd ob 
meiner Männlichkeit so sehr erschrak, das es sich auf und davon machte. Diese 
Gelegenheit nutzte ich, um rasend schnell zum Auto zu gelangen. Nächstes Mal, das 
schwöre ich, gehe ich auf das Klohäuschen, bevor ich einem Nilpferd auf die Füße 
pinkle! Am anderen Morgen beim Frühstück fragte meine Frau: „Hast du die Nilpferde 
gehört in dieser Nacht?“. „ Ja, hab ich Schatz!“   
 
 

 
 
Den nächsten Tag nutzten wir, unser Fahrzeug etwas auf Vordermann zu bringen. 
Etwas Fellpflege gehörte auch dazu. Da gerade kein Nilpferd zur Verfügungstand, das 
ich hätte anpinkeln können, beschränkten wir uns auf das Erschlagen von Tse-Tses. Wir 
perfektionierten dabei die Bewegungsabläufe derart, daß ein Roger Federer erblaßt 
wäre. Da gab es den von oben Herabwischer oder den seitlichen Topspin-Schlag mit der 
Reisekarte, der sich als überaus effektiv erwies. Das Nachzählen der Flughunde war 
schnell erledigt, Heidi zählte die Männchen und ich die Weibchen Wir stellten fest, daß 
die Kolonie um 4 368 Flughunde gewachsen war an einem Tag. Das aufmerksame 
Personal füllte genau zur gewünschten Zeit die Eimerdusche mit warmem Wasser auf. 
So dufteten wir herrlich wie Paradiesvögel, als wir nach üppigem Mahl zu Bett gingen. 
Ich hörte von weitem ein Grunzen. Ich mußte in dieser Nacht nicht pinkeln. Die Nilpferde 
wateten vergeblich auf die nächtliche Aktion. Am folgenden Morgen kletterten wir bereits 
um 05:00 Uhr bei Anbruch der Dämmerung aus den Federn. Es stellte sich später 
heraus, daß es kein Fehler war. Der Weg nach Shoebill Island war lang. Kurz noch die 
Gebühren für das Campen an der Rezeption beglichen und zurück auf die 
Haupnebenschotterpiste. Sichtlich gut gelaunt verließen wir die Bangweulu Sümpfe.  
 
Es schien einer dieser unbeschwerten Tage zu werden, die immer seltener wurden in 
unseren Ferien. Wir verzichteten auch auf zwei „ichschlagdichtotdumisttsetse“ 
Trainingseinheiten. Ich verlängerte auch den Batteriekastenkontrollintervall von 500 auf 
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2000 Meter, so daß auch Heidi den Tag genießen konnte. So fuhren wir auf 
mittelmäßigen Schotterpisten für einige Stunden gen Norden zu unserem neuen Ziel, 
dem Shoebill Island. Irgendwann im Verlaufe des Tages bogen wir von der 
mittelmäßigen Haupschotternebenpiste in eine Nebendrittklasserüttelschüttelpiste ab, 
um dann auf dieser einzigen dahin führenden Piste die letzten zig Kilometer nach 
Shoebill Island hinter uns zu bringen. Die ersten Kilometer waren in erstaunlich gutem 
Zustand und wir konnten ein Stundenmittel von unglaublichen 35 Km/h aufrechterhalten. 
Zuerst war der Boden rotbräunlich, was gar nicht zu unserem Fahrzeug paßte, um sich 
dann in eine beige helle Fahrbahn zu verwandeln. Wir gönnten uns den Luxus einer 
einstündigen Pause an einer Stelle außerhalb einer Siedlung. So einen Ort zu finden, 
war im dicht besiedelten Teil Sambias gar nicht einfach. Wir fuhren den von Bäumen 
und Büschen gesäumten Weg dahin und fast nicht wahrnehmbar, nahmen die 
Unebenheiten auf der Fahrbahn und die Dichte der Hüttensiedlungen zu. Unser Auto mit 
Starrachsen und Blattfedern meldete in konstanter regelmäßig die Unebenheiten an 
unsere Hintern und manchmal passte es so genau mit den Schlaggruben, das unsere 
Schwingfedersitze uns mit dem Kopf gegen die Decke katapultierte, begleitet von einem 
„Scheieieisssse“ meinerseits. Alternativ hätte ich auch „Hoppala rufen können, fand aber 
„Scheieieisssse“ treffender.  
 

 
 
 
 

Diese Straße, auf der wir immer tiefer in Sambias Norden vordrangen, ist für die 
Bevölkerung dieser Region auch die einzige Anbindung an die Zivilisation. So reihte sich 
Hüttenansammlung an Hüttenansammlung, im Abstand von 100 Metern zur Straße. 
Immer schön um 50 Meter versetzt zur linken und rechten Seite der 
Nebendrittklasserüttelschüttelpiste, wie auf eine Perlenschnur aufgezogen standen sie 
da, diese Behausungen. Und hier nahmen wir bewußt war, wie tief der 
Altersdurchschnitt in Sambia gesunken ist. Selten sah man Menschen, die älter als 40 
Jahre waren und noch seltener richtig alte Menschen. Viele junge Frauen, fast selbst 
noch Mädchen, trugen ihre Babys am Rücken, gefolgt von einem weiteren Kind an der 
Hand und noch ein paar im Alter von 2 bis 6 oder 10 Jahren. Aus jeder Hüttensiedlung, 
die aus einem mit Lehmziegeln gemauerten, reetgedeckten Haupthaus sowie 3 bis 4 
Nebengebäuden bestand, rannten uns Kinder entgegen. In der Regel waren es vier bis 
sechs Kinder, die uns aus diesen Hütten zur Straße entgegen eilten, manchmal aber 
auch mehr. Meine „Ichhabgradnichtsbessereszutunhochrechnung“ ergab so 120 Kinder 
je Kilometer bei durchschnittlich 6 Kindern Wir fuhren Stunden und zig Kilometer über 
diese Straße. Wir würden die Bevölkerung in Sambia durchweg als Arm bezeichnen, 
weshalb wir uns schon wunderten das sie allesamt ABBA-Fans zu schein schienen. 
Entweder ABBA hat hier letztens eine exklusive Tour gehabt oder sie hatten alle Radio. 
Auf andere Weise konnten wir uns nicht erklären, dass die noch kleinen Kinder die Texte 
dieser schwedischen Popgruppe auswendig konnten. Sie sangen fast alle den Song 
„Gimme-Gimme-Gimme“, begleitet durch eine Choreographie, deren wichtigstes 
Merkmal eine ausgestreckte Hand war, die Handflächen nach oben und geformt wie 
wenn wir mit der hohlen Hand Wasser an einem Brunnen trinken. Aber am Text müssen 
sie noch üben. Gut, sie sind ja noch klein, ich konnte mich beim besten Willen nicht 
daran erinnern das der Refrain dieses Liedes so lautete. „Gimme-Gimme-Gimme - 
Sweetes“ „Gimme-Gimme-Gimme - Anything“ „Gimme-Gimme-Gimme - Five Dollars“ 
Nach meiner Festplattenspeicherung müsste der Text so lauten: „Gimme-Gimme-
Gimme“ a man after midnight… oder so ähnlich. Nun denn, wir sind uns bewusst, dass 
die Menschen wirklich arm sind und dennoch gehören wir nicht zu den Sweetes 
verteilenden Touristen aus verschiedenen Gründen. Auch hätte HARIBO eine 
Sonderschicht einlegen müssen um nur jedem Kind ein Gummibärchen zu schenken. 
Auf rund 40 Kilometer ergab meine „Ichhabgradnichtsbessereszutunhochrechnung“ 
4800 Kinder. So fuhren wir begleitet von diesem ABBA-Lied weiter, bis plötzlich diese 
Ansiedlungen für einige Kilometer unterbrochen wurden. Die einspurige Straße lag ab 
jetzt auf einem künstlichen Damm so ungefähr einen Meter über dem Umland. Wir 
näherten uns der Flutebene die sich 50 Kilometer nördlich des Kasanka-Trusts befindet. 
Geographisch gehörte auch diese Flutebene zu den „Bangweulu Wetlands“. Alle paar 
Kilometer war der Damm durch eine Art Brücke unterbrochen, so dass das Flutwasser 
von einer zur anderen Seite in der Regenzeit zirkulieren konnte. Wir fuhren gemächlich 
dahin. Nur ab und an unterbrach ein „Scheieieisssse“ die monotone Fahrt, als wir wieder 
auf eine solche Brücke zufuhren.  
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Zum ersten Mal auf den vielen Tausend Kilometern sah ich ein Bautrupp an der Straße 
arbeiten. Da wurde doch tatsächlich ein solcher Wasserdurchlaß erneuert. Es hatte den 
Anschein, daß hier gerade die letzten Arbeiten ausgeführt wurden, denn die 
provisorische Umfahrung war bereits entfernt worden. Ich sah ein paar Arbeiter und 
einen LKW auf der Brücke und fuhr langsam der Brücke entgegen und hielt an. Hup-Hup 
und ich hatte die Aufmerksamkeit der Arbeiter uneingeschränkt für mich. Einer der 
Arbeiter kam auf uns zu mit fuchtelnden Armen - fuchtelnde Arme, kenn ich doch - was 
nichts Gutes bedeuten konnte. Ich ließ lässig die elektrisch betriebenen Fenster herunter 
und grüßte den Mann mit „Good Afternoon“ gefolgt von, wie war dein Tag, hat dein 
Großvater noch regelmäßig Stuhl, sind deine Kinder gesund…. wie es halt so in Afrika 
üblich ist. Der Mann erklärte mir wo das Problem lag und ich formulierte wieder Sätze, 
die man als Fluchen bezeichnen könnte. Der einzige LKW im Umkreis von 100 Kilometer 
und wohl auch der einzige des ganzen Monats hatte eine Panne. Aber nein, nicht doch 
eine normale Panne, sondern einen platten Reifen. Jetzt könnte man glauben, so ein 
platter Reifen ist doch schnell gewechselt - „ha“ das wäre zu einfach. Der LKW hatte 
einen Platten vorn links! Nun es wäre nicht Afrika, wenn der LKW-Fahrer einen 
Reservereifen gehabt hätte und so durften wir miterleben wie der Hintere innere rechte 
Zwillingsreifen ausgebaut wurde, nachdem zuvor der äußere demontiert war. Der Innere 
hinten rechts gegen den Vorderen vorne links und der hintere Äußere rechts gegen den 
Inneren hinten links getauscht - und das alles ohne Wagenheber, also immer schön mit 
einem Baumstamm anheben und Steine unterlegen. Wir nutzten diese Zeit um zu 
beobachten wie das Thermometer so alle 10 Minuten um 0.5 °C anstieg. Insgesamt 
wurde es 6 Grad wärmer in 2 Stunden und wir hatten am Ende weit über 40°C im 
Schatten.  
 

 

Nach dieser ungeplanten Rast fuhren wir weiter auf Shoebill Island zu. Shoebill bedeutet 
Schuhschnabel und es ist ein Vogel, der auf Shoebill Island vorkommt, wie passend. Wir 
fuhren abermals durch ein Dorf voller ABBA-Fans und gelangten an den Rand der 
Flutebenen. Zu dieser Jahreszeit kann man noch durch die Ebenen fahren, so lange es 
nicht geregnet hat. Man muss nicht diese miese Dammstraße nutzen. Seit langem 
konnten wir wieder einmal mit 60 Km/h durch die Steppe fliegen und zogen einen 
kilometerlangen Staubschweif hinter uns her. Wir gelangten so relativ zügig zu einem 
Checkpoint, an dem wir anhielten, um uns in ein Kontrollbuch einzutragen. Es dürfte 
schon etwas später gewesen sein, denn wir wurden mit einem „Good Evening“ begrüßt. 
Nach dem obligaten Smalltalk, der aber dank meiner Laune sehr „small“ ausfiel, erklärte 
man uns den Weg zum Camp. Hinter dem Airstrip rechts und dann gerade aus. Nun das 
sollte auch ich finden können und so verzichtet ich auf einen Beifahrer, der mir für 100 
US$ den Weg zeigen wollte. Meine „Ichhabgradnichtsbessereszutunhochrechnung“ 
ergab, dass wir uns für diesen Preis rund 15 Stunden 34 Minuten und 12 Sekunden 
verfahren konnten. Kurz hinter dem Airstrip bogen wir nach rechts ab und machten noch 
einen ausgiebigen Gamedrive – wir hatten uns verfahren! Wir hatten noch ein 
Restguthaben von 12 Stunden 58 Minuten und 37 Sekunden auf dem 
„wirverfahrenunskonto“ als wir am Shoebill Island Camp ankamen.  
 
Es scheint niemand mehr mit uns gerechnet zu haben, so dass das Personal sich schon 
den Freizeitaktivitäten widmete und rum saß. Freundlicherweise bemühte sich ein 
Angestellter, uns die Papiere zur Anmeldung auszuhändigen, die wir dann selbständig 
ausfüllen durften. Er erklärte uns den Weg zur Campsite, die wir dann ohne an unserem 
„wirverfahrenunskonto“ größere Abbuchungen tätigen zu müssen, auch fanden. Etwas 
holländische Stimmung war Dank der flachen Umgebung gegeben und auch Wasser 
war reichlich vorhanden, wenn gleich nicht sehr tief. Wir bedauerten sehr, diesen Ort 
schon Morgen wieder verlassen zu müssen, da wir „Programm“ hatten. In sattem Grün 
standen die Black-Lechwe Antilopen in großer Zahl in den Flutebenen und grasten 
friedlich vor sich hin. Viele Wasservögel ließen sich im Flachwasser nieder oder flogen in 

verschiedenen Formationen 
über diese hinweg. Wir zählten 
in kurzer Zeit - es wurde schon 
dunkel - mindestens 10 
verschiedene Vogelarten. 
Große, kleine, einfarbige, bunte 
,so meine ornithologisch 
korrekte Einordnung. 
Dazwischen ein paar 
Gondoliere, ähm Fischer, die 
sich mit einem langen 
Bambusstab in ihren Booten 
durch die Flachseen stachelten 
und ihre Fischnetze auf Beute 
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kontrollierten. Es war wirklich schön hier und wir genossen den Sonnenuntergang bei 
gleichzeitiger Beobachtung eines fernen Gewitters. Es war früh um 04:00, als wir 
aufstanden nach einer kurzen, aber geruhsamen Nacht. Kaffee mit ein paar Müsliriegeln 
sollte unsere ausgezehrten Körper wieder auf Vordermann bringen. Ich habe im Verlaufe 
der letzten Wochen dramatisch abgenommen und bereits zwei Kilo verloren von den 94, 
die ich zu Beginn der Reise mitbrachte. Es war Teil unseres genialen Planes, zwei 
Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Erstens wollten wir mal wieder zu einer Tageszeit 
am Zielort ankommen, an der es noch hell war und der kleine Zeiger meiner Uhr die 
Senkrechte noch nicht erreichte. Zweitens, und das war durchaus das wichtigere 
Argument, wollten wir den ABBA-Fans ein Schnippchen schlagen und zu früher Stunde 
an all den Dörfern vorbeifahren. Ich konnte ABBA-Texte mitunter nicht mehr hören. 
Beide Teile des Plans gingen in absolut genialster Weise auf.  
 

 
 
Wir kamen bereits um 13:00 am heutigen Etappenziel an. Es waren auch mindestens 10 
Kinder weniger als gestern am Straßenrand, die uns „Gimme- Gimme-Gimme“ zuriefen. 
Leider bereuten wir unsere Streckenänderung bereits am nächsten Tag. Wir rasten 
durch die Landschaft und beschleunigten, wann immer möglich, auf 35 km/h auf diesen 
Rüttelpisten. Die Rallye Paris-Dakar war Kinderkram dagegen. Wir steuerten die 
Mutinondo Campsite auf dem Weg nach Kapyscha Hotsprings an, die für die Rückreise 
geplant war. So ließen wir Chilongo hinter uns, wo wir eigentlich in der Missionsstation 

übernachten wollten. Auf der Fahrt zur Mutinondo Campsite, die einige Kilometer abseits 
der Fernstraße liegt, gelangten wir an eine Y-Kreuzung. Der Vorteil solcher Y-
Kreuzungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich nur zu 50 Prozent verfahren kann. 
Da wir zuvor einige Male nach rechts abbogen, fanden wir es passend zum Ausgleich 
mal die linke Variante zu wählen. Gesagt, getan - wir fuhren noch einige Kilometer bis 
wir an einer Anhöhe ein paar Châlet sahen, die sich harmonisch ins Gelände einfügten. 
Aber die Stellplätze für Camper schienen etwas rar zu sein, so dass wir die einzige eben 
erscheinende Fläche nutzten, um unser Zebra zu positionieren. Hubdach ausgefahren 
und der Kühlbox kaltes Wasser entnommen – wir rührten uns einen schönen, kalten Eis-
Tee aus Granulat an. Ich habe es glatt vergessen, wann wir zuletzt so früh am Zielort 
ankamen. So genossen wir einen Thunfisch-Tomaten Salat. Einige EMails wurden 
abgesetzt. Es war Zeit, die Umgebung zu erkundet. Wandermöglichkeiten gab es hier 
zuhauf. Das konnten wir einer Karte entnehmen, die auf Holz gemalt in einem nach allen 
Seiten offenen Châlet hing. In der Mitte stand ein riesiger Holztisch mit Stühlen ringsum. 
Es wehte von allen Seiten ein kühlendes Lüftchen, sehr angenehm in der Mittagshitze. 
 
So verweilten wir bis zum frühen Nachmittag. Wir wunderten uns, daß kein Placekeeper 
oder sonstiges Personal anzutreffen war, bei dem wir die Campinggebühren bezahlen 
konnten. Ein paar verlassene Gummistiefel vor einem Geräteschuppen wiesen aber auf 
menschliches Leben hin. Wir warteten geduldig auf den Inhalt dieser Stiefel. Am 
späteren Nachmittag kam dann auch ein freundlicher Mann, der zu diesen 
Gummistiefeln paßte. Er begrüßte uns mit einem „Hallo“ wie geht es, hat der Großvater 
noch regelmäßig…, wie es halt hier Sitte ist, da ein einfaches „Hallo" nicht genügt. Ich 
fragte diesen überaus freundlichen Placekeeper, ob wir die Gebühren für die Campsite 
bei ihm bezahlen könnten. Er erwiderte, klar, sie können die Gebühren beim Boss an der 
Campsite bezahlen. Sichtlich irritiert, es war schon wieder später Nachmittag, nahm ich 
zur Kenntnis, dass hier keine Campsite, sondern Châlet für Seminare oder ähnliches 
standen. Nun wir hatten die 50% Chance wahrgenommen, um an den falschen Ort zu 
fahren. Hubdach heruntergefahren – Wir mussten die 7 Kilometer zurück bis zur 
YKreuzung. Das bunte Schildchen mit dem Pfeil und den Lettern Campsite stand zuvor 
noch nicht an dieser Stelle, dessen war ich mir ganz sicher. Nun fuhren wir den 
Hinweisen nach und tatsächlich, die Schildchen zeigten den richtigen Weg. Das 
Haupthaus dieser Campsite lag etwas erhöht. Da konnten wir auch die Gebühren 
begleichen. Ebenfalls erhöht gelegen befand sich eine kleine Bar mit Aussichtsplattform. 
Es war eine herrliche Aussicht auf die Umgebung, wo man wunderschön wandern 
könnte. Wir genossen den Sonnenuntergang bei einem kühlen MOSI-Bier, ohne den 
hauseigen Wasserfall zu besuchen. Nebenbei erkannte ich, daß diese Wasserfälle, die 
so vor sich hin fielen, einen geregelten 24 Stunden Tag haben mußten, weshalb sie sich 
nicht so sehr beeilen mußten mit dem Fallen. Da wir nun wieder etwas spät dran waren, 
gab es keine freien Stellplätze mehr. Wir durften uns für die Nacht in einer Waldschneise 
aufstellen. Die überaus freundlichen Besitzer erklärten uns, wo Dusche und Klo waren, 
wo man abwaschen und die Trinkwasservorräte ergänzen konnte. Nebenbei erkundigte 
ich mich nach Nilpferden. Es war bereits dunkel und wir aßen noch eine Kleinigkeit.  
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Bei dieser Gelegenheit möchte ich mal erwähnen, daß ich Essen in der Dunkelheit 
hasse - kam es doch immer mal wieder vor, daß sich etwas zwischen meinen Zähnen 
befand, was nicht gekocht oder gegrillt war, afrikanisches fliegendes Müsli sozusagen. 
Wir gönnten uns einen ausgiebigen Schönheitsschlaf bis zum nächsten Tag um 06:30. 
Es sollte einer dieser wolkenlosen Tage werden mit Temperaturen um die 35° Celsius. 
Wir frühstückten ausgiebig mit Aufschnitt, Käse, Konfitüre und ein paar Tassen Kaffee. 
Milch und Joghurt waren alle, was ich einigermaßen verkraften konnte, leider fehlte es 
auch an Bratspeck und Eier. Wir verräumten Tisch und Stühle in den Wagen, befüllten 
die Kühltasche mit kalten Getränken, es konnte losgehen.  
 
 

 
 
Nur noch den Schalter drücken, der das Hubdach hydraulisch herunterfahren lässt - 
Schalter gedrückt und Schalter nochmals gedrückt und nichts ging „nada finito“. Also 
begann der Tag wieder mit einem fröhlichen „Scheisse“ von mir und ich befürchtete 
schlimmeres. Die Voltanzeige am Tableau zeigte 8,5 Volt und mit so viel Strom konnte 
man nicht mal einen Elektrozaun gegen Maulwürfe betreiben. Ich stand da in der 
Landschaft wie ein gotisches Fragezeichen und kratzte mir den Kopf. Was ist 
geschehen, war meine Frage und die Antwort war „keine Ahnung“. Hat uns da jemand 
tatsächlich Strom aus der Batterie geklaut? Aus irgendeinem Grund war die Spannung 
von 12,8 auf 8,5 Volt zusammengebrochen. Dies reichte bei weitem nicht, um den 

Elektromotor der Hydraulik zu betreiben. Die Solarpanelle zeigten an, dass die Batterie 
an diesem Morgen mit 1,8 Ampère geladen wurde. Eines war klar, wir mußten mit 
angehobenem Dach weiterfahren und eine Lösung für dieses Problem finden. In diesem 
Zustand waren wir zu hoch und der Schwerpunkt verlagerte sich ungünstig nach oben. 
Für die Fahrt nach Kapyscha würde es auch mit dem angehobenen Dach „funzeln“. 
Technisch war es kein Problem. Zudem kommen mir beim Fahren immer die besten 
Ideen, wenn ich nur lange genug unterwegs sein darf. 
 
Eine meiner „Ichhabgradnichtsbessereszutunhochrechnung“ ergab: bei 34,7 °C 
Tageshöchsttemperatur und dreiviertelvollem Kühlschrank; 10,75 Stunden 
Sonnenschein ohne Regentage - die Batterie wird Ostern wieder völlig geladen sein. Ich 
stellte Gleichung um Gleichung auf, kontrollierte alle 60 Minuten den Ladezustand der 
Batterie – 9,6 Volt waren es am Nachmittag. So konnten wir nicht weiterfahren und 
wieder mußte eine Lösung her, die mir aber nicht einfallen wollte. Wir erreichten die 
Zufahrt in Richtung „Nandu Shiwa“. Viele glückliche Kühe standen am Wegesrand. 
Spontan dachte ich an die Kuh in Namibia. Ihr hätte es hier sicher gefallen. Nur noch 
wenige Kilometer bis Kapyscha Hotsprings, dem heutigen Tagesziel, waren 
zurückzulegen. Wir fuhren in eine Art Vorhof, der durch eine Mauer gesichert war, in das 
Areal der Kapyscha Hotspring Lodge ein. Und das erste Mal in meinem Leben suchte 
ich nach einem Parkplatz in der Sonne. Aber es ist manchmal wie verhext. Kein einziger 
Parkplatz war in der Sonne, um unsere Verbraucherbatterie zu laden. Nachdenklichkeit 
machte sich breit. Eine Lösung unseres Problems war noch nicht in Sicht, denn die 
heutige Fahrzeit war viel zu kurz.  
 
Wir gingen über einen 
Plattenbelag aus 
Natursteinen, den 
Schildchen mit Pfeilen 
folgend, zur Rezeption. 
Die Rezeption im 
Inneren des 
Haupthauses war 
verlassen. Ich schaute 
mir inzwischen die etwas 
abgegriffene 
Inneneinrichtung an. Ein 
langer Tisch war 
zentraler Punkt im 
vorderen Bereich und 
eine Bar mit einer Art 
Lounge befand sich im 
hinteren Teil, beides durch eine schwere Holztreppe geteilt. Der Glanz von früheren 
Tagen war ein wenig ver- blichen, aber alles hatte trotzdem Charme.  
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Der Raum war mit vielen Gegenständen unterschiedlichen Alters dekoriert. 
Stellvertretend stand aus jeder Epoche der kolonialen Vergangenheit irgend etwas 
herum. Wir betrachteten diesen Rum vergangener Tage, standen im Halbdunkel an der 
Bar, die auch gleichzeitig die Rezeption war. Dann kam Mark. Mark Harvey und seine 
Familie sind in Sambia eine Größe, wie wir später erfahren durften. Mark begrüßte uns 
mehr wie alte Freunde denn Gäste und bot uns einen Drink an. Ich bestellte ein 
Windhoek Lager - ja es gab hier wirklich Windhoek Lager - und Heidi bekam ihren 
Savana, dieses so beliebte Apfelsaftgetränk mit Alkohol in der Lightversion. Wir trugen 
uns in ein dickes, schweres Buch ein. Ich suchte nach Namen der ersten Einwanderer 
Sambias in diesem in die Jahre gekommenen Zeitdokument. Mark ging uns voraus zu 
einem schön am Fluß gelegenen Châlet im hinteren Teil des Areals. Es ging vorbei an 
exotischen Pflanzen, alle fein säuberlich mit Schildern versehen, um Auskunft über ihren 
richtigen Namen zu geben. Nur ich nahm diesen botanischen Garten nicht wirklich war. 
Meine Gedanken hingen am Batterieproblem, das alles überlagerte und mir keine Zeit 
ließ, die schönen Dinge zu genießen. Mehrmals im Verlaufe des Nachmittags ging ich 
zum Auto und warf einen Blick auf das Tableau mit der Spannungsanzeige - jedes Mal 
ein Zehntelvolt weniger. Sollte ich noch ein wenig herum fahren bis ich eine Idee hatte? 
Ich glaube, eine Reise an den Südpol und zurück hätte nichts gebracht. Wir 
beschlossen, im Garten vor dem Haupthaus ein Bier zu trinken, um auf andere 
Gedanken zu kommen.  
 
Wir saßen so da, ich nuckelte am meinem Bier bis es lauwarm war - sozusagen die 
Einstimmung auf kommende Tage ohne Power für den Kühlschrank. Mein leerer Blick in 
die Gegend muss so erbärmlich gewesen sein - ich sah wohl aus wie die Kuh in 
Namibia, als sie beschloß mit einem Sprung vor den LKW aus dem Leben zu treten – 
daß mich Mark ansprach: „Problems“. Ich hatte nicht einmal bemerkte, daß er sich zu 
uns an den Tisch gesetzt hatte. „Yes, problems“ war meine Antwort. Ich schilderte ihm 
mit meinem kargen Englisch, wo mich der Schuh drückte und stammelte Sätze wie „No 
power, the Sonnenkollektor no works, the maximum Voltage ist 9.6 Volt you know“, 
worauf Mark mich nun anschaute, wie jene besagte Kuh in Namibia. Nach ein paar 
Sekunden des andächtigen Schweigens meinte er nur: „No problem we‘ll fix it 
tomorrow!“ So wie er es sagte, ließen es in mir keinerlei Zweifel aufkommen - dieser 
Mann kann mir helfen. Meine Gesichtszüge erheiterten sich, wie sie es sonst nur taten, 
wenn ich ein Rinderfilet liebevoll mit Gewürzen einrieb und ich bestellte noch ein Bier.  
In der Zwischenzeit war noch eine Reisegruppe mit Campingtouristen angekommen. 
Wie am Dieselgeruch des Guides unschwer zu erkennen war, hatten auch sie Probleme. 
Ich konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Ich vermute mal, daß dieser Guide ein 
besserer Mechaniker war als ich. Doch kochen konnte ich besser, denn seine Gäste 
beschwerten sich über täglich servierte weiße Bohnen und Wurst zum Frühstück. Auf 
jeden Fall genossen sie sichtlich das gemeinsame Nachtessen mit uns und den übrigen 
Gästen am langen Tisch im Haupthaus. Etwas Zuversicht geschöpft, gönnten wir uns 
noch einen Kaffee mit Diesel und tauschten Reiseerlebnisse mit den anderen Gästen 
aus. Wow, wie spannend doch solche Reisen sind.  

Eine der Touristin hat in Lusaka eine geflochtene Schale für nur 40 000 Kwacha 
erworben. Spät ging es zu Bett, aber so richtig schlafen konnte ich an diesem Abend 
nicht. Der nächste Tag begrüßte uns mit morgendlichem Sonnenschein auf dem Weg 
zum Frühstücksraum. Ich genoss die Rühreier, während sich Heidi über die Müeslis und 
Joghurts hermachte. Toast, Butter Konfitüre, frische Früchte, Käse und Wurstwaren 
vervollständigten das Angebot. Noch etwas Saft und reichlich Kaffee - so gestärkt 
konnte dem Reparaturtag nichts mehr im Wege stehen. Mark gab noch einigen 
Hausangestellten Anweisungen. 10 Minuten später traf er am Auto ein, um sich meiner 
Sorgen anzunehmen und meinen Patienten zu untersuchen. Ich erklärte ihm nochmals, 
wo das Problem lag und er machte sich sofort auf die Suche nach der Ursache. 
Zwischendurch fragte er Dinge wie - wo ist das Hauptrelais - wohin geht dieses Kabel – 
was für ein Schalter ist das? Alle diese Fragen erwiderte ich mit einem professionellem 
Achselzucken und dem mir so eigenen „ichbindoofblick“.  
 
Er spürte wohl instinktiv, daß ich ihm keine große Hilfe sein werde und zerlegte das Auto 
selbständig in seine Bestandteile. Er prüfte hier und testete mit seinem Tester da und 
dort, krabbelte in die Kabine, kroch unter den Bremach, ging nach vorne in die Kabine. 
So vergingen Stunden und seine häufigsten Worte waren „This makes no sense“  
OK, diese technische Erklärung konnte selbst ich verstehen. Zwischenzeitlich wurde es 
Mittag und er unterbrach die Arbeit. Wir aßen einen Burger nach Art des Hauses. Ich 
war mir plötzlich nicht mehr so sicher, ob mir Mark wirklich helfen konnte und beschloß, 
die Dinge ein wenig selbst in die Hand zu nehmen. Ich nahm den Tester, den Mark im 
Wagen zurück gelassen hatte und versuchte selbst, die Stromkreise zu messen. Nun ich 
verstand zwar nicht, was all diese Regler und Anschlüsse für einen Zweck erfüllten. So 
machte ich einen Test hier und einen Test da und erfreute mich an den Zahlen, die so 
hübsch und abwechslungsreich im Display erschienen. Einige der Zahlenfolgen merkte 
ich mir fürs nächste Zahlenlotto. Ich steckte die Prüfnadel überall hin - an dieses Kabel, 
an jenen Pol, und … plötzlich waren die Zahlen weg. Ich legte den Tester zur Seite und 
überlegte mir schon, wie ich Mark den Ausfall des Gerätes erklären sollte. Er kam von 
der Mittagspause zurück. Ich legte mir schon die passenden Worte parat, um den Defekt 
des Gerätes zu erklären. Er nahm das Gerät und tauschte die Batterie. Sie war beinahe 
leer, meinte er und testete weiter. Fortwährend - nur ab und an von einem „ This makes 
no sense“ unterbrochen - überbrückte er hier und überbrückte dort und testete und 
testete. So im Verlaufe des Nachmittages betrachte ich den Batteriekasten, der ja nun 
nicht mehr hing, weil wir ihn nach oben gebunden hatten – mit all diesen farbenfrohen 
Kabeln, die fein säuberlich an den Minus- und Pluspolen angeschraubt waren. An einem 
dieser Kabel war ein Kästchen zu sehen, dass dieses Kabel zu unterbrechen schien. Ich 
ging zu Mark und fragte, ob er wüsste, wofür dieses Kästchen sei. Ja klar, da ist eine 
Sicherung drin. Er öffnete dieses Kästchen, um mir die darin befindliche Sicherung zu 
zeigen.  
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BINGO!!!! 

 
 
 
In diesem Kästchen war eine durchgeschmorte 50 Ampère Sicherung. Durch die 
Vibrationen der Rüttelschüttelvibrierpisten lösten sich die Schraubverbindungen. Die 
Sicherung überhitzte und brannte durch. Ich hatte alle erdenklichen Sicherung im 
Werkzeugkasten: rote, blaue, gelbe, grüne, braune, große, kleine, welche aus Kunststoff 
und andere aus Glas. Nur so eine Streifensicherung 50A eben nicht! Ein Kupferdraht 
zweimal um die Klemmen gewickelt und fest angezogen und der Alternahtor lieferte 
Strom nach hinten, um die Zusatzbatterie zu laden. 13,2 Volt flossen nun nach hinten 
und ich beschloß, beim nächsten Zahlenlotto die 13,2 zu spielen. Ich hüpfte wie ein 
Wiesel ums Auto vor Freude. Die Ferien waren gerettet! Ich stand dann noch eine Weile 
im Halbkreis um das Auto herum und genoß diesen Moment der Erleichterung.  
Spontan verlängerten wir den Aufenthalt an diesem wunderbaren Ort um einen Tag.  
 

 
Wir blieben also wie gesagt einen Tag länger als ursprünglich geplant. Wir nutzen 
diesen Tag intensiv zur Erholung. So schliefen wir doppelt so schnell als üblich und 
holten das Maximum für unseren Schönheitsschlaf heraus. Wir frühstückten ausgiebig 
und lange und pflegten unsere geschundenen Körper. Ich möchte nicht verheimlichen, 
daß wir von den langen Fahrtagen ziemlich mitgenommen aussahen. Da wir ja zu der 
Fraktion „ichfahreimmerzuvorderstimstau“ gehören, eigentlich nie schneller als mit 90 
km/h unterwegs sind, können 200 Kilometer bei schlechten Straßen - und von denen 
gab es zur Genüge in Sambia - bedeuten, daß wir ca. 10 Stunden am Steuer saßen 
inklusive aller Pausen und Pannen. Ich mußte feststellen, daß wir uns auf dieser Tour 
teilweise total verschätzt hatten, was die Distanzen und die dafür benötigte Zeit betraf. 
Für die Zukunft würde ich mindestens 25% Zeitzuschlag einrechnen gegenüber Fahrten 
in Namibia oder Botswana. Wir genossen das Bad in der hauseigenen heißen Quelle 
ausgiebig, was für eine Wohltat in diesem natürlichen Pool inmitten tropischer Pflanzen 
zu sitzen.  
 
 
Es wurden die 
Mückenstiche verarztet, 
von denen vor allem 
Heidi viele hatte und der 
Rücken massiert, der 
mir zunehmend 
Schmerzen bereitete. Ab 
und an schlich ich zum 
Auto, um zu sehen, ob 
alles noch funktionierte. 
Es funktionierte. An 
diesem Abend waren wir 
die einzigen Gäste von 
Mark und seiner Frau 
Mel. Mel, die uns mit teilweise exotischem Essen verwöhnte, wie man es hier kaum 
erwarten würde. Die Mischung aus traditioneller Küche und Speisen wie 
vietnamesischem Seetang, das im Übrigen besser schmeckt als Müsli, konnte für jeden 
Geschmack der Gäste etwas bieten.  
Ich frage Mark, ob man in dem Fluß am Haus baden könne. Seine Antwort war in etwa 
so: Wenn du Südafrikaner bist ja, schwimm soweit raus wie du kannst. Bist du kein 
Südafrikaner, rate ich dir davon ab, wegen der Krokodile. Hier kam zur Geltung, was 
Mark von den Südafrikanern hält. Man muss wissen, dass seine Eltern vom ANC 
umgebracht wurden. Seine Eltern, wie er auch, setzten sich sehr für Sambia ein. Dies 
passte nicht ins Weltbild des damaligen ANC. Mark ist eine Nummer für sich - charmant 
und klug mit einem feinen Sinn für Humor. Abende mit ihm zu verbringen, seinen 
Geschichten zu lauschen, ist etwas ganz Besonderes.  
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Es war ein Highlight unserer Reise. Gern würden wir hier länger verweilen, doch unser 
„Programm“ ruft. Mit den besten Wünschen von Mark und Mel und einer Not-
Telefonnummer für den Fall der Fälle verließen wir diesen wunderbaren Ort mit etwas 
Wehmut. Ein ereignisreicher Tag stand uns bevor. Heute soll es hinab ins South-
Luangwa-Tal gehen - die „O Five“ Route über das Escarpment. Zu dieser Jahreszeit 
muß man bereits mit Regenfällen rechnen. Auch die Flüsse im South- Luangwa können 
Wasser führen. Da es noch keine ergiebigen Regenfälle gab, beschlossen wir, diese „O 
Five“ zu fahren. Wir hatten schon einiges über diese Route gehört und gelesen - von „No 
Problem“ bis „Horror“. Wir stellten uns auf Horror ein, um auf der sicheren Seite zu 
bleiben. Wir fuhren den Zubringer von Kapyscha über Shiva-Nandu bis zur Teerstraße, 
die einzige Nebenstraße der gesamten Tour, die als gut zu bezeichnen war. Mit 
Schwung bogen wir gen Süden fahrend auf die Teerstraße ein. Wir hatten geographisch 
den nördlichsten Punkt unserer Reise erreicht, auch zeitlich war mehr als die Hälfte des 
Urlaubs vorbei. Nun ging es gen Süden und langsam zurück in Richtung Namibia. Es 
stand nur noch wenig auf dem Programm. Der South-Luangwa und der Karibasee waren 
die letzten Ziele, wo wir etwas im Vorfeld gebucht hatten. Den Schwung, den wir von der 
Verbindungstrasse mitbrachten, reichte genau bis zum ersten Schlagloch. Schlaglöcher 
sind in Sambia immer ein Thema. So haben wir die Schlaglöcher in Kategorien 
eingeteilt. Von Mpika bis Kapyscha gab es die gesamte Bandbreite an Schlaglöchern, 
wie wir feststellten durften.  
 
Kategorie  1  kleine Ausbrüche in der Fahrbahn: Augen zu und durch  
Kategorie 2 mittlere Ausbrüche in der Fahrbahn: passen noch zwischen die Räder 
Kategorie 3 große Ausbrüche: im Schritttempo hinein in die Grube und wieder raus 
Kategorie 4 Fahrbahn fehlt! Irgendwie an den Seiten umfahren  
Kategorie S – Scheisse, haben wir übersehen!!!  
 

Auf der Fahrt nach Mpika zum 
Kontrollposten gab es 
ungefähr fünf Schlaglöcher der 
Kat. 4, achtzehn der Kat. 3 
und vierundachtzig der Kat. 2 
und ein Schlagloch der 
Kategorie „S“ - der 
Schwingfedersitz katapultierte 
uns gegen das Fahrzeugdach 
begleitet wieder einmal von 
einem fröhlichen 
„Scheieieisssse“ unserseits. 
Wir gelangten an das südliche 
Ende von Mpika. Mpika ist ein 
Nest mit übersichtlichen 

Strukturen und Einkaufsmöglichkeiten mit reduzierten Angebot und einer Tankstelle. 

Und was gab es am Kontrollposten? Eine riesen Kolonne von LKW’s - so um die 30 
Brummis standen vor uns am Checkpoint und das in aller Frühe am Morgen. Wir fuhren 
bedächtig von hinten auf, Motor aus, geduldig warten bis es weiter geht. Nach etwa 20 
Minuten, wir kamen nicht merklich vorwärts, schaute ich vorsichtig rechts an der Kolonne 
vorbei. Just in diesem Moment fuhr ein „normaler“ PKW an uns vorbei. Er fuhr vor bis 
zum Checkpoint und bog unkontrolliert in eine Seitenstraße ein. Aha, dachte ich, nur die 
LKW’s müssen hier in langer Schlange warten. Da wir uns ja nicht als LKW fühlten, 
beschloss ich, es dem PKW gleich zu tun. Raus aus der Kolonne, und auf der falschen 
Fahrbahnseite zügig auf diesen Checkpoint zu gefahren. Ich hatte ein „Déjà-vu“ als ich 
den mit den Armen wild fuchtelnden Beamten auf uns zu kommen sah. Mit hochrotem 
Kopf baute er sich vor unserem Wagen auf. Ganz offensichtlich taxierte er unser Zebra 
als LKW und nicht als PKW mit Sonderberechtigung. Man kann es ja durchaus auch eng 
sehen. Wir hielten lieber auf dem Seitenstreifen an. Ich ließ meine Fensterscheibe nach 
unten gleiten und grüßte den Beamten mit  
 
„Good Morning Officer“.  
 
Ich setzte mein „ichbinunschuldig“, „ichbindoof“ und auch noch das „ichverstehenix“ 
Gesicht auf, um die Spannungen abzubauen, die unübersehbar vorhanden waren.  
"Was soll das? Papiere zeigen!" So in etwa die Worte des immer noch aufgebrachten 
Beamten. Also locker schien dieser etwas übergewichtige Beamte so früh am Morgen 
nicht drauf zu sein. Er riss mir die Papiere aus den Händen und verschwand in Richtung 
LKW Kolonne. Nun durfte auch jeder der LKW-Fahrer die schlechte Laune dieses 
Beamten auskosten, was sich in Windeseile auf die LKW-Fahrer übertrug. Diese 
wiederum riefen nun mir ein paar Freundlichkeiten zu.  
 
Nach einer Weile, der Motor war inzwischen abgekühlt, kam der Officer wieder zurück. 
Jetzt waren plötzlich unsere Papiere, die zuvor in gut einem Dutzend Kontrollen nie 
beanstandet wurden, nicht mehr in Ordnung. „You are in Mpika not in Livingstone” sagte 
er mit sichtlich erregter Stimme zu mir. "Mpika" ist mir gar nicht aufgefallen, wollte ich 
sagen, ließ es aber sein. Ich wollte die Situation nicht weiter aufheizen. Er schwafelte 
etwas von Strafe und Gebühren, nun denke ich wieder an das FoMi, das mal schrieb: 
„bezahlt die Straßengebühr nur bis Livingstone, das rechnet sich“ und ahnte Böses.  
Ich versuchte dem pralinenförmigen Beamten, nicht so süß aber so rund und 120 Kilo 
schwer bei 1.65m Körpergrösse, zu erklären, Dsa ich ja bei der Einreise ja nicht wissen 
kann, wo ich überall hinfahren werde und man diese Gebühr wohl auch Streckenweise 
bezahlen können sollte.  
 
Nun legte der Beamte seinen „ichbindoofwaswillstduvonmirblick“ auf und nahm seinen 
Kugelschreiber aus der Brusttasche. Er schrieb zwei Zahlenreihen auf seine Handfläche. 
Schneller als jede Rechenmaschine erschien das Total auf seiner Handfläche. 500 000 
Kwacha sollten wir als „Strafe“ bezahlen. Ich wußte genau, daß konnte so nicht 
stimmen. 
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Doch ist man etwas hilflos, wenn man die Vorschriften und Gesetzte eines Landes nicht 
kennt. Widerwillig zückte ich die Geldbörse und zählte meine Kwacha. Wir hatten nur 
rund 400 000 bei uns, auch bei mehrmaligem Nachzählen wurde es nicht mehr. Der 
Beamte wurde auf einmal freundlich und bot an, die Kwacha selbst zu zählen. Er nahm 
sie in die Hand, schätze das Gewicht der Scheine und befand, es sei genug. Anders 
kann ich mir nicht erklären, daß diese Scheine flugs in seiner Brusttasche 
verschwanden, sich der Beamte verabschiedete - auf nimmer Wiedersehen. Nun war ich 
echt sauer. Der hat mich abgezockt und ohne jeden Beleg stehen gelassen. Keine 
Quittung und kein Beweis dafür, daß ich diesen Betrag bezahlt habe. Wir fuhren weiter. 
Von nun an sollte mir jede Polizeikontrolle Unbehagen bereiten. Diese Aktion warf ein 
ganz anderes Licht auf Sambia und seine Staatsdiener, die mir bislang als freundlich 
und korrekt in Erinnerung waren. Bis heute weiß ich nicht, wie das mit den 
Straßengebühren wirklich funktioniert. Auf der Heimreise mussten wir von Livingstone 
nach Sesheke einfach eine Gebühr zahlen und gut war’s. So hätte es auch in Mpika sein 
müssen. Auf der weiteren Reise hörte ich noch, daß dieser Posten in Mpika allen 
Reisenden Probleme bereitete.  
 

Kurz nach Mpika bogen wir rechts ab. 
Wir waren auf der „O Five“. Die ersten 
Kilometer der „O Five“ Route fühlten 
sich erstaunlich gut an. Vielleicht lag 
es auch daran, dass wir die 
Qualitätsanforderung an Pisten, die 
zum Urteil befahrbar führten, mit 
Fortdauer der Reise täglich nach 
unten schraubten. Straßen, die am 
Anfang noch als mies beschrieben 
wurden, waren nach einigen Tausend 
Kilometer in die Kategorie befahrbar 
gerutscht. Dieser Umstand machte 

das Fahren zwar nicht erträglicher, aber fördert den Glauben, dass die nächste „Straße“ 
besser sein könnte. Wir fanden diese Piste so klasse, dass wir beschlossen, dies zu 
feiern. Wir gönnten uns eine der seltenen Pausen, die diesen Namen auch verdiente. 
Wir packten Tisch und Stühle aus dem Wagen für eine ausgiebige Verpflegungspause. 
Es schien, als würden wir auf der rotbraunen Piste nur so dahinfliegen. Doch es wurde 
langsam steiler. Aus dem sandigen Untergrund wurde allmählich Schotterstraße und aus 
Schotterstraße Geröllpiste. Wir hatten den Punkt erreicht, wo es vom Hochland in das 
tiefer liegende Luangwa-Tal hinab ging. Ein paar hundert Höhenmeter waren zu 
bewältigen - enge Serpentinen auf teilweise seitlich abschüssiger Piste. Horror war diese 
Straße nicht, anspruchsvoll aber auf jeden Fall. Manchmal mussten Felsplatten 
überwunden werden und ab und an Passagen mit bedrohlicher Seitenneigung. Durch 
die Höhe unseres Wagens werden Seitenneigungen durch das Popmeter extrem 
wahrgenommen und ein leichtes Unbehagen kam gelegentlich in uns auf.  

 
 
Wenn es dann mal wirklich etwas schwieriger wurde, stieg Heidi aus, um den Weg 
abzuschreiten. Komisch dachte ich, das tut sie erst seit ich eine Lebensversicherung 
abgeschlossen habe. Nun gut, ich legte diesen Gedanken beiseite und wir fuhren 
Kilometer um Kilometer bergab. Ich durfte beinahe alle 24 Gänge des Schaltgetriebes 
auskosten und manchmal legte ich sogar ein paar Gänge auf einmal ein, was mir das 
Getriebe mit einem knirschen der Zahnräder bestätigte. Ach, war es jetzt vorbei mit den 
heißen Tagen? Nein, je tiefer wir kamen desto höher stiegen die Temperaturen - es 
wurde Sauheiß! Und so kletterten die Temperaturen von 38 auf 40 Grad, 41, 42, 43, 44 
Grad und so weiter bis zum Rekord von beinahe 45 Grad Celsius. Nach unendlich 
erscheinenden Kilometern Geröllstraße erreichten wir die Talsohle. Dann ging es 
erstaunlich flott vorwärts und meine „ichhabgeradenixbessereszutunhochrechnung“ 
sagte mir, wir kommen noch vor Einbruch der Dunkelheit an. Ich hatte mich um ein paar 
Sekunden bei meiner Schätzung verrechnet. Wir waren früher am Eingang des South-
Luangwa Nationalparks als erwartet.  
 
Es war erst 14 Uhr. Am Kontrolltor erledigten wir die Formalitäten und bezahlten die 
Gebühren. Die rund 100 US$ für 24 Stunden Parkaufenthalt mögen jedem recht hoch 
erscheinen. Wenn man aber bedenkt, dass man für dieses Geld gerade mal eine 
Durchfahrt durch Mpika als Gegenleistung bekommt, sind diese 100 US$ doch geradezu 
ein Schnäppchen. Wir erhielten das Angebot, für zusätzlich 20 US$ in Begleitung eines 
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bewaffneten Rangers direkt im Park zu übernachten. Dieses Angebot nahmen wir an. 
Als erstes mußte ein kleiner Fluß durchfahren werden - einer Furt, die mit Sandsäcken 
befestigt war. Etwas mehr Regen und ein höherer Wasserstand - wir hätten umkehren 
und einen kleinen Umweg von weit über 100 Kilometern in Kauf nehmen müssen. Zum 
Glück hatte die Regenzeit noch nicht richtig begonnen. Wir überquerten den Fluß 
mühelos und suchten auf der anderen Seite unser Nachtquartier.  
 
 

Am Nachmittag wanderten wir in 
Begleitung des Rangers etwas 
lustlos durch die an Tieren recht 
arme Gegend und warteten auf die 
kühlende Abenddämmerung. Nach 
dem Abendessen - es gab 
Jubiläumskudu, weil dieser 
vermutlich 100 Jahre alt war, bevor 
er an Herzversagen starb - 
Büchsengemüse und Fruchtsalat, 
gingen wir erschöpft zu Bett. Ich 
träumte noch ein wenig von 
meinem Freund in Mpika und ließ 
ihn 100 Tode sterben. Ich 

verzichtete auf das Zählen der Sterne, es war bewölkt. Gegen 5 Uhr in der Früh wachte 
ich kurz auf. Ich versuchte weder den Wachmann zu wecken, noch ein Nilpferd 
anzupinkeln beim Erleichtern an einem Busch. Das Thermometer zeigte derweil 
erfrischende 30 Grad an und dies um 5 Uhr 02 morgens.  Der nächste Tag brach an und 
wir frühstückten zusammen mit dem Ranger. In dieser Nacht musste er nur sich selber 
beschützen, da wir ja im Auto schliefen. Ein Kollege von ihm gesellte sich noch kurz zu 
uns und genoss einen wärmenden Kaffee. Es hatte gerade schlaffe 34 Grad um 07:00 in 
der Früh. Wir verabschiedeten uns und begaben uns wieder auf die O-Five. Sie sollte 
uns geradewegs durch den South-Luangwa NP an dessen nördliches Ende führen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Fahrt war unspektakulär und weitgehend monoton, weshalb ich hier auf eine 
detaillierte Beschreibung verzichte. Nur am Anfang der Strecke galt es, an einer 
Uferböschung eine kleine Entscheidung zu treffen. Diese Böschung war kurz und heftig, 
endete in einem schmalen Flußbett, das noch etwas Wasser führte. Wir konnten nicht 
abschätzen, ob der Grund für unser Zebra tragfähig genug war. Das kleine Problem 
bestand darin - wenn man die Böschung runter fuhr, stand man sofort im Wasser und 
musste auf der gegenüberliegenden Seite die Böschung erklimmen - oder man saß in 
der Falle. Entweder wir kommen durch oder eben nicht, so die einfach Analyse von uns. 
Kommen wir nicht durch, müssen wir uns auch keine Gedanken mehr machen, ob wir 
auf der anderen Seite wieder hoch kommen würden oder vielleicht zurück. Im 
schlimmsten Falle säßen wir einfach fest. Ich legte die Splitgruppe des Fahrzeugs ein 
und wählte die Gruppe mit den Gängen 13-18. Es ging hinunter. Der Untergrund im 
Wasser trug, das war die gute Nachricht. Die Böschung auf der anderen Seite war aber 
zu steil und die Hinterräder drehten durch. Nun durften wir auch die Gruppe mit den 
Gängen 19-24 und die Hinterachssperre benutzen. Wir kamen "gottseidank" ohne 
besondere Schwierigkeiten diese kleine, aber giftige Böschung hoch. Dies sollte die 
einzige kleine Wasserdurchfahrt des Tages bleiben. Ab und an fuhren wir durch ein 
ausgetrocknetes Flußbett mit sandigem Grund. Es war aber keine große 
Herausforderung. Zum Glück hatte es noch nicht geregnet, was zu dieser Jahreszeit 
nicht unbedingt üblich ist. Dann würde die Sache sicherlich eine Nummer schwieriger. 
So fuhren wir Stunde um Stunde auf Rüttelpisten durch lichte Wälder. Nichts war zu 
entdecken, alles schien wie Tot. Nicht einmal Tse-Tses ließen sich hier nieder. Dieser 
Teil des Parks wurde am heutigen Tage von den Tieren gemieden. Wir waren froh über 
jeden zurückgelegten Kilometer.  
 
 
 
Diese Gegend war so trostlos, das sich sogar der einzige Löwe weit und breit mit dem 
Gedanken, aus dem Leben zu scheiden, beschäftigte und sich dabei quer auf die 

Fahrbahn legte.  
 
Mit einer Vollbremsung 
durchkreuzte ich seine 
Suizidpläne, erschrocken 
über unser Zebra, 
überlegte sich der Löwe 
wohl alles noch einmal. 
Vielleicht brachte auch 
mein Anblick den Löwen 
zur Erkenntnis, daß es 
schlimmeres gibt, als sein 
Leben in diesem Park.  
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Etwas verstört zog er mit seinen neu gewonnenen Erkenntnissen von dannen. Es war 
gegen 14:00, als wir den nördlichen Teil des Parks erreichten. Für einen Gamedrive war 
es noch zu früh. Wir verließen den Park, um im nahegelegen Flatdog-Camp Quartier zu 
beziehen. Verschwitzt wie wir waren und etwas eingestaubt, steuerten wir das 
Restaurant an und gönnten uns einige, und ich meine wirklich einige, kalte Getränke. 
Die durchgestylten Fly-in Gäste nahm ich kaum war. Umgekehrt wunderten sie sich wohl 
schon etwas über das seltsame Pärchen, das so aussah, als kämen sie von einer 
zweimonatigen Expedition aus dem Busch zurück. Auf jeden Fall vermieden sie es 
tunlichst, in unseren Dunstkreis zu gelangen, "Eau de Bush" scheint doch eine etwas 
herbe Note zu haben. Für zwei Tage buchten wir uns im „Flatdog Camp“ ein. Flatdog, 
was flacher Hund bedeutet, ist eigentlich ein Krokodil. Nun, ich überlege mir gerade wie 
man mich umschreiben könnte, „Fat-Doc“ vielleicht? Da ich ja nicht „Doc“ bin, kommt 
dies nicht in Frage. Ich denke, meine Mutter hat sich schon Gedanken gemacht, als sie 
mich Kurt nannte. Ich verwerfe diese Gedankenspielerei wieder, da wir am 
Zahlhäuschen des South-Luangwa NP ankamen.  
 
Es ist nur wenige Fahrminuten vom Flatdog Camp entfernt. Wir drücken das Sümmchen 
von US$ 90 ab und ich erstehe ein T-Shirt für weiter US$ 20. Wäre das T-Shirt nicht mit 
dem Emblem des Nationalparks versehen gewesen, hätte ich schwören können, dieses 
vor einigen Jahren in die Altkleidersammlung gegeben zu haben. Beim Auspacken war 
dieses Shirt schon so schmutzig, daß ich mir ernsthaft überlegte, es wirklich in die 
Kleidersammlung zu geben. Mit 110 US$ weniger in der Tasche fährt es sich spürbar 
leichter durch den Park. Und so huschten wir über die „Nebenrüttellschüttelpisten“ in 
Richtung Flussufer. Im Inneren des Parks ist es leicht unübersichtlich und verspricht 
wenig Tiersichtungen. Wer schon in anderen Parks im südlichen Afrika unterwegs war, 
dürfte es hier besonders schätzen, dass es nur wenige Tiere hat, die durchgezählt 
werden müssen. Drei Büffel, vier Elefanten und einige Antilopen füllten den Park am 
heutigen Tag. Flußpferde gab es zuhauf, und ich dachte an den Kasanka-Trust zurück.  
 
Auch Krokodile waren zu sehen. Die Hitze ließ uns gegen Mittag die Übung abbrechen 
und wir kehrten durstig in das Flatdogs zurück. Das Camp ist wirklich schön, nahe am 
Fluß mit vielen großen Schattenbäumen, die die Mittagshitze erträglich machten. In 
diesem Camp treffen viele abenteuerlustige Traveler ein, mit denen man sich 
austauschen kann. Wir nahmen die Gelegenheit war, um mit den gerade Verfügbaren 
ein wenig zu plaudern. Neben einem Schweizer Rucksacktouristen war noch ein 
deutsches Paar mit Dachzelt unterwegs. Touristen mit Auto und Dachzelt hatten wir jetzt 
schon zwei gesehen in beinahe drei Wochen. Wir hofften, dass dieser Boom nicht weiter 
anhält, sonst können wir gleich auf Mallorca Ferien machen.  
 
Wir duschten uns und "elfengleich" duftend eroberten wir das Restaurant, um die 
nächsten Getränke zu ordern. Unsere dehydrierten Körper mußten aufgefüllt werden.  
 

Den Nachmittag verbrachten wir mit der Verteidigung unserer Campsite gegen Vervet-
Monkeys. Sie hatten uns umzingelt und warteten darauf, Beute zu machen. Nach einem 
vegetarischen Nachtessen, es gab Nudeln an Bolognese-Sause mit nur 500 
Grämmchen Fleisch, dazu frischen Parmesan und Fruchtsalat, machten wir uns ans 
Sternezählen.  
 

Gut gelaunt und entspannt nach einer ruhigen 
Nacht nahmen wir die Etappe zu unserem 
nächsten Ziel unter die Räder. Eigentlich 
wollten noch etwas Diesel ins Zebra 
nachtanken, scheiterten aber an einer leeren 
Zapfsäule in Mfuwe kläglich. Es ging auch 
ohne. Gemütlich fuhren wir in die nicht weit 
entfernte Kafunta Lodge. Dort wurden wir vom 
jungen deutschen Manager herzlich 
willkommen geheißen. Diese Lodge sollte 
eines der Highlights dieser Reise sein. Die 
Kafunta-Lodge unter deutscher Leitung ist 
wunderschön gelegen. Das aufmerksame 
Personal kümmerte sich zuvorkommend um 
uns. Wir genossen die Aussicht auf einer 
Plattform und zählten Warzenschweine und 
Pukus, wie sie da friedlich grasten und 
gönnten uns ein paar Drinks mit Schirmchen. 
So gegen 16:00 brachen wir zum Gamedrive 
auf und fuhren zum hauseigenen Parkeingang. 
Doch zuvor mußte noch der Fluß durchquert 
werden. Der offenen Landrover hatte ab und 
zu an den Untiefen des Flusses zu knabbern, 

so daß der Fahrer reichlich naß wurde. Wir durften eine kleine Elefantenherde 
bestaunen. Diese  durchquerten gemeinsam mit uns den Fluß nur in entgegengesetzter 
Richtung. Vor allem die Jungtiere genossen das kühlende Bad sichtlich. Auf der anderen 
Seite angelangt, fuhren wir staubige Pisten auf der Such nach weiteren Tieren ab. Wir 
freuten uns sogar über Stechmücken, Hauptsache etwas an Tieren durchbrach die 
herrschende Langeweile. Wir fuhren und fuhren. Plötzlich hielt der Fahrer an. Unweit, 
etwa 10 Metern entfernt, lang der leblose Leib einer Antilope unter einem Baum. Unser 
Guide meinte, es sei wohl ein Leopardenriss und das dieser bald zurückkommen würde, 
um sein Opfer auf den Baum zu zerren. Eine halbe Stunde später beschlossen wir 
mangels Bewegung in diesem Szenario auf eine Anhöhe zu fahren und den einzigen 
verfügbaren Sonnenuntergang zu genießen. Immerhin ging die Sonne zuverlässig unter 
und wir genossen einen Gin mit Tonic, dem einzig sinnvollen Malariagegenmittel, das 
auch noch gut schmeckt. Immer wieder fuhren wir an dem Leopardenkill vorbei.  
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Es war schon mächtig dunkel, als wir ein letztes Mal zu diesem Baum mit dem Kadaver 
zurückkehrten. Ich muss schon sagen, es hatte etwas Feierliches und Andächtiges, wie 
da vier Autos mit 20 Gästen um den leblosen Antilopenkörper standen und Abschied 
nahmen von diesem Tier. Das fahle Licht der Scheinwerfer unterstrich diese andächtige 
Stimmung zusätzlich. Nur der Leo hatte wohl offensichtlich besseres zu tun. So fuhren 
wir zurück über den Fluß zur Lodge ohne eine Sichtung des Leos.  
 
Das Nachtessen war von erster Güte und entschädigte etwas für den "übersichtlichen" 
Gamedrive. Ein paar prophylaktische Gin Tonics später begaben wir uns zurück zum 
Châlet und beobachteten bei Vollmond die Umgebung die unbeschreiblich erschien. 
 
Und nun schließt die Augen und stellt euch folgendes Bild vor. Keine Angst, das kann 
jeder. Ein schottisches Hochmoor mit Tümpeln und kleinen Seen. Im Hintergrund 
mäandert ein Fluss dahin. Die Luft ist warm, der Himmel klar und die Sterne funkeln vor 
sich hin - was sollten sie auch sonst tun. Eine satt grüne Wiese verströmt ihren Duft, 
worauf etliche Tiere weiden. Da sind einige Kühe und viele Schafe und auch rund ein 
Dutzend Ziegen. Sie grasen so vor sich hin. Ein Uhu „uhut“ sitzt auf einem Baum. Habt 
ihr das hinbekommen? Ok, weiter. Nun tauscht man die Kühe gegen Elefanten, die 
Schafe gegen Pukus und die Ziegen gegen Flußpferde. Den Uhu lassen wir Uhu sein, 
sonst wird es zu kompliziert. Genau diese tolle Stimmung durften wir an diesem Abend 
auf der Kafunta-Lodge genießen. Es war einfach grandios, diesen afrikanischen 
Sommerabend zu erleben.  
 
Nachtrag: Den Uhu vom Anfang, tauschen wir gegen eine Eule, die dann (h)eult, dann 
paßt es haargenau!  
 

Am folgenden Morgen verließen 
wir schweren Herzens diesen 
wunderbaren Ort. Wir 
verabschiedeten uns von den 
netten Gastgebern der Kafunta-
Lodge. Heidi organisierte noch 
frisches Gemüse wie Tomaten 
und Gurken, auch ein paar 
Mangos und Papaya.  
Schade, dass sie kein Müesli 
organisieren konnten, aber 
damit konnte ich umgehen.  
 
 
 

 

Wir fuhren in Richtung Teerstraße, mussten kurz vor dieser die Reifen wieder mit Luft 
auffüllen. Als wir durch Mfuwe fuhren, winkten uns fast alle Menschen zu und die 
Autofahrer hupten vor Freude, uns zu sehen. Als wir dann wieder auf der richtigen 
Straßenseite fuhren, hörten diese Freundlichkeiten sofort auf. Typisch dachte ich, keine 
Ausdauer diese Jungs und Mädels. Wir hatten zuvor nachgefragt, welches die bessere 
Straße sei nach Petauke.  Zur Auswahl standen die direckte Route auf der „Old Petauke 
Road“ oder der Umweg über Chipata  

Da es in dieser Region schon 
einzelne Regenfälle gab, 
beschlossen wir, über Chipata zu 
fahren. Die „Old Petauke Road“ 
soll Abschnitte mit der 
berüchtigten „black cotton soil“ 
haben, dieser schwarzen und 
bodenlosen Erde, in der man sein 
Auto schneller versenken kann, als 
man „Scheiße“ aussprechen 
würde. Wir fuhren so ein paar 
Kilometer auf der Teerstraße, 
bogen dann links ab in Richtung 
Chipata. Hey, wo ist die Straße, 
dachte ich. Eben war sie noch da. 
Wieder einmal hatten wir eine 

„Hauptnebenrüttelschüttelpiste“ vor uns und das fand ich gar nicht lustig. Hatten wir doch 
eben die Reifen auf Teerstraße getrimmt und nicht auf das, was sich da vor uns 
aufbaute. In der Straßenkarte war diese Strecke doch als gelbe Straße eingetragen, 
nicht rot sondern gelb. Irgendwie dachte ich, dass eine gelbe Straße auch ein wenig 
Teer abbekommen haben sollte, nur für ein paar kleine Kilometerchen.  
 
Aber nein, vor uns lagen zig Kilometer einer Straßen, die man zuerst mit einem Hammer 
flach schlagen sollte, um ohne Bandscheibenschaden den Tag zu überstehen. In uns 
reifte der Entschluß, daß es nach dem letzten „Programm“ am Lake Kariba nur noch ein 
Ziel geben kann - Boden gut machen, um auf dem schnellstmöglich Weg nach Namibia 
zu gelangen. Ein oder zwei Tage wollten wir auf diese Weise wett machen, um uns vor 
der Heimreise noch ein wenig zu erholen. Dieser Entschluß war unumstößlich! Wir 
fuhren über das nicht flach geschlagene Wellblech Kilometer um Kilometer mit erneut 
reduziertem Luftdruck. Und plötzlich, wie in einem Traum, lag sie vor uns - eine richtige 
ausgewachsene Teerstraße. Jungfräulich glitzerte der Asphalt in der Sonne und wir 
rollten nun bergauf auf einer Straße, wie sie fast nicht besser hätte sein konnte. Wir 
fuhren bergauf, um auf der anderen Seite des Hügels bergab ins Tal rollen zu können. 
Scheisse, entwich es mir. Eben war die Teerstraße noch da! Von einer Sekunde zur 
anderen war sie weg. Und wieder breitete sich dieses verdammte, nicht flach 
geschlagene Wellblech vor uns aus - diese nervenund bandscheibenzerstörende Piste, 
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die bis zum Horizont reichte und darüber hinaus. Wir gaben jeden Versuch auf, schneller 
als mit 25 km/h zu fahren. So fuhren wir dahin, lustlos und gefrustet. Und da, erneut wie 
aus dem Nichts, erscheint sie wieder, die Teerstraße. Ich wollte aussteigen, um mich zu 
vergewissern, daß ich nicht an Halluzinationen leide, den Boden küssen, wie es der 
Papst gelegentlich tut. Wieder flogen wir nur so dahin mit 70 Sachen, bis sich abermals 
die Teerstraße nach nur wenigen Kilometern in Luft auflöste.  
 
Meine „ichhabgradnixbessereszutunhochrechnung“ ergab, daß wir so nicht ans Ziel 
kämen vor meinem Ableben. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich jede Schotterstraße 
erschlagen, die so auf dem Weg herumlungerte, um uns zu quälen. Ja, ich war zu jeder 
Schandtat bereit, wenn nur endlich diese „Sch…ss“ Rüttelpisten flach gekloppt würden. 
Viele Bandscheibenverrenkungen später war ich erstmals in meinem Leben froh, daß es 
Chinesen gab. Ich hätte am liebsten jedem Chinesen einzeln die Hand geschüttelt. Da 
bauten diese Chinesen tatsächlich eine Straße mitten im Nix - eine Straße, die so breit 
war wie ein Fußballfeld lang ist. So erschien sie mir wenigstens. Die Straße war zwar 
noch nicht fertig, aber die Baustellen-Umfahrung war um so viel besser, als die alte 
Piste. Wir kamen mit 40 km/h vorwärts. Ab und an war die Straße sogar fertig. Wie einer 
Insel im Meer gleichend, konnten wir ein paar Kilometer auf dieser neuen Straße 
abspulen.  
 
Die Bevölkerung feierte dieses Ereignis einer neuen Teerstraße ausgiebig. Heute mußte 
der „Tag zu Ehren der neuen Teerstraße“ sein. Sogar die neue Asphaltstraße hat zur 
Feier des Tages ihr „kleines Schwarzes“ angezogen, um mit dem üppigen Grün der 
Landschaft mithalten zu können. Und als wir plötzlich vor einer Absperrung standen am 
Ende dieser Neuen, sagen wir mal noch handwarmen neuen Teerstraße, und wir nicht 
mehr weiter fahren konnten, fuhren wir gezwungener maßen wieder ein Stück zurück. 
Ich dachte gesehen zu haben, dass einige Arbeiter nicht mit der flachen Hand gewunken 
hätten, sondern vielleicht eher landestypisch, die Hand zu einer Art Faust geballt hatten.  
 
Nun andere Länder andere Sitten, was soll’s. Unser Tagesziel, das Bridgecamp, so viel 
stand schon mal fest,würden wir nie bei Tageslicht erreichen. Wir beschlossen deshalb 
nach einem Tankstopp in Chipata nur noch bis Petauke zu fahren. Wir fanden ein Motel 
direkt an der Durchgangsstraße mit einem Platz zum Campen, wo wir uns für diese 
Nacht aufstellten. Gefrustet im Wissen, das die morgige Etappe auch länger werden 
würde als geplant, stellten wir den Reisewecker auf 04:00 Uhr. Ich zählte diese Nacht 
keine Sterne, sondern klopfte wie ein Wahnsinniger in meinem Traum alle 
Wellblechpisten Sambias flach.  
 
Im Bestreben, Kilometer gut zu machen, die wir am Vortag nicht abspulen konnten, 
schliefen wir nur bis 04:00 Uhr aus. Die Nacht lag noch über Sambia. Der neue Tag 
meldete sich nur zögerlich mit dem Einsetzten der morgendlichen Dämmerung. Heißer 
Kaffee, etwas Brot und Konfitüre mussten für den Start in den Tag ausreichen. Die 
Kühltasche mit Getränken aufgefüllt sowie einigen Müesli-Riegeln, die meinerseits keine 

große Beachtung fanden, und frischen Früchten als Tagesproviant, drehte ich den 
Zündschlüssel im Zündschloß nach rechts. Los ging es. Vor uns lagen einige 100 
Kilometer Fahrt, fast immer mit der Ungewissheit, was da alles auf uns zukommen 
würde. Vorsichtshalber stellte ich mein Gehirn auf Sch…ss-Straßen ein, was angesichts 
der begrenzten Speicherkapazität meiner Festplatte die gesamte linke Gehirnhälfte 
belegte. Mein persönliches Betriebssystem „Win-Hirn 1920 V.1“ sollte mal ein Update 
erfahren, dachte ich gerade und schon durchfuhren wir ein Schlagloch der Kategorie „S“.  
 

„Scheieieissssse“ entfuhr es mir, 
und der Luftfedersitz katapultierte 
mich mal wieder gegen die Decke 
des Zebras. Alle zuvor 
gespeicherten Daten wurden nun 
neu von „Win-Hirn 1920 V.1“ in 
loser Folge auf meiner Festplatte 
abgelegt. So habe ich kaum 
Erinnerungen an die 
Übernachtung auf der Pioneers 
Campsite nahe Lusaka, der 
Metropole Sambias. Einzig an den 
Kontrollposten der Polizei kann 
ich mich erinnern. Er war genau 
nach dem Abzweig zu dieser 
Campsite eingerichtet.  

 
Wir verließen diese Campsite im Grünen am folgenden Morgen zu sehr früher Stunde in 
der Hoffnung, dieser Posten wäre noch nicht besetzt. Gesagt getan, oh Wunder, der 
Kontrollposten war tatsächlich noch nicht besetzt! Um 07:00 bestand dann auch keine 
Gefahr irgendwelchen ungerechtfertigten „Wegzoll“ an irgendeinen Staatsdiener 
abdrücken zu müssen. Morgens um halb 7 ist die Welt noch in Ordnung, oder war es um 
halb 10, so oder so ähnlich der 
Werbespruch eines Frühstückchen-
Herstellers, der auf meiner 
fragmentierten Festplatte noch 
gespeichert war. Dieser Spruch traf 
aber gar nicht zu, am heutigen 
Morgen. Wir fuhren durch Lusaka und 
es war schon ordentlich Chaos auf 
den Straßen. Eigentlich kamen wir 
ganz flott durch den morgendlichen 
Verkehr. Die 2 Meter bis zur nächsten 
Stoßstange des Vordermannes 
wurden immer zügig zurückgelegt. 
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Nur die Pausen dazwischen dauerten etwas länger. 10 Kilometer später, es war so um 
09:00, hatten wir bereits die Hälfte der Stadtdurchfahrt hinter uns. Kurz nach Lusaka 
lichtete sich der Verkehr zusehends. Auch die Fahrbahn ließ ein Tempo um die 80 km/h 
zu.  
 
An einer T-Kreuzung, so einer mit 50 % Wahrscheinlichkeit sich zu verfahren, 
erwischten wir die „Road to Chirundu“ schon beim ersten Versuch. Ein Schild kündigte 
den nächsten Roadblock an, eine dieser unzähligen Polizeikontrollen auf Sambias 
Straßen. Manchmal ergab es sich auch, daß auf ein und derselben Strecke, ohne 
irgendeine Kreuzung passieren zu müssen, sich zwei solcher Roadblocks befanden. 
Dem ungeübten Sambia-Reisenden mag dies unsinnig erscheinen. Jedoch mit etwas 
Sambia- Erfahrung macht dies durchaus Sinn. Das dreimonatige Import-Permit kann 
durchaus zwischen zwei dieser Posten verfallen, wenn die dazugehörige Straße zur 
Kategorie „rüttelschüttelschlaglochgrubenstrasse“ gehört und man einfach nicht vorwärts 
kommt. 
 
Anbei möchte ich noch einen Tipp loswerden: Bitte teilt den Angehörigen zu Hause mit, 
daß man nach 3 Monaten ohne Lebenszeichen noch keine Vermißtenanzeige absetzten 
sollte. Es kann sein, das man nur zwischen Schlagloch Nr. 2 578 631 und 2 578 632 
etwas Zeit verloren hat.  
 
Am rechten Straßenrand vor dem nächsten Roadblock stand dann auch so ein 
nützliches Verkehrsschild „Roadblock Ahed“, mit der Bitte, doch nicht schneller als 20 
km/h zu fahren. Diesem Wunsch wäre ich gerne nachgekommen, doch 15 km/h war 
absolute Höchstgeschwindigkeit um diese Schlaglöcher zu umfahren. Nach und nach 
verbesserten sich die Straßenverhältnisse. Wir kamen nun recht flott vorwärts. Wir 
freuten uns riesig auf "Sandy Beach" wo wir 3 Nächte gebucht hatten.  
Ausschlafen, baden im Lake Kariba, keinen einzigen Meter Auto fahren und dies        
"für ganze 3 Tage" das sollte die Belohnung am Ende der heutigen Tagesetappe 
werden. Unglaublich, es ist erst 13:30 und wir sind schon am Ziel! Nur noch durch das 
zur Hälfte geöffnete schwere Eisentor hindurch fahren, die Rezeption finden, und dann 
relaxen, relaxen, relaxen! Ich freute mich wie ein Gartenzwerg im Tulpenbeet, als uns 
„Hermann the German“ in seinem Paradies mit Palmen und Sandstrand mit den Worten 
empfing: „Willkommen am Lake Kariba“.  
 
Hermann, ein Deutscher, der schon seit Jahrzehnten mit seiner Frau zusammen in 
Sambia lebt, begrüßte uns in seiner urbayerischen Art. Wollt ihr was essen, fragte er. 
Was gibt es denn, meine Gegenfrage. Kalter Fisch mit Erbsen und Reis. Öhm… ja wieso 
nicht. Wir aßen diesen vorzüglich schmeckenden Fisch, obwohl er optisch nicht viel 
hergab. Dazu gab es ein, oder waren es zwei, Erdunger Weisse. In der Zwischenzeit 
verließen drei andere Gäste das an zwei Seiten offene Restaurant mit Blick über den 
Lake Kariba, interessante Gäste, wie wir später herausfanden.  

Sucht euch ein Châlet aus, das euch gefällt, meinte Hermann. Ein junger Mann zeigte 
uns die freien Châlet, die alle samt selbst von Hermann geplant oder erbaut wurden. Wir 
nahmen das Häuschen mit Reetdach. Am Nachmittag spazierten wir am hauseigenen 
Strand entlang mit seinem brauen Sand, den es nur am "Sandy Beach" zu geben 
schien. Herrlich, diesen Sand zwischen den Zehen zu spüren. Das Wasser, das 
angenehm kühl aber nicht kalt war, umspülte unsere Waden und massierte diese 
zugleich. Wir saßen dann später auf der kleinen überdachten Veranda des Châlet und 
zählten die Palmen. Es war ein bisschen wie Florida. Ich war noch nie in Florida, aber 
genau so ähnlich mußte es dort auch sein.  
 

 
 
Lästig waren nur die kleinen Ameisen, nur einen Millimeter groß, krabbelten sie am 
Boden und zwischen meinen Zehen umher. Ich beschäftigte mich mit den Ameisen 
zwischen meinen Zehen und dachte an den morgigen Tag. Morgen hat Heidi Geburtstag 
und ich wollte sie mit etwas besonderem überraschen. Ich mag mich noch gut an die 
Überraschung in Südafrika vom letzten Jahr erinnern. Wir fuhren weit in den Abend 
hinein, letztes Jahr. Nein, wir hatten uns nicht verfahren oder doch? So genau will ich 
mich nicht mehr daran erinnern. Wir stoppten im Dunkel der Nacht in einer einsamen 
Gegend. Ich verführte Heidi mit einem selbst zubereiteten Drei-Gänge-Menü, um ihr 
einen unvergeßlichen Abend zu bereiten.  
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Ich kramte alle meine speziellen Fähigkeiten hervor, nichts war mir 
zu schwer oder zu teuer, um Heidi diesen Tag oder besser diesen 
Abend zu versüßen. Sie war auch sichtlich überrascht und gerührt, 
als ich Gin mit Tonic zur Vorspeise servierte als Gang Nummer 1 
sozusagen. Danach gab es absolut köstliche und liebevoll 
aufgewärmte Ravioli aus der Dose mit Parmesan obendrauf als 
Schmankerl. Zur Krönung dieses opulenten Mahls servierte ich die 

am Vortag selbstgebackenen Brownies als Dessert. Nun gut, die Brownies waren unten 
am Boden etwas kross gebacken. Ich denke, deshalb will Heidi nicht mehr an diesen 
Abend erinnert werden. An den Ravioli kann es ja nicht gelegen haben, davon bin ich 
überzeugt.  
 
Aber Morgen wollte ich die Gelegenheit nutzen, alles wieder gut zu machen - an ihrem 
besonderen Tag, um die Erinnerungen vom letzten Jahr aus Heidi‘s Gedächtnis zu 
löschen. Am späten Nachmittag - die Dämmerung setzte langsam ein - kehrten die 
anderen drei Gäste zurück. Wir setzten uns an ihren großen Tisch, der vor dem Haus im 
Sand unter den Palmen stand. Wir plauderten mit ihnen. Es waren Deutsche und sie 
waren Zahnärzte. Wie günstig dachte ich. Schade das ich gerade keine Zahnschmerzen 
hatte, sonst hätten diese Zahnärzte meine abgeriffelten Vorderzähne wieder herrichten 
können, die durch das dauernde Müsliessen so in Mitleidenschaft gezogen waren.  
 
Nun ich dachte, es war besser, diese Zahnärzte würden sich nicht meiner Zahnruinen 
annehmen, sondern sich um die Zähne der Jugend hier im Lande kümmern. 600 
Schulkindern wollten diese sympathischen Zahnärzte von „Dentists without Limits“ einen 
gratis Check ihrer Zähen zukommen lassen, wenn nötig auch behandeln. Sie brachten 
auch Medikamente und zahntechnisches Werkzeug mit nach Sambia. Die Weiterbildung 
der einheimischen Zahnärzte stand ebenfalls auf ihrem Programm. Respekt! Dies tun sie 
alles in ihren Ferien oder als Ruheständler auf eigene Kosten.  
 
Dr. Heiner Kraft von“ Dentists without Limits“, ein älterer Herr mit sehr jungendlicher 
Ausstrahlung, ist der verantwortliche Arzt für die Region Siavonga an der Grenze zu 
Zimbabwe. Ich war so begeistert von dem was sie taten, am liebsten hätte ich meine 
Werkzeugkiste ausgepackt und geholfen, Zähne zu ziehen was das Zeug hält. Nun, ich 
legte diesen Gedanken schnell wieder zur Seite und denke, darüber waren auch alle 
wirklich froh. Das erlebe ich immer wieder mal, daß Menschen froh sind, wenn ich nichts 
mache. Nur Heidi weiß das manchmal nicht zu schätzen, was ich einfach nicht verstehe.  
 
Wir nahmen alle zusammen an diesem großen langen Tisch das Dinner ein. Kreyfish, 
Steak, Pommes Frites, Nudeln und Dessert. All diese gesunden Sachen die man(n) so 
braucht zum überleben. Wir saßen bis weit in die Nacht hinein zusammen und erzählten 
uns Geschichten, gönnten uns den einen oder anderen Drink, die Welt schien wieder in 
Ordnung zu sein. Nach diesem üppigen Abendmahl machten wir noch einen 
ausgiebigen Spaziergang. Zu Fuß ging es die 50 Meter zurück bis zu unserem Châlet. 

Ich schlief wie ein Stein, bis ich plötzlich ein Kribbeln verspürte, zuerst am Ohr, dann am 
Rücken und zu guter Letzt an den Fußsohlen. Ich dachte sofort an Heidi und drehte 
mich um. Heidi lag auch da in ihrem Bett, aber nicht so, daß wir hätten den heutigen Tag 
feierlich hätten beginnen können.  
Also was zum Teufel deckte mich mit Streicheleinheiten ein,mitten in der Nacht?  
Ich ertastete den Lichtschalter, der zur Lampe auf der Kommode gehörte und drückte 
den Schalter. Das Licht ging auch sofort an und beleuchtet ab sofort den Flurboden. Ich 
schaute die Lampe an, Heidi schaute mich an und ich schaute dann Heidi an. Was ist, 
fragte Heidi. Öhmmm - ich dachte du - in diesem Moment schaute ich auf das Bettlacken 
und sah, was mich mit den vermeintlichen Zärtlichkeiten eingedeckt hatte. Ameisen!  
 
Ameisen so weit das Auge reichte. Ein Heer von Ameisen spazierte in Zweierkolonne 
über mein Bett. Nun gut, mit „Einer“ solchen neuen Freundin hätte ich mich ja noch 
anfreunden können, aber Hunderte, das war selbst für mich zu viel! Ich beschloß, nun 
wie „Hannibal the Cannibal“ ein Mitternachtsmassaker zu veranstalten. Ich stand wie 
John Wayne (der Kettenrauchende Revolverheld) im Raumin. In der rechten Hand eine 
Dose „Total Kill“ Insektenvernichter, dann drückte ich auf den Sprühknopf.  
 
"Wow" Hundert Ameisen auf einen Streich lebten vorzeitig ab. Noch einmal den 
Sprühknopf gedrückt und nochmals. Ich gab alles, bis die Sprühdose leer war und stand 
als Sieger nach Punkten fest. Da stand ich nun da, mitten im Raum, „nackig“, wie Gott 
mich schuf, oder war es eher ein Steinmetzlehrling, mit der leeren Sprühdose in der 
Hand. Mein Adonis-Körper im Scheinwerferlicht der noch am Boden liegenden Lampe 
beeindruckte wohl Heidi sehr. Sie blickte mich mit großen Augen an, das Rollen ihrer 
Augen und Hüsteln nahm ich zuerst nicht weiter zur Kenntnis, bis auch ich fluchtartig 
den Raum unter einem Anfall von Husten nach draußen verließ. Nackig, immer noch mir 
der Dose in der Hand, stammelte ich „Happy Birthday, Schatz“  
 
Das beseitigen der Ameisenleichen dauerte dann etwas länger und ich nahm die Hilfe 
von Heidi gerne entgegen. Ich legte mich wieder ins Bett und träumte den Rest der 
Nacht von den kleinen Plagegeistern.   

Richtig ausgeschlafen, die Sonne stand 
schon zwei Finger breit über dem 
Horizont, standen wir an diesem 
besonderen Tag für Heidi auf. "Starting 
with a Kiss" und einem „Happy Birthday 
Schatz“ begrüßte ich Heidi.  
 
Eigentlich hatten wir das ja schon mit 
dem „Happy Birthday“ in der Früh hinter 
uns gebracht. Ein zweites Mal schien mir 
persönlich reichlich übertrieben, aber 
Frauen sind in dieser Hinsicht etwas 
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eigen und nachtragend, weshalb ich es für besser befand, es noch einmal in aller Form 
zu wiederholen. Etwas Fellpflege unter der Dusche und Beißerchen geputzt, legte ich 
mir meine Sonntagsbadehose an und ein frisches T-Shirt. Ich kam mir schon ein wenig 
"overdressed" vor, als wir den Frühstücksraum betraten. Doch was macht man nicht 
alles für seine Göttergattin. "Hermann the German" saß mit den Zahnärzten von 
«Dentists without Limits» bereits am Tisch und fragte, Bacon and Eggs? Ja klar doch, 
am besten doppelte Portion! Nun hatte ich Geburtstag, obwohl ich doch gar nicht 
Geburtstag hatte, und ich legte mein "whatsabeautyfulday" Sonntagsgesicht auf. Wir 
genossen es reichlich, nichts zu tun und uns verwöhnen zu lassen. Wir hatten auch 
keine Eile, da die Geburtstagsüberraschung erst um zehn Uhr auf dem Programm stand.  
 
"Hermann the German" hat für uns ein Hausboot mit samt Crew organisiert. Wir würden 
den ganzen Tag auf dem Lake Kariba relaxen und auch die folgende Nacht auf dem 
Hausboot verbringen. Wir verabschiedeten die Zahnärzte, die sich auf den Weg zur 
Arbeit nach Siavonga machten, tranken Kaffee und Saft und erwarteten die Ankunft des 
Bootes am hauseigenen Strand. In der Zwischenzeit weihte ich Heidi in den Plan ein, 
damit sie nicht womöglich die Skiausrüstung in falscher Erwartung, was ich für sie 
organisiert hatte, hervorkramt. Wie wir so da saßen, um die Ankunft des Bootes um 10 
Uhr zu fotografieren, ertönte es vom Nebentisch "Guten Appetit". Die Zahnärzte waren 
zum Mittagessen zurück gekommen und auch wir bestellten einen kleinen Lunch. Dann 
aber, afrikanisch pünktlich erschien am Horizont ein kleiner blauer Punkt. Es war 13 Uhr. 
Dieser blaue Punkt wollte aber irgendwie nicht viel grösser werden. Es war ein sehr 
kleines Boot, das am Sandstrand anlegte. Die gesamte Besatzung, bestehend aus dem 
Kapitän und seinem Matrosen, zurrte das Boot an einer Palme fest und landet an. 
 
Der Kapitän namens Collin stellte sich vor und entschuldigte sich für die geringfügige 
Verspätung. Ein Sturm hätte das Boot diese Nacht am Strand auflaufen lassen, oder 
sagte er absaufen lassen, und die Befreiung dauerte eben etwas länger. Sturm dachte 
ich, das muß aber ein sehr lokaler Sturm gewesen sein. Vermutlich eines dieser 
atlantischen "Punkttiefs", denn sein Haus und seine Anlegestelle waren nur etwa 2000 
Meter von uns entfernt. Ich hätte schwören können, daß es letzte Nacht keinen Sturm 
gab, aber dafür Ameisen, war ich doch zufälligerweise damit beschäftigt gewesen, die 
halbe Nacht Ameisen zu killen. Ein Sturm wäre mir irgendwie aufgefallen. Sturm hin oder 
her, das Boot wurde für die Expedition beladen und war nun bereit für die große Fahrt. 
Das blaue Ungetüm mit dem treffenden Namen "UBWAJO" was übersetzt soviel wie 
Boot bedeutet hüpfte auf den Wellen und wir kaperten die Plattform seemännisch.  
Da standen wir nun an Deck und bewunderten diese technische Errungenschaft der 
Menschheit mit Argusaugen. Die Schwimmkörper des Katamarans bestanden aus 
zusammen geschweißten Stahlrohren, auf der eine Plattform mit Holzboden befestigt 
war. Darauf stand eine Kabine, zur Frontseite offen mit großem Doppelbett unter einem 
Sonnendach. Dusche und WC, auch eine Kochgelegenheiten mit Grill waren vorhanden. 
Die gut gefüllte Eisbox stand gleich neben einem Sofa der Marke "IKEA-Sambia. Ein 
Außenbordmotor, neueren Datums wie es schien, sollte dieses Gefährt durch die Wellen 

treiben. Ich inspizierte diese technische Errungenschaft wohl so sehr, daß es auch dem 
Kapitän auffiel. "I built this by myself" meinte er, und etwas Stolz schwang mit in seiner 
Stimme. Ich erkundigte mich ganz nebenbei, wie tief den der Lake Kariba wäre und wo 
die Schwimmwesten sind.  
 

 
 
Nun denn, wir stachen in See. Ich versuchte mich etwas nützlich zu machen. Ich setzte 
mich auf das Sofa neben die Eisbox, um deren Inhalt gewissenhaft zu prüfen. Einen Gin 
mit Tonic in der Hand - zuvor hatte ich natürlich auch Heidi einen angeboten – 
beobachtete ich "Kaptain Collin", wie er sicher das Boot durch die See steuerte. Kapitän 
Collin war ein älterer Herr, genaugenommen ein etwas älterer "älterer" Herr, braun 
gebrannt mit gegerbtem Gesicht und einem Glasauge, das in der Sonne funkelte. Er war 
durchaus charmant. Wenn er Geschichten erzählte, konnte man auch immer etwas 
Schalk in seinen Augen erkennen - na ja, nur in dem einem Auge, das andere Auge 
strahlte eine gewisse gleichbleibende Ruhe aus. Ich saß so auf dem Sofa und betrachte 
Kapitän Collins darauf wartend, daß er zu " Captain Barbossa" mutieren würde wie im 
Film "Pirates of the Caribbean" mit Johnny Depp. Dafür hätte ich wohl noch ein paar 
Gins mehr trinken müssen, denn die Verwandlung blieb aus. M-PIIITAAAAAAA! Schalte 
es über das Deck. Der Bootsjunge hieß Pieter. Der Captain rief ihn immer so laut und 
eindringlich, als müsse er vom Bug der Titanic in den Maschinenraum Befehle 
durchgeben.  
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M-PIIITAAAAAAA, make us a Coffee!  
 
Sofort bereitete Pieter, sein freundlicher junger Maat, auf dem Holzkohlegrill heißes 
Wasser zu für den Kaffee zu. Den Instant-Kaffee selbst bereitete Kapitän Collins 
höchstpersönlich zu. Endlich wußte ich, wieso der Lake Kariba ein Süßwassersee ist, 
vier der sechs Löffel Zucker fanden den Weg nicht in die Kaffeetasse, so sehr zitterte 
der gute Mann, und der größte Teil des Zuckers landete so direkt im Kariba-See.  
 

Wir schipperten so mit 2 
Knoten durch die Gischt, 
genossen die Aussicht zum 
Festland und steuerten 
einer Lagune an, in deren 
Geborgenheit wir die Nacht 
verbringen wollten. Nach 
einigen Stunden Fahrt war 
die Lagune in Sichtweite. 
Es ging durch eine schmale 
Passage zwischen zwei 
Landzungen und Bäumen 
hindurch. Wir fuhren 
sozusagen mit dem Boot 
durch einen Wald. Die 
Baumkronen ragten aus 

dem Wasser und sind Zeugen, daß es sich um einen künstlich aufgestauten See 
handelte. Ein Stausee mit der beachtlichen Fläche von 5.580 km², einer Ausdehnung 
von rund 280 km und einer Tiefe von bis zu 32 m. So gesehen konnte Kapitän Collins 
noch einige Löffel Zucker verschütten, ohne daß der See zu süß werden würde. Nach 
einem Landemanöver, das sich mir nicht wirklich erschloß, standen wir mit dem Heck 
zum Ufer. Wir konnten die praktischerweise vorne angebrachte Landevorrichtung nicht 
nutzen. So stiegen wir über die Heckreling von Bord, um durch knietiefes Wasser an 
Land zu gelangen. Wir vertraten uns die Beine bei einem Spaziergang und erkundeten 
die Gegend. Sein Maat feuerte während dessen den Holzkohlegrill an. Er war außerhalb 
des Bootes an der Reling befestigt. Glühende Holzkohle und dicke Rauchschwaden 
sollten der Tatort des heutigen Nachtessens werden. Es gab Flachhuhn, Boerewurst, 
Reis und Tomatensalat. Ich bestaunte das Flachhuhn, das zirka 3 Zentimeter hoch war 
und in seiner gesamten Breite die Grillfläche von 40 mal 20 Zentimetern zu bedecken 
schien. Ich vermute mal, es war kein glückliches Huhn. Hatte es sich womöglich vor eine 
Straßenwalze geworfen und war so aus dem Leben geschieden? Erstaunlicherweise 
schmeckte dieses Flachhuhn aber köstlich, so daß wir auf die Boerewurst verzichteten. 
Kapitän Collins zauberte dann noch einen köstlichen Rotwein hervor.  
Wir genossen ein wunderschönes Candle-Light-Dinner an Deck seines wirklich selbst 
gebastelten Schwimmkörpers.  

Die Besatzung verließ spät am Abend das Hausboot. Wir genossen die laue afrikanische 
Nacht. Wir beobachteten ein Gewitter in der Ferne und zählten Blitze. Ich wollte Heidi 
eine unvergessliche Nacht bereiten und schlief sofort ein. Wir träumten wohl Beide so 
vor uns hin, als plötzlich Bewegung in die Szene kam. Das Boot bewegte sich immer 
heftiger unter uns auf und ab. Der Sturm war nun nicht mehr in der Ferne sondern genau 
über uns. Der Wind schien von allen Seiten gleichzeitig den Regen in das Boot zu 
peitschen. Unsere Füße an der offenen Seite des Bootes wurden nässer und nässer. 
Auch die Bettdecke sog sich zusehends mit Wasser voll. Das Boot hüpfte wie wild auf 
den Wellen, dagegen waren "S" Schlaglöcher Kinderkram. Untermalt wurde das Ganze 
von einem Lärm, als wenn jemand mit der Faust fortwährend auf Blech einschlug.  
Es war das Klappern der Bleche, die das Boot einigermassen zusammen hielten.  
 
Wumm - kawum, wumm - kawum . bumm und kawum, stundenlang hämmerte und 
regnete es gegen das Boot mit allem, was die Natur so hergab. Mittlerweilen tauschte 
ich meine triefend nasse Unterhose gegen eine Badehose ein was in dieser Situation 
auch viel angemessener erschien. Wir kauerten auf dem letzten Viertel des Bettes - der 
einzige Fleck, der noch einiger Massen trocken war - die ganze Nacht, um gelegentlich 
für 2 Sekunden in den Tiefschlaf zu fallen. Irgendwann gegen Morgen erwachte ich aus 
meinem feuchten Traum, der keiner war. Anscheinend sind wir doch noch etwas 
eingeschlafen. Der Tag begrüßte uns mit einem zaghaften Sonnenstrahl. "Good 
Morning" tönte es vom Land, wie war die Nacht? Unvergeßlich, meine knappe Antwort 
an Kapitän Collins. Er hatte in einer festen Behausung das "atlantische Punktief" 
schlafend wegen seiner Schwerhörigkeit wohl überhaupt nicht mitbekommen.  
 

 
 
Das Frühstück, das Kapitän Collins zubereitete, war aber dann von erster Güte: Bohnen, 
Speck Marmelade und Toast; sogar Rühreier nebst vielen anderen Leckereien wurden 
aufgetischt. Ein Glas Champagner ergänzte den Frühstückstisch auf hervorragende 
Weise. Ich denke, daß diese Hausbootfahrt die letztjährige "Ravioli-Geschichte" aus 
Heidi‘s Erinnerung für immer ausgelöscht hat. Wir schipperten gemütlich auf dem Lake 
Karibia zurück zur Sandy-Beach- Lodge, genossen das schöne Wetter und die friedliche 
Stimmung - nur gelegentlich von einem "M-PIIITAAA - make us a Coffee“ unterbrochen. 
Die Seereise hatten wir nun mit unserer sicheren Rückkehr nach Sandy-Beach beendet 
sie wird uns sicherlich in bester Erinnerung bleiben.  
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Wir genossen einen letzten Abend bei „Hermann the German“. Wir saßen zusammen 
mit den Zahnärzten und Hermann. Es gab viel Gesprächsstoff, der so manchen Lacher 
verursachte. Wir unterhielten uns bis spät in die Nacht. Dieser Abend sollte zugleich 
auch unseren eigentlichen Urlaub in Sambia beenden. Wir wollten nun Land unter die 
Räder bekommen, Asphalt platt fahren, Wellblech gerade klopfen und noch einen der 
zwei geplanten Tage bis zu unserer Rückkehr nach Windhoek gutmachen.  
 

* 
 

 
 
Ursprünglich sollte noch ein Aufenthalt im Lochinvar Nationalpark folgen. Verunsichert, 
ob wir diesen auf Sambias Straßen rechtzeitig erreichen würden – wir hatten nur eine 
Nacht geplant - beschlossen wir, direkt nach Livingstone zu fahren. Wir brachen sehr 
früh auf – es war so gegen 06:00 Uhr. Wir fuhren zügig zur Kreuzung Lusaka – 
Livingstone und bogen Richtung Livingstone ab. Gleich nach dieser Kreuzung 
umkurvten wir noch ein paar ausgeprägte Schlaglöcher der Kategorie 4. Hätte ich 
gewusst, dass dies die letzten „richtigen“ Schlaglöcher unserer Reise sein würden, ich 
hätte sie fotografiert und einen Indianertanz vollführt. Ich denke aber, sie werden auch 
so in unserer Erinnerung bleiben. Die Fahrt nach Livingstone war relativ ereignislos, mal 
abgesehen von dieser einen Kuh, die vermutlich an einem Hitzeschlag verstorben war. 
Zuerst dachten wir, diese Kuh hätte sich vor einen LKW geworfen. Der Fahrer des LKWs 

unterhielt sich laut gestikulierend mit den wohl anwesenden Besitzern, wie man sie 
wieder beleben könnte. Da aber einige der Anwesenden dieser Kuh das Fell noch auf 
der Straße abzogen, kam ich zum Schluß, daß sie versuchten der Kuh etwas Kühlung 
zu verschaffen. Somit kam nur „Hitzetot“ als Ursache in Frage. Wir fuhren so dahin, nur 
von einem Tankstopp und einer kurzen Mittagspause unterbrochen, als mein 
Sperberauge ein kleines blaues Schild am Straßenrand wahrnahm. Das Schild von 
ungefähr der Größe ein Meter auf einen Meter hatte goldene Sterne, kreisförmig 
angeordnet, mit einem Text darunter. Er lautete ungefähr so:  
 
Diese Straße wird finanziert durch die EU, freundlichst ihr Wolfgang Schäuble. 
  
Also ich persönlich finde das äusserst nett von "Wolfgang" das er darum bemüht ist für 
seine deutschen Afrikafahrer gute Strassen in Afrika bauen zu lassen. Unser Schweizer 
Bundesrat würde das für uns nie und nimmer in Erwägung ziehen geschweige machen! 
 

So kam es, daß wir wie zum Hohn 
am Ende unserer Sambia-Reise, auf 
einer nigelnagelneuen Teerstraße 
gen Livingstone fuhren. Ich meine 
wirklich neu, denn es wurden gerade 
die letzten Markierungen in Gelb auf 
die pechschwarze Fahrbahn 
aufgemalt. Ich beschloß, diese 
einmalige Gelegenheit zu nutzen, um 
endlich mal Gas zu geben. Ich testete 
die Höchstgeschwindigkeit meines 
Zebras im gestreckten Galopp für ein 
paar hundert Meter. Ich peitschte das 

Zebra über den spiegelglatten Asphalt und das GPS meldete mir 130 km/h. „Wow“ nicht 
schlecht für ein Zebra. Nach diesem Rekord ließ ich das Gaspedal aber sofort wieder 
los. Tempomat rein, OK Tempomat ist bei unserer Fahrweise der falsche Ausdruck,  
Schleich-o-Mat eingeschaltet und gemütlich im Standarttempo 90 ging es dem Ziel 
entgegen. In Livingstone steuerten wir die Maramba Campsite an, nicht ohne zuvor in 
einem Supermarkt eingekauft und unser Zebra mit Treibstoff befüllt zu haben.  
 
Zu erwähnen ist noch der tüchtige Straßenverkäufer, der mir Zimbabwe-Dollars 
verkaufen wollte – 10.000 ZIM$ für einen US$ nota bene. Ich erklärte ihm, daß der Kurs 
seit gestern wohl 1 zu 1 wäre und ich erst Geld abheben müsse. Darauf erkundigte er 
sich, ob ich ihn verarschen wolle. Meine Antwort darauf, wer hat damit angefangen! 
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Die Maramba Campsite liegt schön im Grünen nahe am Sambesi. Wir würden diese 
Campsite sicher wieder aufsuchen, falls wir mal zwei, drei Tage in Livingstone verweilen 
als Basislager für Aktivitäten. Einziger Nachteil schien die Nähe zur Straße zu sein.  

Ein Wachposten, mit Schlagstock ausgerüstet, meinte, daß 
sich ab und an hier Gesindel rum treiben würde Er warnte 
uns auch vor den Nilpferden, die in der Nacht zum grasen 
kämen. Nilpferde, kenn ich doch! In der Nacht musste ich 
dann auch tatsächlich meine Füße vertreten, um Platz für 
weitere Getränke zu schaffen. Und was stand da zwischen 
mir und dem Klo? Richtig, ein Nilpferd!  
Ich beschloß die alte Methode „ichpinkleaneinenbusch“ 
anzuwenden und ging tunlichst dem Nilpferd aus dem 
Weg. Den Rest der Nacht verbrachte ich im Halbkoma, von 
den Getränken oder dem Schreck mit dem Nilpferd 

verursacht, ich weiß es nicht so genau. Ich schlief durch bis zum Morgen. Wir 
frühstückten etwas lustlos. Es war nicht die Trauer, Sambia zu verlassen oder der 
fehlende Speck. In erster Linie war es die Tatsache, dass sich unsere Ferien langsam 
dem Ende zuneigen würden. Heute werden wir bei Sehsheke die Grenze zu Namibia 
überqueren und ein letztes Mal den Sambesi sehen. Kurz hinter Livingstone wurden wir 
aufgefordert, alle Papiere zu zeigen, ohne dass etwas beanstandet wurde. Lediglich eine 
District Council Fee war zu entrichten. 

 
Ich verspürte noch immer reichlich Wut über den willkürlichen Beamten in Mpika, der 
uns um 100 US$ erleichtert hatte. Wir näherten uns dem Grenzübergang bei Sesheke, 
fuhren wieder in den Vorhof mit den Zollgebäuden. Ich hielt Ausschau nach dem 
Gummibällchen in Blau-Weiß. Wir hatten Routine von der Einreise, brauchten den 
Wohnwagen und den Container diesmal nicht aufzusuchen - nur die Ausreiseformulare, 
der Eintrag ins dicke Buch und das Carnet waren auszufüllen bzw. abzustempeln. Auf 

sambischer Seite war alles in 30 Minuten erledigt. Die kurze Fahrt zu den namibischen 
Zollgebäuden war dann ein Klacks. Ich schaute tunlichst darauf, keinem Beamten vor, 
auf oder über die Füße zu fahren, was mir dieses Mal auch gelingen sollte. Anstehen an 
der Immigration für den Stempel im Pass und das Vorlegen des Carnet de Passage 
waren hier gefragt. An einem separaten Schalter noch die Straßengebühr für das Zebra 
bezahlt und es konnte ohne Verzögerung weiter gehen. Ursprünglich hatten wir in 
Katima Mulilo eine weitere Übernachtung eingeplant, aber wir fuhren weiter durch den 
Caprivi. Stalldrang nennt man wohl dieses Phänomen. Die Fahrt durch den Caprivi, eine 
fast schurgerade Strecke, mit Tempolimit 80 km/h auf weiten Teilen, erwies sich als eher 
eintönig. Die einzige Abwechslung bot uns das „Department of Finance“. Ich sah sie 
schon im Rückspiegel als kleine schwarze Punkte, die drei Mercedes der oberen 
Mittelklasse mit schwarzer Lackierung. Sie flogen nur so heran. Da es ja drei Mercedes 
waren, wurde die Höchstgeschwindigkeit kumuliert! Jummmm… zogen sie an uns 
vorbei, um eine Viertelstunde später jummmm… in entgegengesetzter Richtung uns zu 
kreuzen. Jummmm – Jummmm, so ging es einige Male. Wirklich klasse, wie die 
Staatsdiener prüften, ob der angegebene Höchstwert V/max im Betriebsbuch auch der 
Wahrheit entsprach. Es wäre doch fatal, wenn das Geld aus der Wirtschaftshilfe für ein 
Auto verschwendet würde - für diese fleißigen Beamten - daß die Vorgabe gemäß 
Nutzerhandbuch nicht erfüllte. Daß diese drei Fahrer wirklich bemüht waren 
Steuergelder zu sparen, sah man daran, daß nur ein Auto ein grünes 
Regierungsnummernschild hatte. Die anderen zwei fuhren ohne Registrierung. Wenn 
man bedenkt, was so ein „Blechle“ in Grün kostet, ist das schon lobenswert. Es dürfte 
sich bei einer Beförderung dieser treuen Staatsdiener sicherlich positiv bemerkbar 
machen.  

 



 34 

Nun wir waren nicht ganz so flott unterwegs, erreichten aber unser Ziel, das N//Gepi 
Restcamp bei Tageslicht. Wunderschön am Fluß gelegen genossen wir die Atmosphäre 
der Campsite bei einem ergiebigen Abendmahl. Es galt noch, die verderbliche Ware zu 
vernichten und ein Espresso mit Diesel rundete diesen Tag ab. Wir zählten heute keine 
Sterne, das hatten wir in dieser Gegend schon mal gemacht, sondern gaben ihnen 
Namen - wir ordneten sozusagen das Universum neu.  
 
 

* 
 
 
Was nun folgte, könnte man als Routine umschreiben. Mit dem Ziel Windhoek vor Augen 
stellten wir den „Schleich-o-Mat“ ein. Das GPS zeigte uns genau 91 km/h an und wir 
spulten die Kilometer ab. Die einzige Abwechslung boten gelegentliche Regenschauer. 
Plötzlich meldete sich Heidi auf dem Beifahrersitz - „ich muss mal“. Etwas widerwillig ob 
der Verzögerung unserer Reispläne suchte ich eine passende Stelle 20 Kilometer nach 
Heidis erstem Aufruf. Ich suchte einen schönen Schattenbaum, falls die Sonne mal 
durch die Wolken hervor schauen würde, und hielt an. Motor aus, elegant ausgestiegen - 
wie immer wenn niemand zuguckt. Heidi umkurvte das Auto. Wir standen auf der 
rechten Seite der Fahrbahn, als sie mein „duwirstwohlnichtandasvorderradpinkelnwollen“ 
Blick traf. Ohne Verzögerung registrierte Heidi meinen vorsorglichen Blick und eilte 
Richtung Baum.  
 
 
Au-autsch, au-autsch, tönte es vom Baum her - vermutlich war es Heidis Umschreibung 
für Kameldornbaum. Sie kam jedenfalls etwas verärgert vom Au-autsch Baum zurück. 
Sie hatte sich einen Dorn tief in den Fuß eingefangen. Ihr Blick wurde nicht heiterer, als 
ich dann an das Hinterrad des Zebras pinkelte. Nun Frauen eben, Hinterrad ist OK aber 
nicht Vorderrad, das weiß doch ein Jeder. Ich konzentrierte mich auf das Ziel des 
heutigen Tages, das Roy’s Restcamp 
unweit von Grootfontein. Wir fuhren es bei 
unseren Reisen in Namibia immer wieder 
gerne an. Während der Fahrt wurde ich in 
meiner Konzentration nur von dem Au-
autsch abgelenkt, das Heidi von sich gab, 
wenn sie etwas an der Fußsohle fummelte. 
Die Dornenspitze hatte sich darin verhakt. 
So abgelenkt fuhr ich nach Grootfontein, um 
dahinter die Campsite anzusteuern. 
Dummerweise gilt das mit dem „dahinter“ 
nur von Süden kommend. So mußten wir 
umkehren. Ich fuhr einige Au-autsch Kilometer zurück. Heidi tat mir richtig leid. So ein 
Dorn in der Fußsohle konnte wirklich Schmerzen bereiten.  

Wir hatten keine Zugsalbe dabei, um Heidi Linderung von ihrem Schmerz zu 
verschaffen. Heidi versuchte mit Pinzetten und anderen Gegenständen während der 
Fahrt diese Dornspitze aus der Fußsohle heraus zu puhlen, ohne Erfolg. „Du Schatz, 
könntest du“ ich spürte sofort Unbehagen bei dieser Redewendung „mir nicht ein wenig 
die Fußsohle aufschneiden, damit der Dorn besser rauskommt“. „Ja klar Schatz“, darf es 
auch eine Teilamputation sein? Moment, ich hohle mal die Eisensäge aus dem 
Werkzeugkoffer. „Geht’s noch. Ich werde dir doch nicht die Fußsohle aufschneiden“, so 
meine dann ernst gemeinte Antwort. Nö, nö, das muß warten bis wir einen Doktor finden 
und wenn es nur ein Pferdedoktor ist. Heidi tat mir wirklich leid, wie sie leiden mußte mit 
dem Dorn im Fuß. Ich trank am Abend noch einige schmerzstillende Schnäpse und bot 
Heidi ausreichend Trost an. Ich träumte in dieser Nacht von etlichen mißlungenen 
Teilamputationen und schlummerte der Morgendämmerung entgegen.  
 
Heidis Fuß wollte keine Besserung zeigen - besser gesagt der Dorn in diesem. Er ließ 
sich einfach nicht entfernen. Im Norden Namibias begann es großflächig zu regnen. So 
beschlossen wir, zügig zu unserer Basisstation auf der Airportfarm zurück zu kehren. 
Gesagt getan; kurzer Stopp an einer Apotheke, um Zugsalbe zu organisieren, diese 
teerartige Salbe, an der dann Dornen haften bleiben sollen und nach und nach aus der 
Haut gezogen würden. Alternativ könnte man diese Salbe vermutlich auch zur Behebung 
von Straßenschäden oder zur Kriegsbemalung gebrauchen.  
 

Gegen 14:30 bogen wir auf die Farm-Pad zu den 
Trümpers auf die Airportfarm ein. Wenige Minuten 
später erreichten wir das automatische Farmtor. 
Ein Hupsignal sollte das Öffnen des selbigen 
bewirken. Hup-hup, hup-hüpel- HUUUUP - das 
Tor ging auf und wir fuhren auf dem Hof. Janet 
und Uwe waren sichtlich überrascht uns schon so 
früh wieder zu sehen, normalerweise wollten wir 
erst um 14:41 Uhr in zwei Tage erscheinen. Die 
Freude und Erleichterung, ohne Unfall und 
wohlbehalten die rund 7.500 Kilometer 

zurückgelegt zu haben, war groß. Das gehört zu einem gelungenen Urlaub dazu.  
 
OK, Heidi war ein ganz klein wenig anderer Meinung, seid ihr Fuß mit Spikes bestückt 
wurde. Uwe ist zwar kein Pferdedoktor, aber ich dachte, wer mit Kühen umgehen kann, 
kann das auch mit Frauen. Er schaute sich Heidis Fuß mit der Dornspitze in der Haut an 
und die Diagnose war „Amputation“. Er ging mit Heidi in die Küche und - Schwups hatte 
er den Dorn heraus gezogen. OK, er durfte etwas brachialer ans Werk gehen als ich. Ich 
hatte ja Rücksicht auf meine Ehe zu nehmen. Man weiß ja nie, wie „Verstümmelung des 
Ehepartners“ vor dem Richter ankommt. Ich beließ es beim Mitleiden und Trost 
spenden. Ich schenkte mir etwas Trost in ein Glas und füllte noch etwas Tonic hinzu. 
Dann wurde unser Zebra von Uwe begutachtet. Es mußten einige Dinge repariert 
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werden. Es brach mir fast das Herz, unser treues Zebra in diesem Zustand zu sehen. 
Kaputter Batteriekasten und durchgeschmorte Sicherungen - ein Anblick, wie wenn ein 
lieber Bekannter auf der Intensivstation um sein Leben ringt, einfach grauenvoll! Es 
kamen dann noch zwei, drei kleine Innenaufträge hinzu. Ich befürchte, das 
Bruttoinlandsprodukt Namibias um ein paar Prozentpunkte nach oben getrieben zu 
haben. Nächstes Jahr werde ich wohl mein Sparschwein schlachten müssen, um all die 
Rechnungen bezahlen zu können. Es war ein nicht weniger grauenvoller Gedanke als 
der an das Zebra - armes Schwein, armes Zebra!  

 
 
Die letzten Tage verbrachten wir damit, das Zebra auf Vordermann zu bringen - putzen, 
schmieren, ergänzen, aussortieren und reparieren. Einen großen Teil der Zeit widmeten 
wir unserer eigenen Pflege. Mein ausgemergelter Körper mußte wieder auf das 
Idealgewicht von 95 Kilos gebracht werden. Hier mein spezieller Dank an „Assi“ die 
Köchin, die sich wirklich sehr fürsorglich um mein Wohlergehen sorgte! „Kurt möchtest 
du noch ein einen Kaffee?“ - Ja klar doch! „Kurt möchtest du noch ein eine Stück 
Fleisch?“ - Aber sicher doch! „Kurt möchtest du noch ein einen Drink?“ Ja, ja, ja!!!  
 

Dann kam, was immer kommt, der Tag der Rückreise - ein Tag, der in uns immer 
gemischte Gefühle bereitet. Einerseits verlassen wir das südliche Afrika und mit ihm all 
die exotischen Düfte, die vielen Erlebnisse und neuen Bekanntschaften und auch 
Freunde, die wir in den letzten Jahren lieb gewonnen haben. Andererseits werden wir 
unsere Familie und Freunde in Europa wieder sehen. Mit einer herzlichen Umarmung 
verabschiedeten wir uns von Janet, Uwes Frau, mit drei Küsschen. Auch Uwes Mutter 
wurde geknuddelt und zum Abschied geküsst. Danach war ich so erschöpft und 
verzichtete darauf, Uwes Vater Max zu knuddeln und zu küssen. Wir bestiegen Uwes 
VW Bus. Er brachte uns zum internationalen Flughafen von Windhoek. Uwe begleitet 
uns noch bis an die Türe zur Schalterhalle. Ich war noch immer erschöpft von der 
Küsserei - Uwe musste sich mit einem Handschlag begnügen.So standen wir nun mit 
den Koffern in der Halle. Viele Erinnerungen und neue Erfahrungen erfüllten unsere 
Herzen mit Freude und erweiterten unseren Horizont. Da standen wir nun etwas verloren 
in der halbleeren Halle und mein Blick wanderte zum Bildschirm mit der Abfluganzeige. 
 

* 
 
 „DELAYED“ stand da in roten Lettern. Ich war froh, nicht auf einem deutschen 
Flughafen zu stehen. Delayed - ein wirklich harmonisches Wort, das zwar immer eine 
Kettenreaktion auslöst - länger in der Lobby rumhängen, später fliegen, später 
ankommen und zu früh auf dem Bahnsteig sein, um den drei Stunden später fahrenden 
Zug zu erwischen, der einen dann nach Hause zu seinen Liebsten bringen soll. 
 
Delayed, zum Glück steht nicht „Verspätet“ an der Tafel, Verspääääätettttt,nur das nicht! 
Verspääääätettttt, wie grauenvoll der Gedanke Verspääääätettttt abzufliegen. 
 
Dann lieber „Delayed“, dachte ich und wir schlugen die Zeit bis zum Abflug tot. Eine 
Stunde „Delayed“ war auf der Anzeigetafel zu lesen. Die Erleichterung war groß, als wir 
nur 55 Minuten „Delayed“ die Sitze im Flieger mit unserer Anwesenheit beglücken und 
die Gurte - wieso sind die Dinger auf meinem Sitz eigentlich immer zu kurz - um unsere 
Wespentaillen schnallten durften. Der Flieger rollte dann pünktlich „too late“ auf die 
Zubringerpiste zur Startbahn, bog ein und ich wartete auf die Beschleunigung der 
Triebwerke, die mit monströsen Kräften den Air-Bus über die Startbahn peitschen 
würden, um ihn dann in die Nacht hinaus zu katapultieren. Wie bogen ein auf die 
Startpiste und, nichts! Da standen wir nun 10 Minuten bis uns eine krächzende Stimme 
über den Bordlautsprecher verkündete: „Geschätzte Gäste, wir bitten um Entschuldigung 
für die Verspääääätung. Wir warten auf die Flugfreigabe und befinden uns in einer 
Warteschlange.“ Was für ein Witz, dachte ich. Wir sind der einzige Flieger auf der 
Startbahn. Die Putzkolonne am Flughafen hat bereits Feierabend und der Nachtwächter 
wird gleich die Lichter löschen am internationalen Flughafen von Windhoek. So standen 
wir am Anfang der Piste in der Warteschlange, doch was für eine Schlange war das? Im 
Umkreis von 1000 Meilen war kein Flugzeug zu sehen.  
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Einzig ein paar Vögel flogen wohl durch den fahl beleuchteten Nachthimmel und ein 
paar Sternschnuppen kreuzten über uns durch das Universum. Nun waren wir 
„verspääääätettttt“ und wir würden wohl den drei Stunden später fahrenden Zug in 
Frankfurt um einige Minuten verpassen, so meine Hochrechnung. Ja „verspäääätettt“ zu 
sein war eindeutig schlimmer als „Delayed“. Ich beobachte gerade ein paar Feldhasen 
beim Versuch sich zu vermehren, als der Pilot die Turbinen hochfuhr. Mit einer 
Beschleunigung, die einen leicht in die Sitze drückt, schoss der Airbus über die Piste 
und hob ab in die vom Mond beschienene Nacht - immer höher, immer weiter ins „erste 
Luftloch“…  
 
 
 
 

*** ENDE *** 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kleines schlußwort ich danke euch lesern, dass ihr mit uns die reise nach sambia - 
sozusagen gemeinsam mit uns auf dem schleudersitz - miterlebt habt. ich danke auch 
für eure geduld, bis zum schluss durchgehalten und die unzähligen schlaglöcher klaglos 
ertragen zu haben. ihr habt mit uns gelitten, getrauert und gelacht. liebe grüße euere  
 

*** crazy zebra's *** 
 
 
GROSSES SCHLUSSWORT ICH DANKE EUCH LESERN, DASS IHR MIT UNS DIE 
REISE NACH SAMBIA - SOZUSAGEN GEMEINSAM MIT UNS AUF DEM 
SCHLEUDERSITZ - MITERLEBT HABT. ICH DANKE AUCH FÜR EURE GEDULD, BIS 
ZUM SCHLUSS DURCHGEHALTEN UND DIE UNZÄHLIGEN SCHLAGLÖCHER 
KLAGLOS ERTRAGEN ZU HABEN. IHR HABT MIT UNS GELITTEN, GETRAUERT 
UND GELACHT. ICH DANKE MEINER HEIDI, DASS SIE MIT MIR DURCH DICK UND 
DÜNN GEHT. LIEBE GRÜSSE EURE  
 
 

*** CRAZY ZEBRA'S *** 


