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Zwei Frauen unterwegs
Einmal mehr quartiere ich mich in Windhoek im Utiopia Boutique Hotel ein. In den letzten 3 Monaten ist
diese Unterkunft sozusagen mein Basis Camp geworden. Als ich mit meinem Rucksack beim Restaurant
vorbeilaufe werde ich schon mit einem „Welcome back“ begrüsst. Ich beziehe die Luxus Suite Nr. 2 und
könnte schon bald an einer Meinungsumfrage teilnehmen, welches das schönste Zimmer ist. Ausser zwei
Zimmern war ich schon in jeder Nummer untergebracht. Eines schöner als das andere!
Wie sehr habe ich mich auf ein grosses Doppelbett gefreut, auf eine wasserreiche, saubere Dusche, einen
Flachbildschirm um mich berieseln zu lassen. Obwohl, vor lauter Arbeit am Computer komme ich gar nicht
dazu den Fernseher einzuschalten. Am zweiten Abend kommt Irene zu mir ins Restaurant zum Abendessen.
Irene ist Schweizerin, nur ein wenig jünger als ich und war auch für vier Wochen auf Harnas. Sie ist am
gleichen Tag wie ich abgereist und logiert gleich in einer Pension um die Ecke. Bei einem gesunden und
ballaststoffreichen Abendessen lassen wir nochmals die letzten Wochen auf Harnas Revue passieren.
Und dann, nach zwei Tagen, am Samstag, darf ich endlich meinen Besuch empfangen, auf den ich mich
schon so lange gefreut habe. Sarah aus Deutschland, mit der ich zwei Jahre zusammen auf der Baustelle von
Losinger Marazzi gearbeitet habe, kommt mich in Namibia besuchen. Ich konnte sie überzeugen zusammen
mit mir eine Reise durch Namibia und Botswana zu machen. Schon im März habe ich dann einen 4x4 mit
Dachzelt gemietet und die Reiseroute zusammengestellt. Und nun steht sie da, die Sarah. Direkt vom
Flughafen aus, gehen wir gleich zum Autovermieter Safari Car Rental. Das aufgestellte Paar Vincent und
Ellen empfangen uns voller Freude und bevor wir überhaupt einmal mit dem geschäftlichen anfangen, wird
über Gott und die Welt geplaudert. Die sofort entstandene Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit und wenn
wir nicht ein bisschen knapp mit der Zeit gewesen wären, würden wir wohl noch heute dort stehen und
plaudern.
Die Safari Car Rental haben Vincent und Ellen erst vor ein paar Monaten gegründet, ich war sozusagen fast
der erste Kunde der im März bei ihnen gebucht hat. Dementsprechend sind die Fahrzeuge und das ganze
Material auch brandneu. Unser Toyota Hilux hat gerade einmal 2000 km drauf. Am Morgen ist sogar ein
Auto losgefahren mit nur 800 km. Die Campingboxen sind neu, das Geschirr teilweise noch in
Originalverpackung. Das Dachzelt ist ausgestattet mit Duvet und einem Frottiertuch. Was wollen wir noch
mehr? Wir sind hell begeistert. Vincent geht mir mit das technische vom Fahrzeug durch, das bei mir in
einem Ohr rein und beim anderen wieder raus geht. Was erwartet man auch mehr von zwei Frauen mit einem
4x4. Als wir wenig später den Motor starten und winkend weg fahren, spüre ich, dass wir Vincent wohl ein
bisschen Bauchweh bereiten.

Wir gönnen uns noch eine letzte Nacht in der Utopia Boutique und fahren dann am Sonntag los Richtung
Naankuse. Ich möchte Sarah mitnehmen auf einen Pavian Spaziergang. Nein, nicht mit den bissigen
Pavianen von Harnas, sondern mit den gut Erzogenen von Naankuse.
Die Wiedersehensfreude mit den Angestellten auf Naankuse ist gross. Ein klein bisschen ist es schon wie ein
zurück nach Hause kommen, alles ist mir noch so vertraut. Die kleinen Pavianen hingegen freuen sich wohl
weniger auf mich. Sie schreien wie wild als ich sie auf die Arme nehmen muss und im Nu bin ich von oben
bis unten voll Pavianscheisse. Kein schöner Moment! Thomas, der Buschmann, der mit uns auf den
Spaziergang kommt, läuft zügig voran, damit alle Paviane mal aus der Farm kommen und nicht mehr
abgelenkt sind von anderen Leuten. Und dann wird es richtig gemütlich. Die zwei kleinsten Paviane habe ich
auf dem Arm, sie klammern sich ängstlich an mich. Ein dritter sitzt genüsslich auf meiner Schulter und

geniesst die Aussicht, während ein vierter angsterfüllt an meinem Bein hängt. Mein Blick wandert zu Sarah,
die etwas hinter mir läuft. Ist vielleicht nicht ganz so fair, ich habe sie voll ins kalte Wasser geworfen mit
diesen Pavianen. Wenn jemand noch nie mit Pavianen in Kontakt war, kann es doch sehr beängstigend sein
und ein mulmiges Gefühl hervorrufen. Und nun steht Sarah einfach da, mit einem Pavian auf ihrem Kopf
und einen auf dem Arm und sie kann nichts mehr dagegen tun. Nach ein paar Minuten hat sie sich entspannt
und fängt an den Spaziergang zu geniessen. Wir sind ganz alleine mit Thomas unterwegs, laufen zu einem
Baum und lassen uns dort nieder. Es ist schön und faszinierend den Pavianen beim spielen und klettern
zuzuschauen, während die ganz Kleinen immer wieder auf meinem Schoss herum turnen.
Nach zwei Stunden kehren wir zur Farm zurück, verbringen noch ein paar Minuten bei den Klippschliefern
die mich freudig begrüssen, bevor ich meine verschissenen Kleider ausziehe und wir uns auf die Weiterfahrt
machen.

Den wilden Tieren auf der Spur
Eine einsame und lange Strasse führt uns Richtung Norden zum Etosha Nationalpark. Nach zwei Tagen Fahrt
erreichen wir am Mittag das Hauptcamp Okaukuejo und nehmen unser Frühstücksmüesli am grossen
Wasserloch ein. Es ist wie im Kino. Alle Tiere scheinen uns zu begrüssen. Zuerst kommen die Springböcke,
dann die Kudus, dazu gesellen sich Zebras, Oryxe, Schakale und Warzenschweine. Irgendwann taucht noch
eine einsame Giraffe auf und am Schluss steuern zwei grosse, graue Riesen aufs Wasserloch zu. Elefanten
sind und bleiben für mich einfach das Highlight in Afrika. Auch Sarah meint, dass sie nun endlich in Afrika
angekommen ist. Wir geniessen das Spektakel, das sich einfach so vor unseren Augen abspielt.
Die erste und einzige Nacht im Etosha Park verbringen wir im Halali Camp. Das Camp ist völlig überfüllt,
jeder Platz wird verteidigt. Wir haben bei unserer Reiseplanung ausser Acht gelassen, dass zur Zeit
südafrikanische Schulferien sind. Und wenn Südafrikaner unterwegs sind, dann ist das wie eine Invasion. Sie
überfallen die Camps mit der ganzen Familie und ihren 4x4 Anhängern, aus denen regelrechte Häuser
quellen. Eigene Strassenlaternen, Duschen, Satellitenschüsseln, etc. Am Schluss wird ihr Revier dann noch
abgegrenzt mit einem netz-ähnlichen Zaun. Mit ihrem Geräuschpegel machen sie sich nicht unbedingt
Freunde bei anderen Reisenden.
Nach ein paar Bratkartoffeln und Gemüse laufen wir zum beleuchteten Wasserloch. Jedes Camp im Etosha
Park hat ein dazugehöriges Wasserloch, das nachts beleuchtet ist. Wir setzen uns auf die erhöhte Mauer,
beobachten das Nashorn und eine Hyäne und bevor wir uns in unser Dachzelt verkriechen, wusseln noch
zwei Honigdachse um unser Auto herum. Ich geniesse das erste Mal seit Monaten eine lauwarme Nacht.
Kein Wunder, wir befinden uns 500 m tiefer als in Windhoek und Umgebung, welches auf 1800 m liegt.
Der nächste Tag bringt uns neue Überraschungen. Wir begegnen zwei kämpfenden Giraffen, entdecken ein
Spitzmaulnashorn und verbringen über eine Stunden bei einem imposanten Löwenmännchen, das neben der
Strasse liegt und uns argwöhnisch beobachtet.
Nach zwei weiteren Tagen und hunderte von Kilometern pfeilgeraden Strassen, erreichen wir den Caprivizipfel. Der Caprivi Strip ist ein dünner Landstreifen in Namibia, das im Norden an Angola und Sambia
grenzt, im Osten an Simbabwe und im Süden an Botswana. Durchflossen wird er vom Kawango und als
Grenzflüsse gesellen sich der Kwando, Linyanti und Sambesi dazu.
Schon beim passieren des Veterinärzauns etwas südlicher vom Caprivi Strip präsentiert sich uns schlagartig
eine andere Welt. Vorbei sind die normalen Betonhäuser, vorbei die fortschrittliche Zivilisation. Runde
Lehmhütten mit Strohdächern zieren die Landschaft, ein typisches Afrika Bild von spazierenden Leuten auf
der Strasse und unzähligen Rindern und Ziegen. Während Sarah ungläubig und faszinierend dem ganzen

Treiben zuschaut, muss ich meine ganze Konzentration auf die Strasse richten, um ja keine Ziege oder Rind
zu überfahren.
Bald darauf erreichen wir die bekannten Popa Falls. Überwältigende Wasserfälle, geistert es in unseren
Köpfen herum. Schliesslich heisst „Falls“ auf deutsch Wasserfälle. Wenig später stellen wir ernüchternd fest,
dass es sich bei den Wasserfällen lediglich um kleine Stromschnellen handelt. Nett, aber nicht wirklich
berauschend. Eine kleine Pause legen wir dennoch am Ufer des Flusses ein und essen unseren mit viel Liebe
zubereiteten Teigwarensalat.
Am späten Nachmittag erreichen wir unser nächstes Tagesziel, die Mahangu Lodge. Sie liegt idyllisch und
dschungelhaft am Kawango Fluss und einen schöneren Stellplatz für unser Auto können wir uns gar nicht
vorstellen. Eine Herde Elefanten empfängt uns mit Trompetengebrüll auf der gegenüberliegenden Flussseite
und Flusspferde grunzen so laut, dass das Wasser zu vibrieren droht.
Zwei Nächte werden wir hier verbringen und uns eine Auszeit vom vielen Fahren gönnen. In den letzten vier
Tagen sind wir doch über 1'500 km gefahren. Die Seele etwas baumeln zu lassen und meinem Gaspedal-Fuss
eine Pause zu gönnen ist unbedingt nötig.
Nach vier Tagen Zelt auf- und abbauen, sowie anderes Material herausnehmen und wieder verstauen, sind
wir nun ein eingespieltes Team. Sarah übernimmt alle Aufgaben, die sich über meiner Kopfhöhe oder
Armlänge befinden, ich diese darunter. Jetzt weiss ich warum ich Sarah mitgenommen habe. Mit meiner
Grösse komme ich nur schwer an das Dachzelt heran, um es aufzuklappen, geschweige denn die Motorhaube
vom Auto ganz aufzumachen oder die Esswaren aus dem Kühlschrank zu nehmen. Ohne Sarah wäre ich
hoffnungslos verloren. Da staunt man was 12 cm Unterschied bei Körpergrösse alles ausmachen kann. Aber
so hat nun jeder seine Aufgaben und wir geniessen das unkomplizierte Miteinander.
Das Camp am Kawango Fluss erinnert mich ein bisschen an die Aare in Bern. Einziger Unterschied: hier hat
es noch ein paar Krokodile und Flusspferde im Wasser und Elefanten am Ufer. Aber sonst... wirklich fast das
gleiche. Während wir tagsüber auf der Plattform vom Restaurant verweilen, die Liegestühle beim Pool testen
und eine Bootsfahrt auf dem Fluss machen, sitzen wir abends an unserem Lagerfeuer und lauschen in die
Nacht hinein. Brechende Äste hören wir am anderen Ufer und immer wieder das Grollen und trompeten der
Elefanten. Ein rascheln im Schilf vor uns, ein knacken in den Bäumen. Sarah zuckt zusammen, was kann das
sein. Wir wissen es nicht. Schon bald sinken wir im sicheren Dachzelt in einen tiefen Schlaf und werden am
morgen von einem wunderschönen Sonnenaufgang über dem Fluss geweckt. Wer hat schon so eine Aussicht
aus seinem Schlafzimmer!

Die Elefanten unsere täglichen Begleiter
Wieder ein paar hundert Kilometer weiter auf Teerstrasse erreichen wir das Camp Kwando, das ziemlich
unspektakulär am Fluss liegt. Wir gönnen uns ein Abendessen in der Lodge und machen uns dann am
nächsten Tag frühzeitig wieder auf den Weg Richtung Botswana.
Den Caprivi Strip haben wir hinter uns gelassen und stehen nun an der Grenze zu Botswana. Nicht nur die
gratis Kondome im Grenzhäuschen lachen uns an, sondern auch die zwei netten Damen, die für uns die
Zollformalitäten erledigen. Der Parkeintritt zum Chobe Nationalpark liegt gleich hinter der Landesgrenze
und so dauert es nicht lange und wir befinden uns wieder mitten in der Wildnis. Der nördliche Teil von
Chobe Nationalpark ist noch genau so wie ich ihn in Erinnerung habe, seit ich 2006 das letzte Mal hier war.
Er hat nichts verloren von seiner Ursprünglichkeit und seiner faszinierenden Schönheit. Wir fahren dem
Chobe Fluss entlang und können uns nicht satt sehen an den grossen Herden von Zebras, Antilopen,
Elefanten und Giraffen. Wir sehen die seltenen Hornraben, sowie viele der seltenen Rappenantiloppen, die
mich so sehr an Daphne aus Moholoholo erinnern. Vor unseren Augen tut sich ein einziges Paradies auf. Wir

fahren keinen einzigen Meter, ohne dass Tiere unseren Weg kreuzen. Und während die Sonne langsam als
glutroten Ball hinter dem Horizont verschwindet, befinden wir uns inmitten einer Herde von hunderten von
Büffeln. Das Glücksgefühl, das wir dabei haben ist kaum zu beschreiben.
Wir richten uns im einsamen Ihaha Camp am Chobe Fluss ein. Nur ganz kurz fallen mir Erzählungen von
Freunden ein, die vor vier Jahren hier überfallen wurden. Männer von Namibia sind mit dem Boot über den
Fluss gekommen und haben sie in ihrem Dachzelt überfallen und das ganze Auto ausgeraubt. Es wurde
vermutet, dass diese Männer mit den Rangern des Camps unter einer Decke steckten. Schnell verdränge ich
diesen Gedanken wieder aus meinem Kopf und versuche mich dem Abendessen zu widmen. Dies geht
solange, bis ein Auto zu unserem Platz fährt. Die zwei Herren in Uniform stellen sich als Nachtwächter vor
und erzählen uns, dass sie die ganze Nacht mit dem Auto Patrouille fahren, zu unserem Schutz. Das ist ja gut
und recht und wir sind erfreut über soviel Sicherheit. Was mich jedoch plötzlich stutzig macht, sind die
Fragen, die dann gestellt werden. Ob wir zwei alleine hier sind? Keinen Mann dabei? Ob wir keine Angst
haben, so ganz alleine? Ob sie uns Gesellschaft leisten sollen? Wann wir ins Bett gehen?
Als die zwei Männer endlich weg fahren, setzen wir uns wieder an den Tisch. Es herrscht Totenstille, wir
reden kein Wort. Man kann es förmlich hören wie es in unseren Köpfen arbeitet. Führen diese zwei Männer
etwas im Schilde? Werden sie nun ihren Kumpanen auf der anderen Seite vom Fluss mitteilen, dass hier zwei
Frauen alleine campen? Dass wir leichte Beute sind? Wir sitzen immer noch schweigend am Tisch. Was nun?
Der schöne Abend ist gelaufen und man spürt uns die Nervosität an, als wir in das Dachzelt steigen. Wir
kommen uns lächerlich vor, ein Küchenmesser und eine Gabel als Schutz ins Zelt zu nehmen (mit der Gabel
kann man besser die Augen ausstechen), aber irgendwie beruhigt es doch ein bisschen.
Anstatt mit einem lächeln auf dem Gesicht und den nächtlichen Geräuschen der Wildnis einzuschlafen,
lauschen wir angespannt dem Motorengeräusch der Patrouille, die jede halbe Stunde an unserem Platz
vorbeifährt. Es wird die längste Nacht überhaupt.
Ein erster Sonnenstrahl streift unser Gesicht, ein Geräusch weckt unsere Neugier. Wir stecken den Kopf zum
Zelt heraus und sehen wie es sich ein Pavian auf dem Abfalleimer gemütlich gemacht hat und unsere Abfälle
von gestern sortiert. Ein Grinsen zeigt sich auf unseren Gesichtern. Wir haben also die Nacht überlebt. Ohne
Schaden, ohne einen Kratzer. Die ganze Nervosität und Anspannung war umsonst. In unserer Angst haben
wir wohl unsere eigene Horror Geschichte zu den Fragen der Ranger gesponnen.
Nach einem entspannten Frühstück packen wir unsere sieben Sachen zusammen und fahren Richtung Savuti
Camp. Wie ein weisses, hüpfendes Känguru fährt unser Auto die 40 km einsame Sandpiste durch den Wald.
Sarah spickt es von rechts nach links und von unten nach oben. Zum guten Glück ist ihr Fenster geschlossen,
sonst wäre mir die Sarah noch verloren gegangen.

Erschöpft von dieser Sand- und Rüttelpiste erreichen wir am Nachmittag das Savuti Camp. Ein kurzer Blick
in den hinteren Teil des Autos bestätigt uns nochmals wie schlimm die Strasse war. Es sieht aus als hätte eine
Bombe eingeschlagen. Das Holz, das wir gesammelt haben liegt überall zerstreut, Boxen sind aufgesprungen
und teils Esswaren haben sich selbstständig gemacht, eine Wasserflasche hat den Deckel verloren und sich
überall entleert und im Kühlschrank liegt alles untereinander. Es wird also wieder einmal ein Menu Surprise
geben. Immer erst wenn wir im Camp angekommen sind, können wir entscheiden was es zu essen gibt.
Nämlich all das, was zerdrückt und zerquetscht wurde während der Rüttelfahrt.
Wir bringen also alles wieder in Ordnung, putzen das Innere vom Auto und können uns dann endlich
hinsetzen und den Elefant geniessen, der soeben durch unser Camp wandert. Immer wieder bestaune ich
diese faszinierenden Riesen, die sich so lautlos anschleichen und so vorsichtig um Zelte und Autos spazieren.
Auf unserer späteren Pirschfahrt entdecken wir noch viele solcher grauen Riesen und manchmal kommen sie

uns näher als uns lieb ist. Ich beobachte grad auf meiner Fensterseite eine Elefantenherde am Wasser, als
Sarah plötzlich sagt: Fränzi fahr! Fahr mal!!! Erst dann sehe ich das entsetzte Gesicht von Sarah und ein
Elefant mit aufstehenden Ohren gleich neben ihrem Fenster. Dumm ist, wenn man in diesem Moment noch
den dritten Gang im Auto hat und losfahren will.
Die Sonne steht schon sehr tief am Horizont und blendet uns so sehr, dass wir in der nächsten Kurve fast in
einen Elefant fahren. In letzter Sekunde kann ich noch abbremsen. Der kleine Elefant stellt die Ohren und
will uns zeigen wer der Stärkere ist. Ich drücke kurz aufs Gaspedal um vorbeizufahren, da erschrickt er so
sehr, dass seine Augen riesengross werden und es ihn fast rückwärts umhaut. Wir lachen uns Tränen, so
witzig hat das ausgesehen. Ich glaube für heute haben wir genug Adrenalin ausgeschüttet und machen uns
daher zurück zu unserem Camp.
Während wir an unserem Lagerfeuer sitzen und das Rufen der Hyänen hören, das Brüllen der Löwen in
weiter Ferne wahrnehmen, sind wir sicher, dass uns nichts mehr aus der Fassung bringen kann. Aber dann
rennt doch plötzlich so eine kleine Maus aus dem Nichts auf uns zu, sodass wir kreischend die Beine hoch
heben. Peinlich, aber mit so etwas haben wir wirklich nicht gerechnet.

Am Khwai Fluss
Einsam durchqueren wir am nächsten Tag den ganzen Chobe Park, um ans südliche Ausgangsgate zu
gelangen. Über 100 km Tiefsand, durchlöcherte Pisten und Geröll. Wir begegnen keiner Menschenseele und
fühlen uns winzig klein in dieser Wildnis. Das ist es, was Botswana's Nationalpärke für mich so faszinierend
macht. Man ist einfach alleine unterwegs und entdeckt man vielleicht einen Löwen, stehen nicht noch 10
andere Autos um ihn herum. Leider entdecken wir keinen Löwen, sondern kämpfen uns weiterhin mit der
mühsamen Piste herum. Sarah zählt die Kilometer herunter und während wir die letzten Meter nur noch im
Schritttempo fahren können, sehe ich endlich das Ausgangsgate. Geschafft!
Eine etwas angenehmere und breitere Piste führt uns zum Khwai River, wo wir übernachten werden. Das
Gebiet zwischen dem Chobe und dem Moremi Nationalpark ist sehr tierreich und ein Geheimtipp unter
Reisenden. Es gibt verschiedene Stellplätze, jedoch ohne sanitären Anlagen oder irgendwelche Einrichtungen. Nur sehr wenige Leute wussten, dass man hier überhaupt übernachten kann. Gerry und ich waren
auf unseren letzten Reisen oftmals hier. Ganz alleine hatten wir tagelang am Fluss unser Camp aufgeschlagen.
Ich bin auf der Suche nach dem Stellplatz, den Gerry und ich immer hatten und stelle mit Schrecken fest,
dass sich so einiges hier verändert hat in den letzten Jahren. So wie es aussieht, ist der Khwai River kein
Geheimtipp mehr. Alle Stellplätze haben nun eine Nummer am Baum und jeder Platz ist von Campern
besetzt und überfüllt. Die Enttäuschung steht mir ins Gesicht geschrieben. Wir haben Mühe noch einen freien
Stellplatz zu finden und lassen uns schliesslich etwas weiter weg vom Fluss nieder. Von unserem Platz aus
schauen wir direkt auf die Müllhalde. Ich bin entsetzt. Müll und Dreck überall. Wie lange wird es wohl
dauern, bis auch hier sanitäre Anlagen gebaut werden und die ganze Gegend gross vermarktet wird? Somit
wird uns das letzte abenteuerliche campen in der Wildnis genommen.

Wir blenden einfach unsere Nachbarn und die Müllhalde aus, machen ein grosses Lagerfeuer und lauschen in
die Nacht hinein. Bald besucht uns eine Hyäne und setzt ihren Weg zur Müllhalde fort, wo sie geräuschvoll
nach Essbarem sucht. Wir verkriechen uns wenig später ins Dachzelt. Es wird wohl unsere letzte Nacht in
der absoluten Wildnis sein, daher lasse ich den Eingang von unserem Dachzelt komplett offen, um auch gar
nichts vom nächtlichen Treiben zu verpassen. Während Sarah schon eingeschlafen ist, liege ich noch wach
und schaue in den Sternenhimmel. Ich möchte meine letzte Nacht hier festhalten, ich möchte sie nicht
verschlafen. Ich möchte das Brüllen der Löwen nochmals hören, das schauderhafte Rufen der Hyänen, das
trompeten der Elefanten und Grunzen der Flusspferde.
Doch schon bald werden meine Augendeckel schwerer. Ich bin müde von der anstrengenden Fahrt hierher.
Es dauert nicht lange, liege auch ich im tiefen Schlaf.
Ich öffne meine Augen, die Morgendämmerung ist schon angebrochen. Langsam verfärbt sich der Himmel
von violett zu orange, zu rot. Ich liege auf dem Rücken, meinen Kopf aus dem Zelt und beobachte ein
Bushbaby das im Baum über uns herumturnt. Was für ein schönes Gefühl so aufzuwachen.
Eine lange Fahrstrecke liegt noch vor uns, daher heisst es aufstehen, frühstücken und bald losfahren. Den
Abwasch müssen wir kurz unterbrechen, denn ein Elefant möchte sich noch von uns verabschieden. Er rüttelt
an den Bäumen, läuft um unser Dachzelt und als er nur noch 5 m von uns entfernt stehen bleibt, schnellt der
Puls grad mal kurz in die Höhe.
Mit Elefantenverspätung fahren wir los und nur eine Stunde später stehen wir vor einem weiteren Problem.
Ein grosses Schild warnt uns vor Wasser auf der Strasse. Unser Blick schweift in die Ferne und ja da sehen
wir einen doch ziemlich grossen See vor uns. Einen Flussarm, der sich sehr weit ausgebreitet hat. Und da
sollen wir nun durch? Wir fahren etwas vor und schauen uns das Ganze näher an. Ich weiss nicht wie tief das
ist, aber es sieht unheimlich aus. Noch vor ein paar Minuten habe ich einen Witz gemacht und gemeint, dass
wir bisher alle Arten von Strassen hatten, aber noch keine Wasserdurchfahrt. Hier ist sie nun. Wir warten
einen Moment ab, ob uns ein Auto entgegen kommt, aber es kommt keines und wir sehen auch keine frische
Spur, dass da mal ein Auto durchgefahren ist in letzter Zeit. Wir sind unschlüssig. Dann meint Sarah, dass sie
weiter hinten eine Strasse gesehen hat die abgebogen ist. Wir nehmen also diesen Schleichweg und kämpfen
uns durch den Busch, bis wir vor einen erneuten Problem stehen. Auch diese Strasse endet irgendwann im
Wasser. Wir schauen uns ratlos an. Wieder zurück versuchen wir es mit noch einer anderen Strasse, die uns
anlacht. Und siehe da, nach einiger Zeit erreichen wir tatsächlich wieder die Hauptstrasse. Wir haben also
auch dieses Hindernis souverän umgangen.

Nach vier Tagen absoluter Wildnis erreichen wir endlich wieder eine Teerstrasse und somit auch die
Zivilisation. Im Hauptort Maun legen wir nur eine kurze Tankpause ein und pumpen unsere Reifen wieder
auf den vollen Druck auf. Wir nehmen das letzte grosse Stück unter die Räder. Über 900 km sind es noch bis
nach Windhoek. Die Teerstrasse ist öd und langweilig, einzig die sturen Esel auf der Fahrbahn, oder
Rinderherden, die die Strasse überqueren, bieten etwas Abwechslung.
Wiedersehen mit den Pavianen
Auf dem Weg nach Windhoek legen wir einen Stopp auf Harnas ein. Es ist ein komisches Gefühl wieder
hierher zurück zu kommen. Ich freue mich sehr die Tiere wieder zu sehen, aber nicht unbedingt die Leute,
die mir diesen Aufenthalt so ungemütlich gemacht haben.
Wir richten uns auf dem Campingplatz ein und bereiten uns ein kleines Mittagessen vor. Unsere Nahrungsmittel neigen sich langsam dem Ende zu und so erleben wir die letzten Tage unglaubliche kulinarische
Höhenpunkte, wie z. B. Vollkornbrot mit Käse, Erdnussbutter und einem Schuss Mayonnaise. Oder

Teigwaren mit Gemüse, Mayonnaise, Chutney und Salatsauce.
Am Nachmittag zeige ich Sarah das ganze Gelände mit seinen Tieren. Es ist eine Freude, meinen Hund Hope
begrüssen zu dürfen, der blinden Audrey hallo zu sagen, die Warzenschweine zu kraulen und dem verletzten
Geparden Moritz über das Fell zu streicheln. Während Sarah wieder zurück auf dem Campingplatz ist, kann
ich es nicht lassen und setze mich kurz zu den Pavianbabies ins Gehege. Aus dem kurz wird dann sehr lang.
Sieben übermütige Paviane turnen auf mir herum, kuscheln auf meinem Schoss oder untersuchen meine
Kleidung bis aufs Detail. Als ich aufstehen will um zu gehen, klammern sich plötzlich alle an mich und
wollen mich nicht mehr gehen lassen. Ein panikartiges Gekreische fängt an, als ich sie gewaltsam von mir
reissen muss, um irgendwie aus dem Gehege zu flüchten. Es bricht mir das Herz es auf diese Art und Weise
zu machen, aber ich kann nun nicht die ganze Nacht im Gehege verbringen. Da stehe ich nun also, mit einem
unverwechselbaren Pavian-Parfüm, zerzausten Haaren und einem Hemd, das nun ein paar Knöpfe weniger
hat. Ich glaube nach all dieser Zeit und trotz Anfangsschwierigkeiten habe ich mich schlussendlich doch
noch in diese Kreaturen verliebt.
Wir verbringen eine der kältesten Nächte in unserem Dachzelt. Vom Restaurant her hören wir die laute
Musik und das Gekreische der Volunteers, die heute wieder einmal eine Lapa Nacht haben. Bald werden
diese Geräusche abgelöst vom Brüllen der Löwen, das für uns um einiges angenehmer anzuhören ist. Es ist
ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass zwischen den Löwen und uns noch ein Elektrozaun ist, denn es
klingt, als würden sie direkt vor unserem Auto brüllen!
Wehmütig klappen wir am morgen das allerletzte Mal unser Dachzelt zusammen und machen uns dann bereit
für die Fütterungstour der Raubkatzen, dir wir schon vorgängig gebucht haben. Wir sind die einzigen Gäste
und ich geniesse es für einmal nicht die blutigen Fleischstücke und die halben Eselsköpfe in die Hände zu
nehmen. Ich überlasse das gerne den jetzigen Volunteers, nehme den Sitz auf der Motorhaube ein und lasse
mich als Gast verwöhnen.

Kurz nach Mittag kehren wir zurück und ich verabschiede mich von den Leuten auf Harnas und meinen
Lieblingstieren. Es fällt mir nicht schwer Harnas zu verlassen, vor allem wenn ich sehe, dass im Moment 54
Volunteere da arbeiten, die Stimmung schlecht ist und die Magen-Darm Grippe immer noch im Umlauf ist
und keiner etwas dagegen unternimmt.
Alles hat einmal ein Ende
Nach 60 km staubiger Piste und weiteren 250 km langweiliger Teerstrasse erreichen wir Windhoek. Wir sind
zurück, wo unsere Reise vor zwei Wochen angefangen hast. In einer kleinen Pension quartieren wir uns für
die Nacht ein und haben uns nicht mehr im Griff, als wir eine Speisekarte vor uns haben und das Abendessen
bestellen. Es macht fast den Eindruck als wären wir am verhungern. Der ganze Tisch ist belegt mit Esswaren.
Wir sind völlig überfordert mit so vielen Tellern, nachdem wir zwei Wochen lang nur aus einem
Schüsselchen gegessen haben.
Nach einer ausgeschlafenen Nacht bringen wir das Auto zu Safari Car Rentals zurück. Sagenhafte 3'500 km
sind wir mit dem Auto gefahren. Vincent und Ellen erwarten uns schon freudig. Und das anfängliche
Bauchweh, das Vincent wegen uns hatte, scheint verflogen zu sein. Wir lachen, haben uns viel zu erzählen
und vergessen dabei völlig die Zeit. Es ist höchste Eisenbahn Sarah auf den Flughafen zu fahren.
Mit Tränen in den Augen umarme ich Sarah ein letzte Mal. Wir hatten zwei erlebnisreiche, abenteuerliche
und lustige Wochen. Wir waren ein perfektes Team. Ich werde sie sehr vermissen.

