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Dieses Buch ist meiner Frau Sibylle gewidmet, die ich zwei Monate nach unserer Hochzeitsreise allein zuhause 
ließ um Afrika zu erkunden. Ich hielt diese Reise für zu gefährlich um eine junge Frau in Gebiete, die noch nicht 
erforscht waren, mitzunehmen.
Während dieser Reise erkannte ich, dass meine Entscheidung vollkommen richtig war, da wir in sehr gefährliche 
Situationen kamen, die wir nur mit Glück und fremder Hilfe bewältigen konnten.
Dieses Buch wurde geschrieben um eine Reise zu dokumentieren, die heutzutage nicht mehr möglich ist. Das 
Manuskript setzt sich aus Briefen zusammen, die ich täglich an meine Frau geschrieben habe um Sie an dieser 
unglaublichen Reise doch teilhaben zu lassen.
Leider waren die gesammelten Briefe lange nicht auffi  ndbar. Aber nach zwei Jahrzehnten wurden sie dann doch 
wieder gefunden und ermöglichten so die Fertigstellung eines Buches über ein außergewöhnliches Abenteuer.
Eigentlich hat mich diese Reise verändert und zu einem gereift en und ausgeglichenen Menschen gemacht. So viel 
mir diese Reise abverlangt hat, so viel hat sie mir für mein weiteres Leben gegeben.

Gottfried O. Rieck

Gottfried und Sibylle 
freuen sich über die gefundenen Briefe4 

Vorwort



Das Abenteuer beginnt jetzt ... 5 
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DIE EXPEDITION

START: 11. März 1982
Tullnerbach bei Wien
19.00 Uhr

ENDE: 04. Mai 1982
Tullnerbach bei Wien
10.00 Uhr

FAHRZEUG:
Toyota Land Cruiser Station
4200 cm3, 135 PS

AUSRÜSTUNG:
17x20 l Benzin und 7x20 l Wasserkanister, 2 Zelte, Essen für 2 Monate, Auto-Ersatzteile, Werkzeug, 
1 Trossack je Person, 1 Tapezierertisch, 5 Campingsessel

DAS TEAM:

GOTTFRIED 
RIECK
Wien 
Küchenjunge und Dolmetsch

FRANZ 
KWETON-VOGL
Niederösterreich-Schmerbach 
Foto- und Verladechef

ERNST 
JANISCH
Niederösterreich-Gablitz 
Küchenchef und Zoologe

ANDRÉ 
PRETTERHOFER
Niederösterreich-Tullnerbach 
Organisation und Leitung

WERNER 
RICHTER
Burgenland-Jois
Chefmechaniker

7 



8 HINFAHRT / RÜCKFAHRT



DAS ABENTEUER – DIE ROUTE 
REISEROUTE – HINFAHRT:
Wien – Salzburg – Innsbruck – Brenner – Mailand – Genua – Schiff  – Tunis – Kairouan – Hassi Messoud – 
El Golea – Adrar – Reggane – Tanezrouft  Piste – Gao – Niamey – Dosso – Maradi – Kano – Maiduguri – Mora – 
Wasa – Maroua – Maiganga – Bertoua – Yaounde – Sangmelima – Djoum – Mintom 2

REISEROUTE – RÜCKFAHRT:
Mintom 2 – Djoum – Sangmelima – Ebolowa – Kribi – Douala – Viktoria – Mafsa – Makurdi – Jos – Zaria – 
Kano – Zinder – Agadez – Arlit – Tamanrasset – Hoggar Piste – In Salah – El Golea – Ghardeia – Tozeur – 
Gabes – Djerba – Kairouan – Tunis – Schiff  – Genua – Mailand – Brenner – Innsbruck – Salzburg – Wien

DURCHFAHRENE LÄNDER:
Österreich – Deutsches Eck – Italien – (Mittelmeer) – Tunesien – Algerien – Mali – Niger – Nigeria – Kamerun

GESAMTREISELÄNGE:
ca. 20.000 km

9 

DAS ABENTEUER – DIE ROUTE 
REISEROUTE – HINFAHRT:
Wien – Salzburg – Innsbruck – Brenner – Mailand – Genua – Schiff  – Tunis – Kairouan – Hassi Messoud – 
El Golea – Adrar – Reggane – Tanezrouft  Piste – Gao – Niamey – Dosso – Maradi – Kano – Maiduguri – Mora – 
Wasa – Maroua – Maiganga – Bertoua – Yaounde – Sangmelima – Djoum – Mintom 2

REISEROUTE – RÜCKFAHRT:
Mintom 2 – Djoum – Sangmelima – Ebolowa – Kribi – Douala – Viktoria – Mafsa – Makurdi – Jos – Zaria – 
Kano – Zinder – Agadez – Arlit – Tamanrasset – Hoggar Piste – In Salah – El Golea – Ghardeia – Tozeur – 
Gabes – Djerba – Kairouan – Tunis – Schiff  – Genua – Mailand – Brenner – Innsbruck – Salzburg – Wien

DURCHFAHRENE LÄNDER:
Österreich – Deutsches Eck – Italien – (Mittelmeer) – Tunesien – Algerien – Mali – Niger – Nigeria – Kamerun

GESAMTREISELÄNGE:
ca. 20.000 km

HINFAHRT / RÜCKFAHRT



Auf der Fähre Genua – Tunis
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… mit gemischten Gefühlen lasse ich meine Frau alleine und beginne eine – irgendwie ersehnte – Reise.

Geplant ist, die Sahara zu durchqueren und südwärts bis zur Grenze vom KONGO in den tropischen Regenurwald 
einzudringen, Pygmäendörfer zu besuchen, eine Woche Badeurlaub am Atlantik und retour eine Route, die von 
der Hinfahrt ein wenig abweicht – alles ganz einfach.

Ob wir das alles ohne Ausfälle schaff en? Keine Ahnung, ich lasse mich einmal treiben. Die Crew, alles nette Leute, 
fremde Kameraden; kenne nur den Organisator André.

Bei eigenartiger Abfahrtsstimmung bekreuzigte die Mutter eines Teilnehmers meine Stirn und mein Herz, küsste 
mich und sagte fl ehend: „Gott mit Euch“, wobei ich gleich feuchte Augen bekam und sie mich stark verunsicherte.
Alles schaut in Blitzlichter, Abfahrt 19.00 Uhr Tullnerbach bei Wien.

André fährt die ganze Strecke in der Nacht selbst, trotz Schneechaos und schlechter Sicht. Können am Brenner 
die Straße mit Glück zwischen zwei Autowracks passieren, 5 cm mehr Blech und wir wären nicht vorbei- und 
weitergekommen. 14,5 Stunden harte Fahrt bis GENUA, wo wir uns gleich am Hafen einparken. Alle gehen 
fort, ich bleibe bei unserem Land Cruiser und fülle alle Passformulare aus. Bekomme Schmerzen im Mund, 
spüle mit Desinfektionsmittel und hoff e auf Besserung. Versuche im Auto zu schlafen, da wir bis zur Einschiff ung 
um 18.00 Uhr noch viel Zeit haben. Die Reise beginnt jetzt wirklich!

„Ich fahre weg, 
steig aus, hau ab …“ 

Auf der Fähre Genua – Tunis
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1. Camp

FREITAG, 12. März 1982
Unsere Expeditionskollegen entpuppen sich. Während wir auf die Schiff sabfahrt warten, säuft  einer sinnlos und quatscht 
alle Leute an. Während ich im Auto döse, werden zwei neben uns parkende Autos ausgeraubt. Habe nichts bemerkt! 
 Profi s aus Italien! Immer mehr Abenteurer mit verrückten Autos und Motorrädern fahren vor und ich habe das erste Mal 
das Gefühl, dass Außergewöhnliches bevorsteht. Obiger inzwischen sinnlos besoff en, weiß nicht mehr, was er tut, aber 
ich helfe ihm auf das Schiff  und gehe anschließend sofort ins Bett. Hoff e, dass er nicht von Bord fällt und spüre, dass die 
Zahnschmerzen etwas besser werden. Hoff e, bald Urwaldriesen ausreißen zu können, denke an zu Hause, fühle mich 
wohl und schlafe.

Einschiff ung in Genua

Harald der Neue12 



SAMSTAG, 13. März 1982 
Habe Urwaldriesen ausgerissen – von meiner tollen Frau geträumt – jetzt ist alles in Ordnung. Beim Frühstück an Bord 
einen Kollegen kennengelernt, welcher mit Supermotorrad unterwegs ist und sich uns anschließen möchte. Harald ist 
Saharaspezialist, spricht perfekt englisch und französisch, ist wahnsinnig nett und wir haben – Dank seiner Erfahrung, 
viele Probleme weniger. Nach der Schlacht am Frühstücksbuff et herrlichen Tag auf Deck verbracht. Nach einigen Bieren 
sogar Mittagsschläfchen genossen. Um 16.00 Uhr Reiseroute durchbesprochen, anschließend einkaufen. Das Schiff  ist 
voll mit aufregenden Typen und dementsprechend ist die Stimmung. Unser Betrunkener ist reuig und zerknirscht, aber 
das hilft  uns nichts, wenn er das in Afrika wiederholt, kann das sehr gefährlich werden. Somit hat er von André Alkohol-
verbot. Vor dem Schlafengehen das letzte Mal geduscht und Wüstenklamotten hervorgeholt. Morgen fahren wir bereits 
durch ganz Tunesien – fein.

SONNTAG, 14. März 1982
Tagwache 5.00 Uhr. Steward klopft  an Schiff skabine, alles auf. Frühstück, Passkontrolle und um 8.00 Uhr fertig. Unser 
neuer Begleiter – Harald, bewährt sich bestens. Er erledigt unsere Zollkontrolle durch seine Routine fast im Alleingang. 
Wir fahren heute durch ganz Tunesien bis zur algerischen Grenze. Alles Asphaltstraße, überhaupt keine Probleme. 
Nachmittag habe ich Zahnschmerzen. Zwei Schluck Whisky und alles ist vorbei. In der Nähe der Grenze fahren wir von 
der Straße und bauen unser erstes Camp auf. Es läuft  alles großartig. Abendessen: Schinken mit Ei, anschließend Tee 
mit Rum. Alles plaudert über den anstrengenden Tag und macht Pläne für morgen. Schlafe heute zum ersten Mal im 
Auto. Es bläst sehr starker Wind, aber Harald der Neue – schläft  im Freien. Mundschmerzen wieder besser – wird bald in 
 Ordnung sein. Hülle mich in Schlafsack und versuche zu schlafen. Habe ein zufriedenes Gefühl – schön.
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MONTAG, 15. März 1982
Habe sehr schlecht im Auto geschlafen. Alles ist klein und ungewohnt. Muss überlegen, um etwas zu konstruieren, 
was sicher schwierig ist, da keine Sitze umgeklappt werden können. Unser Neuer ist in der Nacht fast erfroren. Als ich 
ihn wecke, konnte er kaum sprechen, aber er will es so – harter Bursche – und sonst alles in Ordnung. Gutes Frühstück 
mit heißem Tee genossen und um 9.30 Uhr ab nach ALGERIEN. An beiden Grenzen unglaublich freundliche Zöllner. 
Um 11.30 Uhr alles erledigt – wir sind schon in Algerien. Es ist sehr sonnig, aber nicht warm – ungewohnt. Wir sehen 
noch komische Typen, die per Autostopp durch die Wüste wollen, wo doch jeder voll ausgelastet ist. Inzwischen sind 
wir bis EL QUED gekommen. Geldwechsel, Tanken und weiter. Die Dörfer sind bereits so arabisch, wie man sich 
das vorstellt. Frauen total verhüllt und die Männer arbeiten nichts. Rundherum schon überall Wüste und manchmal 
 kommen wir in herrliche Oasen, die total unwirklich aussehen.

Wir fahren bis abends und haben auf einmal große Mühe, einen Platz für Camp 2 zu fi nden. Überall Erdöllager oder 
Militärlager, wo es nicht erlaubt ist zu nächtigen. Im Finsteren fi nden wir in einem Steinfeld einen Platz und bauen 
blitzartig unser Camp auf. Meine neue Konstruktion sieht gut aus. Dafür habe ich den ganzen Tag nachgedacht. Lasse 
die Füße aus off ener Tür auf Campingsessel-Konstruktion ruhen. Nach Mini-Steh-Abendessen alle in den Schlafsack. 
Schlafe die ganze Nacht toll. Werde munter und alle arbeiten bereits am Frühstück. Heute wollen wir ca. 500 km 
durch Algerien schaff en. Habe gutes Gefühl, bin aber bereits sehr verdreckt und bärtig. Mittags kommen wir zu einem 
 Brunnen, wo drei Stunden Pfl ege eingeplant sind. Freue mich auf diesen Tag.

Harald im Wüstensand14 



2. Camp

Brunnen für Körperpfl ege

2. Camp

Brunnen für Körperpfl ege 15 



Sind soeben in EL GOLEA eingetroff en. Wir hatten eine sehr eindrucksvolle Fahrt. Es ist im Einzugsgebiet der Wüste 
wirklich sehr abwechslungsreich. Jetzt ist es 15.00 Uhr, sehr heiß und der Muezzin ist nicht zu verstehen. Alle erledigen 
Bank, Post, Einkaufswege und ich bewache die Fahrzeuge. Bin schon sehr aufgeregt, weil die ungewohnte Wüste mit 
der TANEZROUFT Piste immer näher kommt. Immer noch treff en wir abenteuerliche Fahrzeuge (sehen aus wie vom 
zweiten Weltkrieg) – lauter Verrückte. Heute Abend großes Camp mit kompletter Fahrzeugkontrolle, gutem Essen, weil 
es immer schwieriger wird, etwas zu bekommen. Habe aber sicheres Gefühl, welches relativ neu ist. Alle Leute, die 
man kennenlernt, sind sehr nett und hilfsbereit. Alles wird bereits nur mehr in Arabisch angeschrieben (ausgenommen 
Wegweiser). Man kann sich vorstellen, wie lange man hier braucht, um ein aft er shave einzukaufen. Aber nun sind wir 
schon eine Woche fort und alles läuft  planmäßig.
Bis 18.00 Uhr sind wir ca. 100 km vor TIMIMOUN gekommen und schlagen sofort unser drittes Camp auf. Abendessen, 
gefüllte Dosenpaprika, Nachtisch, Tee. Schmeckt sehr gut, liegen bald im Bett und schnarchen. Am Morgen spazieren 
10 m neben uns einige Ziegen vorbei. Von uns angebotene Äpfel und sogar ein Kübel Wasser werden ignoriert.

„Unser erster Tag in der Sahara“ 
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Nach Frühstück Abfahrt und plötzlich Regen. 
Angeblich regnet es hier nur alle sieben Jahre. 
Naturereignis wird fotografi ert und weiter über 
TIMIMOUN (Tankstopp) kommen wir mittags 
nach ADRAR und sind schon 2.720 km mit dem 
Auto unterwegs. André und Harald arbeiten bis 
abends an den Fahrzeugen, wo schon sehr viele 
Wartungsarbeiten durchzuführen sind. Der Rest 
der Crew geht inzwischen in die Oase einkaufen. 
ADRAR ist die letzte größere Ortschaft  vor der 
SAHARA. Wir decken uns mit Lebensmittel, 
420 l Benzin und 157 l Wasser ein. Anschließend 
fahren wir 10  km außerhalb der Ortschaft  
zum Campieren. Zwischen Dünen fi nden wir 
unser bisher schönstes Camp. Bei richtiger 
Wüstenstimmung knacken wir unsere letzte 
Flasche Whisky. Nach zwei Doppelten, ab in den 
Sack. In der Nacht wieder Regen und am Morgen 
klebt alles. Erschwerter Abbau und zurück zur 
Stadt: Zoll. Man muss sich vorstellen: 700 km vor 
Landesgrenze Zollkontrolle. Beamte wieder sehr 
freundlich – Abfahrt nach REGGANE.

Regen in der Wüsteerste Reparaturen 17 



Jetzt haben wir 1.327 km schwerster Piste vor uns, die gefürchtete TANEZROUFT. In REGGANE bei Polizei 
geplante Durchquerung angemeldet und vier Tage Zeit bewilligt bekommen. Benzin nochmals bis zum 
Überlaufen eingefüllt, Brot gekauft  und um 15.10 Uhr verlassen wir die Asphaltstraße. 

      Hinter uns die erste Staubfahne. Jeder hat ein mulmiges Gefühl – auf geht’s. 

Harald fährt mit seiner Motocrossmaschine hinter uns, da es ihm lieber ist, Staub zu schlucken, als uns zu verlieren. 
Die ersten 50 km sind wegen schlechtester Piste sehr mühsam. Alles still, nur der Wagen quält sich durch den 
Sand. 100 km in der Sahara sehen wir noch zwei Vögel, dann ist Schluss – alles tot. 
Unzählige Skelette von Schafen, Kamelen und Autos rund um die Piste. Eigenartig, wie alle persönlichen Probleme 
immer kleiner werden und man sich geistig aufs Überleben vorbereitet.
Wir kommen 150 km weit, fahren 1 km westlich und schlagen unser fünft es Camp auf. Vorher gab es noch große 
Aufregung, weil die Piste plötzlich östlich abschwenkte und wir dachten, wir hätten die falsche gewählt. Aber nach 
10 km zwei Kurven und wir fahren wieder in gleicher Richtung.

Wir arbeiten jetzt genauer mit Spezialkompass und Landkarte Michelin 153. Fünft es Camp bereits ohne Zelt. Wir 
schlafen nur in den Schlafsäcken, obwohl starker Wind bläst, der auch etwas Sand verweht. Geschützt vom Auto 
schlafe ich herrlich und jetzt höre ich (schreibe gerade vor Sonnenaufgang), dass ich schnarche, wie alles was sägt. 
Erlebe gerade den ersten Sonnenaufgang in der Wüste. Fantastisch.
Unglaublich, was sich hier abspielt. Diese endlose Weite und vollkommene Ruhe bewirken ein tolles Gefühl in 
mir – bin sehr glücklich. Inzwischen ist alles auf und angezogen, genießen Frühstück und dann geht es weiter.

 Die gefürchtete TANEZROUFT
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Wir müssen heute 400 km schaff en, um unseren Zeitplan einzuhalten. Heute ist unser erster ganzer Tag in der 
Sahara. Jetzt hat es 12 Grad und wir erwarten zu Mittag 50 Grad, aber wir haben ja 150 l Wasser dabei und vor uns 
nur noch 1.177 km Sand und Steine.

Haben herrliche Fahrt und erreichen nach 120 km Posten WEYGAND, der ein ehemaliger Flugplatz in der Wüste 
war. Leere Fässer, kaputte Pumpen, mumifi zierte Kamele – alles. Sehe Kamel, welches bei Geburt eines Jungen 
gestorben sein muss – beide verdorrt, bin traurig. Weiter in fl immernder Hitze.

Treff en auf drei französische Autos, welche in 50 km langem Sandfeld gesteckt sind. Erkundigung bei Fahrern und 
weiträumig das Sandfeld umfahren. Ich sitze auf dem Beifahrersitz und kontrolliere dauernd die Richtung mit dem 
Kompass und trage unsere Position auf der Landkarte ein. Wir sind immer richtig und Harald am Motorrad fährt 
bereits neben uns.
Kommen nach 100 km zum berüchtigten Fremdenlegionärsfort BIDON 5. Hier wurden Legionäre beim Bau von 
Sandhügeln unsinnig geschliff en. Reiner Wahnsinn bei der Hitze. Kleiner Offi  ziersfriedhof, halb verweht, wird 
fotografi ert. Gespenstisch diese Hitze und Totenstille an diesem Ort – weiter.

Tote Kamele

Werner bei Morgentoilette Posten Weygand
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Fahren bis abends 400 km und bauen in den Dünen unser 6. Camp an sehr schönem Platz. Bauen alles wie 
Profi s auf und versorgen unsere Fahrzeuge. Ein halber Kübel Wasser für alle zum Hände und Gesicht waschen. 
Wir gehen bald schlafen und in der Nacht frieren alle, da es unter 10 Grad hat. 
Stehe in der Früh auf und genieße in aller Ruhe allein, ca. 100 m vom Camp entfernt, in totaler Einsamkeit
den zweiten Sonnenaufgang. Ein unglaublich starkes Gefühl breitet sich in mir aus. Plötzlich alles wach, 
Frühstück, weiter.
Treff en zu Mittag in BORDJ-MOKTAR (Grenze MALI) ein. Abfertigung geht schnell, aber mit Problemen. 
Ernst gibt als Beruf Beamter an, was komischerweise Verwirrung hervorruft , aber Harald parliert perfekt 
 französisch. Wir danken artig und hauen ab. Plötzlich ein bisschen Gras und erste Nomaden. Bei Kindern 
angehalten und, wie hier üblich, Geschenke verteilt. 
In diesem Gebiet ist im Dezember ein Münchner Ehepaar samt Land Cruiser verschwunden (wird nach drei 
Monaten ermordet und vergraben gefunden). 
Überall sind Suchplakate, aber wir halten uns nicht lange auf und fi nden unseren Weg, obwohl es plötzlich fast 
keine Markierungen mehr gibt.
Durchqueren das Niemandsland und treff en um 15.30 Uhr in TESSALIT ein, wo Grenzkontrolle von MALI 
Zöllner durchgeführt wird. Der Beamte sieht im Auto eine Hacke und will sie auf einmal unbedingt haben. 
Nach langem hin und her geben wir sie ihm und haben somit alle Grenzformalitäten erledigt. Während der 
Kontrolle wurde gleichzeitig unsere erste Reifenpanne behoben. Sind jetzt schon fünf Länder durchfahren, 
alle bester Laune, keine Müdigkeit und es ist sehr nett geworden.

Harald fährt bereits neben uns

Friedhof Bidon 5
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Nach der Grenze plötzlich Probleme 
mit Fliegen, die in Mund, Nase und 
Ohren klettern. Bereits eine geschluckt, 

die so schmeckte wie sie aussah. Dann wieder 
Landschaft swechsel und wir fahren plötzlich durch 
eine beeindruckende mondartige Landschaft  
mit vielen Felsen. Alle fotografi eren, obwohl 
es streng verboten ist. Habe Angst, auf Steinen 
schlafen zu müssen, fi nde aber – wie immer – 
einen schönen Platz abseits der Straße für Camp 
sieben. 
Abendessen – Spaghetti, Nachtisch – Ananas. 
Anschließend echte Afrikastimmung mit Lager-
feuer. Irgendwo wird eine Flasche Schnaps 
hervorgezaubert und alle sind zufrieden. Schaue 
lange ins Lagerfeuer, klinke mich aus und gehe 
erst um Mitternacht schlafen. Danach schnarche 
ich, bis die Sonne scheint. Werde in der Früh bei 
Kaff ee und Lebkuchen gerügt. Campabbruch wie 
bei fortgeschrittenen Pfadfi ndern.
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Die Crew beim Lagerfeuer
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Heute wollen wir die TUAREG aufsuchen, welche uns nun schon seit 50 km zuwinken. Sehr schönes Volk, 
aber wenn man bedenkt, dass die zur Jahrhundertwende Menschen geschlachtet haben, sieht man ihre 
hoff nungsvollen Gesichter mit anderen Augen. Kommen 20 km weit, dann hat Harald Motorradpanne. 

Irgendwas mit dem Vergaser – lässt mir Zeit zum Schreiben und den anderen mit den TUAREG zu handeln. 
Ernst hat sich in der Nacht fast die kleine Zehe an einem scharfen Stein abgeschnitten, macht aber keinen Mucks, 
sonst ist alles in Ordnung. Nach zwei Stunden in glühender Hitze Panne doch behoben, dann wieder versucht 
weiterzufahren. Kommen heute nicht weiter, da die Straßen sehr schlecht sind und viele Leute mit Krankheiten 
uns aufh alten und um Hilfe bitten. Zwei Kinder mit Augenentzündungen notdürft ig verarztet und dafür in 
Tuaregzelt eingeladen. Echtes Wüstenerlebnis mit komischem Pfeff erminztee genossen. Geschenke verteilt und 
anschließend versucht, Kilometer zu schlucken.

Zu Gast bei den Tuareg

Die Crew beim Lagerfeuer
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Nächste Ortschaft  – Ende. Polizeikontrolle mit Polizisten, der Polaroidkamera bei uns im Auto sieht, welche 
er sofort für sich will. Gibt uns vorher unsere Pässe nicht und wir kommen erst nach zwei Stunden weiter, 
aber mit Kamera – wir werden immer besser!

Nach 50 km fahren wir plötzlich durch ein herrliches Tal, mitten in einer Steinwüste. Viele Herden, Zelte und 
Tuareg auf schneeweißen Reitkamelen. Halten an und kaufen ein Lamm für ein Nachtmahl, welches uns im Auto 
bereits traurig mustert.
Anschließend graben wir einen alten verdorrten Baumstumpf für unser Lagerfeuer aus und fl üchten vor unseren 
Handelspartnern, welche auf einmal sehr lästig werden und uns fast das Gewand vom Leibe reißen. Nach einigen 
Fluchtkilometern treff en wir Wüstenkameraden, welche wir bereits auf der Schiff süberfahrt kennenlernten. 
Die zwei Weltraumwissenschaft er bauen mit uns ein Camp für 7 Mann auf. Riesiges Lagerfeuer wird entzündet 
und Ernst (gelernter Fleischhauer) geht an die Arbeit. Bei Lamm Kopf ab, abziehen, ausnehmen und den 
Rest ins Feuer. Suppe und Tee gekocht und das Menü ist perfekt. Leben alle wie Abenteurer – gefällt mir sehr. 
In der Nacht von unseren zwei Gästen wissenschaft liche Einführung in die Sternenkunde erhalten, was mich sehr 
nachdenklich macht.
Noch zwei Tage und wir haben die gefürchtete Strecke des Durstes geschafft  . Hier ist einmal eine Karawane mit 
1.800 Kamelen und 2.000 Begleitern verdurstet. Wahnsinn, allein daran zu denken. Wenn wir nach GAO kommen, 
gibt es wieder Wasser – endlich waschen.

 Tuareg auf Reitkamel
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 Handelspartner

Vorbereiten Abendessen 25 



Geschafft! Wir haben die berüchtigte 
TANEZROUFT-Piste durchfahren.

Niger

Dorfb esichtigung

26 



GAO geschafft  . Wir haben die berüchtigte TANEZROUFT-Piste durchfahren. Fast hätten wir uns umarmt, so 
groß war die Freude, in diese wunderschöne Stadt am NIGER zu kommen. Wir hatten doch Probleme, aber 
die sind gleich bei Ankunft  vergessen. Harald ist uns die letzten Kilometer fast vom Motorrad gefallen. Zuerst 
 laben wir ihn mit viel Traubenzucker und überreden ihn, noch ein paar Kilometer zu fahren. Nach 20 Kilometer 
waren wir auf einmal in GAO, obwohl wir glaubten, noch ca. 80 km weit weg zu sein. Mit letzter Kraft  kommen 
wir in die Stadt und können es fast nicht glauben, schon hier zu sein. Der Kellner vom Hotel Atlantide kann 
unsere Bierorgie nur mit Mühe schaff en und sieht nachher genauso aus wie wir. Im Hotel einquartiert (Zimmer 
mit Bad und Himmelbett) und geduscht. Die Luxusdusche besteht aus einem Boy, der mit einer Gießkanne auf 
einer Leiter steht – 5 Wüstensterne. Anschließend frische Kleider angezogen und in aller Ruhe doppelten Whisky 
geschlürft  – feierliche Weihnachtsstimmung – aber im März.

Gemütlich überall umgesehen und einmal ausgegangen. Das Hotel im Kolonialstil, die Stadt malerisch, die Kneipen 
voll Whisky, die Nutten uninteressant. Freue mich über alles, im Besonderen auf die Nacht im Himmelbett. 
Nach entsprechendem Umtrunk ins Bett gefallen und geträumt, mühsam die Wüste zu durchqueren.

Überraschend früh am Morgen aufgewacht, nochmal geduscht, Frühstück, anschließend Behördenwege. 
Unglaublich – bis Mittag herumgerannt zwischen Polizei – Post – Bank. Man muss sich in jeder Stadt polizeilich 
melden. Trotzdem bis 12.00 Uhr mit allem fertig. Mittagessen Kapitänsfi sch, welcher wirklich so gut ist, wie 
überall beschrieben wird. Wir werden noch einen Tag hier anhängen und lassen es uns gutgehen, um für 
unseren weiteren Weg gestärkt zu sein. Immerhin haben wir nicht einmal die Hälft e unseres Weges geschafft  . 
Nachmittag ist eine Bootsfahrt auf dem NIGER geplant, aber momentan genieße ich träge die Mittagsruhe. 

Um 14.00 Uhr Bootsfahrt auf dem NIGER gestartet. Fünf Mann und drei Mann Besatzung. Nach 300 m Fahrt ist 
mir ein Tigerfi sch (hat Zähne und beißt) fast in das off ene Hemd gesprungen. Große Aufregung und alle grinsen 
schadenfroh bei meinem Kampf mit dem Fisch. Fahren bis Fischerdorf und marschieren nach Bezahlen eines 
Eintrittsgeldes in touristisch erschlossenes Dorf. Alles lacht uns an und aus, dann geht’s weiter. Flussaufwärts 
bis zu einer riesigen Sanddüne, welche hier so etwas wie ein Wahrzeichen ist. Anschließend im Finstern zurück. 
Unsere Bootsleute verlieren auf 500 m breitem NIGER in der Nacht die Orientierung, richten sich nach Zurufen 
von Kollegen und wir treff en spät in der Nacht mit fl auem Gefühl im Magen im Hotel ein. Treff en unsere Freunde, 
die gerade auf uns, weil wir bereits drei Stunden überfällig waren, den Aperitif unseres  Leichenschmauses trinken. 
Mitgesoff en und anschließend schlafen gegangen.

Morgens früh auf, Markt besichtigt und aus GAO, welches wirklich wunderschön ist, abgefahren. Am Ortsende 
wieder Polizeikontrolle. Harald muss zurück, weil wir keine Zusatzversicherung haben. Warten eine Stunde und 
werden von Polizisten nett versorgt. Alle Papiere klar – weiter.

Große Sanddüne
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Große Sanddüne



Bis um 17.00 Uhr an der Grenze. In MALI tolle Abfertigung, wie bis jetzt überall. Beschließen, im Niemandsland 
unser neuntes Camp aufzuschlagen. Haben wieder Gäste, Gerhard und Heinz, die Wissenschaft er aus Deutschland, 
welche wir immer wieder irgendwo treff en. Nach Abendessen herrliche Camp-Plauderei, anschließend schlafen 
unter freiem Himmel. Alle sind wieder mit der Natur vertraut und schlafen in der Wildnis wie zu Hause. 
Früh am Morgen wird den Spätaufstehern von den Frühaufstehern das Frühstück gereicht. Albernheiten und auf 
zur Grenze NIGER.
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Erstes Kommando: „Alles ausräumen.“ Nicht einfach, 
weil wir so viel mithaben (Essen für zwei Monate, Zelte, 
Kleidung, Geschirr usw.), aber brav alles aufgeschlichtet. 

Kontrolle, Pässe gestempelt, eingeräumt und weitergefahren. 
Nach einem Kilometer statt Polizei Zollkontrolle. Kommando: 
„Alles ausräumen.“ Zähne zusammengebissen und nochmals alles 
ausgeräumt. 40 Grad im Schatten, wir aber in der Sonne. Nerven 
verloren und Beamten, als er mein Waschzeug durchsuchen 
wollte, alles vor seine Füße geleert. Glück gehabt, er verstand es 
so wie ich wollte und sperrte mich trotzdem nicht ins Gefängnis. 
Harald, unser Motorradfahrer, wurde weiß wie ein Sandkorn 
und sah mich bereits in Ketten verdursten. Ende Kontrolle und 
Ankunft  in NIGER.
Nächste Ortschaft  – totale Polizeikontrolle. Man kann sich 
nicht vorstellen, wie idiotisch hier alles ist. Bei jedem Dorf – 
Ein- und Ausgang Passkontrolle, wie bei Kontinentwechsel und 
das bei über 50 Grad Celsius im Schatten. Kommen bis nach 
NIAMEY – Hauptstadt von NIGER – und fahren auf zweitbesten 
Campingplatz, trinken drei Biere und kühlen unsere Nerven. 
Moskitos überfallen uns und unsere Sorgen sind plötzlich andere. 
Am Abend in Camp-Bar übliche Plaudereien mit anderen 
 Afrikafreaks, Mücken mit Whisky erschlagen und hundemüde 
schlafen gegangen. 29 

Harald blickt erschüttertHarald blickt erschüttert



NIAMEY – Schwimmbad ist super. Rein, Blick auf den NIGER. Gras, Palmen, was will man mehr? Alle 
genießen den herrlichen Tag. Weiße in der Sonne, Schwarze im Schatten. Nach 2,5 Stunden bereits Sonnenbrand 
am Körper und ein paar Längen im Pool geschwommen. Anschließend Haralds Abschiedsessen einkaufen 
gegangen. Er trennt sich von uns und fährt auf eigene Faust weiter – schade. Gelage diesmal auf anderem 
Campingplatz ohne Mücken. Treff en auch zum x-ten Mal durch Zufall Gerhard und Heinz, feiern alle unseren 
Abschied von Harald und sind in Stimmung wie 7 Tage Regenwetter obwohl wir in der Wüste sind.30 

Abschied von Harald



Schlafen im Freien verändert auch nichts und am Morgen alle in andere Himmelsrichtungen. Rasen durch halb 
NIGER und treff en am Abend in der Stadt MARADI, welche schon an der Grenze liegt, ein. Freundliche Polizisten 
eskortieren uns zum Polizeipräsidenten. Formalitäten erledigt (überall Meldepfl icht) und anschließend bei 
Nachtplatzsuche durch Zufall im Club MARADI eingetroff en. Man glaubt sich um 100 Jahre nach Old England 
versetzt. Alles ist britischer als Morris Minor.

Spulen 500 km Sandstaub hinunter – und ich werde sogar von einem Member auf einen Drei-Stock-Whisky 
eingeladen. Wir sehen bereits alle so interessant und verwegen aus wie der Camel-Mann. Bin glücklich, hier 
akzeptiert zu werden und freue mich, dass man uns sogar im clubeigenen Klo waschen lässt. Gereinigt und 
beschwipst hauen wir uns in die Büsche und schlafen.

Nach ruhiger Nacht wachen wir am Rande des städtischen Müllhaufens auf. Geruchlich unauff allend lächeln wir 
vorbeiziehenden Kamelen zu und frühstücken. Dosen über die Schultern geworfen und abgefahren. 31 

Abschied von Harald



Franz fi ndet Sandviper32 



Erreichen bald die Grenze zu NIGERIA. Haben schon lange 
beschlossen, hier non stop durchzufahren, weil wir überall 
gewarnt wurden, wie gefährlich es hier ist. Wir fahren 600 km 

und sind entsetzt. Mein ganzes Leben habe ich noch nicht so viele 
kleine Wracks im Straßengraben gesehen wie hier. Hier gibt es keine 
Ambulanz und halbtoten Unfallopfern wird noch das letzte, was 
sie am Leib tragen, gestohlen. Müssen auch hier wegen Überfällen 
aufpassen, welche sich hier Tag und Nacht ereignen und verhalten 
uns dementsprechend. Die Polizei ist angeblich sehr korrupt. 
Wir werden zwar alle 20 km kontrolliert und durchsucht, aber 
man lässt uns in Ruhe. Nur bei einer Kontrolle wird uns ein Fehler 
bei Einreisestempel vorgeworfen. Nachdem ich Polizisten erkläre, 
dass er behaupte, der nigerianische Immigrationsoffi  zier habe 
falsch gearbeitet und somit seinen eigenen Offi  zier beschuldige, da 
ich für die Stempel nicht verantwortlich bin, steigt er sich verlegen 
mit dem rechten Fuß auf den anderen und lässt uns weiterfahren.

Gefl itzt, als sei uns die Steuer im Nacken und bei Einbruch der 
Nacht in die Büsche gefahren. Nach dem Essen Aufregung. 
Franz hat eine Sandviper entdeckt, somit darf keiner mehr im 
Freien schlafen. Zwei auf Autodach, zwei im Auto und einer 
hält bewaff net Wache (NIGERIA hat die größte Verbrechensrate 
der Welt). Habe Glück, meine Wache beginnt erst um 5.00 Uhr 
Früh. Alle sind aufgeregt und schlafen trotzdem gut. In der 
Nacht lachen in Camp-Nähe Hyänen, wird mir bei Antritt der 
Wache mitgeteilt. Grinse verlegen und stelle die Ohren auf. Keine 
Besonderheiten und beim Hellwerden alle zum Minifrühstück 
geweckt. Fahren den ganzen Tag, erreichen MAIDUGURI 
und werden wieder mit Polizeieskorte zum Immigrationsoffi  zier 
gebracht. Kontrolle fertig – weiter.

Bei Tankstopp Aufregung, weil wir alle Benzinkanister (17) 
auff üllen und lange Menschenschlange sich lautstark beschwert. 
Trotzdem um 17.00 Uhr die Grenze erreicht, wo wir problemlos 
abgefertigt werden und so am 29.3.1982 KAMERUN erreichen. 
Tolle Stimmung macht sich breit und wir erreichen nach 60 km 
den WASA NATIONALPARK, wo wir uns die erste Nacht 
im Superhotel – bestehend aus lauter kleinen Rundhäusern  – 
einquartieren. Treff en in Hotelhalle nach langer Zeit auf 
Normaltouristen und ignorieren sie. Verwildert und abgerissen 
beginnen wir Körperpfl ege und nach zwei Stunden sitzen wir 
strahlend schön beim Dinner. Nach dem Essen und etlichen 
Bieren fallen wir in die Betten und träumen von KAMERUN. Ich 
habe bereits vergessen, welche Anstrengung und Aufregung es war, 
bis hierher zu kommen. Bin glücklich, das alles zu erleben und 
rüste mich hier im Wohlstand für die weitere Reise.Hotel Wasa Nationalpark 33 Wasa Hotelanlage
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Nächster Tag, Besuch im WASA NATIONALPARK. Stolpern über Giraff en, Antilopen und Löwen. Dafür 
sind wir schon um 6.00 Uhr aufgestanden, um als erste am „Hochstand“ zu sein. In unserer üblichen Art, 
schwarzem Führer alles erklärt und abends zurückgefahren. Schlagen unser x-tes Camp auf und genießen 

Afrikastimmung bei superklarem Himmel, Halbmond und Reisfl eisch. Anschließend Besprechung über weitere 
Route. Trinken restliches Wasser und schlafen entsprechend.

Am Morgen zweiter Besuch im Nationalpark. Gleicher Führer, andere Wege. Alles läuft  uns vor die Nase. Lege 
mich aufs Autodach und, während die anderen pirschen, liege ich auf allen Säcken, welche sich auf der Dachgalerie 
befi nden und baumle während der Fahrt mit der Seele. Gefühl ist so toll, dass ich beinahe für immer so liegen 
möchte. Anschließend doch einen Blick riskiert und makabre Situation entdeckt.

Neben einer Löwenfamilie steht ein Schweizer mit Mercedes-Geländewagen und hat gleichzeitig beide Hinterreifen 
platt. Hat zum Glück Mechaniker mit, welcher aber angesichts des Löwen lieber Tischler geworden wäre. Einige 
Meter weggerumpelt und Reifen werden blitzartig gewechselt. Wir verabschieden uns mit Hallo und ich erlebe 
nächste Sensation.

Ich auf der Dachgalerie festgeklammert, rasen wir durch die Savanne. Das Gefühl ist etwa so, wie mit 80 Sachen auf 
Elefantenrücken durch den Busch zu reiten. Genieße drei Stunden dieses unheimlich starke Gefühl und fühle mich 
sehr frei. Keuchend muss ich auf Anweisung eines Polizisten nach Verlassen des Tierparkes aus dem Sattel.

Zurück zum Hotel, das wir in der ersten Nacht bewohnten, und in den Swimmingpool geworfen. Whisky getrunken 
und im bequemen Lehnstuhl breitgemacht. Erfahren hier, dass unsere geplante Reise zum TSCHAD-SEE nicht 
möglich ist (Kriegsgefahr) und werden südwärts weiterfahren. Gehen in den Ort, lungern ein bisschen in Bars 
herum und ziehen uns bald in unser Camp zurück. Feiern Abschied vom WASA NATIONALPARK.
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Fahren weiter in den Süden ohne Eile und trampen mit unserem Geländewagen durch wunderschönes Land. 
Herrliche Umgebung, Berge, Wiesen, Wälder, Tiere und ganz freundliche lachende Leute. Alle Zähne bis zur 
nächsten Großstadt gesehen. 

Am Stadtende von einer Jugendbande mit Steinen beworfen, betrachten die felsigen Berge nun etwas anders. 
Aber beim nächsten Fahrzeug mit Panne wollen wir bereits wieder helfen. Haben mit unserer Hilfe Haupttreff er 
gemacht. Nehmen Einheimischen, welcher im Pannenauto war und in unsere Richtung will, mit und lassen 
das Pannenauto, da wir nichts machen können, stehen. Unser neuer Fahrgast will in die nächste Ortschaft  und, 
da wir einen Schlafplatz suchen, quartiert er uns beim Dorfh äuptling und seinen 20 Frauen ein, mit denen er 
irgendwie verwandt ist. Besuchen abends Buschbar, gehen nach einigen Bieren in unseren Kral und tafeln wie 
Häuptlingsanwärter. Werden spät abends nach Umtrunk und Hirsebier in unsere Hütten gebracht und sind auch 
dann nicht enttäuscht, als nichts nachgereicht wird. Häuptling versteckt die Dorfschönsten, welche alle ihm 
gehören, perfekt.

Wunderschönes Land
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Geschlafen wie Medizinmann und am Morgen durch Hahn, welcher neben meinem Holzbett krähte, aufgeweckt 
worden. Verschreckt Haare geordnet und anschließend Frühstück eingenommen. Anschließend alles geküsst, 
verabschiedet und beinahe abgefahren.

Plötzlich stand Letizia vor uns. Medizinstudentin, hübsch, Rom – Genf – Kanada – Kamerun international, Rucksack-
Touristin in diesem Land – Wahnsinn. Sie erklärte ihre Route als die unsere und stieg ein. Sack aufs Dach und 
endgültig ab. Nun wieder ein Passagier mehr, aber da sie in KAMERUN lebt, gibt sie uns Geheimnisse des Landes 
preis, was den Platzmangel bei weitem wettmacht. Als sie nach 200 km aussteigt, haben wir eine Reifenpanne, einen 
Marktbesuch, Tankstopp und einen Buschbar-Besuch hinter uns und eine tolle Freundin weniger.

Übernachtung im Kral
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Weiter, als ob nichts wäre und spätabends im BENOUE Nationalpark eingetroff en. Gerädert, aber  ungebrochen 
teilen wir unser Nachtmahl und erleben schon wieder die nächste Überraschung. 

Nach Besichtigung des Hotels im Nationalpark mit Management ausgemacht, dass wir nur ein Zimmer mit zwei 
Betten mieten und der Rest schläft  am Vorplatz im Auto. Begründung: Im letzten freien Zimmer, neben dem 
rechten Bett bis leicht über die Matratze, ein 1 Meter hoher Termitenhaufen. Im Waschbecken ein Mittelding 
zwischen Waran und Feuersalamander und im Zimmer verteilt Spinnen in Handtellergröße eines Freistilringers. 
Unser Vorschlag mit einem gemieteten Zimmer wird angenommen und wir ziehen ein. Alles ausgeräumt und 
für die Nacht vorbereitet. Plötzlich erklärt uns der Zimmerkellner, keiner darf im Auto schlafen, weil vorher 
beschriebenes Zimmer frei ist. Mit Kellner zum Management gegangen, wo auf einmal nach halbstündigem Hin 
und Her, die Version des Kellners bestätigt wird. Alle krumme Hunde geschimpft  und nach Abendessen entrüstet 
abgefahren. Dadurch kommen wir in den Genuss, eine Nacht im Nationalpark wild zu campieren. Da wir bereits 
sehr oft  im Freien schliefen, kein Problem und wir genießen sogar die einmalige Stimmung in freier Wildbahn. 
Es ist eigenartig, wie anpassungsfähig man ist, wie man sich total umstellen kann und sich dabei sogar sehr wohl 
fühlt. In der Früh aufgewacht, als hätte man die ganze Nacht Löwen gejagt und gefrühstückt wie John Wayne in 
seinem besten Abenteuerfi lm. Weitergefahren und an einem Fluss ca. 50 Flusspferde entdeckt.

An diesem Tag erleben wir einen der Höhepunkte dieser Reise. 500 km durch herrliche Dschungelstraße, die 
sich kaum beschreiben lässt, riesige Bäume, Palmen, Bäche, Wiesen in fantastischem Grün und dazu die typische 
rote, verbrannte afrikanische Erde. Hier sieht alles wie im Märchenland aus. Sitze atemlos im Auto und fresse 
den Anblick in mich hinein. Aufregung auch, weil wir einen wunderschönen Hahn, welcher zu stolz ist, um auf 
den Verkehr zu achten, überfahren. Nach drei Saltos wie ein Kunstturmspringer, bleibt er, trotz Höchstnoten, 
buchstäblich auf der Strecke. Weitergefahren und wie zur Strafe nun schlechteste Straße.

Nach einigen Kilometern bricht sogar beim Auto, welches die Sahara und halb Afrika problemlos durchfahren 
hat, der Auspuff . Da es bereits sehr spät ist, halten wir einfach im nächsten Dschungeldorf an und ersuchen 
um Asyl. Wird großzügig gewährt und mit einem Bund Bananen belohnt. In schwüler Luft  Abendessen und 
anschließend stundenlang Dschungelstimmung bei Vollmondnacht mit allen schönen und unheimlichen Schreien 
und Geräuschen genossen. Alle rund – um – auf – im Auto verteilt und selig eingeschlafen. 38 



39 Gefährliche Hippos
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Am nächsten Tag nach sehr harter Fahrt YAOUNDE erreicht. Sind überrascht, wie wunderschön diese Dschungelstadt 
ist. Plötzlich zwischen Palmen und Dickicht, in einem grünen Tal vor uns gelegen. Sofort zur Botschaft , um das 
NIGERIA-Rückreisevisum zu erhalten. Ein fürchterlich fi eser Kerl mit Pidgin-Englisch lässt uns im Unklaren, ob 
er Schmiergeld will oder dumm ist. Warten ohne Grund und gehen fort ohne Pässe. Im Tourist Offi  ce wird uns ein 
Guide vorgestellt, der uns in YAOUNDE führt. 
Zuerst zur Werkstätte, wo der Auspuff  teuer geschweißt wird und anschließend unentschlossen ins Hotel gegangen. 
Nochmals gebadet und sauber wie Sonntagsschüler ins Bett gefallen. 41 

Auspuff  Reparatur



Nächster Tag, wieder Botschaft und 
wieder eine Stunde sinnloses Warten. 

Dschungelstraße
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Werden auf den Nachmittag vertröstet und beschließen, auf Markt Souvenirs einzukaufen. Frisch von der Bank mit 
prallen Brieft aschen kommen wir bis zum zweiten Stand, da ist bereits die Brieft asche von Ernst mit CFA 25.000,-- 
(ca. € 80,--) gestohlen. Ohne Ärger, da er selbst leichtsinnig und unaufmerksam war, geht er nochmals zur Bank Geld 
wechseln.
 
Gut gelaunt sind wir wieder weiter Richtung SANGMELIMA gefahren. Plötzlich fängt es wie verrückt zu regnen 
an. Auf der Suche nach einem Schlafplatz entdecken wir einen überdachten Marktplatz. Eingebremst und im letzten 
Tageslicht freundliche Leute um Erlaubnis zur Nachtruhe gefragt. Diese wird nach einigen Beratungen von der 
Frau des Bürgermeisters (welcher gerade auf Reisen ist) gewährt. Dorfchefi n wird zum Essen eingeladen und bei 
Hörnchen mit Zwiebelfl eisch lustigen Abend gefeiert. Nach Mitternacht auf Marktplatz zur Ruhe begeben und wie 
Obstkörbe geschlafen. Am Morgen von Dorfb ewohner, welcher sich als Telefon- und TV-Direktor von KAMERUN 
entpuppt, zum Frühstück in seine etwas abseits gelegene Villa geladen, wo wir von seinen beiden Frauen toll verpfl egt 
werden – VIP Empfang im Dschungel.

Nach umfangreichem Frühstück und kultivierter Plauderei am späten Nachmittag mit 80 Bananen als Geschenk 
weiter nach DJOUM gefahren. Nach wenigen Kilometern drei Meter lange Schlange auf der Straße entdeckt, 
angehalten und sofort Fotos „Wir und die Schlange“ geschossen. DJOUM ist die letzte Stadt vor dem 
tropischen Regenurwald und wir erleben eine Fahrt, welche uns den Atem verschlägt. Es muss irgendwie damit 
zusammenhängen, dass wir schon längere Zeit sehr wild und frei leben und nun alles mit anderen Gefühlen sehen 
als der Normalbürger. Wir verschlingen den Dschungel mit unseren Augen und erleben ihn als Schönheit 
ohnegleichen und beschließen, auch zu Fuß ins Innere hineinzugehen, wenn wir später geeignete Führer haben.

43 Einkaufen am Markt



44 

Enrst und Goff y der Papagei



Während dieser Fahrt erstehen wir unseren sechsten Reisebegleiter. Ein total verdreckter, junger Graupapagei, den 
wir später Goff y taufen werden. Dieser wurde von einem Jungen an einer Lederschnur über die Dschungelstraße 
gezogen. Ich wollte sofort stehen bleiben und dem Tier helfen aber unser Expeditionsleiter warnte vor einer Falle, 
daher fuhren wir vorerst weiter. Nach einigen Kilometern ersuchte ich umzukehren da ich unbedingt dem Tier 
helfen wollte. Der Junge erklärte uns, dass alles, was er mit seinem Vogel mache, uns nichts angehe, zeigte aber 
Bereitschaft  zum Verkauf. Wir zögerten keine Sekunde und vereinbarten nach langem hin und her einen Preis von 
€ 20,-. Nachdem der Papagei losgebunden wurde fl üchtete er direkt in den Jeep und war sichtlich erleichtert, dass er 
gerettet war. Diese Tiere sind dermaßen intelligent, dass man sogar seine Dankbarkeit spüren konnte.
Ohne Zweifel ist er jetzt der Star von uns. Da mein Spitzname bis jetzt Goff y lautete, werde ich nun wieder Gottfried 
gerufen, um Verwechslungen auszuschließen.
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Goffy fährt ab sofort mit uns 



Besuch in Djoum
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Mit unglaublich guter Stimmung fuhren wir weiter und erreichen DJOUM und gehen in die nächste 
Bar um Kontakte zu knüpfen. Es fällt uns der Idealtyp in die Hände, was unsere Reisekassa mit 
etlichen Bieren belastet.

Nach obligater Polizei-Zoll-Witz-Kontrolle in Privathaus unseres neuen Guide gefahren, seine Familie aus- 
und uns einquartiert. Nach Bad in kleinerem Kochtopf starten wir erste Unternehmungen. Wir besuchen 
außerhalb der Stadt im Dschungel unser erstes Pygmäendorf, wo der neue Guide alle auf Trab bringt. Alles 
bewegt sich mystisch, tanzt, singt und wir genießen dieses einmalige Erlebnis, als wären wir Livingstone 
persönlich, welcher wirklich hier in dieser Umgebung verschollen war. Da es hier nie Touristen gab, sehen 
wir Tanzvorführungen, welche nur uns zu Ehren getanzt werden und uns entsprechend begeistern. Wir 
versuchen, uns mit den Leuten zu verständigen und bekommen einen kleinen Einblick in ihr Leben. 
Laubhütten, Fronarbeit, bitterste Armut, aber auch Zufriedenheit mit ihrem kleinen Leben.
Ein Wolkenbruch beendet unseren Besuch und wir bringen uns in Sicherheit. Es regnet immer mehr 
und die Straßen sind bereits ganz weich und rutschig, fast unbefahrbar. Ab jetzt wird es auch immer 
gefährlicher. Wir sind fast bei der Grenze zum KONGO und wo wir hinwollen wurde vor kurzem 
ein weißer Mann ermordet. Alle mahnen uns zur Vorsicht, was wir selbstverständlich befolgen. Da 
Karfreitag ist und alles zur Kirche strömt, mit Guide zur Mission gefahren, wo wir einem polnischen 
Missionspfarrer vorgestellt werden, welcher sich sichtlich freut, aus Europa Besuch zu bekommen. 
Nervös plaudert er deutsch mit uns, erzählt über seine Arbeit und Aufgaben und bewirtet uns 
bescheiden, aber ehrlich und sehr freundlich. Anschließend führt er uns durch die Missionsstation, erklärt 
alles, lässt uns bei der Chorprobe zurück und bereitet sich anschließend auf seinen Gottesdienst vor. Wieder 
werden wir zutiefst berührt, als wir eine Stunde Gospels hören. Jeder klinkt aus und denkt wahrscheinlich an 
zu Hause. Ich bin plötzlich sehr einsam, 10.000 km von meiner Familie entfernt und weiß auf einmal – mit 
Tränen in den Augen – nicht mehr, was ich hier will. Ende dieser Gesangsprobe ist auch die bedrückende 
Stimmung weg und wir verabschieden uns vom Pfarrer, welcher uns alles Gute für unsere Expedition 
wünscht.
Abends bei Barbesuch unsere weitere Route bei Bier und Whisky durchbesprochen. Heiser um Mitternacht 
niedergelegt und mit schlechtem Gewissen eingeschlafen weil wegen uns alles im Stall schläft . Aber warum 
soll es hier anders sein als am Wörthersee. Außerdem müssen wir morgens voll fi t aufwachen, da unsere 
erste Pirschfahrt angesagt ist. 
Früh am Morgen Miniwäsche in gurkenglasähnlichem Gefäß und das erste Mal zur Jagd gefahren. Wir 
fahren bis MINTOM 2, aber dort kann unser Guide keinen Dschungelführer mit Gewehr auft reiben. Somit 
geben wir uns mit zweitem Begleiter, welcher übliches Buschmesser besitzt, zufrieden und werden nur 
fotografi eren.
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Wieder aufregende Dschungelfahrt Richtung KONGO, der nicht mehr weit ist, bis zum Ende des 
Dschungelweges. Dort treff en wir noch Pygmäen, wovon einer gerade irgendein Tier mit einer 
grausamen Drahtschlinge gefangen hat. Aus irgendeinem Grund versteckt er den abgeschnittenen 

Kopf des Tieres unter einer Bananenstaude, uns zeigt er ihn aber schmunzelnd. Als die Buschmänner ein Loch in 
den Laubvorhang hauen, dringen wir mit klopfendem Herzen in den tropischen Regenurwald ein. Sofort hören 
wir die typischen Geräusche, wie man sie aus Dschungelfi lmen kennt und gehen vorsichtig weiter.

Wir haben einen guten Führer und einen dornigen Weg vor uns. Zeitweise versinken wir bis zu den Knöcheln im 
Schlamm, aber wir halten tapfer durch und befi nden uns am südlichsten Wendepunkt unserer Reise. Zerkratzt 
und zeitweise auf allen Vieren kriechend marschieren wir einige Stunden im Dschungel und können sogar 
Schimpansen in freier Wildbahn sehen. Haben uns aber bei wahnsinniger Luft feuchtigkeit schon sehr verausgabt 
und beschließen, da wir schon zu sehr bei der Grenze des Kongo sind, zurückzumarschieren. Es ist besser so, weil 
da, wo wir sind, ist heute noch ein weißer Fleck auf der Landkarte und wir wollen nichts Unnötiges riskieren. 
Traumwandlerisch fi ndet unser Führer den Weg zurück und wir haben, beim Auto angelangt, wirklich ein 
aufregendes Erlebnis hinter uns.

Ausgepumpt, zerrissen und zerkratzt hocken wir auf der Straße. Schweißüberströmt und glücklich, so etwas 
einmal erlebt zu haben, versuchen wir uns zu erholen. Nur André und Werner fangen mit einem Netz riesige 
Schmetterlinge, während die anderen Bananen verdrücken. Da die Zeit sehr schnell vergangen ist, müssen wir 
bereits wieder zurück nach DJOUM. Ab jetzt geht’s wieder Richtung Heimat. Rückfahrt durch schlammige 
Dschungelstraße wird wieder Genuss und wir fotografi eren viel.48 



Abgeschnittener Kopf
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Spezialität des Hauses 
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Am Vormittag, bei der Hinfahrt, leisteten wir bei einem Pannenauto auf der Dschungelstraße Hilfe und nun 
treff en wir wieder den gleichen Wagen, aber diesmal nicht nur mit Chauff eur besetzt, sondern auch mit dem 
Besitzer. Dieser hält uns an und will uns, weil wir am Vormittag quasi Auto und nebenbei Chauff eur gerettet 

haben, höfl ich ein Geschenk machen. Er will uns einen jungen Schimpansen schenken und wir sind platt. So ein Tier 
ist ca. € 5.000,- wert. Höfl ich lehnen wir ab, da Papagei Goff y dagegen ist und wir zu Hause keine Aff en mehr brauchen.

Weiter bis DJOUM gefahren, Guide bezahlt, entlassen und anschließend Essen gegangen. Spezialität des Hauses: Aff e. 
Vier Portionen bestellt, da Ernst Kannibalismus verabscheut und in die nächste Bar abhaut. Als der Topf mit kindergroßem 
Kopf obendrauf serviert wird, fällt mir das Herz in die Hose. Totenschädel lacht mich an und ich entschließe mich 
für rechten Unterarm. Esse alles auf, bekomme eine Vorstellung wie Menschenfl eisch schmecken muss und stürze 
anschließend sofort vis à vis in die nächste Bar auf drei Whisky, wo ich Ernst beim zweiten Bier treff e. Langsam kommen 
alle nach und nach zaghaft em Abschiedsfest von DJOUM zurück nach SANGMELINA gefahren.

Bei Tankstelle am Hauptplatz mit letztem Tropfen Benzin angekommen und gleichzeitig Reifenpanne festgestellt. 
Während des Tankens Rad gewechselt und im Finstern nächste Bar aufgesucht. Lernen Doktor von SANGMELINA 
kennen, welcher uns spontan in sein Haus zum Übernachten einlädt. Lustiger Typ, unterhält sich mit uns bis 
Mitternacht und erklärt, sich in unseren Fotografen Franz verliebt zu haben. Alles lacht und wir gehen schlafen. 
Am nächsten Morgen mit enttäuschtem Doktor gefrühstückt. Er lädt einige Verwandte ein und wir feiern eine 
Frühstücksfete mit ca. 100 Bieren (75 l), Brote, Streichwurst und Musik von den Rolling Stones. Nach viel Spaß, 
Lachen und Trinken aus SANGMELINA abgefahren, was der gesamte Bezirk bedauert.

Wir wollen unbedingt KRIBI (am Atlantik), gedacht für eine Woche Badeurlaub, erreichen, kommen aber wegen 
dauernder Regenfälle nicht weiter, da die Straßen davonschwimmen. 70 km vor KRIBI bei Straßensperre eine 
Villa gefunden, wo wir aufgenommen werden. Nachdem alle Bewohner wegen uns aus ihren Zimmern ausgezogen 
waren, Abendessen mit Palmenwein in Dschungelvilla. Früh schlafen gegangen und am Morgen zeitig abgefahren. 51 



Warten auf Brückenreparatur52 



Am späten Vormittag gutgelaunt in KRIBI, unserem 
Urlaubsort, eingetroff en und nach Geldwechsel bei Bar 
und Tankstopp plötzlich Chaos. Ein Geheimpolizist 
will unsere Papiere kontrollieren und plötzlich wird uns 
mulmig. Unsere Papiere sind total in Ordnung, aber der 
Polizist wird bösartig, erklärt unsere Papiere für falsch 
und lädt uns vor in die Polizeistation. Er beanstandet 
zum Beispiel, dass nur ich ein Visa von Sri Lanka im Pass 
habe (!!!) und erklärt einige Grenzstempel für falsch. 
So etwas muss man sich einmal vorstellen.

Bei dieser Amtshandlung lernen wir Christopher 
Durand, einen jungen französischen Professor, der an 
der Universität in DOUALA lehrt, kennen. Er lebt schon 
zwei Jahre in Kamerun, versucht alles zu klären, aber die 
Polizisten (es waren auf einmal zwei) geben nicht nach. 
Christopher setzt wenigstens durch, dass wir erst in einer 
Stunde aufs Präsidium kommen müssen und als die 
Polizisten weggehen, erzählt er uns Horrorgeschichten. Er 
lebt hier und die Polizei ist sehr korrupt und hinterhältig. 
Die wissen genau, dass alle Papiere in Ordnung sind, aber 
sie sperren einfach Leute ein paar Tage ins Gefängnis und 
verlangen Geld für die Freilassung, was man in höchster 
Not auch gibt.

Er erzählt uns, dass vielen seiner Freunde das schon passiert 
sei und gibt uns den Rat, sofort abzuhauen. Verfolgt werde 
niemand, weil ja eigentlich kein Grund vorliegt. Da wir 
nicht wissen, wie man aus der Stadt hinausfährt, erklärt er 
sich bereit, vorzufahren und lädt uns außerdem in seine 
Villa nach DOUALA ein. Einsteigen und im Rallytempo 
aus KRIBI, ist eine Sache von Sekunden. Wir wurden 
immer vor solchen Situationen gewarnt, glaubten es schon 
nicht mehr und nun war es aber soweit. Nach 10 km und 
einer Polizeistation, wo wir durchgefahren sind (Anhalte- 
und Kontrollpfl icht), stockt uns der Atem. Eine Brücke 
war von den starken Regenfällen teilweise weggerissen 
worden und einige Leute reparieren gerade. 15 Minuten 
Kriminalstimmung, dann sind die Arbeiter Gott sei Dank 
fertig und wir rasen weiter. Sehr schnell, obwohl wir sehr 
viele Unfälle und sogar einen Toten in seinem Wrack 
sehen. Es gibt hier keine Ambulanz wie bei uns und viele 
Leute scheren sich um nichts, selbst wenn man hilfl os 
krepiert.
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Vor DOUALA der nächste Schrecken. An Polizeikontrolle, die hier keine Fahrzeuge und kein Telefon haben, 
vorbeigefahren, bei Stadtbeginn im Verkehrsgewühl steckengeblieben und plötzlich von einem Polizisten, 
welcher Privatmotorradfahrer angehalten hat und uns nachgefahren ist, gestellt worden. Pässe, Autopapiere weg 
und ab zur Polizei. Aber mit Christophers Hilfe alles planiert und zu seinem Haus gefahren, wo wir total geschafft   
im Finstern bei Wolkenbruch eintreff en. Endlich angenehme Überraschung, Luxusvilla mit Swimmingpool, 
Garten, Dienstmädchen, Leibwächter usw. Wir beschließen, unsere heimatlichen Dosengerichte zu kochen 
und Christopher holt inzwischen Wein, Bier und Whisky vom Supermarkt. Wir setzen unseren Papagei auf 
eine riesige Zimmerpalme, errichten fürstliche Tafel und speisen auch so, zusammen mit drei von Christophers 
Kollegen, welche auch in Riesenvilla wohnen. Beenden den Tag mit Gelage, nachdem wir uns wirklich gute Tipps 
und Anregungen über das Land geben lassen. Fallen alle erschöpft  in butterweiche Betten und schlafen ein.

Um 3 Uhr früh tut mir alles weh und ich lege mich neben das Bett auf den Boden. Habe ich mich bereits 
verändert? Ich glaube nicht, aber ich fi nde es immer besser, primitiv zu schlafen – komisch. Früh am Morgen auf 
und mit Christophers Kollege, welcher Technik-Professor ist, zur Schule gefahren, wo wir in der Schul-Werkstätte 
unser Auto wieder in Schuss bringen. Bei unserer wilden Flucht ist uns der Auspuff  wieder abgerissen, die 
Lenkung ist ein bisschen verbogen, ein Reserverad muss repariert werden, außerdem Ölwechsel, Abschmieren, 
Vorräte ordnen usw. Um 11.00 Uhr werden wir von unseren Freunden auf die Straße nach VICTORIA geleitet, 
wo sie uns herzlich verabschieden.54 

Einkauf während der Fahrt nach Douala



Zu Gast bei Christopher
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Froh, aus allem heraus zu sein, ohne Probleme bis ISONGO POINT bei VICTORIA gefahren und den 
Platz gefunden, den uns unsere Freunde empfohlen und beschrieben haben. Direkt am Meer neben einer 
Bananenplantage in ehemaligem Verladebahnhof Unterschlupf gefunden. Ein Blechdach schützt uns vor 

Regen, bei einem alten Brunnen haben wir Süßwasser, der Steinboden ist trocken, Ausblick auf  ÄQUATORIAL 
GUINEA, was will man mehr. Für drei Tage aber doch Leibwächter organisiert, weil wir hier nur mehr 
Entspannung suchen, die wir sehr notwendig haben. Lassen unsere Wäsche von Frauen des Nachbardorfes 
waschen. 
Hoff entlich wird Franz bald gesund, der an Durchfall leidet, und momentan blass im Sack liegt. Wir wollen 
fünf Tage bleiben, aber nach schweren Regenfällen und ersten psychischen Zusammenbrüchen von Ernst 56 



brechen wir am dritten Tag wieder auf. Alle sind bereits angeschlagen und kaputt, aber Ernst macht für seine 
Schlampereien alle anderen verantwortlich und droht mir auch Ohrfeigen an und schnappt fast über. Man lässt 
ihn reden, weil man weiß, dass so etwas über Nacht vergeht.

Die Reise wird jetzt sehr hart und jeder hat viel mit sich selbst zu kämpfen. Irgendwie ausgebrannt fahren wir 
weiter und verlassen ISONGO POINT. Nach zügiger Fahrt erreichen wir MAFSA, wo wir im Polizeigebäude auf 
der Veranda schlafen dürfen. Laden Kommandanten zum Essen ein und haben dank des wieder genesenen Ernst 
und seiner Kochkunst alle Rechte. Am Morgen plötzlich anderer Diensthabender, der komische Fangfragen stellt 
und wir fahren sofort ab. 57 

Isongo Point



Grenze zu Nigeria
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Sind bald an der Grenze zu NIGERIA, wo es wieder ein 
Problem gibt. Zöllner erklärt, denselben Vornamen wie 
André zu besitzen, fühlt sich damit als sein Bruder und will 
dadurch Andrés Uhr als Geschenk haben. Wir kämpfen 
bereits mit Routine, aber brauchen doch eine Stunde, um 
mit Uhr weiterzufahren. Wir rasen, wie schon bei Hinfahrt 
durch ganz NIGERIA und sehen unseren ersten Eindruck 
bestätigt. Schlafen wieder irgendwo im Busch neben der 
Straße und freuen uns, dass das schwüle Klima nachlässt.

Alle erwarten schon wieder ungeduldig die SAHARA. 
Nach 50 bis 60 Pass- und Autokontrollen erreichen 
wir ohne Probleme NIGER. Schlagartig ändern sich 
nicht nur die Straßen, sondern auch die Leute, die hier 
bitterarm sind. Nun wieder auf schlechten Sandstraßen 
unterwegs, schlagen wir nach ZINDER unser 22. Camp 
auf. Sind schon am Rand der Wüste und bemerken beim 
Essen, dass wir direkt neben Karawanenstraße campen. 
Ununterbrochen brüllen Kamele, schreien Treiber und 
wir genießen diese Afrikastimmung sehr. Unter dem 
Sternenhimmel Schlafsack ausgepackt und niedergelegt. 
Herrlich eingeschlafen und geträumt, dass es regnet.

Als der Schlafsack wirklich klatschnass ist, aufgewacht und 
Unwetter erlebt, wie man es hier selten sieht. Sandsturm 
und Regen verklebt alles und wirft  unsere Kleidung und 
sogar das Geschirr in die Nacht. Im und unter Auto verteilt 
weitergeschlafen und am Morgen alles eingesammelt.

Abfahrt nach AGADEZ gutgelaunt, was sich aber bald 
ändert. Reifenpanne. Bei Radwechsel Auto von Wagenheber 
gefallen, Auspuff  zum dritten Mal gebrochen, schlechteste 
Straße und am Abend total kaputt in AGADEZ eingetroff en. 
Wir stehen nun vor unserer zweiten Wüstendurchquerung 
und ziehen Bilanz. Wir sind alle bereits total ausgebrannt, 
wobei es mich hier am meisten erwischt hat. Unfähig, 
klare Gedanken zu fassen, bin ich nervlich und körperlich 
total fertig. Ernst und Werner haben eiternde, geschwollene 
Füße, Andrés rechtes Handgelenk ist geschwollen und total 
entzündet, alle drei brauchen ärztliche Behandlung. Franz 
hat keinen Durchfall mehr, lacht und sieht schwach aus.
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Nach einer Nacht auf Campingplatz mit Swimmingpool (bereits in der Wüste) ändert sich wenig. Ich habe 
mich ein bisschen erholt und bringe alle ins Spital. Der Spitalarzt warf Knochen in Asche, um die richtige 
Behandlung zu ermitteln. Wir stellten fest, dass Alternativmedizin nicht die richtige Wahl ist und fragten 

nach europäischem Schulmediziner. Mit ungläubigen Blicken wurden wir an eine Strohhütte im Spitalsbereich 
verwiesen. Nach zaghaft em Klopfen öff nete eine amerikanische Ärztin, die wie Barbie aussah. Erfreut legten wir 
unsere Wunden in ihre Hände. Werner und Ernst bekommen Salben und starkes Antibiotikum, doch André 
hat es arg erwischt. Er bekommt Salben und insgesamt 20 Injektionen innerhalb von zehn Tagen. Ich werde im 
Spital zum Gastmediziner eingeschult und habe die Ehre, die Injektionen zu verabreichen. Anschließend kaufen 
wir Medikamente und einen Autoschlauch, gehen ins Stadthotel einige Biere trinken, wobei wir gleich von 
Straßenhändlern herrlichen Silberschmuck für unsere Frauen erstehen. Nachmittags zurück auf Campingplatz, 
beschließen wir, das Auto erst morgen herzurichten und langweilen uns erholsam.60 



Nach einiger Zeit und entsprechenden Kommentaren, 
ertrage ich meine Partner nicht mehr, will allein sein und 
verbringe die halbe Nacht am Swimmingpool, wo ich 
mich mit Johnny Walker unterhalte. Schlafe irgendwo 
am Boden und fühle mich am Morgen verkatert, aber 
seelisch besser. Bis Mittag wird Auto repariert. Injektion 
verabreicht, Wasserkanister angefüllt, gebadet und 
ordentlich gefrühstückt. So irgendwie Auto und uns 
zusammengefl ickt, nehmen wir die HOGGAR Piste in 
Angriff  und starten zur ersten Teilstrecke nach ARLIT, 
das bereits tief in der Wüste liegt. 61 



Komisch, total ausgelaugt und kaputt von 
AGADEZ abgefahren, kaum in der Wüste 
und plötzlich ist alles anders. Man erholt 

sich, alle halten wieder zusammen und sogar gute 
Stimmung kommt auf. Wüstenfahrt beginnt mit 
250  km Superasphaltstraße, was Laune noch mehr 
bessert. In ARLIT übliche Zoll-Polizeikontrolle. 
Zollmann lächelt uns an, hat seit einer Minute 
Mittagspause und erklärt sich für drei Stunden 
ausgeschaltet. Da uns das einen ganzen Tag kosten 
würde, zur Polizei gefahren (anderes Dorfende), 
Zoll für erledigt erklärt und nach Abstempeln 
der Pässe abgehaut. So einfach in einem Land, wo 
Behörden eng zusammenarbeiten.

Nun sind wir schon um 13.30 Uhr statt um 17.00 
Uhr zur Algeriengrenze weitergefahren. Zwischen 
ARLIT und ASSAMAKA mitten in der Wüste, 
Klosterneuburger mit Mercedes Geländewagen 
getroff en, der kaputtes französisches Auto abschleppt. 
Es ist auff allend, mit welcher Frechheit sich junge 
Franzosen mit Halbwracks durch die Wüste schleppen 
und mit Hilfe derer rechnen, welche gut vorbereitet 
ihren Weg teilen. Aber kein Nachteil ohne Vorteil. 
Da obiger Österreicher das Auto abschleppt, welches 
schon fünf Tage an der Grenze stand, Zöllner von 
Hilfsbereitschaft  der Austrianer derart begeistert, 
dass wir nahezu ohne Kontrolle abgefertigt werden.

Erstaunt über Diplomatenabfertigung weitergefahren 
und nach 10 km im Niemandsland schon wieder drei 
Franzosen in einem VW aus tiefem Sand gerettet. 
Einer ist schon ganz blau im Gesicht und auf der 
Brust und hat sicher schon härteste Strapazen hinter 
sich. Nach Hilfeleistung, im Finstern, Camp 23 
mitten in der Wüste aufgebaut und wie Scheichs 
zu Abend gegessen. Plötzlich kommen aus der 
Dunkelheit wieder zwei Franzosen, welche mit 
kaputter Batterie in der Nacht stehen und bitten um 
Hilfe. Diesmal haben wir Hilfe erst für den nächsten 
Morgen zugesagt und gehen hundemüde schlafen. 
Da sich am Morgen niemand mehr meldet, fahren 
wir in Richtung Grenze ALGERIEN weiter.
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Nach 1½ Stunden warten auf Polizeibeamten (kompliziertes Frühstück) problemlos abgefertigt und nach 
TAMANRASSET weitergefahren. André knüppelt den Wagen über die sehr schlechte Piste und durch Sandstürme, 
welche so arg sind, dass wir oft  stehenbleiben müssen, da wir überhaupt nichts mehr sehen. Trotzdem nach 
vielstündiger Wüstenfahrt wie im Bilderbuch, TAMANRASSET doch erreicht.

Meldung bei Polizei und anschließend auf Campingplatz einquartiert. Am Morgen Bank, Einkaufs- und 
Behördenwege erledigt und anschließend ins HOGGARGEBIRGE abgefahren. Schönes Erlebnis, leider verregnet. 
Gebiet so groß wie Frankreich, mitten in der Wüste Berge bis zu 3.000 m hoch, aber nur von 10.000 Menschen 
bewohnt und heute noch unerforscht.

Tee bei Tuaregs
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Nach 40 km, wo wir sogar zwei Einwohner gesehen hatten, wegen Schlechtwetter weiter Richtung IN SALAH 
gefahren. Schlechteste Straße zwingt uns bis in die Nacht zu fahren, um in IN SALAH rechtzeitig anzukommen. 
Nachtlager 24 irgendwo im ehemaligen Atomversuchsgelände der Franzosen aufgeschlagen. Kurz zuvor ein riesiges 
eindrucksvolles „Ban the Bomb“-Zeichen auf einem Felsen passiert. Sogar hier wird demonstriert. Wieder bei total 
unüblichem Regen Nachtmahl gegessen und zu Sack gegangen mit dem Wissen, noch einige harte Tage bewältigen 
zu müssen. Am Morgen tägliche Verarztung aller Patienten inklusive Injektion für André. Nach zehn Spritzen steche 
ich bereits wie ein Moskito. Franz hat in der Nacht einen Skorpion gefangen und lässt sich gebührend feiern.

Camp abgebrochen und Richtung Europa gefahren. Straße wird besser als am Vortag und wir kommen zügig voran. 
Durchfahren die ARAK Schlucht, welche atemberaubend ist. Kurven durch dieses felsige Tal und kehren am Ende 
der Schlucht, immer noch begeistert, in Tuaregcafe ein und trinken starken Pfeff erminztee bis mein Magen rebelliert.

Nach 10 km Weiterfahrt Mittagsrast bei riesiger Sanddüne bei ARAK, welche einige besteigen, um von der Spitze 
für Freunde Sand zu schürfen. Ich passe inzwischen auf die Sonne auf und werde dafür gebräunt. Schrecksekunde, 
weil Goff y, plötzlich bei Spaziergang von Greifvogel angefallen wird. Ernst schreitet ein und verhindert Böses. Nach 
Mittagessen Sandsturm, aber da wir sowieso schon weiter müssen, keine Probleme.

Goff y bei Spaziergang in der Wüste

Die Düne vor Arak
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Franz fängt Skorpion



Erreichen um 17.00 Uhr IN SALAH, was früher eine Sklavenhochburg war. Trinken unter abschätzenden Blicken 
der Bevölkerung Fruchtsaft , kaufen am Marktplatz ein und fahren aus der Stadt, um Schlafplatz zu fi nden. Kochen, 
Injektion, Nachtmahl und anschließend lange Diskussion über Zukunft  unseres Reiseteilnehmers Goff y. Unser 
Papagei frisst Datteln, träumt von Palmen und interessiert sich kaum für uns. Alle legen sich später nieder und 
(sägen) schnarchen, als wären wir nicht in der Wüste.
Nächster Tag, nächster Höhepunkt. Fahrt über Asphaltstraße vermindert zwar perfektes Wüstenerlebnis, aber 
Landschaft  rundherum macht alles wett. Richtung EL  GOLEA bei Sonnenaufgang Landschaft  erlebt, welche 
man in der Wüste nicht für möglich hält. Hochstimmung aller Reiseteilnehmer hält seit Abfahrt aus AGADEZ 
unvermindert an, was aber bei der vielfältigen Schönheit des Landes einfacher ist als komplizierte Menschen 
glauben. Auch das Klima ist angenehm, obwohl es sehr heiß und trocken ist. Abgesehen vom staubverkrusteten 
Gesicht genießt man hier alles. Sonne, Wind, Ruhe, Bescheidenheit und Schönheit des Landes.66 

Erreichen um 17.00 Uhr IN SALAH, was früher eine Sklavenhochburg war. Trinken unter abschätzenden Blicken 
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Endlich EL GOLEA erreicht und noch immer fasziniert von Wüstenlandschaft . Erfrischungen hinuntergestürzt 
und mit arabischem Führer einkaufen gegangen. Kleine Häuser gefallen mir sehr gut, würde sogar länger bleiben, 
aber wir müssen heute noch bis GHARDAIA kommen.
Erreichen ohne Probleme die schönste arabische Stadt, die ich jemals gesehen habe. Alle Dächer blau, gold der 
Sand, sieht aus wie Schloss Schönbrunn. Hier sehen wir uns alles genau an und bewundern auch kleinste Gässchen. 
Nach Besichtigung, herrlichen Pfeff erminztee auf der Terrasse im angesagtesten In-Café getrunken. Wir lassen 
alle Leute an uns vorbeiziehen und erhalten so Eindruck von Land und Menschen. Bei Einbruch der Dunkelheit 
Abfahrt bis zu einer Superdüne in der Wüste, wo wir anschließend mit gefülltem Paprika bei Mondlicht dinieren. 
Bespreche mit unserem Papagei, der bei mir im Auto schläft , den schönen Tag und schlafe auf Rücksitz ein.

Endlich EL GOLEA erreicht und noch immer fasziniert von Wüstenlandschaft . Erfrischungen hinuntergestürzt 

André mit Blick auf Ghardaia



68 Junglöwe bevor er Ernst beißt

Berberlöwe Ali



Frühstück im Sand schmeckt 
immer besser, was die 
Proviantkisten sehr erleichtert. 
Spät um 9.00 Uhr, den letzten Tag in ALGERIEN, 
abgefahren. Regen in der Nacht macht Packen 
mühsam, aber niemand beeilt sich. Richtung 
TUNESIEN gefahren und den ganzen Tag genießen 
wir die letzten Dünen, welche immer rarer werden. 
Einige Kilometer vor der Grenze bei Brunnen (führt 
sogar Warmwasser) gebadet. Nach gewissenhaft er 
Reinigung, was uns allen sehr gut tut, in der Sonne 
liegengeblieben und dann ab zur Grenze nach 
TUNESIEN.

TUNESISCHE Grenze überschritten und fast wie 
zu Hause gefühlt. Alles lacht, ist freundlich und 
mit typischer Touristenfreundlichkeit werden wir 
von den Einheimischen verwöhnt. Fahren bis vor 
NEFTA, nehmen Abendessen und Injektion ein 
und erreichen gegen Abend die Stadt. Wie immer, 
den tollsten Typen der Stadt als Führer gefunden 
und mit ihm Cafe mit Kahlenbergblick besucht. 
Da das Nachtleben um 22.00 Uhr endet, in die Oase 
gefahren und ganz toll zwischen Palmen im Sand 
genächtigt. 1001 Nacht in einer Nacht bei klarem 
Sternenhimmel erlebt. In der Früh an einer der 120 
warmen Quellen dieser Oase gewaschen, Frühstück 
und nach TOUZEUR in den Zoo gefahren. 

Als einzige Touristen startet Zoodirektor mit 
uns allein eine Sonderführung. Ich werde in den 
Löwenkäfi g eingelassen und kraule einen herrlichen 
Berberlöwen hinter den Ohren. Habe Tarzangefühl 
und boxe mit dem Löwen Ali, was für ihn spielen 
ist.

Weiterer Rundgang. Zoo normal bis auf einen 
Zwischenfall, wo unser Ernst von einem 
freilaufenden Löwenjungen echt gebissen wird. 
Alles lacht, weil Ernst schimpft , aber da er 
Zooangestellter in Schönbrunn ist, hat er doch das 
größte Recht auf einen Löwenbiss. Schlangen über 
Schulter gelegt, Fotos geschossen und zum Abschied 
Skorpiongeschenk von Direktor angenommen. 69 
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Abschiedsgeschenk vom Direktor



Weiter über riesigen Salzsee SCHOTT DJERID bis MATMATA gefahren. Lernen Max kennen, welcher wieder 
der Beste ist. Er quartiert uns im Hotel Berber ein, welches interessant genug war, um ein Drehort für den 
Film „Star Wars“ zu sein. In MATMATA sind alle Häuser und Bauten unter der Erde in Höhlen. Ebenso 

unser Hotel, welches besonders faszinierend ist. Vor Abendessen Kamelritt unternommen, was appetitanregend war 
und tolle Stimmung brachte. Nach Dusche in Badehöhle, Nachtmahl und Folkloretänze eingenommen und nachdem 
abends Tagestouristen abgehauen sind, ganz allein im Hotel Weinfete gefeiert. Max, unser tunesischer Führer, trinkt 
drei Flaschen allein und wird von allen anerkannt. Da ich nur eine Flasche schaff e, bin ich unten durch und höre 
nun alle Spottgesänge in Arabisch mit meinem Namen. Um 23.00 Uhr von Speisehöhle in Schlafh öhle gewankt 
aber nicht auf Sandhaufen, sondern in wunderweichem Bett geschlafen. Am nächsten Morgen Dorfrundgang mit 
Privatwohnhöhlenbesichtigung. 
Maulwurferlebnis abgeschlossen und nach DJERBA gefahren. Im Auto scharfe Standpunktdiskussionen lassen 
erkennen, dass wir schon sieben Wochen auf engstem Raum leben, aber alles klärt sich, nur der Himmel nicht. Es 
regnet seit 7.000 km immer wieder und wir alle sehen aus wie Lungenkranke.

15 Minuten mit Fähre übers Meer und wir sind auf der INSEL DJERBA, wo es natürlich wieder stark zu regnen 
anfängt. Beschließen, Inselrundfahrt gleich zu machen und werden überall, wo wir besichtigen, klatschnass. Insel ist 
auch bei Regen wunderschön und gegen Abend suchen wir halb erfroren zwischen den Dünen einen Campingplatz. 
Kämpfen uns durch schwierigstes Gelände und fi nden zum Glück wirklich Superplatz. Direkt am Meer, rundherum 
von Dünen geschützt, wird Camp bei eisigem Sturm und starkem Regen aufgebaut. Abschließend fällt alles total 
ausgelaugt und müde von den Strapazen der letzten Wochen ganz nass auf seinen Schlafplatz. Wir essen altes Brot 
und schlafen beim zweiten Schluck Wasser ein.70 
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Am Morgen ist das Bild total verändert. 
Gerädert klettern wir aus unseren Schlafplätzen und erleben ein wahres Paradies.

Strahlende Sonne, Meer, Sand und Palmen. Da auch sehr angenehme Temperatur ist, reißen wir unsere verwaschenen, 
verschwitzten und feuchten Kleider vom Leib, hauen uns nackt ins Meer und plantschen wie Kinder. Nasse Kleider 
werden getrocknet, Wunden gesalbt, André bekommt seine 20. und letzte Injektion (welche ich sehr fortgeschritten 
verabreiche). Und langsam wird alles Mensch. Drei Tage wie im Paradies stärken wieder Nerven und Körper.
Abschließend unternehmen wir – nachdem wir alle unsere Vorräte aufgegessen haben – einen tollen Reitausfl ug 
mit echten Araberhengsten durch DJERBA. Trotz der Leichtigkeit der letzten Tage ist doch jedem genau bewusst, 
welch starkes Abenteuer hinter uns ist. Jeder genießt irgendwie das Gefühl, etwas Außergewöhnliches erlebt zu 
haben. Natürlich hatten wir schwer zu kämpfen, aber schön ist sowieso nur hart Erobertes. Irgendwie formen solche 
Erlebnisse und wir sind alle bewusst – oder unbewusst – glücklich, so etwas unternommen zu haben.72 



Der Rest ist ein Kinderspiel.

Samstag, den 1. Mai 1982, fahren wir über KAIROUAN (welches wir noch besichtigen) nach TUNIS und nach 
einer Nacht am Hafen werden wir am nächsten Morgen eingeschi�  . Werden sicher an Bord andere Afrikafreaks 
tre� en und es wird an Bord 20 Stunden tolle Feste und Aufschneidereien geben. Wahrscheinlich werde ich beim 
Anblick des ersten römischen Diskojünglings jedes einzelne Sandkorn der Sahara vermissen, aber ein herrliches 
Bu� et wird uns die letzten zwei Monate fast vergessen lassen.

Hundemüde werden wir die letzten 1.000 km von GENUA bis WIEN abspulen, um endlich nach Hause zu kommen, 
wo meine Frau auf mich wartet, die für mich wichtiger ist als AFRIKA und mit der ich jetzt eine Familie gründen will.

ENDE
Mai 1982

Epilog

Gottfried und Sibylle Rieck 25 Jahre nach dieser Reise mit Ihren Kindern Alexander, Astrid und Agnes
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