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Es ist (Joch las.t N~cht. ~IS 

wi r ~bhe be ['I, W indst ilre, Kurs 
270, e~n Grad Cel~iu~, Die 

Ktilte kri()cht b~i 120 km/h im 
offene [\ Goc kpit in den Kmg en. 

o8r B0·PS·Rot<ldll 2 !je Ilml rrl 
zu fried en und wärm t d iCl Fü ße. 111 
de r Nacht hörte n wir Hyt'me f'J 
jaulp.n und sorglen urlS um delI 
Doppcldeckar.lmmrz:rwi8der ~r
beiflen ~ich di~se Raubtiere if'J 
Flugwugrp.ill:!n, ~oger Li!itwerke 
und Bremsschlt.ucha ,~ind vor ih
nen nlchl sicher. 

Im Osten lfubl sich dr;rHimlnel 
über der Wüstß. DAr T~g or
w~chl. Au!; der Ebene t;?luchen 
5chamenhall die ~~1el1 ri~S~f1n 

S<)nJdünen ;lui_ Pijr:;ichfarbe11 

pinsel1 die Sonne die ö~tlidlell 

Flanke f'J. Sch(J rfk<1.Jll ig wie mil 
dem Messer modell ie rt lieg en di e 
wo snk:hefl Abi 11:\n ge darwo r-! n 
noch in tiefem Schwarz. 

So I'IJ l~ll3'.If gOillg über d\:lm Sos
su.;;vlei - ein e ph<l nI"l;';1 ische 
L<l~ d,;;:c h3:f:. So aul3crgewöhn lieh, 
dass &ChOll A:;;tron<w t John Gl~nn 

sie bel scin~n OI'$len Erdumrun
dUI"f;wn aus dem WeltrClUnl er
kennon k(lnllt~, 

H364 Kilnmeier nördlich, 0.in 
paar Juhre wrrick. Rugpbtz. Dam
m~, Olm [)ümm<=r See im nortJ
deutschen FI~chl'lI1d. Ein roter 
UL-D(J.ppeldecr~ertandete auf der 
2. 7-GrCl~;o4$.1~. .0 it; Tri Irlr'lli,Jn Q 

benötigt noch Fe inahsIim.m I.l I)g" , 
lneinle Fritz JÜrgen. genannt .Ca
Iypf'.o"_ Frank Si~molleit, d~r dp· 

dere Pirol. Welf n\il den Flugl8i
slun'>jen ~chor, recht zllfrieden, 
VOf'J Oi'!r1inghau:;;~n c-U~ unl~n:.ah· 

men dia boiden FrelJncJe ~f'31e 

T€:5tfl üge m i~ dem Eigc nbCJ u
Dorpeldec ke r MclIke S unw hed 
W.D.JI vor. WolIg<lng lJ~IIOlCi1. 

Toure n wu rdcn unternol11 men; 
d il:l 111 pen. Fran krei eh, 0 iinemark; 
Freun dsch all e 11 ~n lslan den und 
wir waren irg en dwann ~ in ig: H il
z.e, Dichtl:!~l Öhe. Ham merth ~rm ik, 
Stoinen. Dorn~n, Büschen und 
Hyänen zun I Trotz, dl?r rotCl Dop
pel dec.; ker mu s.s le nac h. Afri k~ 

Zu r•.:lc h5~ sum"'8;t~n wir f; ieg eri
sehe EtI~hr1Jflgen in N~mibi~. 

1997 organisiAr1l)!n Wolfg<'lng 
und Helga Pönninghuus 0.i,1e tol
Ie F1 it:iJ~rtvur rr,it sec 115 UL·Trikos 
lll1d 18 Leulen in I\!arllibia.ln fünf 
Wochen ging es rund 2000 km 
durch dio Wüste:, oin grandioses 
Erlebni~, In,zwischen leben oie 
bnidell i'1 Windhoek, Nwnibi<l. h8
treiben dorl l~ine kleine Filmpro
duktioOl5ftrma LInd organisioren 

(www.pilolliparad ise ,e uml alles. 
was der <lbl'lntcuCrhJstige flieger 
bcg8hrt. 

Zurück zum Sunwheel, F2Ihr
werk verstfukflJl, Bal!onreilell auf
zioh on, TanK....o~u me r, verg rö ßern 

urKl ELT ~in bauen- Sc ho n ist de r 
00p p",,1 deck€!r wüsl f.'! ntal Jgl ich, 
Nachdem G::llypsa H olzverse hlä
ge für di~ Trag flklehe 11 gebau t hat. 
wird das UL, nebst Unimog im 
40- FUrJ- Con ta in er verzll rrt und 
S{;h aLJ keil i jhG r~ W as.S~r Hat h 
Walfip.hba}'. Nwnibia_ 

Mo m'lte 5P~'.tc! r. '1 700 r'A ~ter 

I-I öhe, 30 GrOlo CG'I~i US i'l.u f de m 
Flug p l[J,tz Eros vo [l Will dhO(1 k_ 
Fran krollt owf die 3 I , Volig as - er 
rürll und mllt und tli()gt. aber die 
LQü;tuf'Jg ist wiG GrwLlTlet nicht n)il 

der in Meere:::höhe und kühlan 
Temperatlllen 'Jeroleichbar, Kein 
Wundor, d::;ss einhe!misehe Pilo
te" auf Powergeräl zu rü t;kgrei fen. 
Den P-rslen U;lg aus Windh(;~~ 

hafaus wird Frank al~o ohno 
Gep~c',.; und 5010 fliegen, 

Werkzeug und Verpflegung 
folg en im Geländewagen 

~J orb(;l{t und Maria hab c-ln OlnG 

Cessna 182 dazugechartert. Die 
FI u[~~l1e inV<lJidiLl ion i$~ fll it ei nem 
Checld lu 9 bomits 0 r1Qd ig1. An
gelik~, Calypso ur,d ich nehmEln 

dilii Au 10. Be lad en fll iI Sprit, 
Wo rl<:ze-ug_ Cam pingOlu:;;rus lUI ~[.l, 

Steilks und hetvorragende m Bi ßr 
deut5u he r 6 rautradi t ion bnn es 
IQsge Imn. 

Erstes Zid ist Solitair, eine ~in· 

t;21m~ T~nk~te~~ ir, de r Wü<:t~, mit 
detrl Dopp~ldecker rund '230 
Grad und zwei RugstundAn. Eine 
Stunde nach dem Take-off, im 
KJ11JIndShochlall(J, bekommer, wir 
p.~If)n FUl1kkont~kl z~'Jisch~fl bei
don Flugzeugen und dem Aulo
t~<lm, AII~t; bestC!ns, die Span
nung I(SM sich, Frank braust im 
Tieftlu9 ,j ber das Auto. 

Solilairdie einzige kleir.e T~:lIlk
ste lIe m i1ta f'J i f'J der Wüs I~_ hal t;i
ne mit Autoreifen markierte '-an

dopi.;;te_ Die scheint schon lallge 
keine FlugzeLJgrG!ifer'J liI~hr ges~ 

h~p 2u hab 8n. PJ!\O 'o'or d~ m Auf
setza n J~lI1 gsum in zwei Mete rn 
Höhe voruei si iPPI3 n und nac h 
Löch~m Rch~'.J l'1l. 

Pcrcy, der Tankstellenchef, 
zeigt UTlS se ine Schi ,m gOrl und 
Skorp<on~. Fri~etles Brot und Kaf
Fee hat e( aue 1;, So herrwh I Ku rz
weil ulld Wie(l~r$e11Eln$trfludCl un
h~r dAI1l einzigen Schatt~ndach 

weit und breit. Auch (Jas Ä1.ltO
team i~t inzwiSGhQ/I n9.ch ilpal1
n~ooer dr~oin halbstündi ger Fahrt 
über d;J,s Ho;.;hLand unO die f>l~ar)
~aslischen 8QrgpQssa in dcr 
1000 Moter tiefer lieger,den, na
cnen N<lmibwüs\e Clngekommen. 

Am N<lchn1itl~g Cmwchango 
und Woitor.lug nach Sesreim, der 
Grenz5t!ltion zum Naillib-Nauk
IIJrt-Nah,Jrpark. Sm:ns Ochs~nrio

mcn oonötigta n1<'ln zur Kolonial' 
n~il, urr, W'd.s~r <lll$ (lern C",n~,o'Qn 

dm, TsondabrevierGlil zu Oichöp
fon_ Über Jcl1 rm illionen formte d ie
!;;er Flu5S, der nur ö:\lt~ z~hl', bi$ 15 
Jahre Wassor Hlhn, cli8.<;('; ainzig
art ige Landschaft mi t den. höc h
!;;tell Dünen der Weil. 

I-I ier fi rod en sich ~ ine gu tQ Run
way, komfortali.o Lodges und ~in 

große.;; C<lm pi ng<Heal mit Pou:, 
Ei,le t:lut~ 8as-is, um ~on hißr ~u~ 

dia gl'aJldiose S <in dd ünen b nd
schaft zu erkl1nde [l, 

Nach zwai Ta~en unr:l rr<'IlJm

h~1to2n AUgGln orochen wir auf. 
Njchst(]~ Ziel: ~<olmu.nnskopje, 

die 1m Sand ~er5inkend~ SiedlLJ~ 

der DiOimantQn!\ucher uus dm 
deutschen ZDit. Kur.; Südsüd
west. Heiß wie aus dem Fühn 
kOlrlml unS der kr:it1ioe Wind Glnt
fl~gen- KaUl" 50,60 Metar Höhe 
schafien wir. Da hilft I'ur, mit 
Rück~nwillt.l Wrl\ nt[chstef'J HUgel 
und d~n Hang<l ufwind nu tzen. 
Dm dimkte W ~g Jl ach Kol m[ln ns
kopj e i5t wert. l<ei ne St raße, kei ne 
F<Jrm, ko;inii! CI\ance, VJcnfl wir 
hier nmtm müssen. Die Th ermi k 
hämmert unter die Flt:\chen - wir 
ent~cheiden um; für den großGI1 

Umweg: i,:lmm 'ln der Schotlerp;· 
ste entlar,g. Safely first. 

i\lö;ch einern Dreistund~nflug 

JCJndcn wir In Au~, dor n!:\cI1Slef'J 
kleinen Siedll:ng im Ni~mandOi
I,md. AI:(~:> ;ll:$ in All S'i' V'Jir lrauen 
unseren Augen nicht: Im I,oVc~tel1 

brei1~1 ~il]h ein~ ge~'.;hlossene 

N8hp.ldecke tlIJ$. Widlien;ln in 50 
Meter Höhe weiter, unlcr d~r N(?
belcl~ck~ allerdif1~5 i~t e5 eisk<'llt. 

So (1 rrei ch ßn wi r 1<01 n1~ nn8
kopje uno Lüderitzbucht, eine ~ltc 

WtllfCJ~gstalion iin ti~r Küste_ 
KQntra~r programrn, 02 is~~1 t~$ 

Wasser trifft !luf g.lüh~nd heißer, 
S.8.11d_ N6:bii!l, Fi scl, ku 11 er. Faüh' 
werk;lJ"chitektur, Hummer und 

Austern fr~~h aus der" Met r. 
[Ar W, t'ld, hier "Südwi3'S lei ge

Ilannt. kann zum SCJndstmhlgeblä
~e werdC!n, So k~nn er F.>ugze u9e 
von ihrem L8Ck belrB!i~n une' 
Cockpit~cheiben erblinden ICJs
~e IL, E::i n fr€-undliclle r I-Ill bs(;hrau' 
berpilol der Conwlidat~d Dia
mond Mines Company gewährt 
UPS Unter~hlupf in se~~em I-I ..n
gm_ Auch Sprit und Öl bl;lkom
m~n widür die Ces3na 1 ~1. 

Nach lwei TalJen Pi:iu!;;e mil 
B':':f>.IchligUflg dar Di.;)n~Mt€'()sied
lung und feinstem SQafood f1ie
gell wir rnil der C~!;;5nG die Ske· 
bttkoJ ~ te C!1111~rl g n~ch Nord011_ In 
einer versteckten Bucht erk('lnne 
ich plmzJich eir I li~s.ige5, gestran
dnt8f'l .ci eh ifiswrac k. AI SO Mel1 ei
nen Vallkreis ganz tief. Hunderto 
VOll Robben bE?::lE?~ken da:; Schiff, 
M~ nsen Glrl si nd h ie" wahrsc 11 f.'! i11
Iic h sei t J[,h rzeh nte n .1 icht ge
weserr, 

Sun~ ....hi."lel IJnd A,~to folgen in 
mehreren Etapp~f'J in: Landosin
ner~n dem Str<tBenverisuf, Zrel i<:t 
die F<1J r11 \J flsems Fl iegerfreu r",(j ~s 

Detkd Klein_ Er vordiont in dritter 

Gen~ratioTl sein Geld mit Guano
U1'lQ Auslen1prucluklion vOr der 
Küsto_ Vom Trik~ ühm Huh

schmuber bis zur DG-3 hat er 
schall viel fluggerJt bewegt. 
AbClr diN;IX I<lGlinQ Dopj1~lde-r.kP.r 

h~tcs ihm angetan_ 

Um ~eine Gimffen, Spring
böcke und Ory~<JntiIQPe-n ~~I 

zählon. fliogl er 'nil d~m Trike.. 
Mir gefällt e,;; ill unserem kleinen 
Uilral ei eh 1-0oppelJeckilr <lrll b~
s to n_ Nut ....'€'n ige M~ler Ober 
G rtJ nd be::i ango nEin mo n 2.5 Grad 
plu~ im T-Sh.irt geht es über die 
rio sige n Eb~n~n de r Sonne en 1
g~g ~n. Li flks oi no H ord e Zobras, 
recht,;;: Gimffen, Von dieser Rie' 

ger!reit! ~rl haben wir w~träu.-nt. c:: 
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