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HÖHEPUNKTE: 

 

Südafrika: 

 Kapstadt Citytour  
 Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung 

 Die wilde Natur der Cederberge 
 Kanutour auf dem Oranje Fluss 
 

Namibia: 

 Besuch des beeindruckenden Fish River Canyons 

 Wanderung zum Sossusvlei in der Namib Wüste 
 Swakopmund, ein Wüstenstädtchen an der Westküste Namibias 

 Damaraland mit seinen Buschmannzeichnungen und einer faszinierenden 
einheimischen Bevölkerung 

 Die unvergleichliche Tierwelt im Etoscha Nationalpark 

 Der Okavango Fluss und das Mahango/ Bwabwata Reservat im Norden 
Namibias 

 Natur pur bei einem Ausflug im Einbaum-Kanu im oberen Teil des Okavango 
Flusses 

 

Botswana:  

 Besuch des einzigartigen Chobe Nationalpark, mit seinen Elefanten, Löwen 

und einer einmaligen Vogelwelt 
 

Sambia: 

 Unternehmungen an den unvergesslichen Viktoriafällen 
  



 
 

 

1. Tag, Sonntag, 8. 4., Kapstadt 

 

Herzlich Willkommen in Afrika! Heute ist Ostersonntag und unsere Tour durch Südafrika, Namibia, 

Botswana und Sambia beginnt. Das Wetter ist für afrikanische Verhältnisse gut, denn es bringt den 

wichtigen Regen für das Land. Europäer freuen sich normal nicht ganz so darüber, denn Regen gibt es 

dort genug. Aber da wir das Wetter ja sowieso nicht ändern können, machen wir das Beste daraus.  

Kapstadt, die mit etwa 3,4 Millionen Einwohnern drittgrößte Stadt Südafrikas, ist die Hauptstadt der 

Provinz Westkap. Seit 2004 bildet sie den ausschließlichen Sitz des südafrikanischen Parlaments. Den 

Namen erhielt Kapstadt nach dem Kap der guten Hoffnung, das etwa 45 Kilometer südlicher liegt. Da 

Kapstadt die erste Stadtgründung der südafrikanischen Kolonialzeit war, wird sie gelegentlich als 

„Mutterstadt“ bezeichnet. 

Nachdem um 12.00 Uhr alle Teilnehmer gut in Kapstadt gelandet sind, machen wir uns auf in die 

Unterkunft, wo wir erst einmal begrüßt werden und einchecken können. Um 14.30 Uhr beginnt 

schließlich unsere Stadtrundfahrt. Es geht vorbei am Stadion die Buitenkantstraße hinauf, wir sehen 

die bunten Häuser des Bo-Kaap neben uns und sind schließlich an der Talstation der Tafelbergbahn. 

Danach geht es durch das Zentrum  und wir fahren die Longstreet entlang, vorbei am Castle of Good 

Hope und dem Rathaus. Um 16.00 Uhr sind wir wieder in der Waterfront und wer möchte kann nun 

hier aussteigen, und entweder das Two Oceans Aquarium besichtigen, in das große Shoppingcenter 

gehen oder eines der vielen Cafés besuchen.  

Um 19.00 Uhr treffen wir uns wieder zum gemeinsamen Abendessen im Beluga, ein Restaurant nahe 

der Waterfront. Dort genießen wir frischen Fisch, Sushi und Wildfleisch.  

 

 

Wie Kapstadt ausschauen könnte.. 

 

 



 
 

 

2. Tag Montag, 9.4., Kap der Guten Hoffnung und Pinguinkolonie 

Heute ist das Wetter viel besser. Die Sonne lacht vom Himmel und wir dürfen uns auf einen schönen 

Tag freuen. Gleich nach dem Frühstück fahren wir zum Tafelberg und um 8.00 Uhr sind wir 

tatsächlich eine der ersten, die mit der Gondel hinauffahren. Der Tafelberg liegt innerhalb von 

Kapstadt und ist Mittelpunkt der Stadt. Er ist rund 430 Millionen Jahre alt und war einst ungefähr 

fünfmal so hoch wie heute. Sein heutiges Aussehen ist das Ergebnis von Wind- und Wassererosion. 

Zum Massiv des Tafelberges gehören der Devil’s Peak mit 1000 m Höhe, der Lion’s Head mit 668 m 

Höhe, der Signal Hill mit 350 m Höhe sowie die Berge der Zwölf Apostel mit Höhen zwischen 780 und 

800 m. Bei gutem Wetter ist er auch im 100 Kilometer entfernten West Coast National Park sichtbar. 

Der Blick von dort oben auf Kapstadt und auf Camps Bay ist doch noch einmal etwas ganz anderes 

und es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das man bei einem Kapstadtbesuch nicht verpassen sollte.  

 

Um 9.00 Uhr versammeln wir uns alle wieder am Auto. Wir haben noch einiges an Programm vor 

uns. Als erstes fahren wir über Campsbay, vorbei an den 12 Aposteln, immer der Küste entlang nach 

Hout Bay. Dort befindet sich der Einstieg zum Chapman’s Peak Drive, einer besonders schönen 

Panoramaroute, die in die Felsen eingehauen wurde und einen tollen Blick auf den Atlantik bietet. 

Nach dem Chapman’s Peak Drive kommen wir nach Simon’s Town zu den berühmten afrikanischen 

Pinguinen am „Boulders Beach”. Der „Boulders Beach” in Simonstown ist Heimat einer von nur zwei 

existierenden Festlandkolonien von Pinguinen weltweit. Anfangs gab es nur zwei brütende Paare, 

heute sind es etwa 3.000 Brillenpinguine. Wir haben Zeit, diese putzigen Tiere ausführlich zu 

bewundern, bevor es um 11.00 Uhr weiter geht ans Kap der guten Hoffnung.  

 

Das Kap gehört zum Table Mountain Nationalpark, gleich wie der Tafelberg.  Der Nationalpark ist an 

der Südwestspitze von Afrika gelegen und umfasst die Gebirgskette des Table Mountain, die sich vom 

Signal Hill im Norden über den Cape Point im Süden bis an die Küste der Kap-Halbinsel erstreckt. Das 

Kap der Guten Hoffnung  ist ein sehr markantes, früher wegen seiner Klippen gefürchtetes Kap. Das 

hohe und steile Kliff mit seinem vorgelagerten Felsstrand liegt am Südende der Kap-Halbinsel, etwa 

44 km südlich der nach ihm benannten Metropole Kapstadt. Es ist nicht zu verwechseln mit dem 

Cape Point, welches mit seinem Leuchtturm etwa einen Kilometer östlich des Kaps liegt. Das Kap der 

guten Hoffnung  ist der südwestlichste, nicht der südlichste Punkt Afrikas (das ist das Kap Agulhas), 

und damit jenes Kap, bei dem die afrikanische Küste ihren Schwenk nach Osten beginnt und die 

Passage in den Indischen Ozean anzeigt. 

 

Als erstes geht es hinauf zum Cape Point. Die Wanderung zum Leuchtturm führt über einige steile 

Treppen, doch der Panoramablick, wenn man schließlich ganz oben steht, entschädigt vollkommen 

für die Mühen. Nun ist es aber auch schon 13.00 Uhr und langsam bekommen wir alle wieder 

Hunger. Deshalb führt unser nächster Weg direkt ins Restaurant. Nachdem wir uns dort gestärkt und 

eine erste Tourbesprechung abgehalten haben, steigen wir wieder ins Auto und fahren hinunter ans 

Kap der Guten Hoffnung. Es ist nicht leicht, sich dort zwischen all den Touristen ein Fotoplätzchen zu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erosion_%28Geologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Devil%E2%80%99s_Peak_%28S%C3%BCdafrika%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Lion%E2%80%99s_Head
http://de.wikipedia.org/wiki/West_Coast_National_Park
http://de.wikipedia.org/wiki/Tafelberg_(S%C3%BCdafrika)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Signal_Hill_(Kapstadt)&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Cape_Point
http://de.wikipedia.org/wiki/Kap-Halbinsel


 
 

 

erkämpfen und so ziehen wir schon bald darauf wieder ab. Langsam macht sich das straffe Programm 

und das frühe Aufstehen bemerkbar. Im Auto wird es still, jeder hängt seinen eigenen Gedanken 

nach und lässt das Erlebte noch einmal Revue passieren. Plötzlich entdecken wir einige Buntböcke 

zwischen Hügeln stehen. Buntböcke zeichnen sich durch ihre schöne braun-weiße Schattierung aus 

und sind in der Zwischenzeit selten geworden. Wir haben Glück, gleich einige dieser Tiere zu sehen. 

Jetzt geht es endgültig zurück nach Kapstadt. Die Fahrt führt uns über das Silvermine Reserve, vorbei 

an Kirstenbosch, den botanischen Gärten Kapstadts und an der großen Universität. Einige wollen 

gerne an der V&A Waterfront aussteigen, um sich diese Flanier- und Einkaufsmeile noch einmal 

anzusehen. Die anderen setzen wir um 17.00 Uhr an der Unterkunft ab und verabreden uns für den 

nächsten Morgen um 11.00 Uhr.  

 

 

3. Tag, Dienstag, 10.4., Cederberge 

Nach einer erholsamen Nacht und einem entspannten Morgen fahren wir um 11.00 Uhr los Richtung 

Cederberge. Die Cederberge liegen in nörlicher Richtung ca. 200 Kilometer von  Kapstadt entfernt.  

Bekannt ist dieses Gebiet für seine sagenhafte und atemberaubende Landschaft, auf Grund ihrer 

Felsformationen und der sehr selten vorkommenden Clanwilliam - Zeder. Diese Zedernart ist fast 

schon ausgestorben. Sie wächst auf felsigem Untergrund in einer Höhe von 1000 - 1400 m.  

 Die Cederberge sind ein beliebtes Wandergebiet. Seit 1973 sind sie als Wilderniss Area 

ausgeschrieben und haben damit den höchsten Status des Naturschutzes. Das Gebiet der Cederberge 

ist ca. 71.000 Hektar groß.  

 

Unsere Unterkunft Gecko Creek liegt wunderschön gelegen inmitten von unberührter Natur. 

Unterwegs halten wir noch einmal in Piketberg an, um dort Geld abzuheben und Getränke 

einzukaufen. Um 14.30 Uhr kommen wir schließlich in unserer Unterkunft an und werden von Ingrid 

und dem hauseigenen Wolf Hoka begrüßt. Kanadische Wölfe wurden ursprünglich vom Militär für ein 

Zuchtprogramm in die Gegend gebracht, dann aber nicht mehr gebraucht und viele umliegenden 

Farmer haben einen aufgenommen.  

http://www.kapstadt-guide.de/


 
 

 

Nach einem gemütlichen Mittagspicknick brechen wir zu einem Verdauungsspaziergang auf. Mit 

unserem lokalen Guide Samson besuchen wir einige Buschmannzeichnungen ganz in der Nähe. 

Außerdem wandern wir zu einer Felsformation, dem „Elephant Rock“. 

Um 19.00 Uhr sind wir zurück und zünden ein gemütliches Lagerfeuer an. Darauf werden wir heute 

Abend Straußensteaks und Fisch grillen und somit ein echtes afrikanisches Braai veranstalten. Nach 

dem Essen versammeln wir uns wieder ums Feuer. Dort kann man sich hervorragend entspannen, die 

Natur und die Stille auf sich wirken lassen und den afrikanischen Sternenhimmel bewundern. Stefan 

zeigt uns noch das Sternenbild „Kreuz des Südens“. 

 

 

4. Tag, Mittwoch 11.4., Oranje Fluss 

Rund 500 Kilometer liegen vor uns, bis wir heute Nachmittag den Oranje River, den Grenzfluss 

zwischen Namibia und Südafrika, erreichen werden. Der Oranje ist mit 2.160 Kilometern der längste 

Fluss im südlichen Afrika. Er fließt durch Lesotho und Südafrika und bildet an seinem Unterlauf die 

Grenze zwischen Südafrika und Namibia. Der Fluss ist die Basis für eine ausgedehnte 

Bewässerungslandwirtschaft, sowohl in Südafrika als auch in Namibia, vor allem für den Weinbau; 

aber auch für die Fischerei, die Versorgung des Großraumes Johannesburg mit Trinkwasser, und auch 

für teils umstrittene Projekte zur Stromerzeugung ist er von großer Bedeutung. 

Was wir jetzt noch nicht zu schätzen wissen ist, dass alles Teerstraße ist. Denn in Namibia sind der 

Großteil der Straßen Schotterpisten, die nicht so komfortabel zu fahren sind. Zeitig um 8.00 Uhr früh 

nach dem Frühstück, starten wir. Ein Highlight auf der Strecke sind die „lebenden Steine“ bei 

Kneersvlagte. Das sind Pflanzen, die wie ein Stein bzw. Kinderpopo aussehen und nach dem Regen 

schöne Blumen austreiben. Da es bisher nicht viel geregnet hat in dieser Gegend, können wir nur 

einige wenige dieser Blumen sehen. Nichts desto trotz ist es ein sehr schöner Abstecher in die Natur 

Südafrikas. Um 13.00 Uhr machen wir Picknick in Kamieskroon. 3 Stunden Fahrt liegen noch vor uns, 

bevor wir am Oranje River ankommen. Auf dem Weg sehen wir den Nationalvogel Südafrikas, den 

Paradieskranich. Außerdem begegnen uns Springböcke und Strauße. Als wir schließlich um 17.00 Uhr 

ankommen, sind wir froh, unsere Quartiere beziehen zu können und uns frisch zu machen. Am 

Abend fahren wir durch die Richtersveld Landschaft in das nahegelegene Camp von Umkulu, wo 

http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdliches_Afrika
http://de.wikipedia.org/wiki/Lesotho
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika
http://de.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://de.wikipedia.org/wiki/Bew%C3%A4sserung
http://de.wikipedia.org/wiki/Weinbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Fischerei
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannesburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Trinkwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromerzeugung


 
 

 

bereits ein prasselndes Lagerfeuer und leckeres Abendessen auf uns warten. Danach macht sich der 

lange Tag bemerkbar und wir freuen uns alle auf unser Bett. 

 

 

5. Tag, Donnerstag 12.4., Fish River Canyon, Namibia 

Unsere Zeit in Südafrika ist nun beendet und der nächste Große Abschnitt – Namibia- beginnt. Zum 

Abschluss unternehmen einige aus der Gruppe noch eine Kanufahrt auf dem Oranje Fluss. Nach dem 

Frühstück gehen sie auf das Wasser und paddeln zusammen mit ihrem Flussguide Jade den Oranje 8 

Kilometer stromabwärts. Die anderen machen es sich in der Zwischenzeit am Flussufer gemütlich und 

genießen das afrikanische „dolce far niente“, das „süße Nichtstun“.  

Um 12.30 Uhr sind unsere Paddler wieder zurück gekommen, um einige Erfahrungen und Eindrücke 

reicher. Da sie nun natürlich Hunger haben, machen wir noch ein kurzes Picknick, bevor wir die 

namibianische Grenze überqueren. Das verläuft zum Glück ohne Probleme und um 14.00 Uhr ist alles 

erledigt. Die Uhren werden umgestellt, eine Stunde zurück und ein vermeintlich letzter Stop bei der 

Tankstelle wird eingelegt. Dort bemerkt Klaus plötzlich, dass er seine Geldtasche nicht mehr bei sich 

hat. Nach einigen Anrufen ist klar – er hat sie nach dem Kanufahren im Camp von Umkulu vergessen. 

Nun ist Stefans Organisationstalent gefragt und tatsächlich schafft er es, eine abenteuerliche 

„Rettungsaktion“ auf die Beine zu stellen. Die Geldtasche wird in ein Camp gefahren, von wo aus 

Stefan von der gegenüberliegenden namibianischen Seite aus hinschwimmen und sie in Empfang 

nehmen kann. Diese ganze Aktion kostet uns leider sehr viel Zeit uns so müssen wir uns nach der 

geglückten Mission sehr beeilen, um noch bei Tageslicht zum Fish River Canyon zu kommen.  

Die restliche Fahrt verläuft zum Glück ohne Zwischenfälle und so schaffen wir es tatsächlich noch 

zum Sonnenuntergang zum Canyon. Der Fish River Canyon im Ai-Ais Richtersveld Transfrontier Park 

liegt im südlichen Namibia und ist mit etwa 160 km Länge, bis zu 27 km Breite und bis zu 550 Meter 

Tiefe vom Fischfluss ausgewaschenen Flussbett der größte Canyon Afrikas und gilt nach dem Grand 

Canyon als zweitgrößter Canyon der Erde. Laut dem namibischen Wetteramt MeteoNA wurden hier 

Rekordtemperaturen von mehr als 50° C gemessen. Der Fish River ist mit einer Länge von über 650 

km der längste Fluss Namibias. Er entspringt im östlichen Naukluftgebirge, führt aber ausschließlich 

in sehr regenstarken Zeiten unterhalb seiner Stauung am Hardap-Damm Wasser.  



 
 

 

Nun machen wir uns auf zu unserer Unterkunft, dem Canyon Mountain Camp. Dieses ist malerisch 

gelegen und umringt von Köcherbäumen und häufig sieht man Springböcke in der Nähe grasen. Das 

Abendessen bereiten wir gemeinsam zu und sitzen noch gemütlich zusammen, bis uns die Müdigkeit 

übermannt und sich jeder gerne in sein Zimmer zurückzieht. 

 

 

6. Tag, Freitag 13.4., Namib Wüste 

Alle haben es geschafft, sich nicht von afrikanischer und namibianischer Zeit verwirren zu lassen und 

haben sich pünktlich zum Frühstück eingefunden. Nachdem die Koffer verstaut wurden, geht es um 

7.15 Uhr auch schon los. Wir haben eine sehr lange Strecke vor uns bis in die Namib Wüste und die 

550 Kilometer auf der Schotterpiste dürfen nicht unterschätzt werden.  

Die Namib ist eine Trockenwüste an der Westküste Afrikas. Sie liegt auf dem Gebiet von Namibia und 

Angola und enthält den Namib-Naukluft-Nationalpark, den Nationalpark Skelettküste sowie den 

Sperrgebiet-Nationalpark. Die Bedeutung des Namens kann man am ehesten mit „Leerer Platz”, oder 

„Ort, wo nichts ist” angeben. Die Ausdehnung der Namib beträgt von Norden (Benguela, Angola) 

nach Süden (bis zum Oranje) rund 2.000 Kilometer, sie reicht bis 160 Kilometer in das Land hinein. 

Die Namib ist 95.034 km² groß. 

Nach kurzer Zeit haben wir schon das Glück, die in dieser Gegend seltenen Hartmann’s Bergzebras zu 

sehen. Elegant galoppiert die Herde den Hügel hoch und dreht sich dann noch einmal neugierig nach 

uns um. Unser Weg führt uns außerdem noch an Springböcken, Straußen, Gnus und Oryx vorbei. 

Manche sind allerdings so weit weg, dass man sie nur mit dem Fernglas erkennen kann. Nichts desto 

trotz dann dieser Tag schon als erster kleiner Game Drive verbucht werden.  Heute beginnen wir 

auch mit einer kleinen Tradition, die wir bis ans Ende der Tour beibehalten werden. Ein Tier des 

Tages wird gewählt. Jeder darf abstimmen, welches Tier ihm an diesem Tag am besten gefallen hat. 

Heute gewinnt das Hartmann’s Bergzebra. Unsere Unterkunft Weltevrede, erreichen wir gegen 18.00 

Uhr. Nach einer freundlichen Begrüßung durch die Besitzerin bekommen alle ein Zimmer mit Blick 

auf das hauseigene Wasserloch zugeteilt. Das Abendessen ist schon eine halbe Stunde später 

angesetzt und so machen sich alle rasch frisch, um dann das Buffet zu stürmen und Oryx 

Geschnetzeltes und andere Köstlichkeiten zu genießen. 



 
 

 

 

 

7. Tag, Samstag 14.4., Namib Wüste - Sossusvlei 

Ein Highlight der Tour steht auf dem Programm, der Besuch der Namib Wüste mit Sossusvlei und 

Deadvlei. Dazu müssen wir ganz früh aufbrechen, um bei Sonnenaufgang pünktlich beim Tor zu sein, 

Um 4.45 Uhr trinken wir eine Tasse Kaffee und essen ein paar Kekse. Die Frühstückpakete haben wir 

eingesteckt, um sie später in der Wüste zu verzehren. Als das Tor um 6.00 Uhr aufmacht, fahren wir 

als eine der ersten hinein. 2 Wochen vorher hatte es in dieser Gegend viel geregnet. Die Flüsse 

kamen durch und viele Autos mussten aus den Flussbetten gezogen werden. Die Situation hat sich 

inzwischen beruhigt, aber nach den Regenfällen präsentiert sich die Wüste grün und voller Leben, ein 

einzigartiger Anblick. Die Dünen sind teilweise mit grünem Gras bewachsen und Oryx, Springböcke 

und Strauße tummeln sich dazwischen. Wir haben nun auch berechtigte Hoffnungen, dass der 

Sossusvlei Wasser führen würde. 

Bei der Düne 45 halten wir an, um sie zu besteigen. Der Wind bläst uns den Sand auf die Beine und 

macht den Aufstieg mühsam. Nur Stefan, Pia und Walter halten bis ganz oben durch und können 

dafür den tollen Blick genießen. 

Am großen Parkplatz kurz vor Sossusvlei lassen wir unser Auto stehen und steigen in eines der 

Allradfahrzeuge um, die uns direkt zum Sossusvlei bringen. Das Sossusvlei ist eine von Namibsand-

Dünen umschlossene beige Salz-Ton-Pfanne („Vlei”), die nur in sehr seltenen guten Regenjahren 

Wasser führt. Dann bildet sich sogar für kurze Zeit ein wenige Zentimeter bis mehrere Meter tiefer 

See am Ende des Vlei. „Sossus” bedeutet „blinder Fluss” in der Sprache der Nama (blind, weil der 

Tsauchab dann im Nichts endet). Entstanden ist das Vlei durch Versanden des Tsauchab, der 

ursprünglich wahrscheinlich bis zum nur gut 50 km entfernten Atlantik floss. 

Noch ist die Sicht nicht sehr gut, denn der Nebel der nahen Küste zieht herein. Nach einer kurzen 

Fahrt durch tiefen Sand steigen wir bei Sossusvlei, der tatsächlich noch Wasser führt, aus. Uns 

umgeben hohe Sanddünen, die zum Fotografieren einladen. Wir haben Glück und das Wetter klart 

auf. Gerade als wir die kurze Wanderung zum Dead Vlei antreten, lässt sich der blaue Himmel 

blicken. Immer noch schweben Wolkenfetzen über uns, was dem ganzen einen mystischen und 

einzigartigen Flair verleiht. Das Dead Vlei wurde durch eine Düne vom Wasser abgeschnitten. Dort 

stehen abgestorbene Bäume, die aufgrund des trockenen Klimas nur sehr langsam verfallen.  



 
 

 

Die Gruppe teilt sich nun, einige besteigen eine Düne und werden dafür mit dem Blick auf Dead Vlei 

belohnt, die anderen nehmen den direkten Weg durch den Sand dorthin. Das Dead Vlei lädt zum 

Fotografieren ein, besonders mit den schönen Wolkenformationen.  

Um 11.00 Uhr machen wir uns langsam wieder auf den Rückweg zum Auto. Wir werden von einem 

weiteren Allradfahrzeug abgeholt und zum Parkplatz gebracht. Dort verzehren wir nun unsere 

Frühstückspakete und trinken eine Tasse heißen Kaffee dazu. Um 12.00 Uhr brechen wir schließlich 

wieder auf. Der nächste Stop ist der Sesriem Canyon. 

Auch dieser führt heute Wasser. Das ist etwas wirklich Besonderes und nicht einmal unser Guide 

Stefan hat ihn bisher so gesehen. Nach dem kurzen Spaziergang zum Canyon picknicken wir in dessen 

schöner Umgebung. Da heute allen der Sinn nach Erholung und etwas Zeit zur freien Verfügung 

steht, fahren wir nun langsam zurück in unsere Unterkunft. Auf unserem Weg durch den Namib 

Naukluft Park treffen wir noch auf 3 Gnus, die neben der Straße liegen. Schließlich erreichen wir 

Weltevrede um 15.00 Uhr. Jeder hat nun Zeit zum Entspannen, am Pool zu liegen, Postkarten zu 

schreiben etc. Es stehen auch Kaffee und Kuchen zur freien Entnahme bereit. 

Nach dem Sonnenuntergang treffen wir uns wieder zum Abendessen. Heute haben wir einige Tiere 

gesehen. Angefangen bei Oryx,  Strauß und Springbock in den Dünen, über den Sand Diving Lizzard 

und Tok Toki Käfer im Sand, bis hin zu den Gnus bei der Rückfahrt. Durchsetzen kann sich heute das 

Gnu zum Tier des Tages. 

 

 

8. Tag, Sonntag 15.4., Namib-Naukluft Park 

Alle wollen heute die Geparden zu Fuß erleben. Dazu fahren wir zum Solitaire Guesthouse, welches 

mit dem Namib Conservation Centre zusammenarbeitet, das das Ziel hat, die Konflikte zwischen 

Menschen und wild lebenden Tieren zu lösen und Geparden wieder auszuwildern.  

Unsere Tour startet um 7.00 Uhr.  Deshalb müssen wir auch heute wieder früh aufbrechen und 

bekommen wieder Frühstückspakete mit auf den Weg. Inzwischen sind wir alle diese frühen 

Abfahrtszeiten gewöhnt und alles klappt wie am Schnürchen, sodass wir um 6.00 Uhr losfahren 

können. Pünktlich erreichen wir unser Ziel und nachdem die Haftungsausschusserklärungen 



 
 

 

unterschrieben wurden, geht es auch schon los. Auf der Tour sehen wir nicht nur Geparden aus 

nächster Nähe, sondern wir lernen auch noch viel über diese geschmeidigen und schnellen Tiere. 

Nach der Tour fahren wir noch nach Solitaire, einem winzigen Ort (besteht aus Tankstelle, Café, 

Souveniershop, Bäckerei und einem Hotel), der besonders für seinen Apfelkuchen bekannt ist. Wer 

möchte, kauft sich in der Bäckerei eine der vielen Leckereien, die dort frisch zubereitet werden. Um 

9.15 Uhr brechen wir auf und fahren quer durch den Namib - Naukuft Park nach Swakopmund. Der 

Namib - Naukluft Park ist mit einer Gesamtfläche von rund 50.000 Quadratkilometern Namibias 

größtes Naturschutzgebiet. Es umfasst einen rund 100 bis 150 Kilometer breiten Gürtel entlang der 

namibianischen Küstenwüste, der im Norden am Swakop Flusstal beginnt und sich im Süden bis zur 

Straße nach Lüderitz erstreckt. Der überwiegende Teil dieses riesigen Gebietes ist für Menschen nicht 

zugänglich. Lediglich den kleinen Abschnitt nördlich des Kuiseb Flusses, das Naukluft Gebirge, sowie 

das Sossusvlei in den Dünenfeldern kann man besuchen.  

Unser Weg führt uns vorbei an Springböcken, Hartmann’s Bergzebras und vielen Geiern. Die Straße 

ist sehr schlecht und wir werden ordentlich durchgeschüttelt. Am Tsauchab Trockenfluss halten wir 

an. Durch die starken Regenfälle ist dieser allerdings gar nicht mehr so trocken, sondern führt etwas 

Wasser. Dieser war auch Schauplatz des Buches „Wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste“. Unser 

Mittagspicknick halten wir an einem Aussichtspunkt zwischen Köcherbäumen ab. Wir verzehren 

unsere Frühstückspakete, die dank dem guten Kuchen aus Solitaire bisher noch nicht gegessen 

wurden. 

Um 15.00 Uhr erreichen wir Swakopmund. Swakopmund ist eine Stadtgemeinde im Westen von 

Namibia. Die Stadt hat rund 34.300 Einwohner und liegt in der Wüste Namib, direkt am Atlantik nahe 

der Mündung des Flusses Swakop. Historische Bedeutung erlangte die Stadt unter der deutschen 

Kolonialverwaltung als Teil der Kolonie Deutsch - Südwestafrika und als wichtigster Hafen für 

Einwanderer aus Deutschland. Swakopmund gilt bis heute als „deutscheste” Stadt Namibias, woran 

auch die Umbenennung einer Reihe der ursprünglich deutschen Straßennamen in „zeitgenössisch 

afrikanische” wenig geändert hat.  

Wir checken in unsere Unterkunft, Haus Garnison, ein. Wer Lust hat, macht einen kurzen Spaziergang 

in die Innenstadt Swakopmunds. Heute ist zwar Sonntag, doch die unzähligen Kaffeehäuser haben 

natürlich trotzdem geöffnet. Der restliche Tag/Abend steht jedem zur freien Verfügung. Tier des 

Tages wurde der Gepard. 

 



 
 

 

9. Tag, Montag, 16.4., Swakopmund 

Swakopmund bietet allerlei Aktivitäten, von einem Stadtbummel, über Paragleiten, Quad fahren bis 

hin zum Fallschirmspringen. Die beliebteste Aktivität ist aber meist eine Delphintour in der Lagune 

der angrenzenden Stadt Walvis Bay. Fast alle sind dabei und nach dem Frühstück werden wir um 8.00 

Uhr abgeholt. Da Swakopmund an die Nebelwüste grenzt, ist das Wetter häufig grau und verhangen. 

So auch heute, als wir in See stechen. Die Temperaturen fühlen sich ungewohnt frisch an, nach den 

Tagen, die wir in der Wüste verbracht haben. Doch das alles macht uns nichts aus, denn auf Deck 

werden wir mit warmen Decken versorgt und als der erste Pelikan neben dem Boot fliegt, 10 

Zentimeter über unseren Köpfen kreist und Fische im Flug fängt, ist das schon längst vergessen. Auch 

2 Robben gesellen sich auf unser Boot und erheitern uns mit ihren Kunststücken, um am Ende als 

Belohnung einen Fisch zu bekommen. Nun kommen auch noch die Delphine vorbei geschwommen 

und wir können sie in Ruhe beobachten. Nur das Fotografieren klappt nicht so, denn es scheint 

einfach unmöglich zu sein, sie mit der Linse einzufangen. So begnügen wir uns auf das Anschauen. 

Plötzlich schlagen viele Robben neben unserem Boot Purzelbäume im Wasser und vergnügen sich. 

Wir sind nun an der großen Robbenkolonie angekommen, wo sich mehrere 100 Tiere tummeln. 

Langsam ist es Zeit für das Mittagessen und die frischen Austern, der Champagner und die belegten 

Brötchen werden vorbereitet. Austern sind nicht jedermanns Sache, doch diese sind vermutlich eine 

der besten weltweit. Angeheitert beenden wir schließlich unser Picknick auf See und machen uns 

wieder auf den Rückweg in den Hafen. Entfernt können wir noch einen Schakal auf der Sandbank 

erkennen, doch dieser ist schon weg, bevor wir ihn erreichen. Um 13.00 Uhr gehen wir von Bord und 

werden in unsere Unterkunft zurück gebracht. Den Nachmittag verbringt nun jeder wieder nach 

seinen Vorstellungen und wir treffen uns am Abend um 19.00 Uhr wieder, um gemeinsam Essen zu 

gehen. Tier des Tages werden Robbe und Pelikan. 

 

 

10. Tag, Dienstag, 17.4., Spitzkoppe und die White Lady am Brandberg 

Das Thema des heutigen Tages sind Buschmannzeichnungen. Nach einem entspannten Morgen 

brechen wir gemütlich auf Richtung Spitzkoppe. Die Spitzkoppe ist ein Inselberg 120 km östlich von 

Swakopmund, der seine Umgebung 700 Meter überragt. Aufgrund ihrer markanten Form wird sie 

auch als das „Matterhorn Namibias“ bezeichnet. Dort besuchen wir das „Little Bushman’s Paradise“, 

wo einige alte Felsmalereien der San (Buschmänner) zu sehen sind. Von einem lokalen Guide werden 



 
 

 

uns die Zeichnungen, sowie die Sitten und Gebräuche dieses Volkes erklärt. Wir besuchen außerdem 

einen charakteristischen Felsbogen, von wo aus wir einen tollen Blick auf die Landschaft haben. Um 

11.30 Uhr machen wir uns wieder auf den Weg, den es liegen noch einige Kilometer bis zum 

Brandberg vor uns. Doch die Strecke ist rasch bewältigt und wir kommen schon bald an den Ort Uis. 

Dort machen wir Picknick im Schatten und haben die Gelegenheit, kühle Getränke und Kaffee zu 

kaufen. Gegen halb 3 brechen wir auf, um die letzten Kilometer zu fahren. Wir kommen an einigen 

Himbas vorbei. Als Himba (Pluralform in ihrer eigenen Sprache OvaHimba) bezeichnet man ein mit 

den Herero verwandtes Volk im Norden Namibias und im Süden Angolas. Die Himba gehören zur 

Sprachfamilie der Bantu. Etwa 16.000 Menschen soll dieses Hirtenvolk im Jahre 2002 noch umfasst 

haben. Sie gelten als letztes (halb)nomadisches Volk. Gegen 15.00 Uhr kommen wir an unsere 

Unterkunft, der White Lady Lodge am Brandberg. Heute steht noch eine Wanderung zur 

Felsenmalerei der White Lady am Programm, die unweit der Lodge liegt. 

Das Brandbergmassiv ist ein Bergmassiv in Namibia, zu dem auch der Königstein gehört, der mit einer 

Höhe von 2.573 m der höchste Berg Namibias ist. Das Brandbergmassiv liegt in der Region Erongo im 

Westen des Landes, rund 90 km vom Atlantik entfernt. Der Name Brandberg stammt von der 

glühenden Farbe, in der der Berg erscheint, wenn die Sonne von Westen auf ihn scheint. Am 

Brandberg wurden bis heute rund 50.000 Felsmalereien an 1.000 Fundorten entdeckt, zumeist an 

Überhängen und in unzugänglichem Gelände, die auf einen hohen Tierreichtum in vergangener Zeit 

hindeuten. Die bekannteste von ihnen ist die ca. 45 cm große Weiße Dame (White Lady), die 1917 

von Reinhard Maack entdeckt wurde. Neben diesem vermutlichen Krieger, der auch als Schamane 

gedeutet werden kann, sind zahlreiche weitere Jäger mit Speeren oder Bögen zu sehen. Diese sind 

umgeben vom typischen Jagdwild, wie z. B. Oryxantilopen und Zebras. Das Alter der Zeichnungen 

wird auf zwei- bis viertausend Jahre geschätzt. 

Wir haben bisher schon viel gesehen und hatten deshalb ein recht straffes Programm. Deshalb steht 

nun vielen der Sinn nach Erholung, Entspannen an der Lodge und Relaxen am Pool. So kommt es, 

dass sich Stefan nur mit 3 Wanderlustigen auf den Weg macht, um diese außerordentlich schöne 

Zeichnung der White Lady anzuschauen. Der Weg führt durch sehr schöne Landschaft und man 

bekommt immer wieder Tiere zu sehen, wie Klippschliefer, Agamen und viele Vögel. Erst nach 

Einbruch der Dunkelheit kehren sie ins Camp zurück, alle begeistert von der tollen Zeichnung. Nach 

einer kurzen Dusche geht es weiter zum Abendessen an der Lodge. Bei einer Auswahl zwischen 

verschiedenen Fleischsorten, Fisch und einem vegetarischen Gericht, ist für jeden Geschmack etwas 

dabei. Nach dem Essen bekommen wir noch ein besonderes Highlight zu sehen. Das ganze Team der 

Lodge versammelt sich, um uns traditionelle Gesänge und Tänze zu zeigen. Es ist für uns besonders 

interessant, da alles sehr authentisch ist und viele in ihrer Arbeitskleidung erscheinen, aber einen 

großen Enthusiasmus und Lebensfreude an den Tag legen. Am Ende werden wir sogar aufgefordert 

selbst mitzutanzen und die Hüfte zu afrikanischen Rhythmen und ihren schönen, klaren Stimmen zu 

schwingen. So beschwingt gehen wir schließlich ins Bett, nachdem noch an der Bar auf einen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Herero
http://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Namibia
http://de.wikipedia.org/wiki/Angola
http://de.wikipedia.org/wiki/Bantu
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schönen Tag angestoßen wurde. Tier des Tages wird eine Minieidechse, die von uns aus dem Pool 

gerettet wurde. 

 

 

11. Tag, Mittwoch 18.4., Damaraland und Twyfelfontein 

Gestern hatten wir den Tag der Felszeichnungen, heute werden wir Felsgravierungen im UNESCO 

Weltkulturerbe Tweyvelfontein betrachten. 

Das Damaraland ist eine noch aus der deutschen Kolonialzeit stammende Bezeichnung für das 

Hauptsiedlungsgebiet des Volksstammes der Damara in Namibia, auch Dama oder Bergdamara 

genannt. Twyfelfontein (afrikaans, ‘Zweifel(hafte)Quelle’) heißen eine Quelle und ein Tal im sehr 

trockenen Damara-Bergland der Region Kunene in Namibia. Von den Damara als seine früheren 

Bewohner, wurde das Tal "Uri-Ais" (‘springende Quelle’) genannt. Als 1947 weiße Farmer dort 

siedelten, fanden sie die Quelle nicht zuverlässig, wiederholt versiegend, und nannten sie daher 

"Twyfelfontein". 1964 wurden die Farmen wieder aufgegeben; heute wird der Name Twyfelfontein 

für das gesamte Tal verwendet. In dieser Gegend sind auf engem Raum tausende Felsbilder, 

insbesondere auch als Felsritzungen, versammelt. 

Zeitig um 8.00 Uhr brechen wir auf. Wieder liegt eine weite Strecke vor uns und die 450 Kilometer 

sind hauptsächlich auf schlechter Schotterstraße zu fahren. Um 11.00 Uhr kommen wir in 

Tweyvelfontein an und nehmen dort an einer Führung teil. Uns werden die verschiedensten 

Gravierungen und ihre Bedeutungen erklärt. Besonders deutlich ist der Löwe zu sehen, an dessen 

Schwanzende eine menschliche Hand zu erkennen ist. Er verkörpert Mensch und Tier, den 

Schamanen und das Zusammenwirken von allem. 

Nach einer Stunde ist die Führung beendet und wir fahren nun weiter zu den Orgelpfeifen und dem 

verbrannten Berg. Die sogenannten Orgelpfeifen befinden sich in der Nähe des Verbrannten Bergs 

westlich der Stadt Khorixas in Namibia. Man bezeichnet damit eine an Orgelpfeifen erinnernde 

Ansammlung stehender Basaltsäulen. Die Orgelpfeifen entstanden vor ca. 150 Millionen Jahren 

durch das Eindringen flüssiger Lava in eine Schiefergesteinsformation, die im Laufe der Zeit durch 

Erosion freigelegt wurde. 



 
 

 

Um unseren Ausflug heute komplett zu machen, fahren wir nun noch zum versteinerten Wald. Dort 

haben wir auch die Gelegenheit, die Welwitschia Mirabilis anzuschauen, jahrhunderte alte 

Gewächste. Der Versteinerte Wald in Namibia befindet sich etwa 30 Kilometer westlich der 

Gemeinde Khorixas. Auf einer Fläche von etwa 300 x 800 Metern liegen 50 bis 60 größere fossile 

Baumstämme, die zwischen 240 und 300 Millionen Jahre alt sind. Durch luftdichten Abschluss infolge 

der Abdeckung durch Sedimente und das Eindringen von Kieselsäure sind die Holzstücke im Laufe 

von Jahrmillionen versteinert. Durch Erosion kamen sie wieder ans Tageslicht. Es handelt sich dabei 

nicht um eine „Versteinerung“ im wörtlichen Sinne, da die organischen Substanzen nicht in Gestein 

umgewandelt, sondern durch Gestein ersetzt werden.  

Nach der Führung machen wir hier Picknick im Schatten und genießen die Verschnaufpause. So viel 

Programm strengt an und wir merken nun alle schon das frühe Aufstehen. Um 14.30 Uhr fahren wir 

weiter. Heute geht es noch bis an den Eingang vom Etosha Nationalpark, zu unserer Gästefarm 

Tarentaal. Dort kommen wir um 18.00 Uhr, kurz vor Sonnenuntergang, an. Die Zimmer werden 

verteilt und jeder ist froh über eine Dusche, um sich den Staub abzuspülen. Diese Gästefarm gehört 

einem sehr freundlichen Ehepaar, die sogar Deutsch sprechen und alles liebevoll zum Abendessen 

dekoriert haben. Wir essen auf der Terrasse im Freien, bei Kerzenschein, und genießen das laue 

Wetter. Das Abendessen ist köstlich und unsere Gastgeber sehr hilfsbereit. Wir erfahren einiges über 

das Leben der zwei und ihre Farm. Heute gehen wir alle früh schlafen, um morgen für Etosha 

ausgeruht zu sein. 

 

 

12. Tag, Donnerstag 19.4., Pirschfahrten im Etosha Nationalpark  

Nach einem frühen Kaffee um 5.00 Uhr und bestückt mit Frühstückspaketen brechen wir auf nach 

Etosha. 

Der Etosha-Nationalpark ist ein 22.275 km² großes Wildschutzgebiet im Norden von Namibia und 

bedeutendster Nationalpark des Landes. Der Park liegt am Nordwestrand des Kalahari-Beckens und 

umfasst fast die gesamte 5.000 km² große Etosha-Pfanne. Der Name „Etosha“ stammt aus dem 

Oshivambo und bedeutet so viel wie „großer weißer Platz“. In besonders guten Regenjahren läuft die 

Etosha-Pfanne etwa 10 cm hoch voll und lockt dann tausende Wasservögel an, die hier auch brüten. 

Das Wasser hat dann einen doppelt so hohen Salzgehalt wie Meerwasser. Der Etosha-Nationalpark 



 
 

 

beherbergt eine sehr große Vielfalt an Großtierarten. Man findet hier bis auf Krokodile, Flusspferde, 

Wasserböcke und Büffel nahezu alle Großtierarten des südlichen Afrika.  

Der Eingang liegt ca. eine halbe Stunde Fahrt entfernt und wir sind die ersten, die um 6.00 Uhr durch 

das Tor fahren. Kaum sind wir drin, sehen wir auch schon einige Hyänen auf der Straße liegen. Als sie 

uns bemerken, springen sie auf und machen sich in das Unterholz davon. Was für ein Glück, gleich als 

erstes Tier Hyänen zu sehen. Als wir an das erste Wasserloch kommen, empfängt uns dort eine 

riesige Herde Zebras. Sie nehmen uns wahr, beachten das Auto aber nicht weiter und grasen friedlich 

neben uns. Dadurch können wir tolle Bilder machen. Auch die 2 Giraffen stört unser Auto nicht.  Auf 

der Weiterfahrt sehen wir noch Schwarznasen- Schwarzfersen- Impalas und weitere Giraffen und 

Zebras. Nach einer kurzen Pause an einem der Camps in Etosha, fahren wir weiter und treffen kurz 

darauf einen Löwen an, der neben der Straße zu einem Wasserloch läuft. Es ist ein männlicher Löwe, 

sehr stattlich mit einer großen Mähne. Wir können uns gut platzieren und einige tolle Bilder machen. 

So viel Glück schon nach so wenigen Stunden im Park - das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Fleißig 

schaut jeder aus dem Fenster, um nur ja kein Tier zu verpassen. Wir können unter anderem noch 

Giraffen, Springböcke, Oryx, einen Weißbürzelsinghabicht und viele weitere Vögel betrachten. Ein 

besonderes Highlight ist ein beinahe komplett schwarzes Zebra. Das ist so selten, dass selbst unser 

Guide Stefan es bisher noch nicht gesehen hat. Im Camp Halali verbringen wir eine lange 

Mittagspause am Pool, in der sich unsere Augen wieder vom angestrengten Schauen erholen 

können. Der Sonnenuntergang kommt leider viel zu schnell und wir müssen bald aus dem Park 

fahren. Doch vorher machen wir noch einmal einen Abstecher ans Wasserloch im Camp Okaukuejo. 

Dort haben wir Glück und ein Elefant ist gerade zum Trinken gekommen. Elegant saugt er mit seinem 

Rüssel Wasser ein, um es sich dann in den Mund zu schütten. Wir sind begeistert von diesem Tier. 

Dann ist die Zeit des Abschieds gekommen und wir fahren aus dem Park hinaus zu unserer 

Unterkunft. Dort warten bereits Mariana  und Peter auf uns. Hungrig nach diesem ereignisreichen 

Tag treffen wir uns um 19.15 Uhr zum Abendessen. Die Abstimmung zum Tier des Tages ist recht 

eindeutig, der Löwe.  

 

 

  



 
 

 

13. Tag, Freitag 20.4., Etoscha Nationalpark, Pirschfahrt 

Heute  treffen wir uns um 5.00 Uhr zu einem sehr frühen, aber ausgezeichneten Frühstück. Es ist 

zwar noch etwas zeitig um ausgiebig zu frühstücken, aber das Angebot ist reichlich und wir lassen es 

uns schmecken. Um 5.30 Uhr brechen wir wieder nach Etosha auf, um den ganzen Tag auf Pirschfahrt 

zu gehen und abends in unsere nächste Unterkunft nach Tsumeb zu fahren. Wir treffen auf große 

Herden von Zebras und Springböcken, sehen Kuhantilopen, Oryx, Kudu und Schakale. Besonders 

interessant ist eine große Ansammlung von Geiern. Wir vermuten, dass dort vor kurzem ein Raubtier 

ein Tier gerissen hat und die Geier machen sich nun darüber her.  Die Mittagspause verbringen wir 

am Camp Namutoni im Osten des Parks. Am Nachmittag beschließen wir Richtung Norden zu fahren 

und dort nach Tieren zu suchen. Tatsächlich fahren wir nicht lange, und treffen auf eine Herde 

Elefanten. Diese schlagen sich im Dickicht neben der Straße ihren Weg zum nächsten Wasserloch. Sie 

sind schön zu beobachten, besonders da sie sich bisher so rar gemacht haben. Langsam müssen wir 

zurückfahren und wir verlassen die Elefanten nur ungern. In sehr schönem Licht können wir noch 

eine große Anzahl an Giraffen beobachten, die gemächlich herumwandern und sich für uns in Pose zu 

werfen scheinen. Als wir die Hoffnung schon beinahe aufgegeben haben, entdecken wir plötzlich ein 

Breitmaulnashorn, das zum Saufen an das Wasserloch bei Namutoni kommt. Aufgeregt beobachten 

wir es und fahren dann schnell ins Camp zurück, um es vom Wasserloch aus noch besser zu sehen. Im 

Camp hat sich auch eine Warzenschweinfamilie eingefunden, die in aller Ruhe neben dem Weg frisst. 

Um 17.30 Uhr müssen wir die Weiterfahrt antreten. Wir haben noch ca. 80 Kilometer bis zu unserem 

Hotel in Tsumeb vor uns. Schweren Herzens verlassen wir den Etosha Nationalpark. Es ist ein 

eigenartiges Gefühl, nach so vielen Tagen Ruhe und Natur wieder in eine Stadt mit so vielen Lichtern 

und Menschen zu kommen. Um 20.00 Uhr haben wir uns frisch gemacht und treffen uns zum 

gemeinsamen Abendessen im Restaurant. Die Abstimmung zum Tier des Tages gewinnt natürlich das 

Breitmaulnashorn. 

 

 

14.Tag, Samstag, 21.4., Okavango Fluss bei Rundu 

Den heutigen Tag gehen wir ruhig an und fahren erst gegen 9.00 Uhr gemütlich ab. Unser erster Stop 

ist in Grootfontein, wo wir noch einmal die Gelegenheit haben, Geld abzuheben und einzukaufen. 

Nach den langen Strecken auf der Schotterpiste vergehen die 300 Kilometer auf Teerstraße recht 

schnell. Mittagspause machen wir unter einem schattigen Baum und werden auch schon bald von 



 
 

 

einer Schar Kinder umringt. Diese Gegend ist sehr dicht besiedelt und alle paar Kilometer befinden 

sich Dörfer. Wir sehen auch ein Chamäleon auf der Straße, das wir vorsichtig in die Büsche setzen.  

Um 15.00 Uhr fahren wir durch Rundu und erreichen unsere Unterkunft Nkwazi am Okavango Fluss. 

Dort erwarten uns Kaffee und Kuchen und einige Stunden Ruhepause, in der wir die Gegend 

anschauen und in das naheliegende Dorf spazieren können oder am Pool entspannen. Um 16.00 Uhr 

wird eine Bootsfahrt zum Sonnenuntergang am Okavango Fluss angeboten, an der Christine, Bernd 

und Willi teilnehmen. 

Der Okavango, auch Okawango oder Kavango genannt, ist ein zirka 1.700 Kilometer langer Fluss im 

südlichen Afrika. Der Fluss entspringt als Cubango (auch Kubango genannt) im Zentrum von Angola 

auf dem Hochland von Bié und fließt von dort aus nicht zum Ozean, sondern in das abflusslose, 

wüstenhafte Landesinnere von Botswana. Dabei durchfließt er das Hochland in Richtung Süden zur 

Grenze von Namibia. Von dort an wird er in seinem Mittellauf Okavango genannt und bildet für etwa 

400 Kilometer die Grenze zwischen Angola und Namibia. Rundu, die Hauptstadt der Region Kavango, 

liegt am Südufer des Flusses. Wenn er das nordwestliche Botswana erreicht, versickert das Wasser 

des Flusses in den Sümpfen des (oberirdisch) abflusslosen Okavangobeckens in einem 15.000 km² 

großen und sumpfigen Binnendelta (Okavangodelta), das im Nordosten der Kalahari liegt; die Größe 

des Deltas schwillt während der Regenzeit auf bis 20.000 km² an. 

Um 19.00 Uhr erwartet uns ein leckeres Abendessen in Buffetform. Gemütlich sitzen wir am Feuer 

und stimmen zum Tier des Tages ab. Heute gewinnt das Chamäleon. Müde ziehen wir uns gegen 

22.00 Uhr in unsere Hütten zurück.  

 

15. Tag, Sonntag, 22.4. Okavango Fluss 

Heute ist ein ereignisreicher Tag. Die freudigen Nachrichten zuerst: es ist Walters runder Geburtstag! 

Die schlechten danach: leider verlassen uns Willi und Bernd, da diese nur den ersten Teil der Tour 

gebucht hatten. Um 8.00 Uhr (theoretisch, praktisch etwas früher) treffen wir uns  zum 

Geburtstagsfrühstück. Nachdem wir ein Ständchen für ihn gesungen haben, kommen noch die 

Angestellten der Lodge und singen und tanzen für ihn. Danach muss er die Kerzen auf seinen 

Geburtstagstörtchen ausblasen und sich etwas wünschen. Nach dem Frühstück ist die Zeit des 

Abschieds gekommen. Wir wünschen Bernd und Willi noch alles Gute für ihre Heimfahrt und dann 

fahren wir auch schon weiter in unser nächstes Camp Ngepi. Dort kommen wir um 13.00 Uhr an. Das 

Camp ist bis ins kleinste Detail liebevoll gestaltet und es gibt Allerlei zu entdecken. Nach dem 

Mittagspicknick können wir in unsere Baumhäuser einziehen und fühlen uns nun wie Tarzan und 

Jane. Die Natur umgibt uns; man hört die Nilpferde schnaufen und brüllen und erwartet jeden 

Moment, einem gegenüberzustehen; Vögel singen und ein Leguan bevölkert unser Camp. Im Fluss 

schwimmen darf man wegen den Krokodilen und Nilpferden zwar nicht, aber dafür gibt es einen 

„Pool“, der aus einem Käfig besteht und im Fluss schwimmt, und das Baden dort 100% sicher macht. 



 
 

 

Am Nachmittag brechen wir um 15.30 Uhr zu einer Pirschfahrt im Mahangbo Nationalpark auf. Unser 

Camp ist umgeben von Nationalparks. Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich das Bwabwata 

Reservat und auf unserer Seite das Mahango Reservat.  Kaum befinden wir uns in dem Park, 

entdecken wir auch schon die seltenen Rappen- und Pferdeantilopen. Auch Büffel, Sattelstorch, 

Moorbock und Krokodil sind neue Arten, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Vom Elefant 

sehen wir wieder einmal nur sein großes Hinterteil, dafür bieten uns die Paviane eine gute Show. Am 

Baobab Baum steigen wir alle aus zum Beine vertreten. Um 18.30 Uhr kehren wir zurück in das Camp. 

Beim Abendessen im Restaurant stoßen wir noch einmal auf Walters Geburtstag an. Happy 

Birthday!!! 

Das Tier des Tages ist heute nicht leicht zu bestimmen. 1) Geburtstagstier: Leguan 2) Antilope des 

Tages: Pferde- und Rappenantilope 3) Abstimmung zwischen allen Tieren: Pferdeantilope und Pavian. 

 

 

16. Tag, Montag 23.4., Okavango Fluss / Bwabwata Nationalpark im Einbaum 

Fast geschlossen nehmen wir heute an dem Einbaumausflug auf dem Okavango teil. In 

Einbäumen/Mokoros werden wir von einheimischen Führern den Fluss hinuntergepaddelt und 

besuchen noch ein einheimisches Dorf. Um 8.30 Uhr geht es los. Um den ganzen Ausflug noch 

spannender zu gestalten, erfahren wir kurz vorher, dass letzte Woche ein Nilpferd einen der Mokoros 

umgeworfen hat. Zum Glück ist nichts passiert, doch die Spannung ist doch etwas erhöht. Niemand 

entscheidet sich allerdings gegen den Ausflug und so geht es kurz darauf auf den Fluss. Wir starten 

bei den Popa Fällen und fahren dann langsam den Okavango hinunter. Einige Male tauchen Nilpferde 

neben dem Boot auf und schnell leiten uns die Guides in das Schilf und das seichte Wasser. Die 

Landschaft ist ausgesprochen schön und wir genießen die Fahrt sehr. Auch die Temperatur ist gerade 

richtig und die Sonne lacht vom strahlend blauen Himmel. Nach 1 ½ Stunden Fahrt landen wir am 

Ufer und besichtigen ein einheimisches Dorf. Dort wird uns erklärt, wie die Leute leben und wir 

haben die Gelegenheit ihnen Fragen zu stellen. Um 13.00 Uhr kommen wir schließlich wieder in 

unser Camp. Dort bestellen wir an der Bar unser Mittagessen und genießen dieses dann mit Blick auf 

den Fluss. Nach einer kurzen Ruhepause startet die Pirschfahrt mit dem offenen Safarifahrzeug in 

den Mahango Nationalpark. Stefan und Lisa bleiben zurück, um das Abendessen über dem 

Lagerfeuer vorzubereiten. Um 18.30 Uhr kommen alle ganz aufgeregt zurück – ein Leopard wurde 

gesichtet, kurz vor dem Ausgang am Baum. Beim Abendessen wollen wir es ganz genau wissen und 



 
 

 

sogar ein Foto wird herumgereicht. Plötzlich kann sich Steffi nicht mehr halten: der Leopard ist ein 

verspäteter Aprilscherz, um Stefan etwas zu ärgern, der immer so fleißig nach einem Ausschau 

gehalten hatte. Diese Geschichte verfolgt uns noch den Rest unserer Tour und sorgt immer für 

Erheiterung. Tier des Tages ist natürlich einerseits der Leopard, aber auch das Nilpferd. 

 

 

17. Tag, Dienstag, 24.4., Caprivi Nationalpark / Chobe National Park, Botswana 

Botswana ruft und deshalb machen wir uns um 8.30 Uhr auf den Weg, um die letzte größere Etappe 

der Tour hinter uns zu bringen. Auf der Teerstraße rollen wir ganz entspannt an die 

südafrikanische/botswanische Grenze. Auf der Brücke über dem Okavango zwischen den 2 Ländern 

machen wir Mittagspause und bewundern die tolle Landschaft. Danach reisen wir nach Botswana ein 

und befinden und bereits in einem Nationalpark, noch während wir auf der Hauptstraße fahren. Kurz 

vor Kasane entdecken wir einige Elefanten, die gerade in aller Ruhe am Fressen sind. Um 16.00 Uhr 

können wir dann in unsere Unterkunft am Fluss, Thebe River Safaris, einchecken. Eine Stunde später 

fahren wir noch einmal gemeinsam in die Stadt um Geld zu wechseln, einzukaufen und auf den 

schönen Sonnenuntergang anzustoßen. Zum Abendessen kehren wir in die Lodge zurück und gehen 

dort in das Restaurant. 

 

18. Tag, Mittwoch, 25.4., Chobe National Park 

Der Chobe-Nationalpark ist ein Nationalpark in Botswana. Er wurde 1967 als erster Nationalpark in 

Botswana gegründet. Im Gebiet des Parks existierte eine größere Siedlung, die nach und nach 

ausgedünnt wurde. Seit 1975 leben keine Menschen mehr im Park. Der Nationalpark wurde nach 

dem Fluss Chobe benannt, der die Nordgrenze des Parks bildet. Der Chobe kommt aus Angola, er 

wird dort Kuando River genannt. Chobe ist für die riesigen Elefanten- und Kaffernbüffelherden 

bekannt. 

Im Chobe Nationalpark gibt es die Möglichkeit zu einer Pirschfahrt und einer Bootstour die fast alle 

nützen. Um 5.30 Uhr morgens treffen wir uns zu einem schnellen Frühstück, bevor wir uns auf das 

offene Safarifahrzeug schwingen und es los geht in den Chobe Nationalpark. Am Weg treffen wir 

wieder auf Elefanten neben der Straße. Im Park selbst sehen wir Löwen, die gemütlich unter einem 



 
 

 

schattigen Baum liegen. Besonders schön ist eine riesige Büffelherde, die auf beiden Seiten der 

Straße frisst. Auch die kleinen Krokodile im Fluss sind super. Um 9.30 Uhr kehren wir zurück und eine 

halbe Stunde später treffen wir uns zum ausgiebigen Brunch. Die Mittagsstunden werden am Pool 

verbracht und um 14.45 Uhr treffen wir uns alle wieder entspannt zur Bootsfahrt. Diese ist ein 

absolutes Highlight. Wir können eine Herde Elefanten beim Überqueren und beim Fressen im Fluss 

beobachten, sowie viele Nilpferde, die sich das Schilf schmecken lassen. Weit reißen sie ihre Mäuler 

auf und zeigen uns ihre gigantischen Zähne. Auch die Krokodile sind sehr beeindruckend. Am Ufer 

tummeln sich Büffel, Impalas und weitere Elefanten. Zum Abschluss sehen wir noch einen Veran, 

bevor wir in den Sonnenuntergang hinein wieder zurück zum Ausgangspunkt fahren. Zum 

Abendessen gehen wir heute in die exklusive Chobe Safari Lodge und stoßen dort auf eine bisher 

schöne Tour an. 

 

 

19. Tag, Donnerstag, 26.4., Viktoriafälle, Livingstone, Sambia 

Sambia – Viktoriafälle! Ein abenteuerlicher und sehr afrikanischer Grenzübergang steht uns heute 

bevor. Um nach Sambia zu kommen, müssen wir zuerst den Chobe Fluss mit einer Fähre überqueren 

und dann anschließend unser Visum beantragen. Der Ort Kasane liegt direkt an der Grenze und so 

sind wir nach 30 Minuten bereits an der Fähre. Es ist überraschend wenig los und wir kommen gleich 

auf das erste Schiff. Die Überfahrt verläuft problemlos und auf der sambischen Seite erwarten uns 

bereits Souvenierverkäufer, Einheimische, die ihre Hilfe mit der offiziellen Abwicklung anbieten 

wollen, Touristen, etc. Es ist eine bunte und vor allem laute Ansammlung von Menschen. Unsere Visa 

sind schnell besorgt und auch Stefan hat rasch alle nötigen Papiere beisammen, sodass wir nach ca. 1 

Stunde schon weiterfahren können. Um 12.30 Uhr kommen wir bereits in Livingstone an und nach 

einer kurzen Stadtrundfahrt fahren wir in unsere Unterkunft, der Maramba River Lodge. Diese liegt 

am Fluss, inmitten von großen, schattigen Bäumen und bietet einen schönen Abschluss für unsere 

Natur- und Erlebnisreise. Auf der großen Wiese picknicken wir noch ein letztes Mal gemeinsam. 

Danach brechen wir zu den Viktoriafällen auf. 

Die Victoriafälle sind ein Wasserfall des Sambesi an der Grenze zwischen Simbabwe und Sambia, 

zwischen den Grenzstädten Victoria Falls und Livingstone. Von der UNESCO wurden die Victoriafälle 

1989 zum Weltnaturerbe erklärt. Der erste Europäer, der die Victoriafälle entdeckte, war David 

Livingstone, schottischer Missionar und Afrikareisender. Er hörte bereits 1851 von ihnen und 



 
 

 

entdeckte sie vier Jahre später, am 16. November 1855. Er benannte sie zu Ehren der Königin Victoria 

“Victoria Falls“. Die einheimischen Kololo nennen den Wasserfall Mosi-oa-Tunya (zu deutsch: 

donnernder Rauch). Der Name stammt vom Sprühnebel, der bis zu 300 m aufsteigt und noch in 30 

km Entfernung zu sehen ist. Er entsteht, weil sich die Wassermassen des Sambesi auf einer Breite 

von 1708 m über eine 110 m steil abfallende Felswand ergießen. Damit sind die Victoriafälle der 

breiteste am Stück herabstürzende Wasserfall der Erde. Bei Hochwasser fließen bis zu 10.000 m³/s 

Wasser den Wasserfall hinunter, im Gegensatz zu den 170 m³/s während der Trockenzeit. 

Die Fälle führen um diese Jahreszeit sehr viel Wasser und in kürzester Zeit sind wir von Kopf bis Fuß 

nass. Die Fälle sind ein Naturspektakel ohne gleichen und die gewaltigen Kräfte, die am Werk sind, 

sind einfach faszinierend. Wer Lust hat, kommt noch mit auf die Grenzbrücke zwischen Sambia und 

Simbabwe, um noch einmal einen anderen Blick auf die Fälle zu erhaschen. Um 17.30 Uhr treffen wir 

uns wieder alle am Auto und fahren zurück in die Lodge. Nachdem alle wieder trockene Kleidung 

anhaben, geht es um 19.00 Uhr ins Restaurant. Die Atmosphäre ist sehr schön und das Feuer 

verbreitet ein tolles Licht. Das Essen ist sorgfältig zubereitet, was seine Zeit braucht, und schmeckt 

ausgezeichnet. Beim Unterschreiben der Rechnung werden wir mit dem afrikanischen Zeitsystem 

kontaktiert und nachdem das Durchschlageblatt ca. 30 Mal gewechselt wurde und alle 

unterschrieben haben, ziehen wir uns müde in unsere Zelte zurück.  Tier des Tages wird ein großes 

Krokodil, das im Teich vor der Lodge schwimmt. 

 

 

  



 
 

 

20. Tag, Freitag 27.4., Viktoriafälle, Livingstone 

Dieser Tag steht jedem zur freien Verfügung um die Viktoriafälle und Umgebung nach seinen 

Vorstellungen zu genießen. Da aber niemand Lust auf Elefantenreiten, Rafting oder Bungeejumpen 

hat, fahren wir gemeinsam in das Städtchen Livingstone, um dort auf einen echten afrikanischen 

Markt zu gehen. Die Eindrücke dort sind überwältigend, die vielen Menschen, Gerüche, Geräusche, 

Waren. Anschließend fahren wir wieder in die touristischere Gegend der Stadt an die Hauptstraße, 

von wo aus jeder individuell die Stadt erkundet und Shoppen geht, ins Museum etc. Um 14.30 Uhr 

holen wir alle wieder ab und es geht zurück zur Lodge. Christine unternimmt noch eine Bootsfahrt 

auf dem Zambezi Fluss, die anderen bleiben lieber an der Lodge am Pool. Es zeigt sich auch noch ein 

Elefant, der vor der Lodge in Ruhe frisst. Um 18.30 Uhr treffen wir uns zum letzten gemeinsamen 

Abendessen. Tier des Tages wird der Elefant. 

 

 

21. Tag, Samstag, 28.4., Ende der Tour nach dem Frühstück 

Die 21 Tage sind sehr schnell vergangen und es scheint gestern gewesen zu sein, dass wir unsere 

Tour in Kapstadt gestartet haben. Dazwischen liegen unglaublich viele verschiedene Eindrücke und 

gemeinsame Erlebnisse. Am Flughafen von Livingstone müssen wir uns nun verabschieden und 

wünschen allen eine gute Heimreise. Wir hoffen, euch hat die Tour gefallen und ihr habt schöne 

Erinnerungen aus Afrika mitnehmen können! 

Bis bald in Afrika! 

 

Lisa und Stefan 

 

 


