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Die ersten Eindrücke von KapstadtDie ersten Eindrücke von KapstadtDie ersten Eindrücke von KapstadtDie ersten Eindrücke von Kapstadt    
    
Samstag 14.08.Samstag 14.08.Samstag 14.08.Samstag 14.08.    
    
Ankunft in Kapstadt! Wir wurden alle vom Flughafen abgholt und konnten 
es uns erst einmal in der Lodge bequem machen. Dann geht es auch schon los 
mit dem ersten Programmpunkt. Unsere kleine Gruppe bestehend aus 
Monika, Klaus, Hannelore, unserem Guide Stefan und mir macht es sich im 
Land Cruiser bequem und so starten wir Richtung Tafelberg. Er ist wohl, 
spätestens nachder diesjährigen WM, zu einem der bekanntesten Berge 
geworden. Tatsächlich ist er sehr imposant und eindrucksvoll. Die Kulisse ist 
unglaublich, das Meer mit diesem beeindruckenden Berg und wir mittendrin! 
Einfach genial! Nach einer kurzen City Tour kehren wir ins Hotel zurück und 
haben den Nachmittag zur freien Verfügung.  
 
    
Sonntag 15.08.Sonntag 15.08.Sonntag 15.08.Sonntag 15.08.    
    
Heute geht es nach einem guten Frühstück zum Kap der guten Hoffnung. 
Wir sind alle schon sehr gespannt. Ist es doch unser erster ganzer Tag in 
Kapstadt und wir haben vor ihn in vollen Zügen zu genieβen. Gestern waren 
alle noch etwas mitgenommen von der langen Anreise, doch heute sind wir 
alle frisch und freuen uns auf die bevorstehenden 2 Wochen.  
Als erstes geht es nach Simon’s Town, wo wir eine Brillenpinguinkolonie 
beobachten. Die Tiere sind unglaublich putzig und es werden schon sehr viele 
Fotos geschossen. Bereits jetzt ist abzusehen, dass unsere Kameras heiβ 
laufen werden am ganzen Trip. Nach einem kurzen Aufenthalt dort und 
nachdem wir die Tierchen ausgiebig bestaunt haben, geht es auch schon 
wieder weiter zum Kap. Nach einer schönen Fahrt entlang der Küstenstraβe 
sind wir angekommen. Am Cape Point steht der beeindruckende Leuchtturm 
und nachdem die Stufen erklommen wurden hat man einen fantastischen 
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Ausblick! Jetzt kommt richtige Urlaubsstimmung auf und wir atmen alle 
einmal tief durch. Wir sind in Kapstadt angekommen und 2 unglaubliche 
Wochen voller Spannung und Spaβ liegen vor uns! Weiter geht es mit dem 
Auto zum Kap der guten Hoffnung. Die Fahrt dauert nicht lang und wir 
atmen bei Aussteigen die frische Meeresluft ein. Wie schön kann das Leben 
sein. Schlieβlich kehren wir nach Kapstadt in unsere Unterkunft zurück. Am 
Abend treffen wir uns wieder um gemeinsam zu Abend zu Essen. Dort wird 
der Pinguin zum Tier des Tages gewählt. Eine nette Idee, am Ende des Tages 
darüber abzustimmen welches Tier uns heute besonders gefallen hat. Das 
wollen wir fortsetzen und ab sofort immer ein „Tier des Tages“ bestimmen. 
Morgen geht es endgültig los. Wir verlassen Kapstadt und es geht auf groβe 
Fahrt, als erstes nach De Hoop. In freudiger Erwartung gehen wir alle zeitig 
zu Bett. 
 
 

Auf der Suche nach Walen, Buntböcken und Blumen in DE HOOPAuf der Suche nach Walen, Buntböcken und Blumen in DE HOOPAuf der Suche nach Walen, Buntböcken und Blumen in DE HOOPAuf der Suche nach Walen, Buntböcken und Blumen in DE HOOP    
 
Montag 1Montag 1Montag 1Montag 16666.08..08..08..08.    
 
Bei strahlendem Sonnenschein geht es pünktlich um halb 9 direkt von dem 
Gästehaus La Roche los. Kaum ist das Gepäck sicher verstaut starten wir ins 
Abenteuer. Die Landschaft ist einzigartig schön. Wir fahren an saftigen 
Wiesen und farbenprächtigen gelben Rapsfeldern vorbei, sehen klare blaue 
Seen und passieren etliche Weinanbaugebiete. 
Unsere erste Station ist Hermanus. Der wunderschöne Küstenort liegt 
malerisch am Atlantik. Er ist bekannt als einer der besten Orte um Wale zu 
beobachten. Und tatsächlich, kaum sind wir ausgestiegen, sehen wir auch 
schon die ersten Tiere. Majestätisch schwimmen sie in dem klaren Wasser 
und zu unserer Freude springen sie auch hoch. Während wir uns mit unseren 
Fotoapparaten auf die Suche nach tollen Motiven mache, geht Stefan 
einkaufen damit unser leibliches Wohl in den nächsten Tagen gesichert ist. 
Vor lauter Begeisterung über Klippschliefer, Wale und die atemberaubende 
Landschaft vergessen wir die Zeit. Viel zu früh müssen wir schon wieder 
aufbrechen, um bei unserem dichten Tagesprogramm nicht in Zeitnöte zu 
geraten.  
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Mit leichtem Wehmut verlassen wir Hermanus, doch die Vorfreude auf die 
Bootstour in Agulhas, dem südlichsten Punkt Afrikas, lässt sie uns schnell 
vergessen. Wir alle freuen uns darauf, dort südliche Glattwale hautnah zu 
erleben. Als wir gegen 13.00 Uhr endlich dort ankommen, sie wir bereits 
ziemlich hungrig. Das Frühstück liegt nun doch schon einige Zeit zurück. 
Also packt Stefan das Mittagessen aus und wir stärken uns bevor es aufs 
Boot geht. Trotz des stürmischen Wetters und der dadurch recht hohen 
Wellen genießen wir die Fahrt in vollen Zügen. Wir kommen sehr nahe an 
einige Wale heran und sehen sogar eine Mutter mit ihrem Kalb. Nach einer 
guten Stunde steigen wir, zwar völlig durchnässt aufgrund der 
stürmischeren See, aber glücklich aus dem Boot. Nachdem wir uns etwas 
trockenes angezogen haben lädt uns der Kapitän noch auf einen Drink zu 
sich ein. Gerne nehmen wir das Angebot an.  
 

   
 

Schließlich sitzen wir alle zusammen wieder im Auto und Stefan bringt uns 
direkt ans Kap, dort wo sich der indische Ozean und der Atlantik treffen. 
Nach einem kleinen Rundgang und etlichen Fotos der erstaunlichen 
Landschaft, geht es auf unsere letzte Etappe für heute. Wir brechen zum De 
Hoop Naturreservat auf, wo wir auch die nächsten 2 Nächte schlafen werden. 
Um 17.00 kommen wir dort an, nach guten 340 zurückgelegten 
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Tageskilometern. Als erstes begrüßt uns auf der groβflächigen Kapheide eine 
Straußenfamilie und heißt uns hier Willkommen. Prächtige Dünen 
erstrecken sich vor langen Sandstränden am indischen Ozean. Die ihnen 
vorgelagerten flachen Buchten werden von Südlichen Glattwalen als 
Paarungs- und Wurfplätze bevorzugt. 
Glücklich aber doch etwas erschöpft beziehen wir nun unsere Zimmer. Es 
sind 3 nette kleine, gerade neu renovierte und sehr schön und liebevoll 
hergerichtete Häuschen. Nachdem wir uns etwas ausgeruht und frisch 
gemacht haben, treffen wir uns um 19.00 zum Abendessen im nah gelegenen 
Restaurant. Dort stimmen wir über das Tier des Tages ab und es geht ganz 
knapp zugunsten des Wales aus. Die Küche ist ganz augezeichnet und jeder 
kommt auf seine Kosten. Wir finden heraus, dass Gazpachio kalte 
Tomatensuppe ist, dass die Muscheln hervorragend zubereitet werden und 
dass gegen die Schärfe von Chilli ein bisschen Zucker ganz gut hilft (Karls 
Trick des Tages). Das Rump Steak ist alles andere als klein, jedoch hält uns 
das nicht davon ab, auch noch den Nachtisch, bestehend aus Creme brulee 
oder Toffee Apple Pudding, zu verzehren. In Vorfreude auf den nächsten Tag 
gehen alle recht früh schlafen, nachdem wir uns für den nächsten Tag um 
8.00 Uhr zum Frühstück verabredet haben. 
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DiDiDiDienstag 1enstag 1enstag 1enstag 17777.08.08.08.08    
 
Frei nach dem Spruch “Morgenstund hat Gold im Mund” sind wir alle schon 
frühzeitig auf den Beinen, um uns ja nichts von einem großartigen Tag 
entgehen zu lassen. Noch vor dem Sonnenaufgang um 7.30 sind wir schon 
alle auf den Beinen und fleißig am Schaffen. Nach einer erfrischenden 
Dusche und einer Tasse Tee oder Kaffee, die wir uns in unserem Häuschen 
dank komplett ausgestatteter Küche, selbst zubereiten können, wagen wir 
uns an die frische Luft. Und frisch ist es wirklich, die Temparaturen sind 
nicht gerade sommerlich und wir müssen uns warm einpacken. Doch es lohnt 
sich, der Sonnenaufgang ist bezaubernd und es ist sehr schözu sehen, wie 
alles erwacht, die vielen verschiedenen Vögel zu singen beginnen und den 
neuen Tag begrüßen.  
 

 
 
Nach einem kurzen Mogenspaziergang treffen wir uns wie am Vortag 
verabredet im Restaurant um dort zu frühstücken und den restlichen 
Tagesaublauf zu besprechen. Doch als erstes wird einmal über das Frühstück 
beraten, denn die Auswahl macht es uns nicht leicht zwischen all den 
Köstlichkeiten zu wählen. Spätestens jetzt ist allen klar, dass bei einem 
längeren Aufenthalt hier gut und gern ein paar Kilos mehr auf den Hüften 
bleiben würden. Am Ende fällt die Entscheidung bei den meisten für das Full 
English Breakfast aus, ich bevorzuge das griechische Joghurt mit frischen 
Früchten und selbstgemachtem Müsli, Hannelore bleibt klassisch bei Toast 
und Marmelade. Frisch gestärkt und nach kurzer Besprechung mit dem 
Ranger des Reservats, machen wir uns gegen 9.15 Uhr auf den Weg zu einer 
knapp zweistündigen Wanderung um den See.  
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Als wir schließlich gegen 11 zurück in unsere Unterkunft kommen, sind wir 
beeindruckt von der Lanschaft und der Tiervielfalt. Neugierig was es sonst 
noch zu entdecken gibt, setzen wir uns ins Auto und Stefan bricht mit uns zu 
einer Rundfahrt auf, um nun endlich auch die Pflanzenvielfalt hautnah zu 
erleben und einige Aufnahmen zu machen. Und tatsächlich, wir kommen voll 
auf unsere Kosten und bekommen riesigen Proteen, schönen Lilien, weiβ 
leuchtenden Callas, Pin Cushion und Erikas  vor die Linse.  
 

    
 
Als sich schließlich unser Magen bemerkbar macht wird es Zeit, ins Camp 
zurückzukehren und uns zu stärken und etwas auszuruhen. Gegen 13.00 Uhr 
gibt es eine ausgiebige Jause mir frischen Brötchen, Wurst, Käse, Tomaten, 
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Gurke und und und. Mit vollem Bauch lehnen wir uns zufrieden zurück und 
rasten uns bis etwas 14.00 Uhr aus.  
 

 
 
Nun macht sich aber auch schon wieder Aufbruchsstimmung breit. Wir 
wollen endlich zu den versprochenen Walen und dem vielgerühmten Platz 
Coppy Aleen, dem Ort wo man anscheinend die meisten Wale zu Gesicht 
bekommt. Wir warten geduldig und beobachten gespannt das Meer. Wale 
sieht man genug, bei einer groben Zählung kommen wir auf rund 20 Stück. 
Doch so richtig aus dem Wasser springen um uns eine Show zu bieten will 
noch keiner. Doch unsere Geduld zahlt sich aus, und wir sehen tatsächlich 
einige sehr spektakuläre Sprünge. Fast vergessen wir vor lauter 
Begeisterung alles auf Film zu bannen um dieses Erlebnis für immer 
festzuhalten. Jetzt ist uns allen aber doch nach etwas Bewegung und so 
kommen die majestätisch weißen Dünen gerade recht, die zum Besteigen 
einladen. Der Ausblick von dort auf das Meer und den Kilometerlangen 
Sandstrand ist einzigartig. Wie gebannt bleiben wir einige Minuten stehen 
um alles in uns aufzunehmen. Dann zücken wir voller Begeisterung unsere 
Kameras und fotografieren alles um uns herum. Das Highlight des Tages 
erlebt Hannelore. Nach einiger Zeit macht sie sich auf, um die Natur und 
Pflanzenwelt im etwas zurückglegenen Teil von Koppie Alleen zu entdecken. 
Und dort sichtet sie dann sogar eine Schlange. Die Aufregung ist groß, denn 
es ist die erste frei lebende Schlange die sie zu Gesicht bekommt. Aufgeregt 
fotografiert sie sie und erzählt uns wenig später beim Auto von ihrer 
Entdeckung. Was wir bis dahin noch nicht wissen und auch nicht ahnen: es 
ist ein ganz seltenes Exemplar, eine Südliche Otter die 3000 U$ Dollar wert 
ist!!!! Das sollen wir aber erst beim Abendessen erfahren, als wir zufällig den 
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führenden Schlangenexperten im Restaurant treffen und mit ihm ins 
Gespräch kommen.  
 

    
 
Um 16.30 brechen wir auf, um noch gutes Licht zu haben um uns erneut auf 
die Pirsch nach Pflanzen zu machen. Was uns allerdings als erstes vor die 
Linse kommt ist ein frecher Strauss, der unser Auto genau unter die Lupe 
nimmt und sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt. Nebst wunderschönen 
Blumen treffen wir bei der Heimfahrt schließlich noch auf einige Buntböcke, 
die genau im richtigen Licht vor einem wunderschönen Hintergrund wie für 
uns gemacht posieren. Ein wirklich schöner Ausklang eines gelungenen 
Tages. Als wir uns dann nach einer Dusche bei einem Glas Wein treffen, sind 
wir alle glücklich und zufrieden. Beim Abendessen geht es gemütlich zu und 
wir lassen die Eindrücke des Tages noch einmal Revue passieren. Das 
inzwischen bereits traditionell gewordene Tier des Tages wird nach einigem 
Hin und Her der Buntbock. Für Hannelore steht allerdings fest: ihr Favorit 
ist eindeutig „ihre“ Schlange.  
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MittwochMittwochMittwochMittwoch 18 18 18 18.08. .08. .08. .08.     
 
Heute ist der Tag des Aufbruchs. Es liegen einige Kilometer vor uns und wir 
möchten recht früh losfahren, um genügend Zeit zu haben und in Ruhe nach 
Langebaan, unsere nächsten Station, zu fahren. 
 
Um halb 5 durch das Rascheln eines Stachelschweins vor meinem Fenster 
geweckt, lege ich mich eine halbe Stunde auf die Lauer, um dieses scheue, 
nachtaktive Geschöpf eventuell einmal zu Gesicht zu bekommen. Dieser Plan 
geht leider nicht auf, aber das macht nichts, denn ich werde mehr als 
entschädigt bei unserem inzwischen fast schon traditionell gewordenen 
Morgenspaziergang. Als wir gerade durch das Gebüsch streifen, sichtet 
Stefan auf einmal ein Bergzebra!!! Gerade gestern noch hat er uns den 
Unterschied Zwischen einem „normalen“ Zebra und einem Bergzebra erklärt. 
Es sind die Streifen, das Bergzebra ist durchgehen scharz-weiß gestreift, 
während andere Arten immer einen gräulichen Schattenstreifen besitzen. 
Gespannt blicken wir durch unser Fernglas und können bei genauem 
Hinschauen schließlich eine kleine Herde von Zebras ausmachen. In diesem 
Moment geht auch die Sonne auf und taucht die kleine Gruppe in ein warmes 
und weiches Morgenlicht. Nicht mehr zu halten schießt Stefan ein Foto nach 
dem anderen, um das perfekte Bild zu bekommen.  
 

 
 
Nach einem erneut reichhaltigen Frühstück um 8.00 Uhr sind wir um 9 
aufbruchsbereit. Das gesamte Gepäck ist verstaut und los gehts. Zum 
Abschied sehen wir noch ein paar Buntböcke bevor wir uns auf der 
Schotterstraße Richtung Halbwüste bewegen. Wir sehen nur wenige Flüsse, 
doch als wir den Breede Fluss, also den breiten Fluss überqueren, sind wir 
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unserm Zwischenziel, dem Weingut Van Loveren, schon sehr nahe. Um 11 
halten wir zur Weinverkostung an. Ein Gläschen Rot, eines Weiß, 
irgendwann nimmt man es mit dem zählen nicht mehr ganz so ernst. Nur 
Stefan als unser Fahrer enthält sich tapfer der Versuchung. Die Stimmung 
wird immer beschwingter und als wir gegen 12.00 Uhr wieder aufbrechen 
sind alle sehr fröhlich. Selbst der Wetterumschwung kann das nicht ändern. 
Kurz bevor es zu regnen beginnt machen wir um 13.00 Uhr eine Pause und 
essen zu Mittag. Da es nun keinen Sinn mehr macht über Kapstadt zu 
fahren, schlagen wir gleich den Weg über Worcester und Paarl nach 
Langebaan ein. Um 16.00 Uhr kommen wir an und beziehen die Zimmer. 
Nun bleibt ein bisschen Zeit um zu entspannen, bevor wir den Tag beim 
gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen. Tier des Tages wird heute 
klarerweise „unser“ Zebra.  
 

  
 

 
Richtung Norden zu den Mittagsblumenfelern und TümplernRichtung Norden zu den Mittagsblumenfelern und TümplernRichtung Norden zu den Mittagsblumenfelern und TümplernRichtung Norden zu den Mittagsblumenfelern und Tümplern    

 
DonnerstagDonnerstagDonnerstagDonnerstag 19.08.  19.08.  19.08.  19.08.         
    
Auch heute gibt es um 8.00 Uhr Frühstück damit wir zeitig um 9 Uhr los 
kommen. Wir wollen nämlich in den West-Coast-Nationalpark. Dort folgen 
wir einem Rundweg durch das Postberg Naturreservat. Wir bekommen super 
Blumen vor die Linse und schieβen viele Fotos! Es ist gerade Blumenzeit und 
wir bekommen einen ersten Eindruck von der Pracht. Inmitten finden sich 
auch einige Strauβe. Bis um ca 15.30 Uhr sind wir im Park, dann fahren wir 
weiter nach Elands Bay. Dort können wir Buschmannzeichnungen 
bestaunen. Am Abend sind wir schlieβlich alle müde aber glücklich 
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angesichts des schönen Tages. Bei einem super Abendessen in Vensterklip 
wird der Heilige Ibis zum Tier des Tages gewählt.  
 

  
 
    
Freitag 20.08.Freitag 20.08.Freitag 20.08.Freitag 20.08.    
    
Das bereits traditionell gewordenen Frühstück um 8.00 Uhr und die Abfahrt 
um 9.00 Uhr kennen wir ja nun bereits sehr gut. Deshalb geht das auch rasch 
und reibungslos ab und wir kommen zeitig los. Unser Programm ist dicht: 
200 Kilometer liegen vor uns und es gibt viel zu sehen!  
Es geht ein sehr starker Wind, was uns aber nicht unbedingt zum Nachteil 
gereicht. Die Kaptölpel stehen praktisch in der Luft und geben das optimale 
Fotomotiv ab. So schön bekommt man sie selten zu sehen. Die Kolonie ist 
beeindruckend! In der Luft, am Boden, einfach überall sind diese Vögel zu 
bestaunen! Man könnte ewig hierbleiben, doch um 12.00 Uhr heiβt es 
schlieβlich Abfahrt. Besonders Hannelore ist nachhaltig beeindruckt von den 
Kaptölpeln. 
Auf der Küstenstraβe geht es Richtung Cedarberge. Am Olifant River Mouth 
treffen wir Flamingos an, die uns nicht weniger begeistern. Als wir gegen 
13.00 Uhr Hunger bekommen halten wir an und machen ein gemütliches 
Picknick. Auf einfachen Pisten fahren wir durch malerisch verwitterte 
Landschaft und kommen um 15.30 Uhr  in Vanrynsdorp an wo wir unser 
Guesthouse beziehen. Nachmittags gegen 17.00 Uhr machen wir einen rund 
eintündigen Ausflug nach Knersvlakte. Tier des Tages wir heute einstimmig 
der Kaptölpel, gar keine Frage.  
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SamstagSamstagSamstagSamstag 21.08. 21.08. 21.08. 21.08.    
    
Dieser Tag ist den Mittagsblumenwiesen gewidmet. Leider spielt das Wetter 
nicht so ganz mit, aber wir lassen uns davon nicht die Stimmung verderben. 
Um 9.00 Uhr brechen wir nach Niewoudtville auf. Dort treffen wir als erstes 
auf die Köcherbäume, aus denen die  Buschmänner Köcher herstellten. Auf 
den  Blumenfelder gibt es leider wenig Blumen, doch wir geben nicht auf und 
nach einiger Suche finden wir ein paar schöne Exemplare. Wir wandern bis 
zum Wasserfall und bestaunen diesen ausgiebig. Dann ist uns allen aber 
recht frisch und um uns von dem schlechten Wetter aufzuwärmen gehen wir 
in einer Kneipe Tee trinken. Pünktlich um 13.00 Uhr überfällt uns alle 
wieder der Hunger und wir essen erst einmal. Nachdem wir noch einige 
Blumenwiesen durchquert haben, geht es um 16.00 zurück zu unserem 
Guesthouse. An diesem Tag wird der Kapweber unser Tier des Tages! 
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Sonntag Sonntag Sonntag Sonntag 22.08.22.08.22.08.22.08.    
    
Zeitig um 7.00 Uhr gibt es Frühstück damit wir um 8.00 Uhr los kommen. 
Heute erreichen wir die Gesteinswüstenlandschaft an den Augrabies-
Wasserfällen. Fast 200 Meter stürzt hier der Oranje Fluss durch eine 
Granitfelsformation in eine Tiefe Schlucht. Das gibt ein beeindruckendes 
Spektakel! Es ist schade, dass es kaum Blumen gibt, doch wie zum Trost 
wird das Wetter schon wieder besser. Um 13.00 Uhr picknicken wir in 
Poffadder! Um 15.30 ist am heutigen Tag Ankunft. Abends unternehmen wir 
noch eine kleine Pirschfahrt. Das Tier des Tages wird der Klippspringer. 
 

     
    
    

Die letzte spektakulDie letzte spektakulDie letzte spektakulDie letzte spektakulääääre Etappe der Tour in der Kalaharire Etappe der Tour in der Kalaharire Etappe der Tour in der Kalaharire Etappe der Tour in der Kalahari    
    
Montag 2Montag 2Montag 2Montag 23333.08..08..08..08.    
    
Nach einer angenehmen Nacht in Augrabies brechen wir nach einem guten 
Frühstück zeitig auf und machen uns auf den Weg nach Upington. Gegen 
10.00 Uhr kommen wir an und halten am Pick’n Pay Supermarkt, um für die 
nächsten Tage Lebensmittel einzukaufen. Wir sind nämlich auf dem Weg in 
die Kalahari, wo wir für 4 Tage Selbstversorger sein werden. Deshalb heiβt 
es nun, gut zu planen um am Ende nichts Wichtiges zu vergessen. Als wir 
schlieβlich aufbrechen, liegen rund 240 km bis zu unserem ersten Camp vor 
uns. Das Dünensystem durch das wir fahren ist sehr beeindruckend. Wir 
erfahren von Stefan, dass das hier keine Wanderdünen sind. Die Landschaft 
wird sich allerdings noch ändern, sobald wir an den 2 trockenen Flussläufen 
ankommen, die wir in den nächsten Tagen erkunden. Hier führen die Flüsse 
nur sehr selten Wasser, im extremsten Fälle alle 60 Jahre.  
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Um 13.00 kommen wir im Kalahari Trails Camp an. Nachdem die Zimmer 
bezogen sind, machen wir erst einmal Mittag. Alle sind müde von der langen 
Fahrt und freuen sich auf eine kleine Verschnaufpause. Der Star bei unserer 
Ankunft ist ein zahmes Erdmännchen, das auf dem Gelände lebt. Es zieht 
alle Blicke und vor allem Kameras auf sich. Nach einer ordentlichen Pause 
brechen wir um 15.00 Uhr zu unserem ersten Game Drive in den Kgalagadi-
Transfrontier-Park auf. Entlang des trockenen Flusslaufes halten wir nach 
Oryx, Springböcken, Gnus und Erdmännchen Ausschau. In einer 
dreistündigen Fahrt erhalten wir einen ersten Eindruck davon, was uns in 
den nächsten Tagen erwarten wird. Fuchsmangusten, Erdhörnchen, 
Reichsvögel, Riesentrappen, Strauβe, Oryx, Springböcke und Gnus sind nur 
einige der Tiere die wir sehen. Beeindruckt kehren wir gegen 19.00 Uhr in 
das Camp zurück. Zum Abendessen gibts „Spaghetti al ragu con funghi“ und 
dazu Salat. Stefan hat ausgezeichnet gekocht und wir sitzen glücklich und in 
freudiger Erwartung der nächsten Tage bei einer heiβen Tasse Tee 
zusammen und lassen die Eindrücke des Tages noch einmal auf uns wirken. 
450 Tourkilometer, rund 11 Stunden Fahrt, eine aufregende neue Landschaft 
und viele spannende Tiere liegen hinter uns. Das Tier des Tages wurde der 
Springbock. Mal schauen, was der morgige Tag so bringt. 
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Dienstag 2Dienstag 2Dienstag 2Dienstag 24444.08..08..08..08.    
 
Heute geht es endgültig auf in den Kgalagadi-Transfrontier-Park wo wir die 
nächsten 3 Nächte verbringen. Doch zuerst geht es, gestärkt nach einem 
reichhaltigen Frühstück mit Eiern,  Speck, Käse, Müsli,  Brot, Butter und 
Marmelade auf Spurensuche. Besser gesagt auf Fährtensuche. Denn wir 
unternehmen eine geführte einstündige Wanderung, auf der man uns die 
Spuren im Sand und auf den Dünen erklärt. Es ist äuβerst interessant und 
zum ersten Mal erleben wir die Kalahari wirklich hautnah und bekommen 
ein Gefühl für sie. Es ist toll, die ersten Morgenstunden im Freien zu 
verbringen, die Sonne und den Sand zu spüren und sich zu überlegen, welche 
Tiere hier wohl vor wenigen Stunden in der Nacht während wir schliefen 
direkt an uns vorbeigezogen sind.  
 

  
 
Um 9.30 Uhr ist unser ganzes Gepäck bereits wieder sicher im Auto verstaut 
und wir machen uns erneut auf den Weg. Entlang des Trockenflussbettes des 
Nossob fahren wir zu unserem Camp. Geplant sind 6 Stunden Game Drive, 
in denen wir hoffentlich und mit etwas Glück Löwen, Geparden oder 
Leoparden zu Gesicht bekommen. Alle schauen angestrengt aus dem Fenster 
ob sich nicht etwas in den Dünen oder hinter einem Busch bewegt. Und 
tatsächlich, wir haben riesiges Glück und entdecken gegen 12.30 Uhr 3 
Geparden. Es ist eine Mutter mit ihren 2 Jungen. Ganz alleine können wir 
das gewaltige Schauspiel beobachten, wie die 3 Tiere langsam die Düne 
herunterkommen und direkt vor uns die Straβe überqueren. Sie lassen sich 
Zeit und wir haben die Gelegenheit, die 3 wunderschönen Tiere genau zu 
studieren und natürlich auch zu fotografieren. Wir sind uns dieses 
einzigartigen Spektakels sehr wohl bewusst, ganz allein und ohne andere 
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Beobachter die Geparden so hautnah erleben zu dürfen. Immer noch wie 
verzaubert von dem Erlebnis fahren wir weiter und stoβen kurz darauf auf 
eine Gruppe Erdmännchen, die sich direkt am Straβenrand zu schaffen 
machen und emsig Löcher buddeln. Und schon wieder dürfen wir diesem 
seltenen Spiel beiwohnen, Erdmännchen aus nächster Nähe zu beobachten.  
 

  
 

Nach einer Mittagspause um 14.00, bei der wir Nudelsalat, Schinken und 
Käse verspeisen, geht es weiter Richtung Camp. Noch 2/3 des Weges liegen 
vor uns, denn die Geparden und Erdmännchen haben uns einige Zeit 
beschäftigt.  
 

  
 
Doch das nächste Abenteuer lässt nicht lange auf sich warten! Um 16.00 
Uhr, bei einem Kilometerstand von 116,5 entdecken wir eine ganze 
Löwenfamilie!! Wieder sind wir komplett alleine, ohne ein anderes Auto. 
Langsam kommen die 6 Löwen die Dünen herunter. Sie lassen sich Zeit und 
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so können wir sie in aller Ruhe beobachten. Gänsehautstimmung kommt auf, 
als sich alle 6 in einer Reihe 2 Meter von unserem Auto entfernt hinlegen 
und uns mit groβen Augen anschauen. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Im 
Auto ist es komplett still, man hört nur das Klicken der Kameras. Schlieβlich 
erheben sie sich, überqueren vor uns die Straβe, drehen sich direkt im 
Sonnenlicht noch einmal zu uns um und verschwinden dann langsam in den 
Dünen. Einfach toll!! Bei Kilometer 150 sehen wir die nächsten Löwen. Es ist 
ein Päärchen, dass im Schatten in den Dünen liegt und sich ausruht. Nun 
wird es aber Zeit in das Camp zu fahren, die lange Autofahrt schlaucht doch 
ziemlich. Kurz vor Ankunft entdecken wir noch eine afrikanische Wildkatze 
in den Büschen. Ein letztes mal für den heutigen Tag zücken wir Kamera 
und Fernglas. Dann sind wir um 18.30 Uhr im Camp und beziehen unsere 
Hütten. Nachdem wir uns frisch gemacht haben, gibts um 20.00 Uhr 
Abendessen. Heute grillen wir! Der Duft lockt einige Schakale an, die um die 
Wette heulen. Die Stimmung ist einzigartig, mitten in der Kalahari, mit 
Vollmond und bei einer unglaublichen Ruhe, die nur durch Tiergeräusche 
unterbrochen wird. Nach dem Essen setzen wir uns noch kurz ans 
beleuchtete Wasserloch. Doch die 190 Kilomer Fahrt heute stecken uns allen 
in den Knochen und deshalb gehen wi recht früh schlafen, um am nächsten 
Tag wieder fit zu sein. Beim Tier des Tages können wir uns heute unmöglich 
entscheiden und so wird es Gepard und Löwe. 
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Mittwoch 2Mittwoch 2Mittwoch 2Mittwoch 25555.08..08..08..08. 
 
Ich wache heute frühmorgens gegen 5.00 Uhr auf. Da ich nicht mehr wirklich 
schlafen kann beschlieβe ich, mich erneut ans Wasserloch zu setzen. 
Vielleicht habe ich ja Glück und es kommt ein Tier zum Saufen. Als ich 
gerade beschlieβe wieder zur Hütte zurückzukehren, höre ich plötzlich ein 
Tier. Als ich mich umdrehe, sehe ich einen ausgewachsenen männlichen 
Löwen am Wasserloch, der mich direkt anschaut. Ich bin ganz froh auf 
meiner erhöhten Hütte zu sitzen und das Schauspiel von dort zu beobachten. 
Wenig später kommt ein zweiter Löwe dazu und Seite an Seite saufen die 
zwei. Nach 10 Minuten ziehen sie ab und ich kehre ganz aufgeregt zur Hütte 
zurück. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das ganz alleine erleben 
durfte. Eine Erinnerung, die mir sicher für immer bleiben wird.  
 
Um 6.30 Uhr gibts Frühstück und um 7.00 ist Aufbruch. Sobald das Gate 
öffnet wollen wir raus fahren um bei der ersten Morgensonne Tiere zu 
entdecken, ohne ein Auto vor uns. Pünktlich kommen wir los auf unseren 4 
stündigen Game Drive entlang des Auob Flusslaufes nach Mata Mata. Nach 
10 Minuten bereits der erste Treffer: eine braune Hyäne am Wasserloch! Die 
braunen Hyänen sieht man viel seltener als die gefleckten, dementsprechend 
aufregend ist es. Nach kurzer Zeit verschwindet sie wieder im Gebüsch. Wir 
sind überzeugt, das erste und letzte Mal dieses Tier gesehen zu haben. Doch 
es stellt sich heraus, dass wir uns damit gewaltig getäuscht haben. Um 9.00 
Uhr läuft die nächste an uns vorbei um zu saufen.  
 

  
 
Angesichts des zeitigen Frühstücks, machen wir bereits um 11.00 Uhr eine 
Stunde Mittagspause. Auf den letzten 60 Kilometern entdecken wir noch 
einmal ein Löwenpäärchen, das es sich unter einem schattigen Baum bequem 
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gemacht hat. Nach unserer Ankuft im Camp gibt es erst einmal 3 Stunden 
Pause, in denen wir uns alle von der Fahrt erholen können. Die Hütten sind 
ganz neu gebaut und wirklich toll eingerichtet. Wir sind begeistert! 
 

  
 
Dann geht es um 17.00 Uhr erneut zu einem einstündigen Game Drive, auf 
dem wir 2 Löwen sehen. Nachdem wir ins Camp zurück gekehrt sind, gibt es 
um 19.00 Uhr Stefans Spezial-Curry mit Reis. Wieder lockt der Duft die 
Tiere an. Diesmal ist es eine gefleckte Hyäne, die uns mit groβen Augen aus 2 
Meter Enfernung beobachtet. Plötzlich sind wir ganz froh um den 
elektrischen Zaun, der um unsere Hütte läuft. Zum Tier des Tages wir auch 
die Hyäne gewählt, allerdings die braune und nicht die gefleckte.  
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DonnerstagDonnerstagDonnerstagDonnerstag 26 26 26 26.08..08..08..08.    
 
Nachdem wir heute wieder um 6.20 Uhr gefrühstückt haben, gehen wir um 
7.00 Uhr erneut auf einen Game Drive. Wir kommen an Kuhantilopen, 
Springbock- und Gnuherden vorbei, die in der frühen Sonne glitzern. 
 

   
 
Um 10.00 treffen wir Leute, die einen Gepard gesichtet haben. Wir 
beschlieβen zu warten. Nach einiger Zeit sehen wir 2 im Gebüsch liegen und 
von Zeit zu Zeit den Kopf heben. Sie machen jedoch keine Anstalten sich zu 
erheben und so kehren wir schlieβlich gegen 11.30 ins Camp zurück. Um 
12.00 gibts Mittagessen, Eier mit Speck und belegte Brötchen. Stefan und ich 
brechen um 14.00 Uhr zu einem kleinen Spaziergang nach Namibia auf. 
Direkt im Camp verläuft die Grenze. Wir geben unsere Pässe ab und 
spazieren problemlos über die Grenze. Dort gibt es auch einen kleinen Shop, 
in dem wir etwas trinken können. Monika entspannt inzwischen am Pool und 
Hannelore beobachtet gespannt eine gefleckte Hyäne, die es sich vor ihrer 
Hütte bequem gemacht hat.  
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Als wir schlieβlich zum Night Drive aufbrechen wollen, erfahren wir, dass 
der frühere um 17.30 abgesagt wurde und nur der um 20.00 Uhr zu Stande 
kommt. Das ist uns allen aber etwas zu spät, denn wir wollten noch einmal 
gemütlich zusammen grillen und die Tour somit in der Kalahari ausklingen 
lassen. Also beschlieβen wir einstimmig, den Night Drive abzusagen und 
lieber selbst noch eine Stunde zu fahren, um dann so gegen 20.00 Uhr ein 
Feuer zu machen und das Fleisch aufzulegen. Gesagt getan, und was wir auf 
dieser Fahrt entdecken, entschädigt uns für den entgangenen Night Drive 
mehr als genug. Wir dürfen 4 Giraffen beobachten, die gemächlich durch die 
Kalahari ziehen. Sie werden heute auch Tier des Tages. Als wäre das nicht 
genug, sehen wir kurze Zeit später noch 3 Geparden, die ganz offensichtlich 
auf der Jagd sind und einen Springbock im Visier haben. Leider können wir 
jedoch nicht lange warten, denn die Zeit drängt, das Gate zum Camp schlieβt 
bald. Schweren Herzens kehren wir um und fahren zurück. Auf dem Weg 
entdecken wir noch einen Löffelhund neben der Straβe. Um 20.00 Uhr sitzen 
wir gemütlich bei einem Glas Wein, einem guten Stück Fleisch, Kartoffeln, 
Mais und Gemüse zusammen und lassen alle Eindrücke Revue passieren. 
Eine wunderschöne Zeit geht vorüber, denn morgen gilt es schon wieder 
aufzubrechen und nach Upington zurückzufahren.  
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Freitag 27.08.Freitag 27.08.Freitag 27.08.Freitag 27.08.    
 
Da wir heute wieder einiges an Kilometern vor uns haben, brechen wir wie 
immer zeitig um 7.00 Uhr auf. Es geht zurück nach Upington, von wo aus am 
nächsten Tag unser Flieger zurück in die Heimat geht. Mit etwas Wehmut 
machen wir uns also auf den Weg. Doch diese Stimmung hält nicht lange an, 
denn schon nach kurzer Zeit treffen wir auf eine groβe Gnuherde mit rund 60 
Tieren.  
 

   
 

Um 8.00 Uhr haben wir wieder einmal riesiges Glück. Mehr durch Zufall 
entdecken wir hoch oben auf einer Düne sitzend einen Geparden. So gut 
getarnt wie dieser ist, wären wir fast an ihm vorbei gefahren. Wir halten an 
und stellen uns aufs Warten ein. Doch er lässt sich nicht lange bitten, und 
kommt nach kurzer Zeit direkt auf uns zu. Zu ihm gesellt sich noch ein 
zweiter Gepard. Neugierig halten sie nicht weit von unserem Auto entfernt 
an und untersuchen interessiert einen Baum. Dort muss ein Springbock 
gegrast haben, deren Fährte sie nun wittern. Nachdem sie den Baum 
gründlich untersucht haben, ziehen sie weiter, an uns vorbei auf die andere 
Seite der Straβe. Majestätisch blicken sie sich noch einmal um, bevor sie in 
den Dünen endgültig verschwinden. Ganz alleine haben wir dieses 
Schauspiel miterleben dürfen. Eine halbe Stunde später treffen wir auf eine 
Ansammlung von Autos und erfahren, dass dort 3 Geparden gesichtet 
wurden. Wir warten einige Zeit und sehen die 3 auch. Diese stehen unter der 
Beobachtung von „Cheetah Research“, die jede Bewegung genau verfolgen. 
Nach einiger Zeit beschlieβen wir weiter zu fahren, um einige Kilomer hinter 
uns zu bringen, denn die Strecke ist noch weit. Um 11.00 Uhr machen wir 
bereits Mittagspause und fahren dann zügig weiter, sodass wir um 12.00 die 
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Kalahari verlassen. Im letzten Shop haben wir noch einmal die Gelegenheit, 
Souveniers und Andenken an diese tollen Tage zu kaufen. Dann gehts zu 
unserer letzten Unterkunft in Upington wo wir gegen 15.00 Uhr ankommen 
und unsere Zimmer beziehen.  
 
Insgesamt war die Kalahari einfach sensationell. Wir hatten unglaubliches 
Glück und haben sehr viele Tiere gesehen. Die spektakulärsten waren 
folgende: 
 

� 5 Mal Geparden, 3 Mal beim Jagen und 3 Mal alleine 
� 6 Mal Löwen , unter anderem einmal 6 Löwen, 3 Meter vom Auto 

entfernt mit keinem anderen Fahrzeug weit und breit! 
� 2 Mal Braune Hyaene, alleine 

 
Wir trinken noch einen Kaffee zusammen und stimmen über das Tier der 
Tour ab. Hannelore wählt den Tölpel, Stefan und Karl den Gepard und Moni 
und ich sind für die Löwen. So werden also Gepard und Löwe gemeinsam das 
Tier unserer Safari. 
 
Schlieβlich verabschieden wir uns voneinander. Nach 3650 gemeinsamen 
Tourkilomtern fällt der Abschied nicht so leicht. Die Tour war einfach 
groβartig!! 
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Die Tiere der Tour: Die Tiere der Tour: Die Tiere der Tour: Die Tiere der Tour:     
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Unsere Strecke im KgalagadiUnsere Strecke im KgalagadiUnsere Strecke im KgalagadiUnsere Strecke im Kgalagadi----TransfrontierTransfrontierTransfrontierTransfrontier----Park: Park: Park: Park:     
 
Von TWEE RIVIEREN ging es nach NOSSOB und von dort weiter nach 

MATA MATA 
 

 


