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 „Kreuz des Südens“ Tourbericht 

25.09.-15.10.2011 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Reiseroute (in rot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und unsere Tourgruppe: Hella, Werner,Robert,Birgit,Silke,Nicole,Wido,Tommy,Silvia & Erich 
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1. Tag: Kap der guten Hoffnung 

Zu Beginn der Tour fürte uns unser erster gemeinsamer Ausflug als Tourgruppe zum Kap der guten Hoffnung. 

Um 10 Uhr fuhren wir von Kapstadt aus über den traumhaften Champans Peak Drive, wo wir einen Fotostop 

mit perfektem Blick auf die Hout Bay einlegten. Als wäre der Anblick nicht schon schön genug gewesen, 

tauchten noch zwei südliche Glattwale in der Bucht auf – ein sehr guter Vorbote, denn im Laufe der Tour 

sollten noch viele faszinierende Tierbeobachtungen auf uns zukommen! 

Weiter ging es in den Table Mountain National Park zum Cape 

Point, von wo aus wir Wanderungen zum Leuchtturm und zum 

Kap der guten Hoffnung unternahmen. Leider spielte uns das 

Wetter einen Streich und es war so neblig, dass wir vom 

Wanderweg aus nicht einmal das Meer sahen – die tolle 

Landschaft konnten wir aber trotzdem geniessen! 

Der Rueckweg führte uns nach Simons Town, wo wir eine 

Pinguinkolonie besuchten, über die wunderschöne False Bay 

zurück nach Kapstadt. Dort liessen wir den Abend gemeinsam 

ausklingen. 

 

 

2. Tag: Kapstadt 

Kapstadt liegt malerisch am Fuße des Tafelberges am Atlantischen Ozean und gilt aufgrund seiner 

einzigartigen Lage als eine der schönsten, lebendigsten und vielseitigsten Städte der Welt. Der zweite Tag 

stand ganz für individuelle Ausflüge zur Verfügung. So besuchten einige das Aquarium, andere den Tafelberg 

oder die V&A Waterfront – jeder stellte sich sein Tagesprogramm nach eigenen Interessen zusammen! 
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3. Tag: Cedarberge 

Nachdem alle Taschen im Bus verstaut waren starteten wir gegen 9 Uhr am Sweet Olive Guest House unsere 

Tour in die Cedarberge. Erster Fotostop war am Bloubergstrand, von dem aus man einen fantastischen Blick 

auf die malerische Kulisse der Stadt und den Tafelberg hat. Nach etwa 3h Fahrt kamen wir im Gecko Creek an 

und entspannten am Nachmittag am Pool, bis es um 17 Uhr mit dem lokalen Guide Charles auf eine 

Wanderung ging. Er führte uns zu den Elephant Rocks und berichtete über die Region. Wir kletterten über die 

Felsen zu verschiedenen Buschmannzeichnungen und bestaunten die berühmte Roiboos-Pflanze. Nach 2 

Stunden kehrten wir zurück zum Camp, wo unser Guide Guido bereits den Grill anfeuerte. Wir liessen den 

Abend mit einem köstlichen Barbecue und ein wenig Astronomienachhilfe unter einem traumhaften 

Sternenhimmel am Lagerfeuer ausklingen.  

Fahrt: 200km 

 

 

4. Tag: Fahrt zum Orange River 

Nach einem ausgiebigen Frühstück führte uns heute die Reise bis zum Orange River, dem Grenzfluss zwischen 

Südafrika und Namibia und gleichzeitig dem zweitlängsten Fluss Afrikas. Nachdem wir die Grenzformalitäten 

erledigt hatten, fuhren wir über den Orange River direkt zur Felix Unite Lodge und bezogen unsere 

wunderschönen kleinen Huetten direkt am Flussufer. Abendessen gab es im Restaurant der Lodge und nach 

einem „Spingbock“ an der Bar gingen alle zeitig schlafen. 

Fahrt: 480km 
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5. Tag: Kanutour durch das Richtersveld, Fish River Canyon 

Nach dem Frühstück begann der Tag mit einer Kanutour über den Orange River. Zu zweit in einem Boot 

paddelten wir uns 11km den Fluss hinab durch die traumhafte Landschaft des Richtersveld und meisterten die 

kleinen Strohmschnellen ohne Probleme. Wir beobachteten verschiedene Vögel am Flussufer und genossen 

die absolute Ruhe, bis wir nach 2,5h wieder am Camp anlegten. Weiter ging es über die heissen Quellen von Ai 

Ais, wo wir eine ausgiebige Mittagspause machten und im heissen Wasser der Quelle entspannten. Am 

Nachmittag kamen wir im Canon Mountain Camp an, bezogen unsere Zimmer und machten uns nach dem 

Auspacken auf dem Weg zum Fish River Canyon, nach dem Grand Canyon der zweit gröβte Canyon der Welt! 

Eine kleine Wanderung entlang des Canyons führte uns pünktich zu Sonnenuntergang zu einem Platz, von dem 

aus wir das prächtige Farbenspiel der untergehenden Sonne in den verschiedenen Felsformationen 

bewundern konnten. Unser Abendessen genossen wir in einem Restaurant der Lodge, den Abend liessen wir 

dann im Innenhof unserer Unterkunft bei Bier und Wein gemütlich ausklingen. 

Fahrt: 230km 

 

6.Tag: Fahrt durch die Namib Wüste 

Die Route des heutigen Tages führte uns durch die Namib Wüste, die sich uns ständig in einer anderen 

Landschaft, in anderen Formen und Farben präsentierte. Wir alle waren erstaunt von der Vielseitigkeit  dieser 

Wüste und genossen die verschiedenen Ausblicke, die uns die lange Fahrt bot. Unsere Mittagspause machten 

wir im Schatten einer Kameldornakazie. Am späten Nachmittag kamen wir in Weltevrede an, wo wir die 

folgenden zwei Tage übernachteten. Den Rest des Tages nutzten wir um das Gelände der Lodge zu erkunden, 

erfrischten uns im Pool und genossen das Abendessen. 

Fahrt: 560km 
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7.Tag: Namib Wüste und Sossusvlei: 

Heute besuchten wir die mit bis zu 300m höchsten freistehenden Sanddünen der Welt. Der Tag begann schon 

um 5 Uhr mit Kaffee und Tee und der Fahrt zum Namib Naukluft Nationalpark, der pünktlich zu 

Sonnenaufgang seine Tore öffnete. Nach einigen actionreichen Fotostops kamen wir an der berühmten Düne 

45 an. Trotz des sehr kalten Windes wanderten Einige bis ganz hinauf und genossen den Ausblick über die 

unendlichen Dünen. Die Landschaft entlockte uns viele tolle Ideen für das perfekte Fotomotiv und bot den 

perfekten Platz, um unsere Frühstückspakete auszupacken. Weiter ging es dann im Allradfahrzeug.  

Während der folgenden Wanderung liess der Wind nach und die Sonne erschwerte uns mehr und mehr das 

Laufen durch den Sand. Der Anblick des ausgetrockneten Sees mit seinen vielen abgestorbenen Bäumen, des 

so genannten „Dead Vleis“, war jedoch jede Anstrengung wert und wir waren fasziniert von der unglaublichen 

Ruhe, die dieser Ort austrahlte. Weiter ging es zum nicht weit entfernten Sossusvlei, einem meist 

ausgetrocknetem See den wir jedoch noch mit dem restlichen Wasser der letzten Regenzeit sehen konnten, 

eine absolute Seltenheit!  

Unseren Mittagsstop machten wir am Sesriem Canyon und genossen die tolle Aussicht, den restlichen 

Nachmittag verbrachten wir am Pool unserer Lodge. 

Fahrt: 200km 
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8.Tag: Fahrt nach Swakopmund: 

Die erste Station des Tages führte uns auf eine Farm mit angrenzender Aufzuchtsstation für Geparden. Wir 

fuhren mit einem offenen Safarifahrzeug ins Gelände und hielten mit Hilfe eines GPS Senders Ausschau nach 

den seltenen Tieren. Zu Fuss schlichen wir uns durch das Savannengras an den ersten Geparden heran, der 

sich im Schatten eines Busches versteckte. Auf etwa 20m Entfernung beobachteten wir das scheue Männchen, 

das sich nach wenigen Minuten aufrichtete und das Weite suchte. Danach konnten wir noch zwei neugierige 

Weibchen betrachten, denen wir mit gesundem Abstand ans Wasserloch folgten.  

Unsere Mittagspause machten wir auf einem Plateau, es gab köstlichen Apfelkuchen und Vanillesosse mit 

Sicht über die unendlichen Weiten der Wüste! Am Nachmittag kamen wir in Swakopmund an, bezogen unsere 

Zimmer und schauten uns in der Stadt um, bevor wir uns später zum Besuch im deutschen Restaurant „Zur 

Kupferpfanne“ trafen.  

Fahrt: 380km 
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9.Tag: Swakopmund: 

Der Tag stand zur freien Verfügung und es konnten verschiedene 

Ausflüge gebucht werden. Es ergab sich, das nach dem Frühstück alle 

zusammen nach Walvis Bay zur Delfinbootsfahrt fuhren. Die Tour 

dauerte etwa 3h und wir sahen viele Pelikane, Robben und sogar einen 

Pinguin in der Nähe unseres Bootes. Viele Delfine kamen neugierig zum 

Boot, schwammen neben uns her und sprangen durch das Wasser, eine 

wirklich tolle Sicht auf diese einmaligen Tiere! In der Pause bekamen wir 

noch Sekt, frische Austern sowie Fingerfood serviert und anschliessend 

ging es wieder nach Swakopmund. Den Rest des Tages nutzten einige für 

abenteuerliche Ausflüge wie Fallschirmspringen oder Quadbiking in den 

Dünen, andere schauten sich das sehr deutsche Städtchen am 

Atlantischen Ozean genauer an. 

 

 

 

 

 

10.Tag: White Lady am Brandberg 

Da wir gestern schon sehr viele Robben gesehen hatten entschied sich die Tourgruppe, die Route ein bisschen 

zu verändern. Wir nahmen den Weg über die Spitzkoppe, statt zum Cape Cross zur Robbenkolonie zu fahren. 

Die Strecke war landschaftlich wunderschön und wir kamen zur Mittagszeit in der White Lady Lodge an. Auf 

dem Weg besuchten wir noch einige Himbas, ein halbnomadisches Hirtenvolk welche uns ihre 

selbstgemachten Armbänder und Ketten präsentierten und ein einmaliges Fotomotiv darstellten. Nach dem 

Mittagessen machte es sich ein Teil der Gruppe für den Rest des Nachmittags am Pool gemütlich und 

beobachtete Erdmännchen. Der andere Teil unternahm eine Wanderung zu Namibias höchstem Berg, dem 

Brandberg, und seiner bekanntesten Buschmannzeichnung, der White Lady. 

Fahrt: 270km 
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11.Tag: Damaraland, Burned Mountain, Twyfelvontain & versteinerter Wald 

Nach einem ausgiebigen Frühstück fuhren wir nach Twyfelfontein, ein Gebiet das für seine groβe Ansammlung 

an jahrtausende alten Felsgravierungen der Khoisan bekannst ist. Wir machten eine 90minüige gefürte 

Wanderung und über den Bruned Mountain und die Orgelpfeiffen ging es weiter zum versteinerten Wald. 

Dort verbrachten wir eine Stunde und unser lokaler Guide fürte uns zu versteinerten, meterlangen Bäumen 

und den jahrtausende alten Welwitschia Pflanzen. Insgesamt ein sehr interessanter und lehrreicher Tag! 

Weiter ging es zu einem Besuch des kleinen Städtchens Outjo und nach einem Stück Kuchen in der deutschen 

Bäckerei zu unserer nächsten Lodge, der Tarentaal Guest Farm. Die nächsten zwei Tage konnten wir die 

wunderbare Gastfreundschaft und das wunderbare Essen der Dame des Hauses geniessen!  

Fahrt: 440km 
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12.Tag: Pirschfahrten im Etoscha Pfanne Nationalpark  

Schon um 6 Uhr fuhren wir los, um pünktlich zu Sonnenaufgang im Park zu sein. Das erste Wasserloch in der 

Nähe des Eingangs hielt schon die erste Überraschung für uns bereit: ein Rudel Löwen strich durch den Busch 

und wir folgten ihnen, bis sie direkt vor uns die Strasse überquerten – was für ein traumhafter Start in den 

Tag! Weiter ging es zum Camp, wo wir direkt am Wasserloch unsere Fröhstückspakete genossen und nebenbei 

den vielen Zebras, Gnus und Antilopen beim Trinken zusehen konnten. Vom Camp aus fuhren wir immer 

wieder auf Pirschfahrten und kehrten für einige Pausen ans Wasserloch zurück, wo wir Mittags beispielsweise 

eine grosse Herde von etwa 30 Elefanten bestaunen konnten! Auf unseren Pirschfahrten sahen wir 

unglaublich viele Löwen in allen Variationen. Zwei Weibchen mit drei Jungen im Schatten eines Baumes, einen 

Löwen beim Trinken am Wasserloch, ein Pärchen bei der Paarung und einige junge Löwen, die mit der Kappe 

eines Touristen spielten - phantastische Begegnungen! Natürlich sahen wir nicht nur Löwen, uns begegneten 

unglaublich viele verschiedene Tiere, Giraffen, Elefanten,Antilopen, Hyänen, Warzenschweine, Erdhörnchen 

und kurz vor Sonnenuntergang sogar noch ein Nashorn! Ein ganzer Tag im Nationalpark mit unzähligen 

Tierbeobachtungen! 

Fahrt: 200km 
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13.Tag: Etoscha Pfanne Nationalpark 

Nach dem Fühstück fuhren wir wieder in den Nationalpark, den wir heute durchqueren um am Nachmittag zur 

nächsten Unterkunft zu fahren. An verschiedenen Wasserlöchern sahen wir wieder zahlreiche Giraffen und 

Elefanten, wir beobachteten eine riesige Herde Zebras und fuhren zur Salzpfanne, um die endlose Weite zu 

bestaunen. Dann fuhren wir ein Wasserloch an, an dem wir ein ganz besonderes Naturerlebnis finden sollten: 

ein beim Buschfeuer getöteter Elefant, schon vollkommen leergefressen, umgeben von acht satten Löwen die 

sich im Schatten der Bäume ausruhten! Später sahen wir noch einen zweiten toten Elefanten, an dem sich 

gerade Geier sattfraβen – allerdings lieβ der unglaubliche Gestank nicht zu, das wir diese sehr seltene 

Beobachtung lange verfolgen konnten. Fasziniert von den vielen verschiedenen Eindrücken der letzten zwei 

Tage verliessen wir den Park. Nach einem kurzen Einkaufsstop in Tsumeb machten wir uns auf den Weg zu 

Roy’s Camp. Vorher hatten wir leider noch einen sehr lauten Zusammenstoβ mit einem Perlhuhn, mit dem 

Resultat das unsere Windschutzscheibe eingedrückt war und unser Guide den Rest des Abends damit 

verbrachte, uns schnellstmöglich eine neue Windschutzscheibe zu organisieren.  

Fahrt: 450km 

 

14.Tag: Fahrt zum Kavango bei Rundu 

Heute führte uns die Reise nach Rundu. Mittags kamen wir in der direkt am Kavango Fluss gelegenen Nkwazi 

Lodge an. Nach dem Essen entspannten wir am Pool und am Nachmittag unternahmen wir eine Bootsfahrt auf 

dem Grenzfluss zwischen Namiba und Angola. Diese nutzten wir um kurz illegal einen Fuss auf angolisches 

Territorium zu setzen. Nach dem traumhaften Sonnenuntergang auf dem Wasser wurden uns traditionelle 

Tänze vorgeführt und anschliessend das Abendessen serviert.  

 Fahrt: 210km 
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15.Tag: Fahrt zum Okavango Fluss und Mahango Game Reserve  

 

Nachdem wir die ersten beiden Tourgruppenmitglieder verabschiedet hatten fuhren wir weiter zum Ngepi 

Camp, wo wir die nächsten zwei Nächte verbrachten. Das Camp liegt direkt am Okavango Fluss und wir 

genossen die Hängematten in unseren tollen Buschbaumhäusern, einen kalten Drink auf der Sonnenterrasse 

und den in den Fluss integrierten Pool, auch wenn das Wasser unglaublich kalt war trauten sich doch einige 

hinein. Den Abend liessen wir an der Bar ausklingen und beim Einschlafen folgten wir den Geräuschen des 

Flusses und den Lauten von Nilpferden und Hyänen.  

Fahrt: 200km 

 

16.Tag: Okavango Trip mit Einbäumen 

8.30 Uhr stiegen wir in das Fahrzeug, welches uns zu unserer Mokoro-Einbaum Flussfahrt an die Popa 

Wasserfälle brachte. Zu zweit saβen wir in diesen schmalen Booten, in denen wir von erfahrenen Bootsführern 

vier Stunden lang den Okavango Fluss entlang gefahren wurden. Wir sahen auf der Fahrt sogar ein paar 

Krokodile und kamen sehr nah an die Nilpferde heran, welche sich auch uns näherten – gut dass die 

Bootsführer so schnell paddeln konnten!  Zwischendurch hielten wir am Ufer und besuchten ein Dorf, wo wir 

das Leben der Einheimischen beobachteten.  Weiter ging es dann in den Mokoro’s bis zum Camp, von dem aus 

wir nach dem Mittagessen auf einen weiteren Game Drive in den Mahango Nationalpark fuhren. Während des 

Game Drives sahen wir noch weitere Nilpferde, Elefanten, Warzenschweine, viele seltene Voegel und sogar 

eine Leopardenschildkröte. Wir besuchten den Giant Baobab Baum, einen riesigen alten Affenbrotbaum und 

fuhren zu Sonnenuntergang wieder zurück ins Camp.  

 
 



 
 

OUT OF AFRICA SAFARIS * P.O. Box 1293 * Milnerton 7435 * South Africa 
Tel +27-71-9213600 /Fax +27-21-5519859 * Email: info@outofafricasafaris.co.za 

www.outofafricasafaris.de and www.outofafricasafaris.net *  Out of Africa Safaris 
 

17.Tag: Chobe River  
 
Nachdem im nächsten Ort unsere extra aus Windhoek angelieferte Windschutzscheibe ausgewechselt wurde, 

ging es entlang des Caprivi Stripfels zum Grenzübergang zwischen Namibia und Botswana. Nachdem alle 

Formalitäten geklärt waren hielten wir noch kurz zum Einkaufen in Kasane und bezogen dann unsere Zimmer 

in der Thebe Safari Lodge, direkt am Chobe Fluss. Abendessen gab es im Restaurant der Lodge und da wir am 

nächsten Morgen früh aufstehen mußten, gingen alle zeitig ins Bett.  

Fahrt: 490km 

 

 

18.Tag:  

5:45Uhr ging es los zum Game Drive im Chobe Nationalpark, wo wir tolle Büffel beobachteten und entlang des 

Chobe Flusses viele Elefanten und Nilpferde sahen. Auch einige interessante Vögel sowie unzählige 

Warzenschweine bot der Park. Als wir schon auf dem Weg zum Ausgang waren, hielten wir bei einigen 

anderen Autos und sahen kurze Zeit später einen der selten zu sehenden Leoparden aus dem Busch kommen! 

Er lief etwa 20m neben unserem Auto den Berg hinauf und verschwand wieder in den Büschen. Wir hatten 

nicht mehr daran geglaubt eines dieser anmutigen Tiere zu Gesicht zu bekommen und haben uns sehr gefreut!  

Damit haben wir alle Tiere der berühmten Big 5 gesehen und der Tag war schon am frühen Morgen ein voller 

Erfolg! 

Nachdem wir wieder an der Lodge ankamen gab es Frühstück und die Zeit bis um Nachmittag nutzen einige 

zum Einkaufen in der Stadt, andere ruhten sich am Pool aus. Am Nachmittag ging es dann mit dem Hausboot 

auf den Chobe River, wo wir bis zum Sonnenuntergang das Treiben am Flussufer und im Fluss bestaunen 

konnten, darunter einige Krokodile, Elefanten, eine riesige Büffelherde und zahlreiche Nilpferde. Wir genossen 

den Sonnenuntergang und machten den ganzen Tag traumhafte Fotos!  
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19.Tag: Grenze nach Zambia und Fahrt nach Livingstone, Victoria Fälle 

Nach einem leckeren Frühstück erreichten wir den abenteuerlichen Grenzübergang von Botswana nach 

Sambia. Nach der Ausreise aus Botswana warteten wir dank der Drängel-Künste unseres lieben Guido nur kurz 

auf einen Platz auf der kleinen Fähre. Dadurch konnten wir schnell über den Sambesi nach Sambia übersetzen 

– wobei die Fähre an sich schon ein absolutes Erlebnis war! Am anderen Flussufer angekommen, mussten wir 

dann nach Sambia einreisen, was bei der Masse an Händlern und so genannten „Einreise-Helfern“, die nicht 

leicht abzuschütteln waren, gar nicht so einfach war! Wir gingen in zwei Gruppen zum Einreisebüro und füllten 

alle Formulare aus, bezahlten unser Visum und konnten recht schnell weiterfahren. Am Vormittag kamen wir 

in Livingstone an. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten fuhren wir zu den Victoria Fällen, den gröβten 

Wasserfällen Afrikas. Wir machten einen kleinen Rundgang und hatten anschliessend noch ein paar Stunden 

Zeit, um die Fälle sowie den Markt genauer anzuschauen. Auch das Handeln auf dem Souvenirmarkt war ein 

Erlebnis für sich, so konnte man beispielsweise auch alte Socken oder Tshirts, Stifte etc. gegen 

Urlaubsmitbringsel eintauschen! Abendessen nahmen wir in einer nahe gelegenen Lodge ein. 

Fahrt: 160km 
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20.Tag: Tag in Livingstone 

Der heutige Tag in Livingstone stand zur freien Verfügung. Am Vortag konnten Ausflüge gebucht werden und 

so unternahmen einige einen Spaziergang mit Nashörnern, ritten auf Elefanten oder genossen den 

atemberaubenden Ausblick beim Flug mit dem Hubschrauber über die Wasserfälle, jeder Ausflug für sich war 

ein unglaubliches Erlebnis! Am Abend feierten wir unseren Abschied in einem Restaurant am Sambesi und 

genossen noch ein paar letzte Savanna, bevor es am nächsten Tag wieder Richtung Heimat ging... 

 

21.Tag: Auf nach Hause 

Nach dem Frühstück verabschiedeten wir uns voneinander, Hella und Werner begleiteten uns noch bis 

Johannesburg, Silvia und Erich flogen am Mittag Richtung Heimat, Silke,Nicole,Wido und Tommy machten sich 

noch einen schoenen Tag an den Wasserfällen und flogen erst einen Tag später nach Hause.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen ihr hattet eine gute Heimreise und werdet noch lange von den vielen tollen Erinnerungen und 

Fotos in den Bann gezogen! 

Bis bald in Afrika! 

Guido und Juliane 


