
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sonntag 12.2. 

Tourstart! Wir treten unsere 3- wöchige Reise beginnend in Südafrika, über Namibia und 

Botswana bis hin nach Sambia zu den Viktoria Fällen an.  Um 10.10 Uhr landen die ersten 

Gäste am Flughafen in Kapstadt. Sie werden von den beiden Guides abgeholt und in ihr 

Gästehaus, das Sweet Lemon gebracht. 

Um 12.15 Uhr landet der Rest der Truppe. Bis auf einen, bei dem es Probleme mit dem 

Anschlussflug in Johannesburg gab, sind alle pünktlich gelandet. Als eine Stunde später alle 

sicher angekommen waren konnten sie ihr Gepäck im Gästehaus ablegen und dann ging es 

auch schon los: die 12- köpfige Gruppe im Alter von 44 bis 79 Jahren plus zwei Guides 

begaben sich auf eine kleine Sightseeing -Tour durch Kapstadt. Der erste Blick ging zum 

Tafelberg, das Wahrzeichen Kapstadts. Sein höchster Punkt liegt bei 1087 m. Gleich daneben 

befindet sich der Lion´s Head, der wie der Name vermuten lässt wie ein Löwenkopf aussieht, 

mit einer Höhe von 668 m. Zusammen mit dem Signal Hill und dem Devil´s Peak ist die 

Skyline unverwechselbar.  Vorbei an Bo Kaap, den vielen bunten Häusern, wo ein Großteil 

der Bewohner Nachfahren der im 17. und 18. Jahrhundert von der Holländisch- 

Ostindischen Handelskompanie aus Indonesien, Sri Lanka, Indien und Malaysia 

verschleppten Sklaven sind, und dem Rathaus ging die Fahrt direkt zum Tafelberg, der mit 

der Seilbahn erobert und erkundet werden konnte.  

Um 20.00 Uhr wurde im Marco´s African Place, ein Restaurant im afrikanischen Style mit 

Köstlichkeiten wie Kudu, Springbock, Krokodil oder Gemsbock. Zusätzlich wurde durch 

Tänze zu afrikanischen Trommeln für Stimmung gesorgt. 

Beim Essen konnten letzte Fragen zur Tour geklärt werden und Aktivitäten während der 

Tour gebucht werden. 

Anschließend wurden die Gäste in ihre Unterkunft gebracht. 

 

Montag 13.2. 

 

Der nächste Tag begann mit einem leckeren Frühstück. Um 9.30 Uhr wurde die Gruppe 

abgeholt und die Tour zum Kap der Guten Hoffnung fing an. Der Weg dorthin führte über den 

Chapman´s Peak Drive, wohl  eine der schönsten Straßen der Welt. Dieses schlängelt sich 9 km 

an der Küste entlang und bietet einen atemberaubenden Ausblick – nicht umsonst diente sie 

für Autokonzerne bereits für Werbezwecke. Das Mammutprojekt die Straße auszubauen 

wurde 1915 begonnen und1922 beendet. Im Laufe der Zeit kamen allerdings Felsbrocken 

hinunter, weshalb sie geschlossen werden musste. Aus privater Hand wurde der Aufbau mit 

150 Mio. Rand finanziert und seit 2000 ist der Chapman´s Peak Drive wieder zugänglich. 

                                                                      Weiter ging es zum Cape Point, dies ist der  

                                                                                  ältere Leuchtturm, welcher 1859 errichtet  

                                                                                  wurde und 238 m hoch ist. Der neue  

                                                                                  Leuchtturm befindet sich wenige Meter  

                                                                                  dahinter am sogenannten Diaz Point; sein  

                                                                                  Aufbau dauerte sechs Jahre. Der Leuchtturm  

                                                                                  konnteentweder zu Fuß oder per Seilbahn  

                                                                                  erklommen werden. Darauf folgte die 



Besichtigung des Kap der Guten Hoffnung, wo ein Stein mitgenommen und ein Wunsch dort 

gelassen werden konnte. Das Kap der Guten Hoffnung ist der südwestlichste Punkt Afrikas 

und wurde 1488 von dem Portugiesen Bartolomeu Diaz entdeckt. Er nannte die Felsenzunge 

Cabo das Tormentas (Kap der Stürme). Auf dem Weg dorthin saßen wir unsere ersten Tiere: 

Strauße und Paviane.  

Auf dem Rückweg stoppten wir bei Bolder´s Beach, wo eine Pinguinkolonie betrachtet 

werden konnte. Diese Kolonie wurde 1983 in Simonstown errichtet. Zu Beginn gab es nur 

zwei brütende Paare, inzwischen gibt es ungefähr 3000 der African Penguins, früher als 

Jackass Penguin bekannt. 

Gegen 17.30 Uhr stand der Abend zur freien Verfügung und wurde entweder in der Victoria 

& Alfred Waterfront, ein Shopping Center und gleichzeitig die größte Touristenattraktion 

Kapstadts, oder im Gasthaus verbracht werden konnte. 

Dienstag 14.2. 

Der Valentinstag begann um 8.00 Uhr und die Fahrt in die Cederberge wurde angetreten. 

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Milnerton am Lighthouse, von wo sich ein 

wunderbarer Blick auf den Tafelberg bot, ging es weiter.  Vorbei an atemberaubenden und 

unterschiedlichsten Landschaftsbildern haben wir nach einer 4 – stündigen Fahrt unsere 

Unterkunft erreicht. Diese lag idyllisch mitten in der Natur, die angenehme Stille mit sich 

brachte und einen starken Kontrast zur hektischen Großstadt darstellte.  

Hier gab es auch einen Wolf, der frei herumlief. Er wirkte zwar wie ein braver Hund, ist aber 

trotz allem ein wildes Tier – es war also Vorsicht geboten. 

Wer mochte, konnte bei einer Wanderung zu Buschmannszeichnungen teilnehmen. 

Währenddessen wurde von den Guides ein typisches Abendessen vorbereitet – ein Braai. 

Sprich es wurde gegrillt und unter anderem verschiedenes Fleisch, Butternut, Süßkartoffeln, 

Salat und Knoblauchbrot serviert.  

Beendet wurde der Tag am Lagerfeuer unter einem 

wunderschönen Sternenhimmel. Dabei lernte die 

Gruppe verschiedene Sternbilder, wie das bekannte 

Kreuz des Südens kennen.  

Es stellt sich heraus, dass es einige Sternliebhaber und 

Kenner gab und so konnten alle ihren Horizont 

erweitern und die romantische Atmosphäre noch länger 

genießen. Unser ungarischer Schweizer hat die Reise 

absichtlich auf den Termin gelegt, um die besondere 

Schönheit des Sternenhimmels zu dieser Zeit betrachten 

zu können. 

 

Mittwoch 15.2. 

Der Tag startete um 6.30 Uhr mit einem von den Guides zubereiteten Frühstück. Nach dem 

Verladen der Koffer und des Essens setzen wir die Tour fort.  

Es ging durch die unterschiedlichsten Landschaftsbilder, heraus aus dem frischen und satten 

Grün zu rotem und gelbem Sand, ab in das Tropenklima. 



500 km und einigen Pausen später erreichten wir unsere Unterkünfte und ein Teil der 

Gruppe machte sich auf zum Oranje River, dem Grenzfluss zwischen Südafrika und 

Namibia, zu einer Kanutour.  

Bei der Rafting Tour war Teamgeist gefragt, da die beiden Bootinsassen einen Rhythmus 

zum paddeln finden mussten. 

Wir lernten, dass auf die Frage „How far is it?“ immer mit „Far enough“ oder  „Just around 

the corner“ geantwortet wird. Es war also Paddeln angesagt, was teilweise sehr anstrengend 

war, da der Wind stark blies. Zwischendurch haben wir noch einem Fisch das Leben gerettet, 

dieser war in einem illegal gespannten Netz 

gefangen.  

Auf der Fahrt in den wunderschönen Sundowner, 

sprich Sonnenuntergang, konnten wir Paviane, 

Yellowfish und den Slongfish, einen Vogel, der 

wenn er im Wasser ist aussieht wie eine Schlange, 

da sein Kopf diese Form hat. Nicht zu vergessen ist 

die einmalige Mondlandschaft des Richtersvelds. 

Der Richterveld- Nationalpark ist der letzte „wilde“ 

Nationalpark im äußersten Nordwesten Südafrikas. In ihm befindet sich die 

Kulturlandschaft Richtersveld, einem UNESCO- Welterbe. Das Richtersveld ist eine trockene 

Bergwüste, in der viele Sukkulente vorkommen, von denen ca. 40 % endemisch sind, sprich 

sie kommen nur hier vor.  

Die Tour dauerte ungefähr zwei  Stunden und endete am UMKULU Camp, wo ein leckeres 

Abendessen und der Rest der Gruppe auf uns wartete. 

 

Donnerstag 16.2. 

Heute haben wir die Grenze nach Namibia überquert, was alles wunderbar funktioniert hat. 

Zudem ist es erstaunlicherweise auch sehr zügig von statten gegangen, sodass wir unsere 

Fahrt zu den heißen Quellen von Ais Ais fortsetzen konnten. Dort haben die Guides ein 

leckeres Mittagsessen mit Salaten, frischen Früchten und frischen Gemüse und köstlichem 

Brot zubereitet. 

Wer wollte konnte in dem großen Pool mit dem warmen Wasser schwimmen –so seltsam es 

klingt, obwohl das Wasser warm war, 

wirkte es sehr erfrischend.  

Es ging weiter zum Fish River Canyon, zu 

Deutsch Fischfluss Canyon, dem 

zweitgrößten Canyon nach dem Grand 

Canyon. Er ist etwa 160 km lang, 27 km 

breit und bis zu 550 m tief. Der Fischfluss, 

welcher das Flussbett ausgewaschen hat, 

ist über 650 km lang und  somit der 

längste Fluss Namibias.  

Im Winter werden geführte Wanderungen 

für Touristen angeboten, welche 5 Tage 

dauern und bei denen 80 km zurückgelegt werden. Ansonsten ist der Zugang verboten, weil 



es bei den heißen Temperaturen lebensgefährlich ist zu lange in der Sonne zu sein. 

Der Ausblick hat uns allen den Atem verschlagen. Die Natur verleitet immer wieder zum 

Staunen. 

Ein Teil der Gruppe ist am Canyon entlang gewandert und hat die unendlichen Weiten 

hautnah genießen können – der andere Teil hat sich im Truck zum Treffpunkt fahren lassen.  

Auf dem Weg zurück haben wir unseren ersten Springbock gesehen! Die Freude war groß 

und der Springbock wurde von allen munter fotografiert. 

Zurück im idyllisch gelegenen Canyon Mountain Camp, unserer Bleibe für diese Nacht, haben 

wir den Sonnenuntergang in seiner vollen Farbenpracht vom Berg aus betrachtet.  

 

Freitag 17.2. 

Nach einem frühen und schnellen Frühstück mit typischen Rusks machten wir uns auf die 

Socken. Heute mussten viele Kilometer zurückgelegt werden – 540 um genau zu sein. Es 

ging durch die Namib Wüste. Der Name bedeutet so viel wie „Leere Platz“, oder „Ort, wo 

nichts ist“. Die Fahrt wurde versüßt durch eine Pause mit Kaffee und Kuchen und 

verschiedene Tiere. Wir haben Springböcke, Gnus, Schafe, Ziegen, Gemsböcke und Trappen 

gesehen. Die einen sind am Straßenrand mitgelaufen, die andern haben sich von dem Truck 

nicht aus der Ruhe bringen lassen und fröhlich weiter gegrast.  

Wir konnten auch den Köcherbaum, in Afrikaans Kokerboom, in Englisch Quiver Tree, 

sehen. Dieser gehört zur Gattung der Aloen. Die Buschmänner höhlten die Äste aus und 

benutzen sie als Köcher für ihre Pfeile; daher der Name. 

Als wir endlich angekommen waren, wurde die lange Fahrt mit einem reichhaltigen 

Abendessen belohnt. Gut gesättigt gingen alle relativ früh ins Bett, da wir am nächsten Tag 

früh aus den Federn mussten. 

Samstag 18.2. 

Um 5.00 Uhr begann unser Tag. Ausgestattet mit 

Frühstückspaketen starteten wir und es ging los in die 

Wüste. Die Namib ist bekannt für ihre Sanddünen, die, 

je nach Sonnenstand und Feuchtigkeitsgehalt, ihre 

Farbe ändern. Der Anblick der vielen verschiedenen 

roten Dünen war atemberaubend. Wir lernten, dass 

die Dünen nummeriert sind und die bekannte Düne 45 

daher ihren Namen hat. Einige Fotostopps später 

haben wir unsere Düne erreicht und unser Guide Rob 

erklärte uns die Entstehung des Sossusvlei und des 

Dead Vlei.  

Das Sossusvlei ist eine von den Namibwüsten 

eingeschlossene Salz-Ton-Pfanne, in der nur in guten 

Regenjahren Wasser ist. Dann bildet sich dort ein 

kleiner See. 

Entstanden ist das Vlei (Salz-Ton-Pfanne) durch das 

Versanden des Tsauchab, der wahrscheinlich bis zum ca. 50 km entfernten Atlantik floss. 

Daneben befindet sich das Dead Vlei, dieses ist durch eine Düne vom Wasser abgeschnitten 



worden; hier stehen abgestorbene Bäume, die nur sehr langsam verfallen, da hier ein 

trockenes Klima herrscht.  

Nach der Erklärung begann unsere Wanderung. Ein Teil der Gruppe hat die Düne nur halb 

zurückgelegt, der Rest hat sie ganz erklommen. Auf dem Weg nach oben haben wir den 

Formel 1 Käfer gesehen, der unglaublich schnell laufen kann.  

Oben angekommen hat sich der Ausblick definitiv gelohnt: ein Blick auf das Sossusvlei und 

die umliegenden roten Dünen. Unglaubliche Weiten – und eine unglaubliche Hitze. 

Der Weg nach unten war wesentlich entspannter, einfach parallel zur Düne herunterlaufen. 

Rob ist sie in Rekordzeit herunter gesprintet. 

Danach ging es weiter zum Dead Vlei. Die Wanderung war zwar nicht lange, da es aber 

unerträglich heiß war sehr anstrengend. Es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Die 

Atmosphäre dort ist unbeschreiblich. Es gibt nur dich, die Gruppe und eine ausgetrocknete 

Pfanne mit verdorrten Bäumen – bizarr aber wunderschön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben auch die Crazy Dune, auch Big Daddy genannt gesehen. Sie ist ungefähr 380 m 

hoch und zählt zu den größten weltweit.  

Der Tag hatte noch mehr zu bieten: es ging zum 

Sesriem Canyon. Dieser ist ca. 1 km tief und 30 m tief. 

Verglichen mit dem Fish River Canyon also ein Baby – 

aber trotzdem sehr schön. Sesriem ist afrikaans und 

bedeutet Sechsriemen. Der Name rührt daher, dass die 

ersten Siedler sechs Riemen, die aus Gemsbockfellen 

geschnitten waren aneinanderknüpften, um dort 

Wasser schöpfen zu können. Es gibt eine permanente 

Wasserstelle, die von vielen Tieren genutzt wird.  

 Innerhalb von zwei Millionen Jahren hat der Tsauchab 

sich in  das Sedimentgestein hineingefressen. 

Dank ihm wird ungefähr einmal pro Jahrzehnt das 

Trockental überflutet und das Sossusvlei verwandelt 



sich in eine Seelandschaft. 

Die kleine Wanderung im Canyon war sehr heiß, da sich die Hitze dort unten gestaut hat; 

auf dem Weg zur permanenten Wasserstelle wurde es aber angenehm kühl. 

Anschließend ging es Richtung Weltevrede, unserer Unterkunft. 

Das war also unser Wüstenerlebnis. Von vielen erst unterschätzt, dann freudig erwartet, 

zwischenzeitlich ein wenig verflucht und dann stolz und freudig es miterlebt haben zu 

dürfen.  

Der Rest des Tages stand zur freien Verfügung.  

 

Sonntag 19.2. 

Der Tag begann wieder früh – um 6.00 Uhr morgens mit einem kleinen Frühstück. 

Dann ging es in Richtung Solitaire, wo diejenigen blieben, die nicht am Geparden Tracking 

teilnahmen. Auf der Fahrt dorthin lief ein Springbock mehrere Kilometer vor uns her. Der 

Geschwindigkeit von 55 km/h hielt er mit Leichtigkeit stand. Die Überholversuche 

scheiterten, auch Hupen war zwecklos, so blieb uns nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. 

Erst nach einiger Zeit konnten wir ihn überholen. Es war sehr beeindruckend, aber 

gleichzeitig auch seltsam, dass ein Tier so lange vor einem Auto herläuft und nicht auf die 

Idee kommt zur Seite auszuweichen. Was sollte uns das sagen? 

Mit ein bisschen Verspätung kamen wir beim Cheetah Tracking an. Die Organisation Namib 

Conservation Centre hat es sich zur Aufgabe gemacht Geparden wieder aus zu wildern. Wenn 

sie aus Gefangenschaft oder sonstigen Gründen zu ihnen kommen, werden sie aufgepäppelt 

und es wird versucht sie wieder mit der Natur vertraut zu machen. Sie leben in einem 

großen Gehege und haben die Möglichkeit zu jagen. Diejenigen, die zu schwach sind 

bekommen zusätzlich Futter.  

Einige werden jedoch für immer dort bleiben, da sie entweder zu sehr an Menschen gewöhnt 

sind, oder zu wild und die Tiere der umliegenden Farmen fressen.  

 
Es war sehr beeindruckend die Geparde so nah sehen zu können. Im offenen Fahrzeug 

wurden wir durch das Gelände gefahren und haben zwischendurch gestoppt, um 



auszusteigen und die wunderschönen Tiere besser sehen zu können. Wir haben gelernt, dass 

man immer einen gewissen Abstand zu ihnen einhalten muss, damit sie sich nicht bedrängt 

fühlen und ihnen niemals direkt in die Augen sehen darf, da das die Aggressivität bei ihnen 

hervorruft.  

Nach zwei Stunden ging 

es zurück zum Rest der 

Gruppe und die Fahrt 

wurde fortgesetzt nach 

Swakopmund, unserem 

Ziel. Vorbei an Walvis 

Bay, zu Deutsch 

Walfischbucht, der 

drittgrößten Stadt 

Namibias mit dem 

bedeutendsten Seehafen, 

kamen wir am späten 

Nachmittag in 

Swakopmund an. Diese 

Stadt gilt bis heute als 

„deutscheste“ Stadt 

Namibias. Unter deutscher Kolonialverwaltung als Teil der Kolonie Deutsch- Südwestafrika 

wurde sie zum wichtigsten Hafen für deutsche Einwanderer.  

Obwohl nur 10% der Bevölkerung deutscher Abstammung sind ist der Einfluss 

unverkennbar. Es wird zum Großteil deutsch gesprochen und es gibt deutsche Bücher und 

die typische deutsche Backkultur – sprich köstliches Brot und leckeren Kuchen. 

Nach einer kurzen Stadtrundfahrt ging es in unserer Gästehaus. Erst zum Abendessen trafen 

wir uns alle wieder – wir speisten in einem sehr guten Restaurant direkt am Meer und hatten 

einen fantastischen Ausblick. 

 

Montag 20.2. 

Der Tag stand allen zur freien Verfügung. Wer gebucht hatte, konnte an der Delfin Tour 

teilnehmen. Hier konnten frische Austern geschlürft werden und das Meer in voller Pracht 

genossen werden. 

Die Pelikane landeten direkt auf der Reling, Robben konnten gefüttert werden und fühlten 

sich auf dem Boot zu Hause. Und natürlich konnten viele wunderschöne Flamingos und 

glücklich springende Delfine beobachtet werden. 

 

Dienstag 21.2. 

Entspannt und erholt traf sich die Gruppe um 7.00 Uhr zum Frühstück. Anschließend ging 

es weiter zum Cape Cross, eine der größten Seebärenkolonien der Welt. 1484 wurde der 

portugiesische Seefahrer Diogo Cão vom König beauftragt den Seeweg nach Indien zu 

finden. Um die dauerhafte Inanspruchnahme durch die portugisische Krone deutlich zu 

machen wurde ein großes Steinkreuz errichtet. Dieses wurde allerdings 1893 entfernt und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Diogo_C%C3%A3o


durch ein schlichtes Holzkreuz ersetzt. Zwei Jahre später wurde dieses durch eine 

Nachbildung durch ein Steinkreuz ersetzt. Auf Grund von privaten Spenden kam ein 

weiteres Steinkreuz hinzu, welches dem Original sehr ähnlich sah. Seitdem gibt es zwei 

Kreuze am Cape Cross. 

 

Beim Öffnen unserer Tür wurden wir von einem strengen Geruch begrüßt. Robben riechen 

doch sehr eigen! Soweit das Auge auch reichte, die Insel war über und über voll mit Robben 

– sowohl kleine Babyrobben, als auch viele Ausgewachsene. Durch die Vielzahl der Tiere 

herrschte hier auch eine starke Geräuschkulisse.  Die Gruppe konnte alles in Ruhe erkunden. 

Danach haben wir einen kurzen Kaffee und Kuchen Stopp gemacht und die letzten 

Augenblicke am Meer genossen. 

Weiter ging es zum Brandberg. Dort unternahmen wir mit einem lokalen Guide eine 

Wanderung zur White Lady, der wohl bekanntesten Buschmannzeichnung des südlichen 

Afrika. Der französische Prähistoriker Henri Breuil beschrieb sie aufgrund ihrer 

Körperhaltung und den Gegenständen, die sie in der Hand hält als weiße Dame. Heute geht 

man davon aus, dass es sich um einen Krieger oder Medizinmann handelt, der 

Jagdausrüstung in der Hand hat. 

Die Wanderung war eine willkommene Abwechslung zum langen Sitzen im Bus und so 

lernten wir einiges über den Brandberg, den höchsten Berg Namibias. Wir hatten viel Zeit, 

um uns die relativ gut erhaltenen Zeichnungen anzusehen und zu fotografieren.  

 

Auf dem Weg zurück in die „Brandberg White Lady Lodge“ wurden wir von einem 

wunderschönen Lichtspiel überrascht. In der Lodge wartete ein abwechslungsreiches Buffet 

auf uns. Der Abend wurde gekrönt von traditionellen Tänzen, die von den Angestellten 

gezeigt wurden. Diese Menschen wissen, wie man tanzt und das Leben besingt! 

 

Mittwoch 22.2. 

Unser Tag startete mit traditionellen Rusks und dann 

ging es auch schon los zum Burnt Mountain, dem 

Verbrannten Berg. Dieser ist ein Berg mit einem 

erkalteten Lavastrom im Damaraland.   

Der Lavastrom, welcher 80 Millionen Jahre alt ist, 

entstand durch Hitze- und Druckmetamorphose und 

bildet in der Abenddämmerung mit seiner rotbraun-

violetten Farbe einen starken Kontrast zu dem 200 

Millionen Jahre alten beigen Umgebungsgestein. Der 

Verbrannte Berg ist etwa 200 Meter hoch.  

Nur unweit davon befinden sich die Orgelpfeifen und 

Twyfelfontein. Unser Weg führte uns also auch dorthin. 

Die Orgelpfeifen erhielten ihren Namen dadurch, da 

sie eine an Orgelpfeifen erinnernde Ansammlung 

stehender Basaltsäulen sind. Entstanden sind sie vor 

ca. 150 Millionen Jahren durch das Eindringen flüssiger Lava in Schiefergesteinsformation, 



die im Laufe der Zeit durch Erosion freigelegt wurden. Wir haben dort den kurzen Weg zur 

Fuß zurückgelegt und konnten die immer größer werdenden Orgelpfeifen begutachten und 

fotografieren.  

 

Nach einiger Fahrt erreichten wir Twyfelfontein, was soviel wie Zweifelsbrunnen heißt. Eine 

Quelle und ein Tal im Damarabergland heißen so. Von den Bewohnern Uri-Ais wurde sie 

Springende Quelle genannt. Als 1947 die weißen Farmer die Quelle unzuverlässig und 

teilweise versiegend vorfanden, nannten sie sie Twyfelfontein. Heute wird das ganze Tal so 

genannt. Hier gibt es über 2500 Felsgravuren und Felsmalereien. Seit 2007 wurden die 

Felsgravuren von der UNESCO auf die Liste des Weltnaturerbes gesetzt. Hier gibt es die 

größte Ansammlung von Buschmannskunst im südlichen Afrika. Man geht davon aus, dass 

sie zwischen 300 v. Chr. Bis 1800 n. Chr. erschaffen wurden und das vermutlich mit 

Quarzsplittern. 

 Auf dem Weg dorthin sahen wir einige Schmarotzermilane im Aufwind, was ein sehr 

seltener Anblick ist und recht imposant war. Unsere treuen Wegbegleiter, der Steinbock und 

der Oryx waren auch immer wieder am Wegrand zu betrachten. 

Hier gab es eine Führung mit einem lokalen Guide und unsere Sylva hat für alle, die der 

englischen Sprache nur bedingt mächtig sind, übersetzt. Herzlichen Dank dafür! Somit 

hatten die Guides die Möglichkeit das Lunch vorzubereiten.  

 

Nach der kleinen Stärkung zwischendurch setzten wir unseren Weg zum Versteinerten Wald 

fort. Unsere gutgelaunte und zwischendurch immer wieder singende und fröhlich pfeifende 

Guidein erklärte uns, dass die Baumstämme durch den Fluss angespült wurden und dann 

mit Sedimenten bedeckt wurden. Über Jahrmillionen versteinerten sie und kamen später 

durch Erosion teilweise wieder ans Tageslicht. Heute hat es Status eines 

Nationalmonuments, weshalb jeder, der sich ein Andenken mitnehmen wollte, die Taschen 

wieder leer machen musste. 

Abends hatten wir uns wirklich ein Essen verdient – und wurden auch nicht enttäuscht. Im 

Tarentaal wurden wir liebevoll bekocht und konnten uns mit Köstlichkeiten wie Kudu, einer 

Art Hackfleisch und Kartoffeln und einem landestypischen Dessert die Bäuche vollschlagen.  

 

Donnerstag 23.2. 

Frühes Aufstehen war angesagt, denn es ging auf unsere erste Pirschfahrt! Damit wir 

pünktlich zum Eröffnen des Etosha National Park an der Pforte waren, gab es ein schnelles 

Frühstück und zusätzlich ein mit Mühe und Liebe zubereitetes Lunch-Paket.  

Der 22.000 km² große Park ist der bedeutendste Nationalpark Namibias. Er umfasst die 

gesamte 5000 km² große Etosha- Pfanne. Etosha stammt aus Oshivambo und bedeutet soviel 

wie „großer Platz“. Der Park ist zweigeteilt. Der östliche Teil ist für alle offen, der westliche 

kann nur mit Reiseführer betreten werden. Da es nicht genug Wasserlöcher gibt, wurden 

künstliche angelegt. In Regenreichen Jahren ist die Pfanne ca. 10 cm mit Wasser gefüllt.  

Da der Park sehr grün und nass war, hatten wir ein wenig Bedenken, ob wir überhaupt Tiere 

sehen. Wenn es trocken ist müssen die Tiere zu den Wasserlöchern, um trinken zu können. 

Wenn dies nicht der Fall ist, brauchen die Tiere keine Gefahren auf sich nehmen, um an die 

Wasserstellen zu kommen und können sich so sicher im Gras verstecken – leider auch vor 



den Touristen. 

Aber wir hatten Glück! Gleich zu Beginn sahen wir Giraffen und das sogar relativ nah. 

Einige haben sich aus den Bäumen hervorgewagt uns sich in voller Pracht gezeigt. Kurz 

darauf haben wir ein Gnu gesehen. Von Schlamm bedeckt lag es im Gras und hat die Sonne 

genossen.  

Zwischendurch haben wir immer wieder Herden von Springböcken gesehen. Diese hatten 

auch viele Kleine mit sich und wir konnten ein harmonisches Zusammensein beobachten.  

Nach einer Durststrecke beschlossen wir eine kleine Pause einzulegen. Der Touristenshop 

wurde gestürmt, einige Mitbringsel gekauft und erfrischende Getränke besorgt.  

Weiter ging die Fahrt. Wir hatten eine Begegnung mit einer Erdhörnchen- Familie. Die 

kleinen putzigen Tierchen zeigten sich von ihrer besten Seite und tollten herum. 

Die Guides verständigten sich untereinander und somit fuhren wir nach einem heißen Tipp 

los und erlebten das Highlight des Tages! Vier Löwinnen und ein Löwe dösten hinter einem 

Busch. Damit hatte keiner gerechnet. Die Freude war bei allen sehr groß. Die Kameras 

wurden gezückt und jeder ergatterte schöne Bilder. Es kam noch besser: die Löwen standen 

auf und liefen direkt vor uns über die Straße. Majestätisch schreitend und von allen 

umstehenden Autos völlig unbeeindruckt setzten sie ihren Weg fort. Löwen so hautnah zu 

sehen war sehr beeindruckend! Somit hatten wir den ersten Teil der BIG 5 (Elefant, Büffel, 

Nashorn, Löwe, Leopard) gesehen.   

 

Nach einiger Zeit setzten wir unseren Weg fort. In den Bäumen sahen wir immer wieder 

wunderschöne Vögel. 

Auf einer 

weiten 

Grasfläche 

konnten wir 

eine Herde 

Zebras 

beobachten. 

Zwei von 

ihnen 

posierten 

ganz 

besonders 

schön. Es 

sah so aus, 

als wenn 

ein Zebra 

mit zwei 

Köpfen vor 

uns stand, 

da beide in unterschiedliche Richtungen blickten und der Hals des einen Zebras exakt an das 

Hinterteil des andern anschloss.  

Zwischendurch sahen wir immer wieder riesige Herden von Impalas, gut gekennzeichnet 



durch ein Mc Donalds M auf dem Hintern, Springböcken und Oryxantilopen. Diese leben oft 

auch zusammen mit Zebras und bilden eine harmonische Gemeinschaft. 

Auf der Suche nach weiteren Tieren fuhren wir langsam durch den Park – was belohnt 

wurde. Ein lautes „Stopp!“ drang aus dem hintern Teil des Trucks nach vorne zu den 

Guides. Nach Angabe der Richtung, was mit Hilfe der Uhrzeit gemacht wird blickten sich 

alle um. „Nashorn auf 9 Uhr!“. Und tatsächlich, wir sahen unser erstes Nashorn. Gut getarnt 

befand es sich zwischen den Büschen und wurde fast übersehen. Nur das Ohrenspiel hat es 

verraten. Unglaublich – zwei der BIG 5 und das bei relativ schlechten Bedingungen. Die 

Freude war groß. 

Desweiteren sahen wir eine Kuhantilope, Tarentaal, einige Riesentraupen, den Sekretärvogel 

und einige Kudus.  

Kaum einer konnte sich entscheiden, welches sein Tier des Tages war. Die Auswahl war 

einfach zu groß und die Entscheidung zu schwierig. Die Erdhörnchen standen aber bei allen 

ganz weit oben auf der Liste. 

Zum Sonnenuntergang verließen wir den Park und fuhren zurück zu unserer Unterkunft. 

Um 20.00 Uhr gab es erneut ein herzlich zubereitetes und fantastisch schmeckendes 

Abendessen.  

 

Freitag 24.2. 

 

Zweiter Tag im Etosha! Wir standen wieder früh auf, um pünktlich am Parkeingang zu sein. 

Über die Nacht hatte es stark geregnet, weshalb viele Wege gesperrt waren, da sie 

unpassierbar waren. 

Die Tiere hielten sich leider auch größtenteils versteckt, da sie überall Wasser finden 

konnten. 

Wir haben uns also auf die Vögel konzentriert – diese kommen bei den vielen großen Tieren 

meist viel zu kurz. Wir haben einen Gabelracke gesehen, den Nationalvogel Botswanas, 

welcher seinen wunderschönen türkisen Federn sehen lässt, wenn er losfliegt, einige Gelb- 

und  Grauschnabeltoko, Sekretärvögel und den Gaukler gesehen, ein Flugkünstler ohne 

Gleichen.  

Aber auch heute hatten wir großes Glück und konnten Löwen sehen. Diese haben sich 

geschickt im Gras versteckt und wir haben sie fast nicht entdeckt. Sie waren jedoch 

kamerascheu und haben Schutz im hohen Gras gesucht.  



 
 

Nach dem Tipp von einem anderen Guide machten wir uns auf die Suche nach einem Büffel. 

Jedoch war dieser schon verschwunden. Dafür sahen wir aber eine große Herde von 

Giraffen. Einige dieser unglaublich großen Tiere habe  direkt vor uns die Straße gekreuzt, 

was wir staunend betrachteten.  

Auf der Suche nach mehr Tieren haben wir uns in eine Straße gewagt, die wir vielleicht 

lieber hätten meiden sollen, da sie vom Wasser sehr aufgewaschen war. Nichts ahnend 

fuhren wir bis wir diese riesige Pfütze, oder besser einen kleinen See vor uns fanden. Rob 

stellte hier seine Fahrküste unter Beweis – großen Respekt dafür! Beim Durchfahren des 

Weges wurden die Bedingungen immer schlechter und das Wasser immer tiefer – bei allen 

schoss das Adrenalin schlagartig nach oben! Hoffentlich kommen wir heil durch und bleiben 

nicht stecken! Ansonsten sitzen wir hier für einige Tage fest. Stille und Hoffen im Truck! Rob 

meisterte die Aktion aber fantastisch, was mit einem großen Applaus belohnt wurde. 

Danach ging die Fahrt entspannter weiter. Wir sahen noch einige Gnus mit Kleinen und 

unsere treuen Wegbegleiter, die Impalas, Springböcke und Orxyantilopen. 

Gegen Nachmittag verließen wir den Park und machten uns auf Richtung Tsumeb. Die Fahrt 

verlief problemlos und wir erreichten das Makalani Hotel gegen 19.00 Uhr. Alle waren froh 

wieder „festen Boden unter den Füßen zu haben“ und den Luxus eines Hotels zu genießen. 

Es wurde ein Abendessen serviert und der Abend in der Hotelanlage oder im klimatisierten 

Zimmer verbracht.  

 

Samstag 25.2. 

Morgens um acht durften wir uns bei einem leckeren Frühstücksbuffet stärken. 

Anschließend schwangen wir uns in unsere zweite Heimat, den Truck. Es ging nach 

Grootfontein, wo wir tankten und letzte Besorgungen erledigten und anschließend nach 

Rundu. Wir fuhren vorbei an einheimischen Dörfern; diese bestanden aus einfachsten Stroh-, 



Lehm-, oder Wellblechhütten. Trotz, oder vielleicht gerade wegen der Einfachheit des 

Lebensstils strahlten die Menschen von ganzem Herzen und wir wurden immer mit einem 

freundlichen Lächeln und winkend begrüßt.  

Mittags erreichten wir N´kwazi, wo wir die nächste Nacht verbrachten. Der Nachmittag stand 

allen zur freien Verfügung und konnte genutzt werden, um die Seele baumen zu lassen. 

Mitten in der Natur und direkt am Okavango Fluss waren wir abseits von jeglicher 

Zivilisation und konnten die Ruhe auf uns wirken lassen. Wer gebucht hatte konnte an einer 

Sundowner Fahrt auf dem Okavango teilnehmen und einen heimlichen Abstecher nach 

Angola machen. Unser Guide Moses stellte uns auf ein kleines Boot Stühle, auf denen wir 

über den Fluss schippernd die wunderschöne Natur genießen und den Sonnenuntergang 

beobachten konnten. Für einige Minuten betraten wir tatsächlich das sich  gegenüber 

befindende Angola und machten ein paar Erinnerungsbilder.   

 
Zwischendurch fing es an zu regnen, womit nicht alle von uns gerechnet hatten und 

dementsprechend nicht vorbereitet waren, wodurch es eine etwas unfreiwillige Dusche gab. 

Nass aber heil und unversehrt kehrten wir zurück. Bis zum Abendessen durfte jeder die Zeit 

nach eigenem Belieben nutzen.  

Die Nacht war alles andere als ruhig. Es regnete und donnerte wie schon seit vielen vielen 

Jahren nicht mehr. Es war das heftigste Gewitter seit langer Zeit und befand sich direkt über 

unseren Köpfen. Ein solches Gewitter hat kaum jemand von uns davor schon einmal erlebt.  

Zum Glück blieben alle unbeschadet. 

 

Sonntag 26.2. 

Aufgeregte Gespräche beim Frühstückstisch über das Gewitter der Nacht läuteten den Tag 

ein. Da die Straßen aufgeweicht waren, mussten erst einmal ein paar Meter zur Fuß 

zurückgelegt werden, weil der Truck mit Menschen zu schwer für die Brücke gewesen wäre.  

Trotz der Güsse der letzten Nacht erreichten wir problemlos unser nächstes Ziel – Ngepi; das 



heißt so viel wie Wie geht´s?.  

Gegen Mittag kamen wir an und der Tag stand zur freien Verfügung. Wir waren in 

fantastischen Baumhäusern untergebracht und konnten einmal mehr Natur pur genießen.  

Wer wollte konnte im Fluss schwimmen, dies aber natürlich in einem im Fluss eingebauten 

„Pool“, welcher ein oben offener Käfig ist. Das Schwimmen ohne Schutz wäre 

lebensgefährlich, da sich im Fluss Hippos und Krokodile tummeln.  

Das Abendessen wurde von den Guides am Lagerfeuer im landestypischen Pulki zubereitet. 

Reis mit verschiedenem Gemüse wie Butternut, Kartoffeln, Brokkoli und Karotten wurde 

serviert. 

Die Nachtruhe wurde langsam einberufen und wir machten uns bewaffnet mit unseren 

Taschenlampen auf die Suche nach unserer Hütte, die sich gut versteckt zwischen Bäumen 

befand. 

Unsere Sternfreunde hatten einen wunderschönen Blick auf den sternenbedeckten Himmel 

und verbrachten einige Zeit damit diese freudig zu beobachten. 

In der Nacht waren immer mal wieder nicht ganz definierbare Schritte zu hören. Erst am 

nächsten Morgen sollten wir erfahren worum es sich dabei handelte. 

 

Montag 27.2. 

Da wir direkt am Fluss schliefen hatten wir in der Nacht Besuch von einem Hippo. Dieses 

grast eine Weile und machte sich dann wieder auf in das Wasser. Es wird die Nacht über 

auch Patrouille gelaufen, um die Gäste zu warnen und schützen – wobei bei der Begegnung 

mit einem Hippo eigentlich nur noch Hoffen hilft und darauf geachtet werden muss, dass 

man ihm den Weg zum Wasser nicht abschneidet. Die Aufregung am nächsten Morgen war 

sehr groß.  

Nichts desto trotz machten sich der Großteil unserer Gruppe auf zur Mokoro (Einbaum) 

Fahrt. Unsere lokalen Guides brachten uns zu den Popa Wasserfällen. Diese sind in 

Wirklichkeit keine Wasserfälle sondern Stromschnellen mit einer Höhe von maximal vier 

Metern, die durch einen Felsriegel aus Quarzit (Gesteine mit hohem Quarzgehalt) verursacht 

werden. 

Im Mokoro saßen immer zwei Leute plus einen Einheimischen, der den Einbaum lenkte. 

Eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Alleine hätten wir das sicherlich nicht 

hinbekommen. Unser Guide und unsere „Paddler“ waren sehr freundlich und 

beantworteten uns unsere Fragen. Er erklärte uns, dass sein Stamm den Fluss Kavango und 

nicht Okavango nennt.  

Wir wurden durch die Gegend gefahren und konnten einige Hippos sehen. Jedoch nie ein 

ganzes, sondern nur einen Teil des Kopfes, wenn sie nach ungefähr fünf Minuten auftauchen 

mussten, um zu atmen. 



 
 

Die Fahrt wurde unterbrochen durch einen Besuch im Dorf unseres Guides. Die Menschen 

begrüßten uns freundlich und wir wurden sogar in die Kunst eingeweiht, wie sie ihr Bier 

brauen. Zudem wurde uns der Platz gezeigt, an dem Waffen geschmiedet werden – ein 

Privileg das nur Männern zusteht.  

Waren oder verletzte Menschen werden auf einer Art Holzschlitten transportiert, der meist 

hinter Donkeys gespannt wird. Zu guter Letzt besuchten wir den Kindergarten des Dorfes. 

Dieser wird ohne staatliche Hilfe und nur mit Spenden und Eigeninitiative betrieben. Einige 

aus unserer Gruppe spendeten Stifte und Zahnbürsten. Mit einem tuna tumera – was 

hoffentlich richtig geschrieben ist und danke bedeutet – verabschiedeten wir uns und setzten 

unsere Einbaumfahrt fort. 

Einmal kamen uns einige Hippos unerwartet nahe, weshalb wir schnell Schutz im Schilf 

suchten. Aus der Ferne konnten wir ein Krokodil sehen, bzw. erahnen, da es sich im Wasser 

befand und kaum zeigte.  

Am und im Fluss konnten wir verschiedene Vögel wie Kormorane, African Draughter oder 

den Black Smith beobachten. 

Ein sehr aufregendes Erlebnis! 

Wir kehrten unversehrt zurück und hatten bis zum Mittagessen Freizeit.  

Gestärkt ging es um 15.30 Uhr weiter in den Mahango Nationalpark. Dieser ist zum größten 

Teil von Savanne bedeckt und hat einen hohen Baumbestand. Er ist mit 250 km² einer der 

kleinsten Wildparks Namibias. Unter anderem beherbergt er Löwen, Leoparden, Büffel, 

Krokodile, Flusspferde, Letchwe, Pferde- und Rappenantilopen, Streifengnus, Impalas, 

Kudus, Oryx. 

In diesem im Gegensatz zum Etosha Nationalpark relativ kleinen Park sahen wir Elefanten, 

Impalas, Giraffen, Büffel, die jedoch relativ weit entfernt waren, Kudus und zwei 

Wasserböcke, die uns bis jetzt noch nicht begegnet waren. Ein Warzenschwein und Letchwe. 

Wir machten Halt bei einem Affenbrotbau. Hier stiegen wir sogar aus, was normalerweise in 

den Parks strengstens verboten ist, hier jedoch nicht.  Der Affenbrotbaum zeichnet sich 

durch einen sehr kurzen, dafür aber sehr breiten Stamm aus. Elefanten nutzen die 

Wasserspeicherung des Baumens für sich. Sie brechen den Stamm mit ihren Stoßzähnen auf 



und entfernen mit ihrem Rüssel die feuchten Fasern im Innern und kauen diese, um an die 

Feuchtigkeit zu gelangen.  

In der afrikanischen Volksmedizin werden die Früchte oft eingesetzt, um Infektionen und 

Krankheiten zu heilen.  

Wie alt ein Affenbrotbaum werden kann ist nicht ganz geklärt. Mit Hilfe verschiedener 

Methoden wird das Alter auf zwischen 2000 und 4000 Jahren geschätzt. Diese Bäume haben 

auf jeden Fall schon eine ganze Mengen kommen und gehen sehen! 

Zum Sonnenuntergang verließen wir den Park und wurden um 19.30 Uhr mit einem 

Abendessen verwöhnt. 

 

Dienstag 28.2. 

Auch dieser Tag begann mit einem stärkenden Frühstück, viele genossen entweder Rühr- 

oder Spiegelei mit Speck und Toast. Anschließend stand uns ein langer Fahrtentag bevor. In 

Katima gaben wir unseren restlichen Namibischen Dollar aus. Darauf ging es zur Grenze 

von Botswana, die wir ohne Probleme überquerten. Erstaunlicherweise verlief auch hier alles 

recht schnell, was an afrikanischen Grenzen untypisch ist und man normalerweise lange 

Wartezeiten in Kauf nehmen muss. Zudem hatten wir Glück – wären wir einen Tag früher 

gekommen, hätten wir die Grenze aufgrund von zu viel Wasser nicht passieren können. 

Wir fuhren entlang des Caprivizipfel, welcher im Norden von Angola, im Osten von Sambia 

und Simbabwe und im Süden von Botswana begrenzt wird. Benannt wurde dieser Teil der 

ehemaligen Kolonie Deutsch- Südwestafrika nach dem deutschen Graf Leo von Caprivi. 

Besonders in der Regenzeit ist er sehr feucht und wildreich, da er von vielen ganzjährig 

wasserführenden Flüssen wie dem Okavango, Kwando und Nebenarmen des Sambesi 

durchzogen wird. 

Auf unserer Fahrt sahen wir immer wieder Giraffen und Elefanten. 

Abends kamen wir alle erschöpf in der Thebe River Lodge an und speisten im Restaurant. 

 

Mittwoch 29.2. 

Dieses Jahr gab es ihn, den 29. Februar. Hallo Schaltjahr! Herzlichen Glückwunsch an alle, 

die nur alle vier Jahre Geburtstag haben. 

Unser Tag begann sehr früh. Um viertel vor sechs war Abfahrt für unsere Pirschfahrt. Im 

offenen Fahrzeug fuhren wir in den Chobe Nationalpark. Er wurde 1976 als erster 

Nationalpark in Botswana gegründet. Der Park wurde nach dem Fluss Chobe benannt, der 

die Nordgrenze des Parks bildet. Besonders bekannt ist er für seine hohe 

Elefantenpopulation. 

Pünktlich zu Sonnenaufgang erreichten wir den Park. Wegen des Fahrtwinds war es relativ 

frisch, weshalb noch schnell einige Jacken aus den Rucksäcken geholt wurden.  

Unser Guide fuhr uns vorbei an Impalas, Giraffen, Zebralangusten und struppig und pelzig 

aussehenden Wasserböcken.  

Zudem konnten wir eine Menge Hippos im Fluss beobachten und diese in ganzer Pracht 

bestaunen. Auch den Jesus Bird, der den Namen daher hat, da es so wirkt, als könnte er über 

Wasser laufen, konnten wir begutachten.  

Jedoch haben wir keinen einzigen Elefanten im Park gesehen! Und das, obwohl dies der Park 



mit den meisten Elefanten ist! Wir machten uns dann etwas enttäuscht auf den Rückweg. Es 

gab aber noch eine Überraschung. Quasi direkt vor unserer Haustür war eine ganze Herde 

von Elefanten. Sie grasten munter und zeigten sich wie immer imposant. Es waren auch 

einige kleine Dickhäuter dabei, sehr zur Freude aller.  

 
 

Nach unserer Ankunft um 10.00 Uhr hatten alle bis um 12.00 Uhr Freizeit, dann gab es 

Lunch.  

Um 15.15 Uhr startete der Sundowner Cruise. Zusammen mit einer anderen Gruppe starteten 

wir in einem Boot zum Trip. In praller Hitze wurden wir über den Chobe Fluss gefahren. 

Unsere Tour musste jedoch unterbrochen werden, da eine Frau aus der anderen Gruppe 

zusammenbrach. Wir legten an und warteten, bis sie von ihrem Guide abgeholt wurde und 

es ihr wieder einigermaßen besser ging. 

Mit allgemeiner leichter Beunruhigung ging die Bootsfahrt weiter. Jedoch waren wir genau 

zur rechten Zeit am rechten Ort! Eine Herde Elefanten war gerade auf dem Weg zum Fluss, 

um sich dort zu erfrischen. Auch für sie war der Tag sehr heiß und konnte nur im Wasser 

ertragen werden. Mit ihren Rüsseln spritzen sie Wasser auf ihre großen Körper. Die 

Elefantenbabies legten sich sogar vollständig ins Wasser. Es war herrliches dieses Schauspiel 

zu beobachten. 

Als wir uns nach geraumer Zeit zum Weiterfahren entschieden sahen wir wieder einige 

Hippos. Am Flussufer konnten wir außerdem Baboons beobachten, wie sie miteinander 

spielten und herumtollten. Zebralangusten konnten wir auch sehen. 

Weiter ging es zur Insel in der Mitte des Flusses. Auf dieser befand sich ein Krokodil! Das 

erste, das wir in ganzer Pracht sehen konnten. Bis jetzt hatten wir es nur aus großer 

Entfernung im Wasser gesehen. Dieses befand sich an Land und döste in der Sonne. Wir 

waren sehr dicht bei ihm – was ein recht eigenartiges und leicht angsteinflößendes Gefühl 

war. 

Zurück fuhren wir noch vorbei an Wasserlilien. Dabei erklärte uns unser Guide, dass es 

welche gibt, die sich nur tagsüber öffnen und welche, die dies nur nachts machen. 



Wieder festen Boden unter den Füßen spürend wurden wir von Rob abgeholt und in die 

Chobe Lodge gefahren. Dort wartete ein gigantisches Buffet auf uns. Von verschiedenen 

Salaten, über Aufläufe, Fisch, Spanferkel, Suppen bis hin zu einer Dessertinsel mit Eis, 

verschiedenen Kuchen und Schokoladencreme war alles dabei, was das Herz begehrt und es 

konnte nach Belieben geschlämmt werden. 

Dies war unser offizielles Abschiedsessen – ein fantastisches Mahl in wunderschöner 

Atmosphäre. 

 

Donnerstag 1.3. 

„Ihr müsst heute viel Geduld haben. Wir werden uns einige Zeit an der Grenze aufhalten.“ 

So Robs Worte zum Grenzübergang nach Sambia. Deshalb machten wir uns früh auf den 

Weg. Die Passkontrolle verlief wie am Schnürchen, inzwischen waren alle ein wenig 

Grenzerfahren.  

Jetzt hieß es mit der Fähre über den Chobe Fluss zu kommen. Normalerweise herrscht hier 

Gedrängel. Aber wir hatten großes Glück. Wir kamen an der sehr altertümlichen und 

einfachen Fähre an und waren sofort der nächste Truck, der übergesetzt werden konnte. Bis 

auf Rob mussten alle aussteigen. Rob und der Truck schipperten über das Wasser, alle 

andern mussten auf die nächste Fähre warten. Auch dies verlief einwandfrei. Wir hatten 

wirklich bei jedem Grenzübergang auf Tour sehr viel Glück! Auf der anderen Flussseite, 

sprich in Sambia, wurden wir von vielen Händlern erwartet. Diese wollten uns Armbänder, 

kleine Holzelefanten oder sonstige Souvenirs verkaufen.  

Nachdem jeder seinen Stempel bekommen hatte fuhren wir zur Waterfront, unserer 

Unterkunft. Auf dem Weg dorthin konnten wir schon den Sprühnebel der Fälle sehen. In der 

Lodge machten wir Lunch und sahen uns dann einen Film an mit Aktivitäten, die man an 

den Viktoriafällen machen kann. 

Anschließend ging es zu einem krönenden Abschluss und einem Highlight der Tour: den 

Viktoria Fällen! Diese sind ein Wasserfall des Sambesi zwischen Sambia und Simbabwe. 1989 

wurden sie von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. 

Entdeckt wurden die Fälle 1855 von David Livingstone, der sie zu Ehren der König Victoria 

Victoria Falls nannte. 

Von den Einheimischen Kololo werden sie Mosi-oa-tunya (donnernder Rauch) genannt. 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. 

Wie genau sich die Fälle gebildet haben ist nicht ganz klar. Es gibt eine fortlaufende 

Wanderung der Fälle in nördliche Richtung, die auf das in Ost-West und in Nord-Süd- 

Richtung verlaufende Klufsystem zurückzuführen ist. Dieses ist mit weicherem Material aus 

Sandstein verschiedener Widerstandsfähigkeit gefüllt. Entlang den widerstandsfähigeren 

von Nord nach West verlaufenden Klüften erfolgt der Durchbruch des Flusses. Dadurch 

lässt sich die zukünftige Lage der Fälle vorhersagen.  



 

Rob erklärte dies vor den Viktoria Fällen im Truck bei einem Stück Schwarzwälder- 

Kirschtorte.  

Anschließend konnten alle die Viktoria Fälle auf eigene Faust erkunden. Entweder konnte 

man am Sambesi Fluss entlanglaufen und sehen, wo die Fälle beginnen, oder man konnte bis 

ganz nach unten laufen. Eine weitere Möglichkeit war es die berühmt berüchtigte Bungee 

Brücke zu begutachten. Allerdings gab es zu der Zeit als wir dort waren keine Mutigen, die 

den Sprung wagten.  

Je dichter man an die Fälle kam, desto schöner wurde es  - und desto nasser. Der Blick wurde 

imposanter und imposanter. Man konnte eine sehr rutschige und sehr nasse Brücke 

überqueren. Dabei lief man unter einem wunderschönen Regenbogen hindurch und wurde 

von dem Spray der Fälle nassgeregnet. Ein unbeschreibliches Gefühl.  

Wie frisch geduscht und überglücklich trafen sich alle beim Truck und erzählten von ihren 

Erlebnissen. 

Zurück in der Unterkunft machten wir uns noch Mückenbereit- sprich wir zogen uns lange 

Klamotten an und sprühten uns mit ordentlich Mückenspray ein und dann ging es auch 

schon los zur Sundowner Tour.  

Wir schipperten gemütlich über den Fluss und konnten vereinzelt Hippos beobachten. 

Während der Fahrt gab es Essen und Getränke satt. Im Preis war nämlich frei trinken und 

essen inbegriffen. Wir wurden verwöhnt mit kleinen Snacks, landestypischem Bier und 

sonstigen alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken. Gegen Ende der Tour gab es 

noch ein kleines Buffet. 



Wieder an Land verbrachten wir unseren letzten gemeinsamen Abend gemütlich 

zusammensitzend in der Bar und ließen die herausragenden Ereignisse Revue passieren.  

 

Freitag 2.3. 

Der Tag des Abschieds. Nach einem Frühstück verabschiedeten wir uns nach drei intensiven 

und aufregenden Wochen voneinander.  

Wir klärten noch einige Fragen bezüglich der Gelbfieberimpfung, des Transfers zum 

Flughafen und zum Flug selbst. Anschließend fuhr ein Großteil von uns  in die Stadt. 

Die Guides machten die letzten Besorgungen und begaben sich dann auf in Richtung 

Heimweg. 

Trotz unterschiedlichster Charaktere und verschiedensten Vorstellungen und Erwartungen 

was die Tour betrifft, hatten wir eine Menge wunderschöner Highlights, sowohl an 

Landschaften, Naturgegebenheit und Tieren, als auch in der persönlichen Entwicklung und 

im Umgang mit einer großen Gruppe. 

4800 km später trennte sich die Gruppe also und verließ Afrika. 


