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1- Tag: Sonntag 18.12.2011 - Kapstadt 

Bei strahlendem Sonnenschein begann heute unsere Kreuz des Südens Safari, die uns von Kapstadt in 

21 Tagen bis an die Viktoriafälle in Sambia führte. 

Um 12.00 Uhr holten wir Thomas und Rüdiger vom Flughafen Kapstadt ab. Auf dem Weg zur Lodge 

trafen wir noch Sandra und Nina,  sowie Gabriele und Astrid, welche bereits einige Tage früher 

angereist waren. Im Sweet Orange angekommen, setzten wir uns alle um einen großen Tisch und 

hielten die Tourbesprechung ab in der der Tourablauf, Extraaktivitäten und besondere Wünsche 

besprochen wurden. Um 16.00 Uhr brachen wir schließlich zum Tafelberg auf, um dieses,  seit 

neuesten siebte Naturweltwunder zu besichtigen. Da Astrid und Gabriele diesen am Vortag schon 

bestiegen hatten, genossen sie noch ein paar Stunden an einem von Kapstadt bekanntesten 

Stränden,  Clifton 4. 

Um 18.00 Uhr holte Stefan (unser Guide) alle wieder ab und wir unternahmen eine kurze 

Stadtrundfahrt. Am Ende dieser kehrten wir bei Marcos African Place ein und gönnten uns dort ein 

typisch afrikanisches Essen in stilvoller Atmosphäre bei afrikanischer Livemusik. 

 

 

 

  



 

 

 

2. Tag: Montag 19.12. 2011 – Kap der Guten Hoffnung 

Um 8.30 Uhr ging es los zu einer von Kapstadt bekanntesten Plätzen, dem Kap der Guten Hoffnung. 

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

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

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

ist der südwestlichste, nicht der südlichste Punkt (dieser liegt am Cape Aghulas) Afrikas. 

Wir fuhren als erstes den Chapman’s Peak Drive entlang. Diese Panoramastraße führte an steilen 

Felsen über dem Meer entlang und bot einen fantastischen Blick über Hout Bay. Um 10.00 Uhr 

erreichten wir die Pinguinkolonie in Boulders Beach. Nachdem wir diese putzigen Tiere ausreichend 

bestaunt hatten, folgten wir der Küstenstraße weiter in den Table Mountain Nationalpark, direkt ans 

Kap der Guten Hoffnung. Wir unternahmen eine kurze Wanderung an den Cape Point, den wohl 

höchsten Aussichtspunkt, den man dort besteigen kann und hatten von dort aus einen sagenhaften 

Blick über den Atlantik. Nach dieser Wanderung hatten alle Hunger und wir besuchten ein nahe 

liegendes Restaurant. Gestärkt fuhren wir um 14.00 Uhr schließlich an das Cape of Good Hope. 

Im Nationalpark hatten wir das Glück, einen der selten Buntböcke zu sehen. Außerdem begegneten 

wir Pavianen, Straußen und seltenen Eidechsen. Zum Tier des Tages wurde der Buntbock gewählt.  

Tier des Tages: Buntbock. 

Kilometer: 200 

 

 

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Tafelberg_(S%C3%BCdafrika)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Signal_Hill_(Kapstadt)&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Cape_Point
http://de.wikipedia.org/wiki/Kap-Halbinsel


 

 

 

3. Tag: Dienstag 20.12. 2011 – Cederberge 

Nach einem guten Frühstück in der Lodge brachen wir um 10.30 Uhr ganz gemütlich in die 

Cederberge auf. In Milnerton machten wir noch kurz Pause, um das „klassische Tafelbergbild“ zu 

schießen. Nach einer ca. 3-stündigen Fahrt, während der wir uns im Supermarkt noch mit einem 

ausreichenden Savanna- und Biervorrat eindeckten,  erreichten wir die Cederberge. Die Landschaft 

die sich uns dort bot war fantastisch. Wir wurden warm von Ingrid und ihrem Wolf Hoka begrüßt. 

Nach dem Mittagessen hatten alle die Gelegenheit, in Ruhe ein Buch zu lesen, sich am kühlen Pool zu 

entspannen oder ein kleines Nachmittagsschläfchen zu machen. Um 17.30 Uhr trafen wir uns wieder 

zu einer Wanderung durch diese tolle Umgebung. Zusammen mit dem lokalen Guide wanderten wir 

zu den Buschmannzeichnungen und zu dem Elefantenfelsen. Auf dem Weg dorthin trafen wir sogar 

auf ziemlich frische Leopardenspuren. 

Zum Abendessen entzündeten wir ein großes Feuer und grillen Crayfish (afrikanische Hummer) und 

Straußensteaks. Satt und zufrieden versammelten wir uns anschließend um das große Lagerfeuer 

und bewunderten von dort den einzigartigen Sternenhimmel. Die totale Ruhe die dort herrschte war 

ein starker Kontrast zu der Geschäftigkeit Kapstadts und wir genossen sie alle sehr. 

Tier des Tages: kleiner Skorpion 

Kilometer: 210 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Tag: Mittwoch 21.12. 2011  Oranje Fluss 

Nach dem Frühstück um 7.00 Uhr verließen wir die Cederberge und fuhren 500 Kilometer weiter 

nördlich an den Oranje River, der Grenzfluss zwischen Südafrika und Namibia. Wie überquerten die 

Grenze allerdings nicht,  sondern verbrachten die Nacht in einer Lodge auf der südafrikanischen 

Seite. Nach dem Mittagessen brachen wir zu einer Kanu Tour auf dem Oranje Fluss auf. Zusammen 

mit Jade, unserem Flussguide, paddelten wir acht km stromabwärts und erleben so die einmalige 

Landschaft des Richtersvelds vom Kanu aus. Leider war der Gegenwind um einiges stärker als die 

Strömung und so mussten wir ganz schön viel Muskelkraft anwenden, um die vorgegebenen 

Kilometer zu bewältigen. Nach gut drei Stunden kamen wir am Camp an, wo wir nach einer heißen 

Dusche auch gleich ein traditionelles Potje (Eintopf) mit Reis und Salat serviert bekamen. Hungrig 

machten wir uns über das Essen her und es schmeckte wunderbar. Nun war es auch schon dunkel 

und wir waren alle müde und freuten uns auf unser gemütliches Bett.  

Tier des Tages: Wolf und Reiher 

Kilometer: 500 

 

 

 

  



 

 

 

5. Tag: Donnerstag 22.12. 2011 - Fish River Canyon 

Die Nacht schliefen wir wunderbar und waren so am nächsten Tag ausgeruht für den Grenzübergang 

nach Namibia. Dieser sollte für uns auch eine kleine Geduldsprobe darstellen und schon einmal der 

erste Vorgeschmack auf den afrikanischen Slow Mode sein, bei dem man alles am besten mit 

Gelassenheit und viel Zeit hin nimmt. Noch in Südafrika durchsuchten Grenzbeamte unser Auto und 

Gepäck auf versteckte Reptilien und andere Tiere, die wir eventuell illegal ausführten. Natürlich 

fanden sie nichts und so waren wir nach 1 ½ Stunden über die Grenze und somit in Namibia, einem 

wunderschönen und kontrastreichen Land. Die Mittagspause verbrachten wir an den heißen Quellen 

Ai Ais. Diese waren wirklich ausgesprochen warm und ein kühler Pool hätte es für uns auch getan, 

allerdings war es ein Erlebnis für sich. Nach dem Mittagessen fuhren wir noch 150 Kilometer bis zu 

unserer Unterkunft ganz in der Nähe des Fish River Canyon. Während dieser Fahrt konnten wir zum 

ersten Mal den Weißbürzelsinghabicht beobachten. Nach einer langen Pause am Nachmittag 

brachen wir gegen 18.00 Uhr noch einmal auf, um uns den berühmten und zweitgrößten Canyon 

anzusehen. Selbst die Fahrt dorthin war bereits ein kleiner Game Drive, auf dem wir Kudu und 

Springböcke sahen. Der Canyon war beeindruckend und wir verbrachten dort einen sehr schönen 

Sundowner mit atemberaubenden Blick. Schließlich fuhren wir zurück zur Lodge, um dort unser 

Abendessen einzunehmen. 

Tier des Tages: Kudu & Schwarzbrustschlangenadler 

Kilometer: 260 

 

 

 

 

  



 

 

 

6. Tag: Freitag 23.12. 2011 – Namib Wüste 

Heute lag eine lange, aber sehr schöne Strecke vor uns. Wir machten uns auf die Fahrt vom Fish River 

Canyon bis nach Sesriem in der Namib. Nachdem wir in der Früh den von Stefan so toll 

beschriebenen Köcherbaumwald gesucht (und mehr oder weniger gefunden hatten, denn wir kamen 

zum Schluss dass bereits drei nahestehende Bäume einen kleinen Wald bilden) und dort den 

Sonnenaufgang fotografiert hatten, frühstückten wir in der Lodge und machten uns dann um 8.00 

Uhr  auf die lange Fahrt. Diese gestaltete sich sehr abwechslungsreich, denn neben der tollen 

Landschaft sahen wir nochTiere wie Springbock, Schakal, Oryx, Gnu, Strauß, Hartmann Bergzebra, 

eine große Herde Steppenzebras,  Steinböckchen, Kudu, Rüppeltrappe, Weißbürzelsinghabicht, 

Kronenducker, Riesentrappe und Zwergtaucher mit Jungen auf dem Rücken. Picknick machten wir 

natürlich unter einem Kameldornbaum, welcher das typische Bild Afrikas verkörpert. Wir sahen viele 

Siedelweberneste entlang der Strecke und hielten an einem besonders großen an, um dieses 

gewaltige Kunstwerk aus der Nähe zu betrachten. Stefan erklärte uns, dass darin bis zu ca. 200 Vögel 

leben können. Insgesamt 500 Kilometer später kamen wir um 16.00 Uhr in Sesriem an. Dort 

besichtigten wir den Canyon des Trockenflusses Tsauchab. Der Name Sesriem ist afrikaans und 

bedeutet Sechsriemen, da erste Siedler sechs Riemen aneinanderknüpfen mussten, um hier Wasser 

schöpfen zu können. Der Canyon ist ca. einen Kilometer lang und 30 Meter tief und hat eine 

permanente Wasserstelle, die viele Tiere nutzen. Um 17.00 Uhr sehnten wir uns nach einem kühlen 

Zimmer und einer Dusche und so fuhren wir zu unserer Lodge, die wir nach knapp einstündiger Fahrt 

erreichten. Nachdem wir uns ausgeruht hatten, trafen wir uns auf einer unserer Terrassen, um den 

Sonnenuntergang mit Blick auf ein kleines Wasserloch direkt vor unseren Zimmern zu genießen. Nach 

einem ausgezeichneten Abendessen gingen wir alle früh ins Bett, um uns für den nächsten Tag 

auszuruhen.  

Kilometer: 570 

 

  



 

 

 

7. Tag: Samstag 24.12.2012 HEILIGER ABEND – Namib Wüste / Sossusvlei 

Unser Weihnachtstag begann früh um 5.00 Uhr in der Früh, wo wir uns zu einem gemeinsamen 

ersten Frühstück mit Kaffee, Keksen und Müsli trafen. Um 5.30 Uhr brachen wir schließlich auf um 

pünktlich zu Sonnenaufgang am Tor von Sesriem zu sein und dann unter den ersten in die Dünen des 

Namib Naukluft Parks zu fahren. Das Licht um diese Zeit war fantastisch und wir hielten unzählige 

Male um Fotos zu schießen. Besonders schön waren die Tiere die vor den Dünen standen wie Oryx 

und Strauß, Springbock und Schakal. Auch Löffelhund, Sand Diving Lizzard, Burchells Rennvogel und 

Tok Toki Käfer dürfen nicht vergessen werden. Nach einer kurzen Strecke im Allrad erreichten wir 

den Parkplatz zum Dead Vlei. Dies ist eine Salztonpfanne mit abgesTorbenen Kameldornbäumen. Die 

angeblich höchsten freistehenden Sanddünen der Welt (300-400 Meter) haben die Pfanne komplett 

eingeschlossen und kein Wasser mehr durchgelassen, weshalb alle Bäume dort vertrocknet sind.  

Von dort aus wanderten wir auf eine der höchsten freistehenden Dünen, die direkt neben dem Dead 

Vlei liegt und einen atemberaubenden Blick über die weisse Pfanne mit den vertrockneten 

Kameldornbäumen. Ein Highlight war auf jeden Fall in Oryx, der in vollem Lauf die Düne 

herunterkam, gerade als wir am Aufstieg waren. Dieser ist anstrengend, lohnt sich aber auf jeden 

Fall, denn der Blick den man von dort über diese weite Fläche der Namib hat ist beeindruckend. Dann 

liefen wir die Düne in langen Schritten hinunter und kamen direkt am Dead Vlei an. Um 11.00 Uhr 

kehrten wir zurück an das Auto. Inziwschen stand die Sonne hoch am Himmel und der Sand strahlte 

viel Hitze ab. Wir picknickten im Schatten eines Baumes und genossen unsere Frühstückspakete. 

Anschließend fuhren wir weiter zum Sossusvlei. Vor einigen Monaten hatte es dort geregnet und das 

Wasser stand immer noch. Wie Stefan aber herausfinden sollte, war es nicht mehr sehr tief. Beim 

Versuch sich abzuhühlen bekam er gleich eine Schlammpackung verpasst. Nun fuhren wir aus dem 

Park und gönnten uns eine Stunde Pause am Pool in Sesriem, wo wir uns alle abkühlten. Danach 

traten wir die einstündige Heimfahrt zu unserer Lodge an. Dort standen bereits eine Käseplatte und 

Kaffee und Kuchen für uns bereit. Den Nachmittag verbrachten wir in Ruhe am Pool. Am Abend 

trafen wir uns noch einmal zu einem Sundowner Game Drive in der Umgebung. Wir beobachteten 

eine Herde Springböcke und stießen auf einen gelungenen Tag an. Um 20.30 Uhr saßen wir beim 

Abendessen um einen liebevoll gedeckten Tisch. Er war mit Kerzen, kleinen Weihnachtsgeschenken 

und Weihnachtsschmuck verziert. Vor dem Essen sangen uns die Angestellten noch traditionelle 

Weihnachtslieder vor und wir trugen Oh Tannenbaum dazu bei.  

Nach einem vorzüglichen Essen versammelten wir uns um ein gemütliches Lagerfeuer und 

bewunderten den hell erleuchteten, weihnachtlich geschmückten Baum. Wir tauschten kleine 

Geschenke aus und stießen gemeinsam an. 

Tier des Tages: Oryx (wie er von der Düne läuft) 

Kilometer: 230 



 

 

 



 

 

 

8. Tag: Sonntag 25.12. 2011 – Namib Naukluft Park 

Allzu lange schlafen war auch heute nicht drin, denn wer Tiere sehen will, der muss früh aufstehen. 

Nach einem erstenFrühstück um 6.00 Uhr machten wir uns bewaffnet mit unseren Frühstückpaketen 

um kurz vor 7.00 Uhr auf zum Geparden Tracking. In Zusammenarbeit mit dem Namib Conservation 

Centre wurde auf der Solitaire Guest Farm ein Projekt für Geparden durchgeführt, um diese wieder in 

freie Wildbahn entlassen zu können. Besucher dürfen auf eine der Forschungsfahrten mit, auf der 

Geparden mittels Peilsender gefunden werden. Diese Tour war besonders schön, da wir viel über 

diese wunderschönen Tiere lernten und auch über das Projekt und dessen Hintergründe.  

Um 10.00 Uhr verabschiedeten wir uns von der tierlebenden Guestfarm, auf der Hunde, Katzen, 

Erdmännchen und sogar ein Springbock in Frieden zusammen leben. Bevor wir uns auf die lange 

Fahrt nach Swakopmund machten, stärkten wir uns noch einmal mit frisch gebackenem Apfelkuchen 

in der deutschen Bäckerei in Solitaire. Auf der Fahrt konnten wir noch Erdhörnchen und Mangusten 

neben der Straße beobachten. 

Um 13.00 Uhr hielten wir im ausgetrockneten Flussbett des Tsauchab, um unter einem Anabaum zu 

Mittag zu essen. Schließlich kamen wir um 15.00 Uhr in Swakopmund an und konnten in unser 

Guesthouse einchecken. Erst um 20.00 Uhr trafen wir uns wieder zum gemeinsamen Abendessen in 

einem netten Restaurant in der Stadt. Die Stunden bis dorthin hatte jeder zur freien Verfügung um 

einen Strand- oder Stadtspaziergang zu unternehmen, ein Buch zu lesen etc. 

Tier des Tages: Gepard 

Kilometer: 320 

 

 

 



 

 

 

9. Tag: Montag 26.12. 2011 – Swakopmund 

Fast alle hatten sich dazu entschlossen, die Delphin Tour im nahe gelegenen Walvis Bay 

mitzumachen. Um 7.40 Uhr wurden wir deshalb von dem Veranstalter abgeholt und zu unserem 

Boot gebracht. Bereits an Land konnten wir die vielen Pelikane sehen. Kaum waren wir an Bord, da 

flogen sie schon hinter, neben und vor uns und ein besonders mutiger gesellte sich zu uns auf die 

Reling. Plötzlich hörten wir ein Geräusch und eine Robbe war  zu uns auf das Boot gekommen. Sie 

ließ sich streicheln, solange sie nur ihren heiß ersehnten Fisch vom Bootsführer bekam. Da tauchte 

auf einer Landzuge eine riesige Schar von Flamingos auf. Diese flog ohne Vorwarnung hoch und 

bedeckte den Himmel mit rosa Flügeln. Schakale waren ihnen zu nahe gekommen und hatten sie 

auffliegen lassen. Da ein Ereignis das nächste zu  jagen schien, tauchten nun neben uns Delphine aus 

dem Wasser. Sie schwammen neben unserem Boot her uns vergnügten sich in den Wellen. Nun war 

es Zeit für eine Pause. Tischdecken wurden ausgepackt, Champagnerflaschen, kleine Snacks und am 

Schluss eine große Schale frischer Austern von der jeder nehmen durfte, so viel er wollte. Es muss 

gesagt werden, dass jeder unserer Gruppe davon probierte, wenn auch nicht gerade mit zügelloser 

Begeisterung. Kaum waren wir fertig, da tauchten auch schon die nächsten Delphine auf und boten 

und eine regelrechte Show. Sie sprangen, tauchten und drehten sich in der Luft, dass es eine Freude 

war und wir fantastische Bilder schießen konnten. Um 13.00 Uhr kehrten wir wieder an Land zurück 

und wurden in unser Gästehaus gefahren.  

Rüdiger und Thomas nutzten am Nachmittag die Gelegenheit, in den Dünen Quadbiken zu gehen. 

Wir jagten zwei Stunden durch die Dünen und hatten so wieder einen komplett neuen Eindruck 

dieser Landschaft gewonnen. Es machte super viel Spaß und wir kamen um 18.00 Uhr staubig aber 

glücklich wieder in unsere Unterkunft zurück. 

Astrid und Sandra hatten sich unterdessen gut ausgeruht und einen ruhigen Tag in Swakopmund 

verbracht. Besonderst das Buch Hummeldumm hatte es uns auf dieser Reise angetan und so wurde 

es eifrig gelesen.  

Tier des Tages: Delphin 

 



 

 

 

10. Tag: Dienstag 27.12. 2011 – Spitzkoppe & White Lady am Brandberg 

Astrid war schon auf geraumer Zeit auf der Suche nach dem perfekten Fell für ihre Wohnung. In 

Swakopmund wurde sie schließlich fündig und kaufte sich ein wunderschönes Streifengnu- Fell. Das 

war zwar kein übergroßes Impala-Fell, aber unserer Meinung mindestens genauso schön!  

Nachdem alle Einkäufe erledigt waren, machten wir uns auf zur Spitzkoppe, Südafrikas Matterhorn. 

Eindrucksvoll steht es in der Landschaft und bietet ein tolles Fotomotiv. Wir besuchten die dortigen 

Buschmannzeichnungen und genossen den Ausblick über die Gegend. Was wir noch dazu lernten – 

Schuhe sind absolut empfehlenswert, der Fels wird heiß.... Nach der Wanderung zum Bushman’s 

Paradise picknickten wir um 13.00 Uhr an der Spitzkoppe. Um 16.00 Uhr kamen wir schließlich am 

Brandberg in unserer Lodge an. Dieser Berg ist mit 2573 Meter der höchste Berg Namibias. Als es am 

Abend etwas kühler wurde, wanderten wir um 18.00 Uhr zu der Felsenzeichnung der White Lady. 

Diese 45 cm hohe Figur wurde bereits 1918 von einem deutschen Wissenschaftler entdeckt, geriet 

allerdings bis 1955 wieder in Vergessenheit. Sie stellt keine Frau da wie man lange Zeit meinte, 

sondern einen Krieger. Neben der White Lady sind dort noch zahlreiche Abbildungen von Jägern und 

Tieren, die sehr schön anzusehen sind. 

Um 20.00 Uhr kamen wir wieder an unserer Lodge an und aßen dort zu Abend. Nach dem Essen 

wurden uns traditionelle Lieder vorgesungen und Tänze vorgeführt. Diese waren sehr schön und mit 

Enthusiasmus und Begeisterung vorgetragen. 

Tier des Tages: Agame 

Kilometer: 310 

 

 

 

 



 

 

 

11. Tag: Mittwoch 28.12. 2011 – Damaraland und Etosha Nationalpark 

Nach dem Frühstück brachen wir um 8.00 Uhr auf Richtung Etosha. Da wir nun schon viele 

Felszeichnungen von Buschmännern gesehen hatten beschlossen wir, nicht nach Twyfelfontein zu 

fahren sondern direkt nach Etosha, um mehr Zeit dort zu haben. Wir folgten einer Straße entlang des 

Trockenflussbettes, in welchem man Chancen hat, die berühmten Wüstenelefanten zu sehen. Auch 

wenn diese sich rar machten, so sichteten wir doch ein anderes Highlight, dass wir uns in dieser 

Gegend nun wirklich nicht erwartet hatten – zwei Giraffen. Nachdem wir ihrer Spur lange Zeit auf der 

Straße gefolgt waren, sahen wir sie schließlich hundert Meter neben der Straße laufen. Giraffen vor 

Etosha, das hatte sich nun niemand erwartet. Um 13.00 Uhr kamen wir an den Eingang von Etosha. 

Der Etosha Nationalpark ist 22275 km² groß und umfasst die 5000 km² große Etosha Pfanne, welche 

der Boden eines ehemaligen Sees ist und sich heute als weiße Lehmpfanne präsentiert . Der Name 

Etosha bedeutet auch großer weißer Platz.  Er ist der bedeutendste Nationalpark des Landes. Bereits 

am ersten Wasserloch das wir anfuhren, sahen wir Giraffen und einen Elefanten. Die Dickhäuter 

machen sich in dieser Jahreszeit normalerweise rar in dieser Gegend und wandern nach Norden. 

Deshalb freuten wir uns ganz besonders, ihn hier zu sehen. Kurz vor dem Camp Okaukuejo wo wir 

Mittag und eine Stunde Pause machten, sahen wir eine große Herde Zebras. Diese hatten Junge und 

grasten in Ruhe neben der Straße. Am Wasserloch beobachteten wir außerdem noch 

Warzenschweine. Als wir uns um 14.00 Uhr schließlich wieder auf den Weg machten erfuhren wir, 

dass Löwe und Leopard gesichtet wurden. Nun gab es kein Halten mehr und wir ließen Impalas, 

Springböcke und Giraffen hinter uns, um auf die Suche nach diesen zwei Raubtieren zu machen. Dank 

einer guten Beschreibung konnten wir relativ schnell den Leoparden ausmachen. Bei unserer Ankunft 

legte er sogar eine kleine Show ein und spazierte eine Runde im Gras umher, bevor er sich wieder 

hinlegte.  Wir staunten alle nicht schlecht und konnten unser Glück kaum fassen. Einen Leoparden zu 

sehen, das hatten wir uns nun wirklich nicht erwartet! So viele Tiere bereits am ersten Tag zu sehen, 

das war unglaublich. Trotz längerem Warten bewegte sich der Leopard nun nicht mehr groß und wir 

fuhren zu den beschriebenen Löwen. Wir fanden noch einen, relativ weit weg, gemütlich unter 

einem Baum liegend. Die anderen Löwen hatten sich wohl schon auf den Weg gemacht, vielleicht um 

ihr Abendessen zu jagen. Nach einem erneuten Abstecher bei „unserem“ Leoparden machten wir uns 

auf den Weg zu unserem Camp Halali. Auf dem Weg sahen wir noch einen relativ jungen Schakal, der 

uns gleich interessiert musterte. Um 19.30 Uhr im Camp angekommen bezogen wir erst einmal 

unsere Zimmer. Wir hatten heute viel gesehen und mussten erst einmal Leopard, Löwe, Honigdachs, 

Sekretär, Weißbürzelsinghabicht, Riesentrappe, Gackeltrappe und Gabelracke (und noch viel mehr 

Tiere) an unserem inneren Auge vorbeiziehen lassen. Um 20.30 Uhr trafen wir uns wieder zu einem 

gemeinsamen Braai (Grill) vor unseren Bungalows. Wir ließen uns Kudu und Süßkartoffeln schmecken 

und besprachen noch einmal den ereignisreichen Tag. Abgerundet wurde der Abend noch von einem 

Besuch am Wasserloch.  

Tier des Tages: Leopard 



 

 

 

 

 

 

12. Tag: Donnerstag 29.12. 2011 Etosha Nationalpark 

Nach einem ersten Frühstück um 5.30 Uhr brachen wir zu unserem Morgen Game Drive auf. Wir 

waren das erste Fahrzeug, das aus dem Camp fuhr. Natürlich führte unser erster Weg zum gestrigen 

Leoparden. Wir hatten die Hoffnung, dass er immer noch dort war, denn er hatte ein totes Tier im 

Baum versteckt. Auf dem Weg trafen wir noch auf eine Hyänenfamilie. Und tatsächlich, dort saß er, 

absolut perfekt getarnt mitten im Baum. Hätten wir an dieser Stelle nicht besonders gut geschaut, so 

wären wir sicher daran vorbei gefahren. Unter dem Baum lief eine junge Hyäne entlang die 

versuchte, etwas von dem toten Impala im Baum abzubekommen. Allerdings fing sie sich bei 

diversen Versuchen einen gewaltigen Hieb auf ihre Schnauze ein und stellte daraufhin die Versuche 

ein, wartete nur mehr geduldig unter dem Baum. Nach einiger Zeit wurde es dem Leoparden zu blöd 

und er sprang vom Baum, schaute die Hyäne noch einmal böse an und verschwand schließlich im 

Dickicht. So eine Interaktion zwischen Leopard und Hyäne hatte noch niemand gesehen, nicht einmal 

Stefan unser Guide, und wir waren alle sprachlos. Beim nächsten Loop gab es jede Menge junger 

Springböcke zu beobachten. Einer stand absolut allein mitten im Gras. Plötzlich sprinte ein Schakal 

direkt auf das Kleine zu. Dieses rannte so schnell wie wahrscheinlich noch nie in seinem Leben und 

wir wurden Zeuge von einer Verfolgung, bei der es um Leben und Tot ging. Einige atemlose Minuten 

später war der junge Springbock verschwunden und wir konnten nur mehr den Schakal sehen, der 

die Verfolgung aufgeben musste. Diese Szene war ebenfalls etwas einzigartiges und wir hatten Glück, 

dass wir es beobachten durften. Wie so oft bei Tierbeobachtungen ging es darum, genau zum 

richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Am Wasserloch entdeckten wir noch einen Yoga-Storch. 

Nur auf einem Bein stehend, das andere angewinkelt und mit geschlossenen Augen schien er wie in 

Trance. Ihm gegenüber fraß in der Zwischenzeit genüsslich ein Breitmaulnashorn. Um 9.45 Uhr 

kehrten wir in das Camp zurück und genehmigten uns ein zweites, ausführliches Frühstück. Nach 

Eiern mit Speck waren alle satt und wir verbrachten die heißen Mittagsstunden am Pool. Erst um 

15.30 Uhr wollten wir zu einer zweiten Pirschfahrt aufbrechen und bis dahin blieb genug Zeit zum 

Relaxen und Entspannen. Als wir um 15.30 Uhr wieder aufbrachen war es immer noch drückend 

heiß. Auch alle Tiere standen im Schatten und versuchten sich so wenig wie möglich zu bewegen. Das  



 

 

 

Highlight dieser Fahrt kam erst ganz am Schluss. Auf der Suche nach Löwen folgten wir einem 

Hinweis bis an ein relativ weit entferntes Wasserloch und dort lagen zu unserem Erstaunen wirklich 

Löwen zwischen hohem Gras am Wasser. Sie bewegten sich sogar (wenn auch keine großen 

Distanzen wegen der Hitze) und wir konnten sie so in der Bewegung beobachten. Wie toll, doch noch 

Löwen aus der Nähe zu sehen! Nach einer halben Stunde mussten wir auch schon wieder umdrehen 

und ins Camp zurück fahren, denn inzwischen war es 19.00 Uhr geworden und das Tor schloss um 

19.30 Uhr. Wir verabschiedeten uns schweren Herzens und düsten schnell zurück. Nina und Sandra 

setzten sich vor dem Abendessen noch einmal an das Camp eigene Wasserloch und fotografierten 

mehrere Nashörner beim Trinken!  

Tier des Tages: Löwe 

 

 

 

 

13.Tag: Freitag 30.12. 2011 – Etosha Nationalpark 

Unser letzter Tag in Etosha war angebrochen. Wir standen wieder sehr früh auf, um die letzten 

Stunden noch gut zu nutzen und viel vom Park und seinen Bewohnern zu sehen. Wie gestern 

frühstückten wir um 5.30 Uhr und machten uns dann auf den Weg Richtung Osten. Wir hatten das 

Glück, gleich zwei der seltenen Honigdachse zu sehen. Außerdem entdeckten wir ein 

Spitzmaulnashorn! Angespornt von so viel Glück fuhren wir konzentriert weiter. Wir beobachteten 

gerade Zebramangusten mit süßen Jungen, als wir einige Autos vor uns am Straßenrand parkend 

entdeckten. Schnell fuhren wir dorthin und können im Gebüsch einen Leoparden ausmachen. Das 

war somit unsere dritte Leopardenbegegnung!! Fasziniert beobachteten wir dieses wunderschöne 

Tier. Als er nach einer Weile im Gebüsch verschwandt, war er unmöglich auszumachen. Nach einigem 

Suchen beschlossen wir in das Camp Namutoni zum Frühstück zu fahren und lieber später noch 

einmal zu kommen. Da wir durch diese Begegnung etwas spät dran waren, fahren wir zügig. Kurz vor 

dem Camp standen noch einmal einige Auto. Als wir um die Kurve bogen, sahen wir warum. Ein  



 

 

Nashorn stand mitten auf der Straße und versperrte den Weg. Wir bremsten kräftig und kamen 

direkt vor dem Nashorn zum Stehen, es sah uns direkt an und entschied sich schließlich für eine 

Kehrtwende zurück in das Gebüsch. Nachdem wir nun also auch auf Tuchfühlung mit diesem großen 

Geschöpf waren, hatten wir eine Menge Gesprächsstoff beim Frühstück und aufgeregt unterhielten 

wir uns über den ereignisreichen Morgen. Nach dem Frühstück fuhren wir um 11.00 Uhr noch einmal 

zum Leoparden, könnten ihn jedoch nicht mehr entdecken und kehrten deshalb in das Camp zurück 

für eine ausgedehnte Mittagspause am Pool. Nachdem wir uns abgekühlt hatten erfuhren wir, dass 

am Vormittag in der Nähe Löwen gesichtet wurden. Kurz entschlossen bestiegen wir also wieder das 

Auto. Um es kurz zu machen: die Löwen fanden wir nicht, aber dafür lief uns der Leopard direkt vor 

das Auto. Als wir an die Stelle kamen, stand er schon im Freien, drehte eine Ehrenrunde, lief fünf 

Meter vor uns über die Straße und verschwand im Gebüsch. Dieses Erlebnis durften wir ohne ein 

anderes Auto in der Nähe genießen. Das ist im Krüger Nationalpark wohl beinahe so selten wie eine 

Leopardenbegegnung!  

Nachmittags fuhren wir in den Nordosten des Nationalparks, um dort Elefanten zu suchen. Viele 

Giraffen und einige Schildkröten später kamen wir auf offenes Gelände und das erste was wir sahen, 

war ein großer Elefant! Es folgte eine ganze große Herde und besonders Gabriele konnte ihr Glück 

kaum fassen, hatte sie diesen Moment doch so lange schon erwartet. Auf einmal fanden wir uns 

mitten in einer Herde Elefanten und im Auto wurde es ganz still, denn zu Spaßen ist mit diesen 

großen Tieren nicht. Doch alles ging gut und wir fuhren schließlich mit vielen schönen Bildern in der 

Kamera Richtung Ausgang des Parks. Um 18.15 Uhr verließen wir den Park und fuhren weiter in 

unser Hotel in  Tsumeb, das wir eine Stunde später erreichten.  

Tier des Tages: Leopard 

Kilometer in Etosha insgesamt:  500  

 

 



 

 

14.Tag: Samstag 31.12. 2011 SILVESTER - Okavango Fluss (bei Rundu) – Ende Namibia 

Safari 

Nach dem frühen Aufstehen in Etosha ließen wir es heute ganz ruhig angehen. Um 9.00 Uhr packten 

wir unser Auto und fuhren Richtung Runde zum Okavango Fluss. Nach den letzten einsamen Tagen 

empfanden wir die vielen Menschen und die Geschäftigkeit  die nun wieder herrschte  eigenartig. 

Wir fuhren an einem Dorf nach dem nächsten vorbei und überall winkten uns freundliche 

Einheimische zu. Wir hielten auch an, um Monkey Oranges zu kaufen und waren sofort von einer 

Schar Kinder umringt, die uns neugierig musterten und Bonbons von uns wollten.  Schließlich 

erreichten wir unsere Unterkunft am Okavango Fluss. Inzwischen war das Klima recht drückend 

geworden und wir freuten uns alle, aus dem Auto aussteigen zu können. Begrüßt wurden wir mit 

Kaffee und Kuchen. Nach dem Picknick bezogen wir unsere Zimmer, die sehr schön direkt am Fluss 

lagen. Die heißen Nachmittagsstunden nutzten wir zum Baden im Pool und zum Entspannen. Erst am 

Abend waren wir wieder motiviert, etwas zu unternehmen. Alle entschieden sich an einer 

Sundownerbootsfahrt um 17.30 Uhr teilzunehmen und so den Fluss von einer anderen Perspektive 

aus zu erkunden. Die Stimmung war sensationell, denn in der Ferne sahen wir ein Gewitter und das 

Spiel aus Licht/Schatten und den Wolken war einfach umwerfend schön. Unzählige Fotos später (und 

wir hatten noch nicht einmal den Sonnenuntergang fotografiert) legten wir in Angola an. Unser 

Guide Moses hielt sogar noch ein Schild für uns bereit Illegally in Angola. Nachdem wir noch mehr 

Bilder geschossen hatten fuhren wir weiter Flussaufwärts, direkt in einen fantastischen 

Sonnenuntergang hinein. Das Farbspiel das sich uns bot war einfach einzigartig. Auch alle Vogelfans 

kamen auf ihre Kosten, denn graue Lärmvögel, Pranticole, Kuhreiher und Kormorane saßen überall 

am Ufer. Um 19.30 Uhr waren wir zurück von unserer Bootsfahrt und machten uns bereits für unser 

Silvesterdinner. Das war leider auch der letzte Abend mit Sandra und Nina. Das Essen war sehr lecker 

aber leider wollten unsere Bäuche nicht so wie wir gerne wollten und nach dem zweiten Mal 

Nachholen streikten sie und wir konnten uns nur kugelrund im Stuhl zurücklehnen und entspannen. 

Um 23.00 Uhr war unsere Gruppe die letzte, die noch nicht zu Bett gegangen war. Allerdings machte 

sich auch bei uns Müdigkeit breit und so verabschiedeten sich Gabriele, Astrid, Nina und Sandra auch 

bald. Zu viert erwarteten wir so Mitternacht und stießen um 00.00 Uhr mit einem Glas Sekt an und 

ließen ein paar Feuerwerkskörper hoch. 

Tier des Tages: Frosch & grauer Lärmvogel 

Kilometer: 330 

 



 

 

 

15.Tag: Sonntag 1.1. 2012 – Okavango Fluss / Mahango Nationalpark 

Nach einem Sektfrühstück in der Lodge, bei dem wir auf ein erfolgreiches neues Jahr 2012 anstießen, 

mussten wir uns von Sandra und Nina verabschieden. Die zwei fuhren heute mit dem Bus nach 

Windhoek zurück, wo sie noch eine Woche auf eigene Faust das Land entdecken wollten. Nach zwei 

Stunden Fahrt kamen wir gegen 12.00 Uhr in unserer nächsten Unterkunft am Okavango Fluss an. 

Dort bezogen wir unsere Baumhäuser und fühlten uns umgehend wie Tarzan und Jane, fehlte nur 

noch die Liane, denn ein Baumstamm wuchs schon quer durch unser Haus. Nach dem Picknick um 

legten wir uns an den Flusspool und genossen die schöne Umgebung. Gegen 17.00 Uhr brachen wir 

zu einem kurzen Game Drive im Mahango Nationalpark auf. Auf dieser gut 2-stündigen Pirschfahrt 

sahen wir unsere ersten Büffel! Heute konnten wir also die Big 5 komplett machen  Wir sahen noch 

viele weitere Tiere, die wir bisher noch nicht kannten, wie Topi, Wasserbock, Riedbock, 

Pferdeantilopen, Klunkerkranich und Hammerkopf. Um 19.30 Uhr kehrten wir in das Camp zurück 

und nahmen das Abendessen im Restaurant direkt am Fluss ein. 

Tier des Tages: Pferdeantilope & Büffel 

Kilometer: 260 

 

 

 

16.Tag: Montag 2.1. 2012 Okavango Fluss / Mahango Nationalpark  

Wir nahmen alle an der heutigen Tagesexkursion am Okavango Fluss teil. Nachdem wir erfolgreich 
unser Frühstück bewältigt hatten, kamen wir rechtzeitig an den Treffpunkt, von wo aus wir mit 
unseren Einbäumen und Guides zum Startpunkt an den Popa Fällen gefahren wurden. Die Landschaft 
in diesem Nationalpark ist ein Traum und wir lehnten uns entspannt in unseren Mokoros zurück und 
genossen die Fahrt, während unsere Guides fleißig paddelten. So ließ es sich aushalten. Auch die 
ersten Nilpferde ließen nicht lange auf sich warten und rissen zur Begrüßung ihre riesigen Mäuler 



 

 

auf. Wir legten auch einmal an, um ein kleines Dorf zu besuchen. Sofort wurden wir von vielen 
Kindern umringt, die uns freundlich begrüßten und uns neugierig betrachteten. Unsere Guides 
erklärten uns sehr viel Interessantes und wir hatten die Gelegenheit, Näheres über das Leben der 
Einheimischen zu erfahren. Um 12.30 Uhr kamen wir nach dieser tollen Bootstour wieder in unserem 
Camp an. Nach dem Mittagessen an der Lodge ging es um 14.45 Uhr auch schon wieder weiter mit 
dem nächsten Programmpunkt, der Nachmittagspirschfahrt. Besonders unser lokaler Guide 
Christoph hatte ein enormes Wissen und beeindruckte uns alle besonders mit seinen Kenntnissen 
von den einheimischen Vögeln. Auf dem Game Drive mit dem offenen Allradfahrzeug hatten wir viele 
Tierbegegnungen und sahen Elefanten, Büffel, Rappen- und Pferdeantilopen, Zebra, Impala und 
Warzenschwein. Besonders die großen Elefantenbullen beeindruckten Lisa nachhaltig. Nach unserer 
Rückkehr entzündeten wir ein gemütliches Feuer und kochten darauf ein leckeres Abendessen, das 
wir uns mit einem Glas Wein schmecken ließen. 
Tier des Tages: Elefant 

 

 

17.Tag: Dienstag 3.1. 2012 – Chobe Nationalpark 

Wenn man früh genug aufstand, wurde man heute von einem herrlichen Sonnenaufgang über dem 

Fluss begrüßt. In Ruhe wurde dann gefrühstückt und wir hatten dabei Gelegenheit, uns in 

afrikanischer Ruhe zu üben. Leider hatte Rüdiger gestern zu viel Sonne erwischt und war deshalb 

nicht allzu fit. Nachdem wir unser Gepäck verladen hatten, starteten wir um 9.30 Uhr in Richtung 

Kasane. Am heutigen Tag fuhren wir über die Grenze nach Botswana und alle freuten sich schon 



 

 

darauf. Der Grenzübergang verlief problemlos und schon nach kurzer Zeit war alles erledigt. Direkt 

nach dem Grenzübergang befindet sich ein Nationalpark, durch den wir auf dem Weg nach Kasane 

fuhren. Alle paar Kilometer entdeckten wir Elefanten in aller Ruhe neben der Straße fressen. Es war 

beeindruckend, wie wenig sie sich von den Touristen stören ließen. Die Fahrt zu unserer nächsten 

Unterkunft dauerte deshalb auch entsprechend lang, da wir ganz oft Fotostops einlegen mussten. 

Gegen 15.00 Uhr kamen wir schließlich an und konnten sofort in unsere Zimmer einchecken. Diese 

waren sehr gut eingerichtet und wir erfreuten uns an Klimaanlage und Ventilator, da die Hitze immer 

drückender wurde. Jeder genoss nun die freien Stunden bis zum Abendessen und wir trafen uns erst 

wieder um 19.00 Uhr zum Abendessen im Restaurant. Von einem (angeblich) ehemaligen 

brasilianischen Nationalteamfussballspieler bedient, wurde das Essen zu einer heiteren Erlebnis und 

wir verbrachten einen angenehmen Abend an der Lodge. 

Tier des Tages: Elefant 

Kilometer: 450 

 

 

 

 

  



 

 

18.Tag: Mittwoch 4.1. 2012 Chobe Nationalpark 

Um den Chobe Nationalpark zu erkunden standen wir um 5.30 Uhr auf und nach einem schnellen 

Kaffee ging es auch schon los im offenen Safarifahrzeug. Ein lokaler Guide fuhr mit uns in den 

wunderschönen Park hinein. Ein Highlight des Parks waren natürlich die Elefanten, welche in 

Botswana in großen Herden vorkommen. Auch sehr schön zu beobachten waren spielende Paviane 

und stolze Hornraben. Wir entdeckten sogar einige Löwen im Gebüsch. Diese hatten sich jedoch 

angesichts der vielen Touristen etwas Privatsphäre gesucht und sich in das Dickicht zurückgezogen, 

sodass wir sie nur  von Weitem sehen konnten. Da guckten sogar die Büffel ganz schön blöd. Auf der 

Rückfahrt erfolgten immer wieder heimliche Luftangriffe von Pillendrehern, die mit einem lauten 

Klatsch auf unserem Auto und auch auf uns selbst landeten. Um 10.00 Uhr waren wir zurück in der 

Lodge zum verdienten Brunch. Über Mittag begegnete jeder der Hitze anders: manche schwammen 

im Pool, andere machten ein Nickerchen, lasen ein Buch etc. Um 15.30 Uhr wurden wir dann zur 

Boatcruise abgeholt. Diesmal fuhren wir in einem Boot zwischen Nilpferden und Krokodilen den 

Chobe Fluss hinunter und befanden uns nach kurzer Zeit wiederum mitten im Nationalpark. Am Ufer 

konnten wir Springböcke und Impalas entdecken, während im Wasser die Nilpferde dösten und uns 

Touristen begutachteten. Die Tour dauerte gute zwei Stunden und als wir wieder an Land gingen, war 

die Sonne schon beinahe untergegangen. Rasch fuhren wir zurück zur Lodge und machten uns dort 

fürs Abendessen zurecht, das wir heute auf einer Terrasse in einem schönen Restaurant mit 

malerischem Blick einnahmen.  

Tier des Tages: Pillendreher 

 

 



 

 

19.Tag: Donnerstag 5.1. 2012 – Viktoriafälle, Livingstone 

Der abenteuerlichste Grenzübergang unserer Tour stand uns heute bevor. Auf der Fähre mussten wir 

über den Chobe Fluss gebracht werden, um dort unser Visum für Sambia zu kaufen. Glücklicherweise 

war wegen der Weihnachtsfeiertage nicht viel Verkehr und vor allem keine großen LKW, sodass wir 

diese Hürde schnell bewältigt hatten. Während Stefan 1000 und 1 Genehmigung für unseren 

Aufenthalt besorgte, ließen wir unsere Pässe stempeln und konnten nach 1 ½ Stunden in Rekordzeit 

den Boden Sambias betreten. Bis nach Livingstone war es nur mehr eine Stunde Fahrzeit und so 

erreichten wir unser Gusthouse bereits um 11.00 Uhr. Wir konnten auch schon einchecken und uns 

nach diesem abenteuerlichen Vormittag erst einmal entspannen. Beim Picknick besprachen wir den 

restlichen Tag und beschlossen gegen 15.30 Uhr zu den Fällen aufzubrechen. Das Wetter war perfekt 

und strahlender Sonnenschein ließ die ganze Natur strahlen. Wir hatten auch großes Glück mit dem 

Wasserstand, denn der Zambezi Fluss führte genau die richtige Menge Wasser, sodass alle Fälle 

liefen, aber man nicht nur in der spritzenden Gischt stand, sondern einen genialen Blick hatte. 

Perfekt machte das Bild dann noch ein schillernder Regenbogen, der sich über die gesamten Fälle 

spannte. Da konnte man gar nicht genug Bilder schießen, so sehr beeindruckte uns das schillernde 

Spektakel. Nach zwei Stunden verließen wir die Fälle und schauten uns noch kurz auf dem 

afrikanischen Markt um, auf der Suche nach Souvenirsund kleinen Geschenken. Um 18.00 Uhr 

kehrten wir schließlich in unser Gästehaus zurück. Leider hatte sich Rüdiger immer noch nicht von 

seinem Sonnenstich erholt und musste sich viel im kühlen Zimmer ausruhen. Nach einem 

gemütlichen Gläschen Wein bei dem wir unsere Eindrücke noch einmal Revue passieren ließen, 

gingen wir in das Restaurant unserer Unterkunft zum Abendessen.  

Kilometer: 90 

 



 

 

 

20:. Tag Freitag 6.1.2012 - Viktoriafälle, Livingstone 

Der heutige Tag konnte nach eigenen Vorstellungen verbracht werden. Astrid und Gabriele 

besuchten die Viktoriafälle noch einmal von Zimbabwe aus und Stefan und Lisa gingen am Zambezi 

Raften. Rüdiger und Thomas setzten sich in der Zwischenzeit etwas mit der Bürokratie Sambias 

auseinander und waren danach so erledigt, dass sie sich wieder im Gästehaus ausruhten. Am frühen 

Abend gingen wir dann gemeinsam auf eine Sundowner Bootsfahrt am Zambezi. Gemütlich fuhren 

wir den Fluss hinab und genossen kalte Getränke und kleine Snacks in einer tollen Atmosphäre. Auch 

die Nilpferde begrüßten uns mit offenen Mäulern. Während der Bootsfahrt stimmten wir  über das 

Tier der gesamten Tour ab (natürlich wurden auch Nina und Sandra per SMS befragt). Der Leopard 

gewann mit fünf Stimmen gegen Oryx, Giraffe und Elefant. Nach der Bootsfahrt um 19.00 Uhr fuhren 

wir zurück ins Hotel und setzten uns dort noch einmal gemütlich zusammen. Der letzte Abend war 

angebrochen und morgen mussten wir uns voneinander verabschieden. Die Tage waren sehr schnell 

vergangen und wir hatten eine tolle Zeit zusammen. 

 

 

21. Tag: Samstag 7.1.2012 – Ende der Tour 

Nach dem letzten gemeinsamen Frühstück mussten wir einander Good Bye sagen. Gabriele und 

Astrid traten die Heimreise an, während Rüdiger und Thomas noch eine Nacht in einem Hotel in 

Zimbabwe verbrachten und erst am Sonntag zurück flogen. Die 21 Tage waren nur so vorbei geflogen 

und hatten viele schöne Erinnerungen und jede Menge Fotos hinterlassen. 

Vielen Dank für die schöne Tour & bis bald in Afrika! 


