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Das ist unsere Gruppe...  
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Tag1, Samstag 13.08.11 
 
Nach dem Flughafentransfer ging es am Nachmittag nach Kirstenbosch. Die fünf Tourgäste bestaunten 

die Blumenvielfalt des Botanischen Gartens und beobachteten verschiedenste Voegel. 16.30 Uhr ging es 

wieder zum La Roche Guesthouse, der Abend stand den Teilnehmern der Tour zur freien Verfügung.  

 

Tag 2, Sonntag 14.08.11 
 
Pünktlich um 8.00 Uhr starteten wir auf unsere Tour zum Kap der guten Hoffnung. Auf dem Weg dorthin 

hielten wir in Simons Town und schauten uns die Pinguinkolonie an, die sich genau vor uns versammelt 

hatte und uns ein perfektes Fotomotiv bot! Danach ging es weiter zum Nationalpark, wo wir die ersten 

Elen Antilopen,Strauße und Buntböcke sehen konnten. Nach einer Wanderung zum Leuchtturm am 

Cape Point und einem neugierigen Klippschliefer am Wegrand machten wir Mittagspause im Two 

Oceans Restaurant, direkt in der Sonne mit traumhaftem Blick auf den Ozean! Weiter ging es dann zum 

Kap der guten Hoffung, wo wir ein prima Gruppenfoto schossen! Der Rückweg führte uns entlang des 

Chapmans Peak Drive über Hout Bay und Camps Bay zurück nach Kapstadt. Dort versuchten wir unser 

Glück an der Seilbahn zum Tafelberg, diese hatte wegen des starken Windes leider geschlossen und so 

fuhren wir auf den Signal Hill um von dort die Aussicht zu genießen. Neben der Aussicht bot uns der 

Signal Hill auch eine wunderbare Blumenpracht, unser Highlight des Tages war dort die Babiana disticha! 

Die Tour endete an diesem Tag an der Waterfront, wo sich unsere Gäste noch einen Eindruck aus 

Kapstadts Restaurant- und Shoppingleben holten. 

An dieser Stelle darf ich kurz eine Tradition vorstellen, die wir bei unseren Touren entwickelt haben. Am 

Abend jeden Tages wird das „Tier des Tages“ gewählt, das ist jenes Tier, das wir am nettesten, 

spektakulärsten, eindrucksvollsten etc. gefunden haben. Heute ging es Gleichstand für Eland und 

Klippschliefer aus. 

Tageskilometer: 160km 
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Tag 3, Montag 15.08.11 
 
Start an diesem Morgen war 8.30Uhr, alle Taschen wurden in den Cruiser geladen und dann ging es los 

Richtung Hermanus. 10.30 Uhr waren wir schon da und beobachteten vom Land aus die ersten Wale 

und schauten uns den Hafen an. Um 12 Uhr startete dann die Bootsfahrt und wir sahen erst zwei sehr 

schüchterne Glattwale, später noch eine Gruppe von 3 Walen die sich 25m vor uns im Wasser 

tummelten – was für Tiere! Wir hatten das unglaubliche Glück sogar einen Brydewal zu sehen! Fasziniert 

von den Walen ging es 14 Uhr zurück in den Hafen und von dort aus weiter zum De Hoop Nature 

Reserve, unsere Station für die nächsten zwei Nächte. Auf dem Weg dorthin hielten wir noch an einem 

Feld mit vielen neugierigen Straußen und schossen tolle Fotos! In De Hoop kamen wir um 18.00 Uhr an 

und fuhren noch auf einen Game Drive wo wir einige Elands, Springböcke, Buntböcke und von weitem 

sogar ein paar Kap Bergzebras sehen konnten! 19.00 Uhr gab es dann ein fantastisches 3 Gang 

Abendessen und nach einem Glas Wein gingen alle zeitig ins Bett. 

Tier des Tages war heute der Paradieskranich, den wir auf dem Weg ins Naturreservat beobachten 

konnten! 

Tageskilometer: 240km 

 

 
  

 
 

Tag 4, Dienstag 16.08.11 
 
Kurz nach Sonnenaufgang traf sich die Gruppe zu einem kurzen Morgenspaziergang durch das 

Naturreservat, wo die unglaublich grosse Herde Elen Antilopen die wir am Vortag schon gesehen haben 

genauer bestaunt werden konnte. Nach dem Frühstück starteten wir um 9.30 Uhr nach Koppie Alleen 

wo wir von den Dünen aus unglaublich viele Glattwale direkt vor uns im Meer bestaunen konnten. Man 

sah schon viele Kälber und ihre Mütter und zwei Wale konnten wir sehr weit entfernt sogar springen 

sehen! Nachdem wir die Wale eine Weile beobachten konnten zogen wir weiter auf eine Wanderung 

entlang der Dünen zu den Gezeitenpools, mit ständigem Blick auf die vielen Wale vor uns im Meer! Die 

Dünen boten uns einen einmaligen Mix aus verschiedensten Blumen, Vögeln und Meerestieren in den 

Gezeitenpools! Viele Muscheln wurden gesammelt und viele Fotos von den leuchtend bunten Seeigeln 
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geschossen. Zur Mittagspause machten wir ein Picknick und genossen die Sonne! Nach einer kurzen 

Mittagsruhe ging es 16.00 Uhr los zum Game Drive, wo wir uns zu Fuss an eine Herde Berzebras 

heranpirschten, aber leider wurden die Zebras von einer Herde aufgescheuchter Buntböcke vertrieben, 

bevor wir näher kommen konnten. Weiter ging es zu den Proteen und auf dem Rückweg zu einem 

grossen See, wo es sogar Flamingos und Pelikane gab! Wir genossen den Sonnenuntergang am See und 

rundeten den wunderschönen Tag mit einem Glas Wein ab. Nach dem Abendessen ging es noch kurz auf 

eine Nachtfahrt, auf der Suche nach Stachelschweinen & Co! 

Tageskilometer: 30km 

   
 
 

Tag 5, Mittwoch 17.08.11 
 
Nach Sonnenaufgang ging es heute auf eine Morgenwanderung. Abfahrt war heute Morgen 9.30, denn 

heute ist unser Ziel der West Coast Nationalpark, etwa 400km entfernt. Auf dem Weg dorthin hielten 

wir noch im Van Loveren Weingut um die Rot- und Weissweine zu probieren und unseren Weinbestand 

für die nächsten Abende aufzustocken. Ein traumhaftes Blumenfeld vor Darling gab unseren Gästen eine 

tolle Gelegenheit verschiedene Pflanzen zu bestimmen und tolle Fotos zu machen, Stefan ging solange 

alles für den Grillabend einkaufen. Im West Coast Nationalpark kamen wir gegen 17.00 Uhr an und 

fuhren noch eine kleine Runde bis zu unseren Hütten, wo wir einen tollen Grillabend mit einem Glas 

Wein am Feuer ausklingen ließen. 

Tageskilometer: 400km 
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Tag 6, Donnerstag, 18.08.11 
 
Nach dem Frühstück packten wir die Taschen ins Auto und erkundeten den Nationalpark. Wir sahen 

einige Streifengnus, eine Oryxantilope, Strauße, Steppenzebras, Buntböcke, Springböcke und sogar zwei 

Löffelhunde auf dem Weg zu ihrem Bau und einen Stachelschweinbau. Wir hatten das Glück, die Blumen 

einige Stunden in perfektem Licht fotografieren zu können. Erst nach dem Mittagessen wurde es am 

Himmel dunkel und wir verließen den Nationalpark.   

Anschließend fuhren wir von Duinepos nach Elands Bay, wo wir um 16.00 Uhr ankamen. Es begrüßte uns 

REGEN, REGEN, REGEN!!!! Aber davon ließen wir uns nicht entmutigen und grillten um 20.00 Uhr. Das 

Essen war  ausgezeichnet, besonders der Fisch schmeckte super. Zum Tier des Tages wurde der Eland 

gewählt, den wir in einem Blumenfeld entdeckten. 

Tageskilometer: 130km 

 

 

 
Tag 7, Freitag 19.8.2011 
 
Nachdem wir zeitig um 7.00 aufstanden und  um 8.00  frühstückten, packten wir unsere Sachen und 

brachen um 9.30 auf in einen ereignisreichen Tag mit dem Tagesetappenziel Van Ryn's Guesthouse 

In Verlorenvlei sahen wir viele Vögel, unter anderem den Purple Gallinule und den Giant Kingfisher. Auf 

dem Weg nach Lamberts Bay entdeckten wir den Kap Strandgräber. Leider gab es außer den vielen 

Vögeln auch jede Menge Regen, auf den wir gern verzichtet hätten. In Lamberts Bay tummelten sich in 

gewohnter Manier tausende Kaptölpel.  

Nun machen wir uns auf nach Clanwilliam, wo wir um 12.30 ankamen und das Mittagessen zu uns 

nahmen. Anschließend fuhren wir nach Vanrynsdorp und ab 16.45 zu den Knersvlakte. Diese waren 

spektakulär und wir blieben bis zum Sonnenuntergang! So nahmen wir das Abendessen, bestehend aus 

Suppe und Curry und Nachtisch erst um 21.00 Uhr ein. 
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Tier des Tages wurde der Kaptölpel. Diese Vögel in Lamberts Bay zu beobachten ist jedes Jahr aufs Neue 

einfach spektakulär. Letztes Jahr wurde der Kaptölpel von einer Kundin sogar zum Tier der Tour gewählt! 

Tageskilometer: 240km 

 
 
 

Tag 8, Samstag 20.8.2011 
 
Erneut standen wir um 7.00 auf, frühstückten um 8.00 und fuhren um 9.00 los, auf der Suche nach 

Blumen und Köcherbäumen. Das Gepäck konnten wir entspannt auf dem Zimmer lassen, denn wir 

blieben noch eine weitere Nacht in Van Ryn’s Guest House.  

Die 50 Kilometer lange Fahrt nach Niewoudtville verging schnell und anschließend ging es weiter zum 

Köcherbaum-Loop. Auf diesem Loop begrüßte uns eine unglaubliche Blumenvielfalt und besonders das 

Picknick um 13.00 „in the middle of nowhere“ war sehr schön, mitten in den Blumen. Danach ging es 

noch nach Niewoudtville und Matjiesfontein, wo die Blumenfelder ebenfalls sehr schön sind. Da sich um 

16.00 Uhr die Blumen schließen fuhren wir um diese Zeit wieder zurück zur Unterkunft, wo wir um 17.00 

Uhr ankamen. Zum Abendessen um 19.00 Uhr ließen wir uns Fish, Chicken und Nachtisch schmecken.  

Ein Tier des Tages küren wir heute nicht, denn im Fokus standen die Blumen. Deshalb einigten wir uns 

auf eine Pflanze des Tages, nämlich die Orangene Bulbinella.  

Tageskilometer: 240km 
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Tag 9, Sonntag 21.8.2011 
 
Eine sehr lange Fahrt durch die Karoo nach Augrabies stand uns heute bevor. Bereits um 6.30 gab es 

Frühstück, um die 520 Kilometer pünktlich um 7.00 Uhr zu beginnen. Nachdem wir so zeitig losfuhren, 

kamen wir bereits um 14.00 Uhr an der Unterkunft an, wo wir gleich zu Mittag aßen. Eine Ruhepause 

hatten wir uns nun redlich verdient. Doch schon einige Zeit später hatten alle wieder Lust auf einen 

Ausflug. Denn in Afrika ist man nun wirklich nicht jeden Tag und die Chance Tiere wie Springbock, Zebras 

und vielleicht sogar Stachelschweine zu sehen, wollte sich niemand entgehen lassen. Deshalb sind wir 

um 17.00 Uhr zu einem einstündigen Drive aufgebrochen und kamen direkt zum Abendessen um 18.00 

Uhr zurück. Eine Stunde später ging es bereits wieder los zum Nightdrive, der gut 2 Stunden dauerte. Auf 

dieser Fahrt sahen wir Buschhase, Klippspringer, Kudu, Springbock, Zebra und Ginsterkatze. Das Tier des 

Tages wurde das Hartmanns Bergzebra. 

Tageskilometer: 520km 

 
 
Tag 10, Montag 22.8.2011 
 
Auf in die Kalahari!!! Um genau zu sein in den Kgalagadi Nationalpark! Gleich wie gestern ging es zeitig 

um 7.00 Uhr bereits los auf die Fahrt mit der ersten Station Upington. Dort kauften wir erst einmal ein 

und traten anschließend die rund 300 km nach Twee Rivieren, unserer ersten Unterkunft im 

Nationalpark an. An einer der Hütten nahmen wir um 13.00 Uhr das Mittagessen ein. 

Ein Drive durfte natürlich auch nicht fehlen und so starteten wir auf unseren 3-stündigen und 100 km 

langen Nachmittagsdrive bei sehr gutem Wetter. Hier sehen wir unsere ersten Löwen!! Was für ein 

Erlebnis, 3 blonde Löwen die wir auf einer Düne entdeckten. Auch die vielen Erdmännchen sind sehr 

nett anzuschauen und ein Highlight für sich.  Da sie sich direkt neben der Straße aufhielten, konnten wir 

sie perfekt beobachten und fotografieren. Die putzigen Tierchen bezauberten alle und so stachen sie 

sogar die Löwen bei der Wahl zum Tier des Tages aus.  

Tageskilometer: 480km 
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Tag 11, Dienstag 23.8.2011 
 
Eine Safari ist nichts für Langschläfer. Wie es bereits zum Standard geworden war, standen wir um 6.00 

Uhr auf und starteten den Tag um 7.00 mit einem Gamedrive bei eisiger Kälte und Regen. So eine Kälte 

hätte sich wirklich niemand von Afrika erwartet! Aber zuversichtlich auf Wetterbesserung hoffend, 

brachen wir zu einem langen Gamedrive auf und wurden, nach einigem Warten auf Tiere, belohnt. Das 

Wetter besserte sich schlagartig und die Sonne kam heraus. Wir schienen eine Glückssträhne zu haben, 

denn um 15.00 entdeckte Stefan einen Gepard am Wasserloch in Mata Mata. Dort waren wir um 13.00 

Uhr angekommen und hatten nach dem Mittagessen einige Stunden zur freien Verfügung. Diese wurden 

unter anderem zu einem Spaziergang über die Grenze nach Namibia genutzt, für ein kurzes 

Erholungsschläfchen oder für einen Besuch am Wasserloch. Und genau dort entdeckten Stefan auch den 

Gepard auf der Düne.  

Innerhalb von 2 Tagen beobachteten wir nun also Löwe und Gepard! Aber es sollte noch besser 

kommen. Auf dem Nachmittagsdrive stießen  wir noch 2 Mal auf Geparden! Neben den Geparden sahen 

wir außerdem noch Milchuhu, Zwergfalke, Oryx, Springbock, verschiedene Adler, Falken und eine Tüpfel 

Hyäne. Die Kalahari ist ein ganz besonderer Ort und die Stimmung dort ist einzigartig. Besonders wenn 

man die vielen Herden von Springböcken und Oryx vorbeiziehen sieht. 

Tier des Tages wurde der Gepard, doch auch der Zwergfalke, der eine Streifenmaus gefangen hatte, war 

im Gespräch. 

Tageskilometer: 200km 
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Tag 12, Dienstag 24.8.2011 
 
Bereits um 7.00 Uhr brachen wir zu einem langen Game Drive auf. Dort sahen wir einen Kampfadler und 

anschließend eine Tüpfelhyäne. Von 10.00-10.30 machten wir ein kleines Picknick. Danach ging es 

zurück zum Hyänenbau, wo wir 2 kleine beobachteten. Dann das Highlight des Tages – ein Gepard bei 

Jagen! Über eine Stunde warteten und beobachteten wir den Gepard beim Anpirschen an eine Herde 

Springböcke. Es ist fantastisch, wie elegant und geschmeidig sich diese Tiere bewegen. Plötzlich ging es 

los! Die Springböcke witterten etwas, alle schauten gleichzeitig auf und in diesem Moment sprang der 

Gepard aus seinem Versteck. Nur 30 Meter trennten ihn von seiner Beute. Doch die Springböcke sind 

schnell und rennen los, der Gepard bleibt erfolglos…. 

Der Gamedrive dauerte nun schon eine ganze Weile und so fuhren wir zurück ins Camp. Diese Nacht 

verbrachten wir nicht mehr in Mata Mata sondern im nahe gelegenen Kalahari Tented Camp, was 

wieder eine ganz neue Erfahrung darstellte.  

Um 16.30 ging es erneut für 2 Stunden auf einen Game Drive. Anschließend grillten wird. 

Gleich wie am Vortag wurde der Gepard zum Tier des Tages gewählt, allerdings konnten wir uns nicht 

einigen und so erkoren wir auch den Kampfadler. 

Tageskilometer: 150km 
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Tag 13, Mittwoch 25.8.2011 
 
In gewohnter Manier starteten wir früh auf einen langen Game Drive, der uns aus dem Nationalpark in 

das Kalahari Trails Camp führte. Auf dieser Fahrt verfolgte Stefan Löwenspuren, bis diese sich schließlich 

auf einer Dünenstraße verloren und er die Löwen schließlich auf der Düne entdeckten. Nach dieser 

tollen Beobachtung picknickten wir im Nossob Tal (gegen 11.00 Uhr). Auf der Weiterfahrt entdeckten 

wir zwei weitere Löwen kurz vor Twee Rivieren. Um 15.30 Uhr kamen wir im Camp an und machten eine 

Stunde Pause, um für den nächsten Game Drive Energien zu tanken. Schließlich kehrten wir für die 

Nacht in unsere sehr nette Unterkunft zurück und genossen zum Abendessen Spaghetti, 

höchstpersönlich von unserem Tourguide zubereitet.   

Tageskilometer: 250 km 

 

   
 

Tag 14, Donnerstag 26.8.2011 
 
Der letzte Tag ist angebrochen! Am Ende des heutigen Tages werden wir in Upington angekommen sein, 

von wo aus der Flug zurück in die Heimat geht.  

Um 6.30 brachen Christian zusammen mit dem Tourguide Stefan erneut zu einem Gamedrive auf, auf 

welchem sie 3 Löwen und 15 Erdmännchen entdeckte! Die anderen bevorzugten es, sich mit der 

Professorin Rasa auf die Suche nach Tierspuren zu machen und diese zu identifizieren. Das ist ebenfalls 

ein ganz besonderes Erlebnis und eröffnet neue Blickwinkel und Eindrücke, die man sonst nicht erfahren 

könnte. 

Leider war die Reise nun auch schon fast wieder vorbei. Nach einer letzten gemeinsamen Fahrt kamen 

wir um 14.00 in Upington an, wo wir uns voneinander verabschieden mussten. 

Tageskilometer: 350km 

 
 
 
 



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 

 
Zwei ereignisreiche Wochen lagen nun hinter uns, voller schöner Momente und wundervoller 

Tierbeobachtungen. Wir hoffen, dass Afrika einen bleibenden Eindruck in den Herzen hinterlassen hat 

und alle noch lange in Erinnerungen und Fotos schwelgen werden. 

Tier der Tour: Gepard 
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