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Mittwoch, 16.6.2012 : Johannesburg – Krüger Nationalpark (Südafrika)
Pünktlich um 9.00 Uhr landet das Flugzeug in Johannesburg und unsere Tour durch Südafrika,
Mosambik, Malawi und Sambia kann beginnen. Nachdem das gesamte Gepäck verladen ist, machen
wir uns auf den Weg zum Krüger Nationalpark. Dort werden wir die ersten zwei Nächte verbringen
und versuchen, einige von Afrikas Wildtieren zu beobachten.
Der Park erstreckt sich vom Crocodile River im Süden bis zum Limpopo Grenzfluss im Norden. Er ist
insgesamt 350 km lang, 60 km breit und umfasst eine Fläche von rund 20.000 qkm - das entspricht
ungefähr der Größe von Rheinland-Pfalz.Die verschiedenen ökologischen Zonen des Parks erlauben
ein unglaublich variantenreiches Pflanzen-, Tier- und Vogelleben. Er beheimatet eine enorme
Artenvielfalt: 336 Baumarten, 49 Fischarten, 34 Amphibien, 114 Reptilienarten, 507 Vogelarten und
147 Säugetier-Arten.

Die Fahrt dauert ca. 5 Stunden und um 15.00 Uhr kommen wir an. Noch bevor wir durch das
Eingangstor fahren, können wir schon unzählige Krokodile und Nilpferde beobachten die sich auf den
Sandbänken sonnen oder faul im Wasser treiben. Unsere erste Pirschfahrt führt uns am Krokodil
Fluss entlang zu unserer ersten Unterkunft, dem Biyamiti Camp. Bereits kurz nach dem Eingang
haben wir einige spektakuläre Nashornbegegnungen. Als erstes sehen wir 2 ausgewachsene
Nashörner mit ihrem Jungen. Nachdem wir sie einige Zeit bewundert haben fahren wir weiter, nur
um kurz darauf auf 4 weitere Breitmaulnashörner zu treffen. Kurz vor unserem Camp haben wir
noch einmal die Gelegenheit, eine Mutter mit ihrem Kleinen zu bewundern. Nicht zu vergessen sind
natürlich Kudus, Impalas, Giraffen und Zwergmangusten, die unseren Weg kreuzen.
Um 17.30 Uhr erreichen wir pünktlich zum Sonnenuntergang unser Camp. Als erstes richten wir uns
gemütlich ein, bevor wir uns zum anschließenden Braai (Grillen) treffen. Gemütlich sitzen wir noch
eine Zeit lang zusammen und besprechen unseren ersten ereignisreichen Tag.

Tier des Tages: Breitmaulnashorn

Kilometer: 430

Donnerstag, 14.6.2012: Krüger Nationalpark
Die beste Zeit um Tiere zu beobachten ist ganz früh morgens oder kurz vor Sonnenuntergang.
Deshalb stehen wir heute besonders früh auf und nach einem schnellen Frühstück können wir bereits
um 6.15 Uhr losfahren. Wir sehen beeindruckende Elefanten, Kudus, Zebras und Impalas auf unserer
Vormittagspirschfahrt. Ein besonderes Erlebnis ist das Zusammentreffen mit einem Nilpferd. Dieses
ist nach dem nächtlichen Grasen noch nicht in den Fluss zurückgekehrt und wird von uns
aufgeschreckt. Da wir zwischen ihm und dem rettenden Wasser stehen nimmt es Anlauf und düst mit
hoher Geschwindigkeit nahe an unserem Auto vorbei. Unglaublich, wie schnell diese massigen Tiere
rennen können.
Nach unserer Rückkehr ins Camp um 10.30 Uhr stärken wir uns erst einmal bei einem großen Brunch.
Nach dem frühen Aufstehen und den vielen Erlebnissen des Vormittags ist uns allen nach einer
Ruhepause. Deshalb kommen wir überein, erst wieder um 13.30 Uhr zu einer erneuten Pirschfahrt
aufzubrechen. Gleich nachdem wir aus dem Tor kommen, stehen wir einer großen Elefantenherde
gegenüber. Doch das eigentliche Highlight kommt noch. Gerade als wir einen abgelegenen Loop
fahren, sehen wir zwei Geparden auf der Straße laufen. Es sind wahrscheinlich zwei Brüder, auf der
Suche nach Beute. Sie sind beide ganz entspannt und lassen sich auch durch unsere Nähe nicht
stören. Direkt neben unserem Auto springen sie auf einen Baum um die Gegend abzusuchen, klettern
auf Hügel und markieren unzählige Bäume. Über eine Stunde verfolgen wir sie ungestört von
anderen Autos. Viel zu schnell vergeht die Zeit und wir müssen die 2 verlassen, um zu
Sonnenuntergang im Camp zu sein. Natürlich sehen wir auf unserem Rückweg noch einige tolle Tiere
wie eine Hyänenfamilie, Nashörner und eine riesige Elefantenherde, doch wir haben leider nicht
genug Zeit um alle ausführlich zu bewundern.
Tier des Tages: Gepard

Kilometer: 130

Freitag, 15.6.2012: Krüger Nationalpark – Maputo (Mosambik)
Nach einem sensationell schnellen Start morgens, stehen wir, inklusive unseres gesamten Gepäcks
ordentlich, verladen um 6.00 Uhr abfahrtsbereit am Auto. Doch da entdecken wir einen platten
Reifen und die Abfahrt verzögert sich um 15 Minuten. Heute wollen wir noch eine lange Pirschfahrt
nach Crocodile Bridge machen und dann den Park verlassen, um unser nächstes Ziel in Mosambik
anzusteuern. Auf der Fahrt sehen wir Elefanten, Breitmaulnashörner, Hyänen mit ihren zwei Jungen,
Zebras, Giraffen, Impalas, Zebramangusten, Geier und ein Spitzmaulnashorn. Spitzmaulnashörner
sind sehr selten und das alleine ist schon unglaubliches Glück. Allerdings haben wir das Vergnügen
mit einem beinahe blinden Exemplar, das unser Auto nicht einordnen kann. Es kommt bis auf einen
halben Meter an unser Auto heran und wiegt vor und zurück, nicht sicher ob es uns angreifen soll
oder nicht. Im Auto wird es komplett still und niemand traut sich mehr etwas zu sagen oder Bilder zu
machen. Schließlich entscheidet sich Stefan dafür, das Auto zu starten. Entweder würde es uns dann
endgültig angreifen oder wegrennen. Zum Glück entscheidet es sich für Option Nr. 2 und
verschwindet in dem dichten Busch. Unser Aufatmen ist deutlich zu hören. Dieses Erlebnis war sicher
eines der aufregendsten, die wir auf Tour hatten.
Nach dem Mittagspicknick verlassen wir den Krüger Park über Crocodile Bridge. Wir gehen einkaufen
und bringen den Reifen zur Reparatur. Die ganze Sache verzögert sich dann etwas, da wir erst noch
ein Teil am Auto schweißen lassen müssen. Wir sind nämlich gerade dabei in einige sehr abgelegene
Gegenden zu fahren und wollen deshalb 100% sicher gehen. Schließlich kommen wir los und fahren
direkt zum Grenzübergang nach Mosambik. Dieser verläuft reibungslos und 45 Minuten später
befinden wir uns auf dem Weg nach Maputo.
Maputo (bis 1975 Lourenço Marques, 1975–1976 Cam Phumo) ist die Hauptstadt von Mosambik. Die
Stadt liegt an der Westseite der Maputo-Bucht, die 95 km lang und 30 km breit ist, im äußersten
Süden des Landes. In Maputo mündet der Fluss Tembe in den Indischen Ozean, während der Fluss
Maputo im Süden der Bucht ebenfalls in den Indischen Ozean mündet.
Maptuo ist eine große, laute und geschäftige Stadt, das absolute Gegenteil zu den vergangenen zwei
Tagen im Krüger Nationalpark. Kurz nach Sonnenuntergang haben wir es durch das hohe
Verkehrsaufkomme geschafft und kommen an unserer Unterkunft, der Casa Lisa, an.
Tier des Tages: Spitzmaulnashorn

Kilometer: 250

Samstag,16.6.2012: Maputo - Inhambane
Nach einem guten Frühstück brechen wir um 8.00 Uhr auf nach Inhambane. Heute steht uns eine
lange Fahrt bevor. Die Straßen in Mosambik haben viele Schlaglöcher und es gibt unzählige Dörfer
neben der Straße, wo man seine Geschwindigkeit stark reduzieren muss. Landschaftlich ist die Fahrt
allerdings sehr schön und als wir an einem See vorbeikommen stoppen wir für unser Mittagspicknick.
Stefan geht sogar schwimmen, um für die weitere Fahrt wieder frisch zu sein. Leider ist er zu
energiegeladen und fährt deshalb im nächsten Dorf zu schnell und natürlich direkt in die nächste
Geschwindigkeitskontrolle. Mit einem freundlichen „How are you today“ und weiteren Floskeln
schafft er es, sich aus der Affäre zu ziehen und wir können unsere Fahrt bald fortsetzen.
Als wir in Inhambane ankommen, unternehmen wir noch eine Stadtrundfahrt und schauen uns den
lokalen Markt an. Dort herrscht geschäftiges Treiben. Um 17.00 Uhr kommen wir dann endlich zur
Unterkunft und beziehen unsere Bungalows in der Barra Lodge.
Diese liegt malerisch an einem scheinbar endlosen Sandstrand, umgeben von Palmenhainen. Das
türkisblaue Meer rundet das Bilderbuchbild ab. Am Abend genießen wir ein Buffet am Meer und
lauschen dazu den Klängen der Marimba Band, die eine Vorführung gibt.
Kilometer: 450

Sonntag, 17.6.2012: Inhambane
Ein Tag zum Entspannen und Genießen. Strahlender Sonnenschein und ein blauer Himmel erwarten
uns heute. Ein Bad im Meer ist einladend und weckt die Lebensgeister. Danach geht es zum
Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offenlässt.
Um 10.00 Uhr treffen wir uns alle zu einem Schnorchelausflug. Eigentlich wollen wir die Walhaie
suchen, allerdings wurden diese schon seit längerer Zeit nicht mehr gesichtet und deshalb
entscheiden wir uns zu einem Ausflug auf Pansy Island und zur Lagune. Bereits die schnelle Fahrt mit
dem Motorboot über die Wellen macht großen Spaß. Als wir auf Pansy Island ankommen, machen
wir uns auf die Suche nach den Muscheln, den Pansy Shells. Diese sind wunderschön mit einer Art
Blumenmuster in der Mitte. Besonders toll ist auch der Seestern, der in der Nähe des Ufers liegt.
Danach fahren wir weiter zu Lagune zum Schnorcheln. Wir finden noch viel mehr Seesterne, einige
bunte Fische und sogar eine Moräne. Um 12.30 Uhr kehren wir wieder an Land zurück. Dort müssen
wir noch einem Pärchen helfen, das ohne Allrad in den tiefen Sand gefahren ist und nun dort
feststeckt. Um 13.30 Uhr kehren wir schließlich in unsere Lodge zurück und essen auf unserer
Terrasse zu Mittag. Am Nachmittag legen wir uns an den Strand, nehmen ein Bad im Meer und lassen
die Seele baumeln.
Tier des Tages: Seestern

Kilometer: 2

Montag, 18.6.2012: Inhambane - Vilankulo
Heute brechen wir gemütlich nach einem reichhaltigen Frühstück um 10.00 Uhr auf. Wir fahren als
erstes nach Tofo. Das ist ein kleines Fischerdorf mit einem schönen Sandstrand. Wir unternehmen
einen Strandspaziergang, gehen schwimmen und schauen uns den kleinen Markt an. Gerade so
können wir einen Fehlkauf von 100 Doughnuts abwenden und fahren schließlich nach Tofinho,
welches nur wenige Koilometer entfernt liegt. Dort befinden sich einige Surfer im Wasser die
versuchen eine gute Welle zu bekommen. Nachdem wir sie einige Zeit beobachtet haben, machen
wir uns auf den Weg nach Vilankulo. Die lange Fahrt verläuft reibungslos, wobei der letzte Teil der
Strecke abenteuerlich über eine schlechte Sandpiste geht. Um 17.30 Uhr kommen wir in der Casa
Guci an und werden freundlich begrüßt. Die Anlage ist liebevoll gemacht und wir beziehen unsere 2
Bungalows. Zum Abendessen treffen wir uns im Restaurant und genießen dort frischen Fisch.
Kilometer: 350

Dienstag, 19.6.2012: Tagesausflug zur Margarique Insel
Heute unternehmen wir einen Ausflug zu einer der Inseln des Bazaruto Archipels, nach Margarique.
Mit einer bunten Dhau machen wir uns auf die knapp einstündige Fahrt durch kristallklares Wasser.
Wir bekommen Tee und Kaffee serviert und genießen die leichte Brise, die uns um die Nasen weht.
Schließlich kommen wir an und legen direkt am Riff an. Mir kommt es so vor, als würden wir uns
mitten in einem Aquarium befinden. Bereits vom Boot aus sehen wir die unzähligen verschiedenen
bunten Fische, die sich dort tummeln. Es ist einfach sensationell und innerhalb weniger Minuten
stehen wir alle mit unserer Schnorchel Ausrüstung bereit um ins Wasser zu springen. Stefan ist wie
immer der Erste und paddelt schon vergnügt, während wir anderen uns noch einen geeigneten
Einstiegsplatz suchen. Nach wenigen Minuten im Wasser tritt leider das Unerwartete ein – einige
Quallen tauchen auf. Unglücklicherweise gibt es einen kleinen Zusammenstoß und nun breitet sich
die Angst vor einer weiteren Begegnung mit diesen Tieren aus. Doch die Fische die es zu sehen gibt
sind einfach umwerfend und egal ob man Rochen, Moräne, Papageienfisch und Co nun vom Land
oder vom Wasser aus beobachtet, es ist einfach umwerfend. Die gesamte Insel ist paradiesisch und
endlose weiße Sandstrände laden zu einem Spaziergang ein. Zu Mittag bekommen wir ein köstliches
Fischgericht, frische Krabben und reife Bananen serviert. Somit ist auch für das leibliche Wohl gesorgt
und wir legen uns gerne in die warme Sonne um ein Mittagsschläfchen zu halten. Wer Lust hat, geht
noch einmal Schnorcheln bzw. im Meer oder in der kleinen Lagune schwimmen. Zu schnell vergeht
die Zeit an diesem malerischen Ort und es wird wieder Zeit, zurück ans Festland zu fahren. Unsere
Crew hisst die Segel und so lassen wir uns gemütlich Richtung Festland treiben. Der Ausflug war
einfach einzigartig und die Insel super schön.
Tier des Tages: Qualle und Papageienfisch

Kilometer: 30

Mittwoch, 20.6.2012: Vilankulo – Chimoio
Nachdem wir nach dem gestrigen Strandtag tiefenentspannt sind, steht uns heute eine relativ lange
Fahrt nach Chimoio bevor. Langsam ändert sich die Landschaft, die vielen Palmenhaien werden
weniger und werden stattdessen durch Affenbrotbäume ersetzt. Stefan atmet sichtlich auf, denn das
permanente Fahren zwischen Palmen war sehr anstrengend und wir bekommen einige tolle
Fotomotive. Zur Mittagspause stoppen wir neben einigen einheimischen Frauen und Kindern. Da wir
dankend den Kauf eines lebenden Huhns ablehnen, interessieren wir sie auch nicht weiter. Uns aber
bieten sich einige tolle Fotomotive. In Chimoio besuchen wir noch einmal die Apotheke und tanken.
Leider machen wir hier Bekanntschaft mit unserem Tier des Tages, dem Geldhai. Zwei Männer
schaffen es, uns beim Geldwechseln hereinzulegen und sich einige Dollar extra abzuzweigen. Wenig
außerhalb von Chimoio liegt unsere Unterkunft, das Lamimos. Der Besitzer ist sehr freundlich und
unterhält sich mit uns sogar in fließendem Deutsch. Wir sind erstaunt und erfahren, dass er einige
Jahre in Deutschland gelebt hat und seine Tochter im Moment dort studiert. Durch diese Gelegenheit
erfahren wir gleich ein bisschen mehr über das Leben in Mosambik im Allgemeinen.
Tier des Tages: Geldhai

Kilometer: 430

Donnerstag, 21.6.2012: Chimoio – Liwonde (Malawi)
Die längste Etappe der Tour liegt heute vor uns – 700 Kilometer plus des Grenzübergangs in Malawi.
Nach einem schnellen Frühstück geht es um 6.00 Uhr bereits los. Bei einigen Dörfern halten wir für
ein Foto an. Die Einheimischen reagieren mal neugierig, mal abweisend, mal neutral. Besonders die
Kinder freuen sich über Süßigkeiten, die man ihnen schenkt. Besonders beeindruckend sind die
großen Baobab Wälder, an denen wir vorbeifahren. Selten haben wir bisher so eine Dichte von
Affenbrotbäumen gesehen.
Der Grenzübergang von Mosambik nach Malawi verläuft reibungslos aber zieht sich etwas in die
Länge, da Stefan für das Auto einige Formulare einholen muss. Als wir schließlich loskommen ist es
schon nach Mittag. Wir entscheiden uns für ein schnelles Picknick währen der Fahrt um Zeit zu
sparen und lieber früher an unserem Ziel anzukommen. Dank schlechter Straßenschilder zieht sich
das leider doch noch etwas in die Länge, doch schließlich haben wir es geschafft. Wir erreichen
Liwonde und können in der Hippo View Lodge einchecken.
Die Freundlichkeit der Leute ist hier wirklich überwältigend und nicht umsonst wird Malawi als das
„warme Herz Afrikas“ beschrieben.
Pflanze des Tages: Baobab

Kilometer: 700

Freitag, 22.6.2012: Liwonde Nationalpark
Bevor wir uns zum Liwonde Nationalpark aufmachen, besuchen wir den einheimischen Markt und
wechseln an der Bank Geld.
Der Liwonde-Nationalpark besteht aus Busch- und Baumsavanne sowie weitflächigen sumpfigen
Auen. Der Park - offiziell ein Schutzgebiet - ist sehr langgestreckt. Er ist ein Refugium für Tiere in der
Trockenzeit, da der Shire ganzjährig Wasser führt. In der Regenzeit wandern viele der Tiere bis nach
Mosambik.
Besonders Warzenschweine scheinen sich hier wohl zu fühlen und kreuzen immer wieder unseren
Weg. Besonders die zwei „toten“ Warzenschweine erregen unsere Aufmerksamkeit. Verschiedene
Theorien werden aufgestellt und obwohl wir uns dann doch gegen den Wurf einer Banane
entscheiden, heben sie den Kopf und sehen sich an, wer denn da so einen Krach macht und sie in
ihrem Schlaf stört. Warum die zwei so unberührt von unserer Anwesenheit waren wird und
spätestens klar, als wir im Mvuu Camp Pause machen und dort überall auf dem Rasen
Warzenschweine grasen und sich das saftige Gras schmecken lassen.
Nach einer ausführlichen Mittagspause treten wir die Heimfahrt an. Wir treffen auf Elefanten,
Impalas, Kudus und Wasserböcke mit ihrem charakteristischen weißen Ring um den Hintern (eine
Legende sagt, dass sie auf der Arche Noah die Warnung missachtet und sich auf die noch nasse
Toilettenbrille gesetzt haben…). Highlight der Fahrt ist allerdings ein Reptil. Als wir um eine leichte
Kurve biegen erblicken wir mitten auf der Straße eine riesige schwarze Mamba. Bei unserem Anblick
bäumt sie sich hoch auf und verschwindet dann blitzschnell im hohen Gras. Es ist ein wunderschönes
Tier und sie so gut zu sehen, ist auf jeden Fall ein Privileg. Später erfahren wir, dass sie auch der
„Gepard unter den Reptilien“ genannt wird, sogar springen kann und natürlich hoch giftig ist. Für
Albrecht, der wahrscheinlich den besten Blick auf sie erhaschen konnte, steht jetzt schon fest: „Das
ist mein Tier der Tour.“.
Um 16.00 Uhr kommen wir wieder an unserer Lodge an und genießen einen ruhigen Nachmittag.
Zum Abendessen gibt es noch mal einen tierischen Höhepunkt: Aufgeweckt grast ein kleines Nilpferd
direkt vor dem Restaurant und lässt sich auch durch die vielen Zuschauer nicht in seiner Ruhe stören.
Tier des Tages: schwarze Mamba

Kilometer: 100

Samstag, 23.6.2012: Liwonde – Lake Malawi
Nach einem geschäftigen Morgen (Flug abklären, Geld tauschen und ziehen, Reifen von der
Reparatur holen) brechen wir um 10.00 Uhr zum Malawisee auf. Als wir an dem großen Markt in
Liwonde stoppen um uns noch einmal mit frischem Obst und Gemüse zu versorgen, werden wir von
einem Mann angesprochen, der eine Mitfahrgelegenheit braucht. Selbst nur Tourist in der Gegend
möchte er gerne zum Lake Malawi, hat aber kein eigenes Auto. Wir beschließen ihn mitzunehmen
und setzen unsere Fahrt nun zu siebt fort. Um 15.00 Uhr kommen wir am See an und sind sofort
verzaubert. Eine riesige Wasserfläche mit malerischen kleinen Inseln in der Mitte breitet sich vor uns
aus. Auch unsere Unterkunft, die Gecko Lounge, ist sehr schön direkt am See gelegen und lässt keine
Wünsche offen. Ein perfekter Ort, um die nächsten 3 Tage zu verbringen.
Der Nachmittag dient uns zum Entspannen und Sonnenbaden am See und wir genießen die tolle
Umgebung. Die Einheimischen sind alle sehr freundlich und toll anzusehen in ihren farbenprächtigen
Tüchern. Als die Sonne untergeht, treffen wir uns wieder zum Abendessen an der Lodge und
genießen den lokalen Fisch.
Kilometer: 300

Sonntag, 24.6.2012: Lake Malawi
Ein perfekter Tag, um einfach einmal nichts zu tun und die Atmosphäre zu genießen. Jeder
unternimmt auf was er Lust hat. Wir baden im See, sonnen uns, unternehmen einen Spaziergang im
Dorf und gehen Kanu fahren. Zu viert mieten wir uns 2 Kanus und paddeln zu einer der Inseln. Der
Tag ist ideal dafür, denn es weht kein Wind und der See liegt ruhig vor uns. Die vielen
verschiedenfarbigen Buntbarsche laden zum Schnorcheln ein, Schreiseeadler segeln über unsere
Köpfe hinweg und ein Otter springt bei unserem Anblick elegant von seinem sonnigen Felsen ins
Wasser. Nach einem Picknick auf der Insel begeben wir uns langsam wieder auf den Heimweg. Ein
wirklich schöner Halbtagesausflug. Nach einem spektakulären Sonnenuntergang treffen wir uns zum
Abendessen in der Gecko Lounge.
Tier des Tages: Otter

Kilometer: 0

Montag, 25.12.2012: Lake Malawi
Bereits gestern organisierte Eva ein Boot, das Albrecht, Margot, Herbert und Eva heute Morgen zu
einem Ganztagesausflug abholt. Die Fahrt geht zum Otterpoint, einem malerischen Ort in einem
nahen Naturreservat und zu einer der Inseln zum Schnorcheln. Außerdem füttern sie Schreiseeadler
und haben so die Gelegenheit zu einigen tollen Aufnahmen dieser majestätischen Tiere. Zu Mittag
gibt es frischen Fisch, auf eine typische malawische Art zubereitet und über dem Feuer gebraten.
Nach diesem ereignisreichen Tag kehren alle fröhlich in die Lodge zurück. Zum Sundowner und
Abendessen treffen wir uns alle in der Taipei Garden Lodge, um einmal ein anders Restaurant und die
lokale Küche und den bekannten Fisch Chambo auszuprobieren. Der Sonnenuntergang ist wieder
einmal toll und viele Kinder versammeln sich um auf unseren Fotos zu posieren und danach ein paar
Süßigkeiten zu bekommen.
Tier des Tages: Schreiseeadler

Kilometer: 0

Dienstag, 26.6.2012: Lake Malawi – South Luangwa Nationalpark (Sambia)
Noch im Dunkeln frühstücken und packen wir und brechen dann um 6.00 Uhr auf. Ein langer und vor
allem schlechter Weg in den South Luangwa Nationalpark erwartet uns plus der Grenzübergang nach
Sambia. Die 300 Kilometer bis zur Grenze nach Sambia vergehen relativ schnell. Erneut kommen wir
an vielen kleinen Dörfern vorbei und fotografieren Frauen beim Wasserschöpfen, Kinder auf dem
Weg zur Schule, etc. Auch die Landschaft ist toll und immer wieder halten wir an um Bilder zu
schießen.
Der Grenzübergang nach Sambia verläuft reibungslos und wir sind schneller durch, als wir erwartet
hatten. In der Grenzstadt Chipata gehen wir erst einmal einkaufen und sind überrascht einen gut
sortierten Supermarkt vorzufinden. In Mosambik und Malawi war das nicht vorstellbar und wir haben
uns in den letzten 10 Tagen immer bei Straßenhändlern und kleinen Shops versorgt. Danach
verlassen wir erst einmal die große und laute Stadt und machen gemütlich ein Picknick. So gestärkt
nehmen wir die letzten 140 Kilometer auf schlechter Straße in Angriff. Wir werden ordentlich
durchgeschüttelt und die Kilometer werden nur langsam weniger. Aber schließlich haben wir es
geschafft und wir kommen im Wildlife Camp an.
Das Camp ist offen und liegt direkt am South Luangwa Fluss, das heißt wilde Tiere können hier
ungestört herumlaufen. Nur knapp haben wir anscheinend den Besuch eines Leoparden im Camp
verpasst! Die Chancen, auch im Camp wilde Tiere zu sehen, sind also sehr hoch. Deshalb dürfen wir
nachts auch nicht allein herumgehen und werden zum Abendessen von einem Ranger mit dem Auto
abgeholt.
Kilometer: 450

Mittwoch, 27.6.2012: South Luangwa Nationalpark
In der Früh schlafen wir aus und treffen uns dann zum gemütlichen gemeinsamen Frühstück. Im
Camp sind bereits Impalas beim Grasen zu beobachten und auch am Fluss vor unseren Hütten
tummeln sich schon einige Tiere, besonders die Nilpferde melden sich lautstark. Den restlichen
Vormittag verbringen wir gemütlich am Pool, von wo aus wir einen herrlichen Blick auf den Fluss
haben. Gegen Mittag brechen wir zu viert zu einer kurzen Pirschfahrt außerhalb des Nationalparks
auf. Unser Weg führt uns zu einer kleinen Fähre, die sambische Reiseveranstalter auf die andere
Seite des Flusses, in den Nationalpark bringt. Trotz der Tatsache, dass wir kein sambischer
Veranstalter sind, erklären sich die Jungs dort bereits, uns (ohne Auto) einmal auf die andere Seite
des Flusses zu fahren. Albrecht wagt sich sogar an die „afrikanische Paddelmethode“ und bringt uns
sicher wieder zurück ans Ufer. Um 14.00 Uhr sind wir zurück im Camp und machen uns bereit für
unseren Pirschgang. Zusammen mit zwei bewaffneten Rangern verfolgen wir ein Stück des Flusslaufs
und treffen dort zu Fuß auf Pukus, eine Thorny Croft Giraffe, einen Elefante, Hippos und Krokodile.
Wir werden von den zwei Wildhütern professionell geführt und kommen so sicher im nächsten
Camp an. Dort erwartet uns ein kühles Getränk und ein afrikanischer Sonnenuntergang, wie er im
Buche steht. Als es langsam dunkel wird, werden wir zurück in unser Camp gefahren.
Tier des Tages: Thorny Croft Giraffe

Kilometer: 20

Donnerstag, 28.6.2012: South Luangwa Nationalpark
Frühmorgens um 6.00 Uhr starten wir zu unserer ersten geführten Pirschfahrt im South Luangwa
Nationalpark im offenen Safarifahrzeug. Unser Guide erklärt uns die interessanten Details zu den
verschiedensten Tieren und wir stoppen bei Pukus, Buschböcken, Impalas, Elefanten, Zebras,
Nilpferden, Krokodilen und vielen Vögeln. Besonders beeindruckend ist eine riesige Büffelherde
(geschätzte 200 Stück). Sie sind gerade auf dem Weg zum Wasser und wir kreuzen direkt ihren Weg.
Ein weiteres Highlight ist eine Giraffenfamilie mit ihren 2 Jungen. Vermutlich sind die zwei Jungen
Zwillinge und wir stehen lange dort um sie zu beobachten und Bilder zu schießen.
Um 10.30 Uhr kehren wir zurück zum Wildlife Camp, wo wir erst einmal ausgiebig brunchen. Die
Mittagspause verbringen wir erneut am Pool und beobachten von dort aus Nilpferde und Paviane.
Um 16.00 Uhr startet unsere Nachmittags-/Abendpirschfahrt. Trotz langer Suche haben wir leider
kein Glück mit einem Leoparden, dafür sehen wir aber Hyänen, Ginsterkatzen und natürlich unsere
bereits bekannten Freunde. Ein Highlight für mich ist das Chamäleon, dass unser Guide am Baum
hängend entdeckt. Eine wirklich außergewöhnliche Leistung, bei Dunkelheit so ein kleines und gut
getarntes Tier zu finden.
Tier des Tages: Büffel

Freitag, 29.6.2012: South Luangwa Nationalpark
Zu viert unternehmen wir heute Morgen erneut eine Pirschfahrt im Nationalpark. Wir haben ein
eigenes Fahrzeug und einen Guide bekommen und genießen nun diese Fahrt. Er fährt mit uns eine
neue Strecke, immer am Fluss entlang, durch eine wunderschöne Landschaft. Stefan ist ganz
aufgeregt, als wir einen der seltenen Kronenkraniche sehen. Besonders herzig ist ein Babypuku, das
ganz alleine auf einer großen Wiese steht. Auch ein Hippo, das viele sehr große rosaforte Flecken
überall am Körper hat, erregt unsere Aufmerksamkeit. Zur Kaffeepause halten wir auf einem großen
Hügel, der uns einen fantastischen Ausblick auf den gesamten Park bietet und wir sehen in der ferne
die Bergkette, die den Nationalpark begrenzt.
Während wir unterwegs waren, haben Eva und Herbert ihr eigenes Abenteuer erlebt. Ein Elefant
fand den Baum an ihrer Hütte besonders saftig und ließ sich nicht davon wegbewegen. Erst als
professionelle Hilfe in Form von Rangern mit Steinschleudern eintraf, konnten sie ihre Hütte
verlassen.
Am Nachmittag unternehmen Stefan und ich nochmal einen kurzen Game Drive auf eigene Faust im
Park. Eva, Herbert, Margot und Albrecht wollen lieber noch einen Nachmittag am Pool relaxen und
dort auf den campeigenen Leoparden warten, als eine weitere Nachtpirschfahrt von der Lodge aus
unternehmen. Leider darf Stefan keine eigene kommerzielle Pirschfahrt im Park unternehmen, da
das nur sambischen Veranstaltern erlaubt ist. Wir haben nun gerade auf dieser Fahrt das Glück den
so lange vergeblich gesuchten Leoparden zu finden, leider ohne die vier anderen. Schade, aber mit
unserer Ausbeute an sagenhaften Geparden, einem Beinahe-Angriff eines Spitzmaulnashorns und
einer prächtigen schwarzen Mamba können wir wirklich mehr als glücklich sein.
Tier des Tages: Kronenkranich

Samstag, 30.6.2012: South Luangwa – Lilongwe (Malawi)
Der letzte Tag unserer gemeinsamen Tour bricht an. Wir fahren heute vom South Luangwa
Nationalpark in Sambia zurück nach Lilongwe in Malawi, von wo aus dann das Flugzeug nach Dar es
Salaam startet. Für Eva, Herbert, Margot und Albrecht ist die Reise nämlich noch nicht zu Ende. Nach
unserer Tour hängen sie noch eine Woche in Sansibar.
Bevor wir allerdings das Gebiet verlassen machen wir uns noch einmal auf die Suche nach Löwen.
Stefan hat gehört, dass diese die vergangene Nacht bei dieser kleinen Fähre waren, die wir vor 2
Tagen besucht hatten. Also machen wir uns frühmorgens dorthin auf. Wir haben tatsächlich Glück
und die Löwen befinden sich immer noch dort. Aufgeschreckt durch uns springen sie auf und laufen
vor unserem Auto in das dichte Gebüsch. Schlussendlich konnten wir also doch noch ein paar Löwen
sehen.
Zurück geht es über die schlechte Straße zur Grenze nach Malawi. Dort dann ein Schock: Ich
(Österreicherin) brauche nun plötzlich doch (nach der problemlosen Ein- und Ausreise vor wenigen
Tagen, wir hatten uns vorher beim Konsulat erkundigt) ein Visum und dieses kann nicht an der
Grenze ausgestellt werden. Nach langem Hin und Her darf ich dann doch mit einem speziellen Schein
einreisen. Weiter geht es also zum Flughafen, um dort die Flüge nach Dar es Salaam zu bestätigen
und einzuchecken. Anschließend fahren wir zu unserer Unterkunft in der Nähe. Leider können Stefan
und ich nicht wie geplant bleiben, da wir wieder über die Grenze zurück nach Sambia müssen, da das
mit meinem Visum nicht klappte.
Eine sehr schöne, spannende und erlebnisreiche Tour geht nun hier also zu Ende. Nachdem wir
gemeinsam „Afrika pur“ erlebt haben, müssen wir uns nun voneinander verabschieden. Die vier
haben noch eine entspannte Woche am Strand von Sansibar vor sich und wir machen uns langsam
auf den Heimweg nach Kapstadt.
Wir hoffen ihr hattet eine tolle Tour und unsere gemeinsamen Abenteuer bleiben euch in bester
Erinnerung.
Tier des Tages: Löwe

Tier der Tour: Gepard

Bis bald in Afrika!
Stefan und Lisa

Kilometer: 300

