Eine unvergessliche Reise durch Südafrika, Namibia, Botswana und Sambia

Tag 1: 29.07.2012 – Ankunft in Kapstadt
Nach einem langen Flug kommen alle
gesund und mehr oder weniger erschöpft in
Kapstadt an. Wolfgang, Lina und ich
erwarten die 10 Reisenden am Flughafen.
Nachdem alle gelandet sind und jeder
genügend südafrikanische Rand gewechselt
hat, geht es auch schon los: Wir beladen
den Truck und machen uns auf den Weg in
die Unterkunft, wo wir Carola abholen, die
schon einen Tag eher in Kapstadt
angekommen ist. Leider gibt es schon jetzt
die erste Enttäuschung: Die Seilbahn, mit der man auf den Tafelberg gelangen kann, ist etwa
2 Wochen im Jahr wegen Wartungsarbeiten geschlossen – und zwar ausgerechnet jetzt! Für
einen Aufstieg zu Fuß ist leider nicht genügend Zeit, doch wie Petra richtig sagt: „Dann
haben wir wenigstens einen Grund nochmals wiederzukommen!“
Nun erleben wir eine etwa 2-stündige Stadtrundfahrt durch Kapstadt. Wir fahren durch das
Zentrum, machen einen Spaziergang durch
die Kompaniegärten und bewundern die
atemberaubende Sicht auf Camps Bay.
Nachdem wir uns in dem muslimischen
Viertel Bokaap mit seinen vielen bunten
Häusern die Beine vertreten haben, fahren
wir nach Sea Point, wo wir unsere
Unterkunft,
das
„Sweet
Orange
Guesthouse“ beziehen. Wer möchte,
erkundigt die Gegend und unternimmt
einen Spaziergang an der Promenade. Die
meisten ruhen sich aber einfach von dem
langen und anstrengenden Flug aus.
Nach dem Pre-Departure-Meeting um 18 Uhr fahren wir in die Innenstadt in das Restaurant
„Beluga“. Wir genießen verschiedene Speisen von Springbock über Thunfisch und Curry bis
hin zu Sushi und nutzen die Zeit, um uns etwas näher kennenzulernen. Um 21.30 Uhr sind
wir wieder an unserer Unterkunft, wo alle müde ins Bett fallen.
Tier des Tages sind die Eichhörnchen in den Kompaniegärten.

Tag 2: 30.07.2012 – Kap der guten Hoffnung
Nach einem leckeren Frühstück brechen wir schon um 8 Uhr
auf. Zuerst fahren wir nach Hout Bay, einem kleinen
Fischerörtchen bei Kapstadt, wo wir einen kurzen Stopp am
Hafen machen. In Hout Bay beginnt der Chapman’s Peak
Drive, wohl eine der beeindruckendsten Küstenstraßen auf
der Welt. Wie schon am Tag zuvor haben wir großes Glück
mit dem Wetter und können die wunderbare Aussicht bei
Sonnenschein und blauem Himmel genießen.

Leider gibt das Mikrofon den Geist auf und Wolfgang muss jedes Mal anhalten, wenn er
etwas erklären möchte. Zum Glück sind wir noch in Kapstadt uns können es vor Aufbruch in
den Norden reparieren lassen!
Wir halten in Simon’s Town und besuchen dort die Pinguinkolonie am Boulder’s Beach.
Kaum zu glauben, dass diese niedlichen Tiere, die man doch eigentlich nicht in Afrika
erwarten würde, sich auf einem Sandstrand in
Südafrika sonnen. Wir machen viele Bilder
und ich denke, der Pinguin hat es verdient,
heute Tier des Tages zu werden.
Wir fahren weiter, hinein in das Cape Nature
Reserve. Vorbei an den Pavianen fahren wir
an den Cape Point. Oben am Leuchtturm
angekommen
genießen
wir
die
atemberaubende Sicht und beobachten, wie
der Indische Ozean auf den Atlantik trifft. Wir
unternehmen eine etwa 45-minütige
Wanderung zum Kap der guten Hoffnung.
Auch dieser weltberühmte Platz bietet viele Möglichkeiten, unvergessliche Bilder zu machen.
Am Nachmittag erreichen wir wieder die Innenstadt Kapstadts. Die verbleibende Zeit wird
genutzt, um die Waterfront zu erkunden, kleine Erledigungen zu machen oder lästige
Traveller-Checks loszuwerden 

Tag 3: 31.07.2012 – Cederberge
Etwas verspätet brechen wir nach
einem Fotostopp auf Woodbridge
Island – mit einem leider etwas
bewölkten Tafelberg – auf in Richtung
Cederberge.
Auf dem Weg müssen wir leider
feststellen, dass bei der Reparatur des
Mikrofons etwas schief gegangen ist:
man versteht Wolfgang kaum.
Deshalb
machen
wir
einen
frühzeitigen Stopp in Piekenierskloof.
Wolfgang kann das Problem dort
leider nicht lösen, doch für uns besteht die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen und
Getränke und Snacks einzukaufen. Bevor es
weitergeht, erleben wir alle noch einen kleinen
Schrecken: Wolfgang hatte vor lauter Mikrofon
die Handbremse wohl nicht richtig angezogen
und auf einmal rollt der Truck nach vorne! Dank
Armins und Linas guter Reaktion bleibt der
Getränkeladen jedoch verschont. Glück gehabt

Gegen 14.30 Uhr kommen wir in unserer
Unterkunft mitten in den atemberaubenden

Cederbergen an. Das noch immer ungelöste Mikrofon-Problem hat uns Zeit gekostet und so
haben alle großen Hunger. Nach dem Mittagessen machen wir uns auf eine kleine
Wanderung. Ingrid, die Besitzerin von „Gecko Creek“, begleitet uns und erklärt uns viel über
die heimischen Pflanzen. Auch Hoka, der hauseigene Wolf, begleitet uns. Armin, Lina und ich
klettern dann auf die bekannten Elephant Rocks, welche von vorne wirklich wie zwei
Elefanten aussehen.
Während wir von einem lokalen Guide noch die Buschmannzeichnungen, die leider schon
sehr ausgeblichen sind, gezeigt bekommen, bereitet Wolfgang schon ein leckeres
Abendessen für uns vor. Wir wärmen uns am Lagerfeuer auf und genießen später
gemeinsam am Tisch warme Kürbissuppe, Lammrippchen, Hähnchenflügel, Gemüse und
Knoblauchbrot. Wir versammeln uns noch einmal am Lagerfeuer und lassen den Tag
gemütlich ausklingen.

Tag 4: 01.08.2012 – Oranje Fluss
Um 8.45 Uhr brechen wir auf
zum Oranje River. Dieser liegt
noch 500 km von uns entfernt,
aber die beeindruckende Natur,
durch die wir fahren, lenkt uns
ab. Sie erinnert fast ein wenig an
eine Mondlandschaft. Wir sehen
auch viele interessante Pflanzen,
wie den bekannten Rooibos,
Namaqualand Daisys und sogar
schon die ersten Köcherbäume.
Gegen 13 Uhr machen wir etwas
abseits von der Straße unser
Picknick.
Wir erreichen unsere Unterkunft „Frontier River Resort“ kurz vor Sonnenuntergang und
beziehen die großzügigen Zelte. Nach einer Dusche setzen wir uns nochmals in den Truck
und gelangen nach etwa 25 Minuten Schotterpiste zu „Umkulu“, wo wir unser Abendessen
direkt am wunderschönen Oranje Fluss zu uns nehmen werden. Bis dieses fertig ist, gönnen
wir uns schon mal das ein oder andere Bier an der Bar. Außerdem werden wir unterhalten
von den 3 frechen Halbdingowelpen. Nach dem vorzüglichen Abendessen rütteln wir zurück
zu unserer Unterkunft 

Tag 5: 02.08.2012 – Fish River Canyon
Wir stehen früh auf und machen uns nach einem Kaffee und einem Käsebrot auf den Weg zu
„Aquacade“, wo unsere Kanufahrt auf dem Oranje Fluss beginnt. Ein lokaler Guide gibt uns
ein kurzes Briefing und dann kann es um 8 Uhr auch schon losgehen. „Am Anfang wird es
kalt sein, aber später wird es warm werden“ – das war die Information, die wir am Vorabend
bekommen haben. Jedoch will es irgendwie nicht so richtig warm werden und da unsere
Paddelkünste doch recht beschränkt sind, werden wir auch noch sehr nass dabei. Obwohl
wir frieren, versuchen wir die wunderschöne Landschaft zu genießen. Außerdem sehen wir

einen Schreiseeadler, den man als
„Nationalvogel
Südafrikas“
bezeichnen kann. „Wenn ich das
Schreien eines Seeadlers höre, dann
weiß ich, dass ich im Busch bin“,
erzählt uns Wolfgang später, als wir
ihm von unserer Beobachtung
erzählen.
Um 11 Uhr kommen wir bei
„Umkulu“ an, wo Wolfgang schon ein
leckeres Bruch für uns vorbereitet
hat. Wir ziehen uns trockene
Klamotten an und verzehren dann
hungrig Thunfischbrote, Couscoussalat und Rührei mit Speck.
Um 12.15 Uhr brechen wir auf und erreichen kurze Zeit später die Grenze zu Namibia. Die
Grenzüberschreitung erfolgt zum Glück problemlos und so können wir uns schnell auf den
Weg zum Fish River Canyon machen. Wir durchqueren die Namib Wüste und sehen schon
die ersten Tiere: Springböcke und Klippspringer springen uns über den Weg und wir sehen
sogar einen Schabrackenschakal.
Wir erreichen den Fish River
Canyon um etwa 16.30 Uhr. Das
Licht ist perfekt und lässt den
atemberaubenden Canyon noch
gigantischer
erscheinen.
Wir
spazieren entlang des Canyons
und genießen den wunderschönen
Sonnenuntergang.
Um pünktlich zum Abendessen an
unserer nächsten Lodge zu sein,
müssen
wir
nach
einer
Dreiviertelstunde schon wieder
aufbrechen. Beim Abendessen im „Canon Mountain Camp“ werden wir uns nicht ganz einig
darüber, ob der Seeadler oder der Schakal zum Tier des Tages ernannt werden soll. Um
21.30 Uhr gehen wir dann auch schon zu Bett, um fit zu sein für den nächsten langen und
anstrengenden Tag.

Tag 6: 03.08.2012 – Namib Wüste
Wir müssen früh aufstehen, denn heute haben wir
eine sehr lange Strecke vor uns. Um 6.30 Uhr gibt
es einen schnellen Kaffee mit Rusks, bei dem wir
die
großartige
Morgenstimmung
mit
Sonnenaufgang genießen. Um 7 Uhr brechen wir
auf.
Nach etwa 2,5 Stunden Fahrt stoppen wir für das
Frühstück. Es gibt Brote und Obstsalat mit Müsli
und Joghurt.

Wir fahren weiter Richtung Norden und sehen auf dem Weg Strauße, Springböcke, einen
Schakal und rennende Oryxantilopen. Die lange Fahrt auf den unebenen Straßen Namibias
bereitet einigen Rückenschmerzen und so sind wir alle froh, als wir gegen 14 Uhr zum
Mittagessen anhalten.
Als wir am Nachmittag einen kurzen Fotostopp in der endlosen Wüste machen, freuen wir
uns zu hören, dass es nur noch 70 km bis zur Unterkunft sind! Doch seit diesem Tag sind wir
skeptisch mit afrikanischen Kilometerangaben, denn die 70 km scheinen sich ewig und ewig
hinzuziehen. Kurz nach Sonnenuntergang kommen wir endlich in unserer Unterkunft
„Weltevrede“ an. Wir bekommen wunderschöne Zimmer zugeteilt und haben eine kurze
Verschnaufpause, die wir für eine Dusche oder ein kühles Bier nutzen. Am Abend verspeisen
wir Oryx Strogernoff mit leckeren Beilagen. Spätestens als wir erfahren, dass der nächste Tag
schon um 5.15 Uhr losgehen soll, wandern alle nacheinander ins Bett.

Tag 7: 04.08.2012 – Sossusvlei
Wir stehen gegen 4.30 Uhr auf, trinken einen Kaffee und holen uns unsere
Frühstückspakete. Nach kurzer Verwirrung ist dann auch jeder versorgt und wir machen uns
auf den Weg zu den höchsten freistehenden Sanddünen der Welt. Wir laden Petra an der
Sossusvlei Lodge ab, denn sie hat heute ein
spektakuläres Erlebnis vor sich: eine
Heißluftballonfahrt über der Namib Wüste
mit seinen Sanddünen.
Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt: Wir
sind die ersten, die vor dem Eingangstor
zum Namib-Naukluft Park sind. Um 6.50
Uhr werden die Tore geöffnet und wir
dürfen hineinfahren. Wir haben nun Zeit,
unsere Frühstückspakete zu verzehren.
Wolfgang organisiert uns indessen einen 4 x
4 für die Fahrt zum Sossusvlei, welcher sich als Traktor mit einem riesigen Anhänger für etwa
50 Personen herausstellt. Nach einer wackeligen Fahrt von etwa 25 Minuten durch die
großartige Wüstenlandschaft des Namib-Naukluft Parks erreichen wir den Sossusvlei. Der
Sossusvlei ist ein meist ausgetrockneter See, doch wir haben Glück – er ist mit Wasser
gefüllt! Wir sind beeindruckt von diesem Anblick. Armin, Regina, Alex, Carola, Lina und ich
unternehmen eine Wanderung auf eine der Dünen. Es ist anstrengender, als es aussieht,
doch wir beißen die Zähne zusammen. Es lohnt sich, denn der Ausblick von oben ist
unbeschreiblich!
Nun fahren wir ein Stück zurück zum Dead
Vlei,
eine
komplett
von
Dünen
eingeschlossene, große Lehmpfanne mit
verdorrten Kameldornbäumen. Es ist
mittlerweile sehr heiß und der kurze Gang in
das Dead Vlei scheint sehr anstrengend.
Doch auch hier lohnen sich die
Bemühungen, wir werden Teil eines
einzigartigen
und
eindrucksvollen
Naturerlebnisses!

Die Hitze hat uns müde gemacht und wir spielen mit dem Gedanken, direkt zurück in die
Unterkunft zu fahren, aber wir ringen uns doch – zum Glück – dazu durch, den Sesriem
Canyon zu besuchen. Zuvor holen wir noch Petra ab, welche begeistert ist von ihrer
einmaligen Heißluftballonfahrt!
Um etwa 15.15 Uhr sind wir zurück bei „Weltevrede“. Da wir nichts zu Mittag gegessen
haben, nehmen die meisten ein Stück Kuchen zu sich und sind froh über die freien Stunden
bis zum Abendessen, welche im Zimmer, in der offenen Lounge oder am Pool verbracht
werden. Nach einem abermals vorzüglichen Abendessen gehen wir nach diesem tollen aber
anstrengenden Tag frühzeitig zu Bett.

Tag 8: 05.08.2012 – Swakopmund
„In 10 Minuten ist Abfahrt!“, höre ich
um 6.20 Uhr von draußen. Ups, die
Guides haben verschlafen! Schnell
springen wir auf, holen unsere
Frühstückspakete, packen unsere
Sachen in den Truck und brechen auf,
damit wir rechtzeitig im „Solitaire
Guesthouse“ sind, wo das „Cheetah
Trekking“ stattfindet. In einem
offenen
Jeep
geht
es
auf
Gepardensuche. Mit einem Sensor
werden sie aufgesucht und tatsächlich
haben wir Glück und sehen zwei dieser eleganten Tiere.
Nach etwa 2 Stunden sind wir zurück und fahren weiter nach „Solitaire“, wo wir eine
Toilettenpause machen, alte Autos fotografieren oder uns leckeren deutschen Apfelkuchen
kaufen können. Die meisten machen sich an ihre Frühstückspakete und freuen sich auf eine
leckere Nussschnecke! Leider trügt aber der schneckenförmige Abdruck auf unserem
altbekannten, vor Fett triefenden Orxytoast und der erste Biss ist eine bittere Enttäuschung.
Nun ja, der Hunger bringt uns dann doch zum Essen und schließlich machen wir uns doch
satt und zufrieden auf die Weiterfahrt 
Wir machen einen kurzen Halt am
Kuiseb Canyon. Wir erfahren von
den beiden deutschen Geologen
Henno Martin und Hermann Korn,
die
während
des
zweiten
Weltkrieges in die Wüste geflohen
sind und 2,5 Jahre eben in diesem
Canyon ge- und überlebt haben.
Nach einem kleinen Mittagspicknick in Walvisbay fahren wir
weiter in das deutsche Küstenstädtchen Swakopmund. Es ist
seltsam zu sehen, wie sich die
Sanddünen der Wüste bis hin an den Ozean ziehen. Wir erreichen unsere Unterkunft, das
„Haus Garnison“, gegen 16 Uhr und freuen uns über 3 Stunden Freizeit. Um 19 Uhr treffen

wir uns zu einem gemeinsamen Abendessen und fahren in das „Kückis Pub“. Wir bestellen
leckere deutsche und afrikanische Speisen, nur Regina hat mit ihrem rohen Thunfischsteak
leider Pech. Um 21.45 Uhr sind wir zurück in der Unterkunft.

Tag 9: 06.08.2012 – Delfintour
Nach einem leckeren Frühstück werden wir um 8 Uhr zu unserer Delfintour abgeholt. Erika
bleibt in der Unterkunft, um sich von den letzten Tagen ein wenig zu erholen. Wir haben ein
kleines Boot, welches wir mit etwa 20 anderen
Passagieren teilen. Zunächst scheint es bewölkt zu
sein, doch der Himmel zieht immer wieder auf und
schenkt uns einige Sonnenstrahlen. Wir werden von
Möwen und Pelikanen geradezu verfolgt. Auch eine
Robbe besucht uns auf unserem Boot. Wir sehen
unzählige Robben und später sogar einige Delfine.
Sie sind flink und springen rund um unser Boot aus
dem Wasser heraus.
Noch vor 10 Uhr bietet uns der Guide einen Schnaps an, einen süßen Sherry. Wir nehmen
gerne auch einen zweiten oder dritten an, vor allem Rainer aus Stuttgart freut sich über das
leckere Schnäpschen! Später können wir uns an Fingerfood und südafrikanischem Sekt
bedienen. Wer möchte, kann auch eine Auster probieren.
Einige haben das Vergnügen, am
Toilettengang
der
Pelikane
teilzunehmen! Besonders Alex und
ich haben Pech, denn Alex hat das
Geschäft eines Pelikans auf ihrem
Kopf und ich in meinem Sektglas.
Dieser Pelikan wird heute das Tier
des Tages!
Kurz vor Ende unserer Bootsfahrt
dürfen wir noch ein paar Bilder mit
den Pelikanen oder mit der
kuschelnden Robbe, dessen Name
mir leider entfallen ist, machen.
Um 13 Uhr sind wir zurück in unserer Unterkunft. Den Nachmittag kann jeder individuell
gestalten und die meisten nutzen ihn zu einer gemütlichen Bummeltour durch Swakopmund.
Wir kaufen Souvenirs, trinken Kaffee und genießen die freie Zeit. Petra hingegen wird nach
Walvisbay zum „Quadbiking“ in der Wüste gebracht. Auch der Abend wird frei nach Lust und
Laune gestaltet.

Tag 10: 07.08.2012 – Brandberg & White Lady
Um 8 Uhr verlassen wir Swakopmund. Wolfgang hat den vorigen Tag dazu genutzt, das
Mikrofon-Problem zu lösen – und tatsächlich: es funktioniert! Wir machen einen kurzen
Fotostopp am „Tropic of Capricorn“, dem südlichen Wendekreis. Um 11 Uhr kommen wir
am Cape Cross an, die wohl größte Robbenkolonie Afrikas. Die Robben sind irgendwie süß

und blöken wie Schafe, doch deren Gestank ist nicht lange auszuhalten. So brechen wir nach
einer guten halben Stunde auf.
Um etwa 15.15 Uhr erreichen wir den
Brandberg, den höchsten Berg Namibias. Wir
essen ein paar belegte Brötchen und
unternehmen dann eine wunderschöne
Wanderung mit einem lokalen Guide zu der
berühmten Buschmannszeichnung „White
Lady“. Sie erklärt uns Echsenarten, Pflanzen
und deren Nutzung und natürlich die
bemerkenswerte „White Lady“, die sich, wie
sich herausstellt, gar keine Lady ist.
Zu unserer Unterkunft, der „Brandberg White
Lady Lodge“ ist es nicht mehr weit, trotzdem
kommen wir leider zu spät, um die bekannten
Wüstenelefanten zu sehen – die Pirschfahrt ist
schon losgegangen.
Wir beziehen die Zimmer, haben noch etwas
Zeit zum Ausruhen und treffen uns um 19 Uhr
zum Abendessen. Nach dem Essen sehen und
hören wir traditionelle afrikanische Tänze und
Gesänge vom Personal. Birgit tanzt bei dem
letzten Lied sogar mit! Die ersten gehen heute
schon um 20.30 Uhr zu Bett, denn es steht uns ein langer Tag bevor.

Tag 11: 08.08.2012 – Twyfelfontein
Um 8 Uhr brechen wir auf Richtung Twyfelfontein mit seinen berühmten Felsgravierungen.
Auf dem Weg treffen wir auf einheimische Herero-Frauen. Sie verkaufen Schmuck, Puppen
und andere Souvenirs am Straßenrand.
Wir erreichen Twyfelfontein und unser
Guide Hermanus führt uns zu den
Felsgravierungen. Wir sehen sämtliche Tiere
auf den Felsen eingraviert, die die
Buschmänner in früheren Zeiten in dieser
Gegend gesichtet haben. Hermanus erklärt
uns viel und gibt uns sogar einen kurzen
Sprachkurs in seiner Buschmannssprache.
Wir fahren weiter und sehen heute viel
mehr Menschen und Einheimische an ihren
Lehmhütten als zuvor.
Nach einem kurzen Fotostopp an den
Orgelpfeifen machen wir um 13.30 Uhr unser Mittagspicknick am verbrannten Berg.
Nun haben wir nur noch einen Stopp, bevor wir unsere Unterkunft kurz vor dem Etosha
Nationalpark erreichen. Wir besichtigen den versteinerten Wald mit seinen fossilen
Baumstämmen, welche bis zu 300 Millionen Jahre alt sind. Hier können wir auch viele der
bekannten Welwitschia Pflanzen sehen. Auch diese werden mehrerer hunderte Jahre alt.

Um etwa 19.15 Uhr erreichen wir endlich unsere Unterkunft „Tarentaal“. Wir werden
herzlich in Empfang genommen und in unsere luxuriösen Zimmer gebracht. Um 20 Uhr essen
wir zu Abend. Es gibt köstliches Eland- und Oryxfleisch mit vielen vorzüglichen Beilagen. Uns
schmeckt es schon fast ein bisschen zu gut und so gehen wir etwas überfressen um etwa
21.45 Uhr ins Bett.

Tag 12: 09.08.2012 – Etosha Nationalpark
Der heutige Tag ist Pirschfahrten im
Etosha Nationalpark gewidmet.
Nach einem leckeren Frühstück
und
einem
kurzen
Orientierungsfehler von Wolfgang
erreichen wir gegen 8.30 Uhr den
Eingang des Parks. In Okakuejo
machen wir zunächst eine kurz
Pinkelpause, bevor wir uns auf die
Suche nach den wunderschönen
Tieren in der afrikanischen Savanne
machen.
Wir
beobachten
Springböcke, Zebras, Kudus, Gnus
und Perlhühner am Wasserloch. Außerdem sehen wir Riesentrappen, Oryxantilopen,
Schakale und haben schon bald das Glück, ein paar der seltenen Löffelohrfüchse zu sehen.
Um 13 Uhr fahren wir in das Camp „Halale“. Zu Fuß besuchen wir ein wunderschönes
Wasserloch und haben riesiges Glück: Wir treffen auf insgesamt 42 Elefanten (ich habe
gezählt!), darunter viele Jungtiere. Es ist ein einmaliger Anblick und wir betrachten lange
diese wunderbaren und mayestätischen
Tiere.
Zurück im Camp ist das Mittagessen schon
vorbereitet und wir verzehren hungrig
Nudelsalat und Brote. Nach einem Kaffee
geht es weiter auf Pirschfahrt, immerhin
fehlen uns noch 4 der Big Five! Tatsächlich
haben wir schon bald Glück und sehen ein
junges Nashorn am Wasserloch. Es steht
ruhig da und schein sich an unserer
Anwesenheit nicht zu stören.
Gegen 16.45 Uhr verlassen wir den Park. Um 19 Uhr treffen wir uns zum Abendessen,
welches abermals vorzüglich schmeckt. Tier des Tages wird heute einstimmig der Elefant.

Tag 13: 10.08.2012 – Etosha Nationalpark
Abfahrt ist heute schon um 6.15 Uhr und deshalb bekommen wir Frühstückspakete, welche
wir auf unserer Pirschfahrt im Etosha Nationalpark verzehren können. Wir sind guter Dinge,
heute viele Tiere zu sehen. Um 9 Uhr machen wir eine kurze Pause an einem kleinen
Picknickplatz, um unsere Frühstückspakete zu essen.

Wir fahren weiter und
kurz darauf hören wir
von hinten ein lautes
„Stopp“. „Löwe!“, heißt
es und wir fahren ein
kleines Stück zurück.
Dank Armins guter
Augen sehen wir etwa
20
Meter
entfernt
Löwenohren aus dem
Gras blitzen. Der Junge Löwe richtet sich kurz auf und verschwindet dann im Dickicht. Es war
eine sehr kurze Begegnung und man konnte leider nicht viel sehen, aber immerhin – nun
haben wir schon 60 % der Big Five gesehen 
Wir machen einen kurzen Abstecher in die Etoshapfanne – ein unvergesslicher Anblick, denn
man sieht einfach nur nichts. Man scheint endlos weit blicken zu können und wie Wolfgang
richtig sagt, sieht man hier sogar die Erdbiegung. Wir machen eine kurze Pinkelpause bei
Halale und einige von uns machen sich nochmals auf den Weg zum Wasserloch. Dort ist es
im Gegensatz zum vorherigen Tag totenstill.
Fast schon zu still. „Der Löwe lauert bestimmt
im Gras“, meint Armin und tatsächlich – just
in diesem Moment sehe ich einen Löwenkopf
hinter einem Grasbüschel. Er liegt auf der
Lauer, ein Impala befindet sich noch am
Wasserloch. Wir warten gespannt auf seinen
Angriff, doch leider können wir nur ein paar
kleine Bewegungen wahrnehmen und viel
Zeit haben wir auch nicht.
Wir fahren weiter, sehen Impalas, Zebras,
eine riesige Springbockherde, unzählige
Giraffen, Kuhantilopen und Elefanten. Um
etwa 14 Uhr erreichen wir Nahutoni, ein
Camp im Osten des Parks. Dort machen wir
unser Mittagspicknick, gemeinsam mit
unzähligen frechen Mangusten, welche
neugierig um uns herumhüpfen.
Wir verlassen den Park und machen uns auf den Weg in die Stadt Tsumeb. Dort erreichen
wir um etwa 17.30 Uhr das „Makalani Hotel“. Wir haben etwa ca. 2 Stunden Zeit, bevor wir
uns zum Abendessen treffen. Danach gehen einige, müde von der afrikanischen Savanne,
schon bald zu Bett, andere treffen sich noch an der Bar und lassen den Abend mit dem ein
oder anderen Bier gemütlich ausklingen. Tier des Tages wird die Giraffe.

Tag 14: 11.08.2012 – Okavango Fluss
Mittlerweile scheint sich jeder an das frühe Aufstehen gewöhnt zu haben, denn obwohl wir
erst um 9.30 Uhr losfahren, treffen wir fast jeden schon rund 2 Stunden früher beim
Frühstück. Unsere Fahrt führt uns weiter in den Norden Namibias an den Okavango Fluss.

Wir machen eine Pinkelpause am Straßenrand; hier machen wir Bekanntschaft mit einem
gefährlich aussehenden Buckelbullen mit Hautlappen unter dem Hals.
Um 13.15 Uhr erreichen wir unsere
Unterkunft „Nkwazi“. Auf dem Weg
dorthin fahren wir vorbei an vielen
armen Kindern und sehen die Strohund Lehmhütten, in denen die
Einheimischen leben. Es sind viele
unbekannte Eindrücke, die auf uns
treffen und obwohl wir Mitleid
empfinden, rät Wolfgang uns, den
Kindern nichts zu geben oder zu
schenken.
Während unseres Mittagessens bei
der Unterkunft unterhalten wir uns
mit Moses, ein deutsch sprechender Afrikaner. „Von deutsche Touristen kann ich deutsch“,
erklärt er uns. Wir haben noch für eine kurze Dusche Zeit, bevor wir einen Bootstrip auf dem
Okavango
Fluss
nach
Angola
unternehmen. Wir steigen hier kurz
aus und verewigen den illegalen
Aufenthalt mit einem lustigen Foto.
Am Flussufer sehen wir viele
Einheimische, die sich selbst und ihre
Klamotten waschen. Einige blicken
geniert weg und warten, bis wir vorbei
gefahren sind. Andere winken uns
fröhlich zu oder machen Faxen.
Nun
genießen
wir
den
atemberaubenden Sonnenuntergang
mit einem kühlen Bier in der Hand.
Um 19 Uhr versammeln wir uns im Restaurant zum Essen. Es gibt ein reichhaltiges und sehr
leckeres Buffet. Danach verbringen wir noch ein wenig Zeit am Lagerfeuer in der Lounge. Ab
21 Uhr gehen wir dann nacheinander in unsere Zimmer.

Tag 15: 12.08.2012 – Caprivi Streifen
Um 9 Uhr verlassen wir die Unterkunft
und fahren auf den Caprivistreifen, ein
Landstreifen Namibias, der nördlich von
Angola und südlich von Botswana
eingeschlossen ist. Um 13 Uhr erreichen
wir das „Ngepi Camp“. Während wir das
Mittagessen vorbereiten, werden bereits
die außergewöhnlichen Tree Houses
bezogen:
wunderschöne
offene
„Zimmer“ mit Blick auf den Okavango.

Nach dem Picknick machen wir noch eine 2-stündige Pirschfahrt im naheliegenden Mahango
Game Reserve. Rosi, Rainer vom Bodensee, Erika und Regina entscheiden sich dazu, sich im
Camp ein wenig auszuruhen. Ein Sonnendeck direkt am Okavango und der „River Pool“ laden
dazu ein. Auf unserer Pirschfahrt
sehen wir viele Antilopenarten, die wir
bisher noch nicht beobachten durften,
wie z. B. Rappenantilopen oder
Säbelantilopen. Außerdem laufen uns
viele Warzenschweine über den Weg
und von weitem sehen wir
Flusspferde. Daraufhin halten wir an
zwei
wunderschönen
riesigen
Affenbrotbäumen. Dort erblicken wir
auf einmal unsere „Affenlöwen“ und
unseren „Lemurenleoparden“. Wir
wünschen uns so sehr, diese beiden Raubkatzen einmal beobachten zu dürfen, dass wir
normale Affen bzw. Lemuren aus der Weite mit ihnen verwechseln 
Wir fahren zurück ins Camp und haben noch etwas Zeit, bevor wir uns um 19 Uhr zum
Abendessen im offenen Restaurant am Fluss wiedersehen.
Die heutige Nacht verbringen wir in einer interessanten Geräuschkulisse: Wir schlafen mit
dem Trommeln in der Ferne, dem Fiepen von Insekten, dem Törö von Elefanten, dem
Grunzen von Hippos und dem Heulen der Hyänen ein. Ich habe erst jetzt das Gefühl, so
richtig in Afrika zu sein.

Tag 16: 13.08.2012 – Okavango Ausflug
Morgens erfahren wir erst einmal von der abenteuerlichen nächtlichen Begegnung zwischen
Wolfgang und einem Nilpferd, welches gefährlich nah an sein Zelt kam und sogar einen
Versuch unternahm, dieses umzustoßen. Doch er hat überlebt und nach dem Frühstück
werden wir um 8.30 Uhr abgeholt und zu der Anlegestelle gebracht, an der die Mokoro
Einbaumfahrt
losgeht.
Unser
Guide
Lukas
erklärt uns, wie
wir am besten die
Balance in den
langen
Booten
halten und dann
geht unsere Fahrt
auch schon los. Es
dauert
nicht
lange und wir sehen schon die erste Gruppe von Nilpferden, gar nicht weit von uns entfernt.
Und dann passiert Regina und Armin ein ärgerliches Schlamassel. Durch ein Missgeschick des
Fahrers kippt ihr Einbaum um und beiden plumpsen samt Kameras und Handys ins Wasser!

Nach etwa halber Strecke erreichen wir ein kleines einheimisches Dorf am Uferrand. Wir
steigen aus und Armin und Rainer vom Bodensee bleiben bei den Booten. Alle anderen
machen mit Lukas einen kleinen Rundgang durch das Dorf. Zwei kleine Jungs folgen uns
dabei kichernd. Lukas erklärt uns, wie hier die Hütten gebaut werden und wie lokales Bier
gebraut wird. Die Stimmung ist irgendwie bedrückend und wir fühlen uns nicht wirklich
willkommen, deshalb sind wir froh, nach
etwa 45 Minuten wieder in unsere Boote zu
steigen, weiter flussabwärts Richtung
„Ngepi Camp“.
Gegen Mittag erreichen wir unsere
Unterkunft, bestellen uns Sandwiches mit
Pommes oder Salat und genießen die freie
Mittagszeit. Um 15 Uhr fahren wir
nochmals in den Mahango Game Reserve
für eine Pirschfahrt, diesmal in einem
offenen Jeep. Armin, Rainer vom Bodensee,
Wolfgang, Lina und ich bleiben im Camp. Wie tags zuvor sehen wir viele Antilopenarten
sowie Elefanten, Krokodile und Giraffen.
Am Abend bereitet Wolfgang ein leckeres Essen am Lagerfeuer zu. Wir genießen selbst
gemachtes Rindergulasch mit Süßkartoffeln, Hähnchenspießen, Reis, gegrillten Zuchinis und
verschiedenen Salaten. Nach dem gemeinsamen Abwasch gehen wir gegen 22 Uhr zu Bett.

Tag 17: 14.08.2012 – Botswana
Nach dem Frühstück machen wir uns
um 8.30 Uhr auf den Weg zur „Thebe
Lodge“ in Botswana. Es folgt eine
knapp 4-stündige Fahrt bis zur
botswanischen Grenze, nach der wir
auf der Brücke ein leichtes Mittagessen
zu uns nehmen. Nachdem wir in
Botswana einreisen, fahren wir durch
den Chobe Nationalpark. Wir sehen
heute zum ersten Mal eine Büffelherde
und somit haben wir nun schon 80 %
der Big Five gesehen! Des Weiteren
sehen wir Paviane und wieder mal die altbekannten Giraffen und Elefanten. Wir kommen
gegen 16.30 Uhr in der Lodge an und lassen den Tag ruhig in der Sonne ausklingen. Um 19
Uhr gehen wir zum Abendessen in dem dazugehörigen Restaurant der Unterkunft.

Tag 18: 15.08.2012 – Chobe Nationalpark
Heute ist wieder frühes Aufstehen angesagt. Um 5.30 Uhr ist die Abfahrt in den Chobe
Nationalpark, in dem uns etwas Großes erwartet, wovon wir noch nichts ahnen. Zum
Sonnenaufgang kommen wir im Park an einem Wasserloch an und beobachten die Hippos
bei ihren morgendlichen Aktivitäten. Nach ungefähr einer Stunde werden wir von einem

„Jeep- Raser“ überholt, der uns einen ganz besonderen Platz wegnimmt. Nach seinem
Überholgang stellen wir fest, dass auf der linken Seite einer der zwei Löwenmännchen des
Parks auf uns wartet. Mit zwei
Weibchen liegt er in einem schattigen
Plätzchen unter einem Baum. Ein
richtiges Hightlight für uns, endlich
einen Löwen aus der Nähe zu sehen.
Nach einer weiteren Stunde im Park
machen wir uns auf den Rückweg zur
„Thebe Lodge", in der Wolfgang schon
mit einem ausgiebigen Brunch auf uns
wartet. Danach genießen wir unsere
Pause in der Sonne oder an der Bar.
Um 15 Uhr geht es zur Bootstour
durch den Chobe Park los, doch leider
wurden wir vergessen und kommen ein wenig zu spät zur Anlegestelle des Bootes. Doch
durch unsere verspätete Ankunft werden wir mit einem kleinen Boot zu dem eigentlichen
Doppeldeckerboot gebracht und haben daher noch eine kleine Privattour. Während dem
Ausflug bekommen wir wieder eine
Vielzahl
verschiedener
Tiere
geboten. Wir sehen zum ersten Mal
Krokodile und eine Gruppe mit
ungefähr 20 Giraffen am Rande des
Flusses. Auf dem zweiten Deck des
Bootes genießen wir die Aussicht auf
die vielen Büffel, Elefanten und
Hippos. Dabei machen wir noch ein
paar Bilder und schauen uns mit
großen Augen den wunderschönen
Sonnenuntergang an, der ein tolles
Licht auf die Tiere wirft.
Um ca. 18 Uhr kommen wir wieder in der Lodge an und machen uns direkt auf den Weg zum
Abendessen und schließen mit einem Bier oder einen Wein den schönen Tag ab. Tier des
Tages ist selbstverständlich der Löwe.

Tag 19: 16.08.2012 – Viktoriafälle
Um 7.30 Uhr nehmen wir ein kurzes Frühstück am Truck zu uns um bald aufbrechen zu
können, denn heute erwartet uns die Grenzüberschreitung von Botswana nach Sambia.
Diese ist mit einer kurzen Fahrt mit einer Fähre verbunden. An der Grenze zu Sambia
wimmelt es von Menschen, die uns Souvenirs verkaufen oder uns einheimisches Geld,
„Kwacha“ tauschen wollen. Dennoch verläuft die Einreise doch stressfreier als erwartet und
wir erreichen unsere Unterkunft „Zig Zag“ in Livingstone noch vor Mittag. Wir müssen etwas
warten, bis wir unsere Zimmer beziehen können. Nach dem Mittagessen brechen wir auf
und machen zunächst einen kurzen Stopp bei „Safari Par Excellence“, wo wir die Möglichkeit
haben, verschiedene Abenteueraktivitäten zu buchen.

Bei den Viktoriafällen angekommen, sind wir
überwältigt von dem Naturschauspiel, das
sich vor unseren Augen darbietet. Wir haben
etwa 2 Stunden Zeit, an den Wasserfällen
spazieren zu gehen, uns von seinem sanften
Sprühregen
abkühlen
zu
lassen,
unvergessliche Fotos zu machen oder die
Mutigen beim
Bungee-Sprung
über
dem
Sambesi
zu
beobachten. Rosi, Alex, Petra und Carola brechen schon eher
auf, da diese einen unvergesslichen Helikopterflug über dem
Sambesi und den Viktoriafällen vor sich haben.
Um etwa 17.30 Uhr sind wir wieder in unserer Lodge. Wir
genießen ein kühles Bier im Garten oder schnappen uns die
letzten Sonnenstrahlen am Swimmingpool. Um 19 Uhr treffen
wir uns im Restaurant. Obwohl wir am nächsten Tag nicht früh
aufstehen müssen, gehen wir relativ zeitig ins Bett, da wir
doch ein wenig erschöpft von den vergangenen 3 Wochen sind.

Tag 20: 17.08.2012 – Livingstone
Der heutige Tag steht uns zur freien
Verfügung. Nur Carola hat einen wichtigen
Programmpunkt: den Heimflug. Nach
einem gemütlichen späten Frühstück
fahren wir alle zusammen mit dem Truck
los. Wolfgang lässt alle bis auf Carola an
einem Markt im Zentrum der Stadt raus.
Wir verabschieden uns von ihr und
wünschen ihr eine gute Heimreise.
Während Wolfgang sie zum Flughafen
bringt, haben wir Zeit zum Bummeln,
Handeln und Kaufen von Schmuck, DekoGegenständen, Schuhen, Taschen und vielem mehr. Die Händler sind aufdringlich, doch wir
können uns durchkämpfen und freuen uns über unsere Errungenschaften. Nach einer
Stunde holt Wolfgang uns wieder ab und wir fahren zurück in die Unterkunft.
Den restlichen Tag haben wir ganz für uns selbst und gestalten ihn nach Belieben. Wir
genießen einen Kaffee und einen hausgemachten Muffin im Garten, schwimmen im Pool,
bräunen uns in der Sonne oder machen einen kleinen Mittagsschlaf in unserem Zimmer. Nur
Petra, Alex und Rosi haben noch nicht genug Action: Am Nachmittag werden sie zum
Elefantenreiten abgeholt.
Da wir heute kein Mittagessen hatten, sind wir früh hungrig und treffen uns um 18.15 Uhr im
Restaurant. Wir lassen unsere Reise Revue passieren, füllen Bewertungsbögen aus und
denken darüber nach, was uns zu Hause erwartet. Viele von uns könnten noch ein bisschen

mehr Afrika vertragen, andere freuen sich auf Daheim. Bevor wir schlafen gehen, packen wir
noch unsere Koffer für die Heimreise.

Tag 21: 18.08.2012 – Heimreise
Nach dem Frühstück verschwinden alle noch einmal in ihre Zimmer, um noch die Zahnbürste
und das letzte Paar Schuhe in den Koffer zu stecken. Alex und Rosi können sich entspannen,
denn die beiden fliegen erst 2 Tage später nach Hause und haben noch etwas Zeit, sich von
der ereignisreichen Reise am Pool zu erholen. Der Rest macht sich gegen 10 Uhr auf den
Weg zum Flughafen. Jetzt ist es Zeit, sich zu verabschieden. Wir haben drei wunderbare,
aufregende und eindrucksvolle Wochen miteinander verbracht und nun geht jeder Einzelne
wieder zurück in sein eigenes Leben.
Und sind wir mal ehrlich – wären wir jetzt immer noch in Afrika, würden wir auch langsam
hummeldumm werden, oder? 

