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1. Tag, Freitag 28.2.2014: Krüger Nationalpark, Crocodile Bridge Restcamp 

445 Kilometer (193880 – 194325) 

Heute ist der erste Tag unserer Safari durch Südafrika, Zimbabwe und Botswana. Aufregende Tage 

mit viel Abenteuer stehen uns auf unserer Campingreise durch einige der spannendsten und 

wildesten Parks im südlichen Afrika bevor.  

Das Flugzeug landet pünktlich in Johannesburg und wir treffen Willi, Eva, Karl und Silvia zum ersten 

Mal. Die vier sind bester Laune und freuen sich auf die bevorstehende Reise. Als erprobtes Team mit 

langjähriger Erfahrung sind sie perfekt ausgerüstet und wir werden täglich aufs Neue von ihnen 

überrascht. Willi repariert alles was ihm unterkommt, Karl ist immer mit seinen Messern zur Stelle 

wenn Not am Mann ist, und Sylvia und Eva steuern neben guten Tips alles bei, was Herz und Magen 

sich nur wünschen könnnen.  

 

Gut gelaunt verlassen wir Johannesburg um 10.40 und steuern unser erstes Ziel an, den Krüger 

Nationalpark. Ein kuzer Stop an der Tankstelle kommt gerade richtig, um die Kleidung den 

sommerlichen Temperaturen anzupassen und sich einen Wasservorrat zuzulegen. Da mein Koffer auf 

der Flugreise in Dubai verloren ging, nutze ich den Einkaufsstop, um mich für die nächsten 14 Tage 

neu einzukleiden. Auf der Fahrt können die 4 bereits viele Eindrücke sammeln und vor allem für die 

Afrikaeinsteiger Karl und Silvia gibt es viel zu bestaunen. Freundliche Frauen verkaufen uns Obst 

neben der Straße, Hektik und viele Menschen im Supermarkt, lange Wartezeiten bei Baustellen 

(glücklicherweise in die Gegenrichtung) und noch vieles mehr. Als wir schließlich am Eingang des 

Krüger Nationalparks ankommen ist es bereits kurz vor 18.00. Während Stefan die Formalitäten 

erledigt, bestauenen wir eine Warzenschweinfamilie, die seelenruhig neben uns nach Futter sucht. 

Uns bleibt nun noch eine habe Stunde für eine Pirschfahrt bevor es dunkel wird und wir am 

Campingplatz sein müssen. Wir haben großes Glück und entdecken neben Impalas, Zebras und Gnus 

gleich auch Nashörner, die vor einem bereits kitschig schönen Sonnenuntergang spazieren gehen. 

Um 18.30 kommen wir auf den Campingplatz und packen erst einmal alles aus. Nun heißt es Zelte 

aufstellen, und Stefan erklärt wie das am Einfachsten funktioniert. Hut ab vor den vieren, denn trotz 
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großer Reiseerfahrung, ist das das erste (bzw zweite) Mal Campen für alle. Geschickt richten wir uns 

ein, bevor ein großes Feuer angezündet wird und wir uns alle zum Braaien (südafrikanisches Grillen) 

versammeln. Zu Steaks, Burewoers, Salat und Kartoffeln genießen wir südafrikanischen Wein.  

Mit Kuchen zum Nachtisch ‘stoßen‘ wir auf Willi an, der heute Geburtstag feiert. Herzlichen 

Glückwunsch von uns!! Angelockt vom Geruch, streicht eine Hyäne um den Zaun unseres Camps. 

Unser erstes Raubtier der Tour. 

 

 

2. Tag, Samstag 1.3.2014: Krüger Nationalpark, Satara Restcamp 

185 Kilometer (194325 - 194510) 

Hoch motiviert stehen wir um 4.45 auf, packen unsere Zelte zusammen und nach einem schnellen 

Kaffee mit Rusk (südafrikanischer Frühstückskeks) geht es bereits los. Die frühen Morgenstunden 

sind ideal zur Tierbeobachtung, denn um diese kühle Zeit sind die (Raub)Tiere noch am Aktivsten. 

Noch im Camp entdecken wir eine Baby-Fledermaus, die ganz benommen am Boden liegt und in der 

Nacht vermutlich gegen eine Wand geflogen ist. Gleich darauf beobachten wir zwei Nashörner, 

diesmal ganz nah an der Straße, Elefanten, Zebras, große Impalaherden Gnus und auch Giraffen. Der 

König der Tiere lässt auch nicht lange auf sich warten und so sehen wir bereits nach weniger als einer 

Stunde unser erstes Löwenrudel. Vier große Löwinnen spazieren gemütlich auf der Straße, direkt an 

unserem Auto vorbei. Genug Zeit, sie ausführlich zu bestaunen und Nahaufnahmen von ihnen zu 

machen. Besonders beeindruckend ist auch eine große Elefantenherde, die wir sehr nahe 

beobachten können. Aber nicht nur das, während wir Paviane beim Spielen beobachten, fällt uns ein 

komplett weißer Impala ins Auge. Dieser Albino ist sehr ungewöhnlich und selbst Stefan mit seiner 

langjährigen Erfahrung hat so etwas noch nie gesehen. 
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Permanent ist etwas los und langweilig wird es uns nicht. Wenn wir nicht gerade Großtiere 

beobachten, dann kreuzen verschiedenste Vögel wie die Blauracke, Geier, Spint und Co unseren 

Weg. Am Sunset Damm ist besonders viel los. Unzählige Nilpferde liegen faul im Wasser und 

beobachten argwöhnisch große Krokodile. Giraffen und Impalas kommen zum Trinken, Störche und 

Reiher stehen am Ufer, Eisvögel sitzen auf Bäumen... Zum Höhepunkt kommt es, als ein riesiges 

Krokodil plötzlich den Kopf in die Höhe wirft und etwas undefinierbares (sieht aus wie eine Antilope) 

zwischen den Zähnen hat. Kurz darauf kommt ein Nilpferd aus dem Wasser und verscheucht das 

Krokodil vom Ufer, bevor es ein Maul voll Elefantenlosung frisst. Die Big 4 ½ macht schließlich eine 

Leopardenschildkröte komplett, die langsam unseren Weg kreuzt.  

 

So viel haben wir bereits gesehen und es ist gerade einmal 10.30 Uhr, als wir einen Picknickplatz 

ansteuern, um dort ein zweites Frühstück einzunehmen. Bestens organisiert wird dort von 

Spiegeleiern mit Speck und Würstchen bis hin zu Sandwiches und Quiches alles angeboten. So 

gestärkt machen wir uns eine Stunde später auf zur letzten Etappe bis zu unserem neuen Camp, wo 

wir um 13.00 ankommen. Die Zelte bauen wir direkt am Zaun auf, um abends den besten Blick auf 

das Geschehen außerhalb zu haben. Wer weiß, wer uns alles besuchen wird. Wir verbringen einige 

ruhige Stunden am Pool und decken uns im Shop mit kühlen Getränken ein. Erst um 16.00 Uhr 

brechen wir erneut zu einer kurzen Pirschfahrt auf. Hier sehen wir unsere erste große Büffelherde. 

Das Gras ist in dieser Zeit des Jahres durch viele Regenfälle besonders hoch, und sogar die großen 

Büffel sind perfekt getarnt.  

Nachts bekommen wir wieder tierischen Besuch von einer Hyäne, die permanent am Zaun 

entlangschleicht.  
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Tier des Tages: Löwe 

 

 

3. Tag, Sonntag 2.3.2014 Krüger Nationalpark, Punda Maria Restcamp 

290 Kilometer (194510 – 194800) 

Nach kurzen Regenschauern in der Nacht stehen wir um 5.00 Uhr auf und packen alles zusammen. 

Ganz nahe hören wir die Löwen brüllen und gehen ein Stück am Zaun entlang, um sie eventuell zu 

finden. Nach Kaffee und Rusks brechen wir um 6.00 Uhr auf und machen uns auf den Weg nach 

Punda Maria, das nördlichste Camp im Park mit den wenigsten Touristen.  

Weit weg entdecken wir zwei Nashörner, bevor wir auf ein großes Löwenrudel stoßen. Männchen 

mit dichter Mähne, Weibchen und Junge, alle sind versammelt mitten auf der Straße. Und wir sind 

das zweite Auto, das sie entdeckt. Sie liefern uns eine gute Show und präsentieren sich vorbildlich, 

bis es ihnen schließlich zu viel wird uns sie im hohen Gras verschwinden. Über 20 Minuten hatten wir 

Zeit um eindrucksvolle Fotos zu schießen und ihr Verhalten zu beobachten. 

 

 

Auf dem weiteren Weg treffen wir auf Nilpferde und Krokodile, Elfeanten und Wildschweine, Strauße 

und Störche sowie Zebras und Impalas. Einen kurzen Stopp legen wir noch im Letaba Restcamp ein, 

wo wir das Elefantenmuseum besichtigen. Dort sind die riesigen Stoßzähne der größten 

Elefantenbullen ausgestellt, die uns nachhaltig beeindrucken.  
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Nach dem Mittagessen in Mooiplas um 10.30 überqueren wir die Grenze von den Subtropen in die 

Tropen am Tropic of Capricorn. In den Tropen erwartet uns am Straßenrand ein großer 

Elefantenbulle, der wenig beeindruckt von uns Blätter von den Büschen frisst.  

Kaum am Camp in Punda Maria angekommen, beginnt es wie aus Kübeln zu schütten. Wir verlegen 

den Zeltaufbau auf später, und brechen zu einer Pirschfahrt auf. Ein großer Elefantenbulle im Regen 

wirkt besonders beeindruckend auf uns. Die gesamte Landschaft ist wunderschön und gegen Ende 

unserer Fahrt beruhigt sich auch das Wetter wieder. Da der Boden nun aber komplett aufgeweicht ist 

und es immer wieder kurz zu regnen beginnt, nehmen Willi, Eva, Karl und Sylvia ein Zimmer und wir 

treffen uns zum Abendessen im Restaurant.  

 

Tier des Tages: Elefant 

 

4. Tag, Montag 3.2.2014: Bulawayo, Burke’s Backpacker 

560 Kilometer (194800 – 195360) 

Dieser Tag hat es in sich, denn die Grenze nach Zimbabwe steht uns bevor. Noch wissen wir nicht, 

was uns alles erwartet. Um 6.40 brechen wir ohne Frühstück auf und machen noch eine letzte 

Pirschfahrt im Krüger Nationalpark bis ganz in den Norden. Nun haben wir wirklich den gesamten 

Park von Süden bis Norden gesehen, was wohl die wenigsten behaupten können. Am Picknickplatz 

stoppen wir um 7.00 zum Frühstücken und werden von Nyalas neugierig beobachtet. Danach fahren 

wir noch durch atemberaubende Landschaft zu Crooks Corner, das Länderdreieck von Mozambique, 

Zimbabwe und Südafrika. Im dichten Busch entdecken wir unzählige Nyalas, große Affenfamilen, 

viele Wildschweine und natürlich auch einige Vögel wie den Schlangenadler. Um 9.45 fahren wir 

schließlich aus dem Park und machen uns auf den Weg zur Grenze. Statt Tieren gibt es nun einige 

Dörfer und deren Bewohner zu bestauen. 

Mitten am Weg wird plötzlich unser Scheibenwischer langsamer und hört dann ganz auf. Nichts mehr 

zu wollen, gegen den anfangenden Regen muss Stefan mit einem manuellen Wischer kämpfen. Nicht 
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gerade gute Voraussetzungen, um die heutigen 560 Kilometer zu fahren. Zum Glück regnet es aber 

nur phasenweise und so kommen wir trotzdem gut voran.  

An der Grenze dann der nächste Schock. Bereits die Schlange um aus Südafrika auszureisen ist ewig 

lang und scheint einfach nicht kürzer zu werden. Nach langem Warten schaffen wir es aber, den heiß 

ersehnten Ausreisestempel zu bekommen und stellen uns nun den Tücken der Einreise nach 

Zimbabwe. Hier erleben wir nun hautnah die Ruhe aber auch Umständlichkeit der Afrikaner, denn 

um ein Visum auszustellen muss das von zwei Beamten bearbeitet und unzählige Formulare 

ausgefüllt werden. Nach 2 ½ Stunden haben wir aber schließlich alle nötigen Papiere zusammen und 

können endlich unsere Fahrt fortsetzen. Ein echtes Erlebnis dieser Grenzübergang, bei dem wir 

unseren gesamte Charme, Überzeugungskraft, Durchsetzungsvermögen und Geduld aufbringen 

mussten. 

Weitere Kilometer folgen durch größtenteils Sonnenschein, bis wir schließlich um 19.30 in Bulawayo 

ankommen. Dort nehmen wir uns ein Zimmer, denn auf Campen hat heute keiner mehr Lust.  

 

Tier des Tages: Warzenschwein 

 

 

5. Tag, Dienstag 4.3.2014: Hwange Nationalpark, Sinamatella Camp 

406 Kilometer (195360 – 195766) 

Ohne Eile frühstücken wir heute erst um 7.00 und sind um 8.00 startklar. Als Erstes geht es in die 

Stadt zum Einkaufen, denn die nächsten 2 Tage im Hwange Nationalpark gibt es nun keine 

Gelegenheit mehr dazu. Danach versuchen wir das Scheibenwischerproblem zu lösen. Als das 

Toyota-Geschäft keine richtige Hilfe bietet, werden wir an einen Autoelektriker verwiesen. Dieser 

wirkt sehr kompetent und schafft es schließlich auch, den Motor zu reparieren bzw durch einen 

Gebrauchten zu ersetzen. Das Ergebnis ist nicht perfekt, denn der Motor ist nur stark genug um 

einen Scheibenwischer zu bewegen, aber immerhin Stefan hat nun freie Sicht.  



Big  5 Safari 2014 

 

 
9 

 

Um 12.30 verlassen wie dann endlich Bulawayo und brechen zum Hwange Nationalpark auf. Am 

ersten Eingang sind wir um 16.00, wo wir allerdings zum zweiten Eingang verwiesen werden, welcher 

näher an unserem gebuchten Camp Sinamatella liegt. Viele Schlaglöcher und Pfützen später kommen 

wir dort um 18.30 an. Das Begrüßungskommitee bildetet wenig vorher ein aufgebrachter Elefant, der 

lautstark aus dem dichten Busch trompetete und es uns schwermachte, an ihm vorbeizufahren. 

Einmal am Camp, werden wir jedoch freundlich begrüßt und die Lieblingsaussage der Tour ist auch 

schnell gefunden: „Do you have firewood?“ „Yeeees!!“ „Can we buy it at the shop?“ „Noooooo! You 

can collect it“. 

Sinamatella ist ein toller Platz, auf einem Plateau gelegen das die ganze Anhöhe überblickt. 

Leuchtende Farben erwarten uns beim Sonnenuntergang und die Lage des Campingplatzes könnte 

nicht schöner sein. Am Abend sitzen wir wieder gemütlich ums Lagerfeuer und grillen. Der 

beeindruckende Sternenhimmel macht das Erlebnis perfekt.  

 

 

Tier des Tages: Elefant 

 

6. Tag, Mittwoch 5.3.2014: Hwange Nationalpark, Sinamatella Camp 

66 Kilometer (195766 – 195832) 

Der Sonnenaufgang ist spektakulär! Da wir ausnahmsweise einmal zwei Nächte am gleichen Camp 

sind, brauchen wir heute keine Zelte aubbauen und können um 6.20 gleich nach dem Aufstehen 

direkt zur Pirschfahrt aufbrechen. Die Landschaft ist sehr schön, aber Tiere zeigen sich uns nicht viele, 
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genausowenig wie Menschen. Deshalb bleiben wir um 7.00 neben dem Weg stehen uns frühstücken 

erst einmal in Ruhe. Kurz danach treffen wir ein offenes Fahrzeug einer Lodge und folgen diesem in 

einigem Abstand zu einem nahen Damm. Etliche Pfützen und Schlaglöcher später kommen wir dort 

gut durchgeschüttelt an und genießen das Bild, das sich uns bietet. Die Warzenschweine sind uns 

treu ergeben und lassen sich geduldig fotografieren, wenn sich auch sonst nicht viel tierisches zeigt. 

 

Trotzdem genießen wir die Fahrt und kommen um ca. 10.00 erst wieder ins Camp zurück. Dort 

erwartet uns eine besondere Überraschung: eine Pavianbande hat uns besucht, alles was nicht 100% 

sicher verpackt war, geklaut, gefressen oder zerstört. Zum Glück war ein Ranger in der Nähe, und hat 

uns vor dem Schlimmsten bewahrt. Bis auf 2 Weingläser, einen Kürbis, einige Karotte und Kartoffeln 

sowie höllisch scharfe Soße (wir stellen uns immer noch gerne vor, wie sie diese gefressen haben), 

haben wir keine Verluste erlitten. Das Chaos ist schnell beseitigt und wir wenden uns anfälligen 

Aufgaben wie Körperflege, Wäsche waschen, Koffer sortieren etc zu. Es ist schön einfach mal zu 

entspannen, die Landschaft zu geniessen und die Tierwelt zu beobachten. Gelb- und 

Rotschnabeltokos, Warzenschweine und  Echsen kommen neugierig um unser Camp und es macht 

Spaß, sie zu beobachten. Erst um 16.00 Uhr brechen wir zu einer erneuten Pirschfahrt auf, bei der wir 

sogar einen Giraffenkopf entdecken und eine Mini-Schildkröte am Weg finden. 

 

Abends am Feuer (herzlichen Dank an Karl, für sein stetiges und unermüdliches Feuerholz sammeln 

während der ganzen Tour) sitzen wir gemütlich beisammen und kochen Potjie im gusseisernen Topf 

am Feuer.  
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Tier des Tages: Giraffe, Toko, Eidechse, Rennvogel, Warzenschwein und noch ein Spezialvogel, den 

Stefan entdeckt hat (Einigung war heute nicht möglich) 

 

7. Tag, Donnerstag 6.3.2014: Victoria Falls 

168 Kilometer (195832 – 196000) 

Es geht an die Viktoriafälle! Nur wenige Kilometer Fahrt liegen heute vor uns uns so können wir ganz 

in Ruhe frühstücken, alles abbauen und aus dem Park fahren. Vor der Abfahrt erstehen wir noch 

selbst gemachte Armbänder aus Elefanten bzw Giraffenhaar von einem Ranger als Souvenir. Einen 

würdigen Abschied liefert uns auch ein Klippschliefer, der noch einen erinnerungswürdigen Sprung 

vom Dach hinlegt. Auch Kudus begleiten unseren Weg. 

In Victora Falls angekommen, dem kleinen Städtchen an den berühmten Victoriafällen, checken wir 

als erstes in unsere Zimmer ein. Nach einigen Verhandlungen werden wir upgegradet und 

bekommen die „Luxushütte“ der Anlage. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung und es ist klar, 

dass nun die Viktoriafälle besichtigt werden. Diese führen um diese Jahreszeit besonders viel Wasser 

und sind sehr eindrücklich. Das Städtchen eignet sich auch hervorragend zum Shoppen und bietet 

viele nette Souveniers an.  

Um 19.00 Uhr treffen wir uns wieder zum Abendessen im Mama Africa, das auch Livemusik bietet. 

Etwas laut aber sonst ganz gut, begleitet die Band unseren Abend. Zum ersten Mal essen wir 

Krokodil, was als interessant aber nun als probiert und abgehakt bezeichnet werden kann.  
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Tier des Tages: Kudu und Klippschliefer 

 

8. Tag, Freitag 7.3.2014: Chobe Nationalpark, Ihaha Camp 

159 Kilometer (196000 – 196159) 

In der Früh erleben wir den ersten Regen seit Tagen. Noch vor 8.00 Uhr fahren wir los zur Grenze 

nach Botswana. Bereits nach kurzer Zeit hört der Regen auf und wir treffen am Weg sogar einige 

Tiere, wie zum Beispiel Giraffen, Schabrackenschakal, Perlhuhnfamilie, Paviane und Pillendreher. Die 

Grenze selbst ist im Vergleich zu unserer letzten ein Kinderspiel und wir sind im Nu in Botswana. Nur 

wenige Kilometer entfernt liegt die „Safarihauptstadt“ Kasane, wo wir Geld tauschen, für die 

nächsten 5 Tage einkaufen und tanken. Zum Abschluss genießen wir noch einen Kaffee in der Chobe 

Safari Lodge mit tollem Blick auf den Chobe Fluss. Dann geht es los in den Park. Bereits auf den 

ersten Metern treffen wir auf unzählige Tiere; Büffel, Giraffen, Nilpferde, Kudus, Impalas, Elefanten 

und Paviane beeindrucken uns. Besonders schön sind die Zebramangusten anzusehen, die auf dem 

Weg spielen und uns ein tolles Schauspiel liefern. Auch die vielen Giraffen sind besonders 

eindrücklich und werden von uns sogar zum Tier des Tages gewählt am Abend. 

Um 17.30 Uhr erreichen wir unser Camp Ihaha, das direkt am Chobe Fluss liegt und einen 

wunderschönen Ausblick hat. Der Sonnenuntergang erstrahlt in allen Farben und wir zünden ein 

gemütliches Lagerfeuer an.  

Tier des Tages: Giraffe 
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9. Tag, Samstag 8.3.2014: Chobe Nationalpark, Savuti 

139 Kilometer (196159 – 196298) 

Um 6.00 Uhr brechen wir zu einer kurzen Pirschfahrt auf, bevor wir ins Camp zurückkehren, 

Frühstücken und alles zusammenpacken. Um 10.00 Uhr fahren wir schließlich aus dem Park heraus 

um auf der teils Teerstraße und teils Sandstraße, nach Savuti zu gelangen. Die Fahrt besonders auf 

der Sandstraße ist abenteuerlich und wir werden gut durchgeschüttelt. Belohnt werden wir 

allerdinngs kurz vor dem Camp mit einem Rudel Wildhunden. Diese sind besonders selten und scheu 

und man sieht sie nicht oft. Noch dazu sind wir das erste Auto dort und können sie in aller Ruhe 

beobachten. Selbst als es heftig zu regenen beginnt, bleiben sie noch einige Zeit liegen, bevor sie sich 

einen schützenden Baum suchen.  

 

Der Regen klingt nach 10 Minuten auch schon wieder ab und wir fahren weiter zum Camp. Dort 

erfahren wir, dass wir das es mit dem Eintritt ein Problem gibt und wir nachzahlen müssen. Der 

Beamte ist nicht sehr freundlich und bereitet uns einige unangenehmen Stunden.  

Nachmittags unternehmen wir noch eine Pirschfahrt, auf der wir sehr viele verschiedene Vögel 

entdecken. Zeitig kommen wir ins Camp zurück und kochen einen großen Topf Nudeln am 

Lagerfeuer.  

 

Tier des Tages: Wildhund 
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10. Tag, Sonntag 9.3.2014: Mankwe Lodge 

135 Kilometer (196298 – 196433) 

Inzwischen sind wir es bereits gewohnt und so wachen wir alle pünktlich um 6.00 Uhr auf, um auf 

unsere erste Pirschfahrt des Tages zu gehen, nachdem wir unsere erste Tasse Kaffee getrunken 

haben. In dem nassen Gebiet rund ums Camp finden sich nicht sehr viele Tiere, allerdings stoßen wir 

auf auffallend viele Giraffen. Diese anmutigen Tiere stehen in großen Gruppen zusammen und 

fressen Blätter. 

 

Um 8.00 Uhr sind wir wieder im Camp und bereiten das Frühstück vor. Inzwischen hat der 

morgendliche Nieselregen auch schon wieder aufgehört und wir können im Trockenen Eier und Toast 

genießen. Anschließend bauen wir das Camp ab und können schließlich um 11.00 Uhr aufbrechen.  

Wir müssen unbedingt auf der Sand Ridge Straße bleiben, denn die tiefer gelegene ist zu sehr 

überschwemmt und zu schlammig. Selbst auf dieser Straße müssen wir durch unzählige Pfützen und 

die Kilometer ziehen sich lange hin.  

 

Mit einem völlig verdreckten Auto stehen wir endlich am Ausgang des Chobe Nationalpark. 

Unterwegs haben wir von anderen Reisenden erfahren, dass die Straße zum North Gate des Moremi 

Nationalparks, unser nächstes Ziel, völlig unter Wasser steht und unpassierbar ist. So müssen wir 

einen Umweg in den Süden machen und beschließen, eine Zwischenstation in der Mankwe Lodge 

einzulegen, anstatt am Khwai Fluss unser Buschcamp aufzuschlagen. Bevor wir unsere Zelte 

aufschlagen, gönnen wir uns noch ein kaltes Bier an der Lodge. Dann beginnt die abenteuerliche 

Suche des Campingplatzes, der gut versteckt einige Kilometer von der Lodge entfernt liegt. Wir 

fühlen uns wie in einem echten Buschcamp und entspannen uns abends bei einem großen 

Lagerfeuer und Steaks.  
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Tier des Tage: Zebra 

 

 

11. Tag, Montag 10.3.2014: Moremi Nationalpark, Xakanaxa Camp 

139 Kilometer (196433 – 196572) 

Tagwache ist wie üblich um 6.00 Uhr und bis um 8.00 Uhr haben wir gefrühstückt und sind startklar. 

Wir machen uns nun auf den Weg zum South Gate von Moremi, von wo aus wir quer durch den Park 

zum Xakanaxa Camp fahren, unser Wohnplatz für die nächsten zwei Tage.  

Die Straße ist, wie inzwischen oft erlebt, sehr schlecht und mit vielen Schlaglöchern gezeichnet. Am 

Wegesrand treffen wir bereits auf einige Giraffen und Impalas. Um 11.00 Uhr haben wir es dann 

schließlich geschafft und fahren in den Park. Nun geht es durch dichten Mopanewald in den 

nördlichen Teil hinauf zum Camp. Es lassen sich wenige Tiere blicken auf unserem Weg, und erst in 

der Nähe des Camps sehen wir Impalas und Elefanten. Wir kommen zur Mittagszeit am Camp an, wo 

wir unsere Zelte aufbauen und das Mittagessen vorbereiten. Am Nachmittag unternehmen Willi, Eva, 

Karl und Sylvia eine Bootstour im Okavango Delta. Die ursprünglich geplante Mokorofahrt ist nicht 

möglich, da sie im relativ weit entfernten 3rd Bridge Camp angeboten wird. Während die vier 

unterwegs sind, bekommen wir tierischen Besuch im Camp von einem Elefanten. Dieser streift ziellos 

durchs Camp und frisst einige Marula Früchte vor unserem Zelt, bis er schließlich unsere 

Wassermelone entdeckt. Da ist er nicht mehr zu halten und steckt sie sich als ganzes ins Maul. 

Minutenlang hören wir ihn nur mehr schmatzen und kauen und der Saft läuft ihm an der Seite 

herunter. Als er fertig ist, verlässt er ruhig unser Camp, wohl um sich eine neue Futterstelle zu 

suchen. Wenig später kommen die vier zurück, und berichten ebenfalls von unserem tierischen 

Freund, dem sie auf dem Weg zum Bootsplatz begegnet sind. Die geplante Melonenjause können wir 

nun vergessen, aber im Elefanten ist diese gut investiert. 
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Anschließend brechen wir noch einmal zu einer Pirschfahrt zu den Paradise Pools auf, die 

landschaftlich außergewöhnlich schön sind und wo viele Elefanten, Zebras und Lechwe Antilopen 

herumstreifen. 

Zurück im Camp entzünden wir erneut ein großes Feuer um das wir gemütlich sitzen, bis wir alle um 

21.30 spätestens total müde ins Bett fallen.  

 

Tier des Tages: Elefant 

 

 

12. Tag, Dienstag 11.3.2014: Moremi Nationalpark, Xakanaxa Camp 

60 Kilometer (196572 – 195632) 

Unsere inzwischen guten, wenn nicht besten Freunde, Kaffee und Rusks, begleiten uns auch diesen 

Morgen wieder, so dass wir mehr oder weniger putzmunter um 7.00 Uhr zu unserer morgendlichen 

Pirschfahrt im Auto sitzen. Der Weg führt uns durch abenteuerliche, weil nasse und matschige Wege, 

zur 4th und 3rd Bridge im Park. Die Landschaft ist eindrücklich und wir genießen die Fahrt auf der wir 

viele Antilopen und Giraffen und Elefanten sehen. Irgendwo am Weg büßen wir noch unser 

Nummernschild ein, das nun wohl am Grunde irgendeiner Pfütze liegt.  

Zurück sind wir erst um 11.00 Uhr, wo wir uns hungrig über den Nudelsalat hermachen. 

Anschließend ruhen wir uns bis 15.00 Uhr aus, trinken noch einen schnellen Kaffee und gehen 

danach wieder auf Pirschfahrt. Dieses Mal in Richtung Paradise Pools, da sie gestern Abend so schön 

waren. Wir drehen eine größere Runde und können neben einer tollen Tierwelt, auch eindrucksvolle 
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Lichtspiele miterleben. Bei uns ist es noch sonnig und schön, währen weiter weg dunkle 

Gewitterwolken aufziehen und eine großartige Stimmung erzeugen. Auf unserer weiteren Fahrt 

treffen wir pötzlich auf ein offenes Fahrzeug einer der Luxuslodges, das nicht mehr anspringen will. 

Mit vereinten Kräften schieben wir es an, unsere Gute Tat des Tages. Wir hängen uns gleich an ihn 

dran, denn der Fahrer kennt kleine Wege und Pfade, die wir nie selbst nehmen würden. Nach einem 

schönen Sundowner an einem kleinen See, fahren wir abends zurück Richtung Camp. Fast 

angekommen, passiert das unfassbare – das andere Fahrzeug bleibt schon wieder stehen und springt 

nicht mehr an. Gar nicht so lustig wie wir finden das die Gäste der Lodge, und auch dem Fahrer ist 

nicht nach Lachen zumute. Wir helfen ihm, über Funk Hilfe zu  holen und fahren dann in unser 

eigenes Camp, um dort Feuer zu machen und zu kochen. 

 

Tier des Tages: Klunkerkranich und Kudu 

 

 

13. Tag, Mittwoch 12.3.2014: Maun, Sitatunga Camp 

198 Kilometer (195632 – 196830) 

Nach einem absolut perfekten Sonnenaufgang packen wir unsere Zelte zusammen und gehen auf 

eine letzte Pirschfahrt im Park. Wir folgen frischen Löwenspuren, verlieren diese jedoch im dichten 

Busch, beobachten süße kleine grüne Meerkatzen beim Spielen und entdecken Giraffen neben der 

Straße.  

Um 10.40 Uhr verlassen wir den Park und fahren auf teilwese sehr schlechter Straße bis nach Maun. 

Dort steuern wir als erstes den Flughafen an und buchen einen Panoramaflug über das Okavango 

Delta (Karls nachträgliches Geburtstagsgeschenk und große Überraschung). Um 16.00 Uhr soll es 

soweit sein, und bis dahin fahren wir noch in unser Camp Sitatunga, wo wir einfache Hütten beziehen 

und zu Mittag Essen.  

Am Nachmittag finden wir uns wieder am Flugplatz ein und sind startklar. Ich freue mich riesig, 

dabeisein zu dürfen, denn so einen Flug habe ich noch nie gemacht. In einer kleinen Maschine für 5 

Leute plus Pilot heben wir pünktlich ab und genießen einen unglaublichen Ausblick auf das Delta. 

Von Oben können wir Elefanten, Nilpferde, Impalas und sogar Giraffen entdecken. Neben 

strahlenden Sonnenschein durchfliegen wir auch Regengebiete und bekommen verschiedenste 
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Stimmungen mit. Voll mit Eindrücken landen wir nach 50 Minuten wieder und gehen noch etwas 

Trinken, bevor wir Einkaufen und zum Camp zurück fahren. 

Dort treffen wir uns um 19.30 Uhr wieder zum Abendessen im Restaurant. Kaum sitzen wir gemütlich 

dort und haben unsere Pizza bestellt, beginnt es auch schon wie aus Kübeln zu schütten. Perfektes 

Timing wieder einmal von uns. Die Pizza ist ausgezeichnet aber so üppig, dass wir uns den Rest für 

das morgige Mittagessen einpacken lassen. 

Als würdiger Abschluss des Tages müssen wir noch durch einen kleinen See waten, um zu unserer 

Hütte zurück zu kommmen. Ganz im abenteuerlichen Motto der Tour. 

 

Tier des Tages: Nilpferd 

 

 

14. Tag, Donnerstag 13.3.2014: Makgadikgadi Pans 

180 Kilometer (196830- 197010) 

Nach dem Frühstück um 7.00 Uhr sind wir um 8.00 Uhr startklar. Unser heutiges Ziel sind die 

Makgadikgadi Pans, in der Nähe der Zentralkalahari. Bevor wir aufbrechen, sind wir allerdings noch in 

sehr wichtiger Potje-Mission unterwegs. Eva und Sylvia wünschen sich unbedingt einen traditionellen 

gusseisernen Topf, so einen wie den, mit dem wir in den vergangenen Tagen oft auf dem Feuer 

gekocht haben. Es ist allerdings nicht so leicht wie anfangs gedacht diesen zu bekommen, aber 

schließlich werden wir doch fündig und die Souvenirs sind gerettet.  

Der Weg zu den Pans ist im Vergleich zu den Straßen die wir die letzten Tage gefahren sind 

ausgezeichnet, es gibt kein Gerüttel und Geschüttel, keine Schlaglöcher und auf keine 

Wasserpfützen, die uns abbremsen . Deshalb kommen wir kurz vor 12.00 auch bereits an. Naja fast 

an, denn bevor wir in den Park kommen, müssen wir noch einen Fluss überqueren, der 

normalerweise trocken ist, aber bei den Regenfällen dieses Jahres nun voll Wasser führt. Der 

Fährmann ist auch gerne bereit uns überzusetzen, allerdings lässt er sich diese Fahrt nur sehr 

widerwillig in Rand bezahlen. Schließlich haben wir es aber doch geschafft, und können unseren 

Campingplatz beziehen, der nur ca 10 Minuten vom Eingangstor entfernt ist. Der Platz ist schön wie 

immer, mit sehr gepflegten Toilettanlagen und großer Feuerstelle. Nachdem unsere Zelte aufgebaut 

sind, bereiten wir das Mittagessen vor und genießen es, die Beine hochzulegen.  
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Am Nachmittag stoßen wir mit Kaffee und Kuchen auf Sylvia und Karl an, die heute 

ihren 27sten Hochzeitstag feiern. Herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen euch viele 

weitere schöne gemeinsame Jahre! 

Danach geht es wieder auf Pirschfahrt den Fluss entlang  inmitten von 

beeindruckender Landschaft. Wir haben Glück und entdecken viele Kudus, 

Steinböckchen, Nilpferde im Wasser, Impalas und Gnus... Der Höhepunkt kommt aber bei der 

Rückfahrt ins Camp. Im Fluss entdecken wir eine Gruppe Elefanten die badet und spielt und 

offensichtlich den schönen Tag genießt. Weniger begeistert sind sie vom Geruch unserer 

Autobatterie, den sie aufmerksam mit hoch erhobenen Rüsseln zur Kenntnis nehmen. Nachdem wir 

noch einmal von der Sandpiste gut durchgeschüttelt wurden, erreichen wir schließlich unseren 

Campingplatz. Stefan, Karl  und Willi machen sich auf die Suche nach Feuerholz, jeder auf seine Art. 

Während Karl den Busch durchstreift, entfernt Willi überflüssige Holzpfeiler an anderen Plätzen und 

Stefan klettert auf den Baum und versucht dort abgestorbenes Holz herunterzubrechen. Am Ende 

haben wir ein großes loderndes Feuer, auf dem wir Steaks und Kartoffeln grillen. Ein strahlender 

Sternenhimmel rundet den Abend perfekt ab.  

 

Tier des Tages: Elefant 

 

 

15. Tag, Freitag 14.3.2014: Khama Rhino 

409 Kilometer (197010 – 197419) 

Um 6.00 Uhr stehen wir zu einer frühen Pirschfahrt auf, von der wir nach einer Stunde zurückkehren. 

Danach frühstücken wir, packen unsere Zelte ein letztes Mal zusammen und brechen um 8.00 Uhr 

auf. Nun hoffen wir nur, dass der Fährmann auch wieder zur Stelle ist um uns überzusetzen, denn 

gestern hatte er nicht die beste Laune. Wie vermutet, lässt er auf sich warten, aber schließlich 

kommt er doch noch. Allerdings ist einer seiner zwei Motoren kaputt gegangen, und so wird die 

Überfahrt zu einem weiteren kleinen Abenteuer dieser Tour. Von Strömung und Wind werden wir 

leicht abgetrieben, sodass wir uns am Ende im Seegrass verfangen und der Motor aufgibt. Der 

Fährmann schiebt die Fähre, aber so richtig bewegen will sie sich nicht. Da wir schon in Ufernähe 

sind, beschließlt Stefan schließlich das letzte Stück durch das Wasser ans Ufer zu fahren. Alle müssen 

ans Ufer waten, um das Auto möglichst leicht zu machen. Es stellt sich als leichter heraus als gedacht, 
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und in Null Komma nichts ist er am Trockenen. Wir steigen ein und schon kann die Fahrt 

weitergehen.  Langweilig wird es aber bestimmt nicht auf der Tour.  

 

Unterwegs machen wir ein kurzes Picknick zu Mittag, aber es liegen noch einige Kilometer vor uns. 

Auch der Versuch noch afrikanische Stoffe zu besorgen, klappt nicht wie gedacht. Als wir um  14.00 

Uhr an unserer letzten Station der Tour ankommen, sind wir alle froh. Die Hütte die wir dort 

gemietet haben macht der Safari alle Ehre, denn sie ist sehr individuell aber gemütlich.  

Nachdem wir uns alle eingerichtet haben und die Koffer für den Flug gepackt sind, gehen wir noch 

einmal auf Pirschfahrt im Park. Wir sehen eine unglaubliche Vielfalt an Tieren in sehr kurzer Zeit, 

angefangen bei Kuhantilopen, Kudus, Steinböckchen, Gnus und Impalas über Giraffen, Strauße, 

Schabrackenschakale, Zebras und Warzenschweine. Und vor allem sehen und begeistern uns sehr 

sehr viele Nashörner, die nur so zum Fotografieren einladen. Besonders schön sehen wir diese an 

einem kleinen Teich, wo sie gemeinsam mit einigen Jungen am Fressen sind. Der Park macht seinem 

Namen alle Ehre und es ist ein sehr schöner Abschluss der Tour.  

Um 18.00 Uhr sind wir zurück im Camp und machen ein Feuer. Heute Abend gibt es noch einmal 

Potje am Lagerfeuer. Es wird ein sehr netter Abend und wir stoßen auf viele schöne und gelungene 

Tage an. Außerdem stimmen wir über das Tier der Tour ab, das Tier, das uns am meisten beeindruckt 

hat. Unschlüssig weil wir so viele schöne Erlebnisse hatten, stimmt die Mehrscheit schließlich doch 

für den Elefant, da wir dieses majestätische Tier sehr oft und in sehr vielen verschiedenen 

Situationen gesehen haben. 

 

Tier des Tages: Nashorn 

Tier der Tour: Elefant 
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16. Tag, Samstag 15.3.2014: Johannesburg Flughafen 

670 Kilometer (197419 – 198089) 

Der allerletzte Tag unserer Tour ist angebrochen. Wir machen uns heute auf den Weg nach 

Johannesburg, wo Abends das Flugzeug zurück nach Österreich geht. Bevor es allerdings so weit ist, 

steht uns noch ein Grenzübergang und eine lange Fahrt nach Johannesburg bevor. Wie lange bzw 

spannend diese Fahrt wirklich werden würde, haben wir morgens bei der Abfahrt um 6.20 Uhr noch 

nicht geahnt. Wie geplant erreichen wir Palapye und fahren weiter zur Grenze Martins Drift. Kurz 

bevor wir ankommen, erreicht uns ein entgegenkommendes Auto, dessen Fahrer uns erklärt, dass 

die Grenze wegen Hochwasser geschlossen ist. Sein Kommentar dazu: er arbeitet dort und geht nun 

drei Wochen auf Urlaub. Weg war er, und wir stehen da und wissen nicht welche Grenze offen ist 

und wo wir Benzin bekommen für den ungeplanten Umweg. Schnell ist die nächste Grenzstation 

ausfindig gemacht, allerdings wissen wir nicht ob diese nicht auch wegen Hochwasser geschlossen 

ist. Probieren müssen wir es aber, denn sonst bleibt uns nur der Umweg über Gaborone, was ein 

Umweg von mehreren 100 Kilometern ist und uns vielleicht den Flug kosten würde. In dem nächsten 

(und einzigen) Örtchen an das wir kommen, wollen wir Tanken, allerdings ist das Benzin nur für 

Regierungsfahrzeuge. Eine öffentliche Tankstelle wäre weitere 15 Kilometer in die komplett falsche 

Richtung. Wenigstens erfahren wir noch bei der Polizeistation, dass unsere angesteuerte Grenze 

wirklich offen ist. Über ungeteerte Straße mit einigen Schlaglöchern (wir waren froh diese schon 

hinter uns gelassen zu haben), fahren wir also zur Grenze, die zum Glück leer ist. Allerdings 

bekommen wir hier die nächste schlechte Nachricht: der Weg zur nächsten Hauptstraße ist komplett 

überschwemmt und wir müssen einen Umweg von 100 Kilometern machen.  Aber immerhin Benzin 

bekommen wir nun in Südafrika problemlos. Da alles nichts hilft, fahren wir nun in die angegebene 

Richtung. Unterwegs halten wir aber noch mal bei Fischern an, um uns den (Um)weg bestätigen zu 

lassen. Diese haben gute Nachrichten für uns. Seit Kurzem ist die Straße wieder frei und wir können 

den schnellsten Weg nach Johannesburg nehmen. Die Freude ist bei allen groß und erleichtert 

machen wir uns auf um das letzte Stück zurückzulegen.  

Nun läuft alles glatt und wir kommen um 15.15 Uhr am Flughafen an. Zum Abschluss trinken wir noch 

einen gemeinsamen Kaffee, bevor wir uns alle verabschieden. 16 gemeinsame Tage mit viel 

Abenteuer schweißen zusammen und wir hoffen, euch bald wieder in Afrika begrüßen zu dürfen. Es 

war eine tolle Tour auf der wir sehr viel erlebt haben und ihr hoffentlich viele unvergessliche 

Eindrücke mitnehmen konntet! 

 

Bis bald in Afrika und weiterhin viele 

einzigartige Reisen! 

Lisa & Stefan 


