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Freitag 30.Aug 2019 

 

Wir fliegen zusammen mit Ulli und Dieter mit Swiss 

Air über Zürich nach Johannesburg.  

Dort angekommen wartet schon unser Fortuna am 

Flughafen, und ab geht’s nach Hoedspruit. 

Nach einem relativ kurzem Einkaufsgang geht’s dann 

in den Busch. 

 

Sonntag 1.Sept.—6.Sept 

 

Die Vorbereitungen für die Safari sind der Mittel-

punkt unserer Aktivitäten. Alles was noch fehlt, ein-

kaufen, den neuen 

Hänger mit allen 

füllen, speziell 

mit Essen und 

Trinken. 

 

 

Samstag 7.Sept 2019 

 

Heute holen wir den Leihwagen für Ulli und Dieter. 

4x4 South Afrika liefert das Auto nach Hoedspruit. 

Danach wird auch dieses Gefährt beladen und wir 

sind fertig zur Abfahrt. 

 

Sonntag 8.Sept 2019 

 

Unsere gesamte Route der nächsten 24 Tage führt 

von Olifant durch Botswana nach Zambia, und weiter 

nach Vic Falls in Zimbabwe. Von dort durch Zim-

babwe zurück nach Südafrika und durch den Krueger 

Park zurück zu unserem Haus am Olifant. Gesamt ca 

3500 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere erste Etappe führt uns von Olifant durch das 

Nord-Olifant Gebiet zur Grenze Groblersbrug, wo 

wir nach Botswana einreisen. Und dann weiter in das 

Khama Rhino Sanc-

tuary in Botswana.. 

Gesamt sind es etwa 

600 km. 

 

Der Camping Platz 

im Khama Rhino 

Sanctuary  ist sehr 

angenehm, nur ist es 

ziemlich kalt. Nach 

der langen Fahrt ver-

kriechen wir uns sehr 

schnell in unsere Zel-

te mit Schlafsack und dicker Decke. 

 

Montag 9.Sept 2019 

 

Unter Tags machen wir einen Gamedrive , bei dem 

wir ein Rhino aus großer Entfernung entdecken, so-

wie viele Elands und Springböcke. 

Für den Nachmittag 

haben wir eine ge-

führte Ausfahrt mit 

einem Ranger ge-

bucht. Da gibt es die 

Rhinos wirklich toll 

zu sehen. 3 Gruppen 

von 4-5 Rhinos, direkt neben dem Auto mit viel Zeit 

zur Beobachtung. 

 

Abends gehen wir in das Restaurant im Reserve es-

sen, da Sitzen im Freien mehr als ungemütlich ist. Es 

ist verdammt kalt. 

 

Dienstag  10.Sept 2019 

 

Heute geht es weiter nach Maun. Es sind ca. 520 km, 

und so erreichen wir 

Maun am späten 

Nachmittag, wo wir 

im Audi-Camp ei-

nen Platz reserviert 

haben. 
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Zu unserer Überraschung, ist kein Wasser im Fluss. 

Botswana hat eine Dürre und auch sonst soll Wasser 

gespart werden. 

 

Aber Gott sei Dank sind die Temperaturen sehr stark 

gestiegen. Tagsüber ist es sehr heiß, abends aber im-

mer noch angenehm warm. 

 

Nach der langen Fahrt geht’s wieder in das Restaurant 

das Camps. Es ist sehr nett und das Essen ist ausge-

sprochen gut. 

 

Mittwoch 11.Sept 2019 

 

Für Ulli und Dieter haben wir für heute einen Ausflug 

zum Mokoro (Einbaum) fahren und eine Wanderung 

mit Führer organisiert. Nur statt mit einem Motorboot 

müssen die beiden mit einem Auto ca 1.5 Stunden 

nach Norden fahren. 

 

Hans und ich gehen einstweilen die Park-

Eintrittsgebühren in Maun bezahlen, sowie die Ein-

kaufs-Möglichkeiten für Fleisch erkunden. Da Fleisch 

und Früchte nicht nach Botswana eingeführt werden 

dürfen, müssen wir diese Lebensmittel erst hier kau-

fen. 

 

Abends gibt’s unseren ersten Grill. 

 

 

Donnerstag 12.Sept 2019 

 

Nach dem Frühstück fahren Ulli und ich zusammen 

einkaufen.  

Danach geht’s an- und in den Pool des Camps. Der ist 

zwar sehr kalt (20-24 Grad ??) aber auch ich zittere 

mich sehr langsam hinein.  Es ist Mittags sehr heiß. 

 

Wenn man heraus kommt, ist es am schönsten !! 

 

Abends geht’s nochmals in das Restaurant. Die letzte 

Möglichkeit für die nächsten 12 Tage !! 

 

 

 

 

 

Freitag 13.Sept 2019 

 

Unser heutiges Ziel ist das 3rd Bridge Camp im Mo-

remi Reserve. 

Die ersten 70 km bis zum Park-Gate sind ja kein 

Problem. Dann aber beginnt eine sandige Piste. 

 

Der Sand wird tief und tiefer. Dieter vor uns kommt 

zum stehen, und wir 

müssen , da wir zu 

knapp dahinter wa-

ren auch halten. Die-

ter kann nach ein 

bisschen vor und zu-

rück sich wieder 

freimachen, aber wir 

stecken fest.  

Nach- und entgegen-

kommende Fahrzeu-

ge versuchen mit 

Ratschlägen, Sand-

brettern und vielen 

mehr, uns zu Helfen. 

Bei einem Versuch 

die Winch an Dieters 

Auto zu hängen, 

zieht Hans die Winch 

zu weit heraus und 

sie reißt. 

Wir hängen den Hä-

nger ab und können damit das 

Auto frei machen, aber dann 

schaffen wir den Hänger nicht 

mehr auf die Kupplung zu 

bringen. 

Erst 2 junge Schwarze, greifen 

einmal kräftig zu, und der Hä-

nger ist wieder auf der Kupp-

lung. 

Danach hängen wir das Seil an 

das Auto der 2 schwarzen Hel-

fer, und die ziehen uns aus 

dem Sand. Es sind nur ca. 10 

m notwendig, und alles ist wieder Ok. 

Natürlich ist diese Aktion , die uns ca 1-2 Stunden 

kostet, in der größten Mittagshitze. 
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Wir machen unge-

plant einen kleinen 

Umweg über die 

Bodumatau Lagoon. 

Dieses Gebiet stellt 

sich als paradiesisch 

heraus. Wasserstel-

len mit vielen Tie-

ren (Zebras, Giraf-

fen, jede Menge 

Antilopen).  

Es gibt auch ein 

Hippo Pool mit ca 

20 Hippos . 

Große Hippos und 

auch einige Babys 

fressen am Ufer. 

Da wir besser keine 

Wasser-

Durchfahrten mit dem Hänger machen wollen 

(einmal am Tag stecken bleiben genügt) , müssen wir 

ein Stück zurück um zu unsrem 3rd Bridge Camp zu 

kommen. 

 

Die Überquerung 

der 2nd Bridge ist 

Vertrauenssache. 

Gut dass 2 Minuten 

vorher ein entge-

genkommendes 

Auto Ohne Prob-

lem darüber gefah-

ren ist. 

 

 

 

Kurz nach unserer Ankunft im Camp wandert ein 

Elefant nur wenige Meter von unserem Campingplatz 

vorbei. Voller Ignoranz für uns. 

Hans kann die Seil-Winde Gott sei Dank wieder rich-

ten. Die sollen wir 

noch einige Male 

brauchen. 

 

3rd Bridge Camp 

 

Nach einem ordentlichen Feuer hat Dieter (unser Feu-

ermeister) genug Glut und wir grillen wunderbare 

Steaks. Jeder Campingplatz hat neben einem Grill-

platz auch einen Wasserhahn. Die Toiletten und Du-

schen sind ca. 30 m entfernt, sehr ordentlich. 

 

Nach dem Abwaschen sitzen Ulli und ich am Feuer, 

als eine Hyäne nur wenige Meter hinter mir nach 

Resten der Steaks Ausschau hält. 

 

Samstag 14.Sept 2019 

 

In Ullis Kühlbox sind 

bei der Fahrt einige 

Eier gebrochen. Also 

musste sie eine um-

fassende Reinigung 

der Kühlbox vorneh-

men. Die Eierspeis 

zum Frühstück fällt 

mit den angetatschten 

Eier daher etwas um-

fangreicher aus als 

geplant. 

 

Wir haben für heute eine Bootsfahrt organisiert.  

 

Mit Alubooten fahren 

wir in relative schma-

len Kanälen durch die 

Wasserwege der Um-

gebung. 

Hohes Schilf  säumt 

die Ufer. 

 

Wir sehen dabei viele 

Elefanten sowie Anti-

lopen . 
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Abends nach dem Grillen, als wir schon schlafen (bei 

Vollmond) kommt ein Elefant ins Camp und legt sich 

ca. 10 m neben dem Auto von Ulli und Dieter auf ein 

Nickerchen nieder. Ca. 1.5 Stunden schläft der graue 

Riese, laut atmend, bevor er sich wieder von dannen 

trollt. Aber er hinterlässt uns große Visitenkarten. 

 

 

Sonntag 15.Sept 2019 

 

Heute geht es weiter nach Xankanaxa. 

 

Die Distanz ist 

nicht groß, nur 14 

km und so errei-

chen wir das Camp 

schon vor Mittag.  

 

 

 

 

 

Unterwegs stehen 

große Herden von 

Red Lechew und 

Impalas an offenen 

Plains und Wasser-

stellen. 

 

 

 

 

 

Das Camp hat ordentliche Duschen und Toiletten. Die 

besten Plätze sind Camp 1-5. 

 

Schön unter gro-

ßen schattigen 

Bäumen mit Blick 

auf die Wasserwelt 

des Okawango ge-

legen, machen wir 

es uns gemütlich. 

Der Elefant im Hintergrund stört uns vorab nicht. 

 

 

Dann aber kommt 

der großer Elefant 

immer mehr in unse-

re Nähe und meint er 

muss sehen was wir 

machen. Er kommt 

einfach zu uns, und 

wir flüchten und ver-

stecken uns hinter 

dem Auto und den 

Bäumen. Er hält uns 

so ca. eine Stunde in 

Atem, während er 

gemütlich und lang-

sam einige Wurzeln 

frisst und uns voller 

Neugierde aus-

schnüffelt. Danach 

trollt er sich langsam 

von dannen. Später erfahren wir, dass er immer wie-

der versucht Früchte von Campern  abzustauben. 

 

Nicht nur die großen 

sind hier hautnahe, 

auch die kleinen 

Hörnchen holen sich 

Keks von der Hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abends kommen noch einige Hippos aus dem Wasser 

und gehen langsam neben unserem Campingplätz-

chen vorbei. 

 

Fast die ganze Nacht dröhnen die Hippo-Rufe laut-

stark.  
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Montag 16.Sept 2019 

 

Wir unternehmen wieder eine Bootsfahrt. Die Kanäle 

sind breiter als im 3rd Bridge Camp und haben auch 

relativ große offe-

ne Wasserflächen.  

 

Die Elefanten sind 

extrem freundlich , 

beziehungsweise 

gelassen den Boo-

ten gegenüber, 

Wir liegen ganz 

nahe (ca. 5 Meter) 

neben einem Ele-

fanten, der fast bis 

zum Hals im Was-

ser steht und ver-

gnügt die Wasser-

pflanzen verputzt. 

Der lässt sich von 

uns überhaupt 

nicht stören. 

 

Als Höhepunkt sehen wir einen Leoparden im Baum. 

Eine große wunderschöne Katze. Ein Ranger erzählt 

uns, dass der sei-

nen Kill am Fuß 

des Baums hat, an 

dem er sich heute 

schon satt gefres-

sen hat.  

 

Wir sind mehr als zufrieden mit dem Ausflug. 

 

Abends wandert ein großes Stachelschwein am Camp 

vorbei. 

 

Dienstag 17.Sept 2019 

 

Heute geht die 

Fahrt weiter zum  

Khwai North  

Gate Camp. Es 

sind ca. 45km. 

 

Der Boden hat 

wieder sehr tiefen Sand und wir bleiben wieder ein-

mal im Sand hängen. 

Dieter‘s Auto heißt  Aardfack. (Erdferkel).  

Also hängen wir uns mit der Winde an das Erdferkel 

und sind in 3 Minuten wieder frei .  

 

Die Camp Site ist 

bezüglich Duschen 

und Toiletten nicht 

sehr gut, aber die 

Lage unter großen 

Bäumen ist nett. 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch 18.Sept 2019 

 

Das nächste Camp ist Savuti , im Chobe National 

Park. Die Distanz ist ca. 70 km. Zwischen den Parks 

gibt es einige kleine Dörfer. 

 

Nach dem wir durch die 

Tore des Chobe National 

Park gefahren sind, nehmen 

wir die Route über die Sa-

vuti Marsh. Die alternative 

Route über die Sandridge 

Road wird uns mit sehr tie-

fen Sand beschrieben, also 

wählen wir die Option mit 

den härteren Wegen, 

Der Weg führt an 

dem Marschland ent-

lang. In der Regen-

zeit ist hier alles 

überflutet. Jetzt aber 

ist das Land hart und 

staubig. 

 

Eine Herde Elefanten 

dürft hier Salz-

schlecken. 
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An einem gepumpten Wasserloch vergnügt sich eine 

große Elefanten Herde. 

Nur der letzte Teil der Strecke führt über die Sand-

ridge Road, die wirklich sehr tief ist. Und da gibt es 

wieder Arbeit für das Erdferkel. 

 

Heinz ist in die Savuti Safari Lodge geflogen und wir 

sind für morgen mit ihm verabredet. Um den Zeit-

plan zu erfahren, fahren wir zur Lodge. Heinz erzählt 

uns von einem toten Elefanten an dem 16 Löwen 

fressen. Er ist mit einem Gameviewer am Weg dort-

hin. Morgen will er dann versuchen uns dort hinzu-

führen. 

 

Die Duschen und Toiletten sind sehr ordentlich und 

vor allem Elefanten abgesichert. Der Weg ist nicht 

allzu weit (ca. 100 m) aber der Sand dorthin ist sehr 

tief. Frisch gebadet, kommt man nur mit grauen Fü-

ßen wieder zum Zelt zurück. 

 

In der Nacht brüllen einige Löwen in unmittelbarer 

Nähe. 

 

Donnerstag 19.Sept 2019 

 

Heinz kommt zu 

uns, kann aber 

keinen offenen 

Gameviewer in 

seiner Lodge be-

kommen. Also 

versuchen wir mit 

unserem Wagen 

die Löwen zu fin-

den. 

Leider schaffen 

wir es nicht, da 

Heinz sich doch 

nicht mehr erinnern kann, wo der Platz war. 

Viele übermütige 

kleine Mongoose 

laufen am Cam-

pingplatz herum, 

und versuche mei-

nen Mist-Sack an-

zuknabbern. 

In der Nacht versucht ein Dachs unseren Mistkübel 

auszuräumen. 

 

Freitag 20.Sept 2019 

 

Nach den Erfahrungen mit dem Hänger im tiefen 

Sand, verzichten wir auf die Fahrt nach Linyanti. Sie 

wird von den lokalen Mitarbeitern des Camps als 

noch tiefer beschrieben. 

 

Also machen wir uns auf in Richtung Ghoha Gate 

und von dort weiter nach Ngoma. 

 

Es gibt gleich nach 

dem Savuti Camp  

noch ein Wasserloch, 

an dem viele Marabus 

und Gnus sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ersten 20 km sind noch tiefer Sand, dann aber 

gibt es eine neue Straße, noch nicht befestigte , mehr 

eine breite Waldschneise ist. Diese Straße soll einmal 

Asphaltiert werden, nur wann weiß niemand. Sie füh-

ret bis knapp vor  Ngoma.  

Immer wieder kreu-

zen Elefanten unseren 

Weg und wir müssen 

halten..  

 

Bei Kachikau beginnt 

bereits die Asphalt-

straße, aber der Weg 

von der Waldschneise 

nach Kachikau ist 

durch ein in tiefem 

Sand stecken geblie-

benes Auto blockiert. 

Also folgen wir dem Schneise bis fast nach Ngoma. 

Ein besserer Straße als viele bisherige. 
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Auf der Suche nach einem Campingplatz, finden wir 

mit Pop Le Mount einen kleinen , im Aufbau befind-

lichen Campingplatz, mit hübscher Aussicht auf die 

Chobe-Fluss-Ebene, schöner Dusche, Toilette, Strom, 

und Wasser. Ein 

sehr empfehlens-

werter Platz. 

Bei unserer An-

kunft war erst kein 

Mensch zu sehen, 

dann aber kam ei-

ner, und innerhalb 

von einer halben 

Stunde waren es 5 

Autos die unserem 

Beispiel folgten. 

 

Die holprigen Fahrverhältnisse haben ein Fruchtsaft-

packet zum Platzen gebracht, und wir haben zusam-

men mit einem Packet Rusk einen richtigen Gatsch in 

einer unserer Laden. Also wird hier erst einmal alles 

geputzt und gewaschen.  

 

  

Samstag 21.Sept 2019 

 

Unser heutiges Ziel ist das Ihaha Camp. 

 

Auch hier ist nach der Einfahrt in den National Park 

anfangs der Boden tiefer Sand, Es gibt wieder Arbeit 

für das Erdferkel. Hans und Dieter sind schon gut ein-

gespielt in die Abschlepp-Rauszieh-Arbeit. 

 

Dann aber wird 

der Boden hart und 

wir  fahren eine 

wunderschön Stre-

cke entlang am 

Ufer des Chobe bis zu 

unserer Camp Site. Es 

gibt hier einige riesige 

Baobab-Bäume. 

 

Große Herden von 

Zebras und Büffel 

fressen an den Ufern 

des Chobe. 

 

Von unserem leicht 

erhöhten Platz über 

dem Chobe beobach-

ten wir die großen 

Herden von Antilo-

pen, Zebras und Ele-

fanten während wir 

unseren Gin-Tonic 

trinken . 

 

 

 

Als wir unsere Steaks 

grillen, zieht die Her-

de von einigen hun-

dert Büffel nur weni-

ge Meter von uns 

langsam vorbei. 

 

 

 

Sonntag 22.Sept 2019 

 

Wir haben für heute eine Flussfahrt am Chobe Fluss 

organisiert. Ein Auto holt uns ab, und wir fahren nach 

Kasane, von wo die Fahrten starten.  

Diese Flussfahrt unterscheidet sich sehr von den bis-

herigen, da die Wasserflächen sehr groß sind, aber 

das Schilf nicht sehr hoch ist.  

Die Anzahl der Tiere 

ist enorm. Die Fahrt 

geht um das Sedudu 

Island.  

Sehr viele Büffel kön-

nen wir aus unmittel-

barer Nähe beobach-

ten. 
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Auch sehen wir 

viele Krokodile, 

Große und Baby-

Krokos. Dieter 

hat sich immer 

schon gewünscht, 

viele 

„Krokodackeln“ 

aus nächster Nähe 

zu sehen. Hier 

kommt er auf sei-

ne Rechnung. 

 

 

 

 

 

 

Ein sehr kleines 

Eli-Baby. 

 

 

 

 

 

3 x Elis mit 

Schnorchel 

 

 

 

 

Der Fischadler 

verspeist ein Baby

-Krokodil. 

 

 

Bei der Rückfahrt 

sehen wir noch 

eine große Meute 

von Wildhunden 

mit ca. 10 Welpen 

direkt neben der 

Straße. 

 

 

Montag 23.Sept 2019 

 

Wir fahren nach Kasane, wo wir noch Fleisch und 

einige frische Sachen kaufen, tanken und dann geht es 

nach Kazungula, wo die Fähre über den Zambezi 

Fluss führet.  

 

Hier ist die 

Grenze nach 

Sambia.  

 

 

 

Die Fähre ist ein Er-

lebnis. 

 

Die Grenzformalitä-

ten sind enorm und 

finden für uns natür-

lich in der größten 

Mittagshitze statt. 

Ulli und ich laufen 

durch die 6 Stellen 

die aus wiederholten 

Listen ausfüllen, An-

stellen und Zahlen  

bestehen. 

Laut Dieter haben wir 

damit die „Grenz-

Matura“ geschafft. 

 

Danach geht es weiter 

zur Maramba River Lodge in Livingstone, wo wir 2 

Nächte bleiben. 

Wir übernachten in fixen Zelten, mit Dusche und Toi-

lette ensuite. Sehr angenehm, einmal die Pipi-Box 

wieder in unmittelba-

rer Nähe zu haben, 

sowie mit gewasche-

nen Füssen schlafen 

zu gehen. 

 

 

Das Pool ist auch sehr schön, obwohl auch sehr ab-

kühlend.. 

Hier gibt es ein Restaurant, also nichts wie hinein. 
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Dienstag 24.Sept 2019 

 

Nach einem geruh-

samen Morgen und 

Pool stopp, unter-

nehmen wir einen 

Flug mit einem 

Micro-Light Dra-

chen über die Vic-

Falls. 

 

Ein toller Anblick 

der Wasserfälle von 

oben, sowie die Sicht 

auf Elefanten und 

Hippos im Wasser 

des Sambezi machen 

den Flug zu einem 

unvergesslichen Un-

ternehmen.  

Wir dürfen auch ein 

Weile selber den 

Drachen steuern. 

 

 

Mittwoch 25.Sept 2019 

 

Und weiter geht’s zum 

Grenzübergang nach Zim-

bawe. 

 

 

 

 

Mit einer langen 

Warteschlange. 

 

 

 

 

 

Wir fahren über die 

Brücke über den 

Zambezi Fluss, die 

Grenze nach Zim-

babwe. 

 

Als erstes fahren wir in das Rest Camp in Vic Falls, 

wo wir den Hänger abstellen. Dann machen wir uns 

an die Besichtigung 

der Wasserfälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtung Sambia 

stürzt kein Wasser 

über die Wand, da 

der Sambezi nicht 

sehr viel Wasser 

führt. 

 

Abendessen ist in dem hübschen Restaurant in Rest 

Camp , wo wir Kudu Gulasch , Impala Eintopf und 

Krokodil  essen. 

 

 

Donnerstag 26.Sept 2019 

 

Heute fahren wir wieder Richtung Süden und in den 

Hwange National Park. Unser Ziel ist das Masuma 

dam Camp. 

 

 

 

Wir fahren bei 

dem Sinamatelle 

Camp in den 

Park . 

 

 

 

Wir befinden uns auf 

harten steinigen Bo-

den. 
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Das Camp ist unter 

Renovierung und 

ziemlich herunter-

gekommen. 

Die Straßen hart, 

steinig und in sehr 

gutem Zustand. 

 

Blick vom hochge-

legenen Sinematel-

la Camp. 

 

 

Die meisten Tiere unterwegs sind Elefanten. 

  

Das Masuma Camp ist wunderbar. Bei der großen ge-

mauerte Hide über 

einem Wasserloch 

empfangen uns ca. 

40 Elefanten, und 

liefern ein Schau-

spiel der Sonder-

klasse, da wir die 

Tiere aus nächster 

Nähe vor uns ha-

ben. (stundenlang) 

 

 

An einem toten 

Elefanten speisen 

3 große Krokodile, 

sowie viele Geier 

und Marabus war-

ten auf ihre Gele-

genheit. 

Natürlich kommen auch Kudus, Zebras, Impalas, etc 

an dem Wasserloch immer wieder zum trinken.,  

 

In der Nacht haben 

wir das Camp ex-

klusive für uns. 

Das Camp ist ein-

gezäunt, und ein 

Ranger schließt 

die Tore über Nacht. Er macht auch heißes Wasser für 

unsere Dusche. Ein toller Service. 

Freitag 27.Sept 2019 

 

In der Früh weckt uns ein Ranger, und sagt dass die 

Löwen nur 300 m 

von unserem Camp 

an einem anderen 

toten Elefanten fres-

sen. Wir springen 

natürlich aus dem 

Zelt, und fahren so-

fort hin. Es sind 2 

jüngere Löwen, so-

wie 3 Erwachsene 

Löwinnen. Alle  Tie-

re sehen eher mager 

aus. 

 

Der Elefant liegt direkt neben der Straße. Er ist laut  

dem Range eines natürlichen Todes gestorben 

(Futtermangel). Die Löwen haben es offenbar nicht 

leicht, durch die dicke Haut des Elefanten zu kom-

men.  

 

Nachdem es hier so schön ist, bleiben wir  noch ene 

Weile und beobachten die Tiere am Wasserloch. 

Um die Mittagszeit schaffen die Löwen einen Kudu 

zu  erlegen. Direkt neben dem Toten Elefanten. Also 

gibt es wieder was zu schauen. 

 

Dann fahren wir 

weiter zu unserer 

nächsten Über-

nachtung, das 

Shumba Picnic Site 

Camp. 

Auch hier haben 

wir das Camp ex-

klusive für die Nacht. Heißes Wasser für die Dusche, 

sowie Toiletten. Große schattige Bäume machen das 

Camp sehr nett. 

Das Wasserloch hat 

eine Plattform 

(Hide) ca. 500 m 

entfernt, die man 

aber mit dem Auto 

fahren sollte. 
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Samstag 28.Sept 2019 

 

Unsere heutige Camp Site ist Kennedy 1. Die Fahrt 

dahin sind etwa 60 km. Gute harte Straßen machen 

die Fahrt 

einfach.  

 

 

 

 

 

Wir kommen an 

einer schönen 

Plattform an einem 

Wasserloch vorbei, 

wo ein einsames 

Hippo sich sonnt. 

 

 

 

 

 

 

An der Nyamand-

hluvu Pan sind 

wieder sehr viele 

Elefanten.  

 

 

 

Aber auch 2 Strau-

ße führen ihr 3 

Jungen aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptsächlich sind es Elefanten die man am Weg im-

mer wieder zu sehen bekommt. 

 

 

Das Kennedy Camp 

liegt sehr schön an 

einer Pan, zu der man 

aber mit dem Auto 

fahren muss. Ca. 1 

km. 

 

Auch hier haben wir 

tollen Service mit 

Heiß Wasser und 

Feuerholz. 

Ulli hat auch ein 

Heinzelmännchen, 

das ihr das Geschirr vom Vorabend wäscht. 

 

In der Nacht brüllen Löwen direkt neben unserem 

Camp. Da der Mond aber fast auf Neumond steht, 

können wir sie nicht sehen, nur ihre Spuren am 

nächsten Morgen. 

 

Sonntag 29.Sept 2019 

 

Wir verlassen den 

Hwange National 

Park und besuche 

noch das Wild Dog 

Sancturay in der Nä-

he. 

 

Dann geht es ca. 400 

km weiter über Bula-

wayo zum Big Cave 

Camp vor den Toren 

des Matobo National 

Parks.  

 

 

 

 

Die Felsformationen 

sind toll und in der 

Abendsonne sehr 

fotogen. 
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Auch in dieser 

Camp Site gibt es 

heißes Wasser , 

einen hübscher 

Camping Platz mit 

Strom, Wasser und 

fast keinen Leuten. 

 

Montag 30.Sept 2019  

 

Wir müssen fast 40km zurück Richtung Bulawayo, 

bevor wir die Hauptstraße A6  erreichen. 

Dann haben wir 

noch weitere ca. 320 

km bis zur 

Grenze nach Südafri-

ka. Grenzübergang 

Beitbridge. 

 

 

Danach sind es noch 160 km Fahrt zum Parfuri Camp, 

direkt vor dem Krueger Parkeingang, wo wir am spä-

ten Nachmittag ankommen. 

Auch dieses Camp hat Charakter und ist sehr empfeh-

lenswert. 

 

Dienstag 1.Okt 2019 

 

Wir wollen heute durch 

den Krueger National 

Park bis nach Phalabor-

wa fahren und dann wie-

der zu unserem Haus am 

Olifant Fluss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Krueger Gate 

 

 

 

 

Bald nach der Ein-

fahrt treffen wir auf 

den Highlight des 

Tages. 2 Cheetas 

haben ein Impala 

gerissen. Der Kill ist 

nicht einmal eine 

Stunde alt. Direkt 

neben der Straße 

schmatzen die 2 gro-

ßen Katzen und las-

sen sich bestaunen. 

 

Sonst ist es erstaunlich ruhig im Park, was Tiere be-

trifft. 

Auch bei den Wasserlöchern sind fast keine Elefanten 

zu sehen. Der Park hat einige der Wasserlöcher ge-

schlossen, um die Elefanten zu vertreiben. (und dann 

kommen sie zu uns und machen dort alles kaputt !). 

 

Wir erreichen unser Haus am späten Nachmittag, ge-

rade rechtzeitig zu einem Nespresso-Kaffee, den wir 

schon sehr vermisst haben. 

 

 

Mittwoch 2.Okt 2019 

 

Heute steht eine ausgiebige Ausfahrt nach Hoedsprui-

te am Programm. Ulli und Dieter müssen ihren Leih-

wagen wieder zurück geben und wir haben auch eini-

ge Wege, um einige Kleinigkeiten zu besorgen. 

Noch einkaufen für die letzte Woche. Und dann tref-

fen wir Guenter und Brigitte an der Tankstelle und 

lotsen sie zu unserem Haus. 

 

 

Donnerstag 3.Okt—6.Okt 

 

Wir nehmen das normale Buschleben auf, Ausfahrten, 

Sun Downer, ausgiebiges Grillen und Faulenzen. 

 

Am Fluss liefern uns die Elefanten täglich das Elefan-

ten Kino. Badespaß für Groß und Klein . Es sind zwi-

schen 2, 20 und bis zu 60 Elefanten gleichzeitig am 

baden und Schlamm spritzen. Man kann da stunden-

lang zusehen, und muss immer wieder lachen. 
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Stopp bei der 

Mangrove Picnic 

Site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eagle Eule 

(=Kuckuck) 

Auf der Pels Loop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch viele Giraffen kommen zum Haus und wandern 

am Fluss entlang. 

Die Nyalas  kommen auch immer wieder. Zwar ist 

mein alter Bumsti nicht dabei, aber auch bei den neu-

en lassen sich einige mit der Hand füttern. Was wohl 

aus meinem alten Bumsti geworden ist ? 

 

Bei den Ausfahrten ist es draußen aber ziemlich ruhig. 

Es ist sehr trocken und der Olifant Fluss hat den größ-

ten Tiefstand den ich je gesehen habe. Wir haben 

Temperaturen zwischen 37 und 40 Grad. 

 

Am 6. Okt kommt Wilfried und Dagmar auf einen 

Sundowner und erzählen von ihrer 6 Wochen Cam-

ping Trip nach Sambia. 

Da es ziemlich heiß ist, fahren wir sogar einmal zum 

baden an des Pool. Auch ich  wage es, (zwar ziemlich 

langsam am Einstieg) in  das kalte Wasser. 

 

Montag 7.Okt 2019 

 

Guenter und Brigitte fahren heute ab, und ich mache 

mich ans Putzen des Hängers damit er für das nächste 

Jahr wieder bereit steht. 

. 

Dienstag 8.Okt 2019 

 

Wir brauchen noch einen letzten Ausflug nach Hoed-

spruite, um einige kleine Sachen am Hänger und am 

Fortuna beheben zu lassen. 

 

Mittwoch 9.Okt 2019 

 

Es ist unser letzter Tag im Busch. Packen und die letz-

ten Reste aufessen. Wir sind bereit für die Heimfahrt. 

 

Donnerstag 10.Okt 2019 

 

Wir verlassen zeitig den Busch, und machen noch ei-

nen Umweg über den Blyde River Canon, um Ulli und 

Dieter diese schöne Landschaft zu zeigen. Das Wetter 

ist zwar nicht besonders sonnig, eher stark bewölkt, 

und es nieselt leicht, aber man kann trotzdem genug 

der Landschaft abgewinnen. 

 

Gut am Flughafen angekommen, sind wir mehr als 

reif wieder nach Hause zu fliegen. Das Auto bleibt am 

Flughafen bei Mr. Parking in Verwahrung. 

 

Das Flugwetter über 

die Alpen nach Wien 

ist einmalig klar. 
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