
Reisebericht Botswana 2014 – Erfüllung eines Traumes 

 
Seit 40 Jahren träumte ich von Afrika, und dann habe ich mir endlich meinen Lebenstraum erfüllt. 
Nachdem die Reise für meine Frau und mich gebucht war, stieg fast täglich unsere Erwartungshaltung. 
Besonders die Artenvielfalt der afrikanischen Tierwelt hatte es uns immer schon angetan, und hier ganz 
besonders die großen grauen Riesen, meine ganz besonderen Freunde. 
Schon im Vorfeld der Reise wurde es stressig. Die mehr oder wenige notwendigen Impfungen mussten 
termingerecht verabreicht werden. Bekleidung musste aufgrund der Gewichtsbeschränkung von 12 KG 
pro Person zuzüglich des Handgepäcks ganz gezielt ausgewählt werden. Mehrfach wurden die 
Reisetaschen umgekrempelt, Klamotten getauscht und neu gepackt und gewogen.  
Dann, 11,9 KG – Passt! 
 
 
30.08.2014 – 31.08.2014 Abfahrt in Ehningen und Ankunft im Okavango Delta   
Und dann ging es samstagmittags endlich richtig los. Passagiere und Gepäck rein ins Taxi, nach Stuttgart 
gedüst, rein in den ICE und ab nach Frankfurt. Die gute Laune stieg und stieg und das Reisefieber ließ 
langsam nach.  
In Frankfurt angekommen, gleich zum Schalter der South African Airways geflitzt und eingecheckt. 
Vom Terminal aus die ersten Fotos unserer Monster - Luftkutsche geschossen. Ein Airbus A340-600.   
Als wir dann endlich unsere Sitzplätze in der Fensterreihe eingenommen hatten, hob nach dem üblichen 
„Tamtam“, die Maschine endlich ab. Frankfurt tschüss – Johannesburg wir kommen! 
Knapp elf Stunden Flug ohne Schlaf, fast wundgesessener Po, aber top Service der SAA.  
Endlich in Johannesburg gelandet. Bei vier Stunden Aufenthalt mit Shopping die Zeit vertrieben und erste 
Eindrücke gesammelt. Es herrschte ein großes buntes  Gewimmel, aber es passte alles nicht so ganz 
zum Urlaub, es war einfach lausig kalt. Wir warteten auf den Weiterflug nach Maun in Botswana.  
Nach vier Stunden Aufenthalt  ging es dann endlich weiter. Nicht ganz zwei Stunden Flugzeit  und wir 
landeten in Maun. Eine triste Kleinstadt in Botswana. Ziemlich trostloses Flughafengebäude. Der avisierte 
Schalter „Delta Air“ ist nicht ausfindig zu machen, er existierte überhaupt nicht.  
Aus einer Schar der „Empfangskomitees“, die mit Tafeln oder  Pappkartons bewaffnet und beschriftet mit 
dem Namen oder dem Reiseziel der Neuankömmlinge ihre „Kunden“ suchten, löste sich ein junger Mann. 
Strahlend hielt er uns einen Pappkarton mit der Aufschrift „ ODDBALLS“ entgegen. Hurra, Treffer!  
Mit einer handgeschriebenem Bording-Card  und unserem Gepäck lotste er uns dann zum Zoll und nach 
draußen. Per Shuttlebus  ging es dann zur Landebahn, wo bereits eine Cessna mit deutschem Piloten 
und zwei weiteren Fluggästen auf uns warteten. Gepäck verstauen, alle Mann / Frau rein in die Kiste, 
kurze Instruktionen wie „Kotztüten in der Seitentasche und Kopf runter wenn´s  rumpelt“, und dann 
beginnt das Abenteuer. Die Maschine stieg auf und wir flogen über das trockene Okavango-Delta.  
Ziemlich trostlose Gegend mit vertrockneter Vegetation und einigen wenigen morastigen Wasserlöchern. 
Aber, die ersten Tiere. Natürlich Elefanten   :o) . Von oben sehen die Jungs  noch relativ klein aus. 
Je näher wir Chiefs Island kommen desto dunkler wurden die Ufer der wenigen noch existierenden 
Rinnsale. In der Regenzeit werden aus diesen Bächlein dann mehr oder weniger breite Flüsse, die dann 
das Delta überfluten und zum Leben erwecken. Eine Wohltat für Flora und Fauna. 
Die Cessna bereitete uns einen angenehmen und ruhigen Flug. Dann machten wir eine Landebahn aus, 
die Maschine ging  in den Sinkflug und wir landeten auf der etwas rumpeligen und staubigen Sandpiste, 
beäugt von einer Horde vorwitziger Paviane. Die Erde hatte uns wieder. 
Die beiden anderen Fluggäste kamen in einer anderen nahegelegenen Lodge unter. Wir sollten sie später 
auf der Tour durch den Busch wiedersehen. 
 
31.08.2014 – 02.09.2014, „Oddballs Enclave“ auf Chief´s Island im Okavango Delta. 
Wir wurden bereits durch den Leiter der Lodge „Oddballs Enclave“ samt einigen Begleitern erwartet. 
Er nannte sich „Doc“ und machte uns mit Jackson bekannt, unserem Guide für die nächsten zwei Tage.  
Sie schnappten sich unser Gepäck und brachten es in unsere Behausung. Direkt am Wasser und inmitten 
des Schilfgürtels gelegen hatten wir auch noch direkte Sicht auf die Landepiste, auf der sich die besagte  
Horde Paviane (Baboons) lautstark tummelte. Umgehend machten wir als Fahrgäste Bekanntschaft mit 
einem Mokoro. Mannomann. Etwas wackligeres und auch nicht ganz wasserdichtes, aber immerhin 
schwimmfähiges „Wasserfahrzeug“ hatten wir bisher noch nie gesehen. Ein sehr flacher, aus einem 
Baumstamm in zweimonatiger Arbeit von unserem Guide Jackson hergestellter Einbaum mit 
abenteuerlichem Fahrverhalten ist schon etwas Besonderes.  
Vor allem dann, wenn zwei nicht ganz so normalgewichtige Personen von einem botswanischem 
Leichtgewicht durch die „Hippo - Highways“ gestakt werden müssen. Irgendwie hat es der gute Junge 
doch geschafft uns durch die Kanäle des von Hippos niedergewalzten Schilfs zu bringen. 



Da es doch schon ein wenig spät wurde musste er ein wenig flotter staken. Wir nannten ihn ab sofort den 
„World fastest Mokoro Driver on the Hippo-Highways“. Er war begeistert. Wir auch. 
Irgendwann waren wir wieder am Ausgangsort unserer Exkursion an der Lodge angekommen.       
Wie gesagt, wir befanden uns mitten im Busch während der Trockenzeit im Okavango-Delta.  
Aber dann waren wir platt. Unsere Behausung, eine piekfeine Zelthütte auf Stelzen direkt am Wasser.  
Mit elektrischer Beleuchtung, außenstehendem WC mit Wasserspülung, sowie Buschdusche  mit 
fließendem Warm- und Kaltwasser. WOW ! Soviel Komfort hatten wir nicht erwartet. Der Innenraum der 
Zelthütte ist liebevoll hergerichtet, hell und absolut sauber. Unsere Erwartungen waren mehr als 
übertroffen. Nach der ersten Besichtigung wurden wir zum Willkommenstrunk in den benachbarten, 
halboffenen Ess- und Aufenthaltsraum mit Rundumsicht gebeten. Eine sehr herzliche Aufnahme durch 
„Doc“ und sein Personal. Hier lernten wir auch die anderen Gäste der Lodge kennen. Insgesamt sechs 
weitere Reisende,  mit denen man sich austauschen konnte, weil sie sich zum Teil bereits auf der 
gegenläufigen Rücktour befanden. 
Nach einem ausgiebigen und leckeren Abendessen in großer Runde saßen wir noch lange zusammen, 
bevor wir es vorzogen einige Stunden Schlaf nachzuholen. Gegen 03:00 Uhr morgens wurden wir durch 
lautes Mampfen, Plantschen und Grunzen geweckt. Direkt vor unserem Etablissement tat sich im Schilf 
ein Hippo gütlich, der sich dann doch durch mich gestört fühlte und lautstark protestierend das Weite 
suchte. Eine kurze Nacht. Wecken um 06:00 Uhr. Mann Gottes, 06:00 Uhr, wir sind im Urlaub!!!   
Warm duschen bei knapp über 0° C Außentemperatur, warm anziehen, zwei Tassen Kaffee mit Muffins 
dazu und dann ab. Mr. „World fastest Mokoro Driver ever“ erwartete uns schon grinsend.  
Sein Mokoro, innen leicht gewässert, lag bereits abfahrbereit am Ufer. Hinein und los. Nee, ging nicht, wir 
saßen auf. Die Muffins waren daran schuld, ehrlich. Umsteigen in ein anderes, größeres Boot und dann 
ging es wirklich los.  
 
 
Auf verschlungenen, von Hippos getrampelten Kanälen durchsuchten wir das Schilf nach dem  
„Hippo–Pool“. Endlich fanden wir ihn auch. Ein kleiner See im Schilf mit Durchmesser von ca. 80–100m. 
Und mittendrin sieben bis zehn Hippos. Mal über, mal unter Wasser. Die ersten echten Fotomotive. 
Zum neuen Ziel wählten wir das Festland. Wir wollten endlich Elefanten sehen. Gesagt, getan. 
Mit Fernglas und Kamera bewaffnet folgten wir unserem Guide Jackson. Und dann sahen wir sie. 
Eine große Herde von Elefanten stand in einiger Entfernung und tat sich am trockenen Gras und Gebüsch 
gütlich. Die kleinsten immer in sicherer Obhut in der Nähe ihrer Mütter. Die Kameras liefen heiß. 
Nur unterbrochen durch die Mittagspause durchstreiften wir weiter dieses Gebiet und wurden belohnt. 
Eine Herde Zebras, mehrere Giraffen, zwei große Herden Impalas, mehrere Gnus und wieder Elefanten. 
Grandios ! Ein gelungener Auftakt für den ersten Tag im Delta. Zurück in der Lodge erwartete uns wieder 
ein leckeres Abendessen. Im Laufe des 
Abends wurden bei Wein und Bier die 
Erlebnisse ausgetauscht. 
Rundum nur Begeisterung pur. Der 
nächste Tag in „Oddballs“ war leider nur zu 
kurz. Nach einer kurzen Exkursion ins 
Delta mussten wir uns schweren Herzens 
von unseren überaus freundlichen und 
zuvorkommenden Gastgebern 
verabschieden. Wir haben selten solch 
herzliche und freundliche Menschen 
kennengelernt. Mit Jackson hatten wir 
sogar einen Freund gewonnen. 
Unsere Mitflieger des Hinflugs  warteten  
bereits an der Piste. Schnell wurden die 
Gepäckstücke in die Cessna geladen. 
Wieder gesteuert von unserem deutschen 
Piloten startete die Maschine in den Morgenhimmel mit Ziel „Kwai-Airstrip“. Kommentar des Piloten: “Wir 
werden einen unruhigen Flug haben, es wehen starke Winde“. Na Mahlzeit. 
Ich saß auf dem Co-Pilotensitz und konnte mit ansehen wie er laufend die Fluglage korrigierte. 
Nichtdestotrotz, niemand benötigte die berüchtigten Tüten. Perfekte Landung auf „Khwai - Airstrip“. 
 
02.09.2014 – 04.09.2014, „Moremi Game Reserve“ 
Am Rande der Piste wartete bereits ein Buschfahrzeug des Tour Anbieters „Bushways“. Umladen des 
Gepäcks in den Trailer des schweren Land Rovers. Wir verabschiedeten  uns von „unserem“ Piloten und 
wurden sogleich von unserem Tourguide begrüßt. Kurz darauf landete eine weitere Maschine und brachte 



uns zwei weitere Mitglieder unserer Truppe. Wir waren schon ein illustrer Haufen: Zwei Bayern, zwei 
Nordlichter, eine Schwäbin und ein Hesse. Später noch verstärkt durch zwei Schweizer. Ein tolles Team. 
Und natürlich Keeme unser Guide und Fahrer. Er sollte sich als ein hervorragender Kenner des Buschs 
und begnadeter Fahrer mit einer umfassenden Allgemeinbildung herausstellen. Dann begann erst das 
eigentliche Abenteuer - die Tour durch den Busch. 
 
Das Bild der Vegetation in der Trockenzeit ist einfach nur erbarmungswürdig. Halbhohe dürre Büsche und 
Bäume, von den vielen Antilopenarten, Giraffen und vor allem Elefanten kahlgefressen. 
Nach kurzer Fahrt durch den Busch ein erster Stopp im Schatten eines größeren Baumes. In dessen 
Ästen tobten einige Gelbschnabeltokos. Vom Typ her in etwa vergleichbar mit unseren Elstern,  genauso 
frech und respektlos. Hockten auf dem von Keeme aufgebautem Campingtisch, auf der Kaffeekanne und 
versuchten sich aus der Tüte mit Hartkeksen zu bedienen. Wie gesagt, bildhübsch, aber rotzfrech. 
 
Nach kurzer Rast wurde abgebaut und weiter ging es in Richtung des ersten Zeltplatzes im „Moremi 
Game Reserve“ in der Nähe des Flusses Khwai.   
Ohne Übertreibung muss ich sagen, dass diese Tour ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis war. 
Es verging kein einziger Tag ohne mindestens ein erlebtes Highlight. 
Als Kenner des Buschs brachte Keeme uns 
an Orte die eine „hautnahe“ Tierbeobachtung 
zuließen, ohne aber die Tiere zu stören. Es 
war einfach unglaublich. Doch dazu noch 
später. 
Da sich die Guides  per Funk untereinander 
verständigten, erhielt Keeme die Information, 
dass sich in der Nähe Leoparden aufhielten. 
Leoparden, ein absolutes Highlight, also 
nichts wie hin. 
An besagter Stelle bot sich uns ein 
phantastischer Anblick. 
 
In etwa 10m Entfernung lag eine 
Leopardenmutter mit ihrem nur wenige 
Monate altem Jungen im Schatten eines 
Baumes im Gras. Ein tolles Bild. Wieder 
ratterten die Kameras ihr Lied. 
Nach kurzem Aufenthalt fuhren wir weiter in Richtung Camp 1. Während wir auf der dunklen Sandpiste 
dahinschlingerten, entdeckten wir im Schatten eines Busches ein vollgefressenes Brüderpaar Löwen. Wir 
waren wohl zu mager und nicht interessant genug. Nach kurzem Aufblicken lagen sie wieder im Gras und 
dösten weiter. Wir nannten den einen „Chingachcook“, nach dem bekannten Indianerhäuptling. Der 
Bursche hatte auch eine riesige Stirnglatze und einen Kamm wie ein Punker. Wir mussten lachen, es sah 
einfach urkomisch aus.  

 
Der nächste Halt auf unserer Tour befand sich am Rande 
des Buschwerkes mit freier Sicht zum Horizont. 
Ein phantastischer Sonnenuntergang, mit glühenden 
Farben des gesamten Spektrums, überzog den Himmel. 
Wir genossen diese Momente des Sundownings bei 
Amarula und Gin – Tonic,  bevor wir die letzte Etappe 
dieses Tages unter die Räder des Land Rovers nahmen. 
Dann endlich waren wir im Camp. Die drei Jungs vom 
Campteam, Gabriel als Camp Chief und seine beiden 
Gehilfen, Badisa und Papi, hatten schon alles vorbereitet. 
Die Zelte und der überdachte Essbereich standen schon 
auf dem sandigen Boden und auf dem offenen Campfeuer 
brutzelte das Abendessen. Nach kurzer Erfrischungspause 

machten wir uns über das leckere Essen her. 
Kudu Fleisch mit diversem Gemüse und Salat. Ein Leckerschmecker Abendessen unter dem südlichem 
Sternenhimmel. Bewacht vom Kreuz des Südens ließen wir den Tag bei Amarula, Gin Tonic, Wein und 
Bier noch einmal Revue passieren, bevor wir uns in die Zelte verkrochen. Die Nachtruhe allerdings war 
nur von kurzer Dauer. Gegen 03:00 Uhr hörten wir entferntes, mehrstimmiges Brüllen, welches immer 
lauter wurde und sich näherte. Sch…, Löwen im Camp. Der Herzschlag beschleunigte sich in höchste 



Sphären, Blutdruck auf über 200. Angst nimmt vom Körper Besitz. Jetzt ganz ruhig bleiben und nur noch 
flach Atmen. Dann ein festes Tapsen im Sand, ein Schatten fällt auf die Zeltwand und entfernte sich. 
Das Brüllen wird leiser und leiser, bis es nur noch entfernt zu hören ist. Puh. Welch ein Erlebnis.  
Diese Nacht war rum. An Weiterschlafen war jetzt nicht mehr zu denken. Aber, es sollte noch besser 
kommen. Der neue Tag begann wie üblich mit Wecken um 06:00 Uhr, Morgentoilette und Frühstück. 
Dann ging es wieder auf Safari. Was Afrika in dieser Gegend des Moremi Game Park´s an Tieren 
aufzubieten hatte lief uns vor die Kameras. Elefanten, Giraffen, Gnus, Warzenschweine, Antilopen und 
immer wieder Elefanten. Es war einfach grandios. Doch das absolute Highlight dieses Tages steht noch 
aus. Wieder kam die Info über Funk, dass sich beim Leopardenbaum etwas ereignete. Und tatsächlich, 

in den oberen Ästen des Baumes baumelte kopfüber 
eine Impala - Antilope in einer Astgabel.     
 
Viel davon war allerdings nicht mehr übrig. Die 
Leopardin tat sich an den Resten gütlich während ihr 
Baby auf einem anderen Ast turnte und lautstark um 
Impala – Steaks bettelte. Erst jetzt entdeckten wir unter 
dem Baum eine Hyäne, welche nach oben schielte und 
sich wohl auch Hoffnung auf ein Stück Antilopenfleisch, 
bzw. das Leopardenbaby machte. Ihre sehnsüchtigen 
Blicke nach oben waren nicht zu übersehen. 
Irgendwann trollte sie sich mit knurrendem Magen.  
Dann wurde es langsam Zeit unser Sundowning zu 
genießen. In der Nähe mehrerer Baobabs 
(Affenbrotbäume), deren Alter Keeme auf rund 

achthundert bis tausend Jahre schätzte, taten wir uns an getrocknetem Fleisch, Amarula und Gin - Tonic 
gütlich. 
Die Belohnung des überaus ereignisreichen Tages in Form eines wiederum phantastischen 
Sonnenunterganges nahmen wir tief in uns auf. Noch ein paar 
Fotos von und mit den ca. 4,5m durchmessenden Baobabs, und 
dann wurde es Zeit noch vor dem dunkelwerden den Zeltplatz 
aufzusuchen. Nach halsbrecherischer Fahrt durch den Busch 
kamen wir durchgeschüttelt, staubig und hungrig ins Camp. 
Wiederum bestens versorgt von Gabriel, unserem Camp - 
Chief, mit seinen beiden Gehilfen. Bei diversen Getränken, 
welchen wir ausgiebig zusprachen, ließen wir auch diesen 
überaus erfolgreichen Tag ausklingen. Um 22:00 Uhr war 
Bettruhe angesagt, da wir am nächsten Morgen ins nächste 
Camp in den Savuti – Nationalpark verlegen wollen. Doch erst 
folgte noch ein weiteres Highlight in dieser Nacht. Irgendwann 
war ein dumpfes Kollern und Grummeln zu hören. Riesige 
Schatten wanderten langsam am Zelt vorbei. 
Vorsichtig und leise wurde der Reißverschluss des Zelteingangs 
ein wenig geöffnet und dann traute ich meinen Augen nicht. 
Eine Horde von fünf neugierigen Elefanten untersuchte mitten in 
der Nacht unser Camp. Mein Gott, was geht hier noch ab. So 
nach und nach verkrümelten sich die großen Jungs ohne 
irgendeinen Schaden anzurichten in den nächtlichen Busch.  
Das knacken von Ästen und Zweigen wurde leiser und leiser, bis es dann ganz verstummte. Nur die 
Fußabdrücke im Camp zeugten von ihrem nächtlichen Besuch. Keeme erklärte uns, dass die runden 
Abdrücke von den Vorderfüßen, und die größeren, ovalen, von den Hinterfüßen der Dickhäuter stammen. 
Weiterhin erklärte er uns, wie die Größe eines  Elefanten errechnet werden kann. Der zweifache Umfang 
eines Vorderfußes ergibt die relativ genaue  Schulterhöhe in cm. 
Nach dem Frühstück wurde das Gepäck verladen und wir verließen dieses so ereignisreiche Camp in 
Richtung Savuti – Game Reserve. Nochmals fuhren wir am „Rastplatz“ der beiden Löwenbrüder vorbei, 
nicht ohne dem etwas minderbehaarten die Adresse eines guten Frisörs zuzurufen. 
 
 
 
 
 
 
 



04.09.2014 – 06.09.2014, am Savuti, im südlichen Chobe Nationalpark 
Ein neuer Tag im Busch begann. Rund 75Km auf staubiger Piste standen uns bevor. Und auch wie die 
anderen Tage zuvor, begann auch dieser wiederum mit einem besonderen Erlebnis. 
Während einer ersten Pause auf einem Rastplatz in der Nähe des Flusses konnten wir aus der Nähe 
Hippos beobachten und eine ca. 50-köpfige Horde von Baboons (Paviane). Der gesamte Clan zog eine 
bühnenreife Show ab. Die Kleinsten saßen im Gebüsch und versuchten einander mit Schubsen, 
Schwanzziehen und wildem Schaukeln von den Ästen zu werfen. Während die Größeren auf und unter 
den Parkbänken und Tischen versuchten sich gegenseitig zu Piesacken. Ein drolliges Durcheinander 
dieser liebenswerten Gesellen. Spätnachmittags erreichten wir, ordentlich durchgeschüttelt und staubig, 
das zweite Camp. Die Campcrew hatte bereits alles aufgebaut und auf dem Lagerfeuer brutzelte schon 
das Abendessen. Nach kurzer „Katzenwäsche“ und Erfrischung machten wir uns über das wieder sehr 
leckere Abendessen her. Gebratenes Hühnchen mit Kartoffelgratin und Gemüse.  
In dieser Nacht erklärte uns unser Guide den südlichen Sternenhimmel. Wir fanden nach einigem Suchen 
das Kreuz des Südens, früher das wichtigstes Orientierungsmerkmal der Seefahrer in der südlichen 
Hemisphäre. Nach einigen Getränken unter dem nächtlichen Sternenhimmel krochen wir dann in die 
Feldbetten und unter die Decken. Trotz den relativ hohen Tagestemperaturen wurde es nachts doch 
empfindlich kühl. Die erste Nacht ohne tierischen Besuch. Nach dem Wecken um 06:00 Uhr dann das 
mittlerweile übliche : Warmes Wasser zum Waschen bzw. Duschen unter der Buschdusche. Trotz der 
Kälte eine Wohltat. Dann Frühstücken und wieder auf Safari. Antilopen, Giraffen, Warzenschweine, Gnus 
und und und. Es ist nicht zu fassen. Fast die ganze afrikanische Tierwelt wollte sich uns präsentieren. 
Wenig später war in etwa 3Km am Horizont eine, grob geschätzte, ca. 3 Km lange schwarze „Perlenkette“ 
zu sehen. Buffalos (Büffel) war Keeme´s Kommentar. Und schon preschte der Landrover los. Durch einen 
Fluss, über Stock und Stein, bis zu einer Furt. Und hier sahen wir die „Perlenkette“ direkt vor uns. Nach 
Keeme´s Schätzung wollten etwa 1800 Büffel vor uns den seichten Fluss durchqueren. Neugierig 
beäugten sie uns und rannten vor unserem Fahrzeug durch den Fluss. Es war unglaublich, die Kette 
nahm kein Ende. Tonnen von Filets, Hüftsteaks und Rostbraten wechselten von einer Flussseite zur 
anderen. Einfach gigantisch ! Einer der Büffel glaubte doch tatsächlich sich während des Laufens 
vermehren zu müssen. Ts ts ts. 
 
Unser Guide hatte eine kleine Lichtung ausgewählt, um uns ein gemeinsames Buschfrühstück 
zuzubereiten. Kaffee, Tee, Wasser, Brot, Schinken, Käse und Obst. Passend zum Frühstück standen in 
der Nähe mehrere „Leberwurstbäume“, deren pralle und lange Früchte in Form und Farbe tatsächlich der 
uns bekannten hausmacher Leberwurst ähnelten. Dick und fett baumelten sie verführerisch an den 
Zweigen und Ästen. Begehrtes Futter für Elefanten und Giraffen. Für Menschen zwar genießbar aber 
eigentlich nicht so sehr schmackhaft. Probiert haben wir sie aber dann doch nicht.  
Und hier die erste Begegnung mit jagenden Löwen. In ca. 70m Entfernung - nur die runden Ohren waren 
im halb hohen trockenem Gras gerade noch zu erkennen – ein kleines Rudel Löwen auf der Lauer. Der 
Grund ihrer Begierde, ein Warzenschwein, suhlte sich ausgiebig in einem verschlammten Wasserloch.  
Doch das Kotelettstück mit „Allradantrieb“ hatte den Braten bald gerochen und sauste mit Vollgas und 
hoch erhobenem Schwanz davon. Pech für die Löwen. Die Herde Zebras indessen, als Zaungäste dieser 
missglückten Jagd, grasten unbeeindruckt weiter. Wohl wissend dass sie ebenfalls auf der Speisekarte 
standen. Als die Löwen dann doch näher kamen gaben auch sie Fersengeld. 
Wir rätselten darüber, ob das Knurren der Löwen nicht doch ihr leerer Magen war. Mittlerweile war auch 
unser Frühstück beendet und wir konnten wieder aufsitzen und weiter fahren. Bedingt durch eine kleine 
Pinkelpause eines Mitreisenden kamen wir zum nächsten Highlight. Durch die kleine Zeitverzögerung 
entdeckten wir beim Weiterfahren eine größere Gruppe von Löwen von links aus dem niedrigen 
Buschwerk kommen. Etwa zwölf Löwinnen kreuzten mit blutverschmierten Mäulern, auf denen sich 
Fliegen sammelten, vor und hinter unserem Fahrzeug die Piste. Träge und desinteressiert was uns betraf, 
aber mit vollgefressenen Bäuchen vom letzten Riss, verschwanden sie wieder im Busch.  
Eines der Tiere hatte sich beim Kampf, wohl mit einem Büffel als Opfer dieses Fressgelages, eine 
mächtige Fleischwunde am Schenkel zugezogen. Welch ein Glück muss man haben um solche 
Begegnungen überhaupt zu erleben.  
 
Während der Mittagspause im Camp konnten wir uns etwas erfrischen und eine Kleinigkeit futtern, bevor 
es wieder auf die Pirsch ging.  An einem größeren Wasserloch entdeckten wir eine größere Herde von 
Elefanten welche sich im schlammigen Wasser suhlten und die Abkühlung  sichtlich genossen. 
Da wir uns beim anschließenden Sundowning doch etwas verspäteten, musste unser Guide all sein 
fahrerisches Können aufweisen, um uns bei einbrechender Dunkelheit noch rechtzeitig ins Camp zu 
bringen. Der Teufelskerl brachte es fertig das schwere Gefährt, teilweise im Powerslide, über die 
Sandpiste zu prügeln. Fahrerisches Können 1+++ mit Auszeichnung. Eine kleine Gruppe von Mangusten 
kreuzte todesmutig aber ungefährdet unseren Weg. Im übrigem besteht, aus Sicherheitsgründen,  ein 
Verbot die Nationalparks nachts zu durchfahren bzw. zu betreten. Wir wollten aber auch nicht unbedingt 



als Leopardenfutter enden. Auch Irgendwie verständlich. Zurück im Camp erwarteten uns, wie schon die 
Tage zuvor, die Campguides mit dem Abendessen. Dieser Abend endete wie die übrigen zuvor. 
Bei einigen Gläschen Wein, Amarula oder Gin Tonic das erlebte nochmals passieren zu lassen.  
Afrika hatte uns wieder einmal mehr sein und vor allem unser Herz geöffnet. 
 
     
06.09.2014 – 08.09.2014, nördlicher Chobe Nationalpark und Chobefluß 
Am frühen Morgen nach dem Frühstück wurde wieder das Gepäck verladen und los ging die Fahrt bei 
bester Stimmung Richtung Nordost. Diesmal sollte die Fahrt bis zum Camp doch etwas langweilig 
werden. Rund 75Km  auf der unebenen Sandpiste forderten Keeme wiederum alles ab.  
Doch der Bursche, als ein Sohn des Busches, ist hart im Nehmen und steckte uns mit seiner immer guten 
Laune an. Ziemlich durchgeschüttelt standen wir dann endlich in der Nähe des Flusses.  
Wir waren baff. Ein Anblick, als hätte jemand die Arche Noah ausgeschüttet. Giraffen, Zebras, Gnus, 
verschiedene Antilopenarten, Wasserböcke, Warzenschweine, eine Menge verschiedener Vögel, dazu 
Geier und Seeadler und wieder Elefanten, Elefanten, Elefanten. Mittendrin und unbeeindruckt von den 
großen Nachbarn tummelten sich zwei große Gruppen von Pavianen, deren Kleinste sich jagten und 
durch die Gegend scheuchten. Im Hintergrund verließ eine Elefantenfamilie das Wasser und bewarf sich 
mit Sand. Rotgepudert sahen die Jungs auch ganz nett aus. Das Elefantenbaby fuhr mit wild wedelten 
Rüssel wie der Teufel unter die vielen Vögel, welche sich unbeeindruckt ein paar Meter weiter wieder 
niederließen. Lange schauten wir dem lustigen Treiben zu. Ein friedvolles Miteinander. Da es doch schon 
später Nachmittag war, „mussten“ wir uns bei allerbester Laune, und neugierig von ein paar Giraffen 
beobachtet, dem täglichen Sundowning widmen.  
Ein Sonnenuntergang wie man ihn aus diversen Afrikafilmen kennt. Es ist einfach unvergleichlich schön. 
Dann die letzte Tour dieses Tages zum Camp. Angekommen, Gepäck ausgeladen und umgehend die 
Buschdusche aufgesucht. Welch eine Wohltat. Wiederum folgte ein schöner Abend am Lagerfeuer  mit 
Freunden unter dem afrikanischen Firmament. Diese Nacht verlief sehr ereignislos.   
Nach dem frühen Aufstehen wiederum um 06:00 Uhr, kurz Frühstücken und los ging es wieder. 
Links und rechts des Fahrzeugs peitschten die Zweige der Büsche ins Innere, so dass wir immer wieder 
gezwungen  waren in „Deckung“ zu gehen.  
Plötzlich entdeckten wir auf einer Lichtung einen hohen Baum, unter dem einige große Pavianmännchen 
mit Drohgebärden und Geschrei nach oben blickten. Sie hatten ihren Erzfeind, einen stattlichen 
Leoparden, auf den Baum gejagt und wollten ihm ans Leder. Trauten sich aber dann doch nicht hinauf zu 
klettern. Also wurde unten nach allen Regeln der Kunst gemeckert und gedroht. Mit einem einzelnen 
Pavian hätte der Leopard überhaupt kein Problem gehabt. Der wäre sein kleiner Snack zwischendurch 
geworden.  
Aber gegen eine Horde von mehreren erwachsenen Tieren hätte er keine Chance. Sie hätten ihn getötet. 
Nachdem die Bande lange genug gemeckert hatte und von ihm nur die Mittelkralle gezeigt bekamen, 
trollten sie sich. Kurz darauf sahen wir den gleichen Leoparden allerdings wieder. 
Er lief auf den Spuren der Paviane, welche ihn gerade zu seiner unrühmlichen Flucht nötigten. 
Nach dem Motto, den Letzten beißen die Hunde, äh Leoparden, gingen wir davon aus, dass einer der 
frechen Baboons dem Leoparden zum Abendbrot dienen sollte. Und immer wieder verschiedene Tierarten 
vor der Kamera. An diesem wirklich sehr heißen Tag legten wir erstmals eine Mittagspause ein. 
Nach der Siesta hieß es wieder Aufsitzen. An einer Lodge verabschiedeten wir uns von unseren beiden 
Schweizern. Sie wollten, als Mitarbeiter eines Reisebüros, noch weitere Lodges inspizieren, um sie in Ihr 
Reiseprogramm aufzunehmen. Über einen abenteuerlichen Knüppelsteg lotste Keeme den schweren 
Landrover bravourös über eine kleine Schlucht um kurz darauf einen kleinen Fluss zu durchqueren. Dabei 
erreichte das Wasser beinahe die Bordoberkante des Fahrzeuges. Ein paar nasse Füße waren das 
Ergebnis. An einem Fluss mehrere Kilometer weiter erwarteten uns bereits mehrere „Mokoro – Piloten“ 
auf uns. Es waren diesmal keine Holzboote, sondern vertrauenswürdige Aluminiumboote.  
Auch auf dieser Fahrt konnten wir wieder sehr viele Eindrücke sammeln. Am Flussufer grasende Büffel 
und Impalas, einige Krokodile, Seeadler, Wasservögel und sehr viele buntblühende Wasserpflanzen. 
Eine Vielfalt von Tieren auf relativ kleinem Areal. Da es schon Nachmittag war drängte Keeme zum 
Aufbruch. Dann endlich standen wir am Chobe.  
Es war unglaublich. Rund 60 Elefanten standen am oder im Fluss und stillten ihren Durst oder bespritzten 
sich mit Wasser. Es herrschte ein stetes Kommen und Gehen von Elefanten. Immer mehr  kamen einzeln 
oder in Gruppen aus den Büschen den Hang herab und taten sich am Wasser gütlich. Es war 
überwältigend und wir konnten uns nicht satt sehen.  
Diese Bilder bleiben zeitlebens unvergessen.  
Natürlich wollten wir alle auch die „Big Five“ sehen. Elefanten, Büffel, Löwen und Leoparden hatten wir ja 
schon zur Genüge in die Kameras gesteckt. Aber das Nashorn war, zum Teufel nochmal, nirgends zu 
finden.  So sehr wir auch Ausschau hielten – in dieser Gegend Botswanas waren sie nicht nur unsichtbar, 
es gab sie überhaupt nicht. Stattdessen bekamen wir des Öfteren die von uns so getauften „Five Uglis“  



vor die Linsen der Kameras. Marabus, Krokodile, Gnus, Hyänen und manche Touristen. Über die 
letztgenannten hatten wir uns manchmal köstlich amüsiert. Langsam neigte sich der Tag dem Ende zu 
und nach dem obligatorischen „Sundowning“, beäugt von einigen neugierigen Giraffen, ging es zur letzten 
Übernachtung ins Camp. Ein letztes gemeinsames, und für diese Verhältnisse äußerst opulenten 
Buschessen, mit einem zum Abschluss der Tour am offenen Lagerfeuer gebackenen Kuchen, beendete 
auch diesen letzten Tag im Busch. Der letzte Abend im Camp. Die Jungs vom Campteam sangen uns 
zum Abschied noch ein Liedchen in ihrer Landessprache und hielten jeder eine kleine Ansprache. Sie 
würden am nächsten Morgen das Camp abbauen, Fahrzeuge Zelte und Material ins Depot zurückbringen, 
und zu ihren Familien zurückkehren. 
 
 
 
08.09.2014, Kasane am Chobefluß  
Nach dem „Shortwash“ und dem Frühstück wurde zum letztenmal das Gepäck in den Trailer verladen und 
wir verabschiedeten uns von „unserem“ Campteam.  
Dann begann die letzte, ca. 125Km lange Tour nach Kasane.  
Während dieser langen und eintönigen Fahrt passierte nichts Bewegendes und wir waren froh endlich das 
Ortsschild von Kasane zu sehen. Kasane liegt im Vierländereck, Botswana, Namibia, Sambia und 
Simbabwe am Chobe, der ganz in der Nähe in den Sambesi mündet.  Aber die Tour war noch lange nicht 
zu Ende. Unser Gepäck wurde in den Räumen des „Kalahari Tours Offices Kasane“ deponiert und der 

letzte Akt dieser Safari stand uns nun bevor. Eine 
Bootstour mit einem Highspeedboot auf dem Chobe. 
Nun ja, Highspeedboot war wohl ein bischen 
übertrieben. Aber zumindest war es schneller unterwegs 
als die namibischen Fischerbootchen, deren Besatzung 
uns, wegen der Bugwellen, böse Blicke zuwarfen. 
Nach kurzer Fahrt konnten wir einige Krokodile 
beobachten, die träge und faul in der Sonne lagen. 
Als Fotomotive zwar nicht so interessant, aber wenn sie 
nun mal da waren… Aus gebührendem Abstand konnten 
wir einige Hippos beobachten, welche sich auf 
namibischer Seite ins Schilf „verkrümelten“. Mehrere 
Vogelarten, wiederum Antilopen und Wasserböcke 
stellten sich fotogen in Positur. An den kläglichen 
Überresten eines Büffels rupften einige Geier und 

Marabus herum. Zum Sattwerden reichte es denen allerdings auch nicht mehr. Außer ein paar Rippen, 
dem Gehörn und ein paar Knochen war nichts mehr übrig geblieben. Das letzte Highlight dieser Safari 
folgte umgehend.  Auf botswanischer Seite hatte sich eine Herde von rund zwanzig Elefanten versammelt 
um den Fluss zu überqueren. Die ersten der größeren Tiere gingen bereits mit hoch erhobenem Rüssel 
ins Wasser, welches ihnen bis zum Hals reichte. Andere folgten ihnen bis auf eine kleine Gruppe von drei 
Tieren.  
Der „Sprössling“ war wohl noch zu klein und hatte Angst.  
Das Muttertier und wohl eine Tante, gaben sich redlich Mühe den kleinen Kerl zur Überquerung  zu 
überreden. Irgendwann stampfte er todesmutig in das mit leichter Strömung fließende Wasser des Chobe. 
Von dem Minielefanten war nur noch der kleine hocherhobene Rüssel über der Wasseroberfläche zu 
sehen. Es sah aus wie das Sehrohr eines Unterseebootes als er schwimmend den Fluß überquerte.  
Am anderen Flussufer, der namibischen Uferseite, wurde die kleine Gruppe schon erwartet. Die ganze 
Herde umringte den Junior, und es sah aus als würden sie ihm zu diesem Erfolg gratulieren. Als die Herde 
weiterzog versäumten es einige der großen Jungs nicht uns zum Abschied zuzutrompeten. Es waren 
unvergleichliche Bilder. 
Auf der Rückfahrt zur Anlegestelle konnten wir auf der botswanischen Uferseite regelrechte Paläste in 
schönen Parks erkennen. Die ungleiche Verteilung von Finanzmitteln war auch hier wieder, wie auf der 
gesamten Reise, offensichtlich. Wieder am Office wurden wir bereits von einem Mitarbeiter der  
„Wild Horizons“ Organisation erwartet, welcher uns samt Gepäck über die Grenze nach Victoria Falls in 
Zimbabwe bringen sollte. Doch zuvor folgte der Abschied von Keeme unserem Guide. In Ihm hatten wir 
einen wunderbaren Menschen kennen gelernt, der immer sehr darauf bedacht war die Flora und Fauna 
seiner Heimat zu Schützen und zu Erhalten. Seine Erläuterungen und Kenntnisse während der ganzen 
Safari waren für uns sehr lehrreich. Von solchen Menschen gibt es leider viel zu wenige auf unserer Welt. 
Bislang hatten wir während der gesamten Safari nur freundliche und zuvorkommende Einheimische 
angetroffen. Das sollte sich am Grenzübergang von Botswana nach Simbabwe schlagartig ändern. 
Ungefähr fünfundzwanzig Personen befanden sich im oder am kleinen Grenzgebäude um nach 
Simbabwe einzureisen. Zwei Grenzbeamte saßen an den Schaltern um die Reisenden abzufertigen. 



Schlange stehen und warten, warten, warten. Dann geht das Rollo runter und die Jungs verschwanden 
kommentarlos. Hm, Mittagspause? Alle schwitzten vor sich hin. Nach einiger Zeit Rollo hoch, Grinsen und 
verschwinden.  Pause. Wiederkommen, Grinsen und wieder verschwinden – Klammern für den Tacker 
suchen. Pause. Dann endlich ging  es nach fast anderthalb Stunden weiter. Passrückgabe und mit einem 
frechen Grinsen, einem „freundlichen“ „Auf Wiedersehen“,  tatsächlich auf Deutsch, entlassen.  
Ein Mann, eine Uniform, und man spürt die Macht des kleinen Mannes. 
Das einzig positive war der wunderschöne Aufkleber im Reisepass.  
 
08.09.2014 – 10.09.2014, “Ilala Lodge” in Victoria Falls 
Im klimatisierten Kleinbus ging es dann endlich weiter in Richtung Victoria Falls. Vorbei an vielen 
ärmlichen kleinen Vororten näherten wir uns der Stadt. Hier begann das „Lodge – Hopping“: 
Unsere beiden Bayern, abgesetzt außerhalb im „Elephant – Camp“, meine Frau und mich im Zentrum an 
der „Ilala – Lodge“ abgesetzt und die beiden Nordlichter zur „Zambesi - River Lodge“ gebracht.  
Wir sollten uns alle beim Hotelwechsel nochmals wiedersehen. 
Angekommen in der „Ilala – Lodge“, unsere Unterkunft für die nächsten zwei Tage, wurden wir vom 
Manager mit einem Willkommenscocktail herzlich begrüßt. Nach Bezug des Zimmers ein erster Rundgang 
durchs Haus. Welch ein krasser Unterschied von den Zelten in den Buschcamps zu diesem Hotel. 
Luxus pur, wohin man auch schaute. Wir waren neugierig auf die Stadt und ihre Bewohner und machten 
uns zu einem ersten Trip in die City auf. Kaum auf der Straße, hingen uns bereits die Souvenirverkäufer 
wie Kletten an den Hacken. Kaum war der eine abgewimmelt waren die nächsten schon da. Aufgrund 
unserer Gepäckbeschränkung auf 12KG pro Person konnten wir leider keine der sicher sehr schönen 
Andenken wie Schnitzereien, Metallgewerk und Flechtarbeiten mitnehmen. Bettler an jeder Straßenecke, 
von denen die wenigsten Geld erbettelten. Auf unsere Kleidung waren die Leute scharf. Wenn es nach 
ihnen gegangen wäre, würden wir nackt zum Hotel zurückkommen. Selbst getragene Socken, 
abgelatschte Schuhe, T-Shirts, was auch immer, würde reißenden Absatz finden und die Menschen 
glücklich machen. 
 
Aber trotz allem waren diese Menschen immer freundlich und zuvorkommend. Wir sollten dies am 
gleichen Tag noch erleben. Am Handwerkermarkt, einem Gewimmel von überdachten offenen „Shops“ 
wurden wir von einem „Shopbesitzer“ hartnäckig aber freundlich bedrängt seinen „Shop Nr. 1“  zu 
besuchen. Wir vertrösteten ihn zu einem Besuch am Nachmittag. Dort wurden wir schon am Eingang von 
„unserem“ Shopbesitzer in Empfang genommen. Er erklärte sich zu unserem Bodyguard und führte uns 
stolz zu seinem Shop, auf dessen Boden all die bekannten Souvenirs ausgebreitet lagen. Sofort waren 
auch die anderen „Shopbesitzer“ da und skandierten: „Besuchen Sie Shop 6, besuchen Sie Shop 10, ich 
bin der Künstler von Shop 20“ usw. Künstler waren sie alle, auch wenn die Kunst welche sie verkaufen 
wollten aus irgendwelchen Handwerksbetrieben im Umfeld stammten. Trotz allem ein illustrer Haufen von 
freundlichen Menschen, so arm sie auch waren.  
 
Den Shopbesitzer vom Shop 6 machte ich sehr glücklich dadurch, dass ich ihm ein paar sehr schön 
geschnitzte Holzmasken abkaufte. Bei der Verkaufsverhandlung hatten wir beide unseren Spaß, obwohl 
er beinahe in Tränen ausbrach.  
Die anderen Shopbesitzer waren Zaungäste der Verhandlungen und feixten unaufhörlich wenn ich den 
Preis noch weiter drückte. Von geforderten 30$ konnte ich ihn in zähen Verhandlungen auf 16$ 
herunterhandeln. Ich bin mir sicher, dass selbst die 16 Mäuse noch total überbezahlt waren. Meine Frau 
hatte indes den Besitzer von Shop 1 glücklich gemacht.  
Sie hatte einen Holzkamm für 1$ gekauft. Da er ja unser Bodyguard war brachte er uns noch bis zur 
Straße außerhalb des Handwerkermarktes. Nicht ohne wiederholt zu fragen ob er meine Turnschuhe 
haben dürfte. Ich konnte sie ihm leider nicht überlassen.          

Nach Besuch einiger Läden in der City und dem Einkauf  von 
Kleinigkeiten beendeten wir diesen ersten Tag in Victoria 
Falls. Wir waren so ziemlich platt und verzogen uns ins Hotel. 
Es war mittlerweile dunkel geworden als wir, nach dem 
Abendessen auf der Terrasse der Lodge, den Tag ausklingen 
ließen. Der Lärm der Victoriafälle in ca. 1Km Entfernung war 
nicht zu überhören. Die aufsprühende Gischt der Fälle, 
angestrahlt von vielen Scheinwerfern ergab ein 
phantastisches Bild gegen den sternenübersäten 
Abendhimmel. 
 
Nach einem ausgiebigem Frühstück am nächsten Morgen, 
machten wir uns auf den Weg zu den Victoriafällen. Der 

Eintritt pro Person lag bei beachtlichen 30US$. Ein kurzer Fußweg und dann standen wir an den 



Wasserfällen, welche von Sir David Livingstone 1855 als „Das schönste was er in je Afrika gesehen 
hatte“, bezeichnet wurde.  
 
Trotz der Trockenzeit donnerten die Wasser auf eine Länge von rund 1800m ca. 70m, am „Devils 
Cataract“ sogar 73m in die zerklüftete Tiefe. Wir 
waren sehr beeindruckt.  Nach mehreren 100m 
Fußweg am Rande der Schlucht und erfrischt von 
der Gischt, zogen wir es vor das Hotel aufzusuchen 
um die Kleidung zu wechseln.  
 
Auf dem Weg dorthin, auf einem Stück Buschland, 
zog ein junges Warzenschwein eine ganz 
besondere Schau für uns ab.  
Es sprang mit Schmackes in ein kleines 
Schlammloch dass es nur so spritzte und äugte 
verschmitzt mit schiefgehaltenem Kopf zu uns 
herüber, so als wollte es sagen “Na, war das cool?“ 
Und nur zur Bestätigung seines Könnens plumpste 
es genüsslich nochmals in das Loch und schaute 
uns an. Was für ´ne coole Socke, äh Sau. Der Applaus war dem kleinen Kerl sicher. 
Im Hotel die Kleidung gewechselt und schon war der Abholservice vom gebuchtem Hubschrauberrundflug 
zum Flugplatz da. Am Flugplatz das Übliche: Taxiert, gewogen und für gut befunden. Ein paar Fragen zur 
Gesundheit beantwortet – das war´s. 
Dann mit sämtlichen Kameras bewaffnet und rein in die Maschine. Mit vier Fluggästen startete der Pilot 
die Maschine in einer weiten Schleife über das trockene Land. Und dann sahen wir das Schauspiel. 
Hochaufspritzende Gischt  über einer langgezogenen Felsformation welche sich beim Näherkommen und 
Überfliegen als die Victoriafälle zeigten. Von Sambia kommend stürzte der Sambesi mit Getöse in die 
Schlucht. In der Trockenzeit führte der Fluss relativ wenig Wasser, aber immer noch sehr beeindruckend.  
Leider war der Flug mit 12 - 15 Min. für immerhin 160$ nur von kurzer Dauer, aber die Kameras hatten 
das Schauspiel aus verschiedenen Anflügen in allen Perspektiven eingefangen.  
Wie mit der Axt zugeschlagen hatte hier  Mutter Erde vor Millionen von Jahren ganze Arbeit geleistet.  
Zurück im der Lodge war Chillen angesagt. Ein paar Fotos, ein paar Drinks und Relaxen. 
Am letzten Abend in der Ilala Lodge genehmigten wir uns wiederum ein fürstliches Dinner bei 
Kerzenschein und dem Sound samt Illumination der Victoriafälle. Ein erlebnisreicher ging zu Ende.    
Pünktlich, nach unserem Frühstück und dem Packen, traf das Transferfahrzeug am nächsten Morgen ein 
um uns zur „Zambesi - River Lodge“ zu bringen.  
 
 
10.09.2014 – 12.09.2014, “Zambesi River Lodge” in Victoria Falls 
Nach kurzer Fahrzeit trafen wir in der Lodge ein. Wie groß war die Überraschung als wir unsere 
Nordlichter wieder trafen. Sie saßen auf gepackten Koffern und warteten auf das Transferfahrzeug zum 
Flughafen. Sie waren ein wenig angesäuert weil sie noch nicht abgeholt wurden. Ihre Reise sollte noch 
weiter gehen. Südafrika war ihr nächstes Ziel. Endlich traf das Fahrzeug ein und wir verabschiedeten uns 
herzlich zum zweiten und letztenmal von ihnen. 
Mit Verzögerung konnten wir unser komfortables Zimmer beziehen. Vom kleinen Balkon hatten wir eine 
tolle Aussicht auf den Park der Lodge bis hin zum Sambesi. Jetzt erst einmal nichts, rein garnichts tun 
und nur einfach rumhängen. Ausruhen war angesagt. Am späten Nachmittag nahmen wir an der 
gebuchten Bootsfahrt auf dem Sambesi teil. Auch hier wieder war der Gast König und wir wurden auf das 
köstlichste mit Champus  und Canapes bewirtet. Welt was willst Du mehr. 
Ein Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch. Der Himmel schwelgte in orangeblauen bis rosagrauen 
Farben, bis die untergehende Sonne scheinbar  im Fluss versank. Eine Wahnsinnsfarbenpracht.  
Spätestens beim Dinner auf der überdachten Terrasse wurde uns wieder klar, wie groß doch der 
Unterschied zwischen zahlenden Gästen und dem einfachen Mann auf der Straße war. Die einen im 
Überfluss und die anderen unter dem Existenzminimum.  
Da wir wussten wohin, und in welche Taschen die ganzen Gelder aus den Tourismuseinnahmen flossen, 
und noch fließen, machte uns doch sehr betroffen. Wir saßen noch lange an der Hotelbar und diskutierten 
dieses Thema. 
Der letzte Tag in der Zambesi River Lodge begann wie die Tage zuvor. Nämlich mit einem opulentem 
Frühstück.  
Nur beobachtet von einigen Warzenschweinen, die im Rasen der Außenanlage als geduldete und 
nichtzahlende Gäste nach fressbarem suchten, genossen wir den Beginn unseres fünften Hochzeitstages. 
So langsam gewöhnten wir uns ans Nichtstun.  



Gegen Abend fuhr das bestellte Taxi vor um uns in das 
berühmte „The BOMA“ zu bringen. 
Ein afrikanischer „Fresstempel“ von allerbestem Ruf. 
Selbst unser Taxidriver schwelgte in den höchsten 
Tönen. Da waren wir aber mal gespannt. Und wir 
wurden nicht enttäuscht. Da es schon dunkel war 
leuchteten am farbenprächtigen Eingang mehrere 
übergroße Fackeln. Beleuchtet von den zuckenden 
Flammen gab eine Folkloregruppe in tollen Kostümen ihr 
bestes um die ankommenden Gäste einzustimmen. Am 
Eingang wartete bereits der „Empfangschef“ in 
ebensolchem fantasievollen Outfit und führte uns ins 
Innere, aus dem uns schon exotische Düfte 
entgegenwehten. Nachdem uns ein buntes Tuch, 
ähnlich einem übergroßen Schlabberlatz, umgehängt 
wurde, durfte uns unser persönlicher Waiter an einen 
freien Tisch führen. Wir schauten uns um und waren 
weg. Ähnlich einem übergroßen Zelt standen auf 
mehreren Ebenen Tische und Stühle für die Gäste.  
Flankiert von Stangen die bis zum Dach reichten, Trenn 
oder Stellwände, Geländer – alles dekorativ angeordnet 
-  und in einer Farbenpracht dass man glaubte in eine 
andere Welt einzutauchen. Dem war ja auch so. Das 
unter anderem ist Afrikaaaaaa !   
Am ewig langen Buffet konnte man sich an den 
Leckereien nicht sattsehen. Sollte man auch nicht, denn der Magen und das Gehirn signalisierten: Nimm, 
bediene Dich, hau rein, schnapp dir die leckeren feinen Sachen! Dem konnten wir auch gar nicht lange 
widerstehen.  
Die Vielfalt der Afrikanischen Küche, auf kleinsten Raum konzentriert, ließ keine Wünsche offen. Ob 
Kudu, Giraffe, Antilope, Krokodil oder diverse Fischarten, auf dem offenen Holzkohlegrill schwitzte ein 
Spanferkel seiner Vollendung entgegen, dazu noch eine extra Speisekarte vom allerfeinsten, edle Tropfen 
in großer Auswahl. Herz, was willst Du mehr.   
Beim Schreiben dieser Zeilen zu Hause überfiel mich der Hunger und ich zog Vergleiche zwischen 
unserem Kühlschrank und der „BOMA“. Fazit. Der Kühlschrank hat verloren. 
Während wir uns den kulinarischen Genüssen hingaben bezog die Folkloretruppe die Bühne und zeigte 
ihr circensisches Können. Feuertanz, Gesang, Jonglierkünste und mehr. Zu guter Letzt verteilten die 
Tänzer an jeden Gast eine Buschtrommel. Mein Gott, war das ein wüstes Geklopfe. Erst ein wenig später 
und unter Anleitung der Tänzer klang das Ganze, naja, anhörbar. Leider ging auch dieser schöne Abend 
zu Ende. Unser „Empfangschef“ begleitete uns noch nach draußen zum wartenden Taxi.   
Sein fröhliches Lachen erinnert mich heute noch an diesen tollen  Abend. 
Der folgende Morgen war der Tag der Abreise von Victoria Falls. Ein Transferfahrzeug brachte uns zum 
nächsten und letzten Ziel unserer Reise. Dem „Elephant Camp“ in Zimbabwe. 
 
 
12.09.2014 – 14.09.2014, Lodge “The Elephant Camp” 
Das “Elephant Camp”, eine private Liegenschaft, liegt ein paar Km außerhalb von Victoria Falls im Busch. 
Entlang eines Hangs  waren das Hauptgebäude und die Gastunterkünfte malerisch angeordnet. 
Eigentlich Mini – Lodges mit allem Komfort. Die lichtdurchfluteten Innenräume zwar im afrikanischen Look, 
aber im gesamten zeitlich noch, auch durch das Mobilar, an die englische Kolonialzeit erinnernd.   
Großes innenliegendes Bad und Außendusche mit wunderschönen massiven Messingarmaturen.  
Ein riesiges Himmelbett aus dem man gar nicht mehr aufstehen möchte. Und, welcher Luxus – eine 
Klimaanlage. Dazu ein eigener kleiner Pool mit Aussicht in die untenliegende Landschaft und und und.  
Wow, das Leben kann so schön sein. 
Nach dem Willkommensdrink mit der Campleitung folgte eine  kurze Stippvisite durch die Anlage.  
Begeisterung pur. Wohin man auch schaute, überall freundliche Gesichter und ausgesuchte Höflichkeit 
der dienstbaren Geister. Auf unsere Frage nach den Elefanten – der Name „Elephant Camp“ suggeriert ja   
wohl eine entsprechende Anzahl von Tieren – wurden wir natürlich eingeladen die Tiere zu sehen.  
Gegen eine Gebühr von 50$, wohlgemerkt pro Person, konnten wir dann nach kurzer Fahrt mit den Jeep 
die Jungs besuchen. Ganze sieben oder acht Tiere waren da, bzw. kamen mit Besuchern auf dem 
Rücken von einem Ausritt zurück. Dafür durften wir die Jungs mit Pellets füttern und zum Fotografieren 
den Rüssel streicheln. Ganz toll. Wir kamen uns ganz schön verhohnepipelt vor.  



Diese Geschichte hatten wir uns aber ganz anders vorgestellt. 
Gottseidank hatte die Buchung für fünf Tage nicht geklappt. Wir 
hätten uns grün und blau geärgert. Ausgerechnet das Highlight der 
ganzen Reise erwies sich als kompletter Reinfall, zumal die Kosten 
pro Person und Tag auch kein Pappenstiel waren.  
 
Aber einer hat es wieder rausgerissen. „Silvester“, der zahme 
Hausgepard. Als Gepardenbaby hat er, als einziger des Wurfes, 
schwerverletzt eine Löwenattacke überlebt. Als er gefunden wurde 
war er mehr tot als lebendig. Mit viel Aufwand und guter Pflege hat er 
es das Kerlchen aber geschafft und ist zu einem Prachtkerl 
herangewachsen. Zum Fotoshooting wurde er von seinen Pflegern 
auf die Terrasse gebracht.  
Ein beeindruckendes Bild. Die grazile Gestalt mit den kleinen dunklen 
Flecken im Fell, kleiner als die des Leoparden, dazu das 
ausdruckstarke Gesicht mit den charakteristischen schwarzen 
Streifen.  
Er ist der „Hahn im Korb“ und kann sich sogar drei Diener leisten, die 

ihn versorgen, pflegen und in den Busch „Gassi“ führen. Dort kann er sogar frei laufen und Beute 
schlagen, sofern Beute zu finden wäre. 
Wir verabredeten mit seinen Pflegern für den nächsten Vormittag eine Tour durch den Busch. 
Die Streichel- und Krauleinheiten der  Besucher ließ er noch geduldig über sich ergehen. Er wusste wohl 
selbst wie fotogen er war und ließ sich in allen Posen fotografieren. Irgendwann hatte er aber dann doch 
genug und wurde wieder zurückgebracht. Meine Frau hätte ihn am liebsten mit nach Hause genommen.  
Ihr Kraulen hat er mit leichtem Schnurren besonders genossen. Der Ärger, die Elefanten betreffend, war 
verflogen und wir genossen das Dinner bei einer Flasche des sehr guten südafrikanischen Weines.     
Oder waren es doch zwei? Hmm. Jedenfalls hatten wir sehr gut geschlafen.  
Der nächste Morgen brach mit einem feuerwerksähnlichen Morgenrot an und tauchte die vor uns liegende 
Buschlandschaft bald in gleißendes Licht. Es würde sehr heiß werden.  
Nach dem sehr leckeren Frühstück brauchten wir nicht lange zu warten und die „Gepardentruppe“ 
erschien um uns abzuholen. 
„König Silvester“ gab sich, nebst zwei seiner „Diener“ und einem dritten, mit einem Großkalibergewehr 
bewaffnetem Begleiter, die Ehre um uns und zwei weitere Gäste durch den Busch zu führen. 
Meine Frage bezüglich des Gewehres wurde mit „Zu Ihrer Sicherheit“ beantwortet. Okaiiii. 
Ein Gewehr mit einer Großwildpatrone mit der man hätte den Mond herunterschießen können. 
Nach kurzer Wanderung durch den Busch standen wir an einer tiefen Schlucht, in deren fast 100m tiefen 
Grund sich der Sambesi wild schlängelnd durchzwängte.  
Mittlerweile durfte Silvester auch ohne Leine laufen und nutzte dies auch aus. Ruckzuck war der Bursche 
stiften gegangen und war nur noch in etwa 300m zu Entfernung zu sehen. „No Problem, dass macht er 
immer so“ meinten seine Pfleger. 
Machten sich aber trotzdem auf den Weg ihn zu suchen. Auf dem Rückweg zum Camp stießen die drei 
wieder zu uns. Zur freudigen Überraschung meiner Frau durfte sie den Ausreißer dann an der Leine zum 
Camp zurückführen. Ihr Kommentar: „Den würde ich sofort mitnehmen“.  
Unser Hund und die beiden Katzen, die zu Hause auf uns warteten, währen da sicher, in Hinsicht auf das 
Großkalibergewehr, anderer Meinung gewesen. Im Camp startete zum Abschluss des Tages noch eine 
Fotosession mit allen Beteiligten. Absoluter Star war natürlich Silvester. Jetzt wurde es langsam Zeit noch 
vor dem Dinner zu packen. 
Wir genossen noch mit den anderen Gästen den letzten Abend im Elephant Camp. Ein wundervoller 
Urlaub sollte zu Ende gehen. 
Am nächsten Morgen sollte es schon frühzeitig losgehen. Nach dem Frühstück sollte uns der Fahrdienst 
zum Victoria Falls Airport bringen. Pünktlich erschien am anderen Morgen der Fahrer und lud unser 
Gepäck in das Transferfahrzeug. Der letzte Akt dieser phantastischen Reise begann.  
Leider Gottes die Heimreise. 
 
 
14.09.2014 – 15.09.2014, es geht wieder nach Hause 
Relativ schnell sind wir dann am Airport eingetroffen und hatten unser Gepäck aufgegeben. Ein kurzer 
Bummel durch die Shops mit kleineren Einkäufen verkürzte uns die Wartezeit auf den Flieger nach 
Johannesburg. Als wir auf dem Weg nach Johannesburg aus den Fenstern der Maschine auf die 
Landschaft unter uns schauten, überfiel uns doch ein bischen Wehmut. Wir hatten unser Herz zurück 
gelassen. Der Aufenthalt auf dem Johannesburg International Airport war nur von kurzer Dauer.  



Ein paar Fotos noch und dann kam die erwartete Durchsage zum Einchecken. Kurz danach flitzte die 
Runway unter uns vorbei und die Maschine hob ab in Richtung Heimat. Der lange Flug war ein rechter 
Schlauch und wir waren froh, endlich im Landeanflug, die Skyline von Frankfurt zu sehen.  
Die Zollbeamten wollten auch nichts von uns wissen und so suchten wir im untenliegenden Bahnhof den 
Bahnsteig, von dem uns der ICE nach Stuttgart bringen sollte. Der Rest war nur noch Gepäck, S – Bahn, 
Taxi, und wir waren wieder zu Hause.  
Da saßen wir nun und ließen das erlebte wochenlang nochmals Revue passieren. Es waren einfach 
unvergessliche und unwiederbringliche  Momentaufnahmen einer phantastischen Reise.   
Afrika – der Kontinent in all seiner Farbenpracht und mit tausendfachen Facetten, die Wiege der 
Menschheit, hatte uns gefangen und nicht mehr losgelassen.  
 
Wir werden wiederkommen. Das ist ein Versprechen! 
Ingolf Reinhardt 
 

   


