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 10.04.1996 
 

m 5 Uhr bin ich aufgestanden und ganz normal arbeiten gegangen. Durch Abbummeln 
von Überstunden war ich schon um 12 Uhr zu Hause, habe noch geduscht und die 
restlichen Sachen eingepackt. Die dicke Reisetasche war schon bei meinen Eltern, also 

brauchte ich nur mit einer kleinen Tüte zur Familie Sack zu fahren. Eltern waren auch schon 
da und noch etwas gegessen, dann fuhr uns Gerhard zum Flughafen Berlin-Tegel. Gegen 
18.30 Uhr konnten wir einchecken und 19.45 Uhr ging es mit dem Airbus A300-600 nach 
Frankfurt/Main (20.45 Uhr an). 
 22 Uhr weiter mit einer Boing 747-400 nach Johannesburg. Auf dem 5400 Meilen langen 
Flug bekamen wir ein gutes Abendbrot, nebenbei lief ein uninteressanter Film. Da der Platz 
neben mir frei war, konnte ich es mir einigermaßen bequem machen und teilweise schlafen. 
 
 
 
 11.04.1996 
 

n der Maschine gefrühstückt und um 8 Uhr in Johannesburg bei totaler Bewölkung und 
12°C gelandet. Eine Stunde mußten wir in der Maschine warten, da die Boing aufgetankt 
und innen gereinigt wurde. 9 Uhr ging es weiter nach Windhoek, nochmal 760 Meilen. 

Nach zweistündigem Flug waren wir um 10 Uhr Ortszeit endlich am Ziel - Sonne, blauer 
Himmel und 25°C. 
 Ein Mitarbeiter von Camping Car Hire empfing uns und fuhr uns in unserem Mazda 
Magnum in die Stadt. Im Büro sämtliche Formalitäten für das Auto erledigt und nach 30min. 
war Vata mit dem Geschoß schon unterwegs. Nun ging es zu unserem ersten Quartier, der 
Pension ‘Etambi’, aber die ist so neu, daß sie noch keiner kennt. Nach einigem Rumkurven 
das kleine Anwesen gefunden und erstmal frisch gemacht. Die Eltern sind ziemlich k.o.. Alle 
Sachen reingetragen und unsere Wasserkanister gefüllt. Ich mir das Auto noch etwas genauer 
angeguckt und dann fuhren wir noch mal nach Windhoek rein und tauschten Geld um. 
Haben auch versucht bei Oma anzurufen und aßen zum Abendbrot bei Mike’s Kittchen ein 
prima Steak. Peter von Pack Tours angerufen, da wir noch Unterlagen von ihm bekommen. 
Im Supermarkt groß eingekauft und um 19 Uhr kam Peter mit den Papieren für unsere Über-
nachtungen im Etoscha NP. Nur kurz gequatscht, da er mit seinem Kumpel bald wieder los 
mußte. 
 Um 20 Uhr gings ins Bett; es war noch bullig warm, aber es sah schon recht grau und 
düster aus - der erste Regen ? 
 
 
 
 

 

U
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 12.04.1996 
 

a, es hatte nachts mehrmals geregnet. 
Gut bis 6.30 Uhr geschlafen, 7 Uhr aufgestanden. 
Ach, ich habe ja heute Geburtstag - alle beim Frühstück eine Runde gesungen und 
mein dickes Geschenk empfangen (Flugzeug in einer Box). 

 8.30 Uhr raus aus Windhoek gefahren und ab auf die 
Piste nach Norden. Unterwegs immerwieder Regen - kurz 
und kräftig. In Okahandja Geld getauscht und in Ruhe 
über den ‘Kunstgewerbemarkt’ spaziert. Die Einheimi-
schen bieten hier selbstgeschnitzte Tiere, Masken u.ä. an 
(Wahnsinn - noch größer und schöner als in Kenia und billiger). Für 
Erika einen kleinen Elefanten zum Geburtstag gekauft. 
Weiter auf der Super-Teerstraße B1 Richtung 
Otjiwarongo, vor dem Ort aber auf C22 zum Waterberg 
abgezweigt. Nach 50km links auf eine rotsandige breite 
Piste (D2512) zum Waterberg Plateau Park gefahren. 
 Um 14 Uhr am Eingang unsere 38 N$ Eintritt gezahlt, 
dafür unser Permit (ein abgestempeltes Blatt mit einigen 
Verhaltensregeln) und eine kleine Übersichtskarte vom 
Waterberg erhalten. 
 Auf etwas abgelegenem Platz bauten wir schon mal 
unsere Zelte auf, da es im Moment nicht regnete. Im Minimarkt des Parks eingekauft, u.a. 
leckere Steaks und Zwiebeln sowie Feuerholz. Daraufhin, wie die meisten, ein Feuerchen 
angemacht und bis in die Dunkelheit, die ab 18 Uhr schon kam, gegrillt. Der Wind nahm zu 
und nachts regnete es wieder mal. 
 
 
 
 13.04.1996 
 

m Morgen’grauen’ aufgestanden, aber die Sonne kam langsam durch. Vom Waterberg 
kommend näherten sich dann schreiend irgendwelche Tiere. Kurze Zeit später wimmelte 
es im Camp überall vor Pavianen - Frühstück war angesagt. Wir spazierten etwas durch 

den Park und gedachten auf dem hiesigen Friedhof den deutschen Soldaten, die hier im Jahre 
1904 bei der Niederschlagung eines Aufstands gefallen waren. Die damals hier lebenden 
Hereros wagten es doch tatsächlich sich gegen die deutsche Herrschaft aufzubäumen. Heute 
sieht man gelegentlich noch Frauen in den typischen Herero-Kleidern rumlaufen. 
 Dann entspannten wir am eiskalten Swimmingpool. Zum Mittag gab es ein kleines 
Omelett. Nachmittags wanderten wir in Richtung Waterberg-Kante, doch gegen 15 Uhr 
kamen wieder dicke Wolken und Regen. Abendbrot nur so am Auto geknabbert, da es 
immerwieder regnete. Total untypisch, aber was soll’s?! 
 Abends dann noch lange draußen gesessen und diskutiert, da sich immer mehr rausstellte, 

daß es Vata so keinen Spaß macht 
und er richtige Angst vor dem 
Chobe NP u.ä. hat. Ich erstaunt, 
aber nicht ganz überrascht, da er 
schon beim Verlassen einer Teer-
straße Angstzustände bekam und 
uns ständig fragte, ob es sein muß 
und was es bringt?! 

 So verschieden sind die Menschen - was den einen freut, schreckt den anderen ab. 
22.30 Uhr ins Bett, Vata schlief sicherheitshalber im Auto. 
 
 

J

I

Frühstück mit Elefanten 
...nicht immer geht eine solche Begegnung so glimpflich ab. Auf 
keinen Fall sollte man Tiere der Wildnis füttern. Gerade Elefanten sind 
als Schleckmäuler bekannt, die es vor allem auf süßes Obst absehen. 
Und sollten reife Orangen oder duftende Äpfel im Wageninneren 
„versteckt“ sein, so ist das Auto für die Dickhäuter kein erhebliches 
Hindernis. In diesem Fall schlitzen sie Kraft ihrer Stoßzähne das 
Wagenblech wie eine Blechdose auf, um an das Ziel ihrer Wünsche zu 
gelangen. 
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 14.04.1996 
 

n der Nacht immer wieder Regen, früh morgens auch noch. Wie immer gegen 6.30 Uhr 
aufgestanden und etwas Frühstück geknabbert. Im Auto hinten Platz geschafft und die 
nassen Zelte reingehauen. Dann fuhr ich zum ersten Mal mit dem 4x4, und zwar gleich auf 

der mit Pfützen übersäten und nun schmierigen roten Piste von vorgestern (Joke ! - war in 
Wirklichkeit die reinste ‘Buschautobahn’). Mittlerweile knallte die Sonne vom Himmel und inner-
halb von 15 Min. trockneten wir unterwegs unsere Zelte. Wie auf der Karte vorgesehen 

stießen wir auf die gute Teerstraße B8 und 
landeten im niedlichen, sehr deutschen Ort 
Grootfontein. Trotz Wochenende kauften wir 
im gut gefüllten Supermarkt reichlich ein und 
aßen gegenüber im Restaurant jeder einen 
Burger. Vata düste weitere 250km eintönige 
Strecke; ich etwas eingenickt. In Rundu 
getankt und nach Ausschilderung noch 20km 
zum sehr schönen Camp direkt am Okavango-
River gefahren. Da es schon 16.30 Uhr war 
fix die Zelte aufgebaut und noch den 
Sonnenuntergang beobachtet, der ja schon um 

17.30 Uhr war. Stulle mit Brot zum Abendbrot gegessen und mit den Zeltnachbarn 
unterhalten: eine Familie mit sechs Kindern aus England, nun in Zimbabwe lebend. 
 Wieder ins diskutieren mit Vata gekommen, aber keine richtige Lösung gefunden. Er will 
nicht in den Chobe NP (und ich so auch nicht mehr), aber auch andere Sachen werden für ihn 
recht kritisch! 
Bei Superwetter - windstill, angenehm kühl und sternklarer Himmel - um 20 Uhr ins Bett. 
 
 
 
 15.04.1996 
 

lötzlich um 5 Uhr wach und mir zum ersten Mal die langen Hosen angezogen, da es 
recht kühl geworden war. Noch bis nach 6 Uhr beobachtet, wie die rötlich aufgehende 
Sonne über Angola strahlt. Langsam kam im Camp etwas Leben auf und wir 

frühstückten mit Blick auf den Okavango. Unsere Zelte zusammengepackt und weiter auf 
dem Highway B8, heute jedoch nur rund 200 km bis Bagani. Unterwegs hielten wir öfter an 
und versuchten mit der Bevölkerung, besonders mit den Kindern, in Kontakt zu kommen. 
Wir verteilten die mitgebrachten Buntstifte und 
Kugelschreiber, aber die Kinder waren sehr 
scheu, wenn man sie allein z.B. beim 
Wasserholen trifft. Im Dorf Bira einer ganzen 
Großfamilie näher gekommen und einige Fotos 
gemacht. Die Männer wollten gleich Bier bzw. 
Geld, die Frauen lächelten nur und die Kinder 
hielten sich wieder ängstlich zurück. Aber dann 
kam Max von der Schule, mit dem man sich 
gut in englisch und auch über etwas anderes als 
Bier unterhalten konnte. 
 Parallel zum Okavango bis Bagani weitergefahren, dann zu den preiswerten Popa Falls 
abgebogen. Wir campten direkt an den kleinen Stromschnellen eines Ablegers vom 
Okavango, welche ein lautes Rauschen erzeugen. Aber es ist so gleichmäßig, man gewöhnt 
sich daran. 
 Da wir schon um 13 Uhr alles aufgebaut hatten, legten wir uns erstmal ins Gras und ruhten. 
Danach durch den Busch zu den sehr kleinen Popa Falls spaziert. Später noch etwas 
Schreibkram erledigt (z.B. das was Ihr hier lest !). 

I

P
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 18 Uhr pfiff uns Vata zum kräftigen Abendbrot: Spaghetti in Tomatensauce. 
 Merke: pünktliches Essen ist auch im tiefsten Africa Pflicht ! 
Geduscht und bei Kerzenschein noch unterhalten; 20 Uhr ins Bett. 
 
 
 
 16.04.1996 
 

b 5 Uhr wach und auf die Sonne gewartet. 6 Uhr aufgestanden und wieder gewartet, 
diesmal auf Vata, da er schon was einkaufen war und keiner an die Sachen im Auto 
rankam. Später gewaschen und gefrühstückt. Mit Mutta dann wie geplant um die 

Ecke in die Mahango Game Reserve gefahren; Vata macht einen Ruhetag, da er ja sowieso 
nicht solch Interesse an den Tieren hat. 
 Für 25 N$ rein in den Park und nach kleiner Karte den guten Weg am Okavango 
entlanggefahren. Plötzlich, ca. 30m entfernt, einen einzelnen Elefanten gesichtet, der 
langsam im Busch verschwand. Zwischendurch immer wieder Antilopen und auch viele 
Strauße gesehen. Dann wieder Eli’s: eine kleine Familie beim Fressen im Ufersumpf des 
Okavango. Eine Weile das Ganze aus dem Wagen beobachtet. Langsam weiter bis zum 
Picknickplatz am Ende unseres Weges gefahren und beschlossen, daß wir zurück den 4x4-
Weg nehmen, da dort bestimmt die Massen von Tiere sind (da sie dort ungestörter sind, dachten 
wir). Den Jeep auf 4H (normaler Allradantrieb) gestellt und dann ging es auch gleich gut los: 
supertiefer Sand mit hohem Mittelsteg, ich war so überrascht, daß ich den 1. Gang 
sicherheitshalber drin ließ und mich mit 3000U/min langsam und ruhig durchwühlte. 
Anhalten ist hier nicht möglich bzw. dann kein anfahren mehr! Nach dieser intensiven 
Übung kam wieder fester Boden, teilweise aber 1m hohes Gras, links, rechts und auf dem 
erhöhten Mittelsteg. Außerdem dichtes Buschwerk, sodaß kaum Sicht ins Gelände war und 
wir gar keine Tiere sahen. 
 13 Uhr waren wir etwas ernüchtert zurück im Camp. Vata empfing uns mit einem 
Mittagessen und nachmittags lagen wir nur noch im Schatten rum. Wir waren schon den 
ganzen Tag die einzigen auf dem Platz, alle anderen waren abgereist. Erst um 17 Uhr kamen 
noch zwei Österreicher an: er war so um die 30 Jahre, etwas behindert und machte den 
‘Reiseleiter’ für eine ältere „Sie“. Sie waren jetzt auf der Hälfte ihrer Riesentour, die 
insgesamt 11 Wochen gehen sollte. Die beiden bauten erstmal ihre Zelte auf und abends am 
Feuer unterhielten wir uns lange, da wir recht fasziniert von Art und Umfang der Reise 
waren. Wir hörten aber auch von beiden Seiten die damit verbundenen Schwierigkeiten. 
Nach 22 Uhr alle ins Bett. 
 
 
 
 17.04.1996 
 

n Ruhe aufgestanden und alles zusammengepackt. Unsere neuen Bekannten aus Ö-Reich 
waren schon fertig und machten sich auf den Weg nach Katima Mulilo. Wir wollten im 
Ort Bagani noch tanken, aber die Tankstelle hatte einfach zu. Einige Kilometer weiter die 

nächste Tankstelle, aber - no 
petrol. Alle warteten auf 
Benzin aus Rundu. Nach 
10km an einer Zapfsäule auf 
einem LPG-Gelände endlich 
günstig Sprit bekommen. Mit 
Verspätung dann durch den 
endlosen und eintönigen 
Caprivi-Zipfel gedüst, erst auf guter Teerstraße, dann ca. 100km Schotterpiste wegen 
Bauarbeiten. 

A

I
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 Um 14 Uhr erreichten wir hinter Katima Mulilo das Camp der Zambezi-Lodge und trafen 
viele Bekannte wieder, natürlich auch die Ö-Reicher. Da es hier sehr schön war wollten wir 
es uns heute abend am Grill gemütlich machen, also noch mal los einkaufen. Überall 
rumgesucht und gefragt, aber es gab kein Fleisch - Mist. Wir wollten abends aber trotzdem 
einfach so am Feuer sitzen. Gemütlich im Hotelrestaurant ein Steak essen gegangen (die Ö’s 
wollen sich solchen Luxus nicht leisten). 
 Als wir gegen 20 Uhr zurückkamen waren die beiden schon im Bett; wir dann auch 
langsam in unseren Zelten verschwunden. 
 
 
 
 18.04.1996 
 

ach dem Aufstehen gemütlich gefrühstückt und alles im Auto verstaut. Im Ort noch 
auf dem Markt umgeguckt und bei der Polizei eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 
(Clearence) fürs Auto geholt. Sie kostete uns 14 N$, aber wir brauchten sie nicht. 

Ausgestattet mit allen Papieren fuhren wir zum ersten Grenzübergang in Ngoma; dort von 
Namibia freundlich und munter verabschiedet worden, von Botswana sehr stur und düster 
empfangen. Zuerst mußten wir durch ein Seuchenschutzbad fahren und unsere Vorräte 
kontrollieren lassen - alles o.k. (anderen Touristen wurden Zwiebeln und originalverpackter Käse 
abgenommen und der Vernichtung zugeführt?!?). Dann trugen wir uns in sämtliche Bücher ein und 
füllten Einreisescheine aus. Vorsichtig nach den Geschwindigkeitsvorschriften gefahren, da 
man uns vor Kontrollen gewarnt hatte. In Kasane der gleiche Papierkram noch einmal, dann 
waren wir endlich in Zimbabwe - im ‚Land von Milch und Honig‘, wie uns ein sehr 
freundlicher und sogar lustiger ‘Grenzer’ erklärte. Zügig in Richtung Victoria Falls 
weitergedüst, die sehr gut ausgeschildert waren. Vor den Banken im Ort wurden wir gleich 
von mehreren Händlern bestürmt, die uns zum guten Kurs inoffiziell Geld tauschen wollten. 
Auch unsere Ö-Reicher trafen wir wieder, sie erklärten uns gleich den typischen Trick des 
Geldtausches: man bekommt Falschgeld, bei größeren Bündeln sogar Zeitungspapier 
angedreht. 
 Zusammen nach Campingplätzen gesucht, da Vata aber mal wieder ‘richtig schlafen’ 
wollte auch in einem Hotel nachgefragt: 300 Zim$ p.P., aber alles voll. Da die Ö-Reicher 
sowieso campen wollten gemeinsam weitergesucht und einen nicht gerade schönen Platz am 
Zambezi gefunden. So richtig weitergucken wollte keiner, obwohl aus Büchern hervorging, 
daß weiter flußaufwärts weitere Camps folgen sollten. Also unsere Zelte dort aufgestellt und 
etwas geknabbert, da wir noch nichts richtiges gegessen hatten (es war schon 15 Uhr). Nun 
wollten wir die Wasserfälle mal richtig sehen. Die Ö-Reicher sind zu faul, gucken sie sich 
morgen früh kurz an und düsen dann gleich weiter. Wir also für 20 Zim$ p.P. rein in den 
Park und die tosenden Victoria Falls bestaunt. Sie sind sehr langgezogen und über mehrere 
Kanten stürzt das Wasser über 100m in die Tiefe. Gutes Licht war jetzt am nachmittag, nur 
leider hatte ich kein Stativ dabei, da wir ja nur mal kurz gucken wollten. Trotzdem einen 
ganzen Film verschossen und von von der emporschießenden Gicht immer nasser geworden. 
 Im Ort bei Wimpy (ähnlich Burgerking) unsere Bekannten aus Ö-Reich wiedergetroffen und 
zusammen zu Abend gegessen. Am Zelt noch unterhalten und die Warzenschweine bei ihrer 
Mülltonnenplünderung beobachtet; gegen 21.30 Uhr ins Bett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
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 19.04.1996 
 

ünktlich um 6 Uhr aufgestanden und nur schnell angezogen, da wir den 
Sonnenaufgang an den Victoria Falls sehen wollten. Vata sich doch noch einen 
Kaffee gemacht und erst gegen 7 Uhr im Park gewesen. Die Sonne war schon recht 

hoch, sie ging aber auch nicht genau dort auf wo ich es annahm. Bis 9 Uhr waren wir 
unterwegs und ich knipste wie verrückt. 
 Zurück im Camp erstmal richtig gefrühstückt und dann alles abgebaut, da wir woanders 
hin wollen (bzw. ins Hotel). Aber die Hotels sind sehr teuer und das preiswerteste, das 
‘Spayview’, ist noch immer ausgebucht. Doch die Managerin telefonierte für uns rum und 
arrangierte in der privaten ‘Hunters Lodge’ für uns zwei Zimmer. Wir gingen erst einkaufen 
und guckten uns dann die Zimmer an. O.K., für 250 Zim$ p.P. pro Nacht genommen. Gleich 
geduscht und im Garten am Swimmingpool Karten geschrieben, später im Ort bummeln 
gewesen. Auf dem Kunstgewerbemarkt entdeckte ich einen tollen Buschmann aus gutem 
Holz. Anfangs wollte der Händler 1500 Zim$, kurz danach nur noch 800 Zim$. Mit dem 
Angebot über 600 Zim$ ließ ich ihn vorläufig stehen und guckte mir andere Sachen an. 
Bevor wir weiterfuhren wurde mir bewußt, daß ich ja 100.-DM geboten hatte und ich 
entschied max. 400 Zim$ für ein Andenken auszugeben. Er war nicht sonderlich schockiert 
und wir wollten die Sache morgen klar machen. 
 Zum Sonnenuntergang noch mal in den Park an die Victoria Falls, diesmal ohne zu 
bezahlen, da man uns schon kennt und wir ja heute schon bezahlt hatten. Danke. Leider 
kamen einige Wolken auf, so daß der Sonnenuntergang nicht perfekt, aber trotzdem schön 
war. Einen trockenen Pulli angezogen und bei Wimpy was gegessen. Abends im Zimmer 
etwas geschrieben und überlegt, wie es nun weitergeht: wie geplant in den Chobe NP??? 
Unseren Zeitplan nachgerechnet; wir könnten auch im preiswerten Zimbabwe bleiben und 
den vielleicht sogar besseren Hwange NP besichtigen. Entscheidung folgt morgen! 
 
 
 
 20.04.1996 
 

icht so gut geschlafen, da mehrere Moskitos im Zimmer waren 
(wie sicher ist da doch mein Zelt!). 
Gegen 7.30 Uhr beim englischen Superfrühstück mit Schinken und Ei und Obstsalat 

reingehauen. Dann den Zambezi-
Drive entlanggefahren; das ist ein 
ausgeschilderter Weg, an einem 
uralten Baobab-Baum vorbei. An 
diesem paßt ein Wachmann auf und 
gibt Auskunft, nebenbei verkauft er 
selbstgebastelte Klimperinstrumente 
zur Aufbesserung seines 
Lebensunterhaltes. Anschließend 
fuhren wir zur Crocodile Ranch und 
machten eine Führung durch die Auf-
zucht der kleinen Süßen mit. Ganz 
interessant. Zum Schluß beobachteten 
wir sogar noch eine Fütterung der 
Großen. Im schattigen Garten der 
Ranch dann selber was gegessen und getrunken. 
 Zu 16.30 Uhr in die City zur Bootstour gefahren, die wir vorhin buchten. Es ging mit 
einem LKW über eine lange Brücke nach Zambia. 
 
 Als Deutsche mußten wir an der Grenze ein Visum für 10 US$ kaufen, welches auch nur 
für diesen einen Grenzübertritt gültig war - der reinste Wucher. Von 18-20 Uhr mit einem 

P

N
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guten Dampfer (incl. Imbiß und Getränke) und ca. 20 Leuten in den Sonnenuntergang getuckert; 
entfernt sogar einige Flußpferde gesehen. 
22 Uhr im Bett. 
 
 
 
 21.04.1996 
 

iese Nacht hatte ich die Fenster geschlossen gelassen und dadurch keine Moskitos 
gehabt, aber trotzdem nicht durchgeschlafen - macht nix. 
7.30 Uhr aufgestanden und Mutta zum Geburtstag gratuliert. Dann in der Badewanne 

noch mal richtig gereinigt, da wir ja die Zivilisation (endlich) wieder verlassen. Beim Super-
Frühstück beschlossen wir, daß wir uns Zambia sparen und auch den Chobe NP verkneifen. 
Stattdessen gleich weiter in den Hwange NP, der genauso toll sein soll. 

 Außerdem gönnte ich 
(bzw. meine Eltern) mir einen 
Rundflug über die Victoria 
Falls für 15 Minuten. Da 
ich noch nie mit einem 
Helikopter geflogen bin 
wählte ich diesen anstatt 
einer Cessna. Um 10 Uhr 
in der City das Ganze für 
575 Zim$ gebucht und 
10.30 Uhr saß ich dann 
schon im Bell Long 
Ranger. Es dröhnte ganz 
schön, vielleicht weil 
mehrere Fenster zum 
Fotografieren offen waren. 
Bei der super Aussicht 

einen ganzen Film verschossen. 
 Übrigens sah ich vorhin beim Bummeln durch die City noch meinen Buschmann, in den 
Händen eines deutschen Ehepaares. Sie hatten ihn für 800 Zim$ erstanden - Zella wie! 
 Wir fuhren dann aus dem Touristen-Ort raus ins Landesinnere und erreichten gegen 13 Uhr 
Robins Camp im Hwange NP. Hier errichtete 1935 der Engländer Mr. Robin mit seinen 
Leuten eine Beobachtungsstation. Der Zeltplatz war total leer und in den kleinen Häuschen 
waren auch kaum Leute. Wir überlegten, ob das nächste Camp vielleicht besser und be-
suchter ist, aber da es sehr heiß war (33°C) fuhren wir nicht weiter. Erstmal umgesehen und 
ausgeruht. Später unsere Zelte aufgebaut und einen kleinen Imbiß eingenommen. Das 
Museum zu Ehren von Mr. Robin besichtigt und vom Aussichtsturm in die Weite geguckt. 
Abends aßen wir im Restaurant ein kleines Steak und kamen mit einem holländischen 
Ehepaar ins Gespräch, da die beiden morgen auch um 6 Uhr die geführte Wandertour 
mitmachen. 21.30 Uhr verabschiedeten wir uns, da wir morgen alle früh raus müssen. Im 
Zelt lauschten wir den Geräuschen der Warzenschweine und hörten die Hyänen kichern, aber 
nichts gesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
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 22.04.1996 
 

er Wecker piepste um 5 Uhr und wir auch fast gleich aufgestanden. Einen Kaffee 
gekocht und recht dick angezogen, da es verdammt kühl ist. Ab 6 Uhr am Office auf 
die Holländer und unseren Guide gewartet. Eine halbe Stunde später kam dann auch 
der verschlafene Ranger mit seinem Gewehr angeflitzt und wir fuhren mit unseren 

Autos zu einem Punkt an der Durchfahrtstraße des Parks. Dort stellten wir die Autos ab und 
es folgte eine kurze Unterweisung: falls uns ein Tier zu nahe kommt gibt er einen 
Warnschuß ab, das reicht meistens! Wir also querfeldein gelaufen. Unser Guide zeigte uns 
immer wieder interessante Spuren: von Elefanten, Giraffen, Büffeln, Antilopen und auch 
Löwen, sogar frische. Die eine gebuchte Stunde war bald um und wir waren mitten im 
Busch. 
Als die zweite Stunde zur Neige ging waren wir noch immer irgendwo mittendrin und hatten 
noch nicht ein Tier gesehen, nur immer die Spuren. Unser Guide sprach aber schon vom 
Rückweg und wußte sogar noch wo die Autos standen. Nach ganzen drei Stunden waren wir 
tatsächlich dort, wo wir im Sonnenaufgang gestartet waren. Nur ziemlich k.o., da wir noch 
keinen Happen gegessen hatten und auch nichts zu trinken dabei hatten, da ja keiner wußte, 
daß es so lange gehen würde. 
 Es war nun fast schon 10 Uhr, also fuhren wir gleich weiter auf der ‘Hauptstraße’ zum 
Sinamatella Camp. Endlich einen Chili-Burger gefrühstückt, das Camp angeguckt und den 
tollen Ausblick genossen. Es liegt 
nämlich etwas erhöht und man kann in 
einer Richtung prima in die Ebene 
blicken und z.B. zwei Elefanten in der 
Ferne beobachten. Das Camp selbst war 
nicht so schön wie unseres, sehr trocken 
und staubig. Die 80 km wieder zurück zu 
unserem Camp gedüst und unterwegs 
kleine Abstecher zu Wasserlöchern 
gemacht. Alles ganz toll, nur auch dort 
nirgends ein Tier (außer Vögel) gesehen. 
Eine Piepmatz-Familie konnten wir auch 
direkt in unserem Camp beobachten, 
nämlich in einer Ecke oben auf dem Aussichtsturm. Dort kamen regelmäßig die beiden 
Eltern und fütterten ihre drei Jungen (oder Mädchen, wer weiß das schon?!) mit Käfern und sogar 
mit großen Heuschrecken. Sie einige Zeit beobachtet und fotografiert, aber als ich immer 
dichter rann wollte wurde der Papa aggressiv und startete Angriffsflüge gegen die Kamera. 
Einen Meter weiter zurück ging es dann wieder. 
 Abendbrot nahmen wir wieder im kleinen Restaurant ein und saßen noch einige Zeit vorm 
Zelt bei Kerzenlicht. Wir lauschten den typischen Tierlauten und hörten zwischendurch ein 
sehr nahes und lautes Gebrüll, danach das Kichern der Hyänen. 22 Uhr ab ins Bett. 
 
 
 
 23.04.1996 
 

ieder piepste der Wecker um 5.30 Uhr und ich bin gleich aufgestanden. Kurz 
darauf Mutta geweckt und etwas dicker angezogen. Gleich nach 6 Uhr los zur 
Pirschfahrt (vorher sind die Tore geschlossen). Zwei andere Autos sind kurz vor uns los. 

Wir fuhren zielstrebig zu Big Toms Plattform und setzten uns für 30 Min. zu zwei anderen 
Deutschen, wie sich herausstellte. Toller Ausblick auf längliches Wasserloch, nur leider 
keine Tiere da. Unsere Banknachbarn sind bald abgehauen, wir dann auch. Unterwegs sogar 
zwei Schakale gesehen und an der Salt Pan (ein recht großer See) erwartet uns außer vielen 
Vögeln - nichts. Weiter über den Dolilo Drive durch anspruchsvolles Gelände zu den 
Crocodile Pools gefahren. Dort lag doch tatsächlich ein ca. 1,20m langes und 3 Jahre altes 
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Krokodil rum und sonnte sich. Als wir uns zum fotografieren etwas näherten, glitt es ins 
Wasser und war nicht mehr zu sehen. 
 Nach 11 Uhr wieder im Camp und dort von unserem Zweifel berichtet, daß es hier 
überhaupt Tiere gibt. Von Vata, der den Vormittag im Camp verbrachte und sich mit allen 
unterhalten hatte, erfahren, daß es sehr wohl welche gibt. Gestern abend, als wir das Gebrüll 
hörten, haben mindestens zehn Löwen (10 !) einen Wasserbock zwischen unserem Camp und 
dem 200m entfernten Dorf gerissen - Mahlzeit. 
 Bis 12 Uhr aus-
geruht und dann 
mit dem Heizer (der 
Badeöfen) dieses 
benachbarte Dorf 
besichtigt, in dem 
die meisten aus 
dem Camp mit 
ihren Familien 
wohnen. Er uns 
rumgeführt und wir 
trafen fast alle 100 
Einwohner, davon 
30 Kinder. Durch 
ihn hatten wir auch 
richtig guten 
Kontakt. So gut, 
daß sie sich sogar richtig gerne fotografieren ließen. Eine Frau zog sich extra um. Wir 
bekamen auch mehrere Adressen wo wir dann einige Bilder hinschicken können - machen 
wir. 
 Das Auto aufgetankt und diesmal auch die 2x 20 Liter-Kanister gefüllt, da wir nicht wissen 
was uns in Botswana erwartet und wie teuer es dort sein wird. 
 Kurz nach Sonnenuntergang bekam ich dann sogar noch ein Tier zu sehen: beim 
Händewaschen am freistehenden Wasserhahn entdeckte ich eine Schlange, hellbraun und ca. 
1,20m lang. Sie flüchtete aber sofort, nur als ich sie anleuchtete drehte sie sich kurz zur Seite 
und zischte. Dabei wurde hinter dem Kopf eine flache Stelle sichtbar - typisch für eine 
Cobra. Wir davon beim Abendessen allen berichtet und bestätigt bekommen, daß es eine 
Cobra war, die auf jeden Fall giftig ist. Einer fragte gleich, ob wir sie totgemacht haben; ha, 
wie denn?! Das einzige wäre unser Spaten gewesen... 
 In Ruhe Abendbrot gegessen und noch bis 22 Uhr am Feuer vor dem Zelt gesessen. Heute 
waren besonders viele Hyänen sehr nah zu hören und zu sehen. Sie schlichen quer über das 
Camp, auf dem nur unser Zelt und ein Wohnmobil von Südafrikanern stand. Nur wenige 
Minuten nachdem alles Licht bei uns aus und wir in unseren Zelten verschwunden waren 
kamen sie noch näher und schlichen direkt ums Zelt. Dann war erstmal Ruhe, aber gegen 
0.30 Uhr kamen sie zurück und wirbelten unseren Gaskocher mit Topf durch die Luft. Sie 
hatten anscheinend nichts besseres gefunden, sie waren so verzweifelt und hungrig, daß sie 
sogar versuchten in die Gaskartusche zu beißen - Guten Appetit. 
 
 
 
 24.04.1996 
 

rst um 7 Uhr aufgestanden und als erstes die reichlichen Spuren ausgewertet. Wollen 
sie nachher auch unserem Freund, dem Badeofenheizer, zeigen. Gefrühstückt und 
gewaschen. Der Heizer dann bestätigt, daß es sehr große Hyänen waren. Wir dann 

unsere Zelte zusammengepackt und uns von allen verabschiedet.  
 9 Uhr los und die 50km Piste bis zur Grenzstation Mpandamatenga gefahren. Dort flott 
von Zimbabwe verabschiedet und auf Botswana-Seite wieder typisch stur empfangen 
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worden. Die Fragen und auch die Art der Kontrolle glich der bei einer Fahrt in den 
damaligen Osten (Gänsemaldengofferraumöffnen?!). Aber es fiel nichts für die Grenzer ab, auch 
die extra vorausgeschickten Polizisten, die uns nach nur kurzer Fahrt anhielten, konnten nur 
eine Zigarette schnorren - sonst nichts. 
 Die gute Teerstraße bis Nata gefahren und dort 
getankt. Der Sprit ist auch nicht teurer als woanders, 
nur Getränke waren deutlich teurer. Da es erst 
13 Uhr war noch weiter bis Gweta gefahren. Dort 
soll auch ein Camp sein. Offiziell war es auch eines, 
aber es war mehr der Vorplatz einer Autowerkstatt; 
was soll’s. Meine Eltern nahmen eine kleine Hütte 
für 110 Pula und ich baute mein Zelt später für satte 
20 Pula auf. An der Bar des Camps erfuhren wir, 
daß der Besitzer des Ganzen hier auch ein Deutscher 
ist und zu unserer Verwunderung lag dort eine 
Vopo-Mütze rum. Wir befürchten das Schlimmste. 
Als wir ihn trafen und darauf ansprachen sagte er 
nur: es sei eine lange Geschichte und daß er 
eigentlich aus Berlin/West sei?!? Keiner verstand 
das, aber eins war klar: er war nicht nur mal Ossi, er 
ist es immer noch, ein ganz spezieller! 
 Eine Runde durchs Dorf spaziert und etwas eingekauft. Mein Zelt im ‘wunderschönen 
Gelände’ aufgebaut und zum Abendessen ein wirklich erstklassiges und riesiges Steak 
gegessen. Als wir gegen 21.30 Uhr langsam zu Bett gehen wollten hörten wir das Hämmern 
eines Generators. Das Ding stand direkt hinter meinem Zelt und versorgt das Camp mit 
Strom. 
 Auf die freundliche Frage wie lange die ‘Nähmaschine’ da noch rattert motzte uns der Ex-
Vopo voll: bis 23 Uhr läuft der, sonst sitzen hier ja alle im Dunkeln (ganz nebenbei: er war der 
einzigste Gast in seiner eigenen Bar!) und was wir denken, wo die kalten Getränke herkämen und 
was ihn der Generator gekostet hat...und überhaupt, auf solche Gäste wie uns hätte er grad 
noch gewartet! Aber er machte zwischendurch ein Angebot, welches ich sofort und ohne 
Diskussion annahm: ich könne ja mein Zelt auch hier auf dem Rasen am Swimmingpool 
aufstellen. Gesagt - getan, aber sogar hier hörte man das Rattern noch. Von meinem neuen 
Superplatz aus die Bar beobachtet. Ab 22 Uhr war dort niemand mehr, auch keine Bedie-
nung. Wofür eigentlich das ganze Theater? 
Es gibt nur eine Antwort: er ist ein waschechter Ossi! 
 22.30 Uhr eingeschlafen (vor dem Abschalten der ‘Nähmaschine’ ?!) 
 
 
 
 25.04.1996 
 

urz nach 7 Uhr aufgestanden und alles zusammengepackt. Dann gleich abgehauen 
und unterwegs an der Straße gefrühstückt. Es kamen gleich mehrere Jugendliche, die 
nicht mehr von unserer Seite 

wichen, bis sie etwas abbekamen und 
wir weiterfuhren. 
 11.30 Uhr in Maun angekommen, 
getankt und das empfohlene Audi-
Camp gesucht. Da wir es nicht gleich 
fanden guckten wir uns mehrere Camps 
an. Das originale und sehr urige Audi-
Camp, unter Leitung eines englischen 
Ehepaares, für 10 Pula p.P. pro Nacht 
genommen. Unsere Zelte stellten wir direkt am Swimmingpool auf und besorgten für abends 
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schon mal einen Grill. Nochmal die 8km nach Maun reingefahren und eingekauft. Gutes 
Fleisch und auch sonst ist alles da, wie in Germany. Versucht zu telefonieren, aber das ist 
hier so modern, es geht nur per Karte und die Post hat schon zu. 
 18 Uhr den Grill angeschmissen und ein Gitter vom anderen ungenutzten Grill geklaut. 
Erst unser leckeres Fleisch mit Zwiebeln draufgelegt, danach noch einige Kartoffeln in die 
Glut - super. 
 21.30 Uhr vollgefressen ins Bett. 
 
 
 
 26.04.1996 
 

echt lange geschlafen, obwohl die Kälte langsam in den Schlafsack kroch. Gegen 
7.30 Uhr aufgestanden und wieder mal unseren Maibel-Mansch gefrühstückt. 
 Nach Maun reingefahren und die bewußte Telefonkarte für 25 Pula gekauft. Vom 

Fernsprecher am Supermarkt bei Oma gemeldet - alles o.k.; das 5-Minuten-Gespräch hat ca. 
8 DM gekostet. Vata wollte dann am Straßenrand zum Friseur gehen, da auf Schildern sowas 
angeboten wurde. Klappte aber nicht. Im Supermarkt für unseren zweitägigen Ausflug in die 
Moremi Game Reserve noch Saft, Brot, Maibel-Mansch und Milch gekauft. Auf der Bank 
weiteres Geld eingetauscht, da der Eintritt für Moremi ja recht heftig ist (50 Pula p.P. pro Tag). 
 Ab 12 Uhr am Swimmingpool im Schatten rumgegammelt und diesen Bericht vervoll-
ständigt. Abends unter toller Schilfdusche frisch gemacht und einen Deutschen getroffen, der 
als Entwicklungshelfer vom DED hier in Botswana tätig war. Er war Architekt, meint aber 
auch, daß nicht nur hochwertige Berufe wie Ärzte o.ä. gebraucht werden, sondern auch tech-
nisch ausgebildete. Soll beim DED noch mal anfragen, denn „so ein Auslandsjob ist schon 
toll, selbst im öden Botswana“ sagt er und seine Frau grinst. 
 Ich hatte zufällig im März 1996 beim DED angefragt, ob man mit mir, 29 Jahre und seit 10 Jahren als 
E-Mechaniker tätig, etwas anfangen kann. Habe daraufhin aber nur ein allgemeines Prospekt erhalten, in dem die 
Arbeit des DED beschrieben und nur konkret spezielle Berufe gesucht werden. 
 Zum Abendessen nach Maun reingefahren und den Entwicklungshelfer mit Frau und Kind 
und einem Kollegen wiedergetroffen. Sie sind seit drei Monaten hier, für insgesamt 
zwei Jahre. Gemeinsam orientalisch gegessen und danach zurück ins Camp. Auf der 
Landstraße hat kurz vor uns ein rasender Jeep oder LKW eine Herde Schafe erwischt. Vier 
bis fünf tote Wollknäule lagen quer über die Straße - vom demolierten Auto keine Spur. 
 21.30 Uhr ins Bett. 
 
 
 
 27.04.1996 
 

iefsttemperatur nur 9°C in der Nacht, daher etwas gefröstelt. 
(gemessen mit digitalen Thermometer mit Außenfühler) 
Aufgestanden, gefrühstückt und alles zusammengepackt. 
 Mit unserer Reservierung, welche wir uns in Maun bei der Naturschutzbehörde 

besorgt hatten, über Shorobe zum South Gate der Moremi Game Reserve gefahren. Unseren 
Eintritt gelöhnt und teilweise mit 4x4 durch tiefen Sand zum 3rd Bridge Camp gefahren. 
Unterwegs sogar Tiere gesehen: Giraffen, Impalas und ein Hippo, das gerade aus dem 
Wasserloch lief. Im recht großen und langgestreckten Camp war unser Platz Nr. 5 schon 
besetzt, also wir auf Platz Nr. 6 ausgewichen: ein großer freier Platz mit riesigen Bäumen 
(wegen dem Schatten) und gute Sicht auf die angrenzenden Sümpfe. So muß ein Camp sein - 
einfach so im Busch, keine Beleuchtung, aber immerhin eine kleine Hütte mit Klo’s und 
fließend Wasser.  
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 14 Uhr das Zelt 
aufgebaut (nur das 
Große für Mutta und 
mich, da Vata im Auto 
schlafen will). Die 
anderen jungen 
Deutschen 
wiedergetroffen; sie 
waren vom Hwange 
NP dann doch 
durch den Chobe 
NP gefahren und 
haben viele Tiere 
gesehen. Sie waren 
soeben 
angekommen und 
hatten sich ohne 
Reservierung 
einfach hier 
hingestellt - voll locker die beiden. 
 16 Uhr eine Pirschfahrt gemacht und gleich um die Ecke vom Camp eine kleine Herde 
Gnus beobachtet. Einige Impalas hüpften auch dazwischen. Den Sonnenuntergang 
abgewartet und um 18 Uhr an unserem Platz ein Feuerchen entfacht. Ganz in Ruhe 
Abendbrot gegessen, da nämlich ausnahmsweise keine Baboons da waren. Zwei bewaffnete 
Schwarze im Jeep jagten die Großen, außerdem waren mehrere Fallen für die teilweise recht 
aggressiven Ur-Menschen aufgestellt. Da unser Feuer bald zur Neige ging schon um 20.30 
Uhr ins Zelt bzw. Vata ins Auto gekrochen. Wenig später war ein lautes und unbekanntes 
Gebrüll zu hören, jedoch nichts zu sehen. 
 
 
 
 28.04.1996 
 

aum geschlafen, da immerwieder Geräusche zu hören waren und Mutta befürchtete 
und ich hoffte, daß Tiere zu sehen wären. Neben Hyänengejaule, Affengeschrei und 
vielleicht sogar Löwengebrüll war um 0.30 Uhr dann eindeutig das Brechen von 

Ästen zu hören: ein Elefant - im recht hellen Mondlicht gegenüber vom Zelt deutlich zu 
erkennen - super. Vata schnarchte zur selben Zeit seelenruhig  im Auto. 
 7 Uhr aufgestanden und wie immer Maibel-Mansch gefrühstückt. Heute wollten wir uns 
mal das auf einem Zipfel mitten im Schilf gelegene Xakanaxa Camp angucken. Toll, auch 
sehr weitläufig wie unser Camp und kaum Leute da. Auf dem Rückweg mal eine ‘Lodge’ 
aus der Nähe betrachtet: nicht schlecht, aber niemals 600 Pula wert. Von der Lodge aus eine 
Bootsfahrt durch die Arme des Okavango-Deltas gemacht. Prompt einen Eli beim Baden 
erwischt und unser Fahrer ihn etwas geneckt. Weiter abgelegen mehrere Marabu’s gesehen 
und eine Gruppe Ranger bei der Ausbildung. Obwohl es hier viele Krokodile gibt machten 
sie ihre Schwimmübungen im Okavango; „Ja - das ist gefährlich“ bestätigte uns unser 
Fahrer. 
 14 Uhr kamen wir wieder in unserem Camp an und aßen was: Spagetti in Tomatensauce. 
 16 bis 18 Uhr wieder Pirschfahrt. An einem Wasserloch schön im Schatten gestanden und 
einige Tiere beobachtet. Wir wollten eigentlich auf den Sonnenuntergang warten, aber Vata 
langweilte sich und zählte erstmal sein Geld und sortierte die Papiere. Ein Glück, daß sein 
Rasierer nicht mit 12 Volt funktioniert, sonst hätte er sich womöglich noch rasiert! Zwei 
andere Autos guckten auch noch (bzw. die Insassen). Krampfhaft bis zum Sonnenuntergang 
gewartet und dann zurück ins Camp. Da sich heute sehr laut die Baboons ankündigten wir 
gleich unser Feuer angemacht und zwei Büchsen mit Geflügel in Currysauce gegessen. Das 
Feuer hielten wir immer recht groß, da sehr viele Tiere in der Nähe zu hören waren. Vor 
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allem die Affen, die anscheinend schon das Abendbrot vom Platz Nr. 4 abräumten; man 
hörte die Leute von dort lauthals fluchen. 
 Gegen 20 Uhr war ein uriges Gebrüll zu hören und etwas bewegte sich quer über den Platz, 
aber wir konnten nichts sehen. Mutta glaubte es war ein Löwe. Als ich sie zur Toilette am 
anderen Ende des Camps fuhr erzählte mir ein Camper, daß es ein Löwe war, ein anderer 
meinte ein Elefant; gesehen hatte keiner von beiden etwas. 
 Bis 21 Uhr am Feuer gesessen. Heute hatten wir ja genug Holz auf Vorrat gesammelt. Vata 
wieder im Auto geschlafen und wir ganz gut im Zelt. Außer den langsam verschwindenden 
Affen war nichts mehr zu hören. 
 
 
 
 29.04.1996 
 

n der Nacht war auch nicht viel los. Fast durchgeschlafen und nicht gefroren, da 14°C. 
Bei tollem Sonnenaufgang aufgestanden. Gleich etwas Feuer angemacht, da die Affen 
schon tobten. Schnell gefrühstückt und alles zusammengepackt. 

 Ab 8.30 Uhr die Nordstrecke zum Hippo Pool gefahren. Es ist ein richtiger See und es 
wurde sogar ein großer Hochsitz errichtet, von dem wir prompt sechs Hippos beim Gammeln 
beobachten konnten. Leider waren wir nur auf der Durchreise (aber ich komme ja wieder!). 
Weiter Richtung North Gate gefahren und den Abzweig innerhalb des Nationalparks zum 
South Gate genommen. Puh, gleich am Morgen 80km durch teils schweres Gelände. Kurze 
Pause am South Gate gemacht, dann gleichen Weg über Shorobe nach Maun zurück 
genommen. 
 In Maun kauften wir ein und tankten. Um 16 Uhr waren wir im vertrauten Audi-Camp. 
Unsere Zelte mit Überzelt aufgebaut, da einige dunkle Wolken aufkamen. Grill und 
Feuerholz besorgt. Erst kurz nach Sonnenuntergang ging ich duschen, aber das war nicht so 
gut, die Moskitos stürzten sich gleich auf mich. 
 Ab 19 Uhr am Grill gesessen und die dicken, sehr preiswerten Steaks vom SPAR-
Supermarkt verspeist. 21 Uhr ab ins Bett. 
 
 
 
 30.04.1996 
 

anz gut geschlafen, obwohl das Überzelt im Wind etwas raschelte. Es war ziemlich 
kühl und windig. Nach dem Frühstück fuhren wir wieder rein nach Maun und riefen 
in der Heimat an. Auf einer Teerstraße bis Toteng gefahren, dann auf guter 

Schotterpiste weiter nach Ghanzi (Durchschnittsgeschwindigkeit 80-100 km/h). 
 Gegen 13 Uhr in Ghanzi auf dem Campplatz des Kalahari Arms Hotel angekommen. Ein 
kleiner grüner und sehr sauberer Platz. Gleich auf die Toilette gegangen und dann 
eingekauft. Als wir einen Happen aßen kamen wir mit einer Familie aus Namibia ins 
Gespräch. Ihr Urlaub fing erst an und sie wollten mit ihrem Jeep dann auch nach Moremi 
und sogar in den Chobe NP. 
 Da wieder mal dunkle Wolken aufkamen bauten wir das Überzelt mit auf. Dann war zuerst 
Vata beim Friseur an der Straße, später auch ich für 10 Pula. Ist ganz gut geworden, aber es 
tat teilweise höllisch weh, da seine Schermaschine total stumpf war. Schön geduscht und 
lange Hosen wegen den Moskitos angezogen. 
 19 Uhr im Restaurant unseres Hotels ein leckeres T-Bone-Steak für 20 Pula gegessen. 
 21 Uhr wieder mit vollem Bauch ins Bett. 
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 01.05.1996 
 

eit 5 Uhr war ich wach, da es recht kühl und auch hart war, wenn man längere Zeit auf 
einer Seite lag. Total blauer Himmel und die Sonne kam langsam hoch. Etwas 
gefrühstückt und die Zelte zum Trocknen in die Sonne gestellt, da sie vom Morgentau 

etwas feucht waren. Nach dem Einpacken ab 9 Uhr auf einer Schotterpiste mit ca. 90km/h 
Richtung Windhoek gebraust. Am Grenzübergang Buitepos folgte eine sture, aber flotte 
Abfertigung auf beiden Seiten. Auf einer noch besseren Naturstraße ging es weiter, ca. 50km 
vor Gobabis fing die neue Teerstraße an - super. 
 In Gobabis ein Hotel mit 
Camp gesucht, jedoch keins 
gefunden. Jemand erklärte uns 
aber, daß Richtung Windhoek 
in ca. 50km auf jeden Fall ein 
Quartier ist. Nun gut, dann 
haben wir morgen eben 
weniger zu fahren. 
 Um 14 Uhr in Witvlei in einem kleinen Motel gelandet (war aber mehr die Dorfkneipe mit 
5 Zimmern zum Vermieten). Wir nahmen zwei von den tollen Zimmern, da Vata vor dem Flug 
nochmal richtig schlafen wollte und auch zum Sachen packen. Das Auto aus- und 
aufgeräumt, die Zelte richtig zusammengepackt und Vata’s Tasche sowie Rucksack gepackt. 
Dann mal wieder mein Fotozeug gereinigt. Einen Spaziergang durchs Dorf gemacht und 
dabei den zerfallenen Bahnhof von Witvlei entdeckt. 
 Wie verabredet und bestellt pünktlich um 19 Uhr im ‘Restaurant’ unseres Hotels (olle 
Wartehalle mit Plastikstühlen) Platz genommen und auf unser Steak gewartet. Fast eine ganze 
Stunde, aber das war o.k., denn wir hatten die eine Stunde Zeitunterschied zu Botswana 
vergessen. 20.30 Uhr ins Bett. 
 
 
 
 02.05.1996 
 

a toll - das Bett war viel zu kurz und fast zu weich, daher war ich schon ab 5.30 Uhr 
wach. Im tollen Hotelrestaurant gefrühstückt und da alles gepackt war waren wir 
schon um 7.30 Uhr reisefertig. 

 9 Uhr hielten wir mal kurz am Flughafen von Windhoek. Alles klar, Vata’s Flug geht wie 
geplant um 16.10 Uhr. Rein nach Windhoek gefahren und den Jeep gegen einen kleinen 
weißen VW Golf getauscht. Ging alles sehr flott. Dann brachten wir unsere Sachen schon mal 
zur Pension ‘Etambi’, wo wir ja die kommende Nacht verbrachten. Mit Vata’s Gepäck in die 
City gefahren und erstmal das berühmte Reiterdenkmal und den Tintenpalast angeguckt. 
Nebenbei an einem aufgebrochenen Mietwagen einige eifrige Polizisten (Kripo in Zivil) 
beobachtet, wie sie einen mutmaßlichen Autoknacker behandelten: mit Beschimpfungen und 
Schlägen ins Gesicht sowie Ziehen an den Ohren jagten die 5-6 kräftigen Herren dem 
Jugendlichen immer wieder Angst ein und erhofften sich ein Geständnis. Leider konnte ich 
mit ihm nicht direkt sprechen, da er kein englisch verstand. Die ‘Polizisten’ dagegen schon; 
sie erklärten mir, daß sie den Typen schon kennen und sie nun auf ihren Chef warten, der 
dann die Fingerabdrücke nimmt... Glaub ich zwar nicht, aber ein Recht ihn zu schlagen 
hatten sie wohl sowieso nicht. Heimlich einige Fotos geschossen, falls das Ganze noch mehr 
ausartet und dem Jungen einige Taschentücher für seine blutende Nase gegeben - mehr 
konnten wir nicht tun ?! 
 Vata hatte schon ungeduldig auf uns gewartet. Auf der Bank bekamen wir nach längerem 
Anstehen Geld getauscht und aßen in der Fußgängerzone ein Eis. Nun mußten wir langsam 
los zum Flughafen. Unterwegs sprach uns ein Mann in Uniform an, ob wir ihn mitnehmen 
könnten; er war ein Immigration-Officer (wie Bundesgrenzschutzbeamter) und war spät dran. 
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 Ab 14 Uhr am Flughafen. Etwas getrunken und rumgelaufen. Von sämtlichen 4x4-Auto-
vermietern die Preislisten mitgenommen. Dann von Vata verabschiedet - er ging nun in den 
Sicherheitsbereich. Da wir das Flugzeug und das Flugfeld nicht einsehen konnten fuhren wir 
langsam zurück nach Windhoek und beobachteten den Start von einem Rastplatz aus (wie wir 
später erfuhren war es nicht Vata’s Maschine, sie startete erst mit Verspätung gegen 16.45 Uhr). 
 Um 17 Uhr parkten wir das Auto direkt an der Independence Avenue und bummelten durch 
die schon recht leeren Straßen. Bei Mike’s Kittchen verspeisten wir wieder ein Steak, 
natürlich auch den tollen Salat von der Salatbar dazu. Auf Umwegen gingen wir zum Auto 
zurück und fuhren im Dunkeln auch auf Umwegen ins Quartier. 
 20 Uhr noch geduscht und an diesem Bericht geschrieben. 
 
 
 
 03.05.1996 
 

.30 Uhr aufgestanden und ein dickes Frühstück mit Ei und Speck verputzt. 
 Ca. 9 Uhr fuhren wir los und suchten die Abfahrt nach Okahandja. Zügig mit 
120km/h vorangekommen. Das erste Mal tankten wir in Okahandja, dann wieder in 

Otjiwarongo, da der Tank nur 40 Liter faßte. Außerdem dick eingekauft: Säfte und Wasser, 
Mornings Mable-Mansch und Milch, Brot, Käse, Joghurt, Büchsen mit Mittagessen und 
Holz für einen evtl. Grillabend. 
 Über Outjo in die Etoschapfanne bis Okaukuejo gefahren, dort angemeldet und den 
Eintritt in Höhe von 60 N$ bezahlt.  Schon mal unseren Bungalow angeguckt, den wir über-
morgen beziehen werden. 
 15 Uhr weiter nach Halali gefahren, wo wir die nächsten zwei Nächte verbrachten. In 
unserem schönen Zimmer ruhten wir erstmal und verstauten das Eßzeug im Kühlschrank. 
 Zum Abendbrot zwei Fleischbüchsen warm gemacht. Kurz nach dem Sonnenuntergang 
eilten wir zum Wasserloch und beobachteten dort bis 22 Uhr mit vielen anderen 
‘Zuschauern’ die Tiere. Neben Hyänen, Zebras und Schakalen kam später sogar ein Nashorn 
ins Scheinwerfer- und Vollmondlicht zum Saufen. Ich schoß einige Fotos, obwohl es auch 
für den 400 ASA-Film noch zu dunkel war (Überraschung dann zu Hause). 23 Uhr ins Bett. 
 
 
 
 04.05.1996 
 

eine Uhr piepste um 5.30 Uhr, denn wir wollten gleich aufstehen und den 
Sonnenaufgang am Wasserloch sehen. Aber es war so gemütlich warm im Bett. Kurz 
nach 6 Uhr endlich raus aus den Federn, etwas Mable-Mansch mit Joghurt in einer 

Büchse fertig gemacht und mit zum Wasserloch genommen. Der Vollmond stand noch gut 
sichtbar am blauen Himmel und nur wenige Leute waren auf der Lauer. Es waren leider nur 
einige Impalas und Kudus zum Saufen angetreten. 
 9.30 Uhr starteten wir unseren Ausflug zur Festung Namutoni und machten unterwegs 
mehrere Abstecher zu Wasserlöchern. Lohnenswert war z.B. Goas und Kalkheuwel, wo wir 
große Herden verschiedener Tierarten gut beobachten konnten; vor allem auch den typischen 
Ablauf und teilweise den Kampf: erst rangelten die Giraffen mit den Zebras, um an das 
Wasser zu kommen, zwischendurch verschafften sich einige Oryx-Antilopen mit ihren 
spitzen langen Hörnern Zutritt und am einfachsten hatten es die Eli’s: sie kamen und alle 
anderen gingen, zumindest am Anfang, später mußten sie schon mal trompeten um genügend 
Platz für ihre Kleinen zu haben. 
 In Namutoni, einer Festung aus der Zeit, wo einige mutige deutsche Soldaten dem Angriff 
von hunderten bösen Schwarzen standhielten (zumindest ein paar Tage), sahen wir uns um und 
aßen im Schatten einen kleinen Imbiß. Eine Telefonkarte konnten wir hier auch kaufen und 
von einer der modernen Telefonzellen in der Heimat anrufen. 
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 14.30 Uhr traten wir den Rückweg nach Halali an und guckten nochmal an den uns 
bekannten Wasserlöchern vorbei; am Kalkheuwel immer noch reges Treiben, am Goas dage-
gen fast leer. 
 In Halali begegneten wir einem Piloten mit seinem Flieger. Mit seinem Leichtflugzeug 
(Drachenflieger mit Motor und großer Luftschraube) war dieser junge Deutsche seit sechs Jahren in 
Africa unterwegs. Ab und zu jobt er hier unten. Ein anderer deutscher Tourist, zufällig sein 
Leben lang Pilot, bequatschte noch einige technische Details mit ihm und dann düste er per 
Luftschraube angetrieben los zum nächsten Flugfeld, wo seine Tragflächen lagen. Die 
schnallte er sich ran und dann flog er noch nach Zimbabwe, dort ist es für ihn 
unproblematischer. In Namibia hatte er des öfteren Schwierigkeiten mit der Bürokratie - ein 
irrer Typ. 
 Zum Abendbrot zwei Büchsen mit Gemüse in Currysauce gegessen, dann einige 
Postkarten geschrieben und geduscht sowie lange Sachen für die Nacht angezogen. 
 Ab 20 Uhr  am Wasserloch ausgeharrt. Hyänen, Schakale und mehrere Nashörner kamen 
wieder, diesmal auch eins mit einem Jungen. Aber keine Löwen, auf die die Massen von 
Touristen gewartet hatten. Es hatte sich rumgesprochen, daß gestern gegen 23 Uhr ganze 
14 Löwen hier waren. Schade, hätten wir mal gestern etwas länger hier ausgeharrt. Diesmal 
kann uns aber keiner erzählen, daß noch Wild gekommen ist, wir hatten es uns gemütlich 
gemacht und waren nämlich als letzte gegangen. Und zwar gegen 1 Uhr!!! 
 
 
 
 05.05.1996 
 

u unserem neuen Quartier in Okaukuejo gefahren. Unterwegs hielten wir an den 
Wasserlöchern Aus und Olifantsbad und sahen massig Elefanten beim Planschen. 
Erst gegen 13 Uhr waren wir im Camp und machten es uns am Swimmingpool im 

Schatten gemütlich. Mit den drei Kindern ins Gespräch gekommen, die wir schon von der 
Wasserstelle in Halali kannten. Zu unserem Erstaunen kamen sie aber nicht aus Berlin, wie 
wir auf Grund einiger Worte dachten, sondern ursprünglich aus Bayern. Jetzt leben sie 
jedoch in Windhoek, waren durch ihre Eltern auch schon einige Jahre in London. Sie 
bewohnen ein Haus in Klein-Windhoek mit Haushälterin und Gärtner und gehen in eine 
deutsche Schule. Wir kauften ein Los im Wert von 5 N$, welches diese Schule unterstützt 
und wo man auch etwas gewinnen kann. Auf diesem Los hinterließen wir unsere Adresse, so 
daß sie uns im Falle eines Gewinnes benachrichtigen können. Sie wollten uns aber auf jeden 
Fall eine Karte schreiben. 
 Lange am Pool gesessen und unterhalten, zwischendurch zogen ein paar dicke dunkle 
Wolken auf. Als wir ein paar Kekse knabberten bemerkte ich schon ein leichtes Drücken am 
Backenzahn rechts unten, welches sich zu richtigen Zahnschmerzen mauserte. 
 Zum Abendbrot ein paar Stullen gegessen und die ersten zwei Aspirin gegen die 
Zahnschmerzen genommen; sie wirkten ziemlich schnell. 
 Bis 21 Uhr mit den Mädels am Wasserloch gesessen und die Eli’s beobachtet. Sie dann zu 
ihrem Bungalow gebracht und verabschiedet, da sie morgen früh weiterfahren. In unserem 
Häuschen noch ein paar Karten geschrieben und ich sie gleich noch bei der Post eingesteckt. 
Auf dem Rückweg nochmal am Wasserloch geguckt, oh - 3 Rhino’s und 2 Eli’s tummeln 
sich im Scheinwerferlicht. Mit Mutta noch bis 23 Uhr geguckt, dann ins Bett. 
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 06.05.1996 
 

achts um 1 Uhr wach geworden und auf Toilette gewesen. Der Zahn meldet sich auch 
wieder, also noch eine Tablette genommen; um 4 Uhr das Gleiche nochmal. 
Um 7.30 Uhr standen wir auf. Im Moment ging es mit dem Zahn, man gewöhnt sich 

an den dumpfen Schmerz. Zum Frühstück aß ich aber nur ein weiches Ei. 
 Vormittags machten wir einen kleinen Abstecher direkt auf die salzige Etoscha-Pfanne. Es 
flimmerte nur noch die salzig-sandige Kruste vor uns. An der Rezeption fragten wir dann 
nach einem Zahnarzt. Die nächsten sind in Otjiwarongo zu finden, wo wir ja morgen 
sowieso durchfahren. Einige Adressen aufgeschrieben. 
 Der Zahn tackert schon wieder und wir saßen nur am Haus und gammelten. Noch ging es 
ohne Tablette. Dann legte ich mich doch hin und nahm wieder mal zwei Aspirin. Mutta saß 
draußen am Wasserloch. Nach drei Stunden rumliegen lutschte ich einen Fruchtcocktail 
runter und wir fuhren wie geplant zum Märchenwald. Eigenartige Bäume, die aussehen, als 
wenn die Wurzeln in die Luft ragen. Viele waren schon umgefallen und zerfielen dann wie 
zu Papier. 
 Zum Sonnenuntergang zurück im Camp, am Wasserloch war nichts los. 18 Uhr wieder 
eine Tablette genommen und vorsichtig etwas gegessen. Als wir abends noch ‘ne Runde 
drehten und uns die Dachzelte der Toyota’s genauer anguckten, entdeckten wir zufällig auch 
unseren Mazda-Jeep (N57419W); zwei Franzosen waren jetzt damit unterwegs. 
 20 Uhr ins Bett. 
 
 
 
 07.05.1996 
 

m 0.30 Uhr wieder zwei Aspirin geschluckt, dann bis 7 Uhr durchgeschlafen. Zum 
Frühstück konnte ich immerhin eine Weißbrotstulle lutschen. 
Dann gings los zum Zahnarzt nach Otjiwarongo. Um 10.30 Uhr kamen wir am 

Medicity (Poliklinik und Arztkomplex) an. Es war aber nur ein Zahnarzt da (von insgesamt zwei!!!) 
und der hatte voll zu tun. Er kann mich frühestens um 17 Uhr dranhängen - irre. Wir uns 
vormerken lassen und in der Nähe eine Unterkunft gesucht. In Otjiwa war ein Restcamp in 
der Karte eingezeichnet, es war aber eine richtig teure Lodge irgendwo im Farmland. Da es 
noch recht zeitig war und die Zahnschmerzen noch auszuhalten waren hatten wir 
beschlossen, daß wir die 200km rein nach Windhoek fahren. Dort gibt es mehrere Ärzte und 
einer hat hoffentlich gleich für mich  Zeit.  
 Ab 13 Uhr durch Windhoek geirrt und in einer Apotheke nach Zahnärzten in der Nähe 
gefragt. Im Carl-List-Haus sollten wir den deutschen Dr. Munz antreffen, aber der hatte 
Urlaub. Wir trafen nur die Oma an, die vertretungsweise den Papierkram machte. Sie ließ 
sich erstmal darüber aus, wie schmutzig Windhoek geworden ist und wie schrecklich oft man 
Schwarze auf der Straße trifft... Sie hat auch ziemliche Angst abends eins über den Kopf zu 
bekommen; bei ihrer Einstellung auch kein Wunder und somit nicht so schlimm. Im gleichen 
Haus dann zu Dr. Theron, der leider nur afrikaans und etwas englisch spricht. Er guckte kurz 
rein und entschied, daß entweder der Zahn raus oder nochmal aufgebohrt werden muß, um 
den Nerv zu ziehen.  
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Das kann er aber frühestens morgen machen. Er gab mir ein Rezept für Schmerztabletten und 
Antibiotikum mit sowie einen Termin für morgen 13.30 Uhr. Wir suchten einfach weiter und 
landeten in einer Gemeinschaftspraxis, wo 
drei Ärzte anwesend waren. Trotzdem konnte mich 
keiner dazwischenschieben - nichts zu machen. 
Aber sie telefonierten wenigstens rum und meldeten, 
daß ich bei Dr. Maritz sofort vorbeikommen könne. 
Wir also gegenüber vom Postamt in einer Passage 
die recht bescheiden wirkende Praxis aufgesucht 
und nach 10min. war ich schon dran. Sein Deutsch 
war super und seine ganze Art auch. Er sagte so 
ziemlich das gleiche wie Dr. Theron, nur meint er, 
es sei besser und sicherer den Zahn gleich zu ziehen, 
da sonst der Eiter darunter vielleicht nicht 
vollständig abfließt. Als er meine Zweifel und mein 
Unbehagen sah machte er sicherheitshalber noch 
eine Röntgenaufnahme und versicherte mir, daß ich 
übermorgen schmerzfrei nach Hause fliegen könne. 
Lange Rede - kurzer Ruck, um 15 Uhr verließ ich 
die Praxis mit dem riesigen stinkenden Zahn in einer 
Tüte. 
 Da wir vorher noch kein Quartier gefunden hatten fragten wir bei der Pension ‘Handke’ 
nach. Zum Glück hatten andere abgesagt und ich konnte mich dort gleich langlegen. Die 
Betäubungsspritze wirkte noch gut - es war alles paletti. Mutta war in die City bummeln 
gegangen und ich hatte bis 17.30 Uhr etwas gedöst. Dann ging das Puckern los und ich nahm 
wieder mal zwei Aspirin. Von unserer Wirtin bekam ich einen Eisbeutel und legte ihn auf die 
Backe; nach zweistündiger Kühlung und Selbsttransfusion (viel Blut geschluckt) aß ich dann 
abends sogar schon ein 500ml-Joghurt. 
 21 Uhr nahm ich meine Penicillin-Tabletten vom Zahnarzt gegen eine eventuelle Infektion, 
dann ganz gut geschlafen. 
 
 
 
 08.05.1996 
 

ehr gut geschlafen. Nur öfter aufgewacht, da ich eigentlich schon ausgeschlafen war, 
weil ich ja gestern viel gelegen hatte. Um 3 Uhr nahm ich wieder meine Penicillin-
Tabletten (alle 6 Stunden 2 Stück). Zum Frühstück aß ich vorsichtig zwei weiche Eier, 

Weißkäse und Joghurt; lieber noch kein Brötchen. Meinen Zahn von gestern aus dem Auto 
geholt und ihn abgespült, um ihn später zu fotografieren. Ich ließ ihn erstmal auf dem 
Waschbecken zum Trocknen liegen. 
 Nun machten wir einen kleinen Ausflug zum Daan Viljoen Game Park gleich bei 
Windhoek. Am aufgestauten Fluß einige Zeit rumgesessen. 
 Zurück in unserer Pension bekam ich einen Schreck, denn es war jemand in unserem 
Zimmer gewesen und hatte sauber gemacht. Ich gleich ins Bad und - der Zahn war weg. Mist 
- die deutsche Gründlichkeit, die man dem schwarzen Personal hier beigebracht hatte,  hatte 
gesiegt. 
 Nachmittags spazierten wir rüber in die City und holten sicherheitshalber noch ein paar 
Schmerztabletten aus der Apotheke. In der Fußgängerzone machten wir es uns dann 
gemütlich und ich aß sogar einen überbackenen Toast. Für abends noch eine Kleinigkeit 
eingekauft. Im Foto-Geschäft entdeckte ich eine Nikon F90 und fragte einfach mal nach dem 
Preis - sie kostete 6800 N$ (also teurer als in Germany). 
 Ganz langsam und traurig in unsere Pension zurück. Geduscht, Bericht geschrieben und 
unsere Sachen zusammengepackt. 21 Uhr zum letzten Mal in ein ‘afrikanisches’ Bett 
gekrochen. 
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 09.05.1996 
 

usgeschlafen und reichlich gefrühstückt. Unsere Übernachtungen bezahlt und schon 
alle Sachen ins Auto verfrachtet, da wir das Zimmer räumen müssen. Aber das Auto 
konnten wir noch auf dem Parkplatz der Pension stehenlassen. Zu Fuß gingen wir 

nochmal rüber in die City und studierten im Park eine deutsche Zeitung. Darin entdeckten 
wir interessante Immobilienangebote: ab 2000 N$ für ein Haus mit mehreren Schlafzimmern 
und Garage (na nichts wie hin!). 
 12 Uhr verabschiedeten wir uns von der Pension ‘Handke’ und gaben das Auto bei 
Camping Car Hire zurück. Sie brachten uns sofort mit dem Golf zum Flughafen. 
 Ab 13 Uhr saßen wir dort rum und zogen uns schon die längeren warmen Sachen an. 
 16.20 Uhr der Start nach Johannesburg. Es folgte ein stressiger Weiterflug nach 
Frankfurt/Main - drei Russen saßen direkt hinter mir und tranken ‘sto Gramm’, also keinen 
Moment Ruhe gehabt, dafür ständiges Gewurschtel an meinem Sitz. 
 
 
 
 10.05.1996 
 
Landung um 9.30 Uhr in Berlin-Tegel bei Nieselregen und ganzen 14°C 
 
 
 

spätestens jetzt war klar - der Urlaub war zu 
 
 

Ende 
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Glossar 
 
 
NP = Nationalpark 
Gebiet von nat. Bedeutung, das i. d. R. im Besitz des Staates ist und durch diesen finanziert 
und verwaltet wird; steht unter strengem Naturschutz mit weitgehenden Nutzungsverboten, 
jedoch sind geeignete Erholungseinrichtungen zugelassen. 
 
 
Baboon [afrik.] der: großer Affe, der immer in größeren Gruppen auftritt und sogar kleinere 
Antilopen verspeist. 
 
 
Baobab [afrik.] der: Affenbrotbaum 
Der Volksmund sagt, daß einst Götter im Zorn diesen Baum samt Wurzeln herausgerissen 
hätten, um ihn dann umgekehrt - mit himmelwärts ragenden Wurzeln - wieder einzupflanzen. 
Der Stamm dieser laubabwerfenden Steppenbäume weist im Alter die größte Dicke auf, die 
im Pflanzenreich bekannt ist (bis 10m dicke, säulen- bis flaschenförmige, wasserspeichernde 
Stämme). Die große Frucht ist gurkenähnlich, hat eine feste, holzige Schale und säuerliches 
Fruchtmark. Die Samen sind haselnußgroß, nierenförmig und fettreich. Außerdem besitzen 
sie einen hohen Vitamin C-Gehalt. Das Samenfett ist goldgelb, wird nur selten ranzig und ist 
geeignet zur Herstellung von Speiseöl. Die jungen Blätter können als Gemüse dienen. Das 
Holz ist praktisch nicht verwendbar, doch können die Fasern der Rinde zu Fischnetzen und 
Kleidungsstücken verarbeitet werden. 
Der Baobab wurde 1454 in Europa durch den venezianischen Edelmann Luigi Cadamosto 
bekannt. Auf seinen Forschungsreisen an der Westküste Africas war der Baum für ihn und 
sein Gefolge sehr wichtig: Sie konnten Wasser aus dem Stamm abzapfen, indem sie in seine 
Rinde schnitten. 
 
 
Geländewagen (auch 4x4 [fo: bai fo:] oder Jeep), geländegängiges Fahrzeug mit großer 
Bodenfreiheit, Allradantrieb und oft Sperrdifferential, insgesamt stabilerer Aufbau. 
 
Praxisbeispiel: unser Mazda Magnum B2600 4x4 mit Doppelkabine, 4 Zylinder-Motor mit 
2600 ccm und 100 PS, 80 Liter Tankinhalt, 2 Batterien á 12V / 65Ah, 245/75 XR15-Reifen, 
5-Gang-Schaltung (mit Untersetzung fürs Gelände) und Klimaanlage 
Auto-Nr.: N57419W Motor-Nr.: 4G54KY6460 Serien-Nr.: PRO 17964 
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Übernachtungen 
 
 Ort Bezeichnung Preis 

in N$ Preis
in DM 

1 Windhoek Pension ‘Etambi’ N$ 320 120 
2 Waterberg Camp N$ 40 15 

3 Waterberg Camp N$ 40 15 

4 Rundu Camp der Kayengona River Lodge N$ 60 23 

5 Bagani Camp an den Popa Falls N$ 30 12 

6 Bagani Camp an den Popa Falls N$ 30 12 

7 Katima Mulilo Camp der Zambezi Lodge N$ 35 13 

8 Victoria Falls Caravan-Camp am Zambezi Zim$ 95 16 

9 Victoria Falls Hunters Lodge Zim$ 750 125 

10 Victoria Falls Hunters Lodge Zim$ 750 125 

11 Hwange NP Robins Camp Zim$ 60 10 

12 Hwange NP Robins Camp Zim$ 60 10 

13 Hwange NP Robins Camp Zim$ 60 10 

14 Gweta Rest Camp (Hütte / Zelt) Pula 110/20 65 

15 Maun Audi-Camp Pula 30 15 

16 Maun Audi-Camp Pula 30 15 

17 Moremi 3rd Bridge Camp Unit 6 Pula 60 30 

18 Moremi 3rd Bridge Camp Unit 6 Pula 60 30 

19 Maun Audi-Camp Pula 30 15 

20 Ghanzi Kalahari Arms Hotel Campsite Pula 30 15 

21 Witvlei Witvlei Hotel N$ 264 100 

22 Windhoek Pension ‘Etambi’ N$ 200 75 

23 Etoscha NP Camp Halali Zimmer 19 N$ 130 50 

24 Etoscha NP Camp Halali Zimmer 19 N$ 130 50 

25 Etoscha NP Camp Okaukuejo Bungalow 84 N$ 150 55 

26 Etoscha NP Camp Okaukuejo Bungalow 84 N$ 150 55 

27 Windhoek Pension ‘Handke’ N$ 190 70 

28 Windhoek Pension ‘Handke’ N$ 190 70 

 Gesamt für 3 Personen = 1216

Namibia Botswana Zimbabwe 
1 DM = 2,70 N$  1 DM = 2,00 Pula 1 DM = 6,00 Zim$
1 N$ = 0,37 DM  1 Pula = 0,50 DM 1 Zim$ = 0,17 DM 

               Stand: April 1996 
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Tanken 
 

Auto Datum Liter Preis Preis 
in DM 

 13.04.96 48 N$ 88 33 
 14.04.96 51 N$ 98 37 

M a z d a  17.04.96 50 N$ 95 35 
M a g n u m  17.04.96 28 N$ 60 23 
B 2 6 0 0  18.04.96 46 Zim$ 174 29 
4 x 4  22.04.96 49 Zim$ 187 32 

 23.04.96 50 Zim$ 189 32 
 24.04.96 33 Pula 38 19 

523 Liter 25.04.96 40 Pula 48 24 
auf 4288 km 26.04.96 10 Pula 13 7 

= 12,2 L/100km 29.04.96 56 Pula 68 34 
 01.05.96 18 Pula 21 11 
 02.05.96 44 N$ 83 31 
 03.05.96 20 N$ 35 13 

V W  G o l f  03.05.96 14 N$ 25 10 
 03.05.96 6 N$ 10 4 

120 Liter 06.05.96 30 N$ 56 21 
auf 1530 km 07.05.96 40 N$ 67 25 

=  7,9 L/100km 09.05.96 10 N$ 20 8 
Gesamt  643 L = 428 DM 

 
 
 
 
Kosten 
 
Flug TXL-WDH-TXL  +TAX 3x 1.842.-DM + 3x 26.-DM = 5604 DM
Mazda Magnum B2600 (D/Cab) 430 N$ x 22 Tage incl. 

Vers. + unbegr. Km 
= 3800 DM

VW Golf 200 N$ x  8 Tage incl. 
Vers. + unbegr. Km 

= 650 DM

   
Transfer <-> Flugplatz 1x N$ 200 = 80 DM
Gebühr für Zimbabwe 1x N$ 300 = 120 DM
Auto- und Campingzubehör 1x N$ 420 = 165 DM
   
Übernachtungen  = 1200 DM
   
Essen  = 1100 DM
   
Sprit 1 Liter = 0,70 DM = 430 DM
   
Eintrittsgebühren  = 270 DM
   
Reiserücktrittsversicherung 3x 105.-DM = 315 DM
Rat+Tat-Versicherungspaket 3x  82.-DM = 246 DM
Malaria-Prophylaxe (Lariam) 3x  86.-DM = 258 DM
   
Gesamt für 3 Personen = 14238 DM
 


