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Mittwoch, 16.04.97  Berlin - Windhoek 
 
Durch einen alltäglichen Stau im Wedding erreichten wir den Flughafen Tegel erst gegen 
7.30 Uhr. Um 8.30 Uhr ging dann schon unser Flug nach Frankfurt/Main, dort eine Stunde 
Aufenthalt und weiter nach Windhoek. Wir flogen wieder mit der Lufthansa, diesmal aber 
direkt und somit „nur“ 9 Stunden. Überpünktlich landeten wir gegen 19 Uhr und wurden wie 
geplant von einem Mitarbeiter von Tourist Info abgeholt. Kurz nach 20 Uhr waren wir schon 
in der vertrauten Pension Handtke und genehmigten uns ein kühles Getränk im Garten. Wir 
versuchten noch zu Hause anzurufen, aber unser Reiseführer wies die falsche Vorwahl aus 
und es wurde nix. 21 Uhr gings ab ins Bett. 
 
 
Donnerstag, 17.04.97  Windhoek - Hardap 
 
Gut ausgeschlafen standen wir um 8 Uhr auf, packten unsere Sachen noch etwas um und 
frühstückten nochmal richtig luxuriös. Da wir unser schweres Gepäck in der Pension 
deponierten, konnten wir ganz unbeschwert die 10 Minuten in die City laufen. Wir verglichen 
in drei Banken den aktuellen Wechselkurs (1 DM = 2,5 N$) und tauschten schließlich einen 
gewaltigen Betrag. Im Reservierungsbüro wollten wir uns schon für zwei Tage in Sesriem 
anmelden, aber der Computer meldete es sei alles ausgebucht. Konnten wir uns zwar nicht 
vorstellen, aber was soll’s, wir fuhren einfach so hin. 
Gegen 12 Uhr waren wir bei der bewährten Autovermietung Camping Car Hire, die sich 
mittlerweile vergrößert hatten und umgezogen waren. Nach einem kurzen Plausch bekamen 
wir unseren Jeep: einen Mazda Magnum B3000 V6. Danach waren wir den größten Teil 
unseres Geldes los. Nun holten wir unsere Sachen aus der Pension Handtke und fuhren 
südlich aus Windhoek raus. Auf einer aalglatten Teerstraße über Rehoboth bis zum Camp 
am Hardap Staudamm. Rehoboth ist nicht der Rede wert, wir fanden gerade mal einen 
kleinen Supermarkt mit dem Notwendigsten. Also kauften wir im Shop des Camp noch etwas 
ein und suchten uns einen windgeschützten Platz. Zu unserer Verwunderung war es nämlich 
recht windig bis stürmisch, sonst aber 25°C. 
Mit meinem kleinen Zelt stand ich ganz gut hinter einen kleinen Mauer, aber dafür ragte das 
Dachzelt vom Auto darüber hinaus und wurde etwas durchgewirbelt. Bis zum Einbruch der 
Dunkelheit gegen 18 Uhr hatten wir jedenfalls alles fertig und aßen unser Abendbrot. Im 
Mondlicht, denn für Kerzen war es immernoch zu windig. 
Mit unseren Taschenlampen machten wir noch einen Spaziergang durch’s Camp und gingen 
gegen 21 Uhr schlafen. 
Durch den starken Wind rappelte das Zelt sehr. Als er nachließ spürte man erstmal die 
Wärme: um 22 Uhr waren es noch 21°C. 
 
 
Freitag, 18.04.97   Hardap - Sesriem 
 
Ausgeschlafen und gefrühstückt. Den eigentlichen Hardap-Staudamm mal aus der Nähe 
angeguckt und darauf entlanggelaufen. Ist ein gewaltiges Ding, was z.Z. (nach den starken 
Regenfällen im Februar) auch mächtig was zu halten hat. Irgendwie genutzt, also zur 
Energieerzeugung, wird er allerdings nicht. 
Dann gings weiter nach Mariental, wo wir endlich einen großen Supermarkt fanden und 
Vorräte einkauften. Außerdem schauten wir mal bei einer Autowerkstatt vorbei, da unser 
Mazda erstaunlich warm wurde und etwas Wasser verlor. War aber nicht so schlimm, könnte 
mit der Klimaanlage zu tun gehabt haben. Ab jetzt fahren wir ohne... 
Getankt hatten wir auch schon wieder. Und da unser Auto ganz schön schluckte, füllten wir 
auch gleich die drei Reservekanister à 20 Liter. 
Nun konnten wir beruhigt auf der 36 nach Sesriem zu den Dünen fahren. Da wir kein Permit 
hatten und man auch im Office der Meinung war alle 18 Plätze waren ausgebucht, bekamen 
wir für eine Nacht die Möglichkeit auf dem ‘Notplatz’ zu campen. Das taten im Laufe des 
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Nachmittags mehrere. Da es noch zeitig war wollten wir wenigstens einen kleinen Abstecher 
in die Dünen machen. Bis Sossusvlei sind es fast 70km, aber die Dünen beginnen ja schon 
direkt am Camp. Erstaunlicherweise hatte das Gate bis 20 Uhr geöffnet und nicht wie erwartet 
bis Sonnenuntergang, also 18 Uhr. Somit kamen wir bis zur Düne 45 (so benannt, da sie 45km 
vom Camp entfernt ist). Dort tobte ich etwas im Sand und schoß einige Fotos bis zum 
Sonnenuntergang. 
Zurück im Camp bauten wir noch das Dachzelt auf und aßen zu Abend. Wegen dem vielen 
Sand überall ging ich um 20 Uhr noch duschen, obwohl es schon recht kühl geworden war. 
Mist - vielleicht hatte ich mir dadurch meine Erkältung nochmal aufgefrischt. 
 
 
Samstag, 19.04.97  Sesriem 
 
Um 5.30 Uhr piepste meine Uhr und kurz danach standen wir auf. Leider mußten wir ja noch 
das etwas verkorkste Dachzelt einklappen, sodaß wir gegen 6 Uhr durch’s Tor zu den Dünen 
fuhren. Die Sonne erstickte aber kurz nach dem Aufgehen in einem Wolkenband. Dadurch 
sahen wir nur kurz die typisch rote Landschaft, es sah toll aus. Nach mehreren Stopps kamen 
wir schließlich zum 2x4-Parkplatz, wo schon einige Pkw standen. Die Insassen waren nun zu 
Fuß die letzten 5km zum Sossusvlei unterwegs. Wir schalteten auf 4L und wühlten uns durch 
teilweise sehr tiefen Sand. Gegen 9 Uhr standen wir dann zwischen den riesigen Dünen und: 
am See. Denn hier standen noch große Flächen von den starken Regenfällen im Februar unter 
Wasser. Da nun das tolle Licht zum Fotografieren zu Ende ging machten wir es uns im 
Schatten eines großen Baumes gemütlich. Zum Mittag bastelten wir uns Nudeln mit leckerer 
Soße aus der Tüte. In den heißen Nachmittagsstunden nutzten einige Touristen die kleinen 
Seen zum Baden; wir ruhten einfach, auch weil ich etwas erkältet war (ja wirklich). Um so 
näher der Sonnenuntergang kam um so mehr Leben kam ins Vlei: einige kletterten noch 
schnell auf eine der Dünen oder machten sich schon auf den Heimweg, andere rannten durch 
die Gegend und knipsten... 
Als letzte fuhren wir dann in der Dämmerung zurück zum Camp Sesriem, dort stand ja noch 
mein Zelt. Wir aßen noch etwas und gingen dann zeitig schlafen. 
 
 
Sonntag, 20.04.97  Sesriem - Spreetshoogte-Paß 
 
Wow, das war eine eisige Nacht - nur 5°C. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück in der Morgenkühle düsten wir bis Solitaire. Hier füllten 
wir wiedermal unseren Tank, da wir über mehrere Pässe bis Swakopmund reichen müssen. In 
der Mittagshitze ging es dann den Spreetshoogte-Paß rauf, meistens im ersten Gang. An der 
ersten Plattform machten wir eine lange Pause und guckten runter in die Ebene auf die Namib. 
Als wir auf der höchsten Plattform unseren Platz für die Nacht ausspähten begegneten wir 
einem deutschen Ehepaar, welches für ein Jahr hier unterwegs sein will. Und einem 
Radfahrer, der den Paß nun runterdüste. Kopfschüttelnd beobachteten wir seine Abfahrt und 
fuhren hinterher bis zur anderen Plattform, wo wir uns etwas zu Essen machen wollten. Doch 
wir entdeckten dicken schwarzen Qualm, der von der oberen Plattform aufstieg. Also fuhren 
wir wieder aufwärts und konnten zusehen, wie ein Jeep lichterloh brannte. Der Farmer, dem 
hier eine Farm mit 21000 Hektar gehört, konnte sogar noch sein frisch geschlachtetes Vieh 
von der Ladefläche retten. Dann guckte auch er hilflos zu. Er erklärte uns, daß solch ein Brand 
sehr schnell ausbrechen kann, wenn sich genügend trockene Gräser am Auspuff verfangen 
haben. Das einzigste was wir für ihn tun konnten war das Bescheid sagen auf der nächsten 
Farm. Fast eine Stunde später waren wir wieder zurück und der Wagen brannte noch immer. 
Dabei entstand solch eine Hitze, daß das Blei aus der Batterie über den Boden lief und die 
Scheiben schmolzen. 
Der Abend rückte immer näher und in sicherer Entfernung vom Autowrack (auch wegen dem 
Gestank) bauten wir unsere Zelte auf. Es kam dann nochmal der Farmer mit einigen 
Bekannten im großen Jeep mit Anhänger und sie versuchten den Schrott wegzuholen. 
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Er lachte schon wieder und gab uns seine Adresse, da er unbedingt ein Foto von seinem guten 
Stück wollte. Da die Bergungsaktion nicht so recht klappen wollte und es schon dunkel 
geworden war gaben sie erstmal auf und wir konnten in Ruhe unsere Spaghetti essen. Gegen 
20 Uhr gingen wir bei teilweise recht aufbrausenden Wind in unsere Zelte. 
 
 
Montag, 21.04.97  Spreetshoogte-Paß - Vogelfederberg 
 
Wir hatten gerade gefrühstückt und wollten die schöne Aussicht genießen, da kam der 
Bergungstrupp schon wieder. Da wir heute nicht viel zu fahren hatten guckten wir uns die 
zweistündige Aktion noch an und fuhren dann über den Gamsberg-Paß und den Kuiseb-Paß 
zum Kuiseb-Canyon. Leider war das Camp, welches wir dort erwarteten, geschlossen (wegen 
dem Hochwasser vor einigen Wochen ?). Da einige Kilometer weiter das Camp ??? sein sollte 
fuhren wir hoch zu einem Aussichtspunkt und guckten den ganzen Nachmittag im Schatten 
einer kleinen Hütte in den Canyon. Nach dem Sonnenuntergang kam dann die Überraschung: 
unser Auto startete nicht mehr. Die Relais klackten, alle Anzeigen waren o.k., aber der 
Anlasser rührte sich nicht. Ich überprüfte alle Sicherungen und Kabel, aber wie sollte sich 
auch etwas gelöst haben bei vier Stunden Stillstand. Wir versuchten es einfach mal mit 
anschieben - und siehe da, der Motor lief sofort. Nun wollten wir die wenigen Kilometer zum 
Camp fahren und noch in der Dämmerung alles aufbauen. Aber - es kam kein Camp. Und die 
Landschaft war so platt und langweilig, daß wir weiterfuhren. Abgesehen davon, daß auch 
einige km-Angaben nicht stimmten fanden wir am Vogelfederberg endlich unseren Platz für 
die Nacht. Im Vollmondlicht bauten wir unsere Zelte auf und aßen noch etwas zum 
Abendbrot. 
 
 
Dienstag, 22.04.97  Vogelfederberg - Swakopmund 
 
Nach einer ganz guten Nacht versuchten wir bei sehr starkem Wind zu frühstücken. Wir 
packten dann alles schnell zusammen und düsten durch die schöne Dünengegend nach Walvis 
Bay. Gegen 10 Uhr waren wir schon in Swakopmund und steuerten die erste Werkstatt an. 
Kein Problem, es war wirklich nur der Anlasser, aber es gab Gerangel wegen dem Austausch. 
Da noch Garantie auf das Auto war mußten wir zurück nach Walvis Bay in eine spezielle 
Service-Werkstatt. Durch die Wartezeiten in den verschiedenen Werkstätten war der Tag rum 
und wir hatten erst gegen 18 Uhr wieder ein funktionstüchtiges Auto. Da es schon dunkel war 
und wir uns noch kein Camp angeguckt hatten beschlossen wir, uns mal eine Nacht in einer 
Pension zu gönnen. Wir fanden ein preiswertes Quartier in der Pension ‘Dig by Sea’ und 
gingen direkt an der unvollendeten Landungsbrücke im Restaurant essen. Gegen 21 Uhr ging 
es dann frisch geduscht ins Bett. 
 
 
Mittwoch, 23.04.97  Swakopmund - Twyfelfontein 
 
Ausgeschlafen und dick gefrühstückt. Wir suchten dann einen großen Supermarkt und kauften 
reichlich ein (alles etwas teurer hier als im Süden Namibia’s). Nachdem wir das Auto nochmal 
aufgetankt und durchgecheckt hatten ging es um 11 Uhr endlich los Richtung Brandberg. Bis 
Uis Mine war es eine recht eintönige Strecke, Uis Mine selbst war bis zur Unabhängigkeit ein 
Ort mit mehreren Minen (Zinn und Wolfram). Nun versuchten sich die Kinder mit dem 
Verkauf von mehr oder weniger wertvollen Steinen ein Zubrot zu verdienen. Außerdem findet 
man im Ort einen kleinen Imbiß, eine Tankstelle und einen Supermarkt. Wir fuhren dann 
weiter nach Norden und kamen gegen 16.30 Uhr in Twyfelfontein an, wo wir mit einem 
Guide in der Abendsonne noch die Felsgravuren der Buschmänner bestaunen konnten. Unser 
Camp erreichten wir knapp nach Sonnenuntergang, es lag sehr schön an einem 
ausgetrockneten Fluß. Leider hatten wir immer noch kein Holz für ein Feuer 
zusammengesucht, aber wir aßen gemütlich Abendbrot und lauschten in die Weite. 
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Donnerstag, 24.04.97  Twyfelfontein - Sesfontein 
 
Nach dem Frühstück haben wir mal unser Auto etwas gereinigt und aufgeräumt; der feine 
Staub war ja überall. 
Wir fuhren an Palmwag, wo sich eine supertolle Lodge mit Swimmingpool befinden soll, die 
wir aber nicht fanden, vorbei bis Sesfontein. Im einfachen Camp des Old German Fort 
schlugen wir als einzigste unsere Zelte auf. Nachdem wir uns etwas umgesehen hatten 
schrieben wir in der Kühle der Empfangshalle einige Postkarten und wuschen Wäsche. 
Ab 17 Uhr loderte unser Feuer und unter einem superklaren Sternenzelt aßen wir unser 
Abendbrot. Da wir vorhin in der Empfangshalle ein Fernrohr entdeckt hatten nutzten wir 
dieses und betrachteten damit in einmaliger Qualität den Mond und die Milchstraße. 
 
 
Freitag, 25.04.97   Sesfontein - Hot Springs 
 
Beim Studieren der Karte fiel uns auf, daß wir gestern leider an einem Camp an einer warmen 
Quelle vorbeigedüst waren. Es war sehr heiß und windstill und wir wollten dort wenigstens 
ein erfrischendes Bad nehmen. Wir fuhren also die wenigen Kilometer zurück und fanden den 
winzigen Abzweig. Über rauhes Gelände kamen wir dann in einer kleinen Schlucht zur 
Quelle. Sie gefiel uns so gut, daß wir beschlossen hier noch eine Nacht zu verbringen. Da wir 
wiedermal die einzigsten hier waren suchten wir uns den besten Campplatz direkt am kleinen 
Wasserfall aus. Aber zum Aufbauen unserer Zelte hatten wir in dieser Hitze keine Lust (66°C 
in der Sonne), wir gingen lieber erstmal im 35°C warmen Wasser baden - herrlich. Nun 
mußten wir langsam alles aufbauen und das Feuer wurde auch schon entfacht. Nach dem 
Sonnenuntergang saßen wir dann lange am Feuer, aßen etwas und starrten wieder in den 
sagenhaften Sternenhimmel. Leider kamen aufgrund des Wasser auch verstärkt die Moskitos 
und wir verzogen uns bei noch knapp 30°C in die Zelte. 
 
 
Samstag, 26.04.97   Hot Springs - Epupa Falls 
 
Diese Nacht war sehr lau. Wir standen beizeiten auf und nutzten den Schatten der Schlucht 
um alles im Auto zu verstauen. Kurz gefrühstückt und es begann die Fahrt durch das Land der 
Himba nach Opuwo. Leider sahen wir auf diesem Weg nicht einen der fast unbekleideten und 
mit roter Farbe verschönerten Menschen. Plötzlich, 20km vor Opuwo, stand eine junge 
Himba-Familie an der Piste und wollte mit. Alles klar, das Gepäck wurde hinten verstaut und 
die beiden Erwachsenen mit Kind plazierten wir auf einer Decke auf dem Beifahrersitz. Die 
rote Farbe von der Haut war später trotzdem fast überall zu finden. In Opuwo setzten wir 
unsere Gäste ab und kauften uns eine Erfrischung. Eigentlich wollten wir hier nur kurz 
tanken, aber an der Tankstelle veranstaltete eine Reisegruppe gerade eine makabere 
Zeremonie: Es war ein großes kaltes Buffet aufgebaut, von dem die (meist deutschen) 
Touristen während des Betankens speisten und tranken. Ringsherum die schüchternen 
Schwarzen, die auch auf höfliches Fragen nichts davon abbekamen. Die beiden Reiseleiter 
hatten sichtlichen Spaß daran; leider weiß ich den Namen des Safari-Unternehmens nicht 
mehr. 
Wir gaben etwas von dem extra für solche Situationen gekauften Zucker und Maismehl ab 
und verschwanden nach dem Tanken unauffällig wieder. 
Mit reichlich Sprit ging es nun weiter auf der D3700 nach Norden. Wir wollten heute noch 
möglichst weit fahren, damit wir morgen zeitig an den Epupa Fällen sind. Aber es kamen 
immer wieder kleine Dörfer und die Himba’s kamen gleich angestürmt. Wir aber wollten 
einen ruhigen Platz für die Nacht. Im Laufe des Nachmittags waren wir soweit 
vorangekommen, daß wir uns entschlossen gleich bis zu den Epupa Fällen durchzufahren. 
Leider war das Gelände teilweise recht rauh, sodaß wir nur langsam vorankamen. 
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Gegen 18.30 Uhr erreichten wir endlich in schummeriger Dämmerung das sehr schön am 
Kunune gelegene und gut besuchte Camp. Zwischen den zahlreichen Palmen suchten wir uns 
einen Platz, wo wir auch am Tage reichlich Schatten hatten. Unter der Naturdusche wurde 
noch der Schweiß und Staub der letzten Stunden weggespült. Bei 30°C und kaum Wind saßen 
wir bei Kerzenschein und stärkten uns. Ziemlich k.o. gingen wir beizeiten ins Zelt und 
schliefen trotz des Getose vom Kunene bald ein. 
 
 
Sonntag, 27.04.97   Epupa Falls 
 
Das war wohl die wärmste Nacht: 20°C Tiefsttemperatur 
Erst um 7.30 Uhr aufgestanden und bei Tageslicht mal alles näher abgeguckt. Im Schatten 
bereiteten wir unser Frühstück und danach wurde mal wieder das Auto aufgeräumt und 
gereinigt. Den ganzen Tag verbrachten wir ganz in Ruhe bei sehr schwülen 30°C zwischen 
den Palmen, meist mit lesen oder schreiben. Gelegentlich kamen einige Himba’s vorbei und 
fragten nach etwas zu essen. 
Ab 16 Uhr saßen wir am Wasserfall und beobachteten einige einheimische Frauen beim 
Waschen (der Kleidung und auch ihrer Kinder, alles mit OMO im Fluß). Nach einem sehr 
schönen Sonnenuntergang gab es bei uns ganz bescheiden Mexikanische Bohnen aus der 
Büchse. Es kam dann doch noch jemand mit einem Buch und kassierte die 15 N$ p.P. pro 
Nacht. 
Später kamen dicke dunkle Wolken auf und wir rechneten mit Regen. In der Nacht war 
plötzlich ein ziemliches Getummel am Fluß. Ob es weiter flußaufwärts tatsächlich noch 
geregnet hatte und der Fluß jetzt mehr Wasser führte ?! Irgendwie waren die Wasserfälle jetzt 
lauter, also intensiver geworden. Oder täuschte es ?! 
 
 
Montag, 28.04.97   Epupa Falls - Ruacana 
 
Heute standen wir recht zeitig auf um noch in der Morgenfrische alles zusammenzupacken. 
Ab 9 Uhr waren wir unterwegs, es sollten ja heute nur 150km sein und wir wollten uns an den 
Ruacana Wasserfällen einen Bunten machen. Aber nix da. Hinter unserem Camp endete die 
Piste am Kunene. Also begaben wir uns auf einen anderen sichtbaren Weg, ausgeschildert war 
hier nichts mehr. Laut Karte soll aber die D3700 am Fluß entlang weitergehen. Aber da kann 
ich nur warnen: es wurde ein total steiniger und schmaler Holperweg, wo wir unseren 4x4 in 
L4 vorsichtig rüberbalancieren mußten. Wir brauchten für die ersten 16km glatte zwei 
Stunden - das sagt wohl alles. 
Zum Glück trafen wir dann, nach mehreren undefinierbaren und nirgends verzeichneten 
Weggabelungen, eine Truppe von Cheetah Safaris. Sie erklärten uns, daß der Weg noch fieser 
wird und zwar bis Ruacana Falls. Sie waren den zweiten Tag unterwegs, von morgens bis 
abends nur fahren. Da wir nicht die gleichen harten 16km zurückfahren wollten fuhren wir 
weitere 17km, um dann aber einen südlichen Abzweig zu nehmen und wieder auf die 
bekannte Piste zu kommen. Aber auch das war ein Wahnsinns-Unternehmen, denn oft 
verzweigte der Weg ohne einen Hinweis und die Durchquerung der trockenen Flußbetten 
wurde auch immer steiler. Wir hatten bis 15 Uhr ganze 70km, meist in L4, zurückgelegt und 
freuten uns riesig, als wir eindeutig die bekannte Strecke erreicht hatten. Unsere Köpfe 
glühten, von der Hitze und sicherlich auch von der Unsicherheit. 
Um überhaupt heute noch was zu schaffen fuhren wir weiter nach Opuwo, wo wir knapp vor 
18 Uhr noch schnell tankten. Als wir in der einzigsten Pension im Ort um Quartier baten, 
erlebten wir (noch) eine Überraschung: alles ausgebucht, und campen war hier nicht möglich. 
Also mußten wir weiter, raus aus diesem recht schmuddeligen Ort und irgendwo im Busch 
alles aufbauen. Alles im Dunkeln. Genau dazu hatten wir aber in dieser Gegend keine Lust 
und wir fuhren auf guten Pisten durch bis Ruacana. Dort wollten wir eigentlich in ein Camp, 
gönnten uns dann aber nach über 12 Stunden Fahrt ein Zimmer mit Dusche in einer Lodge. 
Puh, war das ein Tag.  
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Dienstag, 29.04.97   Ruacana - Rundu 
 
Nachdem wir gestern im Dunkeln nur überall schnell vorbeigefahren waren standen wir heute 
zeitig auf und guckten uns die Fälle mal bei Licht an. Hier wurde der Grenzfluß zwischen 
Angola und Namibia gestaut und über einen Staudamm mit Kraftwerk richtig zur 
Energiegewinnung genutzt. 
Wir tankten noch auf und starteten unseren nächsten Wahnsinns-Trip: da wir von gestern in 
Übung waren düsten wir über Tsumeb und Grootfontein durch bis Rundu. Das waren zwar 
insgesamt 900km, aber alles auf Teer und wir wußten genau, wo wir abends ankamen. Es 
klappte alles so gut, wir kauften in Grootfontein sogar noch Fleisch und wollten abends 
grillen. Gegen 19 Uhr landeten wir im Camp der Keyengona Lodge, wo wir vor einem Jahr 
schon waren. Leider wurde aus dem ‘Braai’ nichts, überall im Camp war schönster Rasen. 
Also aßen wir Stulle mit Brot und gingen um 21 Uhr ins Zelt. 
 
 
Mittwoch, 30.04.97   Rundu - Popa Falls 
 
Mit Blick auf den Okavango genossen wir unser Frühstück. Dann fuhren wir zügig zum 
vertrauten Camp an den Popa Fällen, um unser Fleisch von gestern in den dort vorhandenen 
Kühlschrank zu legen. Wir trafen einige bekannte Gesichter wieder und entspannten am 
kleinen Ableger des Okavango. 
Ab 17 Uhr zündeten wir unser Feuer, damit wir für unser Abendmahl in etwa einer Stunde die 
richtige Glut hatten. Jeder von uns verdrückte ein Steak mit Brot und Zwiebeln, später dann 
noch einen Schaschlik. 
Gegen 21 Uhr hauten wir uns mit vollem Magen ins Bett. 
 
 
Donnerstag, 01.05.97   Popa Falls - Katima Mulilo 
 
Wir waren mit frühstücken und einräumen wiedermal die Letzten und machten uns um 10 Uhr 
auf den Weg nach Katima Mulilo. Die ersten 100km waren eine tolle Teerstraße, dann 
folgten 100km Baustelle mit recht welligem Schotter und weitere 100km Teer durch den 
Caprivi-Zipfel. Da heute großer Feiertag war bekamen wir leider kein Fleisch fürs abendliche 
Braai. Im bekannten Camp trafen wir die meisten vom vorigen Camp wieder. Abends gingen 
wir im Restaurant der Lodge Essen. Nach einem Verdauungsspaziergang gingen wir gegen 21 
Uhr in die Zelte. 
 
 
Freitag, 02.05.97    Katima Mulilo - Vic Falls 
 
Um 8 Uhr waren wir schon im Ort und telefonierten nach Hause. Ab 9 Uhr ging die lange 
Fahrt über die Grenzen los. Ab Ngoma Bridge wollten wir diesmal die Strecke am Chobe 
entlangfahren. Das kostet allerdings gleich den Eintritt von 50 Pula p.P., da man dann schon 
in den Chobe NP hineinfährt. Da wir auf dem Rückweg von Vic Falls sowieso diese Route 
fahren wollten nahmen wir diesmal wieder die langweile und eigentlich nur aus Baustellen 
bestehende Transitstrecke nach Kasane. Dort ging es dann flott rüber nach Zimbabwe und 
gegen 14 Uhr waren in Vic Falls und kauften preiswert ein, u.a. auch leckere Steaks für heute 
Abend. Da die anderen und besseren Camps entlang des Zambezi alle ausgebucht waren 
landeten wir wieder im bekannten Camp 3km außerhalb von Vic Falls und duschten. 
Wie sich etwas später herausstellte war unsere ‘Nachbarin’ aus der Schweiz, die auch mal 
gerade ein halbes Jahr mit dem Motorrad unterwegs war. Zum Abendessen gab es dann unsere 
Steaks, welche wir bis dahin gut vor den herumstreifenden Baboons geschützt hatten. 
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Samstag, 03.05.97   Vic Falls 
 
Nach einem ruhigen Frühstück fast ohne Baboons düsten wir rein nach Vic Falls und 
telefonierten mit der Heimat. Wir schlenderten auch mal wieder über den Kunstmarkt und 
erhandelten uns jeder einen Buschmannskopf für 250 Zim$. Die Mittagshitze verbrachten wir 
im Camp, schrieben Karten und duschten. Zum Nachmittag ging es nochmal in den Ort und 
wir kauften für die nächsten Tage reichlich ein. Außer Briefmarken bekamen wir auch alles. 
Nun wollten wir eigentlich, einfach nur so zum Ausruhen, zu den Wasserfällen. Aber da der 
Preis von 20 auf 100 Zim$ erhöht wurde und wir sie letztes Jahr sehr intensiv besucht hatten 
verkniffen wir es uns diesmal. Ansonsten ist der höhere Preis schon gerechtfertigt. 
Zum Abendbrot aßen wir ein Steak bei Wimpy. Noch immer hatten wir für unsere schon 
geschriebenen Karten keine Briefmarken - absolute Mangelware. 
Gegen 20 Uhr gingen wir in unserem gut besuchten und recht lauten Camp schlafen. 
 
 
Sonntag, 04.05.97   Vic Falls - Serondela 
 
Heute war es zum Frühstück noch ruhiger und wir konnten uns ganz ohne Baboons stärken. 
Nach 9 Uhr fuhren wir den Weg zurück nach Kazungula, von dort mit den typischen Aus- 
und Einreiseformalitäten rüber nach Kasane, Botswana. Von hier wollten wir nun diesmal am 
Chobe-Fluß entlang zum Camp Serondela fahren. Nachdem wir den Abzweig zum Chobe NP 
erfragt hatten (es war nicht ein einziger Hinweis auf dessen Existenz in dem Nest Kasane) 
standen wir erstmal vor dem verschlossenen Gate. Denn entgegen meinen Erwartungen 
akzeptierte der Ranger weder D-Mark noch Kreditkarte und Pula hatten wir noch keine. Auf 
ein späteres Bezahlen an einem anderen Gate ließ er sich auch nicht ein, er blieb einfach stur. 
Prima, es war Sonntag und alles war geschlossen. Außer eine Tankstelle, wo wir zum 
schlechteren Kurs etwas Geld tauschten. Da es aber nicht für alle geplanten Übernachtungen 
reichen würde wußten wir, daß wir morgen nochmal die 15km nach Kasane zur Bank fahren 
mußten. 
Auf dem Weg zum Camp sahen wir schon massig Elefanten unseren Weg kreuzen. Am Fluß 
konnten wir dann ganze Herden beim Saufen und Planschen beobachten. Das Camp erreichten 
wir gegen 15 Uhr. Es waren schon die meisten Campnischen belegt, wir fanden eine kleine 
direkt am Weg. Zuerst bemerkten wir nur eine Menge Warzenschweine, die sich am Steilufer 
bei uns hinter dem Zelt verkrochen. Bald darauf eine Horde von Baboons auf einem anderen 
Platz. Sie brachten die aufgebauten Zelten fast zum Einsturz, die Besitzer waren noch auf 
Pirschfahrt. Als sie dann zurück waren ging die Hetzjagd los. Die über hundert Affen machten 
Bambule, denn sie wurden von einem Campplatz zum anderen gescheucht und kamen erst 
spät auf ihren Schlafbäumen zur Ruhe. Dementsprechend hockten wir dicht am Feuer und 
aßen schnell eine Stulle, immer mit einem Knüppel in der Hand. Hinzu kam später noch 
Löwengebrüll, aber ein erfahrener Camper warnte uns und meinte es sei ein Leopard. 
Wir verkrochen uns zeitig wie nie gegen 19 Uhr in den Zelten. 
 
 
Montag, 05.05.97   Serondela 
 
Die Baboons verzogen sich beizeiten und wir konnten in Ruhe frühstücken. Nach dem Abbau 
der Zelte (sicherheitshalber, siehe gestern) machten wir eine ausgiebige Pirschfahrt in 
Richtung Ngoma, wobei wir leider keine Tiere sahen. Aber wir wußten ja, daß die Elefanten 
ab Mittag wieder unterwegs waren um sich im Fluß abzukühlen. Also fuhren wir nach einem 
kleinen Imbiß im Camp erst gegen 13 Uhr ganz langsam nach Kasane, wo wir ja noch Geld 
tauschen wollten. Da wir wieder reichlich Elefanten entdeckten verging die Zeit und wir 
standen erst um 14.15 Uhr vor der verschlossenen Bank. Laut Öffnungszeiten sollte sie aber 
bis 14.30 Uhr geöffnet haben und wir trommelten etwas an der Tür. Sie blieb für heute 
verschlossen, man erklärte uns aber immerhin, daß es schon 15.15 Uhr war und wir, da aus 
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Namibia kommend, die eine Stunde Zeitunterschied vergessen hatten. Na toll, aber bevor wir 
wieder an der Tankstelle tauschten starteten wir lieber morgen noch einen Versuch... 
Wenigstens war nach dieser Schlappe unser Camp ruhig und noch recht leer. Unterwegs 
hatten wir einiges an Holz zusammengesammelt und konnten somit abends an einem größeren 
Feuer in Ruhe unseren Eintopf aus der Büchse essen. Ab 20 Uhr war dann Nachtruhe, die 
Baboons schliefen auch schon auf ihren Bäumen. Am Flußufer leuchteten nur manchmal beim 
Anleuchten mit der Taschenlampe zwei Augen - Krokodile ? 
 
 
Dienstag, 06.05.97   Serondela - Savuti 
 
Beim Frühstücken blickten wir herrlich auf den Chobe-Fluß - und da glitten tatsächlich zwei 
Krokodile durch’s spiegelglatte Wasser. 
Nach dem Zusammenpacken machten wir uns wieder auf unseren üblichen Weg - nach 
Kasane zur Bank. Dort bekamen wir prompt unser Geld getauscht und fuhren dann die 
Transit-Route rüber nach Ngoma. Von dort ging es ab 12 Uhr durch streckenweise extrem 
tiefen Sand in nur einer Spur voran. Zur Erleichterung für das Auto schaltete wir die Heizung 
ein und sorgten somit etwas für zusätzliche Motorkühlung. Ohne jeglichen 
Orientierungshinweis erreichten wir gegen 15.30 Uhr das Office vom Camp Savuti und 
zahlten unseren Eintritt. Camp heißt hier: 1 Wasserhahn, 3 Plumpsklos und 5 Mülleimer. 
Nachdem wir uns einen Platz gesucht hatten, wo wir möglichst keinem Elefanten im Weg 
standen, suchten wir noch Feuerholz zusammen. 
Ab 17 Uhr loderte unser Feuer und wir harrten der Dinge die da kommen sollten: bestimmt 
Elefanten, denn überall lagen Elefantentrüffel, und auf jeden Fall Hyänen. Aber auch die 
ließen lange auf sich warten und erschienen erst in der Nacht. Elefanten kamen keine, auch 
nicht am Morgen. 
 
 
Mittwoch, 07.05.97   Savuti - North Gate 
 
Nach dem Frühstück erkundigten wir uns bei anderen Touristen sowie im Office nach dem 
Weg zum North Gate der Moremi Game Reserve, da wir gelesen hatten es gäbe zwei Wege. 
Einen Sandweg und einen ‘normalen’. Den normalen fuhren wir dann, er soll bei trockenem 
Wetter besser sein. Nur etwas schwer zu finden war er, da der eine Hinweisstein total 
zugewachsen war. Unterwegs auf der sonst guten Pad wieder mehrere Abzweige, natürlich 
ohne jeglichen Hinweis. Nach einigen kleinen unfreiwilligen Pirschfahrten ins Hinterland 
kamen wir nach 63km tatsächlich am Mababe Gate an. Nun wußten wir, daß wir hier richtig 
waren und nach weiteren 11km nahmen wir den Abzweig nach rechts zur Moremi Game 
Reserve. Aber auch dann war der Weg leider nicht eindeutig, sodaß es mehr Zufall war als wir 
um 14.30 Uhr das North Gate erreichten. Dort zahlten wir wieder den horrenden Eintritt und 
guckten uns das Camp kurz an. Den ganzen Nachmittag verbrachten wir wie geplant am 
nahegelegenen Hippo-Pool. Leider kamen die Dickhäuter nicht ans Land, dafür aber jede 
Menge Safari-Touristen auf ‘unseren’ Aussichtsturm. Zum Sonnenuntergang traten wir den 
Rückweg an, der sich etwas in die Länge zog, da wir uns in der schnell nahenden Dunkelheit 
verfranzten. Unterwegs hörten wir das Gebrüll eines Löwen... 
Im Camp angekommen machten wir gleich ein Feuer und aßen nach dem Aufbau der Zelte 
noch etwas zu Abend. Die Affen hatten ihre Plünderrunde schon hinter sich und saßen auf 
ihren Schlafbäumen. Einer in unserer Nähe hüstelte etwas und pirselte im Schlaf von oben 
runter. Sonst keine Tiere... 
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Donnerstag, 08.05.97   North Gate - Maun 
 
Morgens war auch alles ruhig. Wir fuhren die 30km zum South Gate. Da es noch recht zeitig 
war stellten wir uns im Schatten eines Baumes an ein Wasserloch und beobachteten einfach 
die wenigen Tiere. Um 12 Uhr verließen wir die Moremi Game Reserve und fuhren ab 
Shorobe auf Teer nach Maun. Das bewährte Audi-Camp ließen wir erstmal links liegen, um 
im Ort leckere Steaks für heute Abend einzukaufen. Aber Pustekuchen - es war mal wieder 
Feiertag und alles geschlossen. Nun steuerten wir das Camp ohne Fleisch an und stellten fest, 
daß es sich etwas ausgedehnt hatte. Gut besucht war es ja letztes Jahr schon, aber diesmal war 
es richtig voll. Zum Abend gingen wir in das Freiluft-Restaurant des Audi-Camp und 
bestellten eine Kleinigkeit. Dabei lernten wir einen anderen Deutschen kennen, der alleine per 
Anhalter fast eine Africa-Durchquerung hinter sich hatte. 
Gegen 21 Uhr gingen wir in unsere Zelte. 
 
 
Freitag, 09.05.97   Maun 
 
Heute war unser Ruhetag. 
Wir fuhren mit unserem neuen Bekannten nach Maun rein und kauften richtig ein, natürlich 
auch Fleisch. Wir meldeten uns auch mal wieder in der Heimat und erledigten im Camp 
solche Sachen wie Wäsche waschen, Auto innen reinigen und Holz sammeln.  
Vor Einbruch der Dunkelheit wurde geduscht und dann das Feuer entfacht. Da aber unsere 
Hartholzstücke ewig brannten und unser Bekannter von gestern uns vollquatschte kamen wir 
erst gegen 21 Uhr zum Essen. Um 22 Uhr ging es mit vollem Bauch ins Bett. 
 
 
Samstag, 10.05.97   Maun - Ghanzi 
 
Als Letzte verließen wir das Camp nach einem ausgedehnten Frühstück gegen 10 Uhr. Nun 
begann der Rückweg. Bis Toteng düsten wir auf einer guten Teerstraße, dann weiter auf 
Schotter. Schon um 13.30 Uhr erreichten wir Ghanzi und staunten: dieser total verstaubte Ort 
vom letzten Jahr war plötzlich im Zentrum völlig geteert. Weitere Sachen waren im Bau. Nur 
Benzin gab es leider z.Z. keins. Zwei Tankstellen waren leer und bei der dritten fand man 
keinen Schlüssel für den Reservetank. Wir bauten also erstmal unsere Zelte auf und 
versuchten es eine Stunde später nochmal. Prima, das Benzin wurde gerade vom Reservetank 
mittels einer alten elektrischen Pumpe über mehrere undichte Schläuche in den Haupttank 
gepumpt. Von dort gleich wieder über die Zapfsäule raus in die Tank der wartenden Autos - 
dolle Angelegenheit. 
Zu Abend verbrieten wir unsere restlichen 20 Pula und aßen drei Sandwiches, zur Belustigung 
der Leute am Nebentisch. Sie sahen garnicht so verhungert aus, verspeisten aber eine 
Muschelsuppe, ein Springbocksteak und guten Wein dazu.  
 
 
 
Sonntag, 11.05.97   Ghanzi - Nähe Gobabis 
 
Endlich konnte ich mich mal wieder richtig rasieren, nach sechs Tagen. 
Wir packten wie üblich unsere Sachen zusammen und fuhren auf der neuen Teerstraße - bis 
zum Ortsausgang von Ghanzi. Dann ging es weiter auf einer recht holprigen Schotterpiste bis 
zur Grenze. Aber auch hier sind eine neue Teerstraße sowie chice Grenzübergänge im Bau. 
Beim Übergang von Botswana nach Namibia wurde wieder irgendwas in sämtliche Bücher 
geschrieben und auf einer superglatten Straße ging es weiter Richtung Gobabis. 20km vor 
Gobabis war das Welkon-Restcamp angezeigt, wo wir die letzte Nacht verbringen wollten. 
Aber Mr. Smith, der Inhaber, war nicht anzutreffen. Wir warteten und spielten fast eine 
Stunde mit seinen ‘Wachhunden’. Gegen 15 Uhr entschlossen wir uns zu einem anderen 
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Camp etwas zurückzufahren. In diesem Hunter-Camp waren wir ganz alleine und es war sehr 
einfach und urig gehalten. Wir saßen noch eine Weile am Feuer und aßen unser Abendbrot. 
Dann kam die erste und einzigste Nacht, in der ich mal im Dachzelt des Mazda schlief. 
 
 
Montag, 12.05.97   Nähe Gobabis - Windhoek 
 
Eine scheiß lange Nacht war das. 
Ab 0 Uhr begann ich zu frösteln. 
Ab 3 Uhr lag ich wach und wartete auf die ersten Sonnenstrahlen. 
Es war eine sehr unbequeme, feuchte und kalte Nacht, mit +1°C die Kälteste ! 
Gegen 7 Uhr mit immernoch kalten Füßen aufgestanden und gefrühstückt. Dann gings los: 
alle Sachen aus dem Auto raus und möglichst sauber für die Heimreise verpackt. Dadurch 
kamen wir erst gegen 10 Uhr los, aber bis Windhoek waren es ja nur 250km. Unser großes 
Gepäck wurden wir leider nicht gleich am Flughafen los, aber wir konnten es bei unserem 
Autovermieter Camping Car Hire deponieren. Nach Rückgabe unseres zuverlässigen Mazdas 
wurden wir noch in die Stadt gebracht, wo wir bis 19 Uhr bummelten und bei Mike’s Kittchen 
aßen. 
Nach 19 Uhr wurden wir von einem Mitarbeiter der Autovermietung zum Flughafen gebracht, 
wo das Einchecken schon lief. Im Sicherheitsbereich zogen wir uns noch unsere langen 
Sachen an und ab 22 Uhr waren wir in der Luft. 
 
Auf Wiedersehen Africa ! 
 
Mit Zwischenlandung in Frankfurt / Main kamen wir pünktlich um 11.30 Uhr in Berlin-Tegel 
an. Glücklicherweise hatte sich das Wetter hier noch schnell in den letzten Tagen gebessert 
und wir schwitzten wie gewohnt weiter. 
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Übernachtungen 
 
 Ort Bezeichnung Preis 

in N$ Preis
in DM 

1 Windhoek Pension ‘Handtke’ N$ 210 84 
2 Hardap Camp am Hardap Staudamm N$ 40 16 

3 Sesriem Camp Sesriem N$ 40 16 

4 Sesriem Camp Sesriem N$ 40 16 

5  Spreetshoogte-Paß 0 0 

6  Camp am Vogelfederberg 0 0 

7 Swakopmund Pension ‘Dig by Sea’ N$ 180 72 

8 Twyfelfontein Camp Aba-Huab N$ 20 8 

9 Sesfontein Old German Fort N$ 50 20 

10 Hot Springs Camp Ongongo N$ 40 16 

11 Epupa Falls Camp Epupa Falls N$ 40 16 

12 Epupa Falls Camp Epupa Falls 0 0 

13 Ruacana NamPower-Lodge N$ 300 120 

14 Rundu Camp der Kayengona Lodge N$ 40 16 

15 Popa Falls Camp Popa Falls N$ 30 12 

16 Katima Mulilo Camp der Zambezi Lodge N$ 25 10 

17 Victoria Falls Camp 3km vor dem Ort Zim$ 92 15 

18 Victoria Falls Camp 3km vor dem Ort 0 0 

19 Chobe NP Camp Serondela Pula 40 26 

20 Chobe NP Camp Serondela 0 0 

21 Chobe NP Camp Savuti Pula 40 20 

22 Moremi Camp am North Gate Pula 40 20 

23 Maun Audi-Camp Pula 30 15 

24 Maun Audi-Camp Pula 30 15 

25 Ghanzi Camp des Kalahari Arms Hotel Pula 24 12 

26 Gobabis Hunter-Camp N$ 25 10 

 Gesamt für 2 Personen = 555

Namibia Botswana Zimbabwe 
1 DM = 2,50 N$  1 DM = 2,00 Pula 1 DM = 6,00 Zim$
1 N$ = 0,40 DM  1 Pula = 0,50 DM 1 Zim$ = 0,17 DM 

               Stand: April 1997 



Namibia-Zimbabwe-Botswana - Safari Teil 2 
 

 
© by Andreas Sachs    www.foto-adventure.de           Seite  14 von 14 

Tanken 
 

Auto Datum Liter Preis Preis 
in DM 

 18.04.97 49 N$ 103 41 
 18.04.97 80 N$ 170 68 
 20.04.97 26 N$ 55 22 
 20.04.97 50 N$ 110 44 

M a z d a  22.04.97 59 N$ 116 47 
M a g n u m  23.04.97 21 N$ 41 17 

B 3 0 0 0  V 6  25.04.97 57 N$ 133 53 
4 x 4  26.04.97 51 N$ 111 45 

 28.04.97 53 N$ 112 45 
 29.04.97 32 N$ 57 23 

936 Liter 29.04.97 28 N$ 59 24 
auf 6921 km 29.04.97 48 N$ 102 41 

= 13,5 L/100km 30.04.97 41 N$ 86 35 
 30.04.97 28 N$ 59 24 
 01.05.97 64 N$ 134 54 
 04.05.97 22,5 Zim$ 115 19 
 04.05.97 19 Zim$ 100 17 
 04.05.97 14,5 Pula 23 13 
 05.05.97 23 Pula 37 19 
 10.05.97 39,5 Pula 62 31 
 10.05.97 103 Pula 157 79 
 12.05.97 27 N$ 55 22 

Gesamt  935,5 L = 783 DM 
 
 
 
Kosten 

Flug TXL-WDH-TXL  +TAX 2x 1.399.-DM + 2x 26.-DM =  = 2850 DM
Umbuchung HRE  WDH 2x 150 DM =  = 300 DM
Mazda Magnum B2600 (D/Cab) 480 N$ x 25 Tage incl. Vers. 

+ unbegr. Km - 10% Rabatt 
= N$ 10800 = 4320 DM

     
Transfer  Flugplatz 1x N$ 120 = N$ 120 = 50 DM
Gebühr für Zimbabwe 1x N$ 300 = N$ 300 = 120 DM
Auto- und Campingzubehör Dachzelt = N$ 500 

Kleinkram = N$ 600 
= N$ 1100 = 440 DM

Kartenmaterial + Kram  =  = 100 DM
     
Übernachtungen  =  = 555 DM
     
Essen  =  = 611 DM
     
Sprit 1 Liter = 0,80 DM =  = 775 DM
     
Eintrittsgebühren  =  = 234 DM
     
Sonstiges  =  = 191 DM
     
Reiserücktrittsversicherung 2x 28.-DM =  = 56 DM
Rat+Tat-Versicherungspaket 2x 126.-DM =  = 252 DM
Malaria-Prophylaxe (Lariam) 2x  86.-DM =  = 172 DM
     
Gesamt für 2 Personen =  = 11.026,00 DM


