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Nach 4 Wochen in Pernitz fliegen wir nach Durban. 
Dort übernehmen wir den Toyota Fortuna wieder 
(mein altes Firmenauto) und machen uns auf den 
Weg nach Johannesburg . Wir treffen meine Familie 
zum Lunch, leider ohne meiner vor kurzen verstorbe-
nen Cousine Sigi, und nach einem ordentlichen Sho-
ping beim deutschen Fleischhauer und Bäcker, sowie 
MACRO zum Wein bunkern, fahren wir in den 
Busch.  

Hier genießen wir 4 
Wochen, in denen 
unsere Freunde 
Gottfried und Mar-
git uns 10 Tage be-
suchen. 

Auch Heinz und 
Denis kommen auf 
2 Tage vorbei. 

Der Höhepunkt ist 
ein Helikopter Flug 
über unser Reserve. 
Damit unterstützen 
wir die Anti-Rhino-
Poaching Wacht.  

Die Wilderer , die 
auf das Horn das 
Nashorns aus sind, 
fürchten den Heli-
kopter, da man von 
oben wirklich alles 
sieht. Ein Spezielles 
Erlebnis. 

Die Highlights dieser 
4 Wochen gibt es auf 
unserer Webpage bei den Video-Clips und unter 

Ein Elfentenbaby badet 

https://www.youtube.com/watch?v=2Txy6RwdB8A 

 

10 Wildhunde nach dem Lunch 

https://www.youtube.com/watch?v=wse4oeUKpI0 

 

Leoparden am Night-Drive 

https://www.youtube.com/watch?v=em-B1dwNtm8 

 

 

17. August 2013 

Nach 4 Wochen Busch, ist es nun an der Zeit, unse-
re Rundreise im Camping Stiel anzutreten. Nach 
einem letzten gemütlichen Frühstück am Deck, 
schließen wir das Haus, und machen uns auf den 
Weg. 

Die erste Etappe ist eine reine Fahrtstrecke von 6 
Stunden nach Palpaya, Botswana wo wir nur über-
nachten und dann nach 
Gweta weiterfahren. 
Dies ist unsere erste 
Nacht im Dachzelt. 

18.August 2013 

Wir erreichen Gweta, 

die Planet Baobab 

Lodge/Camp am zeiti-

gen Nachmittag, und 

beginnen den Aufent-

halt mit einem GT !! 

Die limitierten Camp-

sites füllen sich im 

Laufe das Nachmitta-

ges. Die meisten fah-

ren so wie wir mit 

Dachzelt, aber bei vol-

lem Camping, wo wir 

hingegen uns auf Es-

sen (Wein, Käse, 

Bort) ohne kochen 

eingerichtet haben. 

Busch Botswana 

https://www.youtube.com/watch?v=2Txy6RwdB8A
https://www.youtube.com/watch?v=wse4oeUKpI0
https://www.youtube.com/watch?v=em-B1dwNtm8
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Die Baobab 

Bäume in der 

Anlage sind 

gewaltig.  

Man Beachte 

Hans im 

Bild !!!! 

 

19.August 2013 

Wir unternehmen heute eine Expedition auf 

Quadbikes in die Salzpfannen. Dazu verlassen wir 

die Lodge in einem offenen Game-Vehikel und fah-

ren etwa 30 km bis an den Rand der Salzpfanne. Da-

bei holpern wir (mehr als fahren) quer durch den 

sehr trockenen Savanne artigen Busch , in dem ver-

einzelt Eseln und Kühe weiden. Ein mageres Futter, 

so wie die Tiere selbst. 

Am Rand der Salz-

pfanne angekommen 

steigen wir auf die 

Quad-Bikes um, und 

los geht’s. Das ist 

eine richtig staubige 

Angelegenheit. Zum 

Schutz unserer Haare 

gibt es Schals die wir 

um den Kopf wi-

ckeln;  wie ein Tua-

reg aber in Rot. 

Wir müssen etwa 

500m oder mehr Ab-

stand halten, sodass man wieder die Piste sieht, 

sonst hat man nur eine Wolke von Staub vor sich. 

Nach einer halben Stunde gibt es einen Stopp. Wir 

steigen nochmals in die Game Vehikel, und besu-

chen eine Erdmännchen Kolonie. Diese eine Kolo-

nie hat sich an Besu-

cher gewöhnt, und 

lässt sich in ihrem 

Treiben—Futtersuche 

und Wacheschie-

ben—nicht aufhalten. 

Sie sind sehr possier-

lich und verspeisen 

vor uns Skorpione 

mit Genuss. 

Danach geht’s zurück 

zu den wartenden 

Quadbikes, und weiter 

geht die Fahrt etwa 15 

KM in die Salzpfanne.  

Hier beobachten wir 

den Sonnenuntergang  

und bereiten uns bei 

einem großen Lager-

feuer und ausgiebigen 

Grill-Dinner auf die 

Nacht vor. Wir schla-

fen unter einem Voll-

mond-Sternen Him-

mel in dicken Schlaf-

säcken. Hans hat ein 

wenig zu motzen, da 

er das Liegen etwas 

hart empfin-

det.  Durch 

den Vollmond 

ist der Ster-

nenhimmel 

nicht so rich-

tig klar, dafür 

findet man das einsame Klo-Zelt in einiger Entfer-

nung wirklich leicht, sowie den Weg zurück in den 

Schlafsack. 

Bei Sonnenaufgang 

gibt’s Kaffee und Muf-

fins, und dann zurück 

am Quadbike bei sehr 

kühlen Temperaturen 

zu einem großen Früh-

stück in die Lodge. 
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Namibia 20.August 2013 

Wir fahren nach dem großen Frühstück und einer 

ausführlichen Dusche  (Versuch der Staub Eliminie-

rung) weiter 

nach Maun. 

Hier übernach-

ten wir auf dem 

Campingplatz 

der Okawango 

Lodge, direkt 

am Fluss. 

21.August 2013 

Heute machen wir eine Tagestour in das Delta. Mit 

einem Motorboot geht es 45 Minuten Flussaufwärts 

bis an den Rand des Deltas, und dort steigen wir um 

in Mokoros. Das sind die Einbäume, ehemals aus 

Holz ,so gibt es 

heute auch schon 

welche in Polyes-

ter . Damit stagelt 

uns ein Poller 

(Fahrer) 1.5 Stun-

den bis zu einer 

Insel, auf der wir 

eine ‚Heiße 

Wanderung‘ in 

praller Sonne  

von 1.5 Stunden 

ansagen. Danach 

geht’s wieder im 

Mokoro zurück. 

Die Bootsfahrten 

sind geruhsam 

und im Mokoro 

richtig roman-

tisch. 

 

 

 

22.August 2013 

Heute gibt es wieder eine Lange Fahrt-Etappe bis 

nach Namibia, wo wir auf der Zelda Game Farm 

übernachten.  

 

Wir erreichen die 

Farm gerade recht-

zeitig zur Tier Fütte-

rung.  Es gibt Emus, 

Stachelschwein und 

ein Gnu-Baby zu 

füttern. sowie den 

Katzen, einer  

Cheetah und einer 

Leoparden-Dame 

beim fressen und 

schnurren zu zuhö-

ren. 

 

 

 

23.August 2013 

Wir fahren die kurze Strecke nach Windhoek, wo 

wir in einer Pension einche-

cken. Wir erkunden ein we-

nig Windhoek , das National 

Museum (sonst ist da  nicht 

wirklich viel),  

 

 

und fallen dann in Joe‘s 

Bierhaus, einem urigen Lo-

kal ,zum Bier und Snack‘ 

‚ein. Eine Motive Vielfalt !! 
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24. August 2013 

Wir besichtigen die Exponate vor dem geschlossenen 

Transportmuseum und streifen durch die Fußgänger-

zone mit dem Brunnen aus Meteoriten Gestein. 

Es gibt hier die gleichen 

Geschäfte und Super-

märkte wie in Süd Afri-

ka, mit dem Vorteil von 

Brot und Gebäck wie in 

Österreich. Wir stocken 

unsere Vorräte für die 

nächsten Tage auf. 

25.August 2013 

Wir fahren zu unserem nächsten Stopp bei Omaruru. 

Schon die letzte halbe Stunde vor Windhoek, und nun 

beim Verlassen von Windhoek hat sich die Land-

schaft verändert. Die 

flache trockene Sa-

vannen-Ebene hat 

sich verwandelt. Fel-

sige Hügel und Berge 

erscheinen im Blick-

feld. Erst sind es das 

Khomas-Hochland   

dann erreichen wir 

das Erongo Gebirge, 

in dem wir die nächs-

ten 2 Tage verbrin-

gen. Die Granitforma-

tionen sind mächtig 

und eindrucksvoll.  Auch die Asphaltstraße hat sich 

in Schotterpiste verwandelt, die aber sehr gut mit et-

wa 100 km/h zu befahren ist. 

Die Campingstelle wo wir Übernachten liegt auf ei-

ner Farm etwa 9 km von dem Farmgebäude entfernt, 

mitten in der wildesten 

und romantischen  Granit 

und Buschlandschaft. Es 

ist kein normaler Cam-

pingplatz, da wir allein an 

dieser Stelle sind und kein 

Mensch innerhalb 5km 

Radius. Eine lustige Frei-

luft-Toilette und fließen-

des Wasser ist der reinste 

Luxus hier. 

Wie feiern heute unseren 

ersten Selbst-Grill-

Camping-Abend. Bisher 

haben wir uns ohne ko-

chen verköstigt. Es funkti-

oniert fabelhaft und wir 

haben Lammkoteletts mit 

Folienkartoffel und Korn. 

Nach dem Frühstück in 

dieser malerischen Umge-

bung geht es zurück zur 

Farm und weiter auf unse-

rer Rundreise. 

 

 

 

 

 

 

 

26.August 2013 

Wir besuchen kurz ein lebendes Museum der SAN 

(Ureinwohner),  bevor wir auf die Amibranch in etwa 

100km Entfernung weiter fahren.  
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Wir fahren gleich zu dem ersten der 2 Highlights auf 

der Farm, der Bull-Party. Große Granit Kugeln liegen 

überall herum. 

Der Anblick 

erinnert uns an 

Lajeo in Brasi-

lien, wo wir 

letztes Jahr wa-

ren.  

Hier gibt es 

auch die Fels-

formation die 

der Elefanten-

kopf genannt 

wird. 

Am Abend gibts wieder einen Grill. 

27.August 2013 

Am nächsten Morgen  

stehen wir früh auf, und 

starten den  Aufstieg zu 

der Phillips Höhle mit 

Felsenzeichnungen der 

San.  

Nach anstrengender  45 

Minuten bergauf und 

bergab über Felsen Klet-

terei  erreichen wir die 

Höhle. Unterwegs sehen 

wir eine Gruppe 

Klippspringer, die uns 

Vormachen, wie elegant 

und schnell das Erklim-

men wirklich aussehen 

sollte. 

Danach haben wir uns  

ein ausgiebiges Früh-

stück  verdient !!  

 

 

Nun geht die 

Fahrt weiter an 

die Küste nach 

Heintesbay. 

Wir verlassen die Gebirgs- und Steinwelt und durch-

queren dabei die Namib- 

Wüste. Endlose Weite und 

Sand.  

In Heintesbay erreichen 

wir den Atlantik. Verrück-

ter Weise sind wir beide 

extrem froh wieder Wasser 

zu sehen.  Auch die Tem-

peratur hat empfindlich 

abgekühlt. Statt 30 Grad 

nur mehr 15 Grad. 

Wir fahren entlang der 

Küste durch die Dünen 

und machen einen Pick-

nick-Stopp (im Windschat-

ten des Autos). 

Danach geht’s nach Swa-

kopsmund.. Einer Stadt 

wie in Deutschland. 

 

 

 

 

 

28.April 2013 

Wir beschließen für heute  einen Ausflug nach Wal-

visbay.  

Die Straße ist ge-

säumt von  hohen 

Dünen . 
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Wir passieren eine 

Plattform auf der Guana 

abgebaut wird.  

 

 

Nach einem Besuch an 

der Seafront fahren wir 

entlang der  Salzgewin-

nungsfabrik, vorbei an 

hunderten Flamingos 

und anderen Seevö-

geln . 

 

 

 

 

Im tiefen Sand 

(ein Hoch der 

Offroad-Fahrerei) 

geht es fast bis 

hinaus auf  Peli-

kan Point. 

Zurück in Swa-

kopsmund ,wird 

noch das Swa-

kopsmund Muse-

um zur  Erweite-

rung der allge-

meinen Bildung 

besucht. Eine 

Vielzahl von 

Ausstellungsstü-

cken aus der al-

ten Zeit, sehr gut dokumentiert. Hier lernen wir auch, 

dass die Straßen in Swakopsmund deswegen so breit 

sind, da in den alten Tagen die 20-spaenningen Och-

senkarren die Möglichkeit zum Umkehren brauchten. 

29.August 2013 

Heute steht ein Tagesausflug zum Moonvally und der 

Welwitschia Pflanze auf dem Programm. Der Wel-

witschia Drive führt uns in 

den Namib-Naukluft Natio-

nalpark, und wir müssen uns 

vorab dafür ein Permit in 

Wildlife Büro holen. 

Die Fahrt führt als Lehrpfad 

durch die Namib-Wüste, und 

erklärt die spezielle Fauna. 

Dann erreicht man das Moon

-Vally, das der Fluss Swakop 

im laufe der Jahrtausende 

gegraben hat. 

Die Welwitschia Pflanze 

sieht eigentlich gar nicht so 

spektakulär aus, aber immer-

hin ist die große Pflanze auf 

dem Bild 1500 Jahre alt. Es 

gibt auch eine Reihe junger 

Pflanzen. Alle stehen unter 

strengstem Naturschutz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


