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Donnerstag 6.Okt 2016 

Mit Agypt Air geht’s via Cairo nach Johannesburg, 

und direkt weiter nach Hoedspruit. 

Unser Wagen erwartet uns schon am Flughafen und 

nach einem ausgedehnten Shopping geht’s in den 

Busch. 

 

Nur 2 Stunden nach 

unserer Ankunft ist 

auch Pumbo ‚ Bum-

sti‘ wieder da. Er 

lebt die 4 Wochen 

fast immer mit uns. 

Es sieht aus wie in der Wüste nach einem Krieg.   

Es ist in Afrika die größte Trockenheit seit 30 Jahren.  

Die Elefanten haben das nötig dazugetan. Um an die 

noch saftigen Wurzeln zu kommen, legen sie reihen-

weise Bäume und Büsche um.  

Die Grasfresser wie Antilopen sind teilweise abgezo-

gen. Auch die Hippo, die Gras brauchen sind schwer 

betroffen. Mario erzählt uns, dass wir bereits 21 Hip-

pos verloren haben. 

Wir haben auch zum ers-

ten Mal Büffel am Was-

ser direkt beim Haus. 

 

Bei Ausfahrten mit dem 

Auto sind sieht man nicht viel (Nashorn, Zebra), aber 

da alles zum Fluss pilgert, sehen wir viele Tiere di-

rekt von der Terrasse. 

Für die Schweinchen fällt auch zufällig 

ein Apfel vom Deck. 

Das Wetter hat auch alles zu Bieten. 

Heiß , am Abend 21 Uhr noch 35 Grad, 

und so Kalt, dass wir im Haus Abendes-

sen, da es nur 14 Grad hat, und das in 

nur wenigen Tagen. 

Unser spezieller täglicher Wecker um 5:15 !!! Sind 

die Forktail-Drongel. Sie sitzen 

auf der Kette vor unserem Fenster 

und  zwitschern dermaßen laut 

dass man senkrecht im Bett steht. 

Damit stellen sie sicher, dass wir 

wach werden. Nur etwas zu zei-

tig !!                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

            Weisses Rhine neben der Strasse 
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Heinz hat eine Überraschung für mich. Er beschäftigt 

mich für eine kleine Kurzarbeit am Botswana Project. 

Falls er das Project bekommt, muss ich im Dezember 

dafür auch noch einiges Tun. Noch habe ich nicht al-

les verlernt aber etwas ungewohnt ist es doch. 

 

21.Okt 2016 

 

Heute kommen Wendy und Fer-

gi. Sie bleiben 10 Tage.  

Das Thermometer klettert auf  

über 40 Grad im Schatten. Einzi-

ger Ausweg:  

Täglich geht’s zum Clubhaus ins Swimmingpool. 

 

24.Okt 2016 

Nik mit Christine und Familie treffen wir  im neuen 

Clubhaus im Norden. 

  

26.Okt 2016 

Denis kommt auf 2 Tage und 

wir feiern alles Zusammen. Un-

ser Hochzeitstag, Eva , Hans 

und Wendy‘s Geburtstag. 

 

29.Okt 2016 

Vom Norden kommen Wilfrid 

und Dagmar (von A11) mit ei-

nem Freund zum Abendessen zu 

uns. Ein Deutscher Abend. 

 

 

 

 

Langsam neigt sich unser Aufenthalt dem Ende zu . 

Am 5.November geht’s zurück nach Johannesburg 

und dann am 6.November weiter nach Buenos Aires. 

Damit beginnt der nächste Reiseabschnitt—

Argentinien und damit auch ein neuer Bericht. 

 

 

 

 

 

  


