
Nach einem kurzen Zwischenstopp in
Pretoria, fahren wir mit dem Bus

weiter nach Gaborone, der Hauptstadt
Botswanas. Nach einem Tag dort, geht es
abends zusammen mit einem Australier,
den wir unterwegs kennengelernt haben,
mit dem Nachtzug in der Economy-Class
Richtung Francistown. Die Nacht wird ein
Erlebnis, da wir angeregte Unterhaltun-
gen mit den anderen Zuginsaßen (aus

Botswana, Malawi und Simbabwe)
führen. Wir sind immer wieder erstaunt,
wie gut sich die Leute hier in Afrika in
deutscher und europäischer Politik und
Geschichte auskennen. Von Francistown
nehmen wir anschließend den Bus nach
Maun. Endlose Steppe zieht an uns vorbei. 

In Maun checken wir in einem Camp ein,
wo wir gleich sehr viele nette Leute

kennenlernen, die uns mit ihren Miet-

wagen immer wieder mitnehmen. Wir
gehen zusammen mit Jacqueline und
Andreas auf eine Zweitagestour im
Moremi Game Reserve. Die Camping-
bereiche in Botswana haben keine schüt-
zenden Zäune, so dass man nachts mit
mulmigem Gefühl im Zelt liegt und besser
nicht auf Toilette geht. Am Abend bemer-
ken wir eine neugierige Hyäne, die sich
über unserer Vorräte im offenen Jeep her-
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im Sportflugzeug verbringe. Nachmittags
erhalten wir eine weitere Mitfahrgele-
genheit zu den Magkadikadi Pans nach
Leeroolatau, wo wir alle gemeinsam
nochmals in einem nicht umzäunten
Gelände im Nationalpark campen. Nach
einem abendlichen Gamedrive, auf dem
wir Gnu- und Zebra-Herden sichten und
einem hervorragenden Abendessen in der

edlen Safarilodge, geht’s zurück zu unse-
ren Zelten. Die folgende Nacht wird zur
eindrucksvollsten der Reise: Elefanten am
nahen Wasserloch trompeten bis zum
Morgengrauen und wir hören wie ein
Raubtier Zebras jagt und auch eines reißt
(erbärmliche Zebra-Schreie).

Nach nur wenig Schlaf, werden wir am
nächsten Morgen bis Kasane mitge-

nommen, wo wir zusammen mit Mario
und Karin eine Nachmittags-Bootsfahrt
im Chobe-Nationalpark unternehmen.
Dort sehen wir Nilpferde das erste Mal so
richtig nah und jede Menge Elefanten,
die den Chobe River überqueren. Am
nächsten Morgen geht es dann wieder

mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter
Richtung Namiba. Wir reisen mit dem
Minibus bis zum botswanischen Grenz-
posten, von wo wir in afrikanischer Hitze
zwei Kilometer zu Fuß bis zur namibi-
schen Grenze (Ngoma Bridge) laufen
müssen.

macht. Aber Joe, unser Guide verjagt sie
sofort. Die Hippos hinter uns im Fluss
geben die ganze Nacht grunzende Geräu-
sche von sich. Wir sehen bei unseren
Ausfahrten viele Tiere, besonderes High-
light sind nachmittags drei Löwen, die
faul im Gras liegen und am Morgen eine
Löwenfamilie mit gerissenem Zebra.
Danach geht es wieder zurück nach

Maun, wo wir am nächsten Morgen mit
Tim, Mario und Karin einen Rundflug
über das Okavango-Delta unternehmen.
Mir (Simone) wird es trotz Reisekrank-
heits-Tabletten schon nach fünf Minuten
total übel, so dass ich die restliche
Stunde leidend und Spucktüten füllend


