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VOM KAI PFUNDT (TEXT & FOTOS)

In Simons Augen blitzt die Jagdlust. Er
wirft einen flüchtigen Blick über die
Schulter: „Alle angeschnallt?“ Simon

legt den ersten Gang ein: „Alle gut festhal-
ten!“ Dann geht der wilde Ritt los. Quer
durch den Busch, die jagenden Afrikani-
schen Wildhunde stets im Blick. Vor weni-
gen Minuten haben sich die Hunde in Be-
wegung gesetzt. Fünf kräftige und schnelle
Tiere, erfahrene Jäger, in breiter Formation
vorneweg. Das Rudel mit Welpen, Jung-
und Muttertieren folgt in schmaler Kolon-
ne. Eine Antilope, die ins Blickfeld der
braun-schwarz gefleckten Hunde gerät,
muss schnell auf den Beinen sein, wenn sie
überleben will: Afrikanische Wildhunde
können bis zu 50 km/h schnell laufen. Da-
mit hängen sie Simon und seine sieben
Passagiere im Jeep im Gelände locker ab.

Zunächst trotten die Jäger nur durchs Ter-
rain. Schnüffeln, klettern auf Termitenhü-
gel, um sich Übersicht zu verschaffen. Einer
hat Witterung aufgenommen. Das ist der
Augenblick, der auch Simon elektrisiert. Der
Hund prescht los, der Geländewagen hinter-
her. Doch der Wildhund ist zu schnell und
verschwindet bald zwischen den Büschen.
Die Sonne versinkt langsam hinter den Bäu-
men, in wenigen Minuten werden alle Wild-
hunde im Dickicht verschwunden sein.

Zeit für den Sundowner, den rituellen
Drink zum Sonnenuntergang. Simon ist zu-
frieden, auch wenn er gerne noch gezeigt
hätte, wie die Wildhunde ihre Beute erle-
gen und das ganze Rudel sich über den
Fang hermacht. Aber eine Safari ist keine
Fütterung im Zoo, ist nicht programmier-
bar. „Trotzdem hatten wir großes Glück“,

sagt Simon. Jagende Wildhunde bekom-
men die Gäste des Lebala-Safari-Camps im
Norden Botswanas nicht oft zu sehen. Die
Tiere sind durch die Vermischung mit Haus-
hunden und Krankheiten vom Aussterben
bedroht.

Lebala ist eines von zahlreichen Camps
und Lodges im Dreiländereck von Sambia,
Namibia und Botswana, die sich in erreich-
barer Nähe der gigantischen Victoria-Fälle
befinden. Doch während das großartige
Schauspiel des zu Tal stürzenden Sambesi
die Touristenströme auf sich lenkt, bieten
die Safari-Camps einen ganz anderen Reiz:
das unmittelbare Naturerlebnis in einer be-
eindruckenden Landschaft mit atemberau-
bender Tierwelt. Die tiefe Schlucht des Sam-
besi, das Schwemmland der Flüsse Tschobe
und Kwando, das Okavango-Delta. Feucht-
gebiete wechseln sich ab mit weiten Gras-
savannen, Buschland und lichten Trocken-
wäldern – Heimat von Elefanten, Giraffen,
Antilopen, Zebras und Löwen.

Oft ist das nächste Dorf kilometerweit
entfernt, manches Camp besteht nur aus
einem halben Dutzend Zelten oder Gäste-
häusern. Von Massentourismus keine Spur.
Kein Stress, keine Termine, kein Handy.
Schon die Anreise ist Teil des Erlebnisses:
Safaricamps erreicht der Gast mit dem Ge-
ländewagen über sandige Fahrspuren, mit
dem Boot über den nächstgelegenen Fluss-
lauf, mit dem Buschflieger, wenn ein Lan-
destreifen in der Nähe ist.

Nicht selten ist die Unterkunft selbst eine
Attraktion: In der Songwe Village Lodge,
nahe den Victoria-Fällen spektakulär auf
einer steilen Klippe direkt am Canyon des
Sambesi gelegen, kann der Gast Sonnen-
auf- und Untergang in der Badewanne lie-

gend beobachten. Blick auf die Stromschnel-
len des Flusses inklusive. In der Sindabezi
Island Lodge übernachten höchstens zehn
Gäste auf einer winzigen Insel im Sambesi.
Elektrizität gibt es dort nicht, dafür maxi-
male Ruhe und Abgeschiedenheit – und
hin und wieder Besuche von Horace, dem
Flusspferd.

Es ist ein weites Land ohne Zäune.
Das gilt auch für viele Camps und
Lodges. Alles, was in der wil-

den Natur läuft, kriecht oder
krabbelt, kann dies auch im
Lager tun – vom Nashorn-
käfer bis zum Elefanten-
bullen. Eine goldene Re-
gel lautet deshalb: auf
keinen Fall nachts die Un-
terkunft verlassen. Am
Tage schreckt die Anwe-
senheit von Menschen die
Tiere in der Regel ab, aber
nachts scheuen sich beispielswei-
se die unberechenbaren Flusspferde nicht,
durchs Camp zu marschieren, wenn auf
der anderen Seite eine saftige Wiese lockt.

Überhaupt sind die Nächte kurz in Afri-
ka. Auch Reisende, die schon mehrfach auf
Safari waren, sind jedes Mal aufs Neue elek-
trisiert von den Geräuschen der Nacht. Das
schrille Pfeifen der Zikaden, gegen das Mos-
kitonetz schwirrende Insekten, in der Ferne
meckernde Hyänen, das Schnaufen und
Plantschen von Flusspferden. Auch schla-
fen nur wenige Menschen unbeeindruckt
weiter, wenn wenige Meter von der Unter-
kunft entfernt ein Elefant einen Feigen-
baum durchschüttelt, um die süßen Früchte
zu ernten. Und schließlich beginnt der Tag

Eine Safari im Dreiländereck von Sambia, Namibia und Botswana
bietet hautnahe Begegnungen mit der afrikanischen Tierwelt in

einer faszinierenden Landschaft

Das weite Land

Anreise
Zum Beispiel mit Air Namibia vier Mal pro Woche
ab Frankfurt/Main nach Windhuk (ab 629 Euro).

Anschlussflüge nach Maun oder Livingstone
Info: www.airnamibia.com

Einreise
Für Botswana und Namibia ist für Deutsche kein
Visum erforderlich. Für Sambia kann das Visum über
den Reiseveranstalter im voraus organisiert werden
oder es wird bei der Einreise ausgestellt

Beste Reisezeit
Namibia, Sambia und Botswana können das ganze Jahr
über bereist werden
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im Busch früh: Gegen sechs Uhr startet,
nach einer Tasse Kaffee und einem Toast,
der „Game Drive“ im Geländefahrzeug oder
im Boot.

Dafür braucht man Führer, die das Revier
genauso gut kennen wie die Tiere. So einer
ist Simon. Als Mitbetreiber der Susuwe Is-
land Lodge hat er den Standort seines Camps
in einer engen Schleife des Kwando selbst
ausgewählt. Simon hält den Geländewagen
an der Hufeisen-Lagune an, nur wenige hun-

dert Meter entfernt hat sich eine
Gruppe Elefanten am Ufer der

Lagune versammelt, um zu
saufen. Gut 30 Elefanten
reihen sich am Ufer auf,
während das Wasser die
Strahlen der untergehen-
den Sonne reflektiert.
„Ein großartiges Bild“,
sagt Simon.
Nach dem Sundowner

holt er für die Rückfahrt ei-
nen kräftigen Scheinwerfer her-

vor. Viele Wildtiere nutzen die schützende
Dunkelheit, um auf Jagd oder Futtersuche
zu gehen. Der gleißende Lichtfinger gleitet
über grasende Flusspferde und Kolonien von
Springhasen, erfasst einen grimmigen Ho-
nigdachs und still verharrende Impalas. Im-
mer wieder richtet Simon den Scheinwerfer
in die Bäume, auf der unermüdlichen Su-
che nach der größten Trophäe: einem Leo-
parden, der auf einem Ast döst oder gerade
seine Beute verspeist.

An diesem Abend meidet die Großkatze
das Scheinwerferlicht. Als willkommene
Entschädigung wartet ein üppiges Abend-
essen und ein prasselndes Lagerfeuer unter
dem weiten afrikanischen Sternenhimmel.

Gesundheit
Impfschutz gegen Tetanus, Diphterie und Polio.
Empfohlen werden außerdem Impfungen gegen
Hepatitis A/B sowie Malaria-Prophylaxe. Reisende
sollten die wichtigsten Medikamente von zuhause
mitnehmen. Auslandskrankenversicherung. Weitere
Reisehinweise: www.auswaertiges-amt.de

Unterkunft
Infos zu den beschriebenen Lodges:

www.islandsinafrica.com, www.kwando.co.za

Veranstalter
In Deutschland organisieren spezialisierte Veranstalter
individuelle Safaritouren, zum Beispiel: Afrika-Reisen-
Exklusiv, Karl-Simrock-Str. 64 b, 53604 Bad Honnef, Tel.
(02224)90 03 63; www.afrika-reisen-exklusiv.com

Vogelwelt:
brütende
Störche und
Pelikane im
Okavango-
Delta (links)

Nachtjäger:
Eine Ginster-
katze (links)
gehört zu den
regelmäßigen
Gästen der
Susuwe-Lodge
(unten)

Wie man sich bettet: Manches
Zeltcamp bietet den Komfort eines
Vier-Sterne-Hotels

Individuell: stilvolles Ambiente in der
Susuwe-Lodge (links), originelle
Hütten auf Sindabezi Island (oben)

Schattenspiele: das Waldland über dem Sambesi
im milden Licht der untergehenden Sonne
(großes Foto); in manchen Safaricamps müssen
sich die Gäste für spannende Wildbeobachtun-
gen nicht einmal vom Tisch erheben (oben)
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