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Zambia - The Real Africa 

Die Nationalparks im Südwesten 

Wir schreiben den 2. November 2012. Elf Monate voller Warten auf die Rückkehr nach Afri-

ka sind Vergangenheit. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Heute Abend starten wir 

unsere nächste Tour nach Afrika. Dieses Jahr soll es ein erstes Mal nach Zambia gehen. 

Zambia Tourism wirbt ja seit einigen Jahren mit den Slogan - "Zambia - The Real Africa".   

Wir haben vier Wochen Zeit und der Südwesten des Landes ist das Gebiet, was wir intensiv 

entdecken wollen. Wir fliegen mit South African Airways über Johannesburg nach Livingsto-

ne. Unser Fahrzeug haben wir wie im letzten Jahr bei Bushlore bestellt. Am Flughafen in Li-

vingstone werden wir bereits erwartet. Auch Gideon, unser Freund aus Botswana, war bereits 

in der Ankunftshalle, denn wir konnten für ihn einen Lift mit dem Fahrer von Bushlore von 

Kasane nach Livingstone organisieren. Die Begrüßung eines lieb gewonnenen Freundes war 

dem entsprechend herzlich. Gleich bei der Ankunft am Flughafen deckten wir uns noch mit 

Kwachas ein. Die Zambische Währung hat einen für uns ungewohnten Wechselkurs zum 

US$. Wir sind Millionäre, als wir die Bank verlassen. Nach der Fahrzeugübergabe ging es 

direkt zum Großeinkauf. Die erste Nacht wollten wir auf der Peregrine Campsite der Taita 

Falcon Lodge, elf Kilometer von den Victoria Falls entfernt gelegen, verbringen. Die Lodge 

liegt direkt an der Abbruchkante der Batoka Gorge mit spektakulärem Blick über die Schlucht 

des Zambezi. Die Campsite selbst ist im die Lodge umgebenden Busch.   

Camping Fee:  US$ 20 pro Person & Nacht 

 

       

http://www.bushlore.com/
http://www.taitafalcon.com/
http://www.taitafalcon.com/
javascript:;
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Kafue National Park 

Am nächsten Morgen verliessen wir Livingstone in Richtung Kafue National Park. Der Kafue 

Nationalpark ist mit einer Fläche von 22.400 km² Zambias größter Park. Zehn Nächte in un-

terschiedlichen Regionen von Süden nach Norden hatten wir uns vorgenommen. Zunächst 

ging es auf guter Asphaltstraße in Richtung Lusaka bis Kalomo. Die wenigen bisher ver-

brauchten Liter Diesel füllten wir sicherheitshalber noch auf, ehe wir in Richtung 

Dumdumwenze Gate am Südost-Zipfel des Kafue links auf die Schotterpiste abgebogen sind. 

Am Gate zahlten wir für die ersten zwei Tage unsere Parkgebühren und erkundigten uns nach 

den Pistenverhältnissen der Nanzhila River Road. Leider hatte es in der letzen Woche vor 

unserer Ankunft bereits erste Regenfälle gegeben und so blieb uns nur die landschaftlich un-

spektakulärere, aber dafür sichere Cordon Road, um zum Nanzhila Plains Safari Camp zu 

kommen. Zwei Nächte zelteten wir hier und hatten so genügend Zeit, den äußersten Süden 

des Parks zu erkunden. Für die Weiterfahrt in Richtung Lake Itezhi-Tezhi entschieden wir uns 

ebenfalls gegen die River Road, hatte uns doch am Tag zuvor eine sehr schlammige Stellen in 

der Nähe des Nanzhila Rivers bereits zum Umkehren bewegt. Wir machten uns recht früh auf 

den Weg. Kurz vor Ngoma bogen wir in den gut ausgeschilderten "Ngoma Forest Drive" ab. 

Man durchfährt ein kleines zusammenhängendes Waldgebiet mit bis zu 20 Meter hohen 

Zambezi Teak Bäumen. Nach einem kurzen Besuch im ZAWA Hauptquartier der Ranger 

fuhren wir zum nahegelegenen Elephant Orphanage Project von Game Rangers International. 

In der Mittagszeit kommen die Elefantenwaisen mit Ihren Pflegern aus dem Busch zu einer 

ausgedehnten Fütterung und sie nehmen ein Bad in ihrer Boma. Besucher haben hier die 

Möglichkeit, das Ganze zu beobachten und viel Wissens-wertes über das Projekt und dessen 

Arbeit in den umliegenden Dörfern zu erfahren, ohne den Ablauf zu stören. Man sollt unbe-

dingt um 11:30 Uhr vor Ort sein. Die kleinen Elefanten haben einen geregelten Tagesablauf 

und sind die übrige Zeit mit Ihren Pflegern im Busch.  

      …  

Gegen 13:30 Uhr machten wir uns auf den Weg nach Konkamoya  und waren sehr gespannt, 

was uns dort erwarten wird. Wir hatten zuvor gehört, dass die von der Lodge betriebene 

Hippo Bay Campsite zurzeit nicht benutzt werden konnte. Der neue Eigentümer war wohl an 

Campinggästen nicht sonderlich interessiert. Doch wir wurden bei unserer Ankunft vom Per-

sonal sehr herzlich begrüßt und durften uns für unsere Zelte einen Platz auf dem Areal der 

Lodge aussuchen.   

http://www.nanzhila.com/
http://www.gamerangersinternational.org/eop/SitePages/Home.aspx
http://www.konkamoya.com/konkamoya/Home.html
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Am Morgen hatten die Mitarbeiter in der Nähe des Camps Löwen entdeckt und so vereinbar-

ten wir, diese gemeinsam auf unserem abendlichen Gamedrive zu suchen. Wir waren erfolg-

reich. Inmitten hohem Gras konnten wir schließlich eine Löwin mit Ihren Jungen aufspüren. 

Ein schöner Einstieg bei unseren Erkundungen am Südufers des Lake Itezhi-Tezhi. Eigentlich 

wollten wir hier nur eine Nacht bleiben, doch es gefiel uns so gut, dass wir um eine weitere 

Nacht verlängerten. So hatten wir genügend Zeit für ausgedehnte Game Drives in der Region. 

Am Morgen fuhren wir westwärts vom Camp und begutachteten auch ein Stück der von den 

Chinesen angelegten neuen Spinal Road - die Westumfahrung des Lake Itezhi-Tezhi. Am 

Abend ging es noch einmal in östliche Richtung am Ufer entlang. Highlight dieses Tages war 

eine riesige Büffelherde.   

 

http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
javascript:;
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Büffelherde am Südufer des Lake Itezhi-Tezhi bei Konkamoya 

Vor unserer Weiterfahrt organisierten wir im nahe der Lodge gelegenen Fischercamp noch  

frischen Fisch. Ein letzter morgendlicher Gamedrive führte uns über den Lake View Drive 

zum Musa Gate. Die Ostseite des Lake Itezhi-Tezhi gehört nicht zum Kafue Nationalpark. 

Am Gate wurde unsere erste Permit sorgfältig geprüft. Es war klar, dass wir für die vergange-

nen Tage weitere Gebühren zu zahlen hatten. Doch wie viel, war die entscheidende Frage. Da 

die Campsites zu den Lodges gehörten, wurden diese jeweils vor Ort bezahlt. Nationalpark-

gebühren sind in Zambia pro Tag zu entrichten und gelten keine 24 Stunden. So war erst mal 

ein ausgiebiger Plausch über Land und Leute, das Wetter, die Familie, woher und wohin an-

gesagt. Auch die Art des Reisens per Auto und warum nicht mit dem Fahrrad wurde bespro-

chen. Am Schluss machte uns die nette Lady vom Dienst ein Angebot. Wir zahlten zwei statt 

drei weitere Tage Nationalparkgebühren und zwei Tage für unser Auto. Eigentlich hätte Sie 

fünf berechnen dürfen, da die Ranger vom Dumdumwenze Gate es glatt vergessen hatten. Wir 

versprachen hoch und heilig zu einer anderen Jahreszeit wieder zu kommen, denn auch hier 

wurde uns für die Weiterfahrt von der River Road abgeraten.   

 

In Itezhi-Tezhi ging es zum Tanken, was etwas abenteuerlich war. Im Büro von ZESCO, etwa 

2 Kilometer von der Zapfsäule Im Büro von ZESCO, etwa 2 Kilometer von der Zapfsäule 

entfernt, musste man seinen Diesel kaufen. Doch wie viele Liter werden in den Tank passen? 

Wir kauften 30 Liter Diesel für 227.000 Kwacha. Mit der Quittung ging es dann zurück zur 

Zapfsäule, um zu sehen, ob die gekaufte Menge auch wirklich in den Tank passt. Kauft man 

zu viel, hat man Pech gehabt. Wir hatten den bisherigen Verbrauch gut kalkuliert. Fünf Liter 

mehr hätten sicher auch noch in unseren Tank gepasst.   

Letzte Station im Südteil des Kafue war die KaingU Safari Lodge - ein absolutes Muss für 

jeden Besucher im Kafue. Wir wurden vom Besitzer Tom Heinecken auf das Herzlichste bei 

einer Tasse Kaffee empfangen. Er erzählte uns vom Entstehen dieser traumhaft schönen Lod-

ge, der Zusammenarbeit mit der Community und was wir am nächsten Tag unbedingt erleben 

sollten. Ein Mitarbeiter zeigte uns die gepflegten Campsites. Ein weiterer Tag am Kafue River 

ging zu Ende.   

          

 

Park Entry Fee International:   

 

 

Kwacha 105.600 pro Person und Tag  

Park Entry Fee Regional:  Kwacha   79.200 pro Person und Tag  

Vehicle Entry Fee:  Kwacha   79.200 pro Tag  

Camping Fee Nanzhila:                 US$ 15 pro Person und Nacht  

Camping Fee Konkamoya:                 US$ 20 pro Person und Nacht  

http://kaingu-lodge.com/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
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Am anderen Morgen ging es zunächst zum "Puku Hide" - eine Wasserstelle im Busch, wo die 

Tiere zum Trinken auf eine offene Ebene kommen. Von einem Unterstand aus kann man das 

Ganze diskret beobachten. Trotz großer Hitze unternahmen wir am Mittag die kurze Wande-

rung zu den nahegelegenen Stromschnellen - den Kaufe Rapids.    

 
Kaufe River Rapids an der Kaige Safari Lodge 

Für den Abend hatten wir uns zu einer Bootstour verabredet. In unseren kühnsten Träumen 

konnten wir uns die Schönheit dieses Flecken Erde nicht vorstellen. Der Kafue mäandert in 

diesem Abschnitt in vielen Seitenarmen dahin. Die entstandenen Inseln sind überall von Fels-

formationen umgeben. Dazu das Singen der Vögel und die Tiere kommen zum Trinken an 

den Fluss. Auf einem Felsen sitzen, ein Glas Wein in der Hand, Hippos im Wasser vor deiner 

Nase, den Sonnenuntergang genießen - schöner als hier kann es im Paradies auch nicht sein. 

Es ist ein Platz zum Verlieben, an den man sich voller Wehmut erinnert, wenn man tausende 

Kilometer entfernt in Europa ausharren muss.  

 
Kafue River an der KaingU Safari Lodge 

   

 

 

 

 

Park Entry Fee:  

 

 

Null, da kein Nationalpark  

Camping Fee KaingU:                 US$ 25 pro Person und Nacht  

Boatcruise:                 US$ 100  

http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
javascript:;
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Es hieß Abschied nehmen vom Paradies auf Erden. Heute stand uns ein langer Fahrtag zum 

nächsten Camp bevor. Wir fuhren zurück zur Hauptpiste. Dann ging es auf der D 769, einer 

guten, erst kürzlich reparierten Schotterpiste, weiter in nördliche Richtung bis zur M 9. Das ist 

die Verbindungsstraße Lusaka - Mongu, die den Kaufe Nationalpark in den südlichen und 

nördlichen Teil trennt.  

 
Der nördliche Teil des Kaufe Nationalpark  

Für die Anfahrt zum McBrides' Camp muss 

man zunächst Richtung Lusaka bis Mumbai - 

eine typische afrikanische Kleinstadt. Unser 

erster Anlaufpunkt war die Tankstelle. Hier 

wollte man uns Diesel aus Kannen verkau-

fen. Als wir dankend ablehnten, war es auf 

einmal kein Problem mehr, direkt von der 

Zapfsäule betankt zu werden. Das scheint 

hier etwas Methode zu haben. Auf dem 

Markt, einen Supermarkt sucht man verge-

bens, deckten wir uns mit frischem Obst und 

Gemüse ein. Dann machten wir uns auf den 

Weg. Der zweite Teil unserer Tagesetappe 

musste noch bewältigt werden. Die Pisten waren in wesentlich besserem Zustand als erwartet. 

Über das Kabulushi Gate ging es wieder in den Kafue National Park. Nun waren wir im nörd-

lichen Teil angekommen. Am späten Nachmittag erreichten wir das Camp. Chris McBride ist 

im südlichen Afrika eine Legende. Er hat sein halbes Leben zusammen mit seiner Frau im 

Busch gelebt. Sein besonderes Interesse gilt Löwen, worüber er auch mehrere Bücher veröf-

fentlichte. Das bekannteste ist wohl "The White Lions of Timbavati". Am Kafue River hat er 

sich nun sein eigenes Zuhause im Busch geschaffen, was er mit seinen Gästen teilt. Es ist 

landschaftlich ein sehr reizvolles Safarigebiet, leider ohne Raubtiersichtung für uns. Dafür 

durften wir die Bekanntschaft mit einem aufgebrachten Elefantenbullen machen, der nach 

kurzer Warnung los stürmte und uns einige hundert Meter folgte, bis er sicher war, dass wir 

sein Gebiet verlassen hatten. Bei Einbruch der Dunkelheit marschierten einige Elefanten 

schnurstraks über die Campsite zum Fluss. Zum Glück war der Bulle vom Vormittag nicht 

unter ihnen. Auch hier verweilten wir zwei Nächten, dann ging es zurück bis Mumbwa und 

weiter Westwärts auf der M9.  

   

          
  

 

http://www.mcbridescamp.com/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
javascript:;


Seite | 7  
 

   

 

 

 

 

Unser letztes Ziel im Kafue war das Mayukuyuku Camp. Auch dieses Camp liegt direkt am 

Kafue River. Der Fluss ist die Lebensader dieses riesigen Parks. Er wechselt auf den einzel-

nen Abschnitten so oft sein Aussehen, dass es nie langweilig werden kann. Jeden Abend neu 

genießen wir den Sonnen-untergang bei einem Glas Wein oder einem kühlen Bier.  

 

 
Kafue River am Mayukuyuku Camp 

 

Einen ganzen Tag haben wir noch zur Verfügung, um einen weiteren Teil des Kafue zu er-

kunden. Für den Morgendrive haben wir uns das 

Mukambi-Gebiet auf der Westseite des Flusses 

ausgesucht. Am späten Nachmittag starteten wir 

zu einem Nightdrive mit der Lodge. Dies war in 

all den Jahren, die wir in Afrika unterwegs waren, 

unser erster Nightdrive. Bis zum Sonnenunter-

gang waren wir in dem kleinen Gebiet zwischen 

dem Kafue River und der Teerstraße auf Pirsch 

ohne große Tiersichtungen. Nach dem obligatori-

schen Sundowner mit einsetzender Dunkelheit 

ging es weiter. Es wurde spannend - was können 

wir in der Dunkelheit entdecken.   

Die Guides leuchteten permanent nach allen Sei-

ten tief in den Bush. Da ein Bushbaby, dort eine 

Gruppe Kudus, ein Hippo auf Futtersuche bereits 

3 Kilometer vom Wasser entfernt, eine Zibetkatze 

mit zwei kleinen Kätzchen turnte im Baum. Doch 

das große Highlight sollte erst noch kommen. 

Auf den letzten Kilometern zum Camp pirschte 

eine Löwin fünf Meter neben der Piste durchs dichte Unterholz. Sie machte sich startklar für 

die nächtliche Jagd. Wir waren noch keine zwanzig Meter weiter gefahren, als die Guides 

erneut stoppten. Da ist noch was. Es war etwas tiefer im Busch. Sie konnten es nicht genau 

erkennen. Kurzerhand wurde die passende Stelle gesucht und sie lenkten das Fahrzeug einige 

 

Park Entry Fee International:   

 

 

Kwacha 105.600 pro Person und Tag  

Park Entry Fee Citizen:  Kwacha   39.060 pro Person und Tag  

Vehicle Entry Fee:  Kwacha   79.200 pro Tag  

Camping Fee McBrides:  Kwacha 128.500 pro Person und Nacht  

Camping Fee McBrides (Guide):                 Kwacha   50.000 pro Person und Nacht  

http://www.kafuecamps.com/
javascript:;
javascript:;
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Meter links in den Busch. Sie vermuteten eine weitere Löwin. Doch Fehlanzeige - als der 

Lichtkegel das Tier vollständig erfasste, entpuppte es sich als ein wunderschöner Leopard. Er 

verweilte kurz, schaute uns fragend an, ehe er ins Dunkel der Nacht verschwand. Was für ein 

ungewöhnliches Glück - zwei dieser majestätischen Katzen so dicht beisammen. Ein unbe-

schreibliches Erlebnis.    

  

Da verstehe einer dieses Preissystem. Doch es gab schon mehrfach Diskusionen von Reisen-

den darüber - was soll es.  

 Nun hieß es endgültig Abschied nehmen vom Kafue. Eines der schönsten Gebiete des Natio-

nalparks - die Busanga Plains - konnten wir leider nicht besuchen. Die Camps sind zum einen 

wahnsinnig teuer und schließen alle Ende Oktober vor dem Beginn der Regenzeit. Zelten ist 

zurzeit nicht mehr möglich. Vielleicht gibt es ein nächstes Mal zu einer anderen Jahreszeit - 

wer weiß - es bleibt zunächst ein Traum.  

 

Liuwa Plain National Park 

Seit 2003 stehen die Liuwa Plains im äußersten Westen Zambias unter der Leitung von Afri-

can Parks. Der Park ist Heimat der zweitgrößten Gnu-Wanderung in Afrika. Jedes Jahr in der 

Trockenzeit versammeln sich Tausende von Gnus im Nordwesten der Ebenen und kommen 

langsam in Richtung Süden, wo sie in den zahlreichen Pfannen mit Beginn der Regenzeit 

nahrhaftes Futter finden. In ihrem Gefolge sind die wahren „Könige der Liuwa Plains“ zu 

finden, die Hyänen. Das wollten wir mit eigenen Augen sehen.  

Wir hatten unseren Aufenthalt in Liuwa im Voraus gebucht. Der Park ist auf Grund der all-

jährlichen Überflutungen mit eigenem Fahrzeug nur von August bis Mitte Dezember zugäng-

lich. November ist die ideale Zeit für einen Besuch, denn die Geburt der kleinen Gnukälber 

beginnt in der Regel Ende Oktober. Es stehen nur wenige Campingplätze für die Besucher zur 

Verfügung.  

 Zwei Tage mit einer Zwischenübernachtung in Mongu hatten wir für den Transfer geplant. 

Nach einem letzten morgendlichen Gamedrive im Kafue führen wir auf der M9 Richtung 

Westen. An einer Polizei-kontrolle mussten wir für die Westprovince die Roadtax nachzahlen. 

Trotz ausdrücklichem Wunsch hatte der Fahrer von Bushlore beim Grenzübertritt nicht "all 

over Zambia" in die Papiere eintragen lassen. Ein kleines Ärgernis, doch als einziges Vor-

kommnis auf dieser Tour durchaus verschmerzbar. In Mongi angekommen, hieß es erst ein-

Park Entry Fee International:   Kwacha 105.600 pro Person und Tag  

Park Entry Fee Regional:   Kwacha   79.200 pro Person und Tag  

Vehicle Entry Fee:  Kwacha   79.200 pro Tag  

Camping Fee ZAWA International:  Kwacha 128.500 pro Person und Nacht  

Camping Fee ZAWA Regional:                 Kwacha   18.900 pro Person und Nacht  

Camping Fee Mayukuyuku International.:                 Kwacha   80.000 pro Person und Nacht  

Camping Fee Mayukuyuku Guide:                 Null  

Gamedrive:                 Kwacha 185.000 pro Person  

http://www.african-parks.org/Park_4_Liuwa+Plain+National+Park%2C+Zambia.html
http://www.african-parks.org/Park_4_Liuwa+Plain+National+Park%2C+Zambia.html
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mal tanken und die Vorräte für die nächsten sechs Tage auffüllen. Dann machten wir uns auf 

den Weg zur Mutoya Campsite. Obwohl alle Campsites für diese Nacht besetzt waren, wur-

den wir nicht abgewiesen. Wir durften unter einem riesigen Mangobaum unser Nachtlager 

errichten. Was für ein Andrang dachten wir - alle waren auf dem Weg nach Liuwa.   

   

Am nächsten Morgen starteten wir in unser Abenteuer Liuwa. Ein Eisblock für die Kühlbox 

musste noch organisiert werden. Dann ging es los durch das Königreich der Lozi - das 

Barotseland. Zum Glück konnten wir die große Gruppe Südafrikaner mit dreizehn Fahrzeu-

gen, mit denen wir die Campsite letzte Nacht teilten, hinter uns lassen. Wir suchten uns unse-

ren Weg durch die Barotse Flootplains - das Überschwemmungsgebiet des Zambezi - immer 

weiter westwärts. Es ist eine sehr sandige Strecke, die durch die rege Bautätigkeit der Chine-

sen noch erschwert war. Stets gab es mehrere Pisten und man musste die Bestmögliche ein-

fach suchen - mal führte sie auf dem alten Damm entlang, dann wieder rechts oder links da-

von. Das Navi war recht hilfreich, um die Zielrichtung nicht aus dem Auge zu verlieren. Auf 

halber Strecke war der Zambezi via Pontoon zu überqueren.  

   

Sandaula Pontoon Zambezi River 

Weiter ging es auf und ab durch Tiefsand. Nur die letzen Kilometer bis Kalabo sind gute 

Teerstraße. Zunächst begaben wir uns zum Office von African Parks. Auf Grund unserer Bu-

chung wurden wir bereits erwartet. Wir optimierten noch ein wenig die Reihenfolge der 

Campsites und warteten kurz auf das Eintreffen unseres gebuchten Rangers für die nächsten 

sechs Tage. Ab sofort konnte sich unser Navi ausruhen, hatten wir doch nun einen ortskundi-

gen Guide an Bord. Er stellte sich vor "I'm Gideon. Welcome to Liuwa Plain". Was für ein 

Zufall - wir waren ab sofort gleich mit zwei Gideons unterwegs. Zwischenzeitlich trudelten 

auch die Südafrikaner einer nach dem Anderen am Office ein. Wir waren jedoch schon start-

klar. Bevor wir nach Liuwa kommen, steht die nächste Flussquerung via Ponton an. Dieses 

schwimmende Gefährt kann nur zwei Autos transportieren und arbeitet zuverlässig mit reiner 

Muskelkraft. Wir durften es zum Glück alleine benutzen. Warten zwei Fahrzeuge, müssen 

diese wohl gleichzeitig wie bei einem Ballett auf den kleinen Ponton fahren - das blieb uns 

erspart.  

Camping Fee Mutoya in Mongu:              Kwacha   40.000 pro Person und Nacht  

Sandaula Pontoon Fee:                               Kwacha   150.000   

http://www.zam.co.za/Campsite.html
javascript:;
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Das Ziel für heute war die Katoyana Campsite in der Mitte des Parks. Unser Weg führte vor-

bei an der Boma der Büffelherde von Liuwa. Von Rangern begleitet, war die gesamte Herde 

auf dem Weg zu ihrem eingezäunten Nachtquartier. African Parks hat die Büffel nach Liuwa 

zurück gebracht. Man geht davon aus, wenn die Herde fünfzig erwachsene Tiere zählt, kön-

nen sie sich sicher in vollständiger Freiheit in den Plains gegenüber Raubtieren behaupten. 

Zurzeit sind es fünfundvierzig plus Jungtiere. Es dauerte auch nicht lange, bis wir die ersten 

Gnus mit ihren Kälbern in den Plains entdeckten. Unser Ranger mahnte jedoch etwas zur Eile. 

Der Weg ist noch weit und ihr werdet in den nächsten Tagen noch genug Gnus sehen, meinte 

er. Zum Sonnenuntergang erreichten wir das Camp. Es sollte für die nächsten drei Nächte 

unser Zuhause werden. Die Campsite liegt in einem kleinen Wäldchen am Rand einer der 

Pfannen. Am Ende der Trockenzeit muss hier etwas sparsam mit Wasser umgegangen wer-

den, denn der Brunnen ist fast trocken. Es dauert jeweils einige Zeit bis neues Wasser nach-

ließt. Der Camp-Attendant holt es dann eimerweise hoch, um den Wassertank zu füllen. Bei 

voll besetzter Campsite kann das zur Tagesaufgabe werden. Wir ließen den Tag Revue passie-

ren und gleichzeitig warteten wir voller Spannung auf das, was wir in den nächsten Tagen 

erwarten durften.   

          

Kurz vor Sonnenaufgang wurde Feuer gemacht. Eine Tasse Kaffee muss am Morgen schon 

sein. Danach ging es jeweils hinaus in die Weiten der Grasebenen. Kreuz und quer suchten 

wir die Plains nach Spuren von Geparden und Wildhunden ab. Natürlich hielten wir stets auch 

Ausschau nach Lady Liuwa - dazu später mehr. Gnus so weit das Auge reicht. Man rechnet, 

dass der Bestand auf ca. 45.000 Tiere ange-wachsen ist. Ca. 15.000 Kälber werden nunmehr 

pro Jahr geboren, wovon 5.000 Raubtieren zum Opfer fallen oder auf natürliche Weise ster-

ben. Wir suchten uns stets ein nettes Plätzchen für ein ausgiebiges Frühstück mit Blick auf die 

Herden. Was für ein Traum.   

Kalabo Pontoon Fee:                                   Kwacha   40.000   

http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
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Wir fahren die sandigen Pisten entlang. Plötzlich kommt die Anweisung, abbiegen nach links 

und off-Road über die Plains. Warum tun wir dass, fragten wir uns beim ersten Mal. Doch es 

hatte stets seinen Grund. Zielsicher wies er uns die Richtung. Einige hundert Meter weiter gab 

es eine Senke in der Ebene. Diese war noch immer mit Wasser gefüllt. Die Hyänen von 

Liuwa lieben es, sich von der Hitze des Tages im seichten Wasser abzukühlen. Gleichzeitig 

riskieren sie einen Blick auf die nächste potentielle Beute - Tiere die zum Trinken kommen. 

Fast jeder dieser Pools war mit Hyänen besetzt. Mal waren es zwei, mal drei oder auch acht 

Tiere. Kronenkraniche im Hintergrund, soweit das Auge reicht. Es gibt so viele dieser Pools 

und nur ein Bruchteil ist auf den Karten eingezeichnet. Ohne unseren Ranger hätten wir keine 

Chance gehabt, diese alle zu finden. Man kann sie von den Pisten aus nicht sehen.    

  Pool in den Liuwa Plains 

 

 
Der gleiche Pool ein wenig später 

Das Gebiet nördlich von Matamanene ist der Ort mit der grössten Chance, Lady Liuwa anzu-

treffen. Lady Liuwa ist die Hauptdarstellerin der Dokumentation "The Last Liones". Diese 

außergewöhnliche Löwin hat sich nahezu 10 Jahre als einzige Überlebende ihres Rudels in 

den Plains gegen die Übermacht der Hyänen behauptet. Kameramann Herbert Brauer hat über 

mehrere Jahre ihr einsames Leben gefilmt. Unser Ranger Gideon Lioko Nasilele hat ihn wo-

chenlang dabei begleitet. Er kannte ihre Lieblingsplätze ganz genau. Am dritten Tag unserer 

Suche hatten wir es Löwinnen wurde Anfang Juni 2012 mittels Messer zerschnitten im Was-

ser eines Pools gefunden - ein herber Rückschlag. Die zweite junge Löwin war zur gleichen 

http://www.youtube.com/watch?v=WG_-FU3NNgw
javascript:;
javascript:;
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Zeit verschwunden, konnte jedoch wohlbehalten kurz vor der angolanischen Grenze entdeckt 

werden. Sie wurde nach Liuwa zurückgebracht und bis Anfang Oktober 2012 mit Lady Liuwa 

in einer Boma gehalten. Auch von den beiden neuen männlichen Löwen wurde einer bei ei-

nem Ausflug über die angolanische Grenze im Oktober 2012 getötet. Bei unserem Besuch 

lebten drei Löwen in einem Gebiet von 366.000 Quadratkilometern. Wir haben sie alle drei 

friedlich vereint beobachten dürfen. dann geschafft. Im offenen Grasland lag sie in der Mor-

gensonne - Lady Liuwa. Heute ist sie nicht mehr allein. Im Oktober 2011 wurden zwei junge 

Löwinnen aus Kafue nach Liuwa umgesiedelt. Das Halsband einer der beiden jungen Löwin-

nen wurde Anfang Juni 2012 mittels Messer zerschnitten im Wasser eines Pools gefunden - 

ein herber Rückschlag. Die zweite junge Löwin war zur gleichen Zeit verschwunden, konnte 

jedoch wohlbehalten kurz vor der angolanischen Grenze entdeckt werden. Sie wurde nach 

Liuwa zurückgebracht und bis Anfang Oktober 2012 mit Lady Liuwa in einer Boma gehalten. 

Auch von den beiden neuen männlichen Löwen wurde einer bei einem Ausflug über die ango-

lanische Grenze im Oktober 2012 getötet. Bei unserem Besuch lebten drei Löwen in einem 

Gebiet von 366.000 Quadratkilometern. Wir haben sie alle drei friedlich vereint beobachten 

dürfen. 

Lady Liuwa  

Nach einer Mittagsrast im Camp fuhren wir stets am Nachmittag erneut in unterschiedliche 

Richtungen hinaus in die Plains und kehrten erst nach dem Sonnenuntergang zurück. Es war 

jedes Mal anders und immer traumhaft schön - diese Weite der Grasebenen voller Leben, die 

Ruhe und die Einsamkeit inmitten der großen Herden. Geparde und Wildhunde konnten wir 

leider nicht finden. Doch was macht das schon.  

Ein ganz besonderes Erlebnis gab es noch. Wir entdeckten an einem Morgen eine Gruppe 

Hyänen im goldgelben Gras. Wir stoppten in ihrer Nähe. Unser Ranger meinte, ich könne 

ruhig aussteigen für bessere Fotos. So öffneten wir beide vorsichtig die Autotüren und ich 

machte die ersten Fotos. Eine der Hyänen war besonders neugierig und kam langsam aber 
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geradewegs auf mich zu. Als ich bei maximaler Vergrößerung nur noch Augen im Sucher 

hatte, musste ich erst einmal schauen, wo sie denn tatsächlich war. Bis auf etwa einen Meter 

hatte sie sich bereits herangepirscht. Ein leises Klopfen ans Auto änderte ihre Richtung. Doch 

sie war keineswegs ängstlich davon gerannt. Sie blieb seelenruhig am Heck unseres Autos 

stehen und beobachtete uns eine ganze Weile weiterhin sehr neugierig. Unser Ranger kannte 

das Verhalten der Hyänen von Liuwa sehr genau. Er erzählte uns, dass bei den Filmarbeiten 

einzelne Tiere mit ihrer Nase die Kamera berührten, ohne ja aggressiv zu werden. Sie schei-

nen mangels rivalisierender anderer Raubtiere in den Plains wesentlich relaxter zu sein, als in 

anderen Parks. Eine traumhaft schöne Erinnerung, die ohne fachkundige Führung so nie zu-

stande gekommen wäre.  

Das nachfolgende Bild ist eines meiner Lieblingsbilder aus Afrika geworden.   

 
Eyes of the Hyena 
 

          
 

javascript:;
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http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/


Seite | 14  
 

          
 

Für die vierte Nacht wechselten wir das Camp. Für die nächsten zwei Nächte ging es in den 

Südwesten des Parks auf die Lyangu Campsite. Auch dieses wurde in eine kleine Waldinsel 

am Rande der Pfannen integriert. Unser Tagesablauf war stets der Gleiche. Kaffee im Camp, 

Frühstück in den Plains, Lunch und Mittagsrast im Camp, um am Nachmittag im Schnecken-

tempo mitten durch die Gnuherden zu fahren. Am Abend wurde gemeinsam gekocht und am 

Feuer bei einem Drink über Land und Leute gequatscht. Für unsere letzte Nacht haben wir 

noch ein weiteres Mal das Camp gewechselt und zogen mit einem aus-gedehnten Gamedrive 

zur Kwale Campsite um. Es ist die am liebevollsten gepflegte Campsite. An unserem letzten 

Nachmittag in Liuwa sind wir weit in östliche Richtung gefahren. Das ist das Lieblingsgebiet 

der in Liuwa wieder angesiedelten Eland Antilopen. Sie leben schon seit längerem völlig frei 

im Park. Als krönender Abschluss wurden wir mit der Sichtung eines kleinen Trupps belohnt.  

Sechs Tage sind wie im Flug vergangen. Unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem Ranger auf das Herzlichste bedanken. Er hat 

uns sein Liuwa in all seiner Schönheit gezeigt. Ohne ihn hätten wir uns ständig verloren ge-

fühlt. Sein Wissen über die Topographie des gesamten Gebietes ist einmalig. In diesem Park 

helfen einem die Karten von T4A nicht wirklich weiter, da weder das Pistennetz vollständig 

ist geschweige denn die Pools inmitten von nowhere markiert sind. Wir haben seine Gesell-

schaft genossen und keine Sekunde bereut, diese Tage mit ihm gemeinsam gereist zu sein. 

Um es vorweg zu nehmen. Es war das absolute Highlight unserer Tour. Jeder Meter schwere 

Sandpiste bei der langen Anfahrt war es wert, Liuwa Plain National Park im November zu 

besuchen.   

  

Ngonye Falls National Park 

Ein kurzer morgendlicher Gamedrive führte uns langsam zurück nach Kalabo. Auch dieses 

Mal konnten wir den kleinen Pontoon als einziges Fahrzeug benutzen. Wir meldeten uns im 

Office und bedankten uns bei Charity für die super Organisation unserer Buchung. Dann 

brachten wir unseren Ranger Gideon nach Hause. Es ging den gesamten Weg zurück durch 

Park Entry Fee International: US$ 40 pro Person & Tag 

 

 

Park Entry Fee Regional: US$ 40 pro Person & Tag 

Camping Fee International:  US$ 10 pro Person & Nacht  

Camping Fee Regional:                 US$ 10 pro Person & Nacht  

Ranger:                 US$ 10 pro Tag  

http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
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die Barotse Flootplains. Wir stoppten kurz in Lealui, der königlichen Sommerresidenz - ein 

kleines afrikanisches Dorf inmitten der Floodplains.   

Hier findet alljährlich am Ende der Regenzeit das "Kuomboka" statt. In der Sprache der Lo-

zi bedeutet es so viel wie: „Aus dem Wasser kommen.“ Wenn der Zambezi die Ebenen des 

Barotselands überflutet, zieht der König, auch Litunga genannt, per Boot von seinem Domizil 

in Lealui ins höher gelegene Mongu. Sein Volk begleitet ihn auf dieser Fahrt. Am Tag vor der 

Zeremonie wird diese schon mit dem Trommeln der "Royal Maoma drums" angekündigt. Alle 

vom Volk der Lozi tragen dann ihre traditionellen roten Mützen. Das Nalikwanda, das Schiff 

des Königs, ist wie das sambische Wappen schwarz-weiß gestreift und hat einen schwarzen 

stilisierten Elefanten an Bord. Rauch signalisiert, der König lebt. Das Schiff der Königin trägt 

ein überdimensionales schwarzes Huhn. Es ist das größte Volksfest in Zambia.  

In Mongu angekommen ging es zunächst zum Tanken. Die vielen Kilometer über die Liuwa 

Plains und die teilweise schweren Sandpisten hatten den Dieselverbrauch in die Höhe steigen 

lassen. Dann ging es zu Shoprite. Unsere Millionen an Kwachas hatten sind auch langsam in 

Luft aufgelöst. Besser man hat, als man hätte. So reihten wir uns noch in die Schlange am 

Geldautomaten ein. Unser Nachtlager schlugen wir erneut auf der Mutoya Campsite auf. Die-

ses Mal hatten wir sie für uns alleine. In der Nacht hat es das erste Mal auf dieser Tour leicht 

geregnet. Was hatten wir bisher für ein Glück gehabt. Ich hatte vor unserer Abreise stets den 

Weather Forecast für Mongu geprüft. Eigentlich waren schwere Regenfälle für unsere erste 

Nacht in Mongu vorhergesagt.     

Sitoti Pontoon  

Am folgenden Morgen machten wir uns auf den Weg zu den Ngonye Falls. Wir folgten den 

Lauf des Zambezi in südöstliche Richtung. Von Mongu nach Senanga gibt es eine recht or-

dentliche Asphaltstraße. Dann begannen die sandigen Pisten erneut. Bei Sitoti ist der Zambezi 

wieder mit einem Pontoon zu überqueren. Wir waren recht erleichtert, dass alle Überfahrten 

http://www.barotseland.info/KUOMBOKA_CEREMONY.htm
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reibungslos funktionierten. Was hätten wir getan, wenn eine der Fähren defekt gewesen wäre? 

Nicht auszudenken - es hätte unseren Plan gehörig durcheinander gebracht.   

   

An der Piste reiht sich eine Ansiedlung an die Nächste. Der Fluss und die Straße sind die Le-

bensader für die Menschen in dieser Region. Trotz der teils schlechten Straßenverhältnisse 

kamen wir gut voran. Ab Sioma durften wir den kürzlich freigegebenen Abschnitt der neu 

gebauten breiten Asphaltstraße benutzen. Natürlich bauten auch hier die Chinesen, doch sah 

dieses Bauwerk qualitativ für uns wesentlich besser aus als die Spinal Road im Kafue und der 

Straßenbau in den Barotse Flootplains. Wir meldeten uns im neu erbauten Visitor Center an 

den Ngonye Falls an. Wir wurden erwartet und die Freude war groß, dass wir am vereinbarten 

Tag auch kamen. Wir bauten zunächst unsere Zelte auf dem kleinen, im Nationalpark gelege-

nen Buschcampingplatz auf. Gegen 16:00 Uhr wollten wir zu den Fällen.  

Die Ngonye Falls, auch bekannt als Sioma Falls, sind mit einer Höhe von 10 bis 25 Metern 

bei weitem nicht so spektakulär wie die einige hundert Kilometer stromabwärts liegenden 

Victoria Falls. Die Fälle bilden einen natürlichen Übergangspunkt, an dem der Zambezi die 

Sandebenen des Kalahari-Beckens verlässt und nun sein Flussbett in Basaltfelsen eingeschnit-

ten hat. Die Wasserfälle formen einen fast perfekten Halbkreis, dessen Weite sehr beeindru-

ckend ist.  

Leider kam stärkerer Wind auf. Um direkt an die größten Stromschnellen zu kommen, muss 

man mit einem Boot übersetzen. Das war an diesem Nachmittag zu gefährlich. Wolken zeig-

ten sich am Himmel und so gab es auch keine super Fotos der Fälle im Abendlicht. Dieser 

Platz ist jedoch allemal einen Zwischenstopp auf dem Weg von oder nach Liuwa wert.     

   

          

 

Sioma Ngwezi National Park 

Nach langer Suche im Internet hatte ich einen Bericht über Wildtierzählungen im Sioma 

Ngwezi National Park gefunden. Dieser Bericht hing mit der Kavango Zambezi (KAZA) 

Transfrontier Conservation Area zusammen. Auf meine Anfrage bei KAZA zu Kontaktdaten 

der Rangern von Sioma erhielt ich plötzlich eine Mail von Flip Nel (flip.nel.6@gmail.com). 

Flip war für die Entwicklung von Sioma Ngwezi im KAZA-Projekt verantwortlich. Er arran-

gierte für uns einen Besuch mit Ranger in diesem selten von Touristen besuchten Park. Es 

Sitoti Pontoon Fee:        Kwacha   150.000   

Park Entry Fee incl. Camping:                    Kwacha 157.250 für 3 Personen pro Tag   

http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
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gibt keinerlei Infrastruktur im Park und nur wenige Kontrollpisten, die durch das riesige Ge-

lände führen. Wir hatten keine große Erwartungshaltung an Tiersichtungen. Wir wollten ein-

fach das Schutzgebiet in seiner Ursprünglichkeit erleben, bevor seine Erschließung für Tou-

risten beginnt - ein Stück ursprüngliche afrikanische Wildnis. Wir wussten, dass es auch in 

dieser Region bereits Regenfälle geben hatte, was unseren möglichen Bewegungsradius im 

Park zusätzlich einschränken wird.    

Pünktlich um 08:00 Uhr wartete unser Ringer mit seinem Gepäck am Infozentrum der None 

Falls. Auch er hatte seine gute alte Kalaschnikow dabei. Die gehört in Zamba zum Standard 

eines jeden Ringers. Wir erledigten die Formalitäten und zahlten die Nationalparkgebühren 

für die nächsten drei Tage. Flip, der selbst vor Ort war, wünschte uns eine schöne Zeit. Seine 

letzten Worte - habt ihr genug Wasser dabei und fahrt euch bitte nicht fest, ihr seid allein im 

Park unterwegs. Dann ging es gemeinsam los.    

 

Die nachfolgenden Bilder zeigen die Planungen für die Entwicklung von Sioma Ngwezi mit 

den angrenzenden Game Management Areas für die Einbeziehung in KAZA. Sie stammen 

aus dem Infozentrum.  

Silowana Management Sections  

Park Entry Fee incl. Camping & Ranger:   Kwacha 91.800 für 3 Personen pro Tag   
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Topographie Silowana Complex 

Zunächst fuhren wir ein Stück die Straße Richtung Sesheke. Dann ging es nach rechts auf 

einer sandigen Piste Richtung Süden. Wir querten ein Waldgebiet. Die Nationalparkgrenzen 

sind heute schon nicht mehr identisch mit den Karten. Im Norden wurde ein breiter Streifen 

des bisherigen Game Management Gebietes integriert. Wir erreichten das offene Pfannensys-

tem im nördlichen Teil des Parks und kamen an einigen natürlichen Wasserstellen vorbei. 

Diese gibt es nur hier. Am Nachmittag suchten wir uns ein nettes Plätzchen, um unsere Zelte 

aufzubauen. In der Nacht regnete es erneut. Am folgenden Morgen zogen wir weiter. Wir 

wollten den Park bis zum Kwando durchqueren. Leider wurde daraus nichts. Der Regen der 

letzten Tage hatte der einzigen Piste, die es in dem riesigen Gebiet von Norden nach Süden 

durch den Park gibt, zu stark zugesetzt. Auf halber Strecke kehrten wir an einer sumpfigen 

Stelle um, da wir kein Risiko eingehen wollten. Unter Bäumen geschützt bauten wir mit Blick 

auf eine der Wasserstellen unser Lager auf. Nun hatte uns die Regenzeit wohl endgültig ein-

geholt. Am Nachmittag und dem darauffolgenden Tag regnete es immer wieder. So fiel unse-

re Entdeckungsreise am letzten Tag buchstäblich ins Wasser. In den Morgenstunden waren 

wir noch einmal unterwegs. Am Nachmittag machten wir es uns im Camp gemütlich, so gut 

es halt bei ständigen kurzen Regenschauern geht.  
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Wir nutzten die Zeit, um über die Situation im Nationalpark zu sprechen. Die Tiere haben 

eine extrem hohe Fluchtdistanz. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen sind sie nicht an Fahr-

zeuge gewöhnt. Etwa einmal pro Wochen fahren die Ranger Streife. Ansonsten sind sie von 

mobilen Camps aus zu Fuß unterwegs. Die jährliche Gästezahl ist sehr gering. Zum anderen 

ist Wilderei ein großes Problem - liegt der Park doch sehr nahe zur namibischen und angola-

nischen Grenze. Mit der Zugehörigkeit von Sioma Ngwezi zu KAZA ist man bemüht, die 

Situation zu ändern. Zusätzliche Ranger aus den umliegenden Dörfern werden ausgebildet. 

Das Pistennetz soll erweitert werden. In den Management Sections wird es Konzessionen für 

touristische Infrastrukturen geben. Es ist ein weiter Weg, bis dieses riesige Gebiet wirklich 

geschützt werden kann. Im Moment führt eine Straße, die auch auf den Karten eingezeichnet 

ist, um den Park außen herum. Eine Kontrollpiste führt in der Mitte von Norden nach Süden 

hindurch. Im nördlichen Teil gibt es zusätzlich einige Pisten entlang der komplexen Feucht-

gebiete. Weite Teile des Parks sind dichte Waldgebiete. Der Park selbst hat einer Fläche von 

etwa 5.000 km² und hinzu kommen die den Park umgebenden Game Management Areas mit 

einer Gesamtfläche von 30.000 km². Wie soll dieses Areal ohne guten Zugang im Moment 

geschützt werden?  

Selbstverständlich gab es auch einen regen Gedankenaustausch zu alltäglichen Dingen - zur 

Familie, zum Glauben, zu den kulturellen und sozialen Unterschieden von Zambia, Botswana 

und Deutschland. Am vierten Tag machten wir uns auf den Weg zurück zu den Ngonye Falls. 

Leider war der Himmel stark bewölkt und ein leichter Regen setzte erneut ein. Die Hoffnung, 

die Fälle bei unserer Rückkehr aus nächster Nähe zu bewundern, hatte sich hiermit zerschla-

gen. Wir verabschiedeten uns mit einem großen Dankeschön bei den Rangern und fuhren wei-

ter Richtung Sesheke.  

Eigentlich wollten wir unseren nächsten Stopp im Sioma River Camp machen. Ich hatte zuvor 

Kontakt mit Hans, dem Besitzer. Er weilte zu dieser Zeit in seiner Heimat Dänemark, um 

Geld zu verdienen. Ich hatte viel Positives über sein Camp gehört. Als wir ankamen, war es 

total verlassen. Keine Menschenseele weit und breit. Wir fuhren zur Campsite. Niemand da. 

Das Areal war in einem traurigen Zustand. Die Sanitäreinrichtungen waren weitestgehend 

zerstört. So ein Jammer, dachten wir - es war mit so viel Liebe aufgebaut wurden.  

Wir fuhren weiter bis zur Kabula Tiger Lodge. Hier wurden wir herzlich empfangen und durf-

ten uns auf der weitläufigen Campsite einen Platz aussuchen. Wir waren an diesem Tag die 

einzigen Gäste.  

   
 

 

 

Camping Fee:   

 

US$ 10 pro Personen & Nacht   

http://www.kabulalodge.com/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
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Die Zelte bekamen keine Chance zu trocknen. Erneut setzte Regen ein. Wir suchten Schutz 

im Empfangsbereich der Lodge. Nun war guter Rat teuer. Morgen wollten wir zurück nach 

Livingstone, um anschließend für drei Tage einen Abstecher in den Lochingvar National Park 

zu machen. Doch bei diesem Regen? Als erstes folgte ein Blick ins Internet auf die Wetter-

vorhersage für Livingstone. Wolken und Regen für unsere letzten Tage in Zambia war die 

unerfreuliche Antwort. Plan B musste her. Gehen wir für die letzten Tage in den Caprivi oder 

in den Chobe oder ... Die Entscheidung wurde auf morgen früh vertagt.   

Wir durften die nassen Zelte ohne zusätzliche Dusche von oben zusammenpacken. Doch der 

Himmel gehorchte dieses Mal dem Wetterbericht. Leichter Regen, starker Regen, wolken-

bruchartige Niederschläge begleiteten uns bis Kazungula. Wir drei diskutierten während der 

Fahrt lange über das wie weiter. Die Entscheidung war so verdammt schwer. Bringen wir es 

kurz und bündig auf den Punkt. Wir brachten Gideon schweren Herzens zur Fähre und muss-

ten so völlig unvorbereitet Adieu zu einem lieben Freund und Weggefährten sagen. Wir fuh-

ren  

allein weiter in Richtung Livingstone, wo wir für die letzten fünf Nächte bleiben wollten.   

Livingstone und Mosi-oa-Tunya National Park 

Kubu Cabins sollte unser Zuhause für die letzten fünf Nächte werden. Es liegt direkt am 

Zambezi 20 km vor den Toren Livingstones. "The place to Be" ist ein treffender Slogan. Wir 

durften uns eines der kleinen Cabins aussuchen - eine liebevoll gestaltete rustikale Behausung 

mit Openair-Bad und Blick auf den Zambezi vom Bett aus.   

 

 

       

Kubu Cabins:                    Kwacha 460.000 pro Cabin & Nacht   

http://www.kubucabins.com/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
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Vier Tage hatten wir nun Zeit in Livingstone. Was gab es zu entdecken? Die Victoria Falls 

hatten wir schon von beiden Seiten, Zambia und Zimbabwe, bewundert. Den Reptile Park 

hatten wir 2006 ebenfalls besucht. So studierten wir erst einmal den Reiseführer und die zahl-

reichen Prospekte im Zimmer.  

Der erste Tag diente der Bildung. Wir besuchten zuerst das Livingstone Museum im Zentrum 

der Stadt. Es bietet einen sehr interessanten Ausstellungsquerschnitt zur Geschichte, Kultur 

und Politik Zambias mit einer Kollektion persönlicher Dinge von David Livingstone. Dann 

besuchten wir das Railway Museum. Es hat ein paar alte Dampflokomotiven zu bieten.  

          

          

          

Am zweiten Tag wollten wir in den Wildlife-Bereich des Mosi-oa-Tunya National Park. Es ist 

zwar nur ein kleiner Streifen zwischen dem Zambezi und der Kazungula-Livingstone-Road, 

doch wir waren von den Tiersichtungen beeindruckt. Büffel, Elefanten, Giraffen, Zebras, Im-

palas, Kudus, Wasserböcke und extrem viele Vögel - nur für uns allein waren sie hier. Wir 

haben den ganzen Tag kein weiteres Fahrzeug gesehen. In der Mittagszeit suchten wir ein 

schattiges Plätzchen am Ufer des Zambezi und träumten vor uns hin.   

http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
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http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
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Auf unsere Frage am Gate, wo denn die Rhino 

sind - südlich oder nördlich der Straße - beka-

men wir den Hinweis, uns beim Ranger am 

Picknick Platz zu melden. Das taten wir doch 

gern. Nach dem üblichen "How are you?" und so 

weiter, stellten wir unsere Frage erneut. Wir 

bekamen eine prompte Antwort - gebt mir fünf 

Minuten Zeit, dann zeige ich Sie euch. Das ist 

ein Angebot, zu dem man nicht nein sagen kann. 

Kurze Zeit später waren wir gemeinsam unter-

wegs in den nördlichen Teil des Parks auf der 

anderen Straßenseite. Wir parkten das Auto - 

weiter ging es ein Stück zu Fuß, direkt auf die 

Rhinos zu. Es war ein Traum. Wir standen 10 Meter von diesen majestätischen Tieren entfernt.  

 

Heute werden die acht im Park lebenden Breitmaulnashörner - drei davon sind Jungtiere, die hier ge-

boren wurden - rund um die Uhr von acht Rangern bewacht. Nachts werden zusätzliche Patrouillen per 

Fahrzeug durchgeführt. 2007 gab es einen herben Rückschlag durch Wilderei. Damals wurden zwei 

Tiere getötet. Ob es in den letzten Jahren Probleme gab, wollten wir auf Grund der extremen Situation 

zur Nashornwilderei wissen. "Nein", lautete die 

Antwort. "Hier weiß jeder, dass der Versuch, 

sich den Tieren unberechtigt zu nähern, mit der 

Waffe beantwortet wird." Wir haben uns mit 

einem großzügigen Trinkgeld bedankt. Diese 

kleine zusätzliche Einnahme für den gebotenen 

Service der Ranger finden wir absolut in Ord-

nung. Es motiviert die ganze Truppe, auf diesen 

wertvollen Schatz gemeinsam zu achten.   

Wir verabschiedeten uns bei einem kühlen Drink 

und ließen eine Portion Fleisch für das Abendes-
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sen zurück. Gern können wir morgen wieder kommen. Das lässt man sich nicht zweimal sagen. 

Langsam fuhren wir zum Gate zurück. Unserer Elefantenherde vom Morgen begegneten wir 

noch ein zweites Mal. Die Sonne war schon unter gegangen, als wir den Park verließen. Wir 

mussten uns beeilen, nach Hause zu kommen. Doch unsere Elefantenherde stoppt den Ver-

kehr. Seelenruhig überquerten sie die Straße. Sie wollten wohl die Nacht im nördlichen Teil 

im Schutz der Ranger verbringen. 10 Stunden Gamedrive in so einem kleinen Park, das muss 

uns erst mal einer nach machen. In Kubu Cabins wurden wir bereits vermisst. Krönender Ab-

schluss des Tages war ein Drei-Gänge-Candle-Light-Dinner auf der Terrasse vom Koch 

höchst persönlich serviert.  

Am dritten Tag, wie konnte es anders sein, besuchten wir den Park erneut. Wir mussten nicht 

erst zum Gate, sondern durften gleich von der entgegengesetzten Seite hinein fahren. Die 

Parkgebühren können wir am Nachmittag bezahlen, hatte man uns gesagt. Per Funk waren wir 

für diesen Morgen angemeldet. Wir durften 

tatsächlich noch einmal zu den Rhinos. Die 

kleinen hatten wohl noch nicht ganz ausge-

schlafen. Im Schutz Ihrer Mütter dösten sie 

friedlich vor sich hin. Unser Lunch fand 

heute auf der Plattform des "The Zambezi 

Waterfront" statt. Dann ging es ein letztes 

Mal die Uferpiste am Zambezi entlang und 

zurück zu unserem Quartier. Eigentlich soll-

te am Abend eine Bootstour stattfinden, 

doch wurde die auf den nächsten Tag ver-

schoben.  

 

 

Am vierten Tag bummelten wir durch die Stadt und besuchten den Kraft Market an den Fäl-

len. Allerdings stellten wir fest, dass das Angebot an höherwertigem Kunsthandwerk in Victo-

ria Falls wesentlich besser ist. Am Nachmittag gönnten wir uns noch einige Zeit den fantasti-

schen Blick in die Schlucht flussabwärts der Fälle und beobachteten Büffel auf der Zimbab-

wer Seite. Nun waren wir vier Tage in Livingstone und bisher kein Tropfen Regen. Doch als 

wir im Camp zurück waren setzte leichter Regen ein. Gegen 16:30 Uhr starteten wir trotzdem 

zu unserer Bootstour auf dem Zambezi. Es war unser letzter Abend. Mit Sundowner hatte das 

wenig zu tun, denn der Himmel hing voller Wolken. Wie ein Wunder riss kurz bevor die Son-

ne die Erde berührt ein breiter Wolkenstreifen am Horizont auf. Wir erlebten einen einmalig 

schönen, farbenprächtigen Sonnenuntergang.     

          

Park Entry Fee International:                    Kwacha 79.200 pro Personen & Tag   

Vehicle Entry Fee:  Kwacha 79.200 pro Tag  

http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
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Die Bootstour wurde vom Camp Nkwazi, dem Nachbarcamp durchgeführt. Es wurde gerade 

eröffnet und beherbergte die ersten zwei Gäste. Die Eigentümer sind Namibier und Kubu 

Cabins wird ebenfalls von Ihnen geleitet. Nach dem Abendessen begleitete uns der Sohn die 

kurze Strecke durch den Busch. Durch den alltäglichen Hippo Besuch ist Vorsicht angesagt. 

Am nächsten Morgen gingen wir nochmals hinüber. Wir wollten uns gern das Camp bei Ta-

geslicht anschauen. “Camp Nkwazi is not a stopover – it’s a destination” - auch dieser Slogan 

ist sehr treffend. Das Camp und die dazugehörigen Campsites wurden mit so viel Liebe auf-

gebaut.   

 

 

          

Sunset Cruise:                    Kwacha 150.000 pro Personen   

http://www.campnkwazi.com/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
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Eine Reise durch die Nationalparks im Südwesten Zambias geht nach vier Wochen zu Ende. 

Am Mittag wurde unser Auto am Flughafen in Livingstone von Bushlore abgeholt. Es hatte 

uns in allen entlegenen Gebieten treue Dienste geleistet. Nur auf den letzten 5 Kilometern 

zum Flughafen hatte es keine richtige Lust mehr. Irgendwie gab es einen extremen Leistungs-

abfall. Im Schleichgang erreichten wir den Parkplatz. Die Fahrzeugrückgabe war genau so 

unproblematisch wie im letzten Jahr. Dann ging es zum Check-in. Auf Wiedersehen Zambia. 

Wir kommen wieder. Du hast uns mit wunderschönen Erlebnissen und Gesprächen verwöhnt. 

Es gibt noch viel mehr in diesem riesigen Land zu entdecken. Auf Wieder-sehen Afrika. Bis 

zum nächsten Jahr.  

Das Allerletzte  

 

Geld:   

Seit Mitte 2012 ist die einzige offizielle Währung Zambische Kwachas. Ab 01.01.2013 wird es neue 

Banknoten geben, wo drei Nullen weggestrichen werden. In den privaten Camps wurden noch immer 

US$ genommen, obwohl nicht mehr gestattet. An ATM's gibt es unterschiedliche maximale Limite. Je 

nach verwendeter Karte kann man bis zu 5x hintereinander Geld abheben.   

Mobilfunk:   

Der Empfang war überall gegeben, ausgenommen Sioma Ngwezi  

Dieselversorgung:   

Diesel war an allen Tankstellen, die wir angefahren hatten, verfügbar. Jedoch sollte man sich außer-

halb größerer Städte darauf nicht verlassen.  

http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
http://botswanadreams.jimdo.com/fotogalerien-und-reiseberichte/zambia-2012/zambia-the-real-africa/
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Unser besonderer Dank gilt    

 

Mike (MikeAG) vom 4x4 Community Forum und den Teilnehmern vom Forums-Trip 2012, die mir 

mit ihrer Planung, den Reiseberichten und der Beantwortung von Detailfragen über den Kafue Natio-

nal Park sehr geholfen haben.    

 

Gideon Lioko Nasilele (Ranger im Liuwa Plain National Park), der alles gegeben hat, um Liuwa zum 

Highlight dieser Tour werden zu lassen.  

 

Gideon, unser lieber Wegbegleiter im südlichen Afrika, der mit uns gemeinsam den Südosten Zambias 

entdeckt hat.  

 

Karten von www.expertafrica.com  

Weitere Fotos zu dieser Reise in unserem Fotobuch "Zambia - Die Nationalparks im Südwesten"  

 

http://www.expertafrica.com/
http://botswanadreams.jimdo.com/unsere-fotob%C3%BCcher/

