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Höhenpunkte in Sambia: South Luangwa Nationalpark, Kafue Nationalpark, Victoria Falls

Sambia,     das     wirkliche     Afrika  

Ein offenes Wort zu Sambia: Allein in Sambia existiert ein offizielles Strassennetz von 38'763 km. Davon sind 
etwa 8'200 km geteert, ferner gibt es noch ein paar Tausend Kilometer so genannte „All Weather Roads“. 
Alle anderen Strecken sind sowieso abenteuerlich: ausgewaschene und steinige Erdstrassen, tiefsandige 
Pisten, Feldweg-ähnliche Fahrspuren. Autofahren in Sambia ist in aller Regel anspruchsvoll, anstrengend 
und zeitraubend. Es bringt nichts, Schlaglöcher einzeln aufzuzählen und zu diskutieren, in wie vielen 
Stunden eine Strecke zu schaffen ist. 
Man muss immer damit rechnen, dass in abgelegenen Gebieten ein Baum quer über der Strasse liegt, eine 
Brücke weggespült wurde, die Fähre nicht in Betrieb oder die Piste einfach zugewachsen ist. Erwarten darf 
man nicht zu viele Wegweiser, denn die sind Mangelware. Schilder aus Holz werden von Termiten gefressen 
oder fallen Brände zum Opfer, Metallschilder lassen sich wunderbar zu afrikanischen Alltagsartikeln 
umarbeiten.
Man kann nie voraussagen wann Tankstellen keinen Sprit haben, Supermärkte abbrennen, Grenzposten 
neue Gebühren verlangen oder Lodges in den Luangwa Fluss stürzen. Manchmal sind die 
Lebensmittelregale frisch aufgefüllt, ein andermal heisst es nur „maybe tomorrow“. Manch einer hat 
Probleme bei Polizeikontrollen, andere geniessen den Smalltalk mit den Beamten. Wenn die Kinder „give 
me, give me“ rufen, kann man sich belästigt fühlen oder einfach nur freudig zurück grüssen. Letztendlich 
liegt es an uns selbst, wie wir die Eindrücke und Erfahrungen bewerten. Nicht umsonst heisst es: „Sambia, 
the real Africa“

Einmal mehr sind wir Millionäre, wir lassen beim Bankomat 2'000'000 sambesiche Kwacha heraus, diese 
Währung ist absolute Wahnsinn. Wie schon an der Grenze werden wir auch in der ersten grossen Ortschaft 
von den sogenannten „Geldwechsler“ belästigt. Wir sind inzwischen bestens über ihre gerissenen Tricks 
informiert, aber Gerry will nun doch einmal genau wissen wie das so abgeht und lässt sich auf die Jungs ein. 
Sie bieten uns einen überdurchschnittlich guten Wechselkurs an, Dollar gegen Kwacha. Wir rechnen aus, 25 
Kwacha Noten sollten wir bekommen. Gerry zählt, es sind 21 Noten. Er bekommt die restlichen Geldnoten, 
zählt sie wieder, es sind immer noch zu wenig. Der Typ zählt nun die Noten selber und plötzlich sind es 
wieder 25. Gerry stellt jedoch fest dass er beim zählen eine Zahl übersprungen hat, beim nächsten Mal ist 



eine Note zusammengefalzt, was beim zählen 2 Noten ergibt . Er verlangt die fehlende Banknote und zählt 
nochmals nach. Aber auf mysteriöse Art verschwinden plötzlich wieder zwei Noten und die 4 Typen 
versuchen Gerry beim nachzählen ständig abzulenken.Unglaublich wie gerissen sie sind und wie schnell 
alles vor sich geht. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass auf diese Art ahnungslose Touristen leicht übers 
Ohr zu hauen sind. Als Gerry dann endlich die 25 Noten in der Hand hat und wechseln will, heisst es 
plötzlich, dass sie keine 20 Dollar Noten wechseln, sonder nur grössere Noten. Der Deal kommt demzufolge 
nicht zustande, denn sie haben gemerkt, dass wir nicht zu hintergehen sind und für sie somit das Geschäft 
nicht rentiert.

Tiererlebnisse     hautnah  

Auf schlechten Pisten machen wir uns mit Carl und Amelie auf den Weg in den South Luangwa 
Nationalpark. Der South Luangwa Nationalpark zählt zu den grossartigsten Nationalparks Afrikas und ist 
umstritten ein „Muss“ für Tier- und Naturfreunde während einer Sambiareise. 
Im Flatdogs Camp, ausserhalb des Parks am Luangwa Fluss, treffen wir wieder auf unsere anderen zwei 
Freunde aus Deutschland, Tanja und Jasper. Das Camp ist sehr wild und schon beim Eingang werden wir 
darauf aufmerksam gemacht, dass hier oft Elefanten vorbeikommen und wir unsere Früchte im Kühlschrank 
verstauen sollen. Die Elefanten haben eine sehr gute Nase und das kann böse enden, wenn sie die Früchte 
im Auto riechen.
Als wir am Abend von der Bar zu unserem Stellplatz laufen, haben wir Mühe unser Auto zu sehen. Kein 
Wunder, ein fettes Flusspferd steht davor, sein Körpervolumen verdeckt die ganze Sicht aufs Auto. Der 
Nachtwächter winkt uns sofort zurück, zu gefährlich sich diesem Tier zu nähern. Aus sicherer Distanz 
beobachten wir das Flusspferd und die Zubereitung für unser Abendessens muss wohl oder übel warten. 
Flusspferde verlassen bei Dunkelheit das Wasser und können kilometerweit ins Landesinnere marschieren 
um Gras zu fressen. Da das Flusspferd als das gefährlichste Tier in Afrika gilt und die meisten Todesfälle mit 
Menschen auf sein Konto gehen, ist es für uns ganz selbstverständlich, dass wir ihm hier auf dem Camping 
den Vortritt lassen.
Nächster Morgen, ich sitze draussen am Tisch, schreibe meinen Bericht für die Homepage fertig. Plötzlich 
höre ich ein leises Grollen. Ich drehe mich um, eine Elefantenherde steht direkt hinter mir. So gross und 
mächtig wie diese Tiere sind, so leise haben sie sich angeschlichen. Mein Puls steigt etwas an, ich nehme 
meinen Laptop und mache vorsichtshalber einen Schritt hinters Auto. Wir beobachten wie die ganze Herde 
auf uns zukommt. Gerry und ich auf der einen Seite des Autos, während ein Elefant mit seienm Jungen nur 3 
m von uns auf der anderen Seite die aufgehängte Bettwäsche beschnuppert und mit dem Rüssel unser 
Dachzelt abtastet. Ich wage kaum zu atmen, bin aber gleichzeitig unheimlich fasziniert. So nah war uns ein 
wilder Elefant noch nie. Nach 10 Minuten ist der ganze Spuk vorbei, die Herde hat das Camp verlassen und 
ich kann mich wieder hinsetzen und meinen Bericht weiter schreiben. Das ist Afrika, das sind 
Tierbegegnungen die Afrika so reisenswert machen! 

Wir besuchen den South Luangwa Nationalpark, sind voller Erwartungen, da von diesem Park doch soviel 
geschwärmt wird. Mit seinen vielen Sümpfen und Lagunen, den grossen Sandbänken am Luangwa Fluss 
und den weiten Grasebenen, bietet der Park ein sehr abwechslungsreiches Bild. Was den Tierreichtum 
betrifft hält sich unsere Begeisterung jedoch in Grenzen. Es liegt natürlich auch daran, dass nach der 
Regenzeit die Chancen für gute Tierbeobachtungen gering sind. Wasser und Nahrung ist im Überfluss 
vorhanden, die Tiere verteilen sich daher im ganzen Park und sind nicht in grossen Herden anzutreffen. Aber 
halt, ein Tier lässt uns den Atem anhalten. Der Leopard. Er läuft uns mitten auf der Strasse entgegen. Wir 
halten mit unserem Auto an, er setzt sich auch zuerst einmal hin und schaut zu uns. Dann steht er auf und 
kommt auf uns zu. Vor dem Auto bleibt er stehen, schaut zu uns hoch und im ersten Moment denken wir, 
dass er nun auf die Motorhaube springt. Na ja diesen Wunsch konnte er wohl nicht von unseren Augen 



ablesen. Er läuft zuerst rechts ums Auto herum, dann links und nachdem er noch sein Geschäft hinter 
unserem Auto erledigt hat, setzt er gemütlich seinen Weg auf der Strasse fort. Wir folgen ihm, überholen ihn 
sogar und warten nochmals bis er auf uns zukommt. Das wird ihm nun doch etwas zu bunt und nach ein 
paar Metern dreht er ab und verschwindet im Dickicht. Wir können unser Glück kaum fassen, während 
unserer Reise durch Afrika ist dies nun schon unser 4. Leopard den wir zu Gesicht bekommen. Wir 
verlassen den Park und zerren noch eine Weile von diesem schönen Moment.

Wildlife     Camp  

Nach ein paar gemütlichen Tagen und lustigen Stunden am Lagerfeuer, müssen wir uns von Tanja, Jasper, 
Amelie und Carl verabschieden. Sie sind etwas im Zeitdruck und müssen ihren Weg nach Lusaka fortsetzen. 
Schade, wir wären gerne noch ein bisschen mit ihnen zusammen gereist. Einmal mehr merken wir, dass 
viele Reisende ständig an uns „vorbeirasen“. Sie sind alle im Zeitdruck, haben nur noch wenige Wochen um 
nach Südafrika zu kommen, müssen an einem bestimmten Datum an einem bestimmten Ort sein oder 
haben sich einfach zu viel vorgenommen in einem zu kurzen Zeitraum. Wir schätzen es, dass wir ein ganzes 
Jahr eingeplant haben um „nur“ die Ostküste Afrikas zu machen. Und wir fühlen uns wie Könige, wenn wir es 
uns leisten können, einfach noch ein bisschen länger an einem Ort zu verweilen der uns gefällt.

Wir wechseln vom Flatdog Camp ins Croc Valley Camp und schlussendlich ins Wildlife Camp. Dies sind die 
3 Camps, die ausserhalb vom South Luangwa Nationalpark, direkt am Luangwa Fluss liegen, eines schöner 
als das andere. Das Flatdog Camp ist sehr wild und wird oft von Elefanten und Flusspferden heimgesucht. 
Das Croc Valley hat einen edlen Toch und ist bei Rucksackreisenden sehr beliebt und im Wildlife Camp 
bekommt man das Gefühl mitten im afrikanischen Busch zu stehen. Warane spazieren laufend durchs 
Camp, Buschhörnchen rennen die Bäume rauf und runter, Schlangen winden sich im Dachgebälk der Bar, 
zahme Zebramangusten beissen einem in die Zehen wenn sie schlecht gelaunt sind und nachts mampfen 
die Flusspferde lautstark das Gras neben dem Auto. Natürlich hat das Wildlife Camp noch einen weiteren 
Punkt der uns anzieht: es ist Dora, eine Schweizerin, die das Camp schon seit über 3 Jahren managt und 
uns mit ihrem breiten Berndeutsch abendfüllende Geschichten aus ihrem Leben erzählt. 

Volle 3 Tage verweilen wir im Wildlife Camp und sind sehr schwer damit beschäftigt am schönen 
Swimmingpool zu liegen. Jeden Abend spazieren wir dem Fluss entlang über die grosse Grasebene zum 
Restaurant, wo wir uns einen Apéro genehmigen, den lustigen Pavianen zuschauen und Doras Geschichten 
lauschen. Unglaublich was diese Frau alles zu erzählen hat, ihre Reisen (inkl. Flugzeugabsturz im 
Dschungel) in den 70-iger Jahren, die Erlebnisse in Afrika und amüsante Schweizer Anekdoten könnten 
spielend ein Buch ausfüllen.
Mit vollen Händen verlassen wir das Wildlife Camp. Dora überhäuft uns mit Kabis, Äpfeln, Krokosmakrönli, 
Moskitospray und einen schönen Kerzenhalter, welchen wir schon lange gesucht haben. Wir sind überwältigt 
von ihrer Herzlichkeit und der Abschied fällt uns schon ein bisschen schwer.



Wer     spricht     hier     von     schlimmer     Piste  

Unsere Weiterfahrt nach Lusaka führt uns über die Petauke Piste. Eine berüchtigte 170 km lange Strecke 
von der uns jeder abratet und die man alleine schon gar nicht fahren soll. Die Piste sei kaum zu bewältigen 
und in einem unheimlich schlechten Zustand. Ach wo, wer mal in Äthiopien zum Vulkan Erta Ale gefahren ist 
oder sich am Lake Turkana entlang gekämpft hat, den kann nichts mehr so schnell erschüttern. Wir fahren 
also los und staunen einmal mehr, was die Leute einem so alles erzählen. Klar steht das Schilfgras 
manchmal ein bisschen sehr hoch, sind die Löcher an teils Orten etwas zu tief oder die Passagen extrem 
steil, aber wir finden die Piste bis jetzt als sehr angenehm und tuckern gemütlich durch die schöne 
Landschaft. 
Nach ein paar Stunden entdecken wir ein breites Flussbett mit Elefantenspuren, der ideale Platz zum 
übernachten. Wir fahren das einsame Flussbett hinauf und stellen unser Auto vor einem kleinen Flusslauf 
ab. Die erwähnte Einsamkeit hält nicht lange an. In dieser wilden, für uns unbewohnbarer Gegend hat es 
doch tatsächlich kleine Dörfer und dummerweise ist dieses Flussbett genau der Ort, wo die Einheimischen 
von den umliegenden Dörfern ihr Wasser holen. Wir fühlen uns zurückversetzt nach Äthiopien. Innert 
Minuten sind wir von Dutzenden von Menschen umringt. Aber halt, wir stellen einen grossen Unterschied zu 
Äthiopien fest: hier starren einem die Leute nicht nur an oder sagen „give me, give me“. Hier fangen sie ein 
Gespräch mit dir an, möchten vieles von dir wissen, erzählen aber auch von ihrem täglichen Leben, ihrer 
Familie, ihren Ängsten gegenüber Elefanten und Löwen und vieles mehr. Innert kurzer Zeit herrscht eine 
lockere Atmosphäre, die Jungs trommeln auf ihren gelben Wasserkanister, während die Kinder und Frauen 
afrikanische Tänze vorführen. Und dies alles spontan, in einem Flussbett, nichts von organisiertem 
Reiseprogramm. Natürlich spricht es sich bald im Dorf herum, dass hier 2 Weisse im Flussbett übernachten 
und kaum sind die ersten wieder verschwunden, tauchen schon die Nächsten auf. Wir zählen 20 
Einheimische, die uns beim kochen gebannt über die Schulter schauen. Ganz genau erklären wir ihnen was 
wir hier machen und es scheint sie sichtlich zu interessieren. Als sie merken, dass wir nun essen wollen, 
verabschieden sie sich höflich, nur 3 Jungs bleiben noch an uns hängen. Diese Jungs sammeln für uns 
Holz, zünden ein Feuer an und als Dankeschön geben wir ihnen von unserem Essen und Trinken ab. Sie 
schätzen es unheimlich, schwärmen vom guten Essen, das so anders ist als das ihre und bedanken sich 
hundert mal dafür. So eine ehrliche Dankbarkeit sind wir von den Afrikanern gar nicht gewohnt. Natürlich 
fragen sie auch mal schüchtern nach, ob wir nicht ein paar Hosen oder T-shirts für sie hätten. Aber da sagen 
wir strikte nein und sie respektieren es.



Wir stehen am nächsten Morgen früh auf, möchten nicht schon von der ganzen Dorfgemeinde begrüsst 
werden. Unsere Fahrt geht weiter und ok, zugegeben, nun finden wir die Bemerkungen über die schlimme 
Piste schon nicht mehr so weit her gegriffen. Wir kämpfen uns durch 2 m hohes Schilfgras, pflügen uns 
durch überschwemmte Wege, müssen mit der Axt eine neue Strecke durchs Dickicht schlagen weil ein 
umgestürzter Baum die Piste versperrt und durch die vielen grossen Löcher hat das Auto öfters mal eine 
unheimliche Schräglage. Wir befinden uns im tiefen, zugewachsenen, afrikanischen Busch, wo die Piste 
manchmal nur noch ein kleiner Weg ist und Tse Tse fliegen einem das Leben schwer machen. Aber wir 
stellen fest, dass sie machbar ist diese Strecke, mit einem gewissen abenteuerlichen Touch.

Es     ist     wieder     Daunenjacke-Zeit  

Wir nähern uns Lusaka, der Hauptstadt Sambias. Erst grad befanden wir uns noch im tiefen Busch von 
Afrika, trafen auf Leute die in ihren Lehmhütten wohnten und sich von dem ernährten was der Boden ihnen 
hergab und nun, keine 24 Stunden später, stehen wir in der grössten Shopping Mall von Lusaka, Regale 
überfüllt mit Lebensmittel, teure Kleidergeschäfte, Fastfood Läden überall. Der Kontrast könnten nicht 
grösser sein.
Mitten im Strassenverkehr überholen wir zwei Radfahrer. Die kennen wir doch! Sofort muss sich Pumba 
einer Vollbremsung unterziehen. Es sind Reza und Hannah, das junges Ärztepärchen aus England, das mit 
dem Fahrrad von London nach Kapstadt unterwegs ist. Wir haben sie vor ein paar Monaten, kurz nach der 
Grenze Äthiopiens, am Lake Turkana getroffen. Sie suchten nach einer Mitfahrgelegenheit und sind 
kurzerhand mit uns, 7 à vivre und Roger und Marina ein Stückchen mitgereist.
Wer hätte das gedacht, dass sich unsere Wege hier in Sambia wieder kreuzen, die Überraschung und die 
Freude ist gross. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, während wir die 
gleiche Strecke mit dem Auto zurücklegen. Da sieht man wieder einmal wie langsam Gerry und ich doch 
unterwegs sind! Auf einem Campingplatz ausserhalb Lusakas machen wir einen Treffpunkt ab und schon 
bald sitzen wir gemeinsam am Tisch, plaudern über unsere Erlebnisse in Afrika und frieren uns die Finger 
ab. Kaum zu glauben, aber es ist wieder „DaunenjackeHandschuheundWollmützeZeit“. Lusaka liegt auf 
1'200m und es ist Winter hier, da läuft man nicht mehr in kurzen Hosen herum. Dumm ist einfach, dass ich 
auf der Petauke Piste meine alte Daunenjacke an einem Einheimischen verschenkt habe.

Zusammen mit Reza und Hannah möchten wir gerne eine Kanutour auf dem Sambesi unternehmen, 
schliesslich ist das eines der grössten Erlebnisse in Sambia. Da sie mit dem Fahrrad etwas langsamer 
unterwegs sind, fahren Gerry und ich schon einmal mit dem Auto nach Chirundu, an den Sambesi Fluss, um 
die Lage und Preise vor Ort abzuklären. Wir sind noch nicht weit, kommt uns ein vertrauter LKW entgegen, 
es ist 7 à vivre, die gerade vom Sambesi Fluss zurück kommen. Unsere Wege haben sich in den letzten 
Tagen/Wochen immer wieder gekreuzt, im South Luangwa Nationalpark, mitten auf einer Hauptstrasse oder 
im Shoppingcenter von Lusaka. Seit Dar es Salaam (Tansania) ist 7 à vivre mit Chamaco unterwegs und 
wenn 2 Familien zusammen reisen, kommt man sich als kinderloses Pärchen ziemlich überflüssig vor. Gerry 
und ich haben uns daher etwas zurückgezogen und sind unsere eigenen Wege gegangen.
Die Freude ist jedoch jedes Mal gross wenn wir aufeinander treffen, nur heute schwingt bei mir ein bisschen 
Melancholie mit. Schon so oft haben wir uns verabschiedet und uns trotzdem immer wieder getroffen. Aber 
hier und jetzt wird es wirklich das letzte Mal sein, dass wir Laurent, Béné und ihre Rasselbande sehen. Denn 
sie werden auf direktem Weg nach Namibia fahren und im Juni ihren Flug nach Hause nehmen, während wir 
noch eine Weile in Sambia bleiben und anschliessend nach Zimbabwe einreisen. Zu sehr bin ich mit ihnen 



familiär geworden, über 4 Monate sind wir mehr oder weniger zusammen gereist, davon 6 Wochen intensiv

durch Äthiopien und den Norden Kenia's. Wir haben einmalige Erlebnisse geteilt und unglaublich vieles 
erlebt. Ich werde sie sehr vermissen!

Zwei Tage verweilen wir in Chirundu auf einem wunderschönen Camp, direkt am Sambesi Fluss. Zwei Tage 
brauchen wir um uns einig zu sein, dass Kanu fahren auf dem Sambesi ein etwas teurer Spass ist und für 
das Budget von Reza und Hannah gar nicht in Frage kommt. Sambia scheint uns ein relativ teures Land zu 
sein, nicht nur was organisierte Touren betrifft, sondern auch die Lebensmittel und die Campingplätze. 

Wir fahren also wieder zurück nach Lusaka, verbringen nochmals einen Abend mit Reza und Hannah auf 
dem Eureka Campinplatz und fahren am nächsten Morgen unserem neuen Ziel entgegen, dem Kafue 
Nationalpark. Natürlich machen wir vorher nochmals einen Abstecher ins grösste Shoppingcenter, irgendwie 
haben wir immer das Bedürfnis unsere Essvorräte aufzustocken, als ob wir in den nächsten Wochen keinen 
Supermarkt mehr sehen würden. Auf unserer ganzen Reise bis nach Kenia war dies auch der Fall gewesen. 
Ausser in der Hauptstadt vom jeweiligen Land gab es keine grossen Supermärkte – in Äthiopien nicht mal in 
der Hauptstadt. Seit wir jedoch im südlichen Afrika sind, findet man Einkaufsmöglichkeiten fast an jeder 
Strassenecke. Wir müssen uns diese dumme Angewohnheit unbedingt abgewöhnen, denn Platz um 
Esswaren zu horten, haben wir im Auto ohnehin nicht.

Mit     der     Polizei     ist     das     so     eine     Sache     ...  

Wir fahren auf einer geraden Strecke, vor uns tuckert ein kleiner Lastwagen im Schritttempo, weit und breit 
ist sonst kein Auto auf der Strasse zu sehen. Gerry betätigt den Blinker zum überholen - oh halt, unser 
Blinker funktioniert ja schon länger nicht mehr – wie dem auch sei, wir überholen den kleinen Lastwagen. 
Und es kommt wie es kommen muss, die Polizei steht weiter vorne am Strassenrand und winkt uns heraus. 
Wir haben die durchgezogene Sicherheitslinie nicht beachtet. Die Polizei hat ihr volles Recht uns einen 
Strafzettel zu geben, aber eine durchgezogene Sicherheitslinie im einsamen Afrika nimmt sowieso niemand 
ernst und ausserdem war diese völlig ausgebleicht und fast nicht mehr zu erkennen. Wir ärgern uns einen 
kurzen Moment und diskutieren wie wir vorgehen sollen, als der Polizist neben unserem Auto auftaucht. 
Eigentlich ist die Vorgehensweise hier in Afrika immer gleich, nämlich am besten alles auf emotionaler 
Ebene. Und in letzter Zeit war unsere Methode, der Polizei regelrecht in den „Arsch zu kriechen“, die 
erfolgreichste Variante mit nur einem blauen Auge davon zu kommen. Wir grüssen den Polizisten also 
freundlich, fragen wie es ihm geht. Danach geben wir uns völlig erschüttert über unser Fehlverhalten und 
entschuldigen uns hundert mal. Während Gerry aussteigt und mit dem Polizisten zum Polizeiauto läuft 
schwärmt er von Sambia, was für ein tolles Land es ist und wie freundlich die Leute sind, vor allem die 
Polizisten. Dann bewundert er das Polizeiauto, fragt ob er ein Foto davon machen darf, da dies ein tolles 
Auto ist und wir so etwas in der Schweiz nicht haben. Der Polizist wächst gleich um eine Kopflänge vor 
Stolz. Noch ein paar Minuten Smalltalk, eine Handvoll Kugelschreiber und die Sache mit dem Strafzettel ist 
vergessen.
Bis jetzt hatten wir ja wirklich immer Glück mit der Polizei, sind nie in eine grössere Kontrolle geraten oder 
haben ein schlimmes Vergehen begangen. Ein paar Mal wollte man uns schikanieren, aber sonst stecken 
die Polizisten oft nur den Kopf zum Fenster herein, fragen ob wir ihnen ein Frühstück spendieren oder etwas 
zu schenken hätten! 



Das     wilde     Sambia  

Wir fahren durch Niemandsland, sind ganz alleine auf der ruppigen Piste unterwegs. Das einzige was uns 
begleitet ist ein grosser Schwarm von Tsetsefliegen. 
In Uganda lernten wir diese Fliegen das erste Mal hautnah kennen. Keine angenehme Bekanntschaft. Diese 
Tsetsefliegen sehen unseren Bremsen sehr ähnlich und sind im tropischen Afrika weit verbreitet. Sie haben 
eine Lebensdauer von 1-2 Monaten und saugen alle paar Tage mehr als das eigene Körpergewicht an 
fremden Blut. Die Stiche sind am Anfang schmerzhaft und können sich entzünden, mit der Zeit bilden sich im 
Körper Abwehrstoffe. Seit der Beginn der Kolonialzeit wurden grosse Anstrengungen unternommen, den 
Biestern Herr zu werden. Ein massiver Rundumschlag mit chemischen Mitteln vernichtete doch gleichzeitig 
auch Vögel, Reptilien und kleine Säugetiere. Der Durchbruch in Kampf gegen das Insekt gelang im Mai 1981 
einem zimbabwischen Forscher. Schwarzblaue Stoffe, an beweglichen Metallrahmen befestigt werden mit 
einem Insektizid imprägniert. An dem Rahmengestell hängt eine Flasche mit einer Acetonlösung die einen 
Lockduft ausströmt. Geruch und Bewegung des Netzes locken die Fliegen an und kommen mit dem 
tödlichen Insektizid in Kontakt. In vielen Gebieten konnten die Tsetsefliegen mit dieser wirksamen, billigen, 
ökologisch vertretbaren Lösung völlig ausgerottet werden. 
Auch wenn wir immer denken, dass solche Viecher völlig unnütz sind, so mussten wir doch unsere Meinung 
vor allem über die Tsetsefliegen revidieren. So ist es doch ihr zu verdanken, dass noch viele Gebiete in 
Afrika ihren Ursprung bewahrt haben. Tsetsefliegen verseuchte Gebiete sind als menschlicher Lebensraum 
nicht geeignet und dort wo sich trotzdem Menschen niedergelassen haben, können keine Rinder gehalten 
werden, da die vielen Stiche für diese tödlich sind. Es entstehen also keine gerodeten Weideflächen und 
Übersäuerung des Bodens aufgrund der Rinderherden. 
Der grosse Erfolg der Tsetse-Kampagnen führte jedoch zu einem Ansturm auf die bisher unbewohnten 
Gebiete. Zwangsläufige Folgen dieser Entwicklung sind die massive Abholzung alter Wälder, die 
Dezimierung des Wildbestands durch Wilderei und die deutliche Einengung des Lebensraums für Wildtiere.

Wir erreichen das Puku Pan Camp, ausserhalb vom Kafue Nationalpark. Ein wunderschöner Fleckchen Erde 
in einsamer Wildnis direkt am Kafue Fluss. Einmal mehr wirkt hier alles wie ausgestorben, keine Touristen, 
keine Leute, wir sind ganz alleine. Jedes Camp das wir in Sambia anfahren scheint unter Touristenmangel 
zu leiden. Wir sind meistens die einzigen, die vor Ort sind. Liegt es daran, dass wir ausserhalb der Saison 
unterwegs sind oder hat Sambia einfach keine Touristen? Vielleicht suchen wir uns aber auch die völlig 
falschen Orte aus! Wie dem auch sei, uns gefällt es auf dem Puku Pan und wir verbringen wieder mal einen 
Tag voller Kreativität. Ich am waschen, putzen, nähen, während Gerry dies und jenes bastelt und 
zusammenflickt. Eine solche Reise strapaziert jegliches Material aufs Gröbste. Wir stellen immer wie mehr 
fest, was NICHT Afrika-tauglich ist. Die Polster von der Sitzbank sind zerrissen, der Wasserhahn ist 
gebrochen, bei den Campingstühle reissen die Nähte, das Laminat am Boden bekommt Löcher, die 
Reissverschlüsse von der Laptop Hülle funktionieren nicht mehr, das Necessaire fällt auseinander, die 
Kamera Tasche habe ich schon x-mal genäht, die Stirnlampe gibt bald ihren Geist auf...

Nach einer eisig kalten Nacht fahren wir dem Kafue Fluss entlang Richtung Süden. Auch hier wird uns 
wieder von der Strecke abgeraten, die Piste sei noch nicht vollständig abgetrocknet, die Gefahr vom 
steckenbleiben sehr gross. Wir wollen uns selbst überzeugen und ziehen los. Die ersten 2 Stunden macht 
uns nicht die Piste Sorgen, sondern die Tsetsefliegen. Zu Hunderten belagern sie unser Auto. Die Fenster 
offen zu lassen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sie geschlossen zu halten nimmt uns der Atem vor Hitze. 
Macht man einmal kurz die Türe auf, hat man schon 20 Fliegen drinnen die einem zum Wahnsinn bringen. 
Wir führen einen aussichtslosen Kampf. Unsere Windschutzscheibe ist schon voller Blut vom ewigen 
zerdrücken dieser Viecher, Gerry entwickelt sich zum Serienmörder! Und man glaubt es kaum, aber diese 



Fliegen sind zäh wie Leder. Wenn man sie nicht zerdrückt bis sie knacken oder das Blut spritzt, auferstehen 
sie jedes Mal wieder. Völlig genervt halten wir an und basteln mit dem Resten von unserem Moskitonetz 
einen Schutz an die Seitenfenster.
Die folgende Strecke entpuppt sich als ein weiteres Abenteuer auf unserer Sambia Reise und lässt jedes 
Offroad Herz höher schlagen. Prekäre Wasserdurchfahrten und Schlammpassagen halten uns in Atem. 
Wackelige und unzumutbare Brücken aus morschen Holzstämmen lassen uns immer wieder staunen. 
Mehrmals müssen wir anhalten und die Situation besprechen. Können wir da durchfahren oder nicht? Wie 
tief ist das Wasser? Gibt es einen Umweg um diese Schlammpassage? Nicht immer sind die Spuren 
eindeutig, führen manchmal ins Nichts und trotz GPS verfahren wir uns ein paar Mal. Vereinzelt treffen wir 
auf kleine Rundhütten, auf eine Bevölkerung die überaus freundlich und fröhlich uns entgegen winkt.
6 Stunden später haben wir es geschafft und stehen nach 90km wieder auf einer guten Piste die uns in die 
nächste Zivilisation von Itezhi-Tezhi führt.

Kafue     Nationalpark  

Der Kafue Nationalpark wurde 1950 als erster des Landes gegründet, ist mehr als halb so gross wie die 
Schweiz und das zweitgrösste Schutzgebiet weltweit. Vergleichsweise mit anderen Parks, hat der Kafue 
sehr wenige Besucher, man kann tagelang durch die Gegend fahren ohne einem anderen Auto zu 
begegnen. Wir befinden uns also in absolut rauer Wildnis. Sandpisten schlängeln sich durch dichten Busch, 
die einzigen Tiere die wir zu Gesicht bekommen sind: 3x darf man raten: die Tsetsefliegen!! Aufgrund der 
Grösse des Parks verteilen sich die Tiere natürlich auch mehr und das momentan hoch stehende Gras 
macht es nicht einfacher sie zu sichten. Wir sind jedoch nicht nur wegen den Tieren im Park unterwegs, 
sondern auch wegen der Wildnis und den Offraod Pisten. Wir erfreuen uns auch an kleinen Sachen, 
beobachten zwei Eidechsen beim paaren, sehen wie ein Adler eine Schlange erwischt und identifizieren 
Spuren auf der Fahrspur. Es sind Pfotenabdrücke, grosse, kleine, viele und immer wieder Neue, ein Beweis 
also, dass es Tiere hat in diesem Park. 
Zwei Tage und zwei Nächte verbringen wir im Kafue Nationalpark, logieren uns im Nanzhila Camp, bei Brad, 
einem weiteren „Landrover-Begeisterter“ Lodge Manager ein und machen noch einen Abstecher zum 
Elefanten Waisenhaus Camp. 
Schon früh stehen wir am nächsten Morgen auf und schlagen unseren Weg zum südlichen Ausgang vom 
Nationalpark ein. Leider nicht dem Fluss entlang, denn diese Strecke sei wirklich unpassierbar sagt man uns 
(und diesmal wollen wir es nun glauben). Das hohe Schilfgras leuchtet rot in der Morgensonne und bevor wir 
den Park verlassen hält er doch noch eine tierische Überraschung für uns bereit. Zwei afrikanische 
Wildhunde stehen plötzlich vor uns auf der Piste, ein wunderbarer Anblick.

Donnernder     Rauch  

Wir nähern uns Livingstone, weisse Gischt in der Ferne sagen uns, dass die grössten Wasserfälle der Welt, 
die Viktoriafälle, nicht mehr weit sind. 
Als „Mosi-Oa-Tunya“ (donnernder Rauch) hatten die Kolole diese gewaltigen Wasserfälle bezeichnet, ehe 
David Livingstone sie zu Ehren seiner Königin umbenannte. Sie zählen zu den besonderen Naturwunder der 
Welt und wurden von der UNESCO als Weltnaturerbe eingestuft. Die Viktoriafälle brechen in eine 1'688 m 
breite Spalte mit eine Falltiefe von bis zu 108 m und gelten damit als grösste einheitlich hinabstürzende 
Wassermasse der Welt. Das Einzigartige an den Viktoriafällen ist ihre Formation. Vor den Augen des 
Betrachters verschwinden die Wassemassen förmlich in der brodelnden Tiefe. Bei Hochwasser werden die 
Fälle zum tobenden Hexenkessel, kaum zu erkennen in einem unglaublichen Spektakel aus Gischt, Getöse 
und ungebändigter Naturgewalt.
Als ich vor 12 Jahren das erste Mal vor den Viktoriafällen stand war ich etwas enttäuscht, kein Wunder, ich 



besuchte sie in der absoluten Trockenzeit, die riesigen Wassermassen entpuppten sich als Rinnsal. Dies ist 
nun ganz anders, wir befinden uns in der Hochwasser Zeit. Und um die einmaligen Fälle aus der richtigen 
Perspektive zu geniessen, entschliessen wir uns für etwas ganz Besonderes: einen Ultralight Flug. Ich bin 
etwas nervös, schliesslich hat man in einem Ultralight Flugzeug nicht gerade viel Material um sich herum, 
sitzt so völlig im Freien, nur an einem Deltasegel und Stahlseile aufgehängt. Zuerst hebt Gerry ab, wenige 
Minuten später setze ich mich hinter meinen Piloten. Kopfhörer, Mikrofon, Helm auf und los gehts. In null 
komma nichts sind wir in der Luft, es wackelt, es bläst ein kalter Wind und wir steigen steil in den Himmel 
hinauf. Im ersten Moment macht sich ein flaues Gefühl im Magen bereit, das jedoch bald der unbändigen 
Freude Platz macht. Wir nähern uns den tosenden Wasserfällen. Tränen der Überwältigung füllen meine 
Augen. Der Ultralight Flug alleine ist ja schon einmalig, aber dann noch dieses Naturwunder so nah zu 
sehen ist einfach nicht mehr in Worten zu fassen. Meine Gefühle schlagen Purzelbäume. Wir überfliegen die 
Fälle von verschiedenen Seiten, während mein Pilot mir jedes Detail zu der Umgebung erklärt. 
Nach 15 Minuten stehe ich wieder sicher auf dem Boden, die Beine noch etwas wacklig, aber der Bauch 
immer noch voller Glücksgefühle. Dieser Flug war ein absolutes Highlight unserer Reise.

Wir wollen uns die Wasserfälle auch noch aus Bodennähe ansehen, das gewaltige Donnern hören, die 
nasse Gischt auf der Haut spüren. Es ist unglaublich diese Naturgewalt, die sich da vor unseren Augen 
abspielt. Wenig später fahren wir weiter zur Grenze Zimbabwe die gleich hinter Livingstone liegt. 
Die Ausreise gestaltet sich wieder als sehr einfach, bis auf ein kleines Problemchen. Als wir Sambia 
verlassen wollen, verlangt der Beamte an der Barriere die Quittung für die Strassengebühr, die wir scheinbar 
bei der Einreise hätten zahlen müssen. Verdutzt schauen wir ihn an, wir haben nichts bei der Einreise 
bezahlt, wir haben keine Quittung und vor allem verstehen wir nicht warum wir diese bei der Ausreise zahlen 
sollen. Es wird diskutiert, es ist ein hin - und her, wir sind nicht bereit einfach 20 US Dollar hinzublättern. 
Nach einer Weile meint der Beamte er werde mal mit seinem Chef sprechen und entfernt sich von unserem 
Auto. Wir warten vor der Barriere. Etwas später kommt er zurück und meint, dass der Chef ihm gesagt hat er 
könne entscheiden, ob er von uns diese Strassengebühr noch verlangen soll oder nicht. Und er hat sich 
entschieden, dass er uns ausreisen lässt ohne zu zahlen. Nun schauen wir noch verdutzter drein. Wie soll 
man das nun verstehen. Sind diese Strassengebühren nun offiziell oder wieder nur ein paar extra Dollar in 
eine gewisse Hosentasche? In Afrika wird man aus diesen Situationen wohl nie schlau. Wir danken ihm und 
verlassen Sambia endgültig. Ein neues Abenteuer wartet auf uns, ein neues Land will entdeckt werden.
 
Fazit     Sambia:   
Hier sind sie zu finden, die wahren Offroad Pisten von Afrika! Sambia hat uns sehr gut gefallen, wir trafen auf 
eine überaus freundliche Bevölkerung, ein ehrliches Winken, ein ehrliches Lachen, keine bettelnde Hand. 
Die wilde Gegend von Sambia hat uns fasziniert, wir haben nur einen Bruchteil davon gesehen, sind aber 
überzeugt, dass es da noch viel Ursprüngliches zu entdecken gibt und der Tourismus noch in den 
Kindesbeinen ist.


