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7 Seiten - 12 Tage

“Das wahre Namibia liegt im Süden” - weiss doch jeder... der das Land kennt!
Wenn Sie nur Löwen und Elefanten sehen wollen sind Sie im Süden falsch... wenn Sie
jedoch hochinteressante Pflanzen mit dem unwirklichsten Anpassungsvermögen,
Landschaften so farbenreich und endlos wie nirgends auf der Erde, seltene Tiere
wie Pinguine, Schlieferratten, Springböcke und Barlowlerchen sehen wollen... dann
wird der Süden Sie gefangen nehmen.
Sie erleben die tiefe Rotdünen-Kalahari mit ihren skurrilen Kameldornakazien
und Siedelwebern; Kontrastreiche Wüstenlandschaften des Fishriver Canyon,
wohlbemerkt der zweitgrösste Canyon dieser Erde! An der Südwestküste erleben Sie
den gigantischen Bogenfels und weit abgelegene Geisterstädte der Kolonialepoche.
Die verschlingenden Granitkugelformationen der Tirasberge; Wanderungen im
Naukluftgebirge entlang kristallklarer Quellen im Schatten uralter Sykomoren.
Sossusvlei, die höchsten Dünen der Erde richtig besucht, denn wir wissen wo Sie
die besten Bilder machen. Das Dünenleben intensiv von einem Wüstenprofi erklärt.
Diese Reise ist vollgepackt mit Erlebnissen! Namibia eben...

“Die beiden schönsten Dinge sind die
Heimat, aus der wir stammen, und die
Heimat, nach der wir wandern.”
- Heinrich Jung-Stilling
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TAGE 1 & 2
2

Übernachtungen

auf der schönen
Camelthorn Lodge inmitten der Kalahari
Dünenwelt.
Wir wählen diese Lodge, da sie klein und wenig
störend in der Natur dort eingenistet wurde.
Statt die Bäume zu fällen hat man um sie herum
gebaut - das erfreut!
INKLUSIVE:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück
Pirschfahrt in die Dünen am Nachmittag, eine
sogenannte “Sundownerfahrt”
Hier lohnt sich das upgrade auf die Bagatelle
Kalahari Game Ranch.

ANKUNFT - KALAHARI
Ankunft am Windhoek International Airport.
Nachdem wir Sie vom Flughafen abgeholt haben,
fahren wir sofort los in die Kalahari... bloss nicht
in die Stadt ist das Motto!
Die Kalahari ist gross und weitläufig. Vielleicht
ist das der Grund, warum sich dort nur die
Buschleute anzusiedeln trauten. Wir fahren durch
die Akaziensavanne des zentralen Hochplateaus bis
wir die verschiedenen linearen Dünenlandschaften,
karstigen Kalkriffe und weiten Salzpfannen der
Kalahari erreichen. Die Kalahari ist mit ihren linearen Dünenlandschaften und Kameldornwäldern ein
Paradies für Fotografen, besonders die Sonnenauf–
und Untergänge faszinieren jeden Naturliebhaber.
Sehr interessant sind die gigantischen
Siedelwebernester am Wegesrand - bitte nur
etwas Vorsicht wenn Sie unter diesen Nestern
stehen, da die Kapkobra sehr gern die Nester des
Gemeinschaftsvogels räubert und in der Tat oft nahe
der Nester zu sehen ist.
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TAGE 3 & 4
2 Übernachtungen auf der am Westrand liegenden Fishriver Lodge.
Die Lage dieser Lodge ist absolut einmalig, Sie
werden es lieben!
INKLUSIVE:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück,
geführte
Sundownerfahrt
im
offenen
Pirschfahzeug zu verschiedenen Aussichtspunkten am Tage der Ankunft
Ganztagesfahrt IN den Canyon hinunter. Die
Lodge wirbt folgendermassen:” Die Fahrt ist
ein berauschender Abstieg tief in die Schlucht,
und obwohl sie sicher ist, wird sie ihren Puls in
die Höhe treiben. Wir sind die einzige Lodge mit
Geländezugang in das Herz des Canyons.”
Für Adventurelover: hier lohnt es sich eine
mehrtätige Wanderung mit Unterkunft unter
freiem Himmel zu buchen.

SPIELWIESE DER RIESEN &
KÖCHERBAUMWALD
Heute treffen Sie auf das Warzenfeld, von vielen die
Spielwiese der Riesen genannt. Die Einsamkeit, die
endlose Weite und die bizzaren Formationen und
Pflanzen haben hier den Charakter der Menschen
geformt. Fest glaubt man hier noch an die Existenz der
Riesenschlange welche Schafe verschlingen kann und
den Tokoloshe, der einen des Nachts verhext. Dies wäre
auch der Grund, warum viele nur in Rundhütten leben, da dieser sich in Ecken verstecken kann. Sie haben
genügend Zeit, die zahlreichen Köcherbäume zwischen den aufgetürmten Doleritbrocken abzulichten.

FISHRIVER CANYON... ABER RICHTIG!
Es ist in der Tat so, dass alle den Fishriver Canyon von der östlichen Seite aus sehen und betrachten… aber dies liegt an
der touristischen Entdeckung vor vielen Jahren… so wurde Hobas zum Aussichtspunkt und ein jeder schaut in die tiefste
Stelle von Ost nach West. Nun bringen wir Sie genau an die andere Seite, dort, wo Sie direkt am Rande des Canyon
wohnen und die herrliche Aussicht ungestört geniessen dürfen.
Tiefrote Aloen, extrem giftige jedoch wunderschöne Wolfsmilchgewächse, sagenhaft getarnte Steinschrecken und
wunderbares Licht fasziniert unsere Besucher in dieser Schlucht wo „vor vielen Jahren etwas furchtbares mit der Erde
geschehen sein muss“ - so ein kleiner Junge, als man ihn nach dem Weg zum Canyon fragte.
Der Fishriver Canyon ist durch die atemberaubend markanten Ablagerungen, Erosionstäler und beeindruckender Tiefe
absolut überwältigend, geologisch und landschaftlich.
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TAGE 5 & 6

WILDPFERDE DER NAMIB

2 Übernachtungen auf der Haifischinsel mit Tuchfühlungsblick auf den Atlantik.
Die Cormorant Cottages bieten als “self-catering”
die Möglichkeit in der kleinen Stadt die Restaurants zu
unterstützen.
Alternativ ist die Alte Villa eine gute Unterkunft.

Der Ursprung der Wildpferde in der Namibwüste
bleibt offener Debatte überlassen. Vertrauenswürdige
Forschung vermutet eine deutsch-burische Herkunft
aus unruhigen Zeiten des ersten Weltkriegs.
Ob die Wildpferde nun eine Daseinsberechtigung haben oder nicht, es ist herrlich die Tiere in ihrer Freiheit
beobachten zu können. Vielleicht gelingt Ihnen ja das
gesuchte Foto kämpfender Hengste...

INKLUSIVE:
Übernachtung
(Mahlzeiten auf eigene Kosten, wir gehen in Cafes und
Restaurants oder geniessen ein heimgebrachtes Frühstück
auf dem Balkon)
Gern empfehlen wir das Nest Hotel als upgrade, da
dieses trotz seiner Grösse gut gelegen ist und Mahlzeiten
im Hause bietet.

als Zusatzprogramm sehr empfohlen:
Tour zum Bogenfels - Wir bieten Ihnen heute eine ganz
besonders schöne Fahrt in die völlig unberührte Wildnis
des Sperrgebietes an. Dieser Ausflug erstreckt sich
über den ganzen Tag und bietet Ihnen atemberaubende
Landschaften durch bezaubernde Wüstenlandschaften,
in denen seltene endemische Pflanzen und Tiere leben. Sie
sehen unter anderem auch den gigantischen Bogenfels,
welcher in das stürmische Wasser des Atlantiks ragt.
und
Wir empfehlen bei gutem Wetter die Bootstour auf die
Insel Halifax zu unternehmen. Hier sieht man die seltenen Brillenpinguine und bekommt oft Heaviside Delphine
zu sehen - ein richtig herrlich krasses erfrischendes
Erlebnis.

LÜDERITZBUCHT, DAS
SPERRGEBIET, BOGENFELS UND
PINGUINE
Auf dem langen Weg zum Atlantik macht sich
neben der überwätigenden Weite verschiedener Pastelfarbengeologie die Kolonialgeschichte
bemerkbar. Bei Möglichkeit versuchen wir den
Damaragirlitz und die Barlowlerche zwischen
den dicken Trieben der Euphorbia gummifera zu
entdecken...
Herr Kolman versuchte auf dieser Strecke das
Meer zu erreichen. Die trostlose Gegend verbietet jegliche Orientierung für Neulinge. So
glaubte sich Kolmann weit der Küste entfernt
und erschoss seine durstenden Ochsen... nur
um dann zu Fuss hinter dem nächsten Hügel
Lüderitzbucht zu entdecken. Kolmanskuppe
wurde zur Diamantenhochburg und später zur
Geisterstadt... ein Besuch lohnt sich.
Zwischen den rauen Gneisformationen, an denen
der Atlantik schon tausende Jahre nagt, ragt plötzlich die Hafenstadt Lüderitz hervor. “Wie kann
man hier leben”, fragt man sich, doch spürt man
die Geschichte der Diamanten und die Wünsche
eine Kolonie zu gründen, hautnah.
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TAGE 7 & 8
2 Übernachtungen auf der Namtib Desert Lodge
inmitten der Tiras Berge
inklusive:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück und die
unten beschriebene Pirschfahrt am Nachmittag

“Begleiten Sie uns auf einer Naturfahrt durch die
Wildnis des Biosphärenreservats Namtib. Während
der Fahrt teilen wir unser Wissen über die Fauna
und Flora der Tirasberge und man bekommt einen
tieferen Einblick in die Tierzucht und Wildhege auf
Namtib, als auch die Herausforderungen, die Teil
unseres Lebens in diesem rauen Teil Namibias sind.”

TAG 9
1 Übernachtung auf der sehr exklusiven Sossus
Dunes Lodge INNERHALB des Namib Naukluft
Parks. Wir nutzen das Alleinrecht dieser Lodge schon
VOR Sonnenaufgang in den Dünen zu sein.
INKLUSIVE:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück
Bemerkung:
In der Gegend sind über 60 sehr grosse Lodges, die aber
alle den Nachteil haben, dass der Besucher die morgendliche Öffnung des Parks abwarten muss um in die
Dünen zu gelangen. So gelangen diese Touristen alle
erst eine Stunde nach Sonnenaufgang ins Sossusvlei
- also bei schlechterem Licht. Wir ermöglichen Ihnen
schon früher im Vlei zu sein und Ihnen das Erlebnis
zu maximieren - so mancher Fotograf hat uns dafür
schon gedankt!
Als Alternative ausserhalb direkt vor dem Tor in den
Nationalpark wird die Sossusvlei Lodge von uns
empfohlen.

NAMTIB: DIES IST NAMIBIA, DU BIST
ANGEKOMMEN
Heute fahren Sie durch eine geologisch wunderschöne Gegend in die südliche Wüste Namib. Wie
eine Inselkette ragen die rauhen Tirasberge aus
den endlosen Weiten roter Dünenlandschaften
und gelber Grasflächen.
Auf der Namtib Gästefarm sind Sie im typisch
namibischen rustikalen Farmstil untergebracht, erleben absolute Stille und phantastische
Landschaften.
Hier gibt es einige Wandermöglichkeiten und
eine Pirschfahrt, die Ihnen die einzigartigen
Aussichten der Namib näher bringen.
Die Namtib Gästefarm wirbt mit: „Ich bin angekommen – Dies ist Namibia!“

DÜNENLANDSCHAFTEN AM
SOSSUSVLEI
Am nächsten Morgen stehen wir sehr früh auf,
denn eine Dünenlandschaft im Morgenlicht bietet
ein unvergessliches Landschaftsbild. Seit vielen
Jahren kämpft sich das sporadisch fliessende Wasser
des Tsauchab Trockenflusses durch die immer weiter wachsende Dünenlandschaft der Namib Wüste....
Jedoch wird es das Meer nie erreichen können, sondern in einer natürlichen Staumauer aus Dünen
versickern. Dem Tsauchab Trockenfluss ist der
Weg zum Ozean von dieser Dünenbildung abgeschnitten worden, dabei ist eine Lehmbodensenke
“Sossusvlei” entstanden. Das Sossusvlei ist umgeben von den höchsten Dünen der Welt, die dem
Menschen bei der Besteigung die letzte Kraft aus
den Beinen saugen. Oben angekommen wird man
mit einer phantastischen Aussicht reichlich belohnt.
Die Tier- und Pflanzenwelt der Namib erwecken
wegen ihrer besonderen Anpassung an die trockenen Wüstenzustände ganz besonderes Interesse.
Man muss sich nur mal die Zeit nehmen, etwas
genauer hinzuschauen. Wir nehmen sie uns!
Ein Paradies für Fotografen. Wir geniessen den
Sonnenaufgang in den Dünen und besichtigen
zusätzlich den Sesriem Canyon.
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TAG 10
1 Übernachtung auf der Gästefarm Ababis.
Hier werden Sie sich wohl fühlen, das wissen wir.
INKLUSIVE:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück
Naturkundlicher Lehrgang in den Dünen mit Boesman
Davids

TAG 11
1 Übernachtung auf der an der Bullenpforte am
Eingang der Naukluft gelegenen Farm Büllsport
INKLUSIVE:
Abendessen, Übernachtung und Frühstück und
Kaffee mit hausgemachtem Kuchen

Bogenfelstour
fakultativ, jedoch SEHR zu empfehlen:
Wanderung durch die Köcherbaumschlucht
Sie werden über einen 4x4 Trail in die Berge gefahren, wo es jede Menge Wild zu entdecken gibt.
Auf halber Strecke wird ein Zwischenstopp auf
einem hochgelegenen Plateau eingelegt. Von dort
haben Sie eine wunderschöne Aussicht über das
Gebirge und die Fläche rund um die Farm. Die
Wanderung dauert dann 6 Stunden

DAS LEBEN DER DÜNEN...BARFÜSSIG
ERKLÄRT!
faszinierende hohe Rotdünenwelten begeistern viele
Besucher Namibias. Die alten Farmer sagen immer:
die „Dünen sind wie eine Speisekammer für die
Tierwelt“. Barfuss läuft Boesman Davids prinzipiell
immer, ob in der Stadt oder im heissen Dünensand,
ob auf einer Hochzeit eingeladen, bei der Reparatur
eines Windmotors oder auf einer Führung durch die
Dünenwelt auf seiner Farm. Boesman wird Ihnen das
Leben über, hoch über und unter dem roten Sand näher
bringen und Sie von der abwechslungsreichen Natur
im Sande faszinieren. Ja, den einzigen Endemit (Vogel
welcher NUR in dieser Dünenlandschaft vorkommt),
die Dünenlerche, werden Sie auch fotografieren können. Käfer, Spinnen, Maulwürfe, Pflanzen, einige
Säuger und interessante Zusammenhänge sollen hier
im Vordergrund stehen.

NAUKLUFT
Schon auf dem Wege zur Naukluft hat man
Freude an der interessanten Veränderung
der Sandsteinlandschaft und hohen herausfordernden Bergen und Tälern. Die Naukluft
bietet Wanderungen entlang bezaubernden und
tiefen Schluchten, vorbei an klaren Quellen unter
grossen Sykomoren (wilde Feigenbäume). Das geologisch ohnehin schon interessante Kalksteingebiet
zeigt grosse Tuffsteinformationen unter hohen
Dolomitschichten.
Die Naukluft, ein karges Faltengebirge, kann nur
zu Fuss genossen werden. Wir bewandern die
Quellenreiche Schlucht „Waterkloof“.
In den gigantischen Sykomoren dürfen wir
Rosenpapageien beobachten, derweil der
Felsenadler über die karstigen Riffe der Gipfel
kreist. Kuduantilopen und Bärenpaviane haben die Furcht vor Wanderern längst verloren
und erlauben eine fotografenfreundliche Nähe.
Klippschliefer sind oft so übersättigt (Feigen en
masse), dass sie schon gar nicht mehr flüchten
wenn man die Kamera auf sie richtet.

6

TAG 12
TRANSFER ZUM INTERNATIONALEN
HOSEA KUTAKO FLUGHAFEN
Der letzte „Streckentag“ soll zügig vorangehen, damit
in der Hauptstadt noch genügen Zeit bleibt namibische Handarbeiten als Mitbringsel zu erwerben. In
Windhoek haben sich viele Künstler zusammengetan
und einen sehr grossen Markt, das „Craftcentre“ gebildet. Hier darf der Kunde ungestört die gesamte Pallette
namibischer Kunstartikel bewundern und erwerben.

2019 PREIS PRO PERSON
LEISTUNGEN INBEGRIFFEN
- Transfers wie im Reiseverlauf angedeutet
- Transport in pisten- und safarifreundlichen
Allrad Toyota Landcruiser
- Fensterplatz für jeden Teilnemer
- Unterkünfte und Mahlzeiten wie im
Reiseverlauf angedeutet
- Aktivitäten wie im Reiseverlauf angedeutet
- Eintrittsgebühren der Nationalparks und
Sehenswürdigkeiten im Reiseverlauf
- dreisprachige erfahrene Reiseleitung
- Führung in Deutsch

bei Beteiligung von:
1 Person: Euro 8.668,2 Personen: Euro 5.483,3 Personen: Euro 4.421,4 Personen: Euro 3.890,5 Personen: Euro 3.572,6 Personen: Euro 3.360,-

LEISTUNGEN NICHT INBEGRIFFEN
- persönliche Ausgaben
- Getränke und Trinkgelder
- Internationale und Nationale Flüge

7 Personen: Euro 3.208,8 Personen: Euro 3.094,Einzelzimmer: 400 ,(Rabatt für Messebesucher und Frühbucher)

BITTE BEACHTEN
-Änderungen am Programm aus buchungstechnischen Gründen vorbehalten.
- Preisänderungen bei starken Änderungen
im Wechselkurs vorbehalten.
- Wir bieten Ihnen diese Reise als geführte
Individualreise an und werben keine weiteren
Kunden für Ihre Reise.

DAS BUDGET
Bitte bedenken Sie, dass wir uns gern Ihrem Budget
anpassen. Wenn Ihnen die Reise gefällt können wir
zusätzliche upgrades einplanen oder auch folgendes tun
um den Preis zu senken:
- Reise kürzen auf Ihren Interessenbereich
- Unterkünfte mit “gut und günstig” ersetzen
- Ihnen einen Frühbucherrabatt gewähren
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