„Die Gesichter der Wüste“

Wüsten-Experience in Namibia - Sonderreise mit Matto Barfuss
Erdmännchen - Wüstenlöwen und Wüstenelefanten
Termin: 31.01. bis 15.02.2022

Vorgeschichte der Reise:
Diese Reise habe ich im Zuge einer Filmproduktion für den neuen Kinofilm PAMBARA im Februar 2021 recherchiert. Es war eine meiner schönsten Reisen überhaupt. Der Charakter der verschiedenen Wüsten ist unbeschreiblich. Man muss es
gesehen haben! Ich war manchmal am Abend in den Camps gesessen und konnte aufgrund der erdrückenden Schönheit
beim Auswerten der Bilder kaum die Emotionen zurückhalten.
Beeindruckend ist auch die Begegnung mit den Wüstenbewohnern. Sie alle sind Experten im Überleben und haben das
gewisse Extra!
Herzlich willkommen zu dieser Reise und vor allem Erfahrung, Ihr Matto Barfuss
Hier ein Link zu einer Internetpräsentation der Reise.
Charakter der Reise:
Geländewagen- und Filmbegleittour durch die verschiedensten Regionen der Wüste, von der Kalahari über die Namib
bis zu der Skelettküste. Sehr hochwertige und besondere Unterkünfte! Im Mittelpunkt steht die Landschaft, das Licht,
Weite und Einsamkeit und natürlich die Wüstenbewohner: Erdmännchen - Wüstenlöwen, Wüstenelefanten und viele
mehr.
Reiseleitung:
Matto Barfuss ist der „Gepardenmann“, der wie kein anderer als akzeptiertes
Mitglied einer wilden Gepardenfamilie Afrika erleben durfte. Matto Barfuss ist
Künstler, Bestsellerautor, Fotograf, Filmer und mit ganzem Herzen Naturschützer. Seit 1994 hat er bei 98 Afrikaexkursionen rund 13 Jahre im afrikanischen
Busch verbracht.
Matto Barfuss ist Begründer des gemeinnützigen Vereins „Leben für Geparden
e.V.“ und der Initiative „Bildung für Artenschutz“.

hoek/Namibia
2. - 3. Tag
Ankunft in Windhoek am Morgen. Matto
Barfuss begrüßt Sie am Airport. Es erfolgt ein
Transfer in die Autovermietung nach Windhoek. Dort werden die Landcruiser übernommen.
Danach ist ein Einkauf für Snacks und Wegverpflegung vorgesehen.
Wir fahren von Windhoek aus gen Süden.
Nach rund 250 km erreichen wir unsere erste
Station in der Kalahari - die Bagatelle Guestfarm.

Einführung in die Tour:
Namibia ist ein überaus wildes und einsames Land. Abgesehen von den wenigen größeren Städten kann man auch schon
mal eine Stunde fahren, ohne ein anderes Auto zu sehen.
Die Vielfalt der Landschaften in Namibia ist verblüffend. Von der zweittrockensten Wüste der Erde bis hin zu dem feuchten Caprivi-Streifen gibt es viele Formen.
In den Wüsten Namibias leben Tiere, die sich nahezu perfekt an den kargen Lebensraum angepasst haben. Matto Barfuss
dokumentiert deren Leben nun schon seit vielen Jahren und hat dazu überaus spannende Geschichten zu erzählen.
Die Kalahari ist eher Buschland mit vereinzelten Dünenlandschaften. Die Nambiwüste hingegen ist geprägt von den
höchsten Sterndünen der Erde. Charakteristisch ist der rote Sand. Die Randgebiete sind eine wunderbare Komposition
aus roten Dünen, Grasebenen und den blauen Felsenbergen. Die Wüsten gehen bis an den Atlantik, was einen großen
Reiz ausmacht.
Die Schotterwüsten sind extrem karg und teilweise sehr konturenlos. Gen Norden erstreckt sich dann die Wüste der
Skelettküste bis nach Angola. Dort ist der Sand eher gelb. In diesen Gebieten kann man mit viel Glück und sachkundiger
Leitung Wüstenlöwen und -elefanten finden. Diese leben überwiegend in Konzessionen, die für Allgemeinreisende nicht
zugänglich sind. Wir haben diese Konzessionen in unser
Reiseprogramm integriert.
Anforderung an die Reise:
Begeisterung für Natur und Weite. Teamgeist und Geduld.
Für die Fahrer wird Matto eine umfangreiche Einführung
in das Geländewagenfahren anbieten. Die Wüstenstrecken
sind teilweise sehr anspruchsvoll. Sie werden aber zu
jedem Zeitpunkt umfassend betreut und es wird am Ende
ein großer Spaß und ein beeindruckender Lernprozess.
Das Programm
1. Tag - 31.01.2022
Individuelle Anreise zum Flughafen und Flug nach Wind-

Dort gibt es zahlreiche Optionen für Gamedrives oder Geparden-Erfahrungen. Um diese
Lodge leben auch Erdmännchen. Am zweiten
Tag gibt es relativ sicher die Möglichkeit, die
Erdmännchen beim Aufstehen zu beobachten
und sie für einige Zeit auf ihren Streifzügen
zu Fuß zu begleiten. Erdmännchen sind die
Wächter der Kalahari. Matto filmt seit vielen
Jahren 18 verschiedene Erdmann-Familien im
südlichen Afrika. Er wird Ihnen viel spannendes Wissen und Geschichten über die Erdmännchen vermitteln.
(DBB) – 2 Nächte
4. Tag – 5. Tag
Wir reisen weiter ins Kwessi Dunes Camp im
riesigen privaten Naturschutzgebiet Namib
Rand Conservation Area.
Die wunderschöne und sehr exklusive Lodge
liegt zu Füssen der gewaltigen Kwessi Sanddünen. Der Blick über die Ebene ist atemberaubend.
Die Gamedrives dort fokussieren auf die Faszination der Landschaft. Die Sundowner dort
werden Sie nie mehr vergessen.
Von dort aus ist es auch möglich Quadbiketouren auf einen vormarkierten Weg in die
Wüste zu unternehmen. Ein weiteres großes
Highlight!
Ebenso gibt es in der Lodge das Skybed. Wenn
also das Wetter trocken ist, können Sie sicher
unter dem bezaubernden Sternenhimmel der
Wüste schlafen. Unglaublich toll!
(All inklusive) – 2 Nächte

6. - 7. Tag
Nach gemütlicher kurzer Fahrt erreichen wir im
Namib Naukluft Park die Death Valley Lodge. Dies
gibt uns die Möglichkeit die höchsten Sterndünen der
Welt im besten Morgen- und Abendlicht zu erleben.
Je nach Absprache gibt es bereits am ersten Abend
eine Dünenexkursion.
Der darauffolgende Tag ist der Wüste gewidmet:
„Genießen und ganzheitlich Spüren“.
Wir fahren zügig im Dunkeln los und erleben das
erste Licht in den Dünen. Ebenso am frühen Morgen
wandern wir in das berühmte Death Vlei und später
in das Sussusvlei. In der Hitze verbringen wir unsere
Zeit unter schattigen Kameldornbäumen und fahren
erst dann zurück, wenn sich die Wüste wieder von
ihrer besten (Licht-)Seite zeigt.
(DBB) –2 Nächte
8. Tag
Sehr früh brechen wir auf, denn wir haben eine sehr
spannende Fahrt entlang der Namibwüste. Später
durchqueren wir einige Canyons und fahren durch
die Steinwüste bis nach Walfishbay am kühlen
Atlantik. Wir folgen schließlich der Küste bis nach
Cape Cross. Dort übernachten wir in der Cape Cross
Lodge, wunderschön direkt am Meer.
Optional kann dort die benachbarte Robbenkolonie
besucht werden, wobei wir eher den Besuch der Robbenkolonie an der Skelettküste am darauffolgenden
Tag empfehlen. Nach der Wüste tut ein Spaziergang
am einsamen und wilden Strand sicher gut.
(DBB) – 1 Nacht
9. -10. Tag
Es wird wild und noch einsamer. Ganz früh brechen
wir auf, denn wir müssen um 11 Uhr in Mowe Bay
sein. Auf der langen Strecke werden wir kaum eine
Menschenseele treffen. Links von uns das Meer,
rechts die Wüste...
In Mowe Bay treffen wir einen Mitarbeiter der nächsten Lodge. Zunächst besuchen wir die Robbenkolonie und danach verstehen wir, was wirkliche Einsamkeit bedeutet. Über Dünen, mal am Strand fahren wir
weitere 55 km in die Shipwreck Lodge. Diese Lodge
ist wirklich am Ende der Welt und ein Highlight!
Die Lodge ist gebaut wie ein großes Schiffwrack.
Ebenso jede Hütte. Man hat das Gefühl man ist in einem Schiff gestrandet und schaut auf das wilde Meer.
So kann man verstehen, wie sich die Seeleute damals
fühlten, die im Nebel an der Skelettküste kenterten
und mit dem Blick auf das Meer verdursteten.
Bei meiner Recherche hat mich die unglaubliche
„meerorientierte“ Küche mehr als begeistert!

Von der Lodge blickt man nicht nur auf das Meer ist aber
genauso mitten in der kargen Wüste. Die Landschaften
sind alle atemberaubend und besonders am Morgen sollte
man aufmerksam sein, weil oft die scheue Braune Hyäne
an der Lodge vorbeizieht. Genauso kann man aber auch
Elefanten am Atlantikstrand beobachten oder die geisterhaften Wüstenlöwen.
Und es gibt auch Ausflüge mit dem Quadbike.
(All inklusive) – 2 Nächte
11. - 13. Tag
Weiterfahrt rund 220 km durch die Wüste ins Hoanib
Valley. Dort erreichen wir ein weiteres sehr exklusives
Camp mitten in einen völlig anderen, aber auf ihre Weise
mindestens genauso faszinierenden Landschaft. Jeder Felsenberg dort ist wie ein Kunstwerk. Man spürt hautnah die
Kräfte der Natur, die diese einmalige Landschaft geformt

hat. Und man sieht, wie die Wüste voranschreitet und
nach und nach die Felsenberge erobert.
Ich habe deswegen in diesem Camp 3 Tage gewählt,
weil es dort die besten Chancen gibt, Wüstenlöwen,
Wüstenelefanten und auch Nashörner zu entdecken.
Wir trecken also jeden Tag ausführlich und schauen,
was uns die Natur bietet. Ich konnte dort 3 Tage lang
die beeindruckenden Wüstenlöwen filmen. Hammer!
(All inklusive) - 3 Nächte
14. Tag
Weiterfahrt- erst folgen wir dem Hoanib Fluss (in der
Regel immer trocken), dann geht es wieder südwärts
durch eine vielfältige Landschaft, an der sich das
Auge nicht satt sehen kann.
Unsere Lodge als Zwischenziel ist die Twyevelfontein
Country Lodge (kann sich noch ändern).
(DBB) - 1 Nacht
15. Tag
Weiterfahrt Richtung Windhoek. Wir übernachten ca.
20 km vor Windhoek ebenso einsam auf der Duesternbrok Guestfarm. Dort gibt es auch nochmals die
Chance, eine Geparden- und/oder Leoparden-Experience zu erleben. Wir lassen dort gemütlich unsere
Reise ausklingen. Voller Impressionen werden wir den
letzten Abend gemeinsam genießen.
(DBB) – 1 Nacht
16. Tag
Auch die schönste und intensivste Safarireise geht leider einmal zu Ende. Nach tollen und unvergesslichen
Naturerlebnissen, die Sie den Alltag haben vergessen
lassen, treten Sie heute die Heimreise an.
Frühmorgens noch die Abgabe der Geländewagen
in Windhoek, dann Weiterfahrt zum internationalen
Flughafen.
(Frühstück / Bordverpflegung)

Pro Landcruiser maximal 4 Gäste!
Preisänderungen vorbehalten in Abhängigkeit von Kursschwankungen (bei Angebotserstellung 1 Euro = 17 Rand)
und örtlichen Preisänderungen.
Teilnehmerzahl Reisegäste:
mindestens 4 Reiseteilnehmer
maximal: 8 Reiseteilnehmer
HINWEIS: Für diese Reise gelten gesonderte Buchungsbedingungen.
Mit der Reisebuchung wird eine Anzahlung von 20% auf den Reisepreis des Landprogrammes ab/an Windhoek erhoben, welche nicht erstattbar ist.
Leistungen:
Matto Barfuss begleitetet Sie bei dieser Filmtour; 14 Übernachtungen in den genannten Camps, Versorgung all inklusive (Vollpension und alle alkoholischen und nichtalkoholischen Getränke inklusive erstklassiger Weine und Spirituosen)
bei 7 Übernachtungen, andere Übernachtungen wie im Programm erwähnt
Nicht in den Leistungen enthalten:
internationaler Flug, Dieselkosten, Getränke und Lunchkosten außer an 7 Tagen, die „all Inklusive“ sind, Sonderausflüge, Trinkgelder).
Änderungen des Reiseprogramms aus wichtigem Grund vorbehalten.
Achtung:
Diese Reise bieten wir auch exklusiv zu Wunschterminen an. Auch individuell. Sprechen Sie uns gerne an!
Reiseveranstalter: Go wild Reisen und Event GmbH
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Go wild Reisen und Event GmbH und sind Teil des Reisevertrages.
Preisänderungen auf Grund staatlich bzw. öffentlich genehmigter Tarife (z.B. Erhöhung staatlicher Steuern und Tarife,
Nationalparkgebühren, usw.) sowie Preisanpassungen der privaten Lodges bleiben verständlicherweise vorbehalten.
Änderungen im Reiseverlauf sowie bei den genannten Camps auf Grund örtlicher Gegebenheiten bleiben ebenfalls
vorbehalten.
Vorreservierung, Reiseberatung
und Buchung:
Go wild Reisen und Event GmbH
Kerstin Noack
Matto Barfuss
Achertalstr. 13
D-77866 Rheinau

Reisepreis* ab/an Windhoek pro Person im Doppelzimmer:
bei 4 Reiseteilnehmer: 8.900,- €
ab 6 Reiseteilnehmer: 7.995,- €
ab 8 Reiseteilnehmer: 7.795,- €
Einzelzimmer-Zuschlag: 600 €

Tel. 07844-911456
Fax 07844-911457
Email: go-wild@t-online.de
www.go-wild-reisen.de

