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Kleingruppensafari: Sambia - Wildnis für Abenteurer 
South Luangwa National Park - North Luangwa National Park - Luangwa National Park - Mutinondo Wilderness - 

Bangweulu Swamps - Kasanka National Park - Mkushi 

15 Tage / 14 Nächte 

Gruppengröße: min 5 / max 10 Teilnehmer 

Klicken Sie hier um Ihren digitalen Reiseplan anzusehen 
 

 

 

 

https://wetu.com/Itinerary/Landing/13F2BDBF-E9CE-48B5-9187-86B38C8489D4
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Sambia ist das Zuhause der legendären afrikanischen Walking-Safaris. Let's explore - das ist das Motto 

dieser Abenteuertour, bei der wir die wahre Wildnis erleben. Abseits der öffentlichen Pfade bewegen wir 

uns nicht nur mit unserem Allrad Fahrzeug, sondern mancherorts auch zu Fuß durch die Wildnis in den 

ursprünglichsten Regionen. Der absolute Höhepunkt: Das große Spektakel der Fledermaus Migration im 

Kasanka Nationalpark. 

Reisetermine 2021 

Diese Reise findet an ausgewählten, festen Terminen statt. Bitte rechnen Sie mit je einem weiteren Tag für 

die Anreise aus Europa und für den Rückflug, da diese in der Regel Nachtflüge sind: 

03.07 – 17.07.2021 (abweichender Reiseverlauf ab Tag 9, ohne Flughund Migration) 

31.07 – 14.08.2021 (abweichender Reiseverlauf ab Tag 9, ohne Flughund Migration) 

16.10. - 30.10.2021 (mit Kasanka National Park und Flughund Migration) 

 

Geplante Unterkünfte (vorbehaltlich Änderungen) 

 

 

 

  

Start Unterkünfte Reiseziel Dauer 

Tag 1 Croc Valley Camp South Luangwa National Park 1 Nacht 

Tag 2 Croc Valley Camp South Luangwa National Park 2 Nächte 

Tag 4 Kalovia Campsite South Luangwa National Park 2 Nächte 

Tag 6 Kanyunsha Campsite North Luangwa National Park 2 Nächte 

Tag 8 Chikolongo Camp Luangwa National Park 1 Nacht 

Tag 9 Mutinondo Wilderness Mutinondo Wilderness 1 Nacht 

Tag 10 Nsobe Campsite Bangweulu Swamps 2 Nächte 

Tag 12 Kasanka Campsite Kasanka National Park 2 Nächte 

Tag 14 Forest Inn Mkushi 1 Nacht 
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Preis 
 

Die Preise gelten bei Belegung im Doppelzelt / Doppelzimmer 

Mit Englisch sprachiger Reiseleitung: 2.870,00 EUR pro Person 

Mit Deutsch sprechender Reiseleitung: 2.990,00 EUR pro Person 

Einzelzimmerzuschlag: 180,00 EUR pro Person 

Inklusive 

 Alle Mahlzeiten (außer Abendessen in Mkushi) 

 Alle Transportkosten (inklusive  Flughafentransfers am Anreise –u Abreisetag lt Programm.) 

 Erfahrene Englisch sprachige bzw. Deutsch sprechende Reiseleitung mit Helfer/Koch. 

 Gesamte Campingausrüstung (außer Schlafsack und Kissen) mit großen Zelten (1.80 m  hoch)  mit 

Feldbett, Matratze  und Laken. 

 Alle Eintrittsgelder in die Parks 

 Alle Aktivitäten wie im Programm beschrieben 

Exklusive 

 Internationale Flüge 

 Reiseversicherungen jeglicher Art 

 Visagebühren Zambia (Kosten z.Z. U$ 50-00) Visas können bei Ankunft an den Grenzen problemlos 

gekauft werden. 

 Schlafsack und Kissen 

 Eintritt in Shiwa N‘gandu (nur Juli & August Termine), ca U$ 20 pp 

 Alkoholische Getränke und Softdrinks (Trinkwasser und Saft inkludiert) 

 Nachtpirschfahrten 

 Persönliche Reiseversicherungen, persönliche Ausgaben, Trinkgelder. 

 Alle nicht genannten Leistungen 

Wichtige Hinweise vor einer Buchung: 

Mobilität: Diese Reise ist im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Im 

Zweifel kontaktieren Sie uns bitte gerne wegen Ihrer individuellen Bedürfnisse vor der Buchung. 

Gepäck: Für diese Reise gilt empfehlen wir eine Gepäckbegrenzung von  maximal 15 kg in Softreisetaschen 

/Rucksäcken. Zusätzlich einen Tagesrucksack und natürlich unbedingt eine Kamera.  
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Tag 1:  Croc Valley Camp, South Luangwa National Park   
 

South Luangwa National Park 

Bordering the Luangwa River, the northern and southern Luangwa National Parks contain some of the 

most breathtaking and untouched wilderness in Africa. As a result of this and the parks’ successful anti-

poaching campaigns, the area has developed into a world-renowned wildlife haven. The South Luangwa 

National Park is renowned for its walking safari, which allows visitors to view elephant, hippo and even lion 

close-up under the supervision of professional and knowledgeable armed guides. 

 

Tagesnotizen 

Nach Ankunft in Mfuwe Transfer zu unserem Camp am Rande des South Luangwa National Park. 

Camping im Croc Valley Camp o.ä. 

Abendessen unter Sternenhimmel.  

Übernachtung: Croc Valley Camp   

Croc Valley liegt am Luangwa-Fluss mit Blick auf den South Luangwa Park und ist 5 Minuten vom Haupttor 

entfernt und somit der ideale Ausgangspunkt für eine Pirschfahrt. Das Croc Valley Camp bietet Ihnen 

Unterkünfte vom Camping am Flussufer bis hin zu Luxuszelten am Luangwa-Fluss. Tiere durchqueren frei 

das Lodge Gelände und Sie können einen Gin Tonic oder ein anderes kühles Getränk genießen und die 

Tiere beobachten wie sie den Luangwa-Flusses überqueren. Das Camp bietet sowohl traditionelle 

Pirschfahrten als auch Wandersafaris an.  

Die umweltfreundlichen Chalets stehen auf Stelzen, um den Überschwemmungen außerhalb der Saison zu 

entgehen und den Gästen einen fantastischen Blick auf die durch das Camp wandernde Tierwelt zu bieten. 

Das Camp bieten Vollverpflegung für diejenigen, die sich entspannen und sich Essen zubereiten lassen 

möchten, und es gibt Kochmöglichkeiten zur Selbstversorgung. Außerdem bietet das Camp zwischen den 

Safaris einen großer Swimmingpool im Freien, den perfekten Ort, um sich zu entspannen und der 

Mittagshitze zu entfliehen. Schattige Hängematten, die über das Camp verteilt sind, überblicken den Fluss 

und den Swimmingpool. Die Bar ist den ganzen Tag und Abend über geöffnet und serviert eiskalte 

Getränke, warme Mahlzeiten und Bar-Snacks. Wir haben auch einen Eisstand mit kalten Leckereien und 

Smoothies.  
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Tag 2-3:  Croc Valley Camp, South Luangwa National Park   
 

South Luangwa National Park 

Wie zuvor beschrieben 

 

Tagesnotizen 

Diese Tage verbringen wir mit Tierbeobachtungen im Park. Wir erkunden die Gegend mit unserem 4x4 

Fahrzeug auf ausgedehnten Pirschfahrten. 

Camping am Luangwafluss am Zeltplatz des Croc Valley 

Camps Vollverpflegung an beiden Tagen 

Übernachtung: Croc Valley Camp   

Croc Valley liegt am Luangwa-Fluss mit Blick auf den South Luangwa Park und ist 5 Minuten vom Haupttor 

entfernt und somit der ideale Ausgangspunkt für eine Pirschfahrt. Das Croc Valley Camp bietet Ihnen 

Unterkünfte vom Camping am Flussufer bis hin zu Luxuszelten am Luangwa-Fluss. Tiere durchqueren frei 

das Lodge Gelände und Sie können einen Gin Tonic oder ein anderes kühles Getränk genießen und die 

Tiere beobachten wie sie den Luangwa-Flusses überqueren. Das Camp bietet sowohl traditionelle 

Pirschfahrten als auch Wandersafaris an.  

Die umweltfreundlichen Chalets stehen auf Stelzen, um den Überschwemmungen außerhalb der Saison zu 

entgehen und den Gästen einen fantastischen Blick auf die durch das Camp wandernde Tierwelt zu bieten. 

Das Camp bieten Vollverpflegung für diejenigen, die sich entspannen und sich Essen zubereiten lassen 

möchten, und es gibt Kochmöglichkeiten zur Selbstversorgung. Außerdem bietet das Camp zwischen den 

Safaris einen großer Swimmingpool im Freien, den perfekten Ort, um sich zu entspannen und der 

Mittagshitze zu entfliehen. Schattige Hängematten, die über das Camp verteilt sind, überblicken den Fluss 

und den Swimmingpool. Die Bar ist den ganzen Tag und Abend über geöffnet und serviert eiskalte 

Getränke, warme Mahlzeiten und Bar-Snacks. Wir haben auch einen Eisstand mit kalten Leckereien und 

Smoothies.  
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Tag 4-5:  Kalovia Campsite, South Luangwa National Park   
 

South Luangwa National Park 

Wie zuvor beschrieben 

 

Tagesnotizen 

Früh morgens packen wir unser Camp und fahren an ursprünglichen Dörfern vorbei zum Nsefu Sektor des 

National Parks. Der Park gilt als einer der schönsten Parks Afrikas. 

Große Elefantenherden, Büffelherden, Thornicroft's Giraffen, Cookson's Gnu, Crowshay's Zebra, 

Leoparden, Löwen sind hier keine Seltenheit. 

Am Morgen unternehmen wir Wanderungen am Fluss entlang. 

Camping am Luangwa Fluss am Kalovia Camp, das wir exklusiv für uns gebucht  haben. 

Vollverpflegung an beiden Tagen 

Übernachtung: Kalovia Campsite   

Kalovia is situated outside the South Luangwa National Park and overlooks the grassy banks of an old 

course of the Luangwa River which holds pools of water throughout the year. This attracts an abundance of 

wildlife including antelope such as Puku and Impala. Kalovia nestles below majestic Ebony and Sausage 

trees, providing ample shade. A game viewing track runs from the campsite to the perennial Luangwa 

River, travelling north along the Luangwa to the Changwa Channel, famous for one of the largest hippo 

populations in Africa.  

The campsite comes equipped with a flush toilet, wash basin and shower. All are fed from a drum of water 

which is filled by hand. There are two friendly caretakers on site to provide hot showers upon request. 
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Tag 6-7:  Kanyunsha Campsite, North Luangwa National Park   
 

North Luangwa National Park 

Tourists can only access this magnificent private park via a safari operator, who can take them on exciting 

walking safaris through the park, where visitors will find themselves surrounded by pristine wilderness. 

North Luangwa provides a sanctuary for a plethora of wildlife, including buffalo, lion, hyena, wildebeest, 

bushbuck, zebra, warthog, baboon, puku, elephant, leopard, hartebeest, reedbuck and eland. 

 

Tagesnotizen 

Wir packen zusammen und fahren durch den Luambe National Park zum North Luangwa National Park. 

Unser Camp ist sehr schön am Ufer des Luangwa Flusses gelegen. 

Große Herden von Hippos sind hier ansässig, Antilopen und Elefanten kommen regelmäßig zum Trinken 

ans Ufer, nicht selten sieht man auch Hyänen und sogar Löwen. 

Wir bewegen uns bei Pirschgängen am Flussufer entlang oder können einfach vom Camp aus die Tiere 

beobachten.   

Camping am exklusiven Kanyunsha Campsite am Zusammenfluss des Mwaleshi und Luangwa Flusses an 

der Grenze zum Park. 

Vollverpflegung an beiden Tagen 

Übernachtung: Kanyunsha Campsite   
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Tag 8:  Chikolongo Camp, Luangwa National Park   
 

Luangwa National Park 

Resting in the eastern part of Zambia northwest of Chipata, The Luangwa National Park is divided into two 

areas both along the impressive Luangwa river. The South Luangwa National Park is easily accessible and 

being home to 50 animal species and 400 bird species, it is no wonder that is has been dubbed one of the 

greatest wildlife sanctuaries in the world. The North Luangwa National Park is almost undeveloped with 

only three safari operators in the whole area. The Luangwa River is one of the strongest major river 

systems in Africa, and feeds the abundant vegetation and wildlife. Spectacular trees, plants and exotic 

wildflowers grow prolifically in the Luangwa Valley. The culture of the people is another drawcard: the 

friendly, genuinely hospitable Zambian locals welcome visitors and enjoy helping them to explore the area. 

Don’t miss the opportunity to do some excellent star-gazing in Luangwa’s clear night skies. 

 

Tagesnotizen 

Unsere Fahrt führt heute durch den North Luangwa National Park vom Luangwatal hinauf auf ca 1200 m. 

Es wird spürbar kühler und die trockene Savanne des Tales weicht dem Miombowald. 

Beim Mano Gate übernachten wir auf einem exklusiven Campsite am Mwaleshi Fluss in gebirgiger 

Landschaft und unberührten Landschaft. Wir machen eine Wanderung am Fluss entlang und können sogar 

ein erfrischendes Bad nehmen. 

Camping am Chikolongo Campsite an der Grenze zum Park 

Vollverpflegung 

Übernachtung: Chikolongo Camp   

Der Campingplatz Chikolongo liegt am Steilhang, drei Kilometer vom Mano-Tor, dem nordwestlichen Tor 

des Nordluangwa-Nationalparks, entfernt. Das Camp liegt in einem reichen Miombo-Waldgebiet, nahe der 

Quelle des Mwaleshi-Flusses. Dieser steinige Fluss bietet eine unberührte Aussicht und ist der perfekte Ort 

für ein schnelles Bad zur Abkühlung, wobei jedoch darauf geachtet werden muss, dass keine Krokodile 

flussaufwärts gewandert sind. Ein kleiner Pfad entlang des Flusses bietet einen angenehmen, landschaftlich 

reizvollen Spaziergang und bietet einige gute Möglichkeiten zur Vogelbeobachtung. Eisvögel huschen 

entlang des klaren Flusses, Sonnenvögel mit doppeltem Kragen und Arnots chat sind einige Arten, die man 

finden kann. Tagesausflüge in den North Luangwa National Park können durch diesen abgelegenen und 

rustikalen Teil des Tals genossen werden. Der Park ist bekannt für seine beeindruckenden Herden 

einheimischer Cookson's Wildebeest, Tüpfelhyänenrudel und gesunde Löwenrudel. Der Campingplatz ist 

mit einer Spültoilette, einem Waschbecken und einer Dusche ausgestattet. Alle werden aus einem Fass 

Wasser versorgt, das von Hand gefüllt wird. Die beiden Betreuer sorgen auf Wunsch für warme Duschen 

und abends für ein Lagerfeuer. Sie helfen gerne bei anderen Aufgaben im Lager, falls die Camper eine 

separate, private Vereinbarung mit ihnen treffen möchten. 

Das Chikolongo-Camp ist jährlich vom 15. Juni bis zum 30. Oktober geöffnet. 
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Tag 9:  Mutinondo Wilderness, Mutinondo Wilderness   
 

Mutinondo Wilderness 

Mutinondo Wilderness is an area of breathtaking vast green plains and rocky hills located in the Muchinga 

Province, on a plateau 30 kilometres west of the Luangwa Valley. The landscape is decorated with 

gorgeous wildflowers and the miombo woodland and is home to an abundance of animal species. This 

important conservation area boasts around 1600 documented plant species, a diversity of birdlife, and 

wonderful opportunities for outdoor adventure. Climb the dramatic granite inselbergs; explore the area on 

horseback; hike, run, or cycle up to 70 kilometres of beautiful trails; take a guided mushroom picking tour 

or swim and canoe in the numerous crystal-clear rivers and pools. Animal lovers will delight in the chance 

to see the elusive and majestic Pel’s Fishing Owl. 

 

Tagesnotizen 

Wir brechen frühmorgens auf und fahren Richtung Mutinondo. Die gewaltigen Granitfelsen von 

Mutinondo ragen eindrucksvoll über den umliegenden Wald hinaus. Wir haben einen ganzen Tag um die 

Gegend beim Wandern über den Bergrücken zu erkunden. 

Übernachtung  am Zeltplatz in Mutinondo Wilderness 

Vollverpflegung 

Übernachtung: Mutinondo Wilderness   

The full catering lodge with campsites.Chalets are well built thatched granite or brick open plan buildings 

set on separate rocky outcrops with spectacular views. All the rock, hand made bricks and thatching grass 

are made or sourced locally and the local skills have been a great help in the development of Mutinondo 

Wilderness.  

The lodge has four chalets, bar and dining facilities. Each building in the lodge is unique with its own view 

and character all designed by us and built by local builders under our supervision. We have two standard 

chalets, a spacious and a family chalet (the latter two can take one or three extra bed/s respectively). The 
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chalets all have spectacular views and are named after the type of wood used for everything in them from 

window frames to the toilet seats -everything but the roof rafters, which are eucalyptus.  

The campsites number 8 at Mayense camp and stand alone site Kankonde a further 11 km away Mayense 

sites all have their own barbeque /braai facilities and centrally situated shared dish wash area, wash hand 

basins, hot showers and toilets with views which is great for birders. 

 
 

 

Tag 10-11:  Nsobe Campsite, Bangweulu Swamps   
 

Bangweulu Swamps 

The greater Bangweulu basin consists of Bangweulu lake and swamp, which are fed by a host of rivers and 

drained by the Luapula, one of the tributaries of the Congo. David Livingstone described the Bangweulu 

floodplain as 'a world of water and anthills'. Visitors lucky enough to visit during nesting season can spot 

the prehistoric Shoebill bird by mokoro or canoe as well as hundreds of other species. Known also as a hold 

out of the regionally endemic black lechwe, the wetlands are always alive with movement and the sound 

thousands of lechwe crashing through the waters. Combine this incredible landscape with the subsistence 

fishing communities which seasonally migrate in and out of the floodplains and you have a genuine 

example of strong community conservation. Sunrise over the Bangweulu wetlands guarantees the most 

stunning start to the African day, and it is a place which will resonate with you long after you leave. 
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Tagesnotizen 

Bangweulu ist einer der Geheimtipps Sambias. Eine unendlich erscheinende Wildnis und eine einmalige 

afrikanische Atmosphäre erwartet uns hier. Die Gegend erkunden wir je nach Wasserstand auf 

Pirschgängen, mit dem Geländefahrzeug und  und mit dem Boot - mit etwas Glück sehen wir auch den 

imposanten Schuhschnabel. Die Moorantilopenherden, die hier eine Größe von mehreren tausend Tieren 

erreichen, gehören sicher zu den beeindruckendsten Naturerscheinungen in Afrika. 

Camping am Rande der Sümpfe am Nsobe Campsite 

Vollverpflegung an beiden Tagen 

Übernachtung: Nsobe Campsite   

 

 

Tag 12-13:  Kasanka Campsite, Kasanka National Park   
 

Kasanka National Park 

Kasanka National Park is one of the most picturesque parks in Zambia and is open all year round. It 

contains a rich diversity of animal, bird and plant life including several rare species including sitatunga, 

wattled crane, Ross’s Lourie and Blue Monkeys. Kasanka is also host to a unique congregation of several 

million straw-coloured fruitbats every November and December. Witness this spectacle of these bats at 

dusk and dawn, filling the skies as far as the eye can see. Kasanka also offers a variety of activities including 

cycling, canoeing, guided walks, game drives, bat experiences and more. Various outings to the 

surrounding areas can be arranged and visits to interesting sites such as the David Livingstone Memorial, 

Nsalu Caves decorated by ancient rock paintings and the tumbling Kundalila Falls. 

 

Tagesnotizen 

Frühmorgens fahren wir weiter zum Kasanka Nationalpark. Berühmt ist dieser park wegen der Millionen 

Flughunde, die sich gegen Ende Oktober hier im Park niederlassen. Bis zu 10 Millionen Palmenflughunde 

machen sich zu dieser Zeit in den Mango- und Bananenstauden auf Futtersuche. 

Sie wandern ab Ende Oktober bis Dezember aus den Kongo-Urwäldern ein und verlassen den Nationalpark 

wieder, wenn alles aufgefressen ist. Während sie tagsüber in großen Trauben an den Bäumen hängen und 

schlafen, begeben sie sich in der Abenddämmerung bis zum nächsten Morgen auf Nahrungssuche. 

Das letzte Tageslicht am Himmel wird dann schlagartig von den Schatten dieser eleganten Flieger 

ausgeknipst. Besucher dieses Naturschauspiels können das Spektakel von eigens dafür in den Bäumen auf 

30 Meter Höhe angelegten Verstecken verfolgen und fotografieren. Tagsüber gewähren diese Verstecke 

zudem Aussicht auf die sonst so selten zu beobachtenden Sitatunga-Antilopen. Wir gehören zu den 

wenigen Glücklichen, die dieses Spektaktel an diesen Tagen hautnah miterleben können. 
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Camping auf der Campsite im Park Vollverpflegung an beiden Tagen 

Vollverpflegung an beiden Tagen 

Übernachtung: Kasanka Campsite   

 

 

Tag 14:  Forest Inn, Mkushi   
 

Mkushi 

Situated in the Central Province of Zambia, Mkushi is a town set on the North Road near the border 

Tanzania in the northeast of Kapiri Mposhi. It is known for its agricultural history, rich culture and scenic 

surrounding landscapes. It serves as an excellent base from which to explore an array of wonderful 

attractions including the popular Changwena Falls and Fort Elwes, built in 1896 by European gold 

prospectors. This charming town plays host to the annual sporting and cultural festival called ‘M-Fest’ 

There are many other activities to look forward to including fishing, hiking and biking and learning about 

local culture. Sample traditional Zambian cuisine, discover the local history of Mkushi and soak up the 

incredible natural surrounds. 

 

Tagesnotizen 

Weiter geht es auf der Great East Road Richtung Lusaka. Unterwegs machen wir einen Abstecher um eine 

Wanderung zu den Kundalila Wasserfällen zu unternehmen. Dort können wir ein erfrischendes Bad 

nehmen. 

Übernachtung im Forest Inn bei Mkushi 

Frühstück und Mittagessen unterwegs inklusive, Abendessen im Restaurant auf eigene Kosten 

Übernachtung: Forest Inn   

 

 

Tag 15:  Ende der Reise   
 

Tagesnotizen 

Der Transfer geht heute zurück nach Lusaka, damit alle Teilnehmer ihre gebuchten Rückflüge am Abend 

erreichen können. Gerne arrangieren wir gegen einen geringen Aufpreis noch eine weitere Übernachtung 

in Lusaka für alle, dies sich vor Ihrer Rück- oder Weiterreise noch etwas erholen möchten. 

Frühstück am Morgen im Forest Inn 
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Transportmittel 
 

Transfers 

 

Datum Firma Übernahme / 

Abfahrt 

Abgabe / Ankunft Zeit Fahrzeug 

  Mfuwe Airport 

[MFU] 

Croc Valley Camp  Transfer 

  Croc Valley Camp Croc Valley Camp  Transfer 

  Croc Valley Camp Kalovia Campsite  Transfer 

  Kalovia Campsite Kanyunsha Campsite  Transfer 

  Kanyunsha Campsite Chikolongo Camp  Transfer 

  Chikolongo Camp Mutinondo Wilderness  Transfer 

  Mutinondo 

Wilderness 

Nsobe Campsite  Transfer 

  Nsobe Campsite Kasanka Campsite  Transfer 

  Kasanka Campsite Forest Inn  Transfer 

  Forest Inn Kenneth Kaunda International 

Airport [LUN] 

 Transfer 


