
Namibia und drum herum 

Eine Reise von Kapstadt zu den Victoria Fällen 

geschrieben von Fried Sauert 

An meinem 60. Geburtstag verkündete meine Tochter Frauke, dass sie im Internet gerade 
ein Billig-Ticket nach Namibia ergattert hätte und sie in 2 Tagen zu ihrer Patentante fliegen 
würde, deren einjähriger Namibiaaufenthalt dem Ende entgegenging. Ich war etwas neidisch 
auf meine Tochter. Als sie nach ihrer Rückkehr die geschossenen Fotos insbesondere von 
Etosha zeigte, wurde der Neid noch größer und ebenso der Wunsch auch einmal dorthin zu 
fliegen. Als ich im Spätherbst vorsichtig meine Frau (sie ist ein Reisemuffel) fragte, ob das 
nicht unser nächstes Urlaubziel sein könnte, bekam ich ein kategorisches "Ohne mich!" zur 
Antwort. Aber der Nachsatz "Frag doch deine Tochter, ob die nicht noch mal hin will" ließ 
wieder Hoffnung aufkommen und Frauke musste ich nicht zweimal fragen. Damit lag auch 
schon mit der prüfungsfreien Zeit der Uni Köln der Reisetermin grob mit Juli 2007 fest. 

Reiseplanung  

Obwohl ich kein Pauschaltourist bin, wurden erst mal die Prospekte der großen 
Touristikunternehmen besorgt, denn aus ihnen kann man für Erstreisen schnell gute 
Routenvorschläge entnehmen. Die Detailplanung erfolgte hauptsächlich mit den im 
Hinweiskasten genannten Quellen. Beschrieben werden meistens eine Nordschleife, eine 
Südschleife oder beides kombiniert als "Große Klassische Rundfahrt" jeweils von/bis 
Windhoek. Dazu gibt es Ein-Weg-Variationen von Kapstadt durch den Süden Namibias nach 
Windhoek oder ab Windhoek durch den Nordosten, den Caprivi-Streifen und den Chobe 
Nationalpark in Botswana nach Victoria Falls in Zimbabwe. 

 
Das Beste was das Internet zu Namibia und dem südlichen Afrika 
zu bieten hat: Das Namibia-Forum  von Chrigu Aeschlimann. 

Reise Know-How Verlag, 
Namibia 1:1.250.000 , 
6. Auflage 2007, 
wasserfest und unzerreißbar, 
ISBN 3-8317-7103-0, EUR 8,90 [D] 

IWANOWSKI'S Namibia  
Reisebuchverlag Iwanowski 
ISBN 978-3-923-97519-8 
EUR 25,95 [D] 

Livia und Peter Pack, Namibia , 
Stefan Loose Travel Handbücher 
ISBN 978-3-7701-6137-9 
EUR 22,95 [D] 

Baedeker Allianz Reiseführer Namibia  
(vorhandene 4. Auflage) 
NEU:  ISBN: 978-3-8297-1093-0 
5. Auflage, 2007, EUR 17,95 [D] 

www.namibia-info.net 
Namibia Online Reiseführer 
Landeskunde, Reiseziele, 
Unterkünfte 

Namibia Tourism Board  
Schiller Strasse 42-44 
D-60313 Frankfurt am Main 
www.namibiatourism.com.na 

Wendula Dahle & Wolfgang Leyerer, 
Trummis Liste  2004 Update October 
2006, NEU: Januar 2007 
ISBN 3-936858-04-7, EUR 13,95 [D] 

www.kapstadt.de 
Hotels, Gästehäuser, Touren, 
alle Infos, die man für einen 
Besuch benötigt 

Polyglott Südafrika  
(alte vorhandene Ausgabe) 
NEU: ISBN 978-3-493-56780-9 
EUR 7,95 [D] 

MERIAN Kapstadt  
ISBN 978-3-8342-0612-1 
EUR 7,50 [D,A] 
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Frauke wollte auf jeden Fall in den Caprivi und zu den Victoria Fällen und ich hätte gerne 
zusätzlich Kapstadt gesehen. Windhoek war nach Fraukes Vorjahreseindruck nicht 
unbedingt sehenswert. So brachen wir die "Große Klassische Namibiarundfahrt" auf, 
ergänzten sie im Süden und Nordosten um die vorgenannten Variationen zu einer großen 
Einwegroute. Kurz wurde ein Abstecher ins Kaokoveld angedacht, doch das hätte die eh 
schon lange Reise nochmal um 3 - 5 Tage verlängert und alles muss man nicht beim ersten 
Mal sehen. Ebenso wurde der Abstecher nach Lüderitz aus Zeitgründen gestrichen. Lieber 
wollten wir an den meisten Orten 2 Nächte und an einigen sogar 3 Nächte bleiben; denn 
hetzen sollte man durch dieses Land nicht. 

Damit Stand unsere Route wie folgt 
fest: Kapstadt - Springbok - Fish 
River Canyon - Keetmanshoop - 
Tirasberge - Sesrim (Sossusvlei) - 
Swakopmund - Cape Cross - 
Twyfelfontein - Kamanjab - Etosha 
NP - Hoba Meteorit - Grashoek - 
Okavango River  - Kwando River - 
Kasane (Chobe NP) - Victoria Falls. 

Nun ging es an die Buchung der 
Flüge, die von meinem Meilenkonto 
zumindest teilfinanziert werden 
sollten, denn 415,- Euro für 
Gebühren und Steuern zahlten wir 
für 2 Personen auch dort. Für den 
02. Juli konnte ich Flüge von Köln 
bzw. Linz über Frankfurt mit South 
African Airways nach Kapstadt und 
für den 03.08. abends Rückflüge 
mit Lufthansa ab Johannesburg 
bekommen. Leider waren aber auf 
der Strecke Victoria Falls nach 
Johannesburg im ganzen Juli und 
August keine Meilenplätze frei. Auf 

Victoria Falls verzichten? Nein!!! Nach einigen Recherchen wurde ich dann im Internet fündig 
mit Online-Tickets ohne Änderungs- und Rückgaberecht Oneway VFA - JNB für 164 US-$ 
pro Person für den Nachmittag des 03.08. bei British Airways. Gebucht! Und der Reiseplan 
musste nicht geändert werden. 

Die Frage der Fortbewegung war mit der der Übernachtungen gekoppelt, d.h. 4x4 mit 
Dachzelt oder 2x4 und Betten. Die Tochter tendierte eher zur Campingromantik, der Vater 
eher zur Bequemlichkeit. Da es im Winter nicht nur nachts sehr kalt werden kann, beim 
Camping durch Einkaufen, Zelt aufbauen usw. die so wie so schon kurzen Tageslichtzeiten 
nochmal gekürzt würden und der Vater der Finanzier war, fiel schließlich die Entscheidung 
zu Gunsten der Bequemlichkeit. 

Über deutsche Reiseunternehmen wäre ein 4x4-Fahrzeug von Kapstadt bis nach Victoria 
Falls buchbar gewesen, für 2x4-Fahrzeuge konnte ich jedoch keine Buchungsmöglichkeit bis 
nach Zimbabwe ausfindig machen. Dafür fand ich aber Hinweise, dass die Lodges in Kasane 
(Botswana) sowohl Tagestouren als auch Transfers nach Victoria Falls (Zimbabwe) anbieten 
und täglich durchführen. 
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Für die Tage in und um Kapstadt haben wir uns für einen Kleinwagen und für die große Tour 
für einen etwas höher gebockten Wagen mit dickeren Reifen entschieden. Die Probleme 
hiermit sind im Kasten und an diversen Stellen des Reiseberichtes beschrieben. 

Mietwagen Kapstadt (3 Tage):  
AVIS gebucht über DERTour, 
Klasse B3 (Toyota Corolla o.ä.) 
[erhalten: VW Polo], Maximum 
Cover, EUR 30,- pro Tag 

Mietwagen Kapstadt - Kasane (25 Tage):  
AVIS gebucht über DERTour, Klasse K3 (Nissan X-Trail 2x4 o.ä.) 
[erhalten: Hyundai Tucson], Maximum Cover, Frühbucherrabatt, 
EUR 65,- pro Tag, Einwegmiete incl. Grenzüberschreitung Botswana 
ZAR 1.231,20, Grenzüberschreitung Namibia ZAR 1.231,20 

Warnung bei Anmietung in Südafrika und Fahrten in N amibia:  

1. Bereits bei der Buchung darauf bestehen, keinen Hyundai zu bekommen; denn Hyundais haben in 
Namibia unübliche, (fast) nicht erhältliche Reifengrößen, deren Reifenmischungen außerdem nicht  für 
namibische Straßen geeignet sein sollen. (AVIS Namibia) 

2. Südafrikanische Autos sind nur mit einem (schmalen) Notreifen ausgerüstet. 
3. In "Maximum Cover" sind nur Reifenschäden in Südafrika gedeckt. 

"Premium Maximum Cover" ist in Südafrika nicht erhältlich. 
 

Bei der Routenplanung hatten wir schon festgelegt, wo wir wie lange in welcher Unterkunft 
übernachten wollten. Ich habe zwei Unternehmen angefragt, die sich auf Selbstfahrerreisen 
spezialisiert haben. Ihre Angebote für Unterkünfte und Mietwagen lagen weit über 1.000,- 
Euro über Selbstbuchungskosten. Gebucht haben wir dann selbst und zwar - wenn mehrfach 
angeboten - das jeweils günstigste, gleichwertige Angebot entweder eines 
Reiseveranstalters über Reisebüros oder direkt beim jeweiligen Anbieter im Internet. Die 
einzelnen Buchungen werden innerhalb der Reisebeschreibung aufgeführt. 

Alle Buchungen ob übers Reisebüro oder das Internet wurden recht schnell bestätigt, bis auf 
die für Halali im Etosha NP. Nach langer Wartezeit habe ich bei weiteren Reiseunternehmen 
und auch direkt bei Namibia Wildlife Resorts (NWR) angefragt. Wegen der 
Renovierungsarbeiten in den Etosha-Camps nahm aber angeblich das NWR (als 
Eigentümer) keine Buchungen mehr an. Doch dann frohlocken: Von Thomas Cook erhielt ich 
eine Zusage! Jedoch einen Monat vor Abreise kam die nächste Hiobsbotschaft durchs 
Internet. Einige Besucher waren mit Vouchers von Thomas Cook in Etosha angekommen, 
doch das NWR hatte angeblich wegen Fehlbuchungen des südafrikanischen 
Zwischenagenten keine Kenntnis von diesen Reservierungen. Eine Auskunft über unsere 
Buchung war vor unserem Abflug nicht zu bekommen und blieb damit einem Besuch des 
NWR-Büros in Kapstadt vorbehalten. 

03.07.07: Kapstadt  

Pünktlich um 05:00 Uhr landete unsere SAA-Maschine aus 
Frankfurt in Kapstadt. Da wir ziemlich hinten im Flugzeug 
gesessen hatten, standen wir auch ziemlich am Ende der 
Schlange vor den Einreiseschaltern. Als wir endlich an der 
Reihe waren, ging die Abfertigung dort aber schnell. Auch 
unser Gepäck kam recht flott und vor allem vollständig. Auf 
zum AVIS-Schalter, den in der Einganshalle direkt um die 
Ecke fanden. Voucher von DERTour und Führerscheine 
vorgelegt, Formular unterschrieben, Schlüssel erhalten und 
auf ging es zum Bankomaten auf der anderen Hallenseite. Auch der versorgte uns 
problemlos mit dem Startpaket an südafrikanischen Rand. Nach einem kurzen Spaziergang 
fanden wir unseren roten VW Polo, der uns an den folgenden 3 Tagen ohne Probleme durch 
die Kapregion beförderte. 
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Bei der Fahrt in die Stadt landeten wir recht schnell im morgendlichen Stau und wurden auch 
gleich in die afrikanische Fahrweise eingewiesen (6 - 7 Autos im Affentempo hinter einem 
mehrere Spuren wechselnden Krankenwagen hinterher oder überholen zwischen linker Spur 
und Leitplanke ebenfalls im Affentempo.) 

Als Hotel hatten wir uns das "Park Inn Greenmarket Square" ausgesucht, direkt an selbigem 
in der City Bowl (zu deutsch: Innenstadt) gelegen. Nachdem wir einmal die Autobahn 
verlassen hatten, haben wir auch sehr schnell und vor allem problemlos dorthin gefunden. 
Inzwischen 07:30 Uhr wollten wir an und für sich nur fragen, ob wir unser Gepäck irgendwo 
deponieren könnten. Aber wir erhielten gleich unsere Zimmerschlüssel. Welch ein Service! 

Park Inn Greenmarket Square  
Greenmarket Square 
Cape Town  
Tel: +27 (21) 423 20 50 
Fax: +27 (21) 423 20 59 
 
gebucht über DERTour: EUR 32,- pro 
Person/Nacht incl. Frühstück 

 
www.rezidorparkinn.com/cs/Satellite?c=Page& language=en&pagename=ParkInn%2Fintegration%2FhotelInfo&hotelCode=CPTP1 

 
Nach kurzer Erfrischung im Bad gingen wir dann auf Entdeckertour. Unsere erste Station 
sollte aber das hiesige NWR-Büro sein, um unsere Etosha-Buchungen zu überprüfen, 
insbesondere die über Thomas Cook für Halali. Laut Stadtplan sollte das NWR-Büro nur 
zwei Blocks entfernt sein. Doch wir fanden es nicht. Ein Passant wusste es auch nicht, aber 
unser Akzent war wohl so prägnant, dass er uns an die "Deutsche Buchhandlung" schräg 
gegenüber verwies. Ja so etwas gibt es in Kapstadt, vom neuesten Krimi bis zum Antiquariat 
alles in Deutsch. Dort kannte man auch das NWR-Büro, denn es lag wiederum schräg 
gegenüber. Guten Morgen! Noch nicht wach? 

Die nette Dame im NWR-Büro fand dann auch schnell unsere Reservierungen für Okaukuejo 
und gab uns die interne Reservierungsnummer. Doch o Graus, die Reservierung für Halali 
konnte sie nicht finden. Sie sagte uns aber, dass die afrikanische Zwischenagentur Thomson 
ein Büro in Kapstadt ganz in der Nähe hätte. Leider war die Dame aber auch noch nicht ganz 
wach gewesen, doch das erfuhren wir erst zwei Tage später. So machten wir uns zu Fuß 
durch die City Bowl von Kapstadt zu einem Hochhaus hinter dem Bahnhof. Im x-ten Stock 
fanden wir die Agentur, wo wir gleich mit Tee, Kaffe, Cola überschwemmt wurde. Leider 
musste man uns mitteilen, dass die für Buchungen zuständige Abteilung sich in Durban 
befand. Man nahm auch Kontakt mit Durban auf, doch abermals leider war der 
entsprechende Sachbearbeiter nicht am Platz. Man nahm unsere Kapstadt-Hotelkoordinaten 
auf und versprach eine Rückmeldung aus Durban. 

Im Hotel hatte man uns den Tipp gegeben, wegen der besseren Sicht erst am Nachmittag 
auf den Tafelberg zu fahren. Also machten für uns zu Fuß auf den Weg zum Castle of Good 
Hope. Als wir am Bahnhof an einem Fish-and-Chips-Laden vorbeikamen, machte uns der 
Geruch eingedenk des sehr frühen Frühstücks hungrig. Obwohl wir schon 2 Fischsorten 
bestellt hatten, war keine von beiden wegen vieler Gräten 
der richtige Hit. 

Das Castle of Good Hope (die Wachablösung hatten wir 
verpasst) ist im Prinzip ein Museum, in dem die Geschichte 
sowie alte Einrichtungen und Bilder ausgestellt sind. 
Interessant ist der größte Speiseraum Südafrikas mit über 
150 Plätzen an einem langen Tisch. Fotografieren 
verboten, was mich aber (fast) noch nie gehindert hat. 
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Neben dem Museum beherbergt das Castle auch Studios 
von Künstlern. Vom Castle aus gingen wir dann vorbei an 
der City Hall (zu deutsch: Rathaus) wieder durch die City 
Bowl zurück zu unserem am Hotel geparkten Auto. 

Der Weg zur Talstation der Gondelbahn zum Tafelberg war 
schnell und problemlos gefunden. Kaum hatten wir einen 
Parkplatz gefunden, wurde uns die Visitenkarte (Laserdruck 
auf einfachem Papier mit einer Schere ausgeschnitten; 
aber so etwas Vornehmes haben wir danach nicht mehr bekommen) unseres 
Autoüberwachers in die Hand gedrückt. Die Fahrt mit der Gondelbahn war schon ein kleines 
Erlebnis - 700 m in sechs Minuten. Der Innenboden dreht sich während der Fahrt mehrmals 
um 360°. In einem Fensterabschnitt war kein Glas, s o dass man während der Fahrt Bilder 
aus der Gondel ohne die sonst üblichen Glasspiegelungen schießen konnte. Vom Plateau 
aus hatte man natürlich den besten Blick über Kapstadt. Die Vegetation war - da Winter - 
naturgemäß nicht die blühendste. Dennoch machten wir einen ausgedehnten Spaziergang 
über das 1086 m hohe Tafelbergplateau. 

Nach erneuter Gondelfahrt 
suchten wir uns einen 
Supermarkt um Getränke, 
Knabbereien und sonstig 
Lebensnotwendiges für die 
nächsten Tage einzukaufen. 
Nachdem auch das erledigt war, 
fuhren wir zum Signal Hill auf 

der Suche nach einem guten Standort für Nachtaufnahmen. Da wir hier allerdings nicht 
richtig fündig wurden, bauten wir schließlich unser Stativ am Fuße der Gondelbahn-
Talstation zum Tafelberg auf, um über die Dämmerung hin mehrere Fotosequenzen für 
Panoramaaufnahmen zu schießen. 

Zum Abendessen folgten wir der Empfehlung des MERIAN für die beste authentische 
kapmalaische Küche ins "Noon Gun Tea Room" am höchsten Punkt des Bo-Kaap. Das nicht 
ganz so prickelnde Plastikambiente wurde durch den traumhaften Blick aufs nächtliche 
Kapstadt wieder wettgemacht. Der Englisch sprechende Teil der sehr freundlichen und 
familiären Bedienung erklärte uns viel über die Sitten und Essgebräuche der Kapmalaien. 
Und dann die Hauptsache: das Lamm-Curry war fantastisch und von der Milktaat werde ich 
noch lange träumen; ein würdiger Abschluss unseres ersten Tages! 

Noon Gun Tea Room , 273 Longmarket St., Bo-Kaap, Cape Town Tel. +27 (21) 424 0529, nur Barzahlung 

 

04.07.07: Kaphalbinsel  

Am nächsten Morgen hörten wir um kurz nach sieben leises 
Geklapper vom Aufbau der Stände auf dem Greenmarket Square, 
was aber durch die Doppelfenster nicht störend war. Der Wettergott 
zeigte sich auch heute Morgen von seiner strahlend blauen Seite, 
weshalb wir uns entschlossen, direkt nach dem ausgiebigen 
Frühstücksbuffet zur Umrundung der Kaphalbinsel aufzubrechen. 

Über Muizenburg ging´s zuerst nach Simonstown. Nach einem kurzen 
Spaziergang über die "historische Meile" mit ihren zu 
Kulturdenkmälern erklärten Häusern steuerten wir die Boulder`s 
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Beach an. Das Herz erfreuen hier hunderte kleiner Jackass-Pinguine, auch Brillenpinguine 
genannt, die im seichten Wasser und zwischen den felsigen Steinen des Strandes 
plantschen, watscheln und brüten. 

Weiter ging´s vorbei an Pavianen guter Hoffnung gen 
Süden. Auch wenn es nicht, wie oft angenommen, der 
südlichste Punkt Afrikas (den markiert ca. 200 km 
südöstlich das Kap Agulhas) ist, so ist es doch 
wildromantisch, dass man sich auch für den äußersten 
Südwesten begeistern kann. Hier mischen sich die kalten 
Wasser des Benguela mit den warmen Fluten des 
Agulhas-Stromes. 1488 gab der Portugiese Bartolomeu 
Diaz dem legendären Felsvorsprung den Namen "Kap der 
Stürme". Nach dem obligatorischen Foto hinter dem Kapschild fuhren wir zum sogenannten 
Cape Point. Dort brachte uns nach dem Lunch der "Flying Dutchman" rauf zum alten 
Leuchtturm. 224 m über dem Meer bietet sich ein phantastischer Blick auf das Kap der 
Guten Hoffnung. In Betrieb ist nur der neue Leuchtturm weiter unterhalb, der jährlich rund 
24.000 Schiffe um das Kap leitet. 

Die Rückfahrt über Kommetje und brachte uns zum 
nächsten Höhepunkt der Halbinsel, dem spektakulären 
Chapman`s Peak Drive. Zwischen 1915 und 1922 
sprengten italienische Kriegsgefangene die etwa 10 km 
lange, kurvenreiche und immer wieder atemberaubende 
Ausblicke bietende Panoramastraße zwischen Noordhoek 
und Hout Bay (Maut pflichtig) meist 100 m über dem 
Meeresspiegel in den Felsen. 

Kurz vor Kapstadt genossen wir dann noch unseren ersten afrikanischen Sonnenuntergang 
dieser Reise. Doch der Tag war noch nicht zu Ende. Zurück in Kapstadt machen wir noch 
einen Bummel zu Fuß den Loop Street hoch und die Long Street runter, wo wir im 1. Stock 
des Royal Eating in netter Atmosphäre noch einen Riesen-Burger verzehrten. 

05.07.07: Kapstadt  

Nachdem sich Thomson noch nicht wegen unserer Halali-Buchung gemeldet hatte, opferten 
wir ein Ferngespräch nach Durban. Wir erhielten auch den richtigen Sachbearbeiter an die 
Strippe, der ganz erstaunt über die NWR-Aussage war. Er gab uns die Bestätigungsnummer 
und versprach uns auch das Thomson Voucher sofort zu faxen, was auch funktionierte. 
Nach dem Frühstück statteten wir dem 2 Blocks entfernten NWR-Büro erneut einen Besuch 
ab. Die Dame meinte nun kleinlaut, sie hätte wohl versehentlich für August anstatt Juli 
nachgesehen. Nun ja, wir waren an dem Morgen ja auch nicht die Fittesten gewesen. 

Nachdem wir in einem Elektrogeschäft um die Ecke noch 
einen südafrikanischen Steckeradapter (passt auch in 
namibische Steckdosen) erstanden hatten, bummelten wir 
zu Fuß noch mal bei Tag über die Long Street mit ihren an 
New Orleans erinnernden Häusern, um Kapstadts meist 
fotografierte Straße auch auf unsere digitalen 
Speicherkarten zu bannen. Durch Company's Gardens, 
Kapstadts Stadtgarten, vorbei am Houses of Parliament 
ging's zur St. George's Cathedral, die seit 1934 der 
anglikanischen Gemeinde als Hauptkirche dient und Sitz des Erzbischofs und 
Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu ist.. Bemerkenswert war im Inneren das Schild 
"This church is HIV friendly!". Ganz anders der Stil und die Atmosphäre in der Groote Kerk, 
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der Niederländisch-Reformierten Kirche um die Ecke. Hier 
wich einem ein Aufpasser von der ersten bis zur letzten 
Sekunde buchstäblich nicht von der Seite, damit man ja 
nicht fotografierte. Über die St. George's Mall flanierten wir 
zurück zum Greenmarket Square, um auch dem Flohmarkt 
vor unserem Hotel einen Besuch abzustatten. 

Mit dem Auto fuhren wir anschließend ins historische Bo-
Kaap-Viertel. Kleine, knallbunt angestrichene Häuser 
schmiegen sich an den Hang, Kinder spielen auf der Straße und hinter jeder Ecke - so 
scheint es - versteckt sich eine Moschee. 

Als nächstes steuerten wir die Victoria & Alfred (V&A) 
Waterfront an. Einst schmuddeliger Hafen, heute 
Vergnügungs- und Shoppingviertel mit mehr als 20 Mio. 
Besuchern im Jahr - ein städteplanerischer Coup. Theater, 
Bars, Kneipen, Läden, Restaurants und Straßenmusikanten 
locken zum Einkaufen und Verweilen. Eine der bedeutendsten 
Sehenswürdigkeiten an der Waterfront ist das Two Oceans 
Aquarium. Es ist das größte der südlichen Hemisphäre und 
zeigt über 300 Fischarten des Kaps in riesigen, bis zu 11 m 

hohen Becken. Hier waren wir unter anderem Aug in Aug mit vielen kleinen Nemo-Fischen, 
Rochen und Haien. 

In der Dämmerung machten wir uns auf 
den Weg zum Flughafen - was um diese 
Tageszeit auch staulos von statten ging - 
um unseren Stadt-Polo, mit dem wir 241 
km zurückgelegt hatten, gegen ein 
größeres, höher gebocktes Gefährt 
einzutauschen. Bestellt hatten wir einen 
Nissan X-Trail (o.ä.). Erhalten haben wir 
einen Hyundai Tucson, der uns zu dem 
Zeitpunkt gleichwertig aussah. Er hatte noch nicht ganz 20.000 km auf dem Tacho und alle 5  
Reifen sahen neuwertig aus mit viel Profil. Trotz aller guten Vorsätze habe ich doch nur halb 
hingeschaut, denn ich habe nicht bemerkt, dass das Ersatzrad nur ein halbes Notrad war. 

Flott ging's auch zurück ins Hotel, wo wir schnell in unseren Reisführern nach 
empfehlenswerten Restaurants in Fußnähe nachschauten. "Madame Zingara" mit ihrer 
Gypsy-Atmosphäre war (im Nachhinein Gott sei Dank) von der Loop Street in die V&A 
Waterfront umgezogen, wo wir aber nicht noch einmal hinwollten. Also gingen wir 2 Blocks 
längs und 2 Blocks quer zum "The Africa Cafe", dem einzigen Restaurant mit afrikanischen 
Gerichten des ganzen Kontinents. Unbedingt reservieren, war empfohlen, doch wir hatten 

Glück und bekamen den 
letzten Tisch. Als Speisekarte 
gab es eine Vase, auf der ca. 
15 Gerichte verzeichnet waren. 
Auswählen konnte man jedoch 
nicht, denn es wurden alle als 
5-Gänge-Menu mit mehreren 
Gerichten pro Gang serviert. 
Hatte man alle Gänge durch, 
aber noch Hunger, so durfte 
man sich gangweise (nicht 
gerichteweise) nach dem all-

The Africa Cafe , 108 Shortmarket Street, Cape Town, 
Tel. +27 (21) 422 0221, Fax +27 (21) 422 0482, www.africacafe.co.za 
Reservierung empfohlen, Barzahlung 
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you-can-eat-Prinzip nachbestellen. Nachdem zum Abschluss des hervorragenden Essens 
Kaffee und Tee serviert worden war, sang das Personal afrikanische Lieder. Die 
Darbietungen rundeten den gelungen Abend richtig ab. "The Africa Cafe" können wir jedem 
Kapstadt-Besucher nur wärmstens empfehlen. 

06.07.07: Kapstadt - Springbok  

Ursprünglich hatten wir uns vorgenommen, früh loszufahren, denn für heute war 
Kilometerfressen gen Norden angesagt. Doch nach einem ausgiebigen Frühstück und einer 
letzten Einkaufstour auf dem Greenmarket war es bereits fast 10:00 Uhr als wir abfuhren. 
Die N7 war zunächst Autobahn und dann auch noch ein weiteres Stück gut ausgebaut. In 
den Cedarbergen wurde die Straße dann schmal und kurvenreich, was uns etwas 
einbremste. Im Namaqualand ging es dann aber wieder auf gut ausgebauter Straße zügig 
weiter. 

Zur Mittagszeit haben wir einen Stopp in Clanwilliam eingelegt, eine Kleinigkeit gegessen 
und das Auto aufgetankt. Neben Zitrusfrüchten, Tabak und Gemüse wird bei Clanwilliam 
Rooibostee aus den getrockneten Blättern des Rotbuschs hergestellt. Da eine 
Fabrikbesichtigung, die außerdem nur aus einer Filmvorführung bestanden hätte, erst in 2 
Stunden möglich gewesen wäre, haben wir darauf verzichtet. Der Weg zu einem 
Rotbuschfeld wurde uns zwar erklärt, vorgefunden haben wir an vermeintlicher Stelle aber 
nur eine struppige Wiese, die noch nicht mal den löschbaren Platz auf der Speicherkarte 
wert war. 

Um die Blumenpracht im Namaqualand ("Gottes eigenem 
Garten") bewundern zu können, waren wir leide eineinhalb 
Monate zu früh dran. So konnten wir nur an einigen Stellen 
im Vorbeifahren die spätere Schönheit erahnen. 

Mit Sonnenuntergang erreichten wir nach einer 
Tagesfahrstrecke von 574 km Springbok, wo wir in Annie's 
Cottage für die kommende Nacht ein Zimmer gebucht 
hatten. Jedes Zimmer hat einen Namen, an dem sich die 

Einrichtung und auch der Duft orientiert. Unser großes Zimmer mit Bad hieß Gott sei Dank 
"Apple", was sowohl dem Auge als auch der Nase nicht weh tat. Die wichtigste 
Errungenschaft war aber eine beheizbares Unterbett, denn in der Nacht war es s..a..u..kalt! 

Annie's Cottage 
Pet Trümpelmann 
4 King Street, Springbok 
Tel/Fax: +27 (27) 712 14 51 
www.springbokinfo.com 
gebucht übers Internet: ZAR 300,- pro 
Person/Nacht incl. Frühstück, 
Kreditkarte 

 
 
Auf Empfehlung von Pet Trümpelmann haben wir im nur 300 m entfernten, rustikal 
eingerichteten "Tauren Steak Ranch" hervorragend gegessen: 1 kg Spare Rips bzw. ein 
350 g Filet Steak mit Zwiebelringen und Baked Potato bzw. Süßkartoffelpürree für jeweils 
100 Rand. 

Tauren Steak Ranch , 2 Hospital Street, Springbok, Kreditkarte 
Tel/Fax: +27 (27) 718 21 00 (8 - 17 h), Tel. +27 (27) 712 27 17 (17 - 23 h) 
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07.07.07: Springbok - Fish River Canyon  

Nach einem guten English Breakfast in Annie's Cottage erhielt auch unser Auto wieder etwas 
zu trinken. Kurz vor halb zehn verließen wir Springbok, einen Ort über den es außerhalb der 
Blumenzeit nichts Nennenswertes zu berichten gibt. 

Bis zur Grenze war es recht nebelig. Die südafrikanische Seite war straff organisiert. Man 
bekam einen Laufzettel, von 1 nach 2 nach 3 nach 4 und schon war alles abgestempelt und 
es ging weiter. Auf namibischer Seite lief es dann afrikanischer ab. Die Anweisungen waren 
etwas chaotisch und widersprüchlich. Es gab keine Probleme, dauerte halt nur etwas länger. 

Nach gut 100 km auf der geteerten B1 bogen wir links ab auf die C10, unserer ersten 
namibischen Schotterstraße, in Richtung Ai-Ais. Aufgrund aller Warnungen ließen wir den 
Tacho nicht über 80 km/h klettern. Gerade als die Talfahrt zum Fish River begann, fuhren wir 
auf 3 Autos auf, die mit 20 - 30 km/h dahin schlichen. Soviel Vorsicht hielten wir dann doch 
etwas übertrieben, doch an ein Überholen war in den unübersichtlichen Kurven nicht zu 
denken. Beim Stopp am Tor von Ai-Ais sahen und hörten wir den Grund für die 
Schleichfahrt. Das mittlere Auto hatte sich in einer Kurve zweimal überschlagen. Personen 
waren nicht zu Schaden gekommen, aber Karosserie musste mehr als nur aufgebügelt 
werden. Für uns war das direkt zu Reisebeginn ein Zeichen, dass die Warnungen vor den 
Schotterstraßen nicht unberechtigt sind. Eine weitere sollte noch kommen. 

Auf der Restaurantterrasse von Ai-Ais schauten gerade 
über 100 Südafrikaner ein Spiel der südafrikanischen 
Hockeynationalmannschaft an, so dass wir zu einem 
kleinen Imbiss uns ins Innere verziehen mussten. In die 65 
°C heiße Quelle von Ai-Ais zu fassen, war als gefäh rlich 
ausgeschildert. Darum sprangen wir anschließend nur in 
das auf 35 °C runter gemischte Schwimmbecken. Es so llte 
für mich das einzige Badevergnügen auf unserer 
Winterreise bleiben. 

Da Ai-Ais sonst nichts großartiges zu bieten hatte, machten wir uns - nachdem auch unser 
Auto noch mal etwas zu trinken bekommen hatte - gegen halb zwei auf den Weg zum 

spektakulären Teil des Fish River Canyons auf. Vom Main 
View Point, Hells Bend und dem Hikers Start Point 
schauten wir in den zweitgrößten Canyon der Welt. Im 
Gegensatz zum Grand Canyon in Arizona/USA ist der 
Fisch River Canyon nicht ausschließlich ein 
Erosionsprodukt. Vielmehr ist der Hauptteil der Schlucht ein 
Erosions- und Einbruchstal. Der Fischfluss führt heute als 
längster Fluss Namibias nur periodisch Wasser. Auch bei 
unserem Besuch kam der Wasserstand einem Rinnsal 
recht nahe. 

Gegen halb fünf erreichten wir nach einer Tagesfahrstrecke von 350 km unsere Schlafstatt 
für die kommende Nacht: die Cañon Lodge. Der Empfang war sehr freundlich und wir 
erhielten ein Haus in vorderster Front. Das hieß zwar lange Wege zum Haupthaus, aber 
dafür gab es eine schöne Aussicht auf einen "Sundowner" von der Terrasse aus. 
Architektonisch sehr interessant ist, dass die Häuser in die Felsen hineingebaut sind, d.h. 
Teile der Hauswände bestehen aus Naturfelsen, die ins Zimmer und ins Bad hineinragen. 

Auf dem Weg zum Restaurant sah ich plötzlich den Schatten eines großen Tieres und zwei 
rote Augen, die mich ansahen. Da ich beruflich viel im hohen Norden Schweden zu tun habe, 
rief ich spontan meiner Tochter zu: "Guck mal, ein Elch!"; wohl wissend, dass es die in 
Namibia nicht gibt. Beim Essen erfuhren wir dann, dass es wohl ein Kudubulle war. Da es in 
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dem Jahr kein Regen gegeben hat, kamen die Kudus auf die Lodge und fraßen alle Blumen, 
was wir dann am nächsten Morgen auch "bewundern" konnten. Im rustikal eingerichteten 
Restaurant mit brennendem Kamin gab es Auberginentürmchen mit Tomate und Orange, 
Buffet mit Oryx Stroganoff, Lamm, Reis, Bohnen, Salate, Süßkartoffelbratkartoffeln (wichtig 
für Frauke) sowie Milktaat und Date & Rum Taat. Nachdem wir wohlgesättigt wieder in 
unserem Häuschen ankamen, wartete die nächste Überraschung auf uns. In den Betten lag 
jeweils eine Wärmflasche. 

Cañon Lodge , an der C 37 (20 km 
vom Hauptaussichtspunkt des FRC) 
Tel: +264 (63) 693 014, 
Fax: +264( 63) 693 017 
gebucht über Meier's Weltreisen:  
EUR 56,- pro Person/Nacht incl. 
Frühstück; vor-Ort-Ausgaben: 
Kreditkarte  

www.gondwana-canyon-park.com/de/c_l.htm 

 

08.07.07: Fish River Canyon - Keetmanshoop  

Als wir nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet gegen 09:00 Uhr aufbrachen, hatte die 
Cañon Lodge noch eine letzte Überraschung für uns: das Auto war gewaschen! 

Da wir am Vorabend am Canyon nur Gegenlicht hatten, fuhren wir am Morgen noch mal die 
drei Hauptpunkte an und dann auch noch Richtung Schwefelquelle. Da wir auf diesem 
steinigen Weg aber nur sehr langsam voran kamen, machten wir nach ca. 2 km wieder kehrt. 

Gegen halb eins legten wir dann am Naute Dam einen Zwischenstopp für einen kleinen 
Imbiss ein. Der Stausee machte einen eher tristen Eindruck. Nach nur 10 mm Regen in dem 
Jahr hatte er nur einen Füllgrad von 60 % (gegenüber 110 % im Vorjahr). 

Als wir am Nachmittag in Keetmanshoop ankamen, fuhren wir gleich durch zu Pension 
Gessert,um uns anzumelden und das gebuchte Zimmer zu beziehen. Hendrik Knouwds gab 
uns das Rosen-Zimmer, wo wir uns jedoch nur kurz aufhielten, um möglichst schnell zur 
Attraktion von Keetmanshoop dem Quivertree Forest (Köcherbaumwald) zu fahren. Hierbei 
haben wir uns zum einzigen Mal auf unserer Reise verfahren; denn sowohl die sonst sehr 
gute Reise-Know How-Karte als auch die Karten im Iwanowski und Loose Reiseführer sind 
falsch. Die M29/C17, an der der Köcherbaumwald liegt, biegt nicht von der B1 ab - wie dort 
eingetragen - sondern von der C16, in die man erst von der B1 abbiegen muss. 

Alle Reiseführer empfehlen den Köcherbaumwald zum Sonnenuntergang wegen der 
stimmenvollen Bilder zu besuchen. Bis dahin war aber noch viel Zeit und so empfahl man 
uns, zuerst zum Giant's Playground (Spielplatz der Riesen) zu fahren, der ebenfalls zum 
Farmgelände von Gariganus gehört. Den Eintritt zum Köcherbaumwald kassierte man aber 

sofort. Als Eintrittskarte - falls bei der Rückkehr jemand 
anderes am Tor sei - gab man uns eine Ansichtskarte. Am 
Farmeingang befand sich auch ein Gehege mit 2 
Geparden, doch das erinnerte uns stark an einen Zoo. 

Die riesigen, aufeinander getürmten Felsen sind sicherlich 
interessant, doch den durch Giant's Playground 
angelegten Rundweg, fanden wir eindeutig zu lang. Am 
Ende sahen wir, wie wir ungefähr auf der Hälfte hätten 
abkürzen können, was für uns durchaus ausgereicht hätte, 
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doch innen drin sah alles gleich aus und man verlor wie in einem Irrgarten etwas die 
Orientierung, weshalb wir lieber den Schildern bis zum bitteren Ende folgten. 

Viele Pflanzen und Tiere passen sich den 
klimatischen Bedingungen des südlichen Afrikas 
an. Der Köcherbaum (Aloe dichotoma), der zu 
den Sukkulenten gehört, schützt sich vor dem 
Austrocknen mit einer harten, pergamentartigen 
Rinde, während das Innere faserig und weich 
ist, um das wenige Wasser möglichst lange zu 
speichern. Dichotoma heißt "die Zweigeteilte". 
Der Stamm gabelt sich und jeder Ast gabelt sich 
weiter. Pro Gabelung gehen 30 Jahre ins Land. 
Die größten Bäume sind 200 - 300 Jahre alt. Im Juni/Juli blühen sie mit einer verästelten, bis 
zu 30 cm langen, hellgelben Blüte. Der Erzählung nach wurden die Äste früher von San und 
Nama ausgehöhlt, um Köcher für ihre Pfeile herzustellen. Meist stehen die Bäume einzeln. 
Nur auf den Farmen Gariganus und wohl auch Garas sind viele Bäume beieinander, was die 
Einwohner liebevoll zum Wald erklärten. Leider bildeten sich kurz vor Sonnenuntergang am 
Horizont einige Wolken, so dass er nicht ganz so spektakulär wurde, wie in manchen 
Fotobüchern zu sehen. Dennoch war der Besuch des Köcherbaumwaldes beeindruckend 
und ein Highlight des südlichen Namibias. 

Der 8. Juli 2007 war ein Sonntag und daher die eh nicht sehr große Auswahl an Restaurants 
noch etwas eingeschränkter. Im "Schützenhaus", dem 1. deutschen Klubhaus im südlichen 
Afrika, mussten wir noch ein paar Minuten bis zur offiziellen Öffnung warten, dafür wurden 
wir dann mit einem 500 g Rumpsteak "wie es nur ein Jäger kann" entschädigt. An diesem 
Tag hatten wir insgesamt 296 km zurückgelegt. 

Schützenhaus , Diamond St. / Pastorie St., Keetmanshoop, Tel.+264 (63) 223 400, (nur VISA)-Kreditkarte 

 

09.07.07: Keetmanshoop - Tirasberge  

Am nächsten Morgen erwartete uns mit Elma Knouwds DAS SEHENSWERTESTE 
Frühstück von Namibia. Man kann es nicht beschreiben, man muss es gesehen haben. Es 
bestand aus der essbaren, leckeren Tischdekoration. Auf die Frage nach dem Eierwunsch 
bestellte Frauke 1 gekochtes Ei, worauf Elma entgegnete: "One egg is boring!" und in einem 
Nachsatz kam dann noch "and cooked egg is boring!", wahrscheinlich weil sich ein 
gekochtes Ei schlecht dekorieren lässt. Frauke bekam ihr gekochtes Ei aber zusätzlich noch 
ein Omelette vom zweiten Ei und beides schön dekoriert. Das musste sein! Wegen der 
Liebenswürdigkeit des Ehepaar Knouwds und wegen DES Frühstücks kommt für uns keine 
andere Unterkunft in Keetmanshoop in Frage. 

Pension Gessert 
Elma und Hendrik Knouwds 
138 13th Street, Keetmanshoop 
Tel/Fax: +264 (63) 223 892 
www.natron.net/gessert/index.html 
gebucht über Internet: NAD 200,- pro 
Person/Nacht incl. Frühstück, 
Barzahlung 

 
 
Vor der Weiterfahrt gingen wir zunächst in Keetmanshoop noch einkaufen, unter anderem 
eine Tango-Karte fürs Handy. Dann besuchten wir noch eine Bank, um wunschgemäß bei 
Ankunft in Namibia die Übernachtungskosten für die Cheetah Farm in Kemanjab zu 
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überweisen. Keetmanshoop bot zu dem für einige Tage die letzte Gelegenheit an Bargeld zu 
kommen. Um an die abgeschätzte Menge für mehrere Tankfüllungen und den nächsten 
Farmbesuch zu kommen, mussten wir allerdings 2 ATMs mit unterschiedlichen Karten 
besuchen, da die maximal behebbare Menge und die Anzahl an Abhebungen pro Tag je 
nach Bank unterschiedlich limitiert ist. (Mit 3 Maestro-Karten und 2 Mastercards plus 1 VISA-
Karte kamen wir aber während der ganzen Reise nie in Bedrängnis.) Beim Tanken machte 
der rechte Vorderreifen einen etwas ausgebeulten Eindruck. Vorsichtshalber fuhren wir noch 
in die angeschlossene Werkstatt zur Überprüfung. Doch der Chef persönlich meinte es wäre 
alles in Ordnung. So kam es, dass wir erst um Viertel nach elf Keetmanshoop verließen. 

Bis Aus ging es auf der geteerten B4 sehr schnell voran. Da anschließend die Tankstellen 
rar werden, haben wir noch einmal im Ort voll getankt. Zum Ort Aus selbst ist an sich nur das 
Informationscenter direkt am Abzweig von der B4 zum Ort erwähnenswert, denn hier gibt es 
sehr gute "homemade" Sandwiches und ebenso auch von den Frauen aus der Gemeinde 
gebackenes Brot und Kekse zu kaufen. Sandwiches haben wir direkt verzehrt, Keks uns für 
unterwegs mitgenommen, als wir um zwei Uhr aufbrachen. 

Nun war wieder Schotterpiste angesagt, zunächst die C13 und dann die D707, die durch 
eine weite, nahezu nur mit Gräsern bewachsene Fläche führt, eingegrenzt auf der 
südwestlichen Seite durch rote Dünen der Namib und auf der nordöstlichen durch die steil 
aufragenden Tirasberge. Die D707 ist wohl eine der schönsten, wenn nicht die schönste 
Straße Namibias. Nach ungefähr 50 km bogen wir auf die gut ausgeschilderte Farmpad zum 
Farm Namtib Biosphere Reserve, die direkt am Fuße des Granitmassivs liegt. Nach 
insgesamt 336 km Fahrstrecke wurden wir sehr freundlich durch Renate Theile empfangen. 
Bei Orangensaft hielten wir erstmal einen langen Schwatz mit ihr, bevor sie uns unser 
gebuchtes Haus zeigte. 

Die Häuser auf Namtib sind sehr sauber, aber bewusst einfach im Lüderitz-Stil gehalten. Die 
Farm wird über einen Generator mit Strom versorgt, der aber nachts ausgeschaltet wird. Bei 
Einbruch der Dunkelheit wurden außen Petroleumlampen aufgestellt. Die Häuser verfügen 
über Batterielampen. Wenn die Batterie alle ist, gibt’s auch kein Licht mehr. Unsere haben 
aber bis zum Morgen gehalten. Das Warmwasser wird abends aufgeheizt, morgens sollte es 
etwas kühler sein, war es aber nicht. 

Farm Namtib Biosphere Reserve, 
Renate Theile, D707, Tirasberge, 
(P.O.Box 19, Aus), 
Tel/Fax: +264 (63) 683 055, 
www.namtib.com/deutsch-home.htm 
gebucht über Internet: NAD 478,- pro 
Person/Nacht incl. Frühstück + NAD 
100,- p.P. Abendessen, Barzahlung 

 
 
Am gemeinsamen Abendessen mit Renate Theile am langen Tisch im Farmhaus nahmen 
außer uns noch 6 weitere deutsche Lodgegäste und 7 südafrikanische Campinggäste teil. 
Anschließend setzte sich Frau  Theile, ihr Sohn Thorsten und seine Verlobte Renate mit 
ihren Lodgegästen ans Kaminfeuer. Dort führten wir bis halb elf interessante Gespräche über 
Deutschland, Namibia, das Farmerleben, das Wetter,…, kurz gesagt über Gott und die Welt. 



Fried Sauert Namibia und drum herum 2007 

 Seite 13 

10.07.07: Tirasberge - Sesrim  

Um acht Uhr fanden sich alle Lodgegäste wieder bei Frau Theile zum Frühstück an. Da die 
Campinggäste sich ihr Frühstück selbst bereiten mussten, hatten jetzt auch Thorsten und 
seine Verlobte Platz am Frühstückstisch. Wieder gab es lange und ausgiebige Gespräche. 
Thorsten gewährte mir ohne weiteres Zugriff auf seinen Computer, um meinen neu 
erworbenen Imagetank zu überprüfen. Wer Ursprünglichkeit und den persönlichen Kontakt 
liebt, der ist auf Namtib sehr gut aufgehoben. Nicht erst als wir um 10:00 Uhr aufbrachen 
habe ich bereut, nicht noch eine Nacht mehr hier gebucht zu haben. 

Im Namibia-Forum hatte ich Ralf (Horse_wisperer) kennengelernt, der sich zu diesem 
Zeitpunkt mit seinem Reitstall Triple-R-Stables auf der Nachbarfarm Koiimasis 
niedergelassen hatte (Anfang 2008 hat er Koiimasis verlassen) und uns zu einem Drink zu 
sich eingeladen hatte. Als wir kurz nach elf auf Koiimasis eintrafen, erschien zunächst ein 
weibliches Wesen am Zaun, das sich nicht vorstellte. Als wir nach Ralf fragten, verschwand 
sie wortlos. Nach einiger Zeit erschien ein Mann. Zuerst dachten wir es wäre Ralf, doch dann 
stellte er sich als Wulff vor. Er war der Besitzer von Koiimasis. Aber auch Wulff schien nicht 
sehr begeistert zu sein, dass wir "nur" Ralf besuchen wollten. Mit allerlei Ausreden allerlei 
Ausreden versuchte er weiß zu machen, dass Ralf keine Zeit hätte und wir uns seine neuen 
Chalets ansehen sollten. Erst als wir nicht locker ließen, erklärte er uns den Weg zu Ralf. 

Ralfs Triple-R-Stables lagen auf Koiimasis an einer 
traumhaften Stelle in einem Felskessel. Es war zwar 
gerade ein Pferdetrainer da, der einige seine Quarter-
Horses zuritt, dennoch nahm er sich sofort Zeit für einen 
Plausch mit uns. Mehr hatten wir auch nicht gewollt, da wir 
heute ja noch bis nach Sesrim wollten. Als dann aber auch 
Ralf empfahl, uns die neuen Chalets anzusehen, fuhren wir 
doch noch zur Baustelle, durch die uns Roland, Wulffs 
Partner bei dieser Anlage, ausgiebig und freundlich führte. 

Von den 4 Luxus-Chalets war damals gerade eins bezugsfertig. Inzwischen ist die gesamte 
Anlage fertig, zu der auch ein Poolbereich und ein Restaurant gehört, was damals erst im 
Rohbau war. Die Häuser sind nach dem gleichen In-Fels-Prinzip wie in der Cañon Lodge 
gebaut und luxuriös eingerichtet. Von den Häusern und dem Restaurant hat man einen 
herrlichen Blick in die Ebene und auf die Berge. Jedoch ähnliche Anlagen gibt es in Namibia 
einige. Die Einfachheit der Namtib-Häuschen mit dem sehr persönlichen Familienkontakt 
ließen bei mir dagegen ein echtes Südwest-Feeling aufkommen. Auch habe ich meine 
Zweifel, ob bei der Kleinheit der Koiimasis-Anlage ein Restaurant jemals wirtschaftlich sein 
wird. Die Zukunft wird es zeigen. 

Um 13:00 Uhr machten wir uns wieder auf die Reise. Auf 
der Farmpad (Achtung: hat zum Teil sehr spitze, verdeckte 
Steine) zur D707 sah ich meinen ersten Oryx – das 
Nationaltier Namibias - in freier Natur. An der Tankstelle in 
Betta (ist da sonst noch etwas außer Tankstelle?) füllten wir 
nochmal unser Auto auf. Dummerweise habe ich aber nicht 
die Reifen kontrolliert. Das Fahren auf Schotterpiste fühlt 
sich meistens etwas schwammig an. Doch gerade als uns 
ein einsames Zebra am Straßenrand begrüßt hatte, wurde 
das schwammige Gefühl stärker und auch das Geräusch, wenn die kleinen Steinchen gegen 
den Unterboden spritzen, hatte sich verändert, so dass wir anhielten. Nun denn, der Reifen 
vorne rechts war total platt; also derselbe den wir schon in Keetmanshoop beargwöhnt 
hatten. Zufall? Doch dann kam der nächste Schock. Das Ersatzrad war nur ein (schmales) 
Notrad. Nicht nur durch den Wechsel hatten wir Zeit verloren, sondern mit dem Notrad durfte 
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man auch nur noch sehr langsam fahren. So erlebten wir den Sundowner an diesem Tag auf 
Pad, wie die Namibianer ihre Straßen nennen. Eine Dämmerung wie in Europa gibt es im 
südlichen Afrika nicht, das heißt es wird nach Sonnenuntergang sehr schnell dunkel. Doch 
kurz bevor die absolute Finsternis einsetzte, erreichten wir gerade noch nach 299 km unser 
Tagesziel, die Sossusvlei Lodge. 

Hier wurden wir sehr freundlich mit einem Glas Sekt an der Rezeption empfangen. Die Koffer 
wurden zu unserem Bungalow in der 1. Reihe gebracht. Der Eingangs- und Sanitärbereich 
der Häuser ist gemauert, ebenso die untere Hälfte des Schlaf-/Wohnraumes. Die obere 
Hälfte bestand jedoch aus einem Zeltdach. Im Open-Air- Restaurant (mit Heizstrahlern) 
erhielten wir einen Tisch direkt an der Terrassenbrüstung mit Blick auf ein beleuchtetes 
Wasserloch an dem sich Springböcke labten. Ein Schakal kam sogar bis an die Brüstung. 
Das Essen wurde an 3 Grillplätzen zubereitet: 1 Fleischgrill, 1 Grill für Fisch, Geflügel und 
Krokodil sowie 1 Grill für diverse Gemüse. War es der Frust mit dem Reifen? War es die 
Wasserlochatmosphäre? Oder nur die Lust am leckeren Essen? Wir haben uns auf jeden 
Fall beide regelrecht den Pansen vollgeschlagen. 

Sossusvlei Lodge , Sesrim, 
Tel:  +264 (63) 693 223 
Fax: +264 (63) 693 231 

gebucht über Meier's Weltreisen: 
EUR 101,- pro Person/Nacht incl. Früh- 
stück + Abendessen mit Sonderangebot 
3 Nächte wohnen und 2 bezahlen 

vor Ort: Eco-Quadbiking NAD 400,- pro 
Person, Kreditkarte www.sossusvleilodge.com 

 

11.07.07: Sesrim  

Gott sei Dank hatten wir 3 Nächte in der Sossusvlei Lodge gebucht, so konnten wir die Fahrt 
in die Dünen um einen Tag verschieben und uns am "Ruhetag" um den defekten Reifen 
kümmern. Wir schliefen sehr lange und waren die letzten beim Frühstück. Danach war es 
aber mit der "Ruhe" vorbei. 

Ein Reifen 235/60 R16 100H war weder in Sesrim noch in Solitär vorrätig, wie 
Telefongespräche der Lodge ergaben. Daraufhin rief ich bei AVIS in Swakopmund an. Der 
Reifen sollte 2.500 NAD plus Bringen käme das auf 5.100 NAD. Auf mein Entsetzen hin 
wollte man in Windhoek anzurufen, ob die es billiger machen würden, und versprach 
zurückzurufen. Kein Rückruf kam jedoch nicht. Daraufhin wurde die Lodge aktiv. Es wurden 
alle umliegenden Lodges angerufen, ob sie so einen Reifen hätten. Leider nein! Der 
Hauspilot war gerade in Windhoek und könne dort sicher einen Reifen kaufen und 
mitbringen. Doch ein Anruf ergab, dass er gerade bereits wieder abgeflogen war. Als 
nächstes wurde Sense of Africa angerufen, ob ein Kunde von denen am nächsten Tag per 
Auto oder Flugzeug aus Windhoek oder Swakopmund nach Sesrim käme. Leider auch nein! 
Der Chefmechaniker der Lodge wollte am nächsten Tag privat nach Mariental. Also wurden 
alle Werkstätten in Mariental angerufen, doch keine hatte einen solchen Reifen. Daraufhin 
hat der Mechaniker das Notrad von vorne nach hinten gewechselt, denn ein Notradschaden 
sei sehr gefährlich und vorne eventuell tödlich. Kaum war das erledigt, kam ein Anruf aus 
Mariental, es könne ein Reifen aus Windhoek morgen in Mariental sein - Kosten 2.300 NAD 
– worauf der Reifen bestellt wurde. Sicherheitshalber habe ich dann bei AVIS in 
Swakopmund angerufen, dass sich das Problem erledigt hätte. Doch ich erhielt die Auskunft, 
dass bereits ein Fahrer mit einem Reifen unterwegs sei. Er wäre gegen sieben in Sesrim und 
nicht mehr rückrufbar. Als ich wie eine Rakete hochging, beruhigte ich man mich in so weit, 
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dass ich nur die Kosten für den Reifen zu tragen hätte, die Lieferung sei kostenlos. Gott sei 
Dank konnte die Lodge dann auch noch die Bestellung in Mariental rückgängig machen. 

Inzwischen war der Nachmittag längst angebrochen. Es 
reichte aber gerade noch, um an der Eco-Quadbike-Tour 
von drei bis sechs teilzunehmen, zu der wir uns morgens 
angemeldet hatten, als wir noch glaubten, das 
Reifenproblem sei schnell gelöst. Die Fahrt ging wegen 
"Eco" nicht durch Dünen sondern durch hügeliges, zur 
Lodge gehöhrendes Gelände. Da wir beide aber zuvor noch 
nie auf so einem Ding gesessen haben, hat es uns auch so 
einen Riesenspaß gemacht. Natürlich war auch hier ein 
afrikanischer Sundowner mit von der Partie und wir konnten 

wenigstens noch etwas die Seele baumeln lassen. 

Das Abendessen war wieder genauso gut, unsere Portionen aber etwas geringer als am 
Vorabend. Der Reifen traf anstatt um sieben erst um Viertel vor neun ein. Während der 
Fahrer noch in der Nacht wieder zurückfuhr, um pünktlich zu Arbeitsbeginn in Windhoek zu 
sein, erklärte sich der Lodgemechaniker sofort bereit, seinen Fernsehabend zu unterbrechen 
und den Reifen aufzuziehen. Hätte es einen solchen Service in Westeuropa gegeben? Ich 
glaube nicht! Da wir am nächsten Tag vor Frühstücksbeginn nun ohne Sorgen zum 
Sossusvlei aufbrechen konnten, bestellten wir als Letztes ein Frühstück zum Mitnehmen. Die 
Antwort "wir machen Ihnen einen Korb" klang harmlos, so dass wir uns beruhigt schlafen 
legten. 

12.07.07: Sesrim / Sossusvlei  

Das Tor zum Nationalpark wird erst mit Sonnenaufgang (an 
dem Tag um 06:45 Uhr) geöffnet. Benutzer des 
Campingplatzes direkt hinter dem Tor dürfen aber eine 
Stunde vorher aufbrechen. Die Zeit um oder kurz nach 
Sonnenaufgang ist deswegen so begehrt, weil dann das 
Licht am besten und es noch nicht so heiß ist. Aus dem 
Grund wollten wir ursprünglich für die Nacht vor unserem 
Sossusvleibesuch einen Campingplatz für unser Auto 
buchen und dann früh von der Lodge durch den Zaun 
schlupfen. Der Reifenhickhack hat uns aber daran gehindert, dies zu verwirklichen. 

Also hatte ich mit Frauke abgesprochen, dass ich um halb sechs als Erster aufstehe, um 
möglichst vorne in der sich vor dem Tor bildenden Autoschlange zu sein. Im dahinter 
liegenden Nationalparkbüro bildet sich nämlich die nächste Schlange zum Entrichten der 
Eintrittsgebühr und sonstiger Formalitäten, was dann Zeit kostet. Frauke sollte sich dann in 
Ruhe fertig machen, das Frühstück abholen und die 500 m zum Tor zu Fuß nachkommen. 
Ich war auch tatsächlich um sechs als Erster am Tor. Schnell wurde hinter mir die Schlange 
länger, doch wer nicht kam war Frauke. Es kamen auch Autos aus der Lodge, aber ohne 
Frauke. Ich war schon unruhig geworden, als ich sie plötzlich übers Feld kommen sah, in 
jeder Hand eine Thermoskanne. Neben ihr wankte ein junger Lodgeangestellter, der mit 
steifgefrorenen Händen (wegen der morgendlichen Kälte) an ausgestreckten Armen einen 
80x60x40 cm großen englischen Landpicknickkorb trug – unser Frühstück!!! Mir fiel die 
Kinnlade runter und nacheinander den Leuten in den nächsten Autos. Einer fragte ganz 
entsetzt: "Only for two?"  

Kurz nachdem wir den Korb im Auto verstaut hatten, wurde auch schon das Tor geöffnet. Im 
Büro hatten wir alles schnell erledigt, so dass wir zügig zur Düne 45 fahren konnten, die wir 
besteigen wollten. Sie heißt deswegen so, weil sie 45 km vom Eingangstor entfernt ist. Bei 
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unserer Ankunft, verließen gerade die letzten Camper die Düne. Da viele, die am Tor hinter 
uns waren, entweder direkt zum Sossusvlei weiterfuhren oder im Büro aufgehalten wurden, 
konnten wir die Besteigung in aller Stille angehen. Zu hören war nur unser eigenes Keuchen, 
denn vor allem ich lebe normalerweise nach dem Motto "Sport ist Mord". Die Aussicht von 
oben auf die Dünenlandschaft der Namib ist schon erhebend und war die Strapaze wert. Den 
Aufstieg haben wir natürlich über den Dünenkamm gemacht. Abwärts nahmen wir die 
Direktissima, was aber auch nicht so einfach war, da man leicht im tiefen Sand versank. 

Zurück am Auto öffneten wir dann den Frühstückskorb und 
uns gingen wieder die Augen über: echte Teller, Tassen, 
Gläser und Besteck, Kaffee, Teebeutel, heißes Wasser, Milch 
und Pfirsichsaft, Wurstteller, Käseteller, Obstteller, 2 
Schüsseln mit Joghurt, Ceralien und echte Tuchservietten. 
Wir ließen es uns in aller Gemütlichkeit schmecken. Alles zu 
verzehren, war aber unmöglich. 

Die ab dem Eingangstor geteerte Straße endete 5 km vorm 
Sossusvlei am sogenannten 2x4-Parkplatz. Von hier ab benötigt man ein Allradfahrzeug. 
Nun heißt es entweder zu Fuß weiter oder gegen eine geringe Gebühr mit einem der 
Shuttleservices der Einheimischen. Wir nahmen ein Shuttle und sahen einige Touristen, die 
trotz 4x4-Antrieb hoffnungslos stecken geblieben waren. Um Viertel vor elf setzte uns der 
Fahrer am Deadvlei-Parkplatz ab. Von dort mussten wir noch 1,5 km bis zum Deadvlei 
wandern. 

Vleis sind große Lehmsenken, die nur selten mit Wasser gefüllt sind. Die karge Pflanzenwelt 
holt sich die benötigte Feuchtigkeit vom Grundwasser herauf. Unregelmäßig führt der 
Tsauchab-Fluss Wasser bis in die Vleis hinein. Im Deadvlei stehen total vertrocknete 
Kameldornbäume, deren Alter auf 500 Jahre geschätzt wird. Um die Vleis herum befinden 
sich die angeblich höchsten Dünen der Welt. Die höchste direkt am Deadvlei wird "Big 

Daddy" genannt. Eine Kette von Unentwegten wagte auch 
in der größten Mittagshitze den Aufstieg. Wir verzichteten 
dankend und wanderten die 1,5 km zurück und dann noch 
500 m weiter zum Sossusvlei. Neben einem einsamen 
Straußenpaar, das Sonnenschutz unter einem noch 
"lebenden" Kameldornbaum suchte, war noch die Masse 
der Spezies Homo sapiens, die meinte unbedingt ohne 
Schatten "Big Mamma" besteigen zu müssen, zu 
bewundern. Oder war sie zu bedauern? 

Gegen eins wurden wir wieder vom Shuttle am Sossusvlei abgeholt und zurück zum 2x4-
Parkplatz gebracht. Von dort ging es dann über die Teerstraße wieder zurück zum Tor. Dort 
verließen wir aber nicht den Park, sondern bogen ab zum Sesrim Canyon. Dort stärkten wir 
uns nochmal aus dem Frühstückskorb, bevor ich mich an den Abstieg machte. Der 30 m 
tiefe und nur wenige Meter breite Sesrim Canyon ist das Ergebnis eines langen 
Erosionsprozesses, bei dem sich das Tsauchab Rivier in die Ebene gegraben hat. In Sesrim 
wurde noch getankt und die Permits besorgt, um morgen auf der Fahrt nach Swakopmund 
auf den Welwitschia Drive und eventuell in andere nördliche Teile des Namib-Naukluft-Parks 
hineinfahren zu dürfen. Dann war nach 135 km relaxen in der Lodge angesagt, bevor der 
Tag wieder mit herrlichem Grillfleisch am beleuchteten Wasserloch zu Ende ging. 
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13.07.07: Sesrim – Swakopmund  

Um Viertel nach acht machten wir uns diesmal früh auf Pad. Da in Solitaire die Tankuhr 
immer noch voll zeigte und dank des ausgiebigen Frühstücks wir noch keinen Hunger auf 
Kuchen hatten, hielten wir trotz seines ausgezeichneten Rufs nicht an. Kurz vorm Gaub 
Canyon konnten wir nochmal sehen, was passieren kann, wenn man zu schnell auf einer 
Schotterpiste unterwegs ist. Hinter einer Kurve war ein Auto von der Piste abgekommen, 2 m 
die Böschung hinabgestürzt und auf dem Dach liegen geblieben. Obwohl der Unfall 
offensichtlich schon vor ein paar Tagen passiert war, war er doch wieder ein warnender 
Fingerzeig. 

Hinterm Kuiseb Pass machten wir – da ja im Besitz eines Permits – einen kurzen Abstecher 
zum Kuiseb Canyon. Den Blick zumindest von dem Aussichtspunkt, wo wir waren, fanden 
wir aber nicht wirklich prickelnd. 

Um zum Kuiseb Canyon an der C14 zum Welwitschia Drive an der C28 zu kommen, gibt es 
zwei Möglichkeiten: entweder über die öffentlichen Pads D1998, D1982 und D1985 oder 
über die kürzere Strecke durch den Park. Trotz des vorhandenen Permits wählten wir die D-
Straßen. Sie waren für 100 km/h freigegeben und in sehr gutem Zustand – besser als 
manche C-Straßen – angenehm zu fahren. Später sahen wir, dass auf den Pads durch den 
Park nur max. 60 km/h erlaubt war. Und wenn der Zustand wie am Welwitschia Drive war, 
hatten wir wohl die richtige Wahl getroffen. Außerdem sahen wir Springböcke, Oryxe, 
Strauße und Erdhörnchen. Ein Strauß meinte sogar wie beim 6-Tage-Rennen als Steher vor 
unserem Auto fungieren zu müssen. 

Sie ist nicht die schönste, dafür aber wohl die langlebigste 
und (neben den Köcherbäumen) bekannteste Pflanze 
Namibias, die Welwitschia mirabilis. Ihren Wasserbedarf 
deckt sie allein aus niedergehendem Nebel. Ein 1.500 
Jahre altes Prachtexemplar ist am Ende des Drives zu 
bewundern. Üppiger ist die Vegetation im Swakop Rivier-
Tal. Kameldornbäume und andere ziehen das Wasser aus 
dem Fluss, der unterirdisch verläuft. Geologisch interessant 
ist der Dolorit-Kamm. Flüssige Lava drang in einen Riss 

des älteren grauen Granitfelsens. Der schwarze Dolorit ist ein harter Fels, der langsamer als 
das übrige Gestein verwittert, so dass er sich wie ein schwarzes Band über die Hügelkuppen 
zieht. Desweiteren bilden die Täler des Swakops eine spektakuläre Mondlandschaft, die 
entstanden ist, als sich der Fluss durch die weicheren Oberflächenschichten hindurch fraß, 
die sich vor etwa 450 Millionen Jahren abgelagert haben, als noch ein feuchteres Klima 
herrschte. Etwas vermiest wurde einem das Ganze allerdings durch den sauschlechten 
Zustand des Drives. 

Nach 455 km erreichten wir dann Swakopmund gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang an 
der Jetty. Im "The Tug" reservierten wir dann gleich noch einen Tisch für den nächsten 
Abend, bevor wir zum "Intermezzo Guesthouse" fuhren, in dem wir für 2 Nächte ein Zimmer 
gebucht hatten. Das Intermezzo liegt 150 m vom Strand, der Parkplatz am Haus wird nachts 
überwacht, die Gastgeber sind sehr nett und unser Zimmer war ruhig, hell und riesig groß. 
Ins Intermezzo würden wir jeder Zeit wieder gehen. 

Vor einem Jahr war Frauke schon mit Freunden im "The Lighthouse" gewesen und hatte 
bedauert nicht die Spare Ribs bestellt zu haben. Als sie das am nächsten Tag nachholen 
wollte, war das Restaurant aus welchem Grund auch immer geschlossen. Also mussten die 
Spare Ribs im Lighthouse diesmal dran glauben. Und es hat sich gelohnt! 
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Intermezzo Guesthouse, Carmen und Harald Goldbeck, Dolphin Street 9, Swakopmund 
Tel: +264 (64) 464 114, Fax: +264 (64) 407 099, www.swakop.com/intermezzo 

gebucht über Meier's Weltreisen: 28,- pro Person/Nacht incl. Frühstück 

 

14.07.07: Swakopmund  

Swakopmund verdankt seine Existenz der schlichten 
Notwendigkeit, einen Seehafen für die deutsche Kolonie zu 
haben. Auch heute wird die zweitgrößte Stadt Namibias 
häufig als südlichste deutsche Seestadt bezeichnet. Wenn 
auch viele deutsche Straßennamen in den letzten Jahren 
umbenannt wurden, so gab es 2007 immer noch eine 
Bismarkstr., eine Woermannstr u.a.. Davon dass hier noch 
viel deutsch gesprochen wird, zeugte die Adler-Apotheke, 
eine Gaststätte, die "Bundesliga live" offerierte oder eine 
deutschsprachiger Lokalsender mit Schlagern aus den 50-/60-iger Jahren. Aber auch viele 
Gebäude legen auch heute noch Zeugnis über die deutsche Kolonialzeit ab: das Woermann-
Haus, das Hohenzollern-Haus, das Prinzessin-Rupprecht-Heim, Altes Amts- und Altes 
Bezirksgericht sowie der Alte Bahnhof. Das unübersehbare Wahrzeichen der Stadt ist der 21 
m hohe Leuchtturm, 1902 erbaut und 1910 noch mal erhöht. 

Wegen dem etwas stürmischen Wetter fand keine Lagunentour statt. Darum fuhr ich nach 
einem guten Frühstück zur AVIS-Niederlassung um Luft abzulassen. Die nette Dame war 
sehr freundlich und zeigte viel Verständnis für uns und wenig für AVIS-Südafrika. Sie sprach 
die schon eingangs erwähnten Warnungen bezüglich Hyundai in Namibia aus, falls wir noch 
einmal hierhin kämen. Als nächstes wurde der Wagen durchgecheckt und wir erhielten 
kostenlos einen "echten" Ersatzreifen. Leider hatte man aber keine Hyundai-Felge. Doch von 
mehreren kurz zur Probe aufgesteckten (allerdings ohne die Muttern anzuziehen) Felgen 
passte eine Toyota-Felge – wenn auch sehr knapp. Als nächstes bot man mir eine 
Reifenversicherung für die restliche Fahrt an, deren Kosten ungefähr im Bereich eines 
weiteren Reifenschadens lag. Da darin aber auch eine Glasversicherung inkludiert war. 
entschloss ich mich, das Angebot beginnend mit dem nächsten Tag (Vorschlag AVIS, denn 
heute in Swakop sei ein Schaden nicht so wahrscheinlich) anzunehmen. Nachdem ich das 
Auto nochmal voll getankt hatte, traf ich mich mit Frauke, die während meiner AVIS-Tour am 
Strand relaxt hatte, zum Stadt- und Einkaufsbummel. 

2,5 km außerhalb Swakopmunds an der B2 steht ein 
Unikum, das berühmte Dampfmobil "Martin Luther". Dem 
Missstand, dass für den Frachtverkehr mit Ochsen häufig 
zu wenig Wasser und Weidemöglichkeit vorhanden war, 
wollte der wohlhabende Oberleutnant der Kaiserlichen 
Schutztruppe Edmund Troost durch den Bau einer 
Eisenbahnstrecke ein Ende bereiten. 1892 brachte er 
Deutschland eine dampfbetriebene Straßenlokomotive mit. 
Das 1,4 t schwere Ungetüm blieb dauernd im Sand 
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stecken und brauchte allein für die Fahrt vom Hafen Walvis Bay bis Swakopmund drei (!) 
Monate. Auch konnte es nur 2 Wagen ziehen, verbrauchte aber für eine Fahrt bis 
Jakalswater 2 Waggons Holz. Anfang 1897 versackte sie "troostlos" an der Stelle, wo sie 
jetzt fest montiert ist. In feucht-fröhlicher Runde im "Bismarck" erhielt der "Dampfbulle" 
seinen Namen nach den Worten des Reformators vor dem Wormser Reichstag: "Hier steh' 
ich, ich kann nicht anders." Eine neue Version bezieht sich auf Martin Luther King: "I had a 
dream." 

Nach einem Besuch des Kristallmuseums fuhren wir zurück zum Intermezzo. Pünktlich um 
15:00 Uhr holte uns dort Guide "Beetle" von Hata-Angu Cultural Tours zu einer Mondesa-
Townshiptour ab. Mit von der Partie in Beetles klapprigen aber fahrtüchtigen PKW war noch 
Maria, eine Studentin aus Windhoek, die als Hilfsguide fungierte. Wir besuchten unter 
anderem die über 80-jährige Oma Lena, die zur Anführerin der Damara im Township gewählt 
wurde und die Medizinfrau Auguste. Neuankömmlinge müssen 2 Jahre in der DRC 

(Democratic Resettlement Community) 2 km vor Mondesa verbringen, ehe sie ein 
Grundstück und 4 x 5.000 NAD für ein zu errichtendes Steinhaus im Township bekommen. 
Hier treffen wir den Künstler Ernest Thaniseb, der mit seiner Familie schon vor sechs Jahren 
in ein Steinhaus hätte ziehen können, doch er bleibt lieber in seinem bunt bemalten 
Holzverschlag. Hier empfängt er jetzt Touristen, verkauft ihnen selbstbemalte T-Shirts und 
bekommt auch noch etwas Geld von der Agentur; denn die Hälfte der Tourgebühren geht an. 
Obwohl es in der DRC weder Strom noch fließend Wasser gibt, besaß Ernest eine "Flushing 
Toilet" und es dudelte ein (Auto)-Radio, gespeist von mehreren Autobatterien. Wir durften 
überall alles Erfragen und erhielten viele Auskünfte über das Leben in Mondesa und der 
DRC in der Vergangenheit und der Gegenwart. Wir mussten auch etwas die Klicklautsprache 
üben. Dazu durften wir alles und alle fotografieren. Kinder aber auch Erwachsene waren 
verrückt danach, fotografiert zu werden und sich anschließend auf dem Display ansehen zu 
können. Unsere letzte Station in Mondesa war das Shebeen (so heißen Bars) "Back of the 
Moon". Nach einem Bier mit den anwesenden Gästen servierte man uns in einer Owambo-
Hütte traditionelle Gerichte - natürlich auch Mopane-Würmer. Wenn man diese sieht, mag 
man es nicht glauben, aber sie schmecken gar nicht so schlecht. Als Abschluss führten dann 
noch die OB Street Dancing Girls einige Tänze auf. Kurz nach sieben setzte uns Beetle dann 
wieder am Intermezzo ab. Wir können nur jedem Swakopmund-Besucher diese Tour durch 
Mondesa mit Hata-Angu Cultural Tours sehr empfehlen. 

1912 wurde in Swakopmund die Landungsbrücke Jetty in den Atlantik hinausgebaut. Wegen 
des Kriegsausbruchs blieb sie unvollendet und wurde nie 
mehr richtig genutzt – es sei denn zum Angeln oder für 
romantische Promenaden in den Sonnenuntergang hinein. 
Direkt vor der Jetty an der Strandpromenade befindet sich 
in einem alten Schiffrumpf das Restaurant "The Tug". Hier 
hatten wir ja bei der Ankunft einen Tisch reserviert. Die 
Atmosphäre war urig, der bestellte Kingklip schmeckte sehr 
gut; dennoch hatten wir - ohne richtig sagen zu können 
warum - das Gefühl, dass es uns in einem anderen 
Restaurant besser gefallen hätte. 
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Hata-Angu Cultural Tours 
Michelle Lewis + Raimond Inichab 
P.O.Box 2801, Swakopmund 
Tel: +264 (64) 461 118 
Fax: +264 (64) 404 016 
http://user.web.com.na/hata-angu/ 
gebucht über Internet: 
NAD 280,- pro Person, Barzahlung 

The Lighthouse Pub & 
Restaurant 
Koch Street (gegenüber dem 
Museum), 
Swakopmund 
Tel: +264 (64) 400 894 
Kreditkarte 

The Tug 
Restaurant direkt vor der Jetty, 
Arnold Schad Promenade, 
P.O.Box 4045, Swakopmund 
Tel/Fax: +264 (64) 402 356 
www.hannamibia.com/html/ 
Members_Page.php?id=389, 
Kreditkarte 

 

15.07.07: Swakopmund - Twyfelfontein  

Nachdem wir am Vortag nur 22 km gefahren waren, stand uns heute eine längere Etappe bis 
nach Twyfelfontein bevor. Hier gibt es – wenn man nicht 4x4 querfeldein fährt – zwei 
Möglichkeiten und zwar entweder über die C34 an der Küste entlang und dann die C39 oder 
über die C35 am Brandberg entlang. Auf jeden Fall wollten wir aber Cape Cross besuchen. 
Da es sehr stürmisch war und der Wind aus dem Landesinneren kam, riet uns der Besitzer 
des Intermezzo wegen möglicher Korrosionsschäden durch Sand von der Brandberg-Route 
ab. 

Um kurz nach acht verließen wir das Intermezzo und nach dem Auffüllen unseres 
Wasserreservoirs im Superspar und unserer Geldbörse an einem ATM um halb neun auch 
Swakopmund. Direkt hinter Hentisbay gerieten wir dann auch bereits in einen Sandsturm mit 
Sichtweite von 100 m. 

Dennoch erreichten wir Cape Cross nur 10 Minuten nach 
der Öffnungszeit (10:00 h). Der Portogiese Diego Cão war 
1486 der Erste, der an der rauen Küste Südwestafrikas 
anlandete. Nach Entdeckersitte ließ er ein Steinkreuz 
aufstellen. Heute stehen dort zwei, ein deutsches aus der 
Kaiserzeit und eine originalgetreue Kopie des 
portugiesischen Originals; denn das Original verschwand im 
Berliner Zeughaus. Die eigentliche Attraktion von Cape 
Cross ist aber die dortige Ohrenrobbenkolonie. Bis zu 
50.000 Tiere wurden hier bereits gezählt. Die Kolonie ist deswegen so groß, weil hier der 
Planktongehalt des Benguela-Stroms für Fischreichtum sorgt. Die felsige Landzunge und 
Kieselsteinstrände machen diesen Platz zusätzlich attraktiv. Hier bot der stürmische, 
ablandige Wind einen Vorteil, das sonst übliche Getöse und der Gestank der Robben 
wurden aufs Meer anstatt in unsere Nasen und Ohren geweht. 

Gegen halb zwölf brachen wir wieder auf und zwar den Ratschlag beherzigend an der Küste 
entlang. Die Tankstelle an Mile 108 bestand aus 2 kleinen Häuschen. In einem saß der 
Tankwächter, im anderen stand eine Zapfsäule. Leider war in ihr nur Normalbezin, der 
Hyundai verlangte aber unbedingt Super. Daraufhin haben wir beschlossen, zum Auftanken 
später den 2 x 10 km Umweg nach Torra Bay zu machen, wo laut Karte die nächste 
Tankstelle war. 

Das Prozedere am Eingangstor zum Skeleton National Park erwies sich als etwas 
umständlich. Es mussten 3 Formulare mit nahezu identischem Inhalt ausgefüllt werden. Der 
sehr freundliche Torwächter ließ es sich auch nicht nehmen, diese Arbeit mir größter Sorgfalt 
und einer Geschwindigkeit von 3-4 Buchstaben pro Minute selbst zu erledigen. Die Strecke 
erwies sich als trostlos. Ein Wrack bekamen wir auch nicht zu Gesicht. War keins da? Waren 
die Hinweisschilder versandet oder waren wir nur durch die Eintönigkeit erblindet? Etwas 
Abwechslung trat nur ein als wir ein Diamantensperrgebiet passierten. Hier wurden wir 
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strengstens ermahnt: "Nicht anhalten! Nicht aussteigen! Nichts aufheben!" (Ob es Leute gibt 
die während der Fahrt sich aus der geöffneten Türe lehnen und Diamanten aufsammeln?) 

Dann erreichten wir endlich Torra Bay. Doch was war das? 
Ein Geisterort!!! (Später lasen wir, dass der Campingplatz 
nur im Dezember und Januar geöffnet hat. Und das galt 
wohl nicht nur für den Campingplatz.) Der vergeblichen 
Hoffnung nachjagend, ob nicht doch in einem ein einsamer 
Tankwärter saß, rollten wir ganz langsam an den wenigen 
Häuschen vorbei bis wir abrupt abgebremst wurden. Wir 
waren in eine Sandsenke gerollt, keine große, aber unser 
Auto wollte keinen Meter mehr vor und zurück. Da auf 

absehbare Zeit kein zu Hilfe eilendes Fahrzeug zu erwarten war, das uns hätte herausziehen 
können, war selber buddeln angesagt und zwar in Ermangelung einer Schaufel mit den 
Händen. Gott sei Dank war die Senke bis zum festen Boden nicht sehr tief und es lag auch 
viel Holz herum, das wir immer wieder unter die Reifen schieben konnten. Nach 20 Minuten 
hatten wir es geschafft und mit stolz geschwellter Brust fuhren wir Richtung Springbok Gate. 
Nur getankt hatten wir wieder nicht. Alle Hochrechnungen ergaben, dass wir es knapp bis 
zur Twyfelfontain Lodge schaffen würden. Doch hatten die eine Tankstelle? In der Karte war 
keine verzeichnet. Wenn nicht,… Nicht dran denken und Sprit sparend weiterfahren. 

Nach Passieren des Springbok Gates änderte sich 
auch die Landschaft. Die roten Hügel und und einige 
Büsche und Bäume waren eine Wohltat fürs Auge. 
Ich war so fasziniert, dass ich wohl etwas zu viel 
"Hans guck in die Luft" gespielt habe; denn plötzlich 
gab es an einem linken Rad einen enormen Schlag. 
Auf mein erstauntes Gesicht hin fragte Frauke, ob ich 
den dicken Stein nicht gesehen hätte. Als ich zur 
Kontrolle ausstieg - als Fahrer natürlich rechts - und 
gleich ein kräftiges "Schei…" von mir gab, wusste Frauke sofort, dass der Stein nicht unser 
einziges Problem war. Der gerade in Sesrim montierte, nagelneue Reifen war halb platt und 
der Reifen, der den Stein erwischt hatte, hatte eine dicke Backe, als ob er beim Zahnarzt 
gewesen wäre. Wir hatten noch nicht ganz dem lieben Gott für die Eingebung zum 
Abschluss der Reifenversicherung ab heute gedankt, als ein Pick-up mit 3 gut gekleideten 
Afrikanern anhielt. Die drei schnappten sich sofort den neuen Ersatzreifen aus Swakopmund 
und montierten ihn, ohne dass wir auch nur einen Handschlag rühren durften. Als sie sahen, 
dass wir den Reifen mit der Beule nur durch ein Notrad hätten ersetzen können, meinten sie 
die Beule wäre ungefährlicher und langsam fahren müssten wir eh. Also schlichen wir mit 
unserem Au-Backe-Reifen die nächsten 76 km dahin, erlebten mal wieder einen Sundowner 
auf Pad, kamen aber nach 499 Tageskilometer wohl behalten an der Twyfelfontein Lodge 
an. 

 
Twyfelfontein Country Lodge (an D3214), Tel: +264 (67) 697 021 

www.namibialodges.com/twyfelfontein_d.htm 
gebucht über DERTour: 86,- pro Person/Nacht incl. Frühstück + Abendessen 

mit Sonderangebot 3 Nächte wohnen und 2 bezahlen; vor-Ort-Ausgaben: Kreditkarte 
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An der Rezeption im Haupthaus erhielten wir nicht nur die Schlüssel für unser Zimmer im 
nächstgelegenen Wohnhaus sondern auch die Info, dass es eine Tankstelle und eine 
Werkstatt gab. Auch hier was Personal bis rauf zum General Manger über unseren 
gesamten Aufenthalt sehr zuvorkommend und fanden für alles Lösungen. Frühstück und 
Abendessen - beides als sehr gute Buffets - wurden im großen offenen, aber überdachten 
Restaurant im 1. Stock des Haupthauses eingenommen. Jeden Abend fängt gegen Ende 
des Essens die "Mutter der Kompanie" plötzlich an zu singen, nach und nach gesellen sich 
weitere Bedienungen, das Küchenpersonal und sogar einige Manager dazu, bis ein ungefähr 
20-köpfiger Chor die Gäste für ungefähr eine Viertelstunde begeistert. 

Vorm zu Bett gehen, stöberten wir noch durch unsere Reiseführer und fanden Hinweise auf 
die Tankstelle bei der Lodge. Bei genauerem Nachsehen hätten wir uns also wenigstens 
diesbezüglich keine Sorgen machen müssen. 

16.07.07: Twyfelfontein  

Kurz vor acht erfolgte der erste Anruf bei AVIS in Windhoek. Das war aber noch zu früh und 
ich sollte etwas später noch mal anrufen. Eine Viertelstunde später hatte man dann die 
Arbeit aufgenommen und versprach entsprechende Reifen zu suchen. Daraufhin sind wir 
dann ausgiebig frühstücken gegangen. Danach erfolgte der dritte Anruf bei AVIS. Man hatte 
3 Reifen gefunden. Auf die Frage, ob die Felge beschädigt sei, habe ich ausweichen 
geantwortet, ich glaube nicht, sei aber kein Experte und könne es nicht ausschließen. 
Daraufhin versprach man 2 Reifen und 1 komplettes Rad mit Felge zu schicken. 

Beruhigt fuhren wir zur Lodge-Tankstelle und gaben dem Auto Stoff. Da Twyfelfontein nur 
wenige Kilometer entfernt war, wagten wir dies mit unserem verbeulten Reifen. 

Twyfelfontein trägt seinen Namen, da die dortige Quelle, 
die erst den Damara und dann den burischen Siedlern 
Wasser spendete, anfangs nicht so zuverlässig sprudelte 
wie erhofft (Twyfel = Zweifel). Von der kleinen Quelle nahm 
uns Guide Johannes mit auf eine Wandertour durch die 
Ansammlung von mehr als 2.500 Kunstwerken, die 
Buschmänner hier seit langer Zeit hinterlassen haben: die 
ältesten reichen über 5.000 Jahre zurück! Twyfelfontein ist 
eine der wenigen Stellen an den Felsgravuren und 
Felsmalereien zu finden sind und dies in so guter Qualität, dass alle Tiere eindeutig zu 
erkennen sind. Die zum Teil langen Beine der Tiere rühren daher, weil man in Trance vom 
Boden abhebt. Besonders häufig sind Spuren (Fährten) anstelle der Tatzen, Hufe und Füße 
abgebildet. Es gibt keine Darstellung von Pflanzen wohl aber abstrakte, wie Punkte Kreise, 
Vierecke. Ein Kreis mit Punkt stellt z.B. - wie bei den Aborigines in Australien - eine 
Wasserquelle dar. Am bekanntesten ist die Löwenplatte. In Trance verwandelte man sich in 
einen Löwen, weil man zum Jagen die Kraft eines Löwen braucht. Daher bekam der 
gezeichnete Löwen"mann" 5 menschliche Zehen. Den großen Elefanten auf einer anderen 
Platte bezeichnete Johannes als "Ottifant" und 2 Kreise mit Punkt verbunden durch einen 

Bogen als "Wonderbra". Wer hat nun bei wem abgeschaut? 

Nur weniger Kilometer von Twyfelfontein an der D3254 
stehen auf ca. 100 m Länge aufrechte Basaltsäulen. Sie 
entstanden als vor etwa 120 Mill. Jahren Lava in das 
Schiefergestein eindrang und zu eckigen, etwa 5 m hohen 
Säulen erstarrte. Erosion legte dann die an "Orgelpfeifen" 
erinnernde Formation wieder frei. 
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Nur 2 Kilometer weiter befindet sich der "verbrannte Berg" ebenfalls durch Eindringen von 
Lava in Schiefer und Sandstein entstanden. In den Morgen- und Abendstunden sollen die 
Farbspiele sehenswert sein, am frühen Nachmittag waren sie es unserer Meinung nach 
eindeutig nicht. 

Als wir nach 31 Tageskilometern zur Lodge zurückkehrten, erhielten wir die Nachricht, dass 
ein AVIS-Fahrer um 11:00 Uhr in Windhoek abgefahren sei. Frauke besuchte kurz den Pool 
(Brrrr!!!!), ansonsten machten wir uns einen faulen Nachmittag auf der Terrasse vor unserem 
Zimmer mit Blick in die weite Ebene des Aba-Huab-Tals. Nur das Affengeschrei aus der 
Bergformation hinter den Häusern "störte" die Ruhe. 

Um Viertel vor acht trafen die beiden Reifen und das Rad mit dem gleichen Fahrer ein, der 
uns schon den Reifen nach Sesrim gebracht hatte. Er fragte, wo wir den Wagen abgeben 
würden. Auf die Antwort Kasane, wünschte er eine gute Reise, aber wir würden uns sicher 
noch mal sehen! 

17.07.07: Twyfelfontein (Vingerklip, Ugab-Terrassen ) 

Als Erstes suchten wir an diesem Morgen natürlich die 
Werkstatt auf. Hier erlebten anschaulich Reifenwechsel auf 
"echt afrikanische Art". Man sieht, es geht auch ohne 
aufwendige, elektrisch angetriebene Maschinen. Schließlich 
ließen wir noch das Rad mit der Toyota-Felge gegen das 
neue mit Hyundai-Felge. Und das war gut so, denn die Felge 
war nur durch endlose Schläge mit einem ganz dicken 
Vorschlaghammer von den Schrauben herunterzubekommen. 
Wenn wir damit eine Panne gehabt hätten, hätten wir 
unterwegs das Rad nie und nimmer abbekommen. 

Touristisch hatten wir uns für heute einen Besuch der Ugab-Terrassen mit der Vingeklip und 
auf dem Weg dahin des versteinerten Waldes vorgenommen. Frohgemut machten wir uns 
den Schildern folgend in Richtung Khorixas auf den Weg, bis uns auffiel, dass der 
Straßenverlauf anders war, als wir gedacht hatten. Wir waren Richtung C35 anstatt (wie 
ursprünglich beabsichtigt) Richtung C39 unterwegs. Dies war kein Beinbruch, denn beide C-
Straßen kreuzen sich bei Khorixas. Außerdem war die Strecke sehr gut befahrbar und wir 
sahen unterwegs einen Klipspringer. Wüstenelefanten wurden zwar häufig auf 
Straßenschildern angekündigt, doch leider kreuzten nur Ziegen unseren Weg. Da auf dem 
westlichen Teil der wie ein Ohrwaschl (Entschuldigung, habe länger in Nürnberg gelebt, 
sollte Ohrläppchen heißen) verlaufenden D2743 viele Farmtore sein sollen, die zeitraubend 
auf und zu gemacht werden müssen, wählten wir zur Vingerklip den kürzeren östlichen Teil. 

Wenn auch die Ugab-Terrassen mit ihren Pendants in 
Arizona nicht mithalten können, so sind sie doch 
sehenswert. Vor 30 Mill. Jahren führte der Ugab Sand- und 
Gesteinmassen mit sich und lagerte sie allmählich ab. 
Später hob sich das Land und die Ablagerungen wurden 
der Erosion freigesetzt. Im feuchter werdenden Klima grub 
der Ugab sein Bett tiefer in seine eigenen Ablagerungen, 
die sich durch Kalkzuführungen im Flusswasser zu 
Konglomeraten verbucken, und modellierte Inselberge 

heraus. Die Vingerklip ist ebenfalls ein Überbleibsel solcher Terrassen. Nach einem 
Spaziergang zum 35 m hohen Monolithen mit einem Umfang von 44 m, fuhren wir zu nahe 
gelegen Vingerklip Lodge, um unseren Magen zu stillen. Von der Lodge hat man einen 
herrlichen und entspannenden Blick auf die Terrassen. 
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Um nun auf dem Rückweg den versteinerten Wald 
besichtigen zu können, fuhren wir an besagter Kreuzung 
vor Khorixas weiter geradeaus auf der C39. Auch er hält 
einem Vergleich mit dem "Petrified Forest" in Arizona nicht 
stand. Ein Stopp, wenn man eh hier vorbei fährt, lohnt 
aber allemal. Ob diese uralten baumähnlichen Reste 
versteinerte Relikte eines vor 300 Mill. Jahren hier 
gewachsenen Waldes sind oder ob das Material 
angeschwemmt wurde, konnte bislang nicht geklärt 
werden. Die größten Exemplare sind bis zu 30 m lang, dazwischen wachsen Welwitschias. 
Für die Besichtigung ist ein Guide Pflicht, dessen Hauptaufgabe wohl ist, Besucher an der 
Souvenirmitnahme zu hindern. 

Der Straßenzustand der C39 war nicht schlecht, aber es ging dauernd auf und ab mit 
unübersichtlichen Kurven und vielen Rivieren, die die Straße kreuzten. Diese Strecke war 
nicht so entspannend zu fahren, wie die am Morgen. Als wir wieder an der Twyfelfontein 
Lodge ankamen, zeigte der Tachometer 366 km mehr an, als bei der Abfahrt. 

18.07.07: Twyfelfontein - Kamanjab  

Unser heutiges Tagesziel war die Otjitotongwe Cheetah Farm nahe Kamanjab, wo wir am 
Nachmittag an der Gepardentour teilnehmen wollten. Der Weg dorthin führte wieder über 
Khorixas. Wir wählten wegen des angenehmeren Fahrens und in der (vergeblichen) 
Hoffnung, vielleicht doch noch Wüstenelefanten zu sehen, den Weg über die C35. 

An besagter Kreuzung machten wir einen kurzen Abstecher nach Khorixas, um an der 
"berüchtigten" Tankstelle zu tanken. Es waren zwar einige Nussschnitzer da, aber von der oft 
berichteten "Belagerung" konnte keine Rede sein. Ein einzelner hatte die Zeit des Tankens 
genutzt, um unsere Namen vom am Auto angebrachten Namibia-Forumsschild abzulesen 
und auf einen Makalani-Kern zu schnitzen. Während ich im Tankhaus bezahlte, trat er an 
Frauke im Wagen heran, um diese beiden Souvenirs anzubieten. Frauke fand sie schön, 
wollte auch welche und sie waren auch nicht zu teuer, dennoch sagte sie nein. Obwohl diese 
nun wegen der eingeschnitzten Namen wertlos für ihn waren, ging er ohne sie weiter zu 
bedrängen. Anschließend tat er Frauke wiederum leid und als sie mir die Geschichte 
erzählte, merkte er wohl von ferne, dass von ihm die Rede war. Er näherte sich vorsichtig 
und zeigte mir die Nüsse. Als ich in einen Kauf einwilligte, fragte er nett, wie es mit Nüssen 
für die Lieben daheim wäre. Nachdem wir einen Mengenrabatt ausgehandelt hatten, durfte 
er dann noch Nüsse für Frau, Sohn und Schwiegertochter schnitzen. 

Unser nächster Tankshop war in Kamanjab. Im Loose-Reiseführer hatte ich gelesen, dass 
man dort im Oase Garni Guesthouse für 250 NAD pro Person eine geführte Tour zu einem 
Himba Traditional Village (an der C40 ungefähr gegenüber Otjitotongwe) buchen kann. Die 
Oase-Besitzerin empfing uns recht mürrisch und sagte, das ginge nur, wenn man im Oase 
übernachte. Auf unseren Einwand, dass wir aber bereits für Otjitotongwe gebucht und 
bezahlt hätten, meinte sie, dann sollten die sich drum kümmern. Aber sie gäbe uns wenig 
Chancen, denn die Führung mache ihr Schwager. 

Also machten wir uns auf den Weg zur Otjitotongwe Cheetah Farm, wo wir gegen halb zwei 
nach 277 km Fahrt ankamen und - wegen der "zahmen" Geparde - außerhalb des 
eingezäunten Farmhauses von Tollie Nel empfangen wurden. Anschließend brachte man 
uns zu den etwas abseits gelegenen sauberen, aber sehr einfach eingerichteten, kleinen 
Buschhäuschen. Es gab nur 1 Lampe im Zimmer und 1 im Bad, die von Solarzellen mit 
Elektrizität gespeist wurden. Steckdosen gab es keine. Da wir letzte Nacht alle 
Reservebatterien voll aufgeladen hatten, brachte uns das aber keine Nachteile. 



Fried Sauert Namibia und drum herum 2007 

 Seite 25 

Otjitotongwe Cheetah Farm  
Roeleen und Tollie Nel  
(C40-P2683), P O..Box 60, Kamanjab, 
Tel:  +264 (67) 687 056 
Fax +264 (67) 677 067 
gebucht per Fax: NAD 560,- pro 
Person/Nacht incl. Frühstück + 
Abendessen, Gepardentour NAD 75,- 
pro Person, Vorab-Überweisung von 
namibischer Bank 

 
www.cheetahparknamibia.com/index-deutsch.htm 

 
Gegen 15:00 Uhr wurden wir dann mit anderen Gästen zur Gepardentour abgeholt. Das 
erste Ziel war wieder das Farmhaus. Diesmal durften wir hinter Zaun. Als Erstes war ein 
Fototermin für den jeden Einzelnen mit einem "zahmen" Gepard angesagt, den man dazu 
kraulen und streicheln durfte. Um das Farmhaus lebten insgesamt 3 Geparde, deren 
Fütterung danach auf einer Wiese hinter dem Farmhaus stattfand. Bevor das Fleisch serviert 
wurde, begann ein Gepard plötzlich ein Bein meines Nachbarn abzulecken. Als er das 
sauber hatte, machte er mit meinem Bein weiter. Ich kann nur sagen, der Waschlappen war 
ganz schön rau. 

  
 
Nach einem kurzen Zwischenstopp an der Buschbar ging es dann auf der Ladefläche eines 
Pickups raus ins Gelände. Am Tor des riesigen Geheges warteten bereits die ersten "wilden" 
Geparde auf uns. Während der langsamen Weiterfahrt mit einigen Stopps kamen immer 
mehr aus dem Dickicht und liefen in einigem Abstand neben dem Pickup her oder 
umkreisten ihn. Als dann mehr als 20 Geparde versammelt waren, stieg auch Tollie Nel 
vorsichtig aus. Wir hievten ein Fass von der Ladefläche, aus dem Tollie große Fleischstücke 
in die Gegend warf. Manche wurden von einzelnen Geparden in der Luft aufgefangen. Um 
andere fand ein Wettrennen und manchmal auch ein kleiner Wettstreit statt. Zwei, drei 
Geparde glaubten, es ginge schneller, wenn sie direkt an und in die Tonne gingen und 
kamen dabei Tollie recht nahe. Diesmal genügten jedoch Drohgebärden mit einem Stock zur 
Abwehr. Hatte ein Gepard ein Fleischstück ergattert, zog er sich etwas zurück, um es zu 
verspeisen. Manche kamen danach sofort wieder angeschossen und versuchten ein weiters 
Stück zu "erjagen". Auf der Rückfahrt fuhren wir noch zu einem zweiten Gehege, in dem 
derzeit eine Gepardenmutter mit 2 Jungtieren lebte. Auch sie erhielten ihre Fleischrationen. 

Als Abendessen gab es für die Lodgegäste Oryxfilet. Hier lernten wir auch Roeleen Nel 
kennen, mit der ich die Buchung per Fax abgewickelt hatte. Ihr erzählten wir unseren 
Wunsch das Himba Village zu besichtigen. Aufgrund von Erfahrungsberichten anderer 
Besucher riet sie uns aber davon ab; es sei zu touristisch. Sie empfahl uns stattdessen ein 
"echtes" Himbadorf auf der Farm Gelbingen 30 km nördlich Kamanjab. Obwohl wir am 
nächsten Tag eigentlich in östliche Richtung zum Etosha Nationalpark wollten, baten wir 
Roeleen uns dennoch einen Besuch auf Gelbingen zu vermitteln, was sie prompt tat. 
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19.07.07: Kamanjab - Etosha NP (Okaukuejo)  

Um Viertel nach acht brachen wir auf, zunächst zurück nach Kamanjab, dann 8 km die C35 
Richtung Opuwo (war zu unserer Zeit totale Baustelle), dann nach rechts 16 km die D2763 
und nochmals rechts die D2695 (vorbei an der Einfahrt zur Rustig Toko Lodge) bis nach 8 
km links die 3 km lange Farmpad abgeht. Gelbingen wird von Volker und Andrea Hoth 
betrieben. Volker kümmert sich um die Rinderzucht und den Tourismus und war auch nicht 
anwesend. Andrea kümmert sich um die Schaftzucht und "ihre" Himbas. 

Andreas Schwiegervater, ein hiesiger Rinderbaron, hat vor Jahren echte Männerfreundschaft 
mit einem Himba-Häuptling geschlossen. Volker hat Touren in Kaokoveld organisiert, bis sie 
diese aufgrund immer schlechter gewordener Straßen (zu viele Pannen) und sprunghaft 
gestiegenen Benzinpreisen aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt haben. Einige Zeit 
danach war eines Nachts Riesenlärm auf der Farm: der Himbahäuptling stand mit einem 
Trupp vor der Tür und wollte auf Gelbingen leben. Nach einem anfänglich strikten NEIN 
einigte man sich nach 2-wöchigem Palaver darauf, das 10 Himbamädchen an einem selbst 
gewählten Ort ihre Hütten (etwas höher gelegen, damit Wasser abfließt, aber in Rufweite 
zum Farmhaus, damit jemand mit einer Flinte zu Hilfe kommen kann, wenn Löwen , 
Leoparden ins Dorf kommen). 

Anfänglich wollten die Himbas für jedes Foto, das von ihnen 
gemacht wird, Geld haben. Nach langem Palaver einigte 
man sich man sich darauf, dass Andrea von jedem 
Besucher 150,- NAD kassiert, die in einen Topf kommen, 
aus dem Andrea sie mit Saatgut, Mais, Milch Utensilien für 
ihren Schmuck usw. versorgt. Die Himbas können den 
Besuchern ihren Schmuck verkaufen und behalten das 
Geld dafür. Es besteht aber kein Kaufzwang. Haben 
Besucher Interesse bauen alle einen Verkaufsstand auf. 
Man muss auch jeden Stand anschauen, sonst entsteht 
Eifersucht. Es kommt aber kein Neid auf, wenn man nur bei einer oder zweien kauft. Die 
Himbas nennen ihren Preis, den Andrea übersetzt, und der Besucher zahlt. Hat man kein 
passendes Geld, sollte man auf keinen Fall freiwillig aufrunden; denn vor "geschenktem" 
Geld, für das sie nicht gearbeitet haben, haben sie keinen Respekt und setzen es sofort in 
Alkohol um. Nur Andrea glauben sie, wie viel Wechselgeld sie zurückgeben müssen. 
Entweder nennt sie den Betrag oder bestätigt ihn bei denen, die etwas rechnen können. Mit 
dem Geld versorgen sie ihre Familien im Kaokoveld oder kaufen Sachen für sich. 

Jede Himba darf 10 Ziegen halten. Inzwischen haben sie 
eine auch von Experten anerkannte Zucht. Nachdem 2 
Ziegen von Wildtieren gerissen wurden, folgten sie Andreas 
Rat, den Ziegenhof mit Stöcken zu umgeben. Das macht 
Geräusche wenn Wildtiere ihn überspringen. Himbafrauen 
machen alles: kochen, pflanzen, Kräuter und Holz sammeln 
und zwar täglich neu Wegen der Wildtiere dürfen immer nur 
5 gleichzeitig in den Busch. 

Himbamänner - zu unserer Zeit lebten 3 dort - sind (fast) nur zum Zeugen zu gebrauchen (O-
Ton Andrea).Sie schlagen die Frauen und versuchen ihnen ihr Geld abzunehmen. 
Deswegen hat jede Frau eine Stahlkassette, in der sie ihr Geld aufbewahrt. Die Himbafrau 
hat den Schlüssel bei sich, aber die Kassette ist in einem Safe im Farmhaus deponiert. 
Sexuelle Avancen gehen immer von den Frauen aus. Jeder Mann mit der sie ein Kind hat, ist 
ihr Ehemann; und wenn es zehn sind. 
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Die Himbafrauen tragen zum Teil Uhren als Schmuck, denn 
die Zeit ablesen können sie nicht. Sie haben auch Handys, 
mit denen sie Taxis bestellen, um zu ihren Familien zu 
fahren, sich Alkohol kommen zu lassen oder Andrea zu 
rufen, wenn sie nicht auf der Farm ist. Um Empfang zu 
haben, klettern sie auf ihre Hütten. Zum Wählen vergleichen 
sie die Ziffern von einem Blatt mit denen auf dem Handy wie 
Bilder. 

Der Besuch war eine echte ad-hoc Bereicherung unserer Reise. An Fraukes Unterarm 
demonstrierten sie ihre braune Sonnenschutzcreme. Ich durfte ins Innere einer ihrer Hütten. 
Wir erfuhren sehr viel über ihre Gebräuche etc., man kann gar nicht alles niederschreiben. 
Ein Dorfbesuch gegen Abend soll noch interessanter sein, da die Frauen dann gelöster sind. 
Andrea kann 10 Gäste unterbringen und verspricht leckeres Essen. Das nächste Mal ist hier 
eine Übernachtung angesagt. 

Gelbingen , (D2695), P.O.Box 51, Kamanjab, Tel/Fax: +264 (67) 330 277, www.gelbingen-safaris.com 
Himba-Dorfbesichtigung: NAD 150,- pro Person, Barzahlung 

 

Da Gelbingen an der südlichen Grenze des Eosha Nationalparks liegt, besteht theoretisch 
die Möglichkeit dorthin weiter über die D2695 zu fahren. Wegen des sehr schlechten 
Zustandes und der vielen Farmtore riet uns allerdings Andrea, zurück nach Kamanjab zu 
fahren und die geteerte nach Outjo zu nehmen, wo wir kurz nach zwei ankamen. Ein 
"Geheimtipp" ist die Schwarzwälderkirschtorte der Outjo Bäckerei. Als ich vor der riesigen 
Tortenauswahl stand entschied ich mich dann aber für eine leckere Erdbeertorte und ein 
Blätterteigteilchen. Bei der Abfahrt um kurz nach drei nahmen wir dann noch ein paar 
trockene (deutsche) Brötchen mit auf die Hand, fütterten an der Tankstelle noch unser Auto 
und auf ging's zum Etosha Nationalpark. 

Gegen vier passierten wir dessen Anderson Gate. Nach Aufnahme unserer Personalien war 
das Ombika-Wasserloch unser erstes Ziel im Etosha Nationalpark. Hier trafen wir Zebras 
und Impalas an. Gerade als wir wieder abfahren wollten, kam auch unser erster namibischer 
Elefant zu Besuch. Auf der Weiterfahrt nach Okaukuejo erhielten unterwegs den Tipp, dass 
eine Herde von mindestens 30 Elefanten in der Gegend sei. Wir sahen springende 
Springböcke und eine Giraffe aber nicht diese Elefantenherde. 

Nach 363 Tageskilometern erreichten wir Okaukuejo, wo 
das eigentliche Parkaufnahmeritual stattfand. Für unsere 
Vouchers erhielten wir neue Doppelzimmer zugewiesen. In 
2007 wurden alle drei Restcamps für die 100 Jahrfeier 
erneuert. Im Juli waren in Okaukuejo die Bauarbeiten noch 
im Gange. Da es sich aber meistens um Innenarbeiten oder 
Plastereien um einzelne Häuser fühlten wir uns hiervon nie 
gestört. Die neuen Doppelzimmer waren geräumig und die 
Innenausstattung von gehobener Qualität. Soweit wir sehen 
konnten, war die Einrichtung der Einzelhäuser entsprechend. Direkt am Wasserloch hatte 
man Waterhole Chalets (2. Hausreihe, zwei 2-Bett-Appartments im Erdgeschoss) und 5 
Premium Waterhole Chalets (1. Reihe, doppelstöckiges 4-Bett-Appartment mit Terrasse im 
Erdgeschoss und Balkon im Obergeschoss) errichtet. Die Premium Waterhole Chalets sind 
auf den ersten Blick Luxus pur, mit einem Drink in der Hand vom Balkon gemütlich die Tiere 
am Wasserloch beobachten. Doch auf den zweiten Blick schränken manche Bäume doch die 
Sicht zum Teil erheblich ein. Otto Normalbesucher hat es zwar nicht so gemütlich, dafür hat 
er direkt von den Bänken an der Mauer oder der Tribüne einen besseren und noch näheren 
Überblick. 
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Okaukuejo Restcamp   
(Etosha N.P.) 
Tel: +264 (67) 229 800 
Fax: +264 (67) 229 852 
www.nwr.com.na 
Gebucht über Explorer: 
EUR 31,- pro Person im 
Doppelzimmer; vor-Ort-Ausgaben: 
Kreditkarte 

Central Reservations Office: 
Tel: +264 (61) 285 7200 
Fax: +264 (61) 224 900 
Private Bag 13378, Windhoek 

Swakopmund Office: 
Tel: +264 (64) 402 172 
Fax +264 (64) 403 023 
Private Bag 5018, Swakopmund 

Cape Town Office: 
Tel: +27 (21) 422 37 61 
Fax: +27 (21) 422 51 48 
Pinnacle Building, Ground Floor,  
Burg Street, Cape Town 

 
Wegen der nun gesalzenen Preise wollen viele Besucher nur noch außerhalb des Parks 
übernachten. Ich kann davon nur abraten, denn durch die morgendliche An- und abendliche 
Abreise geht viel Zeit verloren und man verpasst vor allem das Nachtleben an den 
beleuchteten Wasserlöchern. Was will ich in Etosha? Ich möchte Tiere sehen und kann dort 
auf Luxus, Braai (Grillen) oder Lagerfeuer gut verzichten. Und nur zum Schlafen sind die 
Doppelzimmer durchaus ausreichend. Wir haben zwar unser Doppelzimmer noch zum alten 
Preis bekommen, doch auch die neuen Preise hierfür (normales europäisches Niveau) sind 
meines Erachtens durchaus akzeptabel. Auch bei einem erneuten Besuch würde ich wieder 
Übernachtungen in den Restcamps buchen und zwar wieder "nur" Doppelzimmer. Den 
Luxus würde ich mir woanders gönnen. 

Sofort nachdem wir für 2 Nächte unser Doppelzimmer bezogen hatten, machten wir uns auf 
zum 100 m entfernten Wasserloch. Zwei Elefanten begleiteten uns in den Sonnenuntergang. 
Doch kaum war der rote Ball am Horizont verschwunden, kündigte sich durch Staubwolken 
am Horizont besagte Elefantenherde an. Und es wurden mehr und mehr, weit über 30. Es 
wurde getrunken, gebadet und sich wieder eingepudert. Und in der Ferne schaute 
sehnsüchtig eine Giraffe. 

Nachdem die Elefantenherde abgezogen waren, machten auch wir uns auf zum Restaurant. 
Im Gegensatz zu den Zimmern hat hier der Service noch erheblichen Nachholbedarf (Stand: 
Juli 2007). Zweimal in der Woche treten während des 
Abendessens die heimischen Schulkinder von Okaukuejo 
auf. Wir hatten Glück, dass es gerade an diesem Abend 
stattfand. Es wurde gesungen und getanzt. Als Trommeln 
dienten Plastikeimer. Kindlich aber nett. 

Gesättigt ging's schnell wieder an das nun voll beleuchtete 
Wasserloch. Vier Nashörner, vier Giraffen und ein 
Elefantenbulle vertrieben uns die Zeit. 

20.07.07: Etosha NP (um Okaukuejo)  

Aufgewacht, gewaschen und auf zum Wasserloch. Hier herrschte bereits ein reger Betrieb: 
Springböcke, Oryxe, Perlohühner, jede Menge Zebras und ein Schakal gaben sich die Ehre. 

Nach dem Frühstück ging's dann in den Park. Der Etosha Nationalpark umfasst heute eine 
Fläche von 22.270 km². "Etosha" bedeutet "Großer Weißer Platz" nach der in der Mitte des 
Parks liegenden salzverkrusteten Pfanne. Sie ist 129 km lang und 72 km breit, und ihre 
Gesamtfläche aus Ton und Salz beträgt 4.760 km² (etwa 23 % des Parks). Geologen 
vermuten, dass hier vor 3 – 7 Mill. Jahren ein großer See war. Am Südrand der Etosha-
Pfanne gibt es viele Quelle, die den Tierreichtum überhaupt erst ermöglicht haben. Neben 
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Grundwasserquellen gibt es noch artesische Quellen und Schichtquellen. Außerdem sind ca. 
90 künstliche Wasserstellen geschaffen worden. Ungefähr 50 Wasserstellen führen 
ganzjährlich Wasser. Hier leben zur Zeit unter anderem etwa 2.600 Elefanten, 4.200 Gnus, 
5.700 Oryx-Antilopen, 1.500 Kuhantilopen, 15.000 Springböcke, 1.100 Kudus, 13.000 
Zebras, 3.100 Giraffen, 1.500 Impalas, 3.300 Strauße 300 Nashörner und 300 Löwen. 

Um einige davon zu sehen fuhren wir an diesem Vormittag 
westlich von Okaukuejo über Wolfsnes, Okondeka, Adamax 
und Natco zum Märchenwald (Sprokieswoud) mit seinen 
Moringo-Bäumen. Diese bizarr wirkenden Bäume sind 
endemisch und man findet sie nur in Namibia. Unterwegs 
trafen wir viele Giraffen, Ketten von Zebras 
("Zebrastreifen"), Gnus, Springböcke, Erdmännchen, 
Trappen und Tokos. Über Leeubron fuhren wir dann wieder 
zurück nach Okaukuejo zu einem kurzen Imbissstopp und 
Besuch am Wasserloch. Hier war schon wieder viel los. Es tummelten sich Oryxe, Zebras, 
Kudus und wie verabredet erschien auch prompt wieder eine Elefantenherde. 

Am Nachmittag drehten wir dann eine östliche Runde über Gemsbokvlakte, Olifantsbad, 
Aus, Kapupuhedi, Nebrowni. Wieder konnten wir nur über den Tierreichtum staunen. Nur 
Löwen hatten wir nicht zu Gesicht bekommen, so sehr wir auch Ausschau hielten. Plötzlich 

erahnten wir mehr, als wir hinter einer langgezogenen 
Buschkette sehen konnten, wild rennende Zebras. Frauke 
rief aufgeregt: "Die werden von einem Löwen gejagt!". Wir 
versuchten vorsichtig parallel zu bleiben, bis urplötzlich 
kein Löwe sondern ein Nashorn durch eine Buschlücke 
brach und 20 m vor unserem Auto in einem Affenzahn die 
Straße überquerte. Wir waren so erschrocken, dass wir 
die Kameras nicht schnell genug hoch bekamen und fast 
nur noch das Hinterteil ins Bild bekamen. 

Nach 188 km Pirschfahrten saßen wir pünktlich zum Sonnenuntergang wieder am 
Wasserloch von Okaukuejo und pünktlich nach Sonnenuntergang erschien wieder die (oder 
eine andere?) große Elefantenherde. Und nach dem Abendessen waren wieder Naßhörner 
und viele Giraffen angesagt. 

21.07.07: Etosha NP (um Halali)  

Zum ersten Mal war am Wasserloch wenig Betrieb, nur ein paar Springböcke und Kudus. Am 
Interessantesten war noch ein Erdhörnchen, das mit einer 
Scheibe Toast kämpfte. 

Nach dem Frühstück packten wir unsere Sachen und 
machten uns wieder auf in den Park. Wieder nahmen wir den 
Weg über die Wasserlöcher Gemsbokvlakte, Olifantsbad und 
Aus, um dann über Oudongab, Homob, Sueda, Salvadora, 
Charitsaub und Rietfontein nach Halali zu fahren. Nicht zu 
zählende Zebras, Gnus, eine Elefantenherde, die vor und die 
Straße kreuzte um sich dann am Wasserloch zu laben, 
Warzenschweine, Giraffen soweit das Auge Auge reichte. 

Mittags checkten wir für die kommende Nacht im Halili Ressort ein und die Vouchers wurden 
akzeptiert. Auch hier hatten wir ein neues Doppelzimmer und auch hier würde in Zukunft 
nichts anderes nehmen. Oder sogar gerade hier, denn zum etwas abseits gelegenen 
Wasserloch muss man sowohl von den Doppelzimmern als auch von allen Häusern (und 
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natürlich auch vom Campingplatz) einen Fußweg von ca. 500 m zurücklegen. Auch in Halali 
waren die Bauarbeiten noch nicht beendet, doch auch hier fühlten wir uns dadurch nicht 
beeinträchtigt. 

Halali Restcamp 
(Etosha N.P.) 
Tel: +264 (67) 229 400 
Fax: +264 (67) 229 413 
(weiteres siehe Okaukejo) 
Gebucht über Thomas Cook: 
EUR 35,- pro Person im 
Doppelzimmer; vor-Ort-Ausgaben: 
Kreditkarte  

 
Am Nachmittag fuhren wir zunächst zu den östlich von Halali gelegenen Wasserlöchern 
Helio, Noniams und Goas. Wir sahen einen Sekretär, ein paar Giraffen, eine Riesentrappe. 
Springböcke und Impalas zählten fast schon nicht mehr. Waren wir bei dem "Überfluss" an 
Tieren schon zu verwöhnt? Doch dann auf dem Weg nach Nuamses sahen wir ihn oder 
besser gesagt sie. Im hohen Gras lauerte eine Löwin. Wir hatten den Eindruck, dass sie auf 
der Lauer war und ein anderes Tier beobachtete. Sie duckte sich noch tiefer ins Gras, doch 
als dann noch ein anderes Auto aus der Gegenrichtung kam, brach sie alles ab und querte 
erhobenen Hauptes vor uns die Straße, ging noch kurz neben uns her und verschwand dann 
im Gebüsch. 

Unser letzter Besichtigungspunkt war der "Etosha Lookout". Ein 
einsamer Oryx überquerte die Salzpfanne. Als der in der Ferne 
verschwunden war, weit und breit kein Tier zu sehen war, etwas 
entfernt eine Reisegruppe ihren Bus verlassen hatte, wagten auch wir 
kurz den Ausstieg. 

Nach einer 175 Safarikilometern waren wir pünktlich zum Sonnen-
untergang am Halali Wasserloch. Und was trafen wir an, natürlich 
Elefanten, zuerst zwei dann eine ganze Herde. Nachdem sie wieder 
gegangen sind, machten wir uns auf den Weg zum Restaurant. Und 
das war gut so; denn wir bekamen den letzten freien Tisch. Das 
Restaurant war schon renoviert, aber kleiner als in Okaukuej.  

Gesättigt gingen wir zurück zum Wasserloch. Es ist zwar auch nachts beleuchtet, aber 
wesentlich kleiner als in Okaukuejo, vor allem ist das Buschwerk hier wesentlich näher am 
Wasserloch. Man sitzt erhöht auf Felsen oder einer kleinen Tribüne und hat einen guten 
Überblick. Und in dieser Nacht wurde uns noch ein kleines Schauspiel geboten. Nachdem 
unser Löwenbann am Nachmittag gebrochen worden war, erschienen nun prompt drei ihrer 
Sorte. Nachdem sie uns wieder verlassen hatten, erschienen drei Elefanten und kurze später 
zwei Nashörner. Als auch die trinken wollten, schien das einem Elefanten ganz und gar nicht 
zu passen. Er raste um die halbe Wasserstelle und baute sich drohend vor ihnen auf. Kurzes 
Augengefecht, dann Elefant drei Schritte vor, Nashörner zurück. Kurzes Augengefecht, 
Nashörner zwei Schritte vor und Elefant kurz zurück, um aber sofort wieder vor zu stürmen. 

Nun hatten die Nashörner verloren. Der Elefant trieb sie um 
die andere Hälfte des Wasserlochs. Als dann die anderen 
beiden Elefanten in ihren Gesichtskreis kamen, dachten sie 
wohl sie wären in der Zwickmühle und sahen keinen 
anderen Ausweg als auf eine kleine Felseninsel in der Mitte 
des Wasserlochs zu flüchten. Das schien unserem 
Elefanten auch nicht zu passen und man konnte sehen, wie 
er überlegte, weiter hinterher zu gehen. Doch ließ er Gnade 
wallten und begab sich zu seinen Artgenossen. Und die 
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beiden Nashörner warteten, fast ohne sich zu rühren, bis die Elefanten endlich genug 
getrunken hatten und abzogen. Doch auch danach warteten sie einige Minuten bis sie sich 
wieder langsam von der Insel herunter trauten. 

22.07.07: Etosha NP (um Namutoni)  

Nach Frühstück und tanken gingen wir 
wieder auf Pirschfahrt. Auf dem Rhino Drive 
sahen wir aber nur ihre Fußspuren. Wir 
passierten eine Gnuherde und in einem 
Baum entdeckten wir einen 
Gelbschnabeltoko. An den Wasserlöchern 
Goas, Springbokfontein und Balia war nichts 
los. Doch dann kamen wir nach Kalkheuvel. 
Und hier steppte der Bär! Oder besser gesagt - alles außer dem Bär. In den folgenden 
anderthalb Stunden kamen und gingen mehrere Elefantenherden, in Summe über hundert 
Dickhäuter, weit über hundert Zebras, mehrere Giraffen, unzählige Springböcke, Kudus, 
Impalas. Und wir waren im wahrsten Sinne des Wortes mitten drin; denn ein Elefant hatte 
sich plötzlich 30 m von uns entfernt von hinten aus dem Gebüsch an ein Wohnmobil und 
einen Kleinwagen geschlichen, um deren Hecks zu inspizieren. Frauke meinte noch 
schadenfroh: "Ob die wissen, was hinter ihnen ist?" Doch dann machte er eine 90° Drehung 
und kam direkt auf uns zu. Das wurde es Frauke etwas unheimlich. Gerade als es schien, 
dass er schnurgerade über uns Auto rübergehen wollte, machte er direkt vor unserer 
Kühlerhaube wieder eine 90° Wendung, zeigte uns sei n Hinterteil und gesellte sich zu seinen 
Artgenossen. Und die Konferenz der Tiere ging weiter. 

Über Kanachas fuhren wir zum Namutoni Restcamp. Wir 
waren sehr froh, dass während unserer Buchungszeit keine 
Reservierungen für Namutoni möglich gewesen waren. 
Nicht wegen des Warzenschweins, das unbedingt meinte 
Gärtner spielen und den Rasen umpflügen zu müssen, 
sondern wegen der Bauarbeiten, die hier mit Lärm in vollem 
Gange waren. Die Häuser wurden als Pfahlbauten, die mit 
Stegen verbunden waren, errichtet; wegen der überall 
herum wieselnden Zebramangusten? Einige Häuser waren 

schon fertig und hatten ein tolles Interieur. Es wird (oder ist inzwischen) sicher toll hier, doch 
zu dem Zeitpunkt, nein Danke! 

Nach einem kleinen Einkauf im (damals noch heruntergekommen) Shop fuhren wir gen 
Norden zur Fisher's Pan, einer kleineren Salzpfanne. Eine Riesentrappe führte uns ihre 
Flugkünste vor, an Twe Palmen stand eine einsame Giraffe, bei Aroe trafen wir auf ein paar 
Oryxe, den Wegesrand erforschte ein Rotschnabeltoko und am Wasserloch Klein Okevi 
führte uns ein einsamer Elefant vor, dass auch Dickhäuter Blähungen haben können. Da 
diese Runde relativ tierarm verlaufen war, fuhren wir nochmal nach Namutoni zurück, um zu 
sehen, ob sich dort etwas am Wasserloch tat. Leider nichts. Nur das Warzenschwein hatte 
seine Aktivität auf die andere Straßenseite verlegt. 

Da sich der Tag langsam dem Ende näherte, fuhren wir Richtung Tor, bogen dann aber 
nochmals zum Wasserloch Klein Namutoni ab. Welch ein Glück! Denn hier labte sich eine 
Löwin, beobachtet von Perlhühnern und - in gebührendem Abstand - von einer Giraffe. Als 
die Löwin genug getrunken hatte, drehte sie sich um und ging gemächlich zurück in den 
Busch. Erst als sie den Buschrand erreicht hatte, spreizte die Giraffe ihre Beine und trank 
(gefährlichste Stellung für Giraffen). Etwas weiter entfernt stand immer noch abwartend eine 
Herde von 9 Giraffen, denn die Löwin war immer noch in der Nähe. Als wir bei der 
Weiterfahrt eine Lichtung passierten, stand sie dort, als ob sie auf uns gewartet hätte. 



Fried Sauert Namibia und drum herum 2007 

 Seite 32 

Schaute uns an, bis wir unsere Fotos gemacht hatten, und 
verschwand dann königlich im Gebüsch. Am Dikdik Drive lief 
uns erst wieder eine Sippschaft an Perlhühner über den Weg, 
dann ignorierte uns ein Wollkopfgeier in einem 
abgestorbenen Baum und zum krönenden Abschluss des 
Etosha Parks bekamen wir noch einige der sehr scheuen 
Damara Dikdiks zu sehen. 

Genau mit Sonnenuntergang verließen wir den Park über das 
Von Lindequist Gate. Nach 7 km bogen wir in die 10 km 

lange Pad zur Etosha Aoba Lodge ein, für die wir 30 Minuten brauchten, da sie eng durch 
einen "Wald" verlief und es inzwischen stockdunkel geworden war. Nach 197 
Tageskilometern wurden wir von Margret recht nett mit einem Begrüßungstrunk empfangen. 
Die Häuser sind einfach aber sauber und wie die gesamte Lodge von Bäumen umgeben - 
ein krasser Gegensatz zum Park. Das Abendessen (Salat, Huhn mit Spinatfüllung, 
Teramisu) wurde im Freien mit Blick auf ein sehr kleines beleuchtetes Wasserloch, wo sich 
ein paar Impalas und ein Hase zeigte. 

Etosha Aoba Lodge , 
7 + 10 km östl. Etosha NP 
Tel: +264 (67) 229 106 

(über Mushara Lodge: 
Tel: +264 (67) 229 100 
Fax: +264 (67) 229 101) 

gebucht über: DERTour, 
EUR 72,- Person/Nacht incl. 
Frühstück; vor-Ort-Ausgaben: 
Kreditkarte 

  
www.etosha-aoba-lodge.com/index-d.htm 

 

23.07.07: Etosha NP - Buschmannland  

Nach dem Frühstück in der Etosha Aoba Lodge machten wir uns zunächst wieder auf 10 km 
lange Zufahrtspad. Diesmal benötigten wir nur 20 Minuten. Dann gings's gemütlich nach 
Tsumeb wobei wir den Otjikotosee ohne Besichtigung passierten. 

Die Stadt Tsumeb verdankt ihre Existenz den reichhaltigen 
Mineralvorkommen. Schon die San (Buschmänner) fanden 
hier dicht unter der Erdoberfläche lagernde Malachit-
Vorkommen und gewannen hieraus im sogenannten 
"Termitenofen-Verfahren" (dabei wurden Termitenhügel 
wegen ihres besonderen Belüftungssystems als einfache 
Hochöfen benutzt) Kupfer. Dies tauschten sie mit den 
nördlich siedelnden Ovambos gegen Tabak ein, die 
wiederum aus dem Metall kunstvolle Ringe und Halsketten 
schmiedeten. Noch heute dominiert der alte Förderturm die Hauptstraße. Tsumeb wird auch 
als "Gartenstadt" bezeichnet, da die Stadt über reichlich Grundwasser verfügt. Eine Wohltat 
für unsere Augen war der grüne Park gegenüber der katholischen Kirche St. Barbara, die 
von einer blühenden Hecke umgeben war. 

Während Frauke nach unserem kurzen Hauptstraßenrundgang ein Internetcafé aufsuchte, 
machte ich mich auf die Suche nach dem Arts Performance Center der Schweizerin Lis 
Hidber. Ich hatte im Internet gelesen, dass nach den Erfolgen der APC in Oshikuku und 
Omagalanga der Stadtpräsident von Tsumeb ein großes Grundstück zur Verfügung gestellt 
hat mit der Bitte, hier ebenfalls ein APC für Straßenkinder und arbeitslose Jugendliche zu 
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gründen. Die im Internet angeführte Adresse stellte sich 
zwar als die Privatanschrift von (der nicht anwesenden) Lis 
Hidber heraus, doch Nachbarn konnten mir mit Händen und 
Füßen den Weg ein paar Querstraßen weiter weisen (siehe 
Infokasten). Auch hier war das Büro verschlossen, so dass 
ich der zuhörenden Musik folgte. Als ich erklärte, dass ich 
im Internet Ausschnitte aus ihrer CD mit Marimba-Musik 
gehört hätte und nun gerne diese CD kaufen würde, war 
man etwas ratlos; denn die Leitung war wohl abwesend. 
Doch man machte sich flugs auf die Suche nach einem Exemplar. Zurück kam man nicht nur 
mit einer CD sondern auch mit einem Player, denn vor dem Verkaufen wurde erst überprüft, 
ob die Scheibe auch funktionierte. Inzwischen waren noch einige junge Afrikaner  dazu 
gekommen und ich fragte, ob ich ein Gruppenfoto von Ihnen machen dürfte. Das wurde 
strahlend akzeptiert und anschließend erhielt ich als Dank für mein Interesse ein kleines 
Privatkonzert. Man konnte sehen, dass diese jungen Leute Spaß an der Musik haben. 

Arts Performance Center Tsumeb , Plot 920, Linekela Kalenga Rd, www. apcnamibia-lis.ch/apc.php 
Lis Hidber, erf. 197 / Augustinusroute 2,  P.O.Box 223, Tsumeb, Tel. +264 (67) 22 25 20 

 

Abschließend füllten wir noch mal an der großen Tankstelle den Wagen auf und nahmen in 
der an sich sauber aussehen Snackbar einen Imbiss der absolut "schlechten" Kategorie 
zumindest teilweise zu uns. 

Auf dem Weg nach Grootfontein war für mich als Metallurge 
natürlich eine Besichtigung des Hoba-Meteoriten eine 
Pflichtübung. Er enthält ungefähr 82,4 % Eisen, 16,4 % 
Nickel und 0,76 % Kobalt. Andere in ihm enthaltenen 
Spurenelemente sind Kohlenstoff, Schwefel, Chrom, 
Kupfer, Zink, Gallium, Germanium und Iridium. 
Wissenschaftlich wird er als nickelreicher Ataxit bezeichnet. 
Er ist beinahe 3 m lang und bis zu 1 m dick. Trotz seines 
Gewichtes von 55 t soll das Ungetüm bei seinem Einschlag 
vor 80.000 Jahren keinen Einschlagkrater hinterlassen haben - ein Phänomen, das bis heute 
nicht geklärt werden konnte. Na ja, auf jeden Fall muss man sich hier keine Sorgen machen, 
dass den mal schnell ein Tourist als Souvenir mitnimmt. 

In Grootfontein füllten wir nur unsere Wasservorräte auf, danach ging's weiter auf der B8 
Richtung Rundu. Direkt an der Abzweigung der C44 bogen wir links ab zu Roy's Camp, wo 
wir eine Unterkunft für 2 Nächte gebucht hatten. Zunächst spülten wir mit einem leckeren 
Savannah Dry (oder waren es mehrere?) die 266 Kilometer dieses Tages herunter, bevor 
uns Heinrich eine rustikale 1-Raum-Rundhütte zuwies. Die Dachkonstruktion der Hütte 
wurde mehr oder weniger durch einen abgestorbenen Baumstamm in der Raummitte 
getragen. Das Waschbecken war offen im Wohn-Schlafbereich, Dusche und WC allerdings 
durch eine brusthohe Mauer etwas abgetrennt. Afrikanisches Buschfeeling pur!. 

  
Roy's Camp , 56 km nördl. Grootfontein, B8 Abzweigung C44, Tel./Fax: +264 (67) 240 302 

www.swiftcentre.com/roys/indexg.html, gebucht übers Internet: NAD 355 pro Person / Nacht incl. Fühstück, 
Abendessen NAD 95,- pro Person, Barzahlung 
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Beim leckeren Abendessen mit Hähnchen, Bohnen und Süßkartoffeln lernten wir ein junges 
deutsches Paar und einen Niederländer mit einer sehr jungen Reisebegleiterin kennen, die 
aber nicht seine Tochter war, wie er stolz anmerkte. Alle wollten wir am nächsten Tag den 
San in deren Ju/Hoansi Historic Living Village / Grashoek einen Besuch abstatten. 

24.07.07: Buschmannland (Grashoek)  

An mehreren Stellen hatten wir gelesen, dass die letzten 6 km nur mit einem 4x4-Fahrzeug 
oder einem "sanderfahrenen" Fahrers eines 2x4 möglich sei. Da uns diese Erfahrung fehlte, 
hatten einen Transfer bei unserer Buchung für Roy's Camp gleich einen Transfer für nicht 
unerhebliche 1.250,- NAD mitgebucht. Heinrich meinte jedoch, das Geld könnten wir uns 
sparen. Wir müssten nur konstant im 2. Gang 40 km/h fahren. Wir würden das schaffen. Und 
falls doch etwas schief ginge, müssten wir nur rufen, die San kämen dann helfen. Da wir die 
Ersten waren, die aufbrachen und Deutschland und Niederlande, jeweils mit einem 4x4 
ausgerüstet, hinter uns wussten, wagten wir es. 

Die ersten 75 km auf der C44, einer guten Schotterpiste, fuhren sich natürlich problemlos. 
500 m hinter dem Veterinärzaun wurde der 2. Gang eingelegt, der Wagen auf 40 km/h 
gebracht und ab ging's nach links in die Sandpiste. Adrenalin begann zu schießen. Das Herz 
klopfte und es ging gut - jedenfalls 5,5 km lang. Dann wurden wir schlagartig langsamer und 
eh ich reagieren konnte, standen wir mitten im Bush. Buddeln, wie in Torra Bay half nicht. 
Auch Zweige unterlegen brachte nichts. Einer musste den 
halben Kilometer zu den San. Wir entschieden, dass Frauke 
den Laufjob übernahm, während ich auf eine Abschleppung 
durch die nachfolgenden 4x4 wartete. Hierzu räumte ich Äste 
und sonstiges Gestrüpp neben unserem Wagen fort, damit 
man zum Abschleppen erstmal an uns vorbeikam. Kaum war 
ich fertig kam das deutsche Pärchen, hielt an, machte eine 
dumme Bemerkung und fuhr weiter. Ich konnte nur ungläubig 
hinter ihnen her sehen. 

Inzwischen hatte Frauke nach dem halben Kilometer auf einem Schild gelesen, dass hier 
zwar das historische Dorf, man sich zum Besuch aber 1 km weiter anmelden müsse. Auf 
dem Weg dorthin fuhr das deutsche Pärchen an ihr vorbei. "Der Wagen sei voll und man 
könne sie nicht mitnehmen." Immerhin besaßen sie soviel Anstand, dass sie den San von 
unserem Maleur erzählten, so dass ihr 100 m vor der Rezeption ein 6-Mann-Hilfstrupp 
entgegen kam. Für sie hieß das, den sandigen und schwer begehbaren Weg wieder zurück. 
Auch die San bemühten sich zunächst vergebens unseren Wagen in Fahrt zu bekommen, 
doch dann erschien wie aus heiterem Himmel aus Richtung San-Dorf ein Toyota Truck. (Der 
Fahrer hatte den San wohl zufällig etwas geliefert und war gleich losgeschickt worden.) Nun 
war alles sehr einfach und wir waren in Null Komma Nichts im Schlepptau bei der Rezeption, 
wo wir unseren Wagen abstellten. 

Die San bieten verschiedene Programme mit unterschiedlicher Dauer zu unterschiedlichen 
Preisen an. Wir hatten uns schon im Vorhinein für das volle Programm, d.h. den sog. "Action 

Day" entschieden. Jede Besuchergruppe bekommt einen 
eigenen Führer und eine eigene Gruppe Buschleute. Die 
Führer waren Anfang 20 und sprachen auf Grund ihrer 
Schulkenntnisse gut englisch und waren auch "normal" 
angezogen. Die Protagonisten sprachen nur ihre 
Stammessprache und auch nur ganz traditionell einen 
Lendenschurz. Gespräche mit ihnen gingen entweder mit 
Hand und Fuß oder wurden durch den jeweiligen Führer 
gedolmetscht. 
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Während sich die Sans parallel durch den Busch auf zum 
Schauplatz machten, um schnell ihre Ketten und sonstigen 
Souvenirs herzurichten, hieß es für uns den Kilometer 
wieder zu Fuß zurück zu laufen. Doch auch für das 
deutsche Pärchen hatte deren Programm noch nicht 
begonnen. So überholten sie uns wieder in ihrem 4x4 mit 
einem schadenfrohen "Wir dürfen fahren!", wobei sie 
diesmal Platz in ihrem Fahrzeug für ihren Führer hatten. 
Aber auch den San war das Verhalten dieses Paares 
aufgefallen und sie fragten uns im Laufe des Tages, warum sie uns nicht geholfen hätten. 
Auf unser Achselzucken schütteln sie nur den Kopf. 

Der "Action Day" war ein Erlebnis. Als Erstes zeigten sie uns wie man primitiv durch Reibung 
Feuer macht, denn Feuer brauchten sie für ihre Pfeifen und die waren praktisch im 
Dauereinsatz. Uns fiel auf, dass die San fast permanent husteten. Wir führten das zunächst 
aufs exzessive Rauchen zurück. Doch später hörten wir, dass TB unter den Buschleuten 
sehr verbreitet sei und sie dagegen vom Staat Medikamente erhielten. Dann führten sie uns 
in den Busch. Sie bauten eine Vogelfalle auf und führten uns ihre Funktionsweise vor. Dann 
zeigten sie uns wie sie mit Pfeil und Bogen auf Jagd gehen. Nach getaner Arbeit wurde 
wieder Feuer gemacht, eine Pfeife angezündet und rundum gereicht. Gott sei Dank boten sie 
sie uns nicht auch an. Heute rauchen die San Tabak, früher verqualmten sich u.a. 
Hasenkötel (norddeutsch für Kotklümpchen vom Hasen). Interessant war die Pfeife selbst. 
Sie besaß wie bei uns zwar einen Stil, doch gezogen wurde durch den dicken Pfeifenkopf, 
an dessen unteren Seite eine Höhlung für den Tabak war. 

Zurück im Lager musste Frauke Perlen anfertigen. Mit 
einem dicken Meißel sollte Straußeneischale in eine runde 
Form gebracht werden. Als Frauke dachte fertig zu seine, 
stellte sich die ältere San aber sehr kleinlich an und gab ihr 
zu verstehen, das müsse noch viel kleiner werden. Als sie 
dann Gnade walten ließ, war Frauke aber noch nicht fertig, 
denn nun hieß es mit einem angespitzten Draht ein Loch in 
die Scheibe zu bohren. Danach durften wir dann beide 
Feuer machen, was sich für uns Städter als gar nicht so 

einfach herausstellte. In der Asche des ersten Feuers waren in der Zwischenzeit Nüsse 
geröstet worden, die wir natürlich probieren musste. Nicht nur essbar sondern recht 
schmackhaft war die dünne Außenschale. 

Während des Buschrundganges hatte man uns erklärt, aus welchen Materialien (Zweige 
usw.) sie Pfeil und Bogen machten. Nun fertigten sie einen für uns. Zuerst wurde die Sehne 
auf den Männerschenkeln gerollt, dann der Bogen geschnitzt. Dass alles wurde von einem 
älteren San mit monotonem Gesang und Ding-Dong-Ding-Dong auf einer Leier musikalisch 
begleitet. Schließlich musste der Bogen ausprobiert werden, zuerst von ihnen und dann 
natürlich von uns. Nach dem wir auch die Übung geschafft hatten, wurde uns Pfeil und 
Bogen feierlich als Geschenk überreicht. 

Anderen Besucher an diesem Tag hatten wohl kürzere 
Programme gewählt, denn die Zahl an Buschleuten um uns 
herum nahm immer mehr zu. Als Nächstes führten sie uns 
ihre Spiele zum Zeitvertreib vor. Bei einem Ballspiel liefen 
die Buschfrauen umher und warfen, sich den Ball zu, wobei 
der nicht auf die Erde fallen durfte. Nach einer gewissen 
Zeit sprang ein Buschmann in den Kreis und versuchte den 
Ball abzufangen. Als ihm das gelungen war, war das Spiel 
beendet. Danach führten sie einen Ringeltanz auf, der z.B. 
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bei Besuch aus anderen Dorfgemeinschaften getanzt wird. 

Krönender Abschluss war ein Männertanz. Hierbei brachten 
die Buschmänner mit dem Rücken zum Feuer ihre 
Pobacken und hinteren Oberschenkel zum Zucken. So 
etwas hatten wir noch nicht gesehen. Nachmachen 
unmöglich!!! Es schien auch sehr anstrengend zu sein. 
Obwohl die Buschfrauen ihre Männer durch Klatschen und 
Rufen zu immer höheren Leistung anspornten. Immer 
wieder musste der ein oder andere die Übung abbrechen, kurz verschnaufen, einen Schluck 
aus der Pfeife nehmen, (sich in Trance bringen?) um dann mit leisem Gesang weiter zu 
machen. 

Ich weiß, dass einige das Ganze als peinliche Zurschaustellung und Erniedrigung für 
Touristen sehen. Man kann es aber auch wie wir als eine Möglichkeit für die San sehen, sich 
ihre alte Kultur zu erhalten und gleichzeitig genügend Mittel zu erwerben, um zu Leben. In 
Grashoek hat sich die San-Gemeinschaft in mehrere Gruppen aufgeteilt. Jeden Tag arbeitet 
abwechselnd eine andere. Die Einnahmen aus den Vorführungen werden ebenfalls gedrittelt. 
Ein Drittel erhält die Tagesmannschaft, das zweite Drittel teilen sich die jeweils nicht 
arbeitenden Gruppen und das 3. Drittel wird für Notzeiten zurückgelegt. Bevor es an den 
Rückweg zum Auto ging, führte man uns natürlich noch zu einem Verkaufsstand mit 
diversem Schmuck sowie edleren Bögen und Köchern. Angenehm war, dass sie sich hierbei 
diskret im Hintergrund hielten. Als es ans Bezahlen ging, trat ein San zum Kassieren vor, 
wobei er für jedes Stück den Preis und den Namen des Erstellers in eine Kladde eintrug; 
denn dieses Geld wird direkt zugeteilt. Nicht nur aus sozialen Gründen (hier besonders) 
sondern auch weil es ein unvergesslichen Erlebnis ist, können wir jedem, der in diese 
Gegend kommt, einen Besuch der San von Grashoek nur empfehlen. 

Ju/Hoansi Historic Living Village , Grashoek, Bushmanland, von B2 ca. 75 km auf C44 Richtung Zumkwe, 
500 m hinter Veterinärzaun links ab auf Sandpiste (nur 4x4 oder "erfahrener Sandfahrer" mit 2x4), 

"Action Day", 4 - 8 h, NAD 250,- pro Person, Barzahlung 

 

Für uns war das Abenteuer aber noch nicht zu Ende, denn wir mussten ja noch zurück und 
am Auto wartete eine weitere Überraschung auf uns, denn hier standen 1 Mann, 2 Frauen, 4 
Kinder und Gepäck. Man erklärte uns, dass sie zur Polizeistation an der C44 müssten, und 
fragten, ob wir sie mitnehmen könnten. Ich dachte kurz an die rechtlichen Konsequenzen, 
wenn in dem dann überfüllten Auto etwas passieren würde. Da aber die San uns morgens 
sehr geholfen hatten, schob ich den Gedanken schnell bei Seite. Ich zeigte ihnen nur unsere 
Rückbank, die mit den beiden Reserverädern praktisch voll war. Doch flugs saßen die 
beiden Frauen und die vier Kinder samt Gepäck auf, über, unter und zwischen den Rädern 
auf und vor der Rückbank. Als sich dann der übrig gebliebene Mann neben Frauke auf den 
Beifahrersitz quetschen wollte, lehnte sie das vehement ab. Auch das Angebot, dass er sie 
auf den Schoß nehmen wollte, fand ebenso ihre Ablehnung wie das, dass sie ihn auf den 
Schoß nehmen sollte. Kurzes Palaver! Dann wurde akzeptiert, dass er zurückbleiben 
musste, und ein Teil des Gepäcks wieder ausgeladen. Nun konnte es losgehen. 

Man versuchte uns noch einen anderen Weg zurück zur C44 zu erklären, zwar auch sandig 
aber besser. Als wir ob der Komplexität nur noch verständnislos schauten, hieß es die 
Frauen würden den Weg kennen. Die Anweisungen kamen in San Sprache, per 
Schulterklopfen oder Handzeichen: rechts, links, links, rechts, 100 Abzweigungen und 
Richtungswechsel. Und dann passierte, was passieren musste, ich fuhr links statt rechts und 
landete in einen Mini-Farmhof. Dort wurde nun "Hennen rennen!" gespielt und die Frauen 
kreischten und zeigten ganz hektisch in alle Richtungen. In solchen Momenten glaubt man 
nicht wie schnell 40 km/h sind. Mal hatte ich Gras unter mir, mal Sand, das Auto hüpfte, doch 
irgendwie fand ich auf die richtige Pad zurück. Dann - oh Schreck - tauchte vor uns ein 
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langsamer Eselskarren auf. Doch just in dem Moment teilte sich die Pad in zwei Fahrspuren 
auf und der Eselskarren fuhr auf die andere, so dass wir ihn passieren konnten. Kurz danach 
war die "Überholspur" zu Ende und es ging wieder einspurig weiter durch den Busch. Nein - 
was war das? Eine Kuhherde! Die sah uns kommen und begann Stampede gleich zu 
rennen. Doch die letzte Kuh war einfach zu langsam. Die Büsche neben der Pad hatten sich 
zwar etwas zurückgezogen, dafür gab's da aber nur Sand Platz. Was tun? Die Kuh auf den 
Kühler nehmen oder ab in den Sand. Ich entschied mich für Letzteres. Und der Wagen 
wurde wieder langsamer. Heinrichs Ratschlägen zum Trotz haute ich den 1. Gang rein. Der 
Wagen nahm wieder Geschwindigkeit auf, aber nur kurzfristig. Mit dem Absterben machte er 
noch einen letzten Hüpfer und wird landeten im wahrsten Sinne des Wortes mit ihm auf der 
C44. Durchatmen! 

Nun ging's gemütlich auf Schotter weiter. An der Veterinärstation gaben die Frauen keine 
Zeichen. Das war also nicht die gemeinte Polizeistation. Nach 10 - 15 km kamen wir an 
einem Anwesen mit namibischer Flagge vorbei. Hinten begann ein riesiges Palaver. Eine 
meinte, das wäre es, die andere meinte nicht und sie setzte sich durch. Also weiter. Nach 
ungefähr weiteren 20 km wieder ein paar Häuser mit namibischer Flagge. Nun war man sich 
einig, am Ziel zu sein. Frauen und Kinder krochen aus dem Wagen. Das Gepäck kam auch 
noch irgendwo hervor. Man bedankte sich herzlich - wir glauben es jedenfalls, denn 
verstehen konnten wir sie ja nicht. Kaum waren wir losgefahren, wurden erstmal sämtliche 
Fenster aufgerissen, denn im Wagen hatte sich ein beißender Geruch breit gemacht. 

Am späten Nachmittag erreichten wir wieder Roy's Camp und suchten gleich die Bar auf; 
denn heute waren wir nicht nur 167 km gefahren, sondern hatten auch viel erlebt. An der Bar 
trafen wir den Niederländer wieder. Auch er war bei den San gewesen, aber nur kurz. Da er 
die Stelle gesehen, wo wir stecken geblieben waren, fragte er sofort, ob das Pärchen, das ja 
direkt nach uns gefahren wäre, uns abgeschleppt hätte. Als wir ihm die Geschichte 
erzählten, bekam er große Augen und sagte: "Aber das waren doch auch Deutsche!" Nun es 
gibt eben solche und solche und wir haben durch sie jedenfalls etwas zu erzählen. Der 
insgesamt gelungene abenteuerliche Tag wurde dann durch Pootje Kos und Mince Pie 
abgerundet. 

25.07.07: Buschmannland - Okavango  

Um 9 Uhr starteten wir auf der geteerten B8 
Richtung Rundu. Hinter dem Veterinär-
kontrollpunkt Omorani gab es viele 
Hüttendörfer längs der Straße und 
mindestens 8 Schulen. Um 11 Uhr machten 
wir in Rundu kurz Station. In einer Bank 
tauschten wir problem- und kostenlos 
unsere Namibischen Dollarscheine in Rand 
um, da angeblich namibische Währung in Botswana und Zimbabwe nicht akzeptiert wird. 
Nach dem tanken ging's um Viertel vor 12 weiter auf den "Goldenen Highway" (B8). 

Als 1890 der Caprivizipfel von den Deutschen erhandelt wurde und auch in den folgenden 
100 Jahren bis zur Unabhängigkeit, ahnte kaum jemand, was für eine wichtige wirtschaftliche 
und touristische Bedeutung er einmal haben würde. Mit dem Bau des Trans-Caprivi-
Highway, der erst 2001 fertig gestellt wurde, erhielten die Inlandstaaten Zambia und 
Zimbabwe Zugang zum Hafen Walvis Bay, der Europa und Nordamerika wesentlich näher ist 
als Maputo und Durban. 

Man merkt sofort an der grünen, baumreichen Vegetation, dass der Caprivi eine 
wasserreiche Region ist. In der kleinen Siedlung Divundu bogen wir rechts ab auf die D3403 
(C48). Nach einigen Kilometern kam dann linker Hand das Tor zum Popa Falls Rest Camp 
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des NWR. Hier wird der Okavango auf einer Länge von 1.200 m von einem 4 m hohen 
Felsriff aus Quarzitgestein durchzogen. Die Einheimischen sagen zu den Popa Falls 
"Mpupo", was "fallendes Wasser" bedeutet. Dass es sich dabei um keinen Wasserfall 
sondern eher nur um Stromschnellen handelt, war uns bekannt. Doch das, was von dieser 
Stelle zu sehen ist, kann man eher als Reinfall bezeichnen und den 20 NAD Obulus pro 
Person als Entwicklungshilfe abtun. Es gibt aber einen wirklich schönen Blick auf die Popa 
Falls, den wir aber erst zwei Tage später besuchten. 

Einige Kilometer weiter auf der D3403 (C48) wurden wir in der Mahangu Lodge freundlichst 
von Felix auf deutsch empfangen. Hier stellten wir erstmal unsere Uhren von 15:00 Uhr 
namibischer Zeit auf 16:00 Uhr südafrikanische Zeit um, denn im Caprivi halten sich nur 
Behörden an die offizielle Zeit. Alle anderen richten sich nach der für den Handel wichtigeren 
Zeit der Nachbarländer. (Hier drauf ist besonders bei Grenzübergängen im Caprivi zu 
achten.) Danach brachten wir unser Gepäck in den uns für 2 Nächte zugewiesenen einfach 
eingerichteten aber sehr geräumigen Bungalow. 

Mahangu Safari Lodge , 
C48 (D 3403) 
P.O.Box 5200, Divundu 
Tel: +264 (66) 259 037 
Fax: +264 (66) 259 115 

www.mahangu.com.na 

gebucht über Meier's Weltreisen:  
EUR 68,- pro Person / Nacht incl. 
Frühstück und Abendessen 

  
vor Ort: Bootsfahrt NAD 90,-, Sonderbootsfahrt NAD 30,-, Pirschfahrt 

NAD 200,- jeweils ab 2 Personen pro Person, Kreditkarte 

 
Bereits eine halbe Stunde nach unserer Ankunft startete die Bootstour über den Okavango. 
Zunächst fuhren wir Fluss abwärts in südliche Richtung und trafen auf eine im Wasser 
schwimmende Nilpferdherde Ein Hippo demonstrierte dann auch wie unbeschreiblich weit es 
sein Maul aufreißen kann. Nachdem wir sie eine Zeit lang in gebührlichem Abstand 
betrachtet hatten, drehten wir um - wieder an der Lodge vorbei - weiter Fluss aufwärts. Am 
Ufer bekamen wir einen Leguan, ein ausgewachsenes Krokodil, zwei Baby-Krokodile, 
Kormorane, diverse Arten Kingfisher und African Skimmer zu sehen. Dabei tauchten immer 
wieder im Fluss ein paar Augen mit niedlich kleinen Öhrchen darüber auf und beobachteten 
uns. Krönender Abschluss dieser sehr schönen Bootsfahrt war - wie sollte es anders sein - 
ein afrikanischer Sonnenuntergang. 

   
Das Abendessen wurde auf der offenen Terrasse über dem Okavangoufer eingenommen. 
Es gab ein 3-Teller-Menu mit einem sehr großen Hackball. Ach ja, zu erwähnen ist noch, 
dass wir an diesem Tag 431 km mit dem Auto zurückgelegt hatten. 

26.07.07: am Okavango  

Morgens wurden wir durch das Grunzen der Flusspferde geweckt. Da wir den Vormittag faul 
verbringen wollten kamen wir erst um halb neun als Letzte zum Frühstück. Anschließend 
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setzten wir uns auf die Terrasse und beobachteten die Nilpferde, die direkt gegenüber am 
auf der anderen Flussseite schwammen, untertauchten und wieder hoch kamen. Nach 
einiger Zeit hatten sie davon aber wohl genug, denn sie schwammen 200 - 300 m weiter und 
gingen dort an Land. Leider war die Entfernung etwas zu groß für gute Aufnahmen mit 
meinem Tele-Objektiv. 

Nachdem die erste Enttäuschung überwunden war, ging ich zur Rezeption und fragte, ob es 
nicht möglich sei, nur eine halbe Stunde eine Mini-Bootstour zu den Flusspferden am 
gegenüberliegenden Ufer für ein paar Fotos zu machen. Ohne groß nachzudenken wurde 
sofort zugesagt und ein Preis von 30,- NAD pro Person genannt, was ich sehr großzügig 
fand. 15 Minuten später war das Boot klar. Bei der Abfahrt wurden wir gefragt, ob wir etwas 
dagegen hätten, wenn ein gerade angekommener Gast noch mitkäme. Natürlich nicht! Und 
meine absoluten Lieblingstiere hatten regelrecht Aufstellung genommen. Unser Bootsführer 
fuhr das Boot immer wieder an den 
Nilpferden vorbei und ließ es dann ohne 
Motor vor ihnen zurück treiben, auf und 
ab, eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, wer 
wen mehr gestarrt hat, wir die Hippos Aug 
in Aug direkt vor unserer Nase oder die 
die blöden Touris mit ihren Kameras. Ein 
absoluter Höhepunkt! 

Als wir gegen Mittag wieder auf der Terrasse saßen, fuhren direkt unter uns zwei Afrikaner 
auf einem Einbaum vorbei. Dann tauchten auch noch auf der anderen Flussseite Elefanten 
auf. Damit war dann auch Frauke etwas zufriedengestellt, denn Elefanten sind ihre 
Lieblingstiere. 

Um halb drei brachen wir dann zu einer geführten Pirschfahrt in den Mahango Game Park 
auf. Wir trafen auf ein Gerippe eines Elefanten, der aus Rache von Rangern getötet worden 
war, nachdem er zwei Ranger getötet hatte. Neben (lebenden) Elefanten, Flusspferden, 
Giraffen und Warzenschweinen sahen wir u.a. Letschwe, Kronenducker, Buschböcke, 
Pferdeantilopen, Affen, … und viele, viele Vögel. Unser sehr engagierter und kompetenter 
Führer zeigte uns aber nicht nur die Fauna des Parks sondern auch dessen Flora. So 
machte er uns auf einen Leberwurstbaum aufmerksam und hielt für einen Extra-Fotostopp  
(mit und ohne Selbstporträt) an einem alten Baobab (zu deutsch: Affenbrotbaum). Den 
Abschluss bildete natürlich wieder ein afrikanischer Sonnenuntergang. 

   
Die Rückfahrt im Dunkeln war - trotz einiger Buschfeuer am Wegesrand - durch den 
Fahrtwind etwas kühl. Heute waren wir keinen einzigen Meter selbst gefahren. Trotzdem 
(oder deswegen ?) schmeckte uns das Kudu auf der Lodge-Terrasse am Okanvangoufer 
zum Abendessen sehr gut. 

27.07.07: Okavango - Kwando  

Auch heute sind wir wieder erst um acht aufgestanden und waren die Letzten beim 
Frühstück. Um zehn ging's dann auf Pad. In Divundu haben wir im Dorfpostamt endlich die 
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schon lange geschriebenen Postkarten aufgegeben und auch dem Auto wieder Stoff 
gegeben. 

Danach stand ein erneuter Besuch der Popa Falls an, diesmal von der anderen Seite des 
Okavango. Der Weg sollte am "Rehabilitationszentrum" abzweigen. Dieses war nach der 
Okavango-Brücke nicht zu übersehen, aber der abzweigende Weg führte nur direkt zum Tor 
und dort stand eine schwerbewaffnete Mama in schmucker Uniform, die uns barsch fragte, 
was wir hier wollten. Höflich fragten wir nach dem Weg zu den Fällen, woraufhin sie Richtung 
Fluss zeigte und "am Zaun entlang" brummte. Und siehe da, den Spuren nach zu urteilen, 
schien hier tatsächlich schon mal ein Fahrzeug gefahren zu sein. Jenseits des Zauns 
spielten gerade einige "zu rehabilitierende Jugendliche" Fußball und winkten uns zu. Na, 
wenigstens die waren freundlich. Nach dem Zaun begann Busch und ab hier konnte man 
auch von einer Fahrspur reden. Bei Abzweigungen nahmen wir im Zweifelsfall die rechte 
Richtung Fluss und einmal gab's auch einen Wegweiser. Und plötzlich lag vor uns ein 
Campingplatz mit echtem Rezeptionshäuschen, aber leer. Es standen zwar ein paar Sachen 
herum, als ob hier ein Bautrupp hausen würde, aber zu 
sehen war keine Menschenseele. Laut Loose-Reiseführer 
sollte es sich um die von San betriebene N//Goabaca 
Campsite handeln. N//Goabaca heißt "kochendes Wasser". 
Aber Kaffeewasser hatte hier keiner aufgesetzt. Dafür hörte 
man ein kräftiges Rauschen, dem wir nachgingen. Und es 
tat sich der Busch auf und man hatte einen wunderschönen 
Blick auf die Stromschnellen. Kein Vergleich mit der 
Gegenseite! 

Zurück auf der B8 sahen wir laufend Schilder, die vor Elefanten warnten, zu Fraukes 
Enttäuschung aber keine Elefanten. In Kongola bogen wir dann südlich auf die C49 (D3511) 
ab, bis uns ein Schild nach rechts zur Namushasha Lodge führte. Nach 255 km Fahrt 
wurden wir hier mit einem Begrüßungstrunk empfangen. 

  
Namushasha Lodge , C49 (D 3511), Tel: +264 (66) 686 024 

http://www.namibialodges.com/namushasha_d.html 
gebucht über DERTours: EUR 57,- pro Pers. / Nacht incl. Frühstück mit Sonderangebot 3 Nächte wohnen und 

2 bezahlen; vor Ort: Abendessen NAD 135,- pro Person, Pirschfahrt: NAD 330,- pro Person, Kreditkarte 

 
Als Erstes wollte man uns gleich auf einen Game Drive drängen, der gleich begänne. Da wir 
2 Tage hier wären, wollten wir direkt nach der Ankunft an sich nichts unternehmen, sondern 
den Pirschfahrt an einem der beiden Tage und eine Bootsfahrt an dem anderen. Hierauf kam 
schnippisch, für 2 Personen würde man keinen Game Drive machen. Als wir erwiderten, 
dass in einer solch großen Lodge doch wohl innerhalb von 2 Tagen eine Pirschfahrt zu 
Stande käme, meinte die (junge) Managerin, dass am nächsten Tag eine große Gruppe da 
wäre und man würde uns auf die Liste setzen. Nun wollte man uns so schnell das Zimmer 
zeigen, dass wir den Begrüßungstrunk regelrecht herunterstürzen mussten. Dort erklärte 
man uns, dass das Wasser auf den Zimmern nicht als Trinkwasser freigegeben sei. Dafür 
erhalte man abends Wasser in Flaschen. Das Zimmer war groß und hatte eine Terrasse mit 
Blick auf den an der Lodge vorbeifließendem Kwando-Seitenarm. 
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Als wir dann unser Gepäck vom Auto holten, kam sofort jemand der die beiden großen Teile 
übernahm. Und als wir zum Sonnenuntergang zum Hauptgebäude gingen, "wusch" gerade 
jemand mit einem nassen Lappen unser Auto. Am Abend traf dann eine deutsche 19-
Personengruppe von Dr. Tigges ein. Das Abendessen war durchschnittlich und nicht im 
Übermaß bemessen. Man hatte aber die Wahl zwischen Eland und Hühnchen (oder 
beidem). Dazu gab es Tomatensuppe, Salate und süßen Nachtisch. 

28.07.07: am Kwando  

Auch hier waren wir um Viertel vor neun wieder die Letzten beim Frühstück. Anschließend 
erkundigten wir uns nach dem Pirschfahrt. Man erklärte uns, die Gruppe hätte umdisponiert 
auf morgens Bootsfahrt und abends Gamedrive und der wäre voll. Die Gruppe wäre ein sehr 
wichtiger Kunde und ginge vor. Ob am nächsten Tag eine Pirschfahrt stattfinden würde, 
könne man nicht garantieren. Als wir unseren Unmut zum Ausdruck brachten, erkundigte 
man sich auf der Nachbarlodge, ob dort ein Gamedrive stattfinden würde. Als auch das 
angeblich nicht der Fall war, bot man uns für den Nachmittag eine Bootstour zum 
Sonderpreis an. 

Im Laufe des Vormittags fuhren wir zum Traditional Village 
Lizauli. Hier führte man uns vor, wie sie früher Mehl 
gestampft und dann gelagert haben. Man zeigte uns ein 
altes Hühnerhaus und eine Wildkatzenfalle. Wir erfuhren 
etwas über das Wirken eines Medizinmannes, im 
Großmutterhaus konnten wir eine Frau bei Flechtarbeiten 
beobachten und in der "alten Schmiede" wurden Werkzeuge 
angefertigt. Man führte uns vor, wie ein Fingerklavier und 
eine Mundharve funktionierten. Und der absolute Volltreffer 
war eine sog. "Hippodrum". Diese diente nicht zum Musik machen, sondern um Flusspferd 
ähnliche Grunzlaute zum Anlocken der Hippos zu produzieren, um sie dann zu töten (Leder 
und Essen). Bei der Vorführung eines Anbändelungstanzes herrschte an diesem Tag leider 
etwas Männermangel, da 3 normalerweise anwesende Männer fehlten. Als Abschluss 
tanzten die Frauen zur Marimbamusik. Marimbas sind wegen des Holzreichtums (im 
Gegensatz zu anderen Gegenden in Namibia) DAS Instrument des Caprivis. Natürlich gab 
es auch hier einen Verkaufsstand und ich erstand ebenso natürlich eine Hippodrum. 

Traditional Village Lizauli , C49 (D3511), NAD 25 pro Person, Barzahlung 

 
Kaum zurück in der Namushasha Lodge klopfte es an unsere Tür und man teilte uns mit, 
dass es bei der Pirschfahrt eine Absage gegeben hätte und wir könnten nun sie nun 
mitmachen. Am Start erfuhren wir von der Tigges-Gruppe schnell, dass es bei ihnen keine 
Absage gegeben hat und sonst gab es niemanden, der hätte absagen können. Dafür war 
plötzlich eine 4-köpfige französische Familie da, die wir vorher noch nicht auf der Lodge 
gesehen haben. Zunächst ging es in rasender Fahrt auf 3 Booten durch Seitenarme im 
Schilfgebiet des Kwando zu einem Unterstand am jenseitigen Ufer. Dort standen 2 Safari-
LKWs, einer für 20 Personen und einer für ca. 30. Jetzt war uns alles klar. Für 19 + 2 = 21 
wollte man nicht den großen Wagen nehmen - also 
Absage, für 25 "lohnte" es sich dann wohl. 

Die Fahrt auf dem großen LKW war auch nicht der Hit. 
Meistens sahen nur die vorderen Passagiere etwas und nur 
nach einigem Murren fuhr der auch nicht sehr engagierte 
Fahrer etwas vor, damit auch hinten kurz freies Sichtfeld 
war. Wir sahen viele Impalas, einige Zebras, Kudus, 
Kronenducker, ein paar Hippos im Wasser, eine 
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Elefantenherde am Kwando-Hufeisen, die meisten Tiere aber nur aus großer Entfernung. 
Etwas versöhnt wurden wir mit einem der schönsten afrikanischen Sonnenuntergänge 
unserer Reise. 

Zum Abendessen (noch war ja die Tigges-Gruppe da) gab es Blumenkohlsuppe, Salat, 
Lamm und Rind, süßen Nachtisch und Käse. Die 31 km nach Lizauli und zurück waren heute 
unsere einzige selbstgefahrene Strecke gewesen. 

29.07.07: am Kwando  

Wir erschienen erst um 9 Uhr zum Frühstück und waren natürlich wieder die Letzten. 
Nachdem uns einige aus der Tigges-Gruppe erzählt hatten, dass sie auf der Bootsfahrt nur 
wenig zu sehen bekommen hätten, beschlossen wir, keine 
zu unternehmen und dafür nur mit Lesen und "Haustiere" 
beobachten auszuspannen. Leider wurde schon seit Tagen 
die an sich schöne Flussterrasse am Haupthaus repariert. 
Daher war hier zu sitzen unmöglich und auch sonst 
belästigte die Kreissäge etwas. Irgendwann müssen ja aber 
solche Reparaturen durchgeführt werden; Pech, dass es 
gerade an unserem Relaxtag geschah. Vormittags waren 
wir sogar die einzigen Lodgegäste. 

Während an den Vortagen nachmittags Kaffee und Tee mit etwas Gebäck bereit gestellt 
worden war, musste man heute danach fragen. Zum Abendessen erschienen noch vier 
weitere Gäste, u.a. ein älteres deutsches Ehepaar, sie Lehrerin. Das Abendessen war nur 
sehr bescheiden. Dr. Tigges war ja weg. Der Chronist fand noch nicht mal in seinem 
Reisetagebuch erwähnenswert, was es war. Das deutsche Ehepaar bestellte Wein und der 
Mann gab genaueste Anweisungen, wie sie den Wein gekühlt zu bringen hätten. Daraufhin 
herrschte unsere Lehrerin ihren Mann an, er müsse mit denen langsam sprechen, möglichst 
nur einfache Wörter, denn die hätten hier keine Schulbildung und würden ihn sonst nicht 
verstehen. Dabei sprachen alle Bedienungen gut Englisch, jedenfalls besser als der Mann. 
Mir schwoll der Kamm ob solcher Arroganz. Nur Fraukes Behutsamkeit hatte ich es zu 
verdanken, dass ich nicht zu ihnen ging und die Meinung geigte. Ich kann nur hoffen, dass 
die Bedienung nicht auch noch deutsch verstand. 

30.07.07: Kwando - Kasane  

Heute waren wir um 8 beim mageren Frühstück, denn es gab noch nicht mal Schinken oder 
Speck ins Omelette. Lohnte sich wohl nicht für die paar Hansel aus der Tiefkühltruhe zu 
holen. Um kurz nach neun verließen wir die Namushasha Lodge. Sie ist die einzige 
Unterkunft auf unserer Reise, die ich nicht noch einmal buchen würde. Nicht wegen der 
Bauarbeiten, das war Pech, sondern eindeutig wegen des in meinen Augen inkompetenten 
Managements. (Dies ist umso erstaunlicher, da die Twyfelfontein Country Lodge zum 
gleichen Konzern gehört und dort lief nicht nur alles am Schnürchen, sondern man war von 
der Putzfrau bis hinauf zum General Manager persönlich um unsere Fragen und Bitten 
engagiert.) 

In Katima Mulilo tankten wir nur unser Auto bis zum Stehkragen auf und fuhren gleich weiter 
nach Ngoma zur Grenze. Wir waren die einzigen Grenzgänger. Wieder mussten wir mit 
eingeführter "deutscher" Gründlichkeit 3 Papiere mit nahezu gleichem Inhalt ausfüllen. 
Außerdem zankten sich die Grenzbeamten, welcher für welches Papier zuständig sei. 
Schließlich erbarmte sich einer und fertigte gleich alle ab. Nach einer guten Viertelstunde 
durften wir dann den Schlagbaum passieren.  
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Über eine langgezogene Linkskurve führte uns die Ngoma Brige über den Fluss mit den 
vielen (den meisten?) Namen. In Angola heißt er Cuando, im Caprivi-Gebiet Kwando (na da 
waren wir doch die letzten Tage!), im westlichen Grenzgebiet zu Botswana Mashi, dann 
wechselt er seinen Nord-Südlauf nach Nordosten und heißt nun Linyanti und ab dem 
Liambesi Lake wird er zum Chobe. Und kaum hatten wir den Chobe überquert, machte die 
Straße eine 90°-Biegung und eine Afrikanerin mit tr aditioneller Figur hielt uns an. Wir 
mussten mit unserem Auto durch ein Desinfektionsbecken, um die Reifen zu waschen, 
obwohl die Brühe so dreckig war, dass man an ihrer Desinfektionswirkung berechtigte 
Zweifel haben konnte. Als wir durch waren, dachten wir, der Käse wäre gegessen. Doch weit 
gefehlt, nun waren wir dran und mussten unsere Schuhe eintunken. Und der Käse war 
immer noch nicht gegessen. "Mma. Ramotswe" fragte uns, ob wir keine weiteren Schuhe im 
Auto hätten. Wir stellten uns zunächst dumm und taten so als ob wir sie nicht verständen, 
denn wir hatten keine Lust unser sämtliches Schuhwerk durch die braune Brühe zu ziehen. 
Doch wir waren wohl nicht die ersten Touristen, die mit dem "Don't understand"-Trick 
versuchten durchzukommen. Sie bleib hartnäckig! Gott sei Dank hatten wir unsere weiteren 
Schuhe, vor allem die Sandalen, in verschieden Taschen. Erst als jeder ein weiteres Paar 
"geopfert" hatte, entließ sie uns aus ihren Klauen. 

Der Grenzübergang ging auf dieser Seite schnell und problemlos. Wir brauchten nur 1 (in 
Worten: ein) Formular auszufüllen. Die Einreisegebühr konnte man in Pula (40), in Rand 
oder in Namibia-Dollar (!!!) bezahlen (je 60). Wir taten es in Rand und erhielten - da nicht 
passend - gerade soviel Pula zurück, dass wir davon später ein paar Postkarten inklusive 
Briefmarken kaufen konnten. 

Gegen halb drei trafen wir in Kasane in der Chobe Safari Lodge ein, in der wir für die 
nächsten 2 Nächte eines der neuen Safarizimmer gebucht hatten. Das Einchecken ging bei 
einem Begrüßungstrunk problemlos, ebenso die anschließende Fixierung der Pirschfahrt am 
nächsten Morgen von 6 - 9 Uhr (Alternativen: 10 - 13 und 15 - 18 Uhr) und der Bootsfahrt am 
nächsten Nachmittag von 15 - 18 Uhr - für die wir bereits Vouchers besaßen - sowie die 
Buchung des Transfers nach Kasane am übernächsten Tag. Das Gepäck wurde uns 
selbstverständlich aufs Zimmer gebracht. Das neue Safari-Zimmer war das beste was wir 
bislang hatten, mit einem freistehenden Bett von dem man direkt auf den Chobe River 
blicken konnte. Wir hatten das Glück, dass unser Zimmer im Erdgeschoß des zweistöckigen 
Gebäudes lag und wir so direkt über die Terrasse in den Gartenbereich und an den Fluss 
gelangten. 

  
Chobe Safari Lodge , 
P.O.Box 10, Kasane, Botswana 
Tel: +267 - 625 0 336 
Fax: +267 - 625 0 437 
www.chobesafarilodge.com 

gebucht über Explorer: 
Safari-Zimmer (!) EUR 75,- pro 
Person/Nacht incl. Frühstück + 
Abendessen; Pirschfahrt EUR 25,-, 
Bootsfahrt EUR 21,- je pro Person 

vor Ort: Transfer Kasane - Victoria 
Falls USD 60,- pro Person, 
Kreditkarte 

 
Nun mussten wir uns noch von unserem Mietwagen verabschieden. Da wir ihn in Katima 
Mulilo bis Oberkante Unterlippe gefüllt hatten, stand die Tankanzeige immer noch auf "voll" 
und wir konnten, ohne noch mal Tanken zu müssen, direkt zum wenige Kilometer entfernten 
Flughafen fahren, wo sich das AVIS-Büro befand. Wir erzählten der netten Dame unsere 
Reifenerlebnisse und sie machte sich von allen Papieren eine Kopie. Da ihr Internet-
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anschluss gerade "down" war, nahm sie telefonisch Kontakt nach Kapstadt auf. Aber auch in 
Kapstadt war angeblich alles "down". Daher konnte man den Kontrakt nicht abschließen und 
uns eine Endabrechnung stellen. Man schlug uns vor, diese an unsere Heimatanschrift zu 
senden, was mir nach allem aber zu unsicher war. Ich wollte noch in Kasane wissen, welcher 
Betrag mir schließlich von der Kreditkarte abgebucht würde. Also einigten wir uns darauf, 
dass ich am nächsten Tag hierüber Bescheid bekäme. Da die nette Dame nun Feierabend 
hatte, brachte sie uns noch in ihrem Privatwagen zurück zur Lodge. 

Mit dem Hyundai Tucson waren wir an diesem Tag noch 268 km gefahren, womit wir mit ihm 
auf insgesamt 5.979 km kamen. Zählt man die 240 km mit dem VW Polo in und um Kapstadt 
dazu, betrug unsere selbst gefahrene Gesamtstrecke 6.219 km. 

Wir erreichten die Lodge gerade rechtzeitig, um von unserer Terrasse einen schönen 
Sonnenuntergang zu erleben. In der Chobe Safari Lodge fanden während unserer 
Besuchszeit umfangreiche Umbaumaßnahmen statt, wovon wir - da in einem anderen 
Bereich des großen Lodgegeländes untergebracht - aber mit einer Ausnahme nichts 
mitbekamen: Frühstück und Abendessen wurde in einem provisorischen Restaurant im 
Freien mit einem Zeltdach serviert. Dies erhöhte aber eher das Afrika Feeling. Es gab eine 
täglich wechselnde Suppe, eine Salattheke, eine Wok-Bar, ein Fleischbuffet und ein 
Nachtischbuffet mit Süßem und Käse. Alles vorzüglich! 

31.07.07: Kasane (Chobe NP)  

Um Viertel nach fünf standen wir auf (und das im Urlaub !!!), denn um sechs begann die 
Pirschfahrt. Die Formalitäten am Parkeingang erledigte unser Fahrer. Kaum kamen wir unten 
am Chobe-Ufer an, ein Aufschrei von ihm: "Ein Leopard!" Doch wir sahen nichts, denn er war 
schon wieder im Gebüsch verschwunden. Über Funk gab er die Sichtung durch und nach 
wenigen Minuten waren die Safari-Wagen anderer Lodges bei uns und es begann eine 
regelrechte Jagd immer um die Buschgruppe herum. Vor einem Baum am Rand der 
Buschgruppe konnte man Schleifspuren sehen und in der Astgabel hing ein Kudu, die Beute 
des Leoparden. Wir hatten ihn wohl beim Essen gestört. Unser Fahrer meinte, hierhin käme 
er wohl erst am Nachmittag zurück. Aber er war sich sicher, dass er noch im Gebüsch sei. 
Als alle anderen schon aufgegeben hatten und weggefahren sind, kam der Leopard kurz aus 
einem Gebüsch und huschte ins nächste und dann noch einmal. Nun hatten wir also auch 
einen Leoparden gesehen. Welch ein Anfang, was sollte noch kommen? 

  
 
Nun zunächst einmal kam die Sonne. Und mit ihr wurde es zunehmend wärmer. Wir sahen 
u.a. viele Impalas, (noch) schlafende Elefanten und Wasserbüffel. Gerade beobachteten wir 
eine Giraffe beim Frühstück, als der Buschfunk quäkte. Eine andere Gruppe hatte Löwen 
entdeckt, die gerade einen Wasserbüffel verspeisten. Der Standort wurde durchgegeben und 
nichts wie hin. Ein Löwe war gerade genüsslich am Knabbern und Kauen, während andere in 
einem Abstand warteten oder schon gesättigt war. Bei einer Kaffee-/Teepause am Chobe 
hörten wir plötzlich ein großes Geschrei vom Uferbankett. Bei einer Pavianfamilie hing wohl 
der Haussegen schief, was nicht nur bei Pavianen vorkommen soll. Zum Abschluss sahen 
wir aus der Ferne eine Hippohorde am Flussufer stehen. Diese Pirschfahrt war ein echtes 
Erlebnis! 
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Gegen halb zehn waren wir zurück in der Lodge und gingen als Erstes zu unserem 
Frühstück. Anschließend legten wir uns zum Lesen auf die Terrasse bzw. ins Grüne davor. 
Ein Warzenschein kam vorbei und suchte im Rasen nach Trüffel. Affen schwangen sich von 
Baum zu Baum, ärgerten sich gegenseitig und ein paar Zebramangusten. 

Gegen halb zwei rief dann AVIS-Kasane und gegen halb drei AVIS-Kapstadt an. Einige der 
Einzelposten stimmten überein andere nicht. Die Summe der jeweils genannten 
Einzelposten ergab in beiden Fällen nicht die genannte Endsumme. Die allerdings war in 
beiden Fällen gleich. Es schien so, dass sie den nach Sesrim gebrachten Reifen nicht 
berechnet hatten, dafür aber die in Swakopmund abgeschlossene Reifenversicherung 
rückwirkend ab Kapstadt. Da der genannte Endbetrag etwas niedriger war (wenn auch nur 
geringfügig) als ich berechnet hatte, stimmte ich schließlich um des lieben Friedens willen 
zu. Wir waren ja schließlich in Afrika. 

Um 15:00 Uhr starteten wir zur Bootsfahrt auf dem Chobe und bekamen wieder eine Vielzahl 
an Tieren zu Gesicht, die meisten nur wenige Meter von uns entfernt, wie Wasserbüffel, 
Krokodile, Hippos, Elefanten, Fischadler, Nimmersatt und viele andere Vögel. Auch den 
Leoparden bekamen wir - wenn auch in einiger Entfernung von der Flussmitte aus - mit dem 
Fernglas noch mal zu sehen. Er hing jetzt in "seinem" Baum mit dem gerissenen Kudu. Der 
Tag neigte sich zu Ende und plötzlich stürzten mehrere Elefantenherden aus dem Busch ans 
Flussufer für ihren Gute-Nacht-Trunk. Welch ein Anblick, an die hundert Elefanten in Reih 
und Glied. Natürlich sollte auch diese Fahrt mit einem Sonnenuntergang gekrönt werden. 
Doch kurz bevor es soweit war, zog starker Dunst am Horizont auf und die Sonne verblasste. 

  
 
An diesem Abend fanden dann während des Abendessens auch hier afrikanische Gesangs- 
und Tanzdarbietungen statt. 

01.08.07: Kasane - Victoria Falls  

Gemeinsam mit einer italienischen Familie wurden wir nach Victoria Falls gefahren. Der 
Grenzübergang auf botsuanischer Seite ging wieder flott und zunächst auch auf 
simbabwischer Seite. Da die Italienerin starke Migräne, hatte ließen wir sie und ihre Familie 
vor. Und sie waren schnell wieder entlassen. Auch bei uns begann es gut, doch gerade als 
der Grenzbeamte uns unsere Pässe zurückgeben wollte, klingelte sein Handy. Ein 
Privatgespräch! Und das dauerte. Es kamen weitere Grenzgänger und weitere. Der Raum 
füllte sich mehr und mehr, schließlich bildete sich sogar draußen eine lange Schlange. Als 
das Gespräch nach einer guten Viertelstunde endlich beendet war, überreichte er uns 
schnell unsere Pässe. Doch nun begann ein Spießrutenlauf, denn die meisten hatten die 
Ursache des Staus nicht mit bekommen. "Was war denn los?" war noch harmlos. Beim 
nächsten hieß es gleich: "Unverschämtheit seine Papiere nicht parat zu haben!". Auf unsere 
Entgegnung: "Privates Telefongespräch des Grenzers!" folgte ein ungläubiges Staunen und 
man sah gerade noch von einer Lynchjustiz ab. 

Wir wurden direkt am Hotel "The Kingdom" abgesetzt, wo wir zuvorkommend empfangen 
wurden. Unser Gepäck wurde sofort aufs Zimmer gebracht, dass sich kaum von anderen 
internationalen Hotels unterscheidet. Die ganze Anlage war ringförmig um einen Grünbereich 
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mit Pool und kleinen Teichen angelegt, die wiederum mit kleinen Wasserfällen verbunden 
waren. An einem großen "Wasserfall" musste man jedes Mal vorbei, wenn man das Hotel 
betrat oder verließ. Der ganz große Vorteil dieses Hotels war aber, dass es sowohl nur 
wenige Schritte vom Curio Market entfernt und als auch das nächstgelegene Hotel (ebenfalls 
in Fußdistanz) zu den Victoria Fällen war. Im Freien wurde einem das durch ein ständiges 
Rauschen im Hintergrund bewusst. 

  
The Kingdom , P.O.Box 10, Victoria Falls, Zimbabwe, Tel: +263 (13) 44 275, Fax: +263 (13) 44 782 
www.africansunhotels.com/destinations/zim/kingdom.htm 
gebucht über DERTour: EUR 85,- pro Person/Nacht incl. Frühstück; 
vor Ort im Hotelkomplex: Pizzeria Thunder Cloud, (nur VISA)-Kreditkarte 

 
Direkt in der Eingangshalle befand sich ein Büro von Shearwater. Hier buchten wir für den 
nächsten Morgen den Lion Morning Walk und die Elephant Back Safari in einem 
Doppelpackangebot. Ich wollte sogar noch den Helikopterflug im 3er-Pack mitbuchen was 
besonders preisgünstig gewesen wäre, doch leider waren schon alle Shearwater-Flüge für 
den nächsten Tag ausgebucht. Man konnte mir aber für 10,- USD mehr einen Flug bei einem 
sambischen Partnerunternehmen incl. Abholung und Grenzgebühren reservieren. Die 
Löwen- und Elefantentour mussten wir sofort bezahlen. Die Bezahlung des Fluges könne 
aber nur in der Geschäftsstelle im Ort erfolgen, dass hätte aber noch den ganzen Tag Zeit. 
Schnell ließen wir noch durch das Hotel für den nächsten Abend einen Tisch im außerhalb 
liegenden Restaurant Boma reservieren und baten dabei um einen Transfer um 17:00 Uhr, 
um den Sonnenuntergang auf der Terrasse der nah gelegenen Victoria Falls Safari Lodge 
genießen zu können, wie uns ein VicFalls-Kenner empfohlen hatte. Danach machten wir uns 
dann endlich auf den Weg, um die Victoria-Fälle zu besichtigen. 

Der kürzeste Weg vom The Kingdom zu den Fällen führt 
über den Hinterausgang. Dort stand ein Nationalpark-
wächter und fragte, ob wir den Weg kennen würden. Als wir 
verneinten, begleitete er uns "zum Schutz vor wilden 
Tieren", denn der Weg war nicht zu verfehlen. Vor dem Tor 
zum Nationalpark befinden sich viele Buden, die Regen-
umhänge verleihen. Nachdem wir die ersten Aussichts-
punkte abgelaufen hatten, dachten wir zunächst hiermit 
eine Fehlinvestition getroffen zu haben, doch dann wurde 
es nicht nur feucht sondern richtig nass. Die einheimischen nennen den Wasserfall Mosi-oa-
Tunya ("Donnernder Rauch“). Der Name stammt vom Sprühnebel, der bis zu 300 m aufsteigt 
und noch in 30 km Entfernung zu sehen ist. Auf einer Breite von 1.708 m ergießt sich der 

Sambesi über eine 110 m abfallende Felswand. Damit sind 
die Viktoriafälle der breiteste einheitlich herabstürzende 
Wasserfall der Erde. Bei Hochwasser fließen bis zu 10.000 
m³/s Wasser hinunter, im Gegensatz zu den 170 m³/s 
während der Trockenzeit. An diesem Tag empfanden wir 
die Massen jedenfalls als gigantisch. Die Viktoriafälle 
umgibt ein Regenwald, der seine Existenz der Feuchtigkeit 
aus dem ständig währenden Sprühnebel verdankt. Im 
größten "Wasservorhang“ der Erde sind bei Sonnenschein 
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fast immer Doppel- und auch teilweise Dreifach Regenbögen zu bestaunen. 

Nachdem wir unsere klatschnassen Umhänge wieder abgegeben hatten, erwartete uns am 
Weg zum Hotelhintereingang ein anderer Nationalparkwächter und riet uns den Weg neben 
der Autostraße zu nehmen, denn hier ständen ein paar Wasserbüffel. Wir nutzten dann 
gleich die Gelegenheit, über den Curio Market zu gehen. Neben dem üblichen Kitsch gab es 
wirklich erstaunliche Sachen in Holz und auch in Stein zu erwerben. Wenn doch nur nicht 
dieses "verdammte" Gewichtslimit beim Heimflug gewesen wäre. Diesen Stadtspaziergang 
nutzte ich dann noch gleich aus, um bei Shearwater den Helikopterflug zu bezahlen. 

Nachdem großen Hotelrestaurant stand uns an diesem Abend nicht der Sinn und noch mal 
durch den Ort zu laufen, hatten wir auch keine Lust. Dem Hotelkomplex angeschlossen war 
auch ein Klein-"Las Vegas" mit einigen einarmigen Banditen umrundet von kleineren 
Restaurants. Wir verspürten Lust auf etwas "Heimisches" und suchten eine Pizzeria auf. Hier 
wurde uns zum ersten Mal der Zustand dieses Landes richtig bewusst. Die gedruckte 
Speisekarte enthielt keine Preise, die bekam man auf einem Computerausdruck. Als 
Nächstes erklärte der sehr freundliche Ober, welche Zutaten heute leider nicht zur Verfügung 
standen, was ihm sichtlich peinlich war. Nachdem wir gesättigt waren, fragte ich zur 
Schonung der mitgenommenen US-Dollar-Reserven, ob wir mit Kreditkarte zahlen könnten. 
Selbstverständlich! Doch dann oh Schreck, der Beleg war nicht in US-$ ausgestellt, sondern 
mit schwindelerregenden Nullen in Simbabwe-Dollar. Wie war der Wechselkurs??? Augen 
zu und unterschreiben! Nach einer positiven Nullenüberprüfung am Aushang in der 
Hotellobby waren wir so weit beruhigt, dass wir auch in Simbabwe weiterhin eine Kreditkarte 
nutzten. Bleibt noch anzumerken, dass letztlich alle Abrechnungen korrekt abgewickelt 
wurden. 

02.08.07: Victoria Falls  

Wieder hieß es früh aufstehen, denn morgens kurz nach 6 wurden wir zu einer ca. 10 km 
Fahrt in den Busch abgeholt. Der Wagen hatte "echte air conditioning" wie der Fahrer 
lachend anmerkte, d.h. es war trotz ausgeteilter Decken Anfang August saukalt, besonders 
an den Ohren (ein Königreich für ein Stirnband!). Bei der Ankunft im Busch brannte schon 
ein Lagerfeuer zum äußerlichen und es gab heißen Kaffee und Tee zum innerlichen 
Aufwärmen. Kurz danach ging die Sonne auf und es wurde auch von Minute zu Minute 
wärmer. 

Dann ging der Löwen-Spaziergang und mehreren Führern 
los. Einer hatte ein Gewehr dabei, angeblich nicht um uns 
vor den Löwen sondern vor anderen Wildtieren zu schützen. 
Soll aber noch nie nötig gewesen sein. Wir erhielten jeder 
einen Stock und bestimmte Verhaltensmaßregeln z.B. gehen 
in 2er Reihe hintereinander, kein Blitzlicht usw. Dann 
erschienen mit einem weiteren Führer 
3 junge Löwen. Sie sind maximal 3 
Jahre alt. Danach würde es zu 

gefährlich und sie werden wohl ausgewildert. Es gibt wohl auch mehr 
als diese 3 Löwen, so dass immer wieder andere dran kommen, um 
sie nicht zu sehr an Menschen zu gewöhnen. Während des 
Spazierganges mit den Löwen auf einem Pfad durch den Busch 
wurden immer wieder Stopps gemacht, so dass man gute 
Gelegenheiten zu schönen Fotos hatte. Bei einem Stopp durfte dann 
jeder abwechselnd hinter die liegenden Löwen treten und sie 
streicheln und kraulen, wobei der Partner oder andere Mitläufer 
entsprechende Fotos machten. Bei einem weiteren Stopp kletterten 
die Löwen auf einen liegenden abgestorbenen Baum und man stellte 
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sich abwechselnd vor die Löwen, die man dann im Rücken hatte. Das brachte natürlich 
spektakuläre Fotos und - wenn ich ehrlich sein soll - ein gewisses Zirkusgefühl, aber mit dem 
Unterschied, man war selbst mitten drin. Wir haben zwar in Etosha Löwen direkt vor 
unserem Auto gehabt, aber das hier war doch etwas anderes. 

Zurück im Camp gab es ein Buschfrühstück. Dann wurden die nur "Lion Walker" 
zurückgefahren und die Kombinierer (waren die meisten) ein paar hundert Meter weiter zum 
Elefantencamp, wo bereits die Nur-Elefantenreiter warteten. 

Über ein Gestell kletterten jeweils 2 Erwachsene oder ältere 
Kinder hinter einem Führer auf einen Elefanten. Kleinkinder 
kamen zwischen die Erwachsenen. Dann ging es im 
Gänsemarsch (Entschuldigung, natürlich Elefantenmarsch) 
in den Busch. Die Elefanten rupften dabei immer Bäume 
und Büsche ab und fraßen während sie liefen. Es war eine 
lustige Erfahrung und hat viel Spaß gemacht. Hier lief auch 
ein Führer mit einer Filmkamera mit und man konnte 
anschließend eine DVD kaufen, was wir aber nicht gemacht 
haben. Uns waren die selbstgemachten Aufnahmen lieber, zumal man diesem Führer bei 
einem Stopp auch die eigene Kamera für Fotos runterreichen konnte. Am Ende des Rittes 
ging es dann über das Gestell wieder abwärts und man durfte "seinem" Elefanten im 
wahrsten Sinne des Wortes Zucker geben. Abschließend ging der Elefant noch in die Knie 
zu einem Gruppenfoto: Elefant, Führer und man selbst auf dem Knie des Elefanten. 

Lion Morning Walk mit Elephant Back Safari , gebucht über Shearwater: USD 110,- pro Person, Barzahlung, 
Tel: +263 (13) 444 71, Fax: +263 (13) 443 41, www.shearwateradventures.com 

 
Natürlich wurden wir auch wieder ins Hotel zurückgefahren, wobei wir allerdings einen 
kleinen Buschbrand direkt am Wegesrand passierten. Im Hotel legten wir dann erstmal im 
Poolbereich eine Erholungspause ein. 

Ziemlich pünktlich um 3 wurde ich dann mit noch 3 anderen Urlaubern zum Helikopterflug 
abgeholt. Unser erster Stopp war die simbabwische Grenze. Alles brechendvoll! Es 
herrschte ein reger Grenzverkehr in beide Richtungen. Unser Fahrer drängelte sich mit uns 
nach vorne, dennoch dauerte das Prozedere eine gewisse Zeit. Auf ging es über die 
Sambesi-Grenzbrücke. Auf sambischer Seite dann der gleiche Andrang und das gleiche 
Spiel, nur das hier der Fahrer auch noch die Gebühren zahlen musste. Angeblich soll es 
Sambia ja inzwischen wesentlich besser gehen als Simbabwe. Am Straßezustand merkte 
man das aber nicht, denn im Gegensatz zu den sehr guten Straßen in Simbabwe, waren die 
sambischen Straßen voller Schlaglöcher. Hoffentlich war der Helikopter in einem besseren 
Zustand. Bei Ankunft auf dem Maramba Aerodrome konnte man dann gleich auch noch 
folgenden aufmunternden Spruch lesen: "Es ist besser auf der Erde zu sein und sich 
wünschen, in der Luft zu sein, als in der zu Luft zu sein und sich wünschen, auf der Erde zu 
sein". 

Viel Zeit zum Nachdenken blieb aber nicht, denn da flog 
auch schon der Hubschrauber ein. Leider konnte ich den 
Platz neben dem Piloten mit dem besten Ausblick nicht 
ergattern, aber wenigstens einen der beiden Außenplätze 
von den hinteren 3 Sitzen. Und kaum hatten wir Platz 
genommen, da hoben wir auch schon ab. Über den breiten 
Teil des Sambesi flogen wir auf die Fälle zu und dann 
mehrmals um die Fälle herum und zwar so, dass jede Seite 
abwechselnd gute Sicht hatte. Die Fälle aus der Luft zu 
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sehen, ist ein ganz anderes Erlebnis als von unten und nicht zu vergleichen. Man sollte sich 
beides gönnen, denn von oben hat man erst den Überblick, sieht das Ganze: die 
beeindruckende Breite und gleichzeitige Schmalheit der Schlucht, die aufspritzende Gischt 
und wie der Sambesi dann im Zick-Zack in weiteren engen Schluchten abfließt. Die 
Viertelstunde verging im wahrsten Sinne des Wortes wie im Fluge. 

BATOKA SKY Helicopters Ltd. , Tel.: +260 (3) 320 058, Fax: +260 (3) 324 071, www.batokasky.com, 
gebucht über Shearwater (s.o.): USD 85,- pro Person, Barzahlung (Kreditkarte mit Aufschlag) 

 
Nach der Landung suchten wir unseren Fahrer, doch der war wie der Mini-Bus wie vom 
Erdboden verschluckt. Und das Warten begann. Eine viertel Stunde, eine halbe Stunde, eine 
drei viertel Stunde … als wir zum dritten Mal gehört hatten, er müsse gleich kommen, kam er 
dann auch endlich. An den Grenzstationen wieder die gleichen Massen und das gleiche 
Spiel. Diesmal dauerte es sogar noch länger zumindest an der simbabwischen Grenze, denn 
da war plötzlich unser Fahrer verschwunden. Nach einer Ewigkeit tauchte er wieder auf und 
fragte, ob ihm jemand hundert US-$ klein machen könnte? (Die zimbabwischen Grenzer 
wollten ihm das Rückgeld wohl nur ZIM-$ geben.) Doch niemand von uns konnte oder wollte 
wechseln. Also verschwand er wieder brummend und opferte seinen Hunderter. So kam ich 
nur knapp vor unserem Abendausflug zum Hotel zurück. 

Pünktlich um fünf standen wir vor dem Hotel und warteten auf unseren Transfer zur Victoria 
Falls Safari Lodge um dort den Sonnenuntergang zu genießen. Doch wieder hieß es warten: 
eine viertel Stunde, eine halbe Stunde, die Sonne war dem Horizont schon recht nahe als 
mir der Kragen platzte. Von der Hotelrezeption rief ich in der Lodge an und ließ Dampf ab. 
Von da an ging es schnell. 10 Minuten später war ein Fahrer da und der gab Gas. Am Tor 
des weitläufigen Lodgegeländes wies ein Stammestänzer in voller Montur den Weg. Wir 
ergatterten gerade noch den letzten Tisch an der Terrassenbalustrade und mit dem 
Sonnenuntergang wurde kühles Savannah Dry serviert. Nein, es war nicht wie prophezeit 
der schönste "Sundowner", aber auch kein schlechter. Gegen sieben fuhren wir dann mit 
einem internen Shuttle zum Restaurant Boma auf dem gleichen weitläufigen Gelände. 

  
The Boma Restaurant , Stand 471, Square Cummings Road, Victoria Falls, Tel. +263 (13) 43238 

www. zambesi.com/boma.html, Abendessen USD 40,-, Transfer USD 7,- je pro Pers., (nur VISA)-Karte 

 
"The Boma" - nicht nur der beste Platz in Victoria Falls zum Essen sondern auch ein 
kulturelles Erlebnis. Am Eingang erhielt zunächst jeder ein buntes afrikanisches Tuch um 
den Oberkörper drapiert. Das Restaurant liegt halb unter einem Strohdach. Die andere Hälfte 
überdeckt der afrikanische Himmel. In der Mitte lodert ein Feuer über dem ein großes Stück 
Wild rotiert. Es gab in sehr großer Auswahl Wild, Fisch, vegetarische Kost und "potjiekos". 
Hier war überhaupt nichts von irgendeinem Versorgungsnotstand zu spüren. Aber nicht nur 
für's leibliche Wohl wurde gesorgt, auch Auge und Ohren bekamen jede Menge geboten und 
zwar weitaus mehr, als wir bisher erlebt hatten. Unter anderem begeisterten uns Ndebele- 
und Shagaan-Tänzer in ihrer mit Federn geschmückten Kleidung mit ihren Stammestänzen 
und -gesängen. Der Höhepunkt war allerdings eine Percussionsgruppe, die nicht nur ihre 
Darbietungen einfach vorführten, sondern das Publikum mit einbezogen. Jeder bekam eine 
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Trommel und musste - im richtigen oder falschen - Rhythmus mitmachen. Einen Abend in 
der Boma können wir nur jedem VicFalls-Reisenden wärmsten empfehlen. 

03.08.07: Victoria Falls - Johannesburg  

Ursprünglich hatte ich angedacht an diesem Morgen die sambische Seite der Victoriafälle zu 
besuchen. Auf Grund der gestrigen Grenzerfahrungen (dann ohne Vordrängler) haben wir 
hier drauf verzichten, zumal der sambische Blick auch nur bescheiden gegenüber dem 
simbabwischen sein soll. Also schliefen wir entsprechend lange, frühstückten ausgiebig und 
packten die Koffer fertig. 

Einigen Tipps folgend hatten wir teilweise alte Sachen (Unterwäsche, Schlafanzüge, T-
Shirts, Schuhe) mitgenommen, auf deren Rückkehr wir verzichten konnten, um eventuell 
jemandem eine Freunde zu machen und auch unser Gepäck zu erleichtern. In der Mahangu 
Lodge hatten wir schon einiges zurückgelassen, hier dann den Rest. Als der Kofferträger 
unsere Sachen abholte, fragte er, was damit wäre. Als wir erklärten, dass wir die Sachen 
nicht mehr benötigten, rief er sofort die Reinigungsfrau. Nach ihrem strahlenden Gesicht zu 
urteilen, hatten wir ihr wirklich eine große Freude bereitet. Beide diktierten uns noch eine 
schriftliche Erklärung, dass dies ein Geschenk an Frau XYZ sei. Jedes einzelne Teil, selbst 
eine angebrochene Schachtel mit Keksen mussten wir darin aufführen. 

Natürlich mussten wir wieder auf unseren Transfer zum Flughafen warten. Während der 
Wartezeit, kam ein Portier auf uns zu. Er hatte von Europäern einige Euromünzen als 
Trinkgeld bekommen und konnte damit nun gar nichts anfangen. Ob wir ihm die ihn Dollar 
umtauschen könnten? Als wir einwilligten, kamen plötzlich mehrere Pförtner, umrundeten 
uns, um einem Wachposten die Sicht auf die Transaktion zu nehmen. Und so vollbrachten 
wir an diesem Tag unsere zweite gute "Pfadfinder"-Tat. 

Endlich am Flughafen reichten die Schlangen schon bis vor die Eingangstüren. Zunächst 
ging es sehr zäh weiter, so dass wir glaubten, die Maschine fliegt ohne uns ab. Doch dann 
ging es plötzlich ruckzuck und wir waren bereits eine halbe Stunde vor Abflug im 
Wartebereich. Unsere Bordkarten waren zwar nur Handzettel, aber meine 5 kg Übergepäck 
hatte keinen gekümmert. 

Der Flug mit British Airways nach Johannesburg verlief problemlos. Unser Gepäck befand 
sich auch vollständig auf dem Förderband. Als wir das dann erfolgreich zum Lufthansa-
Check-in geschleift hatten, wurde unsere Bodenstewardess wegen der 5 kg Übergepäck 
ganz unruhig und wusste nicht, was sie machen sollte. Erst als ihre (wohl erfahrenere) 
Nachbarin abwinkte, drückte sie aufs erlösende Knöpfchen und ließ die Koffer verschwinden. 
Wir brachten dann noch unsere letzten Rand unters Volk und pünktlich - wie wir gelandet 
waren - hoben wir auch wieder vom afrikanischen Boden ab. Mitgenommen haben wir nicht 
nur wunderschöne Erinnerungen, sondern auch die Hoffnung auf ein Wiedersehen. 
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