
Hauptstadt Windhoek  

Fläche  

Amtssprache  

8 824.116 km²  

Englisch seit 1990 

Einwohnerzahl  2.324.388 (2016)  

Bevölkerungsdichte  2,82 Einwohner pro km²  

Währung  Namibia-Dollar (NAD) 

als akzeptiertes Zahlungsmittel auch 

Südafrikanischer Rand (ZAR)  

Unabhängigkeit  

 

Zeitzone  

21. März 1990 (von Südafrika)  

 

wie Deutschland  

Big five Leopard, Löwe, Büffel, Nashorn, 

Elefant 

❖ Kosten: 2198,99 € + 89,00 € Bustransfer/Person 

❖ Extrakosten: Katamaran (350 N$), Safari (850 ND) 

❖ gebucht im Juli 2016 zusammen mit Drea und Hans sowie Anita und Titus 

❖ Reisegruppe aus 36 Teilnehmern 

❖ ältester Teilnehmer: 81 Jahre alt 

❖ jüngster Teilnehmer: 15 Jahre alt 

❖ Durchschnittsalter. 59,5 Jahre 

❖ gefahrene Kilometer in Namibia: 5463 km 

❖ Abflug:  30.09.2017 - 21.05 Uhr ab München; 01.10.2017 - 11.25 Uhr an Windhoek 

❖ Rückflug: 12.10.2017 – 16.00 Uhr ab Windhoek; 12.10.2017 – 07.20 Uhr an München 

 

Am Samstag früh fahren wir um 8.45 Uhr mit dem Skoda aus Irxleben ab zur Hafenstr. und lassen uns 

dann von Kati, Chrissi und Emma zum Busbahnhof bringen. Dort steht das Taxiunternehmen „Guhr“ 

und bringt uns nach Halle, wo wir Hans und Drea treffen. Sie dürfen aber nicht mitfahren mit unserem 
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Bustaxi, was uns nach Leipzig bringen soll, da Familie Lohe ihren Platz beansprucht. Kurzer Hand 

nehmen sie die S-Bahn. Gegen 11.30 Uhr kommen wir auf dem Leipziger Hauptbahnhof an, kurze Zeit 

später auch Hans und Drea. Zur Verabschiedung schaut Annika kurz vorbei und dann sitzen wir auch 

schon im Polster-und Pohl-Bus mit weiteren Reiseteilnehmern und werden von Angelika (Reiseleiterin 

von PP) begrüßt. Sie erklärt uns, dass wir am Hermsdorfer Kreuz (beim Stopp schauen wir uns die 

legendäre Raststätte auf historischen Bildern an) den Rest der Reisgruppe „aufnehmen“. Bis auf Titus 

und Anita, die selbständig zum Flughafen nach München reisen. Während der Fahrt zum Flughafen, 

trinken wir schon mal ein Bier im Bus, erfahren durch Angelika (im weiteren Text: yellow bird, kurz: 

Y.B.) einiges über Namibia, erhalten den Reisablauf und stehen im Stau. Deshalb fährt der Busfahrer 

von der A9 ab und über Holledau zum Flugplatz (wir erkennen einiges wieder vom Urlaub 2012 in 

Kehlheim). Gegen 18.00 Uhr kommen wir an und treffen dann beim Einchecken auf Anita und Titus. 

Bis zum Abflug trinken wir gemütlich Bier in der „Airbräu“-Brauerei (0,5 l für 2,75€) des Flughafens und 

so vergeht die Zeit bis zum Abflug sehr schnell. Es ist super wie sich gleich eine Sympathie unter den 

noch nicht bekannten Reiseteilnehmern unsere 6er Gruppe ausbreitet. Der Abflug verzögert sich 

etwas. Im Flieger bekommen wir dann gleich unser Abendessen (Hühnchen/Beef) und werden mehr 

als gut mit diversen Getränken (Selter, Wein, Bier, Cola, Amarulla) versorgt. Wir können sie gar nicht 

austrinken und so fliegen sie bei der nächsten Kontrolle in Johannesburg in den Müll. Die Sitzreihe 

Holger, Schnuffi, Drea, Hans (von links nach rechts) schläft mehr schlecht als recht und so ist das 

Frühstück (Würstchen, Rührei, Spinat und Croissant) um 6.00 Uhr eine willkommene Abwechslung, 

obwohl man nicht gerade hungrig ist. Beim Umsteigen in Johannesburg verbietet Y.B. jegliche 

Bedürfnisverrichtung und hat Angst, dass wir den Anschlussflieger nicht bekommen. Vollkommen 

grundlos und so darf man dann doch noch in Ruhe 

Toilettieren. Im Flieger nach Windhoek können nicht alle 

Sitzplatzwünsche berücksichtigt werden, aber Holger und 

Schnuffi sitzen zusammen in der letzten Reihe. Die 

Versorgung ist 

gut und der Flug 

vergeht äußerst 

schnell (auch 

Dank der 

Unterhaltung 

mit der Torgauerin, die neben mir sitzt). Auf dem 

Windhoeker Flughafen (Ankunft um 11.25 Uhr) ist nicht viel 

Verkehr, wir müssen trotzdem an der Passkontrolle warten 

und diskutieren derweil über Zeitverschiebung ja oder nein. Im Flughafengebäude angekommen, 

stellen wir fest, dass Eckard Graßmann, der von Y.B. angekündigte örtliche Reiseführer, das Geschlecht 

gewechselt hat und sich als Heidi entpuppt, die uns erst mal erklärt, dass unser Reisebus nicht 

bereitsteht (er ist noch in Botswana). Bis zur Weiterfahrt hat man Zeit zum „Geldziehen“. Wir 

versorgen uns mit 2000 Namibiadollar. Die anschließende 

Verteilung der Reisegruppe auf die drei Ersatzfahrzeuge und die 

Unterbringung des Gepäcks in diesen nicht so geräumigen 

„Kleinbussen bzw. Autos“ bleibt bis zur endgültigen Abfahrt 

spannend. Dann geht’s aber los, ich sitze beim Fahrer vorn, der 

nicht so genau weiß wo es hingeht. Heidi weiß es aber auch 

nicht.  Ziel ist die Bitterwasser-Lodge. Heidi sitzt nicht in unserm 

Kleinbus und kommt deshalb nicht in die Verlegenheit, uns 



etwas über Land und Leute zu erzählen. Die dreistündige Fahrt durch wenig 

abwechslungsreiche Landschaften kommt einem deshalb recht lang vor. 

Aber interessant ist es allemal, denn wir erleben sofort etwas ganz Neues. 

Angefangen von autoleeren Straßen (dafür Eselkarren) bzw. staubigen 

endlos verlaufenden Schotterpisten über plötzlich in der Weite stehende 

kleine Hütten bis zu den berühmten Nestern der Webervögel. Einen Stopp 

machen wir am „Webervogelbaum“: Webervögel leben südlich der Sahara 

und sind Weltmeister im Nestbau. Sie bauen Einzel-und 

Gemeinschaftsnester, die eine Höhe von 3 m und eine Breite von 4,50 m 

haben können. Die Landschaft entspricht geographisch der 

Trockensavanne mit Buschwerk oder offenem Grasland, wird aber auf Grund der massiven 

Sandvorkommen, die sich aus der Abtragung der abgelagerten Sedimente durch den Wind zu Dünen 

auftürmen, als Wüste bezeichnet. Die Bitterwasser-

Lodge ist sehr schön und wir werden mit einem 

Getränk und Kaffee und Kuchen begrüßt.  Wir baden 

nach dem Kaffee im Pool. Die Unterkunft passt und 

das Abendessen ist okay. Von den Betreibern der 

Lodge wird das Menü in drei Sprachen vorgestellt. In 

der Klicksprache, in der Sprache der Nama (5% der 

Bevölkerung, aus dem Kapland im 15.Jh. 

eingewanderte Viehzüchter) und in Deutsch. Nach 

dem Abendessen erleben wir ein sehr schönes 

Kulturprogramm (erwerben diesbezüglich CD) und 

erzählen kurz noch mit Heidi. Wir wollen ja wissen, wieso der Herr Graßmann (bleibt aber unklar) nicht 

gekommen ist und erfahren in dem Zusammenhang alles über Heidis Familie. Wir gehen irgendwann 

schlafen, Heidi wartet noch auf unseren Reisebus. 

 

Ich bade um 7.30 Uhr, trotz Verabredung 

mit Drea, alleine im Pool. Vor dem 

Frühstück stellen wir die Koffer raus 

(dieses Zeremoniell haben wir dann bei 

Weiterreise immer) und dann frühstücken 

wir lecker im Speiseraum der Lodge.       

Der Bus ist Gott sei Dank da, die Abfahrt 

verzögert sich trotzdem auf 9.40 Uhr. 

Unser 1. Ziel am heutigen Tag ist der Köcherbaumwald 

(Kokerboom Forrest) bei Keetmanshoop. Auf dem Weg 

dorthin stoppen wir am Sparladen in Mariental, dem Tor zur 

Kalahari. Im Sparmarkt gibt es günstig Feuchttücher, die 

Schnuffi deshalb großzügig für Titus erwirbt. Mariental liegt 

am Fischfluss und an der Nationalstraße B1. Die Gegend um M. ist Zentrum der Straußenzucht und 



Karakulschafzucht. Durch Bewässerung (Hardap-Damm, staut Fischfluss) ist auch Obst- und 

Gemüseanbau möglich. Auf der weiteren Fahrt schauen wir uns einen Film über die Besiedlung 

Namibias an. Das ist bisher die beste Einlage von Heidi, die mittlerweile von mehreren Mitreisenden 

kritisiert wird, da man sich eine Reiseleitung anders vorstellt. Beim Köcherbaumwald hat sie zum 

Beispiel keine Ahnung wo der Eingang ist. Wir finden ihn dank der „Ortskenntnis“ von Anita. Sie war 

vor acht Jahren schon mal in Namibia. Die Hälfte der Truppe findet den Eingang leider nicht. 

Köcherbäume gehören zu den Wüsten- und Steppenpflanzen, die dank ihrer Fähigkeit Wasser zu 

speichern (schwammiger Stamminhalt), lange Zeit überleben können. Sie haben eine gelbe Rinde und 

sind endemisch. Ihren Namen verdanken sie den 

Buschmännern, die die weichen Zweige aushöhlten 

und die äußere harte Rinde als Pfeilköcher 

verwendeten. Nach dem Besuch des 

Köcherbaumwaldes fahren wir zum Giants 

Playground, einem wilden Felsgetürm ganz in der 

Nähe. Die Steine (Vulkangesteine) wurden freigelegt 

und durch Auswaschung und Erosion geformt. Nach 

holpriger Fahrt durch die Wüste sind wir irgendwann 

in Keetmanshoop, wo wir uns mit Kaffee und 

Apfelstrudel versorgen. Keetmanshoop ist berühmt durch eine Rheinische Missionskirche, die seit 

1998 als Museum genutzt wird. Die Weiterfahrt bis zur abendlichen Unterkunft, der Lodge „Hotel 

Canyon Village“ ist recht lang. Heidi stammelt während der 

Fahrt unverständliches Zeug und setzt uns zunächst auch an 

der falschen Lodge ab. Wir lassen unseren Frust über Heidi 

bei Y.B. ab, die aber wenig Engagement zwecks Abhilfe zeigt. 

So kommt es, dass wir sechs am späten Abend selbst eine 

Beschwerde an 

PP per Mail 

senden. Als wir 

endlich an der 

richtigen Lodge ankommen, ist es dunkel, aber man kann die 

Schönheit der Lodge erahnen. Wir speisen gegen 20.00 Uhr 

äußerst lecker: Springbockrauchfleisch, Lamm, Schwein, 

Zebralammbratwurst, leckere Salate, Käse… Der Abend 

klingt gemütlich aus bei diversen Schnäpsen und 

Erzählungen aus der Jugendzeit.  

 

Um 6.00 Uhr treffen sich Anita, Holger und Schnuffi, um den 

Sonnenaufgang zu erleben. Anita berichtet von Zebras, die nachts 

vor ihrem Häuschen standen. Herrlich was man hier so erleben 

kann. Hans und Drea werden vermisst, aber beim Frühstück stellt 

sich heraus, dass sie auch unterwegs waren, jedoch das 

„Sonnegucken“ mit Poolbaden verbunden haben. Wir drei treffen 

auf Andreas und seine Frau und werden dadurch gleich wieder mit 

unzähligen Informationen versorgt, da die beiden vor vier Jahren 



schon mal in Namibia waren. Andreas hat inzwischen teilweise den Reiseleiterpart übernommen, er 

will Heidi unterstützen. Sie ist ja ganz hübsch, das findet auf jeden Fall Andreas. Wir sind beindruckt 

von der Natur und genießen die frühe Morgenstunde. Zahlreiche Fotos werden geschossen. Die 

Hauptfachgeographen widmen sich dabei vor allem den 

herrlichen Gesteinsformationen aus Granit und den 

deutlich erkennbaren Verwitterungsprozessen wie 

Wollsackverwitterung, Vergrusung, Exfoliation und 

Kernsprung (verursacht durch starke 

Temperaturunterschiede zwischen äußerem und innerem 

Gestein). Das alles ist besonders 

für aride Zonen typisch. Von der 

Lodge, die wir nun im Hellen 

bestaunen, machen wir auch noch schöne Fotos und bedauern, dass wir hier 

nur so kurz verweilen können. Um 8.30 Uhr frühstücken wir recht fürstlich und 

brechen dann auf zum Fischriver-Canyon. Der Fischriver ist mit 650 km der 

längste Fluss Namibias. Die 

Fahrt dorthin dauert nur 30 

Minuten. Das Bild was uns 

dann bietet, ist überwältigend, ein atemberaubendes 

Panorama. Schnuffi versucht sich deshalb in 

„Panoramabildern“ und ist nach längerem Probieren 

ganz erfolgreich damit. So kann man die gewaltige 

Ausdehnung des Canyons (500 m tief, 161 km lang, 27 

km breit) noch besser festhalten. Man sieht hier 1,8 

Millionen Jahre alte Gesteinsschichten. Ein Traum. Und auf jeden Fall vergleichbar mit dem Grand 

Canyon. Da müssen wir also nicht mehr hin. Wolfram und Biggi (Lehrerehepaar aus Leipzig, Bio/Che) 

bestätigen dies. Wir posieren auf dem Aussichtspunkt für Fotos, 

damit wir per WhatsApp Bilder verschicken können. Nach ca. 

einer Stunde Umherwandern steigen wir wieder in den Bus und 

fahren weiter. Heidi liest während der Fahrt auf unser Anraten 

aus dem Reiseführer vor. Aber auch das kann sie nicht. 

„Hummeldumm“ von Tommy Youd -es geht um eine 

Reisegruppe in Namibia-ist deshalb eine echte Alternative. 

Witziger Weise gibt es zwischen dem Buch, was Drea und 

Schnuffi lesen, und den Vorkommnissen bei unserer Reise mehr 

Übereinstimmungen als man sich vorstellen kann. Eine größere Pause machen wir dann in Bethanie. 

Kleine Pullerpausen erwähne ich übrigens nicht. Die sind aber zwecks Bedürfnisverrichtung an der 

Tagesordnung und dabei nutzen wir die freie Wildbahn. In der Nähe gab es 1824 die älteste 

Missionsstation. Grundlage für ihre Entstehung waren das dortige Vorkommen von Gras, Holz und 

Wasser. Heute erinnern daran Palmen und ein Gedenkstein. Die Pause nutzen wir für das erste Bier an 

diesem Tag. Andreas und Klaus haben in dieser Beziehung aber schon einen größeren Vorsprung. Sie 

setzen jeden Tag, falls wir im Bus sitzen, Punkt 9.00 Uhr zum Bierchen an. Das ständige Anbieten von 

Wasser durch Y.B. ist ihnen deshalb mehr als lästig. Weiter geht’s über Helmeringshausen nach 

Maltahöhe. Wir erfahren noch (ich weiß aber nicht mehr durch wen), dass es hier in der Gegend viele 

verstreute Farmen für die Schafzucht gibt. Die Betreibern des Hotels „Maltahöhe“ begrüßt uns nett 

und sorgt gleich dafür, dass wir am nächsten Morgen zeitig aufstehen, um rechtzeitig zum Namib-



Naukluft-Park aufbrechen zu können. Die Männer genießen nach der Ankunft an der gemütlichen Bar 

erst mal ein Bierchen, die Frauen hübschen sich auf. Das Abendessen (Eintopfabend) und das 

Kulturprogramm findet im weniger netten Eingangsbereich der Unterkunft statt, da es draußen zu 

windig ist. Mit unserem ältesten Reiseteilnehmer diskutieren wir (Anita, Titus, Holger und Schnuffi) 

beim Essen die Möglichkeiten der Mückenbekämpfung. Wir gehen an diesem Abend sehr zeitig ins 

Bett. 

 

Um 4.00 Uhr stehen wir auf, trinken einen Kaffee und sitzen ausgerüstet mit einem Lunchpaket um 

4.30 Uhr im Bus, um zu den berühmten Dünen zu fahren. Im Bus wird größtenteils weitergeschlafen. 

Man kann nichts sehen, es ist noch dunkel. Um 6. 00 Uhr fahren wir in den „Namib-Naukluft-Park“ ein. 

Er ist mit 50 000 km2 das größte Naturschutzgebiet Namibias. Von der Einfahrt geht es noch mal 63 km 

auf einer Asphaltstraße entlang des Laufs des Tsauchab bis zu einem Parkplatz. Auf diesem Weg sehen 

wir eine Düne nach der anderen am Straßenrand und sind vor allem von der Größe 

der Dünen, der Farbenpracht (granatrot) und dem Licht- und 

Schattenspiel durch die Sonne begeistert. Gegen 9.00 Uhr 

besteigen Schnuffi, Hans und Anita eine dieser Dünen (B45). Es 

ist ein großartiges Gefühl auf dem Kamm der Düne entlang zu 

laufen und dabei über das Dünenmeer zu blicken. Dieses 

Sandmeer ist fünf Millionen Jahre alt. Die höchste Düne misst 

350 m und das Gebiet gehört seit 2014 zum UNESCO Welterbe. 

Unsere Dünenbesteigung beobachtet Holger mit dem 

Fernrohr. Das Ganze dauert fast eine Stunde und dann fahren 

wir weiter bis zum Busparkplatz. Von dort aus geht es 4 km mit einem Jeep-Shuttle 

durch die Wüste zum eigentlichen Sossusvlei. Dafür braucht man Allrad und auch 

ein bisschen Fahrpraxis, sonst bleibt man im Sand stecken, wie ein privat reisendes 

Pärchen, das aber von unserem Jeep-Fahrer „gerettet“ wird. Der Jeep setzt uns ab 

und wir laufen alle gemeinsam durch die Dünen zum „Toten Tal“. Bis in dieses 

Gebiet fliest der Fluss Tsauchab in Regenjahren und füllt dann die Salz-Ton-Pfanne 

und endet in den Sanddünen. Seit längerem reichen die Niederschläge dafür nicht 

mehr aus und wir 

erleben eine trockene Region mit toten 

Akazien.  

In den Dünen leben zahlreiche Käfer, 

Schlangen und Skorpione, deshalb sollte 

man nicht barfuß durch den Sand gehen. 

Heidi interessierte das nicht. Mit dem Jeep 

kehren wir zurück zum Bus und fahren 

weiter bis zum Sesriem-Canyon. Sechs 

aneinander gebundene Riemen eines 

Ochsengespanns braucht man, um aus der 30 m tiefen Schlucht Wasser zu holen. Wir laufen zu dieser 

Stelle und Andreas spielt wieder Reiseführer. Es ist so gut wie kein Wasser in der Schlucht. In einer 

nahegelegenen Lodge essen wir Russian bzw. Bratwurst.  Gegen 17.00 Uhr sind wir wieder in unserem 

Hotel in Maltahöhe und haben noch Zeit, einen Friedhof zu besuchen, wo 40 deutsche Soldaten 



begraben wurden. Das Abendessen gestaltet sich heute zu einem regelrechten Highlight. Wir sitzen 

draußen am Grill und bekommen Gemsbock, Schwein, Zebra und leckeren Nachtisch serviert. Später 

erzählen wir noch nett mit dem jungen deutschen Mädchen, dass uns bedient. Sie absolviert in der 

Grundschule des Ortes ein freiwilliges soziales Jahr und beherrscht ein bisschen die Klicksprache. Anita 

zeigt an diesem Abend noch die Fotos von der Hochzeit ihres Sohnes. Wir sind begeistert. Die Männer 

trinken Schnäpse in den Sorten Dattel, Kaktusfeige und Granatapfel. Es wird spät. 

 

 

Wir frühstücken 6.45 Uhr mit dem Hund des Hauses. Um 7.30 Uhr fahren wir ab in Richtung 

Swakopmund. Diesmal werden unsere Koffer in Mülltüten verpackt, ein recht sinnloses Unterfangen, 

da sie abends genauso staubig sind, wie an den anderen Tagen. Unser erstes Highlight ist die 

Durchfahrt des Kuiseb-Tals. Der Fluss erreicht aller 10 Jahre, wenn er viel Wasser führt, das Meer. 

Gesteinserkundung unter Anleitung von Andreas ist auch angesagt: Glimmerschiefer und Quarz 

nehmen wir mit. 

Das nächste Highlight soll der Besuch der Solitaire Lodge 

werden. In der Nachbarschaft befindet sich eine Tankstelle, 

ein Reifenservice, ein Shop (alter Kolonialwarenladen) und 

eine berühmte Bäckerei, wo es tollen Apfelkuchen gibt. Den 

zu probieren ist es uns nicht gelungen, denn als wir an der 

Reihe sind, ist er alle. Andreas sorgt dann wenig später für 

den Stopp am südlichen Wendkreis. Dort machen wir Fotos 

in allen möglichen 

Konstellationen und so entsteht auch das erste Gruppenfoto 

mit der Polster-und Pohl-Fahne. Walfischbay liegt ca. 35 km 

vor Swakopmund und ist der bedeutendste Seehafen 

Namibias.  Wir fahren auf unserer Weiterreise durch diesen 

Ort und Anita und Titus wundern sich über das Wachstum 

der Stadt in den letzten acht Jahren. Besonders die Chinesen 

haben hier investiert, sich einen Hafen gebaut und die 

Fischereiindustrie ausgebaut (Heidi ist diesmal aussagefähig). Die kalte Meeresströmung begünstigt 

den Fischfang und so boomen die Fischfabriken. 

Es wird viel Fisch nach Deutschland exportiert, 

vor allem Hecht. Eine andere Einnahmequelle ist 

seit Mitte des 19. Jahrhunderts der kostbare 

Vogeldung der Kormorane. Immer mehr 

Guanoboote verkehren an der Westküste des 

südlichen Afrikas und verschiffen den Vogeldung.  

In Swakopmund angekommen, beziehen wir ein 

schönes Hotel (Bon-Hotel) und haben vom 

Zimmer aus einen wunderschönen Blick auf den Atlantik. Vom Baden im Atlantik raten alle ab, wegen 

der rauen See unter dem Einfluss des kalten Benguela-Stroms. Mal sehen, ob wir uns daranhalten. Die 

erste Stadterkundung findet ohne Drea statt (Magen-Darm). Alle anderen Reisegruppenmitglieder 

begeben sich auf eine Sundowner-Tour, die dann laut des Berichtes von Familie Lohe, sehr schön ist. 

Wir setzen andere Prioritäten und gehen auf eigene Faust entlang der Strandpromenade in Richtung 

„Kückis“, einem Restaurant, wo wir zu Abend essen wollen. Ein kurzer Besuch in der Touristinfo dient 



der Orientierung (die Rolle des Leuchtturms ist dabei etwas umstritten) und natürlich der Abarbeitung 

dieses Rituals. Die Geschichte von Swakopmund erlesen wir uns mit Hilfe unseres Reiseführers, da 

Heidi wieder wenig Input liefert. 1893 kamen vierzig deutsche Siedler, um einen Hafen zu gründen, der 

Deutsch-Südwest unabhängig von Walfishbay macht. Es wird eine wilhelminische Stadt mit prächtigen 

Jungendstilbauten aus dem Wüstensand gestampft. Wir stehen irgendwann vor 

dem Woermannhaus mit Wachturm, welches auch aus dieser Zeit stammt und 

wo früher die Angestellten der Woermannlinie (Woermann-Dampfschiffe) 

arbeiteten. Heute ist Swakopmund vor allem ein beliebtester Ferienort mit 

zahlreichen Geschäften, Hotels und Gaststätten. Die Hauptreisezeit ist in den 

namibischen Schulferien von Mitte Dezember bis Mitte Januar. Dann fahren alle 

an die Küste und die Hauptstadt Windhoek ist wie ausgestorben. Der 

zunehmende Wasserbedarf in den Ferienorten, 

in den wachsenden Städten und in den Bergbauminen (z.B. 

Uranabbau bei Swakopmund) wird vor allem durch die vielen 

Entsalzungsanlagen im Meer gedeckt. 

Wir können im „Kückis“ für 18.00 Uhr reservieren und trinken zur 

Zeitüberbrückung draußen schon mal ein Bier.  Dabei schauen wir auf 

das berühmte und wunderschöne Hohenzollernhaus, ein 

Baudenkmal und Wahrzeichen der Stadt, was 1904-1906 als Hotel gebaut wurde. Bier schmeckt 

übrigens in Namibia hervorragend. Unser Essen im „Kückis“ ist 

oberlecker. Wir bestellen 500 Gramm Beef mit 

verschiedenen Beilagen und genießen den 

wunderschönen Abend. Schade, dass Drea fehlt. Gut gelaunt, 

gehen wir zurück und statten unterwegs dem „Hansa-

Hotel“ noch einen Besuch ab. In unserem Hotel trinken Hans 

und Titus noch einen Absacker, während der Rest der 

Mannschaft schon mal zu Bett (21.00 Uhr) geht. 

 

 

Wir genießen ein sehr leckeres Frühstück in unserm Hotel und freuen uns schon auf die Wiederholung 

am kommenden Tag, da wir ja zwei Nächte in Swakopmund verweilen. Heidi hat zusätzlich zum 

vorgegeben Programm für uns eine Bootsfahrt auf dem Katamaran „Admiral“ von Walfischbay aus 

organisiert und zu dieser brechen wir (diesmal ohne Titus) 

um 7.30 Uhr auf. Die Bootsfahrt gestaltet sich zu einem 

echten Highlight unserer Reise. Wir erleben zunächst die 

Robben- und Pelikanfütterung. Dann erzählt Serafina, unser 

Guide, ganz viel über die Austernzucht, die ehemalige 

Bohrinsel und die riesige Robbenkolonie. Die Bedingungen 

für die Austernzucht hier an der Westküste Namibias sind 

hervorragend. Es gibt kaltes und sauerstoffreiches Wasser. 

Nur 13 Monate brauchen die Austern bis zur Ernte, in Frankreich dagegen drei Jahre. Die Austernkörbe 

müssen aber aller sechs Wochen von Plankton und Algen befreit werden. Anita isst die erste und 



gerade frisch gefangene Auster. Robben finden hier auch einen idealen Lebensraum durch die kalte 

Meeresströmung. Sie leben auf einer hakenförmigen Sandbank, die pro Jahr einen und einen halben 

Meter weiterwächst und irgendwann die entstandene Bucht abriegelt. Man kann das Anspülen von 

Sand durch das Meer mit bloßem Auge erkennen. Die Robbenpopulation wird durch regelmäßige 

Schlachtungen konstant gehalten. Von den toten Tieren wird das Fell (Schuhe), das Fett (Medizin) und 

das Fleisch (Essen) verarbeitet. Die Besatzung des Bootes 

verwöhnt uns während der zweistündigen Fahrt mit 

allerlei Essen und Trinken. Wir lassen uns Sekt, Bier, 

Schnaps, Austern (Anita stellt dabei einen Rekord auf, da 

es auch Verweigerer gibt wie z.B. Holger), Schnittchen, 

Klopse, Hähnchen, Schnitzel, Frühlingsrollen und 

Calamares schmecken. Es ist ein nettes Miteinander, 

besonders mit Andreas, Martina, Klaus sowie Karin und 

Udo. 

Nachdem wir angelegt haben, schlendern wir noch durch 

die Geschäfte im Hafen und kaufen für Emma einen Hut mit Elefanten und einen Elefanten zum 

Spielen. Nach der Rückkehr ins Hotel rüsten wir uns für den nachmittäglichen Stadtbummel. Kurzer 

Hand werden von Schnuffi und Drea auch Badesachen eingepackt. Auf dem Weg zur Strandpromenade 

treffen wir auf Heidi, die uns stolz ihre Einkäufe präsentiert. Wir sind begeistert, denn es gibt 

„Hummeldumm“ als Film in ihrem Beutel und freuen uns auf die Vorführung. Gleich am Anfang der 

Strandpromenade kommen die Badesachen zum Einsatz. 

Wir finden das Wasser nicht kalt, aber die Wellen sind 

ordentlich und der Untergrund ist sehr steinig. Seit diesem 

Badeerlebnis weiß Schnuffi nun, dass sie eine wasserdichte 

Uhr hat. Schön 

eingemummelt 

sitzen wir dann 

wenig später in 

einer Gaststätte an 

der Promenade und 

trinken erst mal was Leckeres. Dann gehen wir in Richtung 

Einkaufspassage und werden im Taschenfachgeschäft fündig. 

Ausbeute: eine super chice Umhängetasche aus Kuduleder für Anita und ein Rucksack vom Kudutier 

für Schnuffi (2127,50 N$). Auf den Einkauf stoßen wir im Brauhaus an. Man kann beim dortigen 

Ambiente nicht ganz fassen, dass man in Namibia ist. Vor der Gaststätte steht ein Kasten, der alles sein 

könnte, aber laut Bedienung ein Briefkasten ist. Der einzige wohlbemerkt in Swakopmund. Die 

eingesteckte Postkarte an Meßer ist tatsächlich angekommen. 

Unser Stadtbummel führt uns anschließend zum „Prinzessin-

Rupprecht-Heim“, einem ehemaligen Lazarett und späterem 

Frauenwohnheim, das heute als Pension für Senioren genutzt 

wird. Im Garten des Anwesens blühen wunderschöne Pflanzen, 

die sich als Fotomotiv eignen. Die „Alte Kaserne“ wird heute als 

Jugendherberge genutzt und ist die Einzige in Namibia.  Wir 

laufen dann in Richtung Meer, sehen die „Jetty“, die Seebrücke 

(Stahlkonstruktion) und kehren in einer Selbstbedienungsgaststätte ein, die typischer Weise auf 

Pfählen steht. Die Getränkeauswahl bei den Frauen fällt auf einen Glühwein, sehr zum Wetter passend. 



Erinnerungen an Küstennebel kommen bei einigen Mitreisenden auf. Es dunkelt schon als wir 

weiterziehen. Auch Drea möchte das „Kückis“ kennenlernen und so speisen wir auch heute Abend 

dort. Das Restaurant zeigt sich nicht ganz von seiner besten Seite, was aber an völlig betrunkenen 

Saufbolden liegt, die uns mit Bier bespritzen.  

Der Verdauungsmarsch zum Hotel ist wieder angebracht und das flüssige Verdauen in der Sportbar 

des Hotels bei Livemusik praktizieren diesmal Anita und Titus sowie Schnuffi und Holger. 

 

 

Um 7.00 Uhr sind wir voller Vorfreude zum Frühstücksraum unterwegs und treffen dabei lauter 

verärgerte Leute aus unserer Reisegruppe einschließlich Y.B. 

Wir können es nicht fassen, als es heißt, Frühstück ist 

gecancelt, wir bekommen Lunchpakete. Alle sind sich einig, 

das kann nur Heidi verbockt haben. Ein zunächst nicht ganz 

sympathisch wirkender Mann hält sich zu dieser Zeit in der 

Nähe der Rezeption auf und scheint irgendwas mit uns zu tun 

zu haben. Bald stellt sich heraus, dass er, zum Einstieg als 

neuer Reiseleiter (Martin sein Name), das Lunchpaket 

bestellt hat. Wir finden diese Idee semioptimal, zumal sie ihr Ziel weit verfehlt. Wie müssen früher 

abfahren, meint Martin, und haben keine Zeit für ordentliches Frühstück. Da sich aber Christina, 

genannt auch Dreas „Freundin“ bzw. „Lederhaut“ zwischenzeitlich noch das Bein gebrochen hat, 

fahren wir keinesfalls pünktlich los. Da Heidi gerade arbeitslos geworden ist (everything happns for a 

reason), kümmert sie sich um Christina und ihren Mann, die natürlich nicht mit uns weiterreisen 

können. Heidi war über Nacht abgewählt wurden und nicht mal Y.B. wusste davon. Sicher nicht ganz 

ohne unser Zutun und wir haben keinen Grund traurig zu sein, dass es kein „Hummeldummfilm“ mehr 

geben wird (zu mindestens in diesem Urlaub). Martins 

Ansehen steigt nach der ersten halben Stunde der 

Weiterfahrt im Bus von null auf hundert. Jetzt bekommen 

wir Erklärungen von Land und Leuten, klare Anweisungen 

bzgl. des Ein- und Aussteigens und sogar die Möglichkeit, 

auf öffentlichen Toiletten unsere Bedürfnisse zu 

verrichten. Für Schnuffi ist aber die Variante der Pullerei 

an frischer Luft durchaus akzeptabel. Er erzählt auch über 

sich. Martin ist ein Deutscher, der vor über 20 Jahren nach 

Namibia gekommen ist und eine Farmerstochter 

geheiratet hat. Die Ehe ist inzwischen geschieden und er hat die Arbeit auf der Farm aufgegeben. Seit 

ein 1/2 Jahren arbeitet er als Reiseführer. Unsere Fahrt führt uns durch Henties Bay, einen kleinen 

Ferienort, durch Uis, einer Ortschaft, die für die Arbeitskräfte der nahe gelegenen 

Zinn-Mine erbaut wurde. Die Mine ist mittlerweile geschlossen. Chinesen sind 

auch hier nicht weit und überlegen, diese wieder zu öffnen, da sich die Lage bzgl. 

der Preise am Weltmarkt entspannt hat.  Von Uis geht’s auf direktem Weg zur 

nächsten Unterkunft, dem Khorixas Rest Camp. Es ist erst 15.00 Uhr und deshalb 

fahren wir nach kurzer Bungalowinspektion gemeinsam zur Vingerklip, einer 35 

m hohen freistehenden Felsnadel und zum Supermarkt. Man soll sich für den 

morgigen Tag (Sonntag) Verpflegung besorgen. Der Charme der Bungalows im 



treffender Weise benannten Rest-Camp sorgt für hitzige Debatten bei uns. Denn außer Lohes und Karin 

und Udo (schlafen im komfortablen VIP-Bungalow) sind alle 

anderen etwas sprachlos bzgl. der Unterkunft. Das 

abendliche Beisammensein zwecks Nahrungsaufnahme 

(offener Grill) ist aber dann wieder sehr nett. Zu den 

gereichten Köstlichkeiten gehören Rinderfilet, Lamm, 

Maisbrei, Folienkartoffeln, buntes Gemüse und zum 

Nachtisch Erdbeereis. Karin und Udo (Micha-Double) sitzen 

bei uns und man findet genug Gesprächsstoff. Wir schlafen 

ganz gut unterm extra angebauten Moskitonetz. 

 

 

Nach dem Aufstehen bewundern wir den herrlichen Sonnenaufgang und nehmen dann im Freien unser 

Frühstück ein. Das ist eigentlich ganz schön. Der Bus hält noch mal am Supermarkt, doch unsere 

Bedürfnisse können wir sonntags dort nicht erfüllen. Wir wollen Bier. Das und alle anderen 

Alkoholitäten werden in Namibia sonntags nicht verkauft. Entsprechende Regale sind mit Klebeband 

versiegelt. Witzig.  Danach fahren wir zum „Petrified Forest“, dem versteinerten Wald. Er befindet sich 

30 km westlich der Gemeinde Khorixas (Hauptstadt des Damaralandes). Hier sehen wir das erste Mal 

die berühmte Welwitschieblume. Sie wächst endemisch in der Wüste Namib und ist steinalt und wir 

finden sie sehr hässlich. Durch den Wald werden wir von Carlo geführt, der 

uns die Besonderheiten dieser Pflanze und die Unterschiede zwischen 

männlichen und weiblichen Vertretern anschaulich erklärt. Hauptgrund 

unseres Besuches sind aber die versteinerten Bäume, von denen Carlo auch 

viel zu berichten weiß. Solche 

versteinerten Wälder gibt es auch an verschiedenen anderen 

Stellen der Erde, für uns war der Besuch aber eine Premiere. 

Vermutlich kamen die Bäume als Treibholz aus Angola bei 

einer großen Überflutung nach der Eiszeit durch den Anstieg 

des Meeresspiegels und wurden dann in dieses Gebiet bei 

Khorixas geschwemmt. Verstreut über das gesamte Gebiet 

des „Waldes“ findet man 50 bis 60 größere fossile 

Baumstämme von Nadelbäumen, die parallel zueinander liegen und zwischen 240 und 300 Millionen 

Jahre alt sind. Durch Luftabschluss und Eindringen von Kieselsäure versteinerten sie im Laufe von 

Millionen Jahren. Nächster Tagesordnungspunkt ist Twyfelfontein. Das ist ein Name in Afrikaans und 

bedeutet so viel wie zweifelhafte Quelle. Wir fahren in ein Tal in der Region Kunene. Von den Damaras 

als seinen früheren Bewohnern wurde das Tal „Uri-Ais“ = springende Quelle genannt. Als 1947 weiße 

Farmer (Ruine eines Hauses steht noch) dort siedelten, fanden sie die Quelle nicht zuverlässig, bzw. 

versiegte sie wiederholt und daher nannten sie die Quelle "Twyfelfontein". 1964 wurden die Farmen 



wieder aufgegeben.  Heute wird der Name Twyfelfontein für das gesamte Tal verwendet. In dem Tal 

sind insgesamt über 2500 Bilder auf über 200 Felsplatten zu sehen. Entstanden sind sie durch 

Felsmalereien oder Felsgravierungen. Wir finden es äußerst spannend, von unserer Führerin Desiree, 

die Bedeutung der Malereien erklärt zu bekommen. So dienten diese Bilder als Wasserkarten oder sie 

hatten eine bestimmte Bedeutung für die Jagd. 

Auch das Fest zu Beginn der Regenzeit wurde zur 

damaligen Zeit malerisch umgesetzt. Zum 

Abschluss des Tages besuchen wir das Damara-

Living-Museum. Die Damara sind Ureinwohner 

Namibias genau wie die San. Eine mollige, aber 

sehr hübsche junge Frau nur mit einem 

Lendenschurz bekleidet, zeigt uns wie das Leben 

der Damaras früher 

funktionierte. Sie stellt uns 

auch alle möglichen 

Heilpflanzen und deren 

Wirkungen vor. Ich weiß noch, dass der 

Elefantenkot bei Knieproblemen hilft. Titus 

hätte das mal ausprobieren sollen. Es wird 

getanzt, Feuer mit Hilfe von zwei 

unterschiedlich harten Hölzern gezündet (die Männer können nur 

heiraten, wenn sie diese Kunst beherrschen). Und natürlich gibt es 

jede Menge Souvenirs, die in Handarbeit von den 

Museumsbewohnern angefertigt wurden. Wir kaufen aber nichts. 

Gegen 16.30 Uhr sind wir wieder im Camp. Die Sonne lacht und wir finden unsere Unterkunft immer 

schöner.  Abends wird wieder für uns gegrillt (Oryx, Impala). Das Wetter ist hervorragend, auch wenn 

man zu später Stunde eine Jacke braucht. Bei Wein und Bier sitzen wir wieder gemütlich zusammen. 

Die Frage der Häufigkeit von Einsetzen in der Kartoffelernte während des Studiums können wir an 

diesem Abend nicht klären. 

Um 7.00 Uhr ist Frühstück angesetzt. Wir beeilen uns, um vor dem Geburtstagskind Drea da zu sein. 

Als sie mit Hans ankommt, singen wir für sie. Kleine Geschenke werden auch überreicht. Dabei ist auch 

ein 10 € - Gutschein von Polster und Pohl, der sicher nicht eingelöst wird. Bei herrlichem Sonnenschein 

frühstücken wir anschließend im Freien. Heute wandeln wir wieder auf den Spuren der Ureinwohner 

Namibias. Ein Himbadorf wird angefahren. Hier bestimmen die traditionellen Lebensformen noch den 

Alltag der Bewohner. Dazu gehören Lendenschurz, Eisen- und Kupferschmuck, mit rotbrauner Erdpaste 

eingeriebene Körper und so weiter. An dem Schmuck der Frauen lässt sich ganz viel ablesen, z.B. die 

Anzahl ihrer Kinder, ob sie verheiratet sind oder ob die Eltern 

noch leben. Es gibt nur noch 8200 Vertreter von diesem 

Volksstamm. Sie leben von der nomadisierten Viehzucht. Ihr 

Trinkwasser bekommen sie aus dem Grundwasser durch den 

angelegten, 16 m tiefen Brunnen, der ungefähr 20 m vom Dorf 

entfernt ist. Für Körperhygiene brauchen Himbas kein Wasser. 

Durch Rauch werden der menschliche Körper und auch 

Kleidungsstücke gereinigt. In einer der Lehmhütten zeigt uns die 



Frau vom Häuptling wie das funktioniert. Auch die Einrichtung solcher Hütten (Schlafplatz, Küche, 

Feuerstelle, Kleiderschrank) und die Schlafgewohnheiten werden thematisiert. Nur der Mann 

bekommt ein Kissen zum Schlafen. Das Zentrum des Dorfes nennt sich Kral und dort befinden sich die 

Gehege der Rinder. Der Platz ist jetzt leer, da die Männer 

mit den Tieren auf der Weide sind. Nur Frauen und 

Kinder sind vor den Hütten anzutreffen. Im Zentrum des 

Dorfes symbolisiert das heilige Feuer Einheit und 

Wohlergehen der Gemeinschaft. Zum Abschluss des 

Besuches im Himbadorf werden wieder Souvenirs 

angeboten. Drea bekommt eine Giraffe zum Geburtstag. 

Wir fahren anschließend nach Outjo (7000 EW). Auf 

dieser Fahrt sieht man am Straßenrand viele Rinder 

(„Brahman-Rinder“ und „Kreuzungsrinder“ sagt Martin). Im Ort selbst gibt es mal wieder eine deutsche 

Bäckerei und wir werden dorthin von Drea zum Kaffee eingeladen. Apfelstrudel ist der absolute 

Renner. Wir haben dann noch Zeit, um Geld abzuheben und den Souvenirladen zu plündern. Für Emma 

wird eine Elefantenkette erworben und für alle anderen Familienmitglieder der obligatorische Magnet 

gekauft. Ein kleines Stück fährt der Bus dann noch und wir haben unser Ziel erreicht, das Etosha-

Garden-Hotel. Diese Unterkunft ist wieder sehr schön. Es 

gibt auch einen kleinen Garten als Außenbereich der 

Hotelanlage und einen nett angelegten Poolbereich. 

Drea will gleich dort verweilen. Titus, Anita, Holger und 

Schnuffi laufen noch mal ins Stadtzentrum und gehen 

danach baden. In Outjo gibt es einige Kramläden und 

etliche Supermärkte, vor denen die Pickups der Farmer 

parken und ihre Großeinkäufe machen. Wir kaufen 

Wasser und Bier (0,75 l – Flaschen der Sorte „Windhoek- 

Premium Lager“) und trinken dann das Bier ganz 

gemütlich vor unserer Lodge.  

Die Nahrungsaufnahme in fester Form wird an diesem Nachmittag etwas vernachlässigt, so dass der 

von Holger für uns Damen am Pool servierte Wein dann doch bei Schnuffi seine Wirkung zeigt. Bis zum 

Abendessen um 19.30 Uhr muss sie aber noch durchhalten. Das Essen am, von Holger für uns sechs 

reservierten, Geburtstagstisch ist lecker. Das Kulturprogramm unter Mitwirkung von Drea Spitze. Die 

Stimmung wird dann aber gedämpft als Y.B. und Martin uns mitteilen, dass nicht alle 

Reisgruppenteilnehmer am morgigen Tag die „große“ Safari durch den Etosha-Nationalpark machen 

können. Es gibt nicht genügend Autos dafür. Mal sehen wie das ausgeht. Jetzt gehen wir erstmal ins 

Bett. 

  

Wir müssen mal wieder früh aufstehen. Der Wecker klingelt um 4.45 Uhr, damit wir pünktlich um 5.30 

Uhr beim Morgenkaffee sind. Frühstück gibt es ja so früh nicht. Dafür das wenig beliebte Lunchpaket. 

Um 6.00 Uhr ist dann Abfahrt zur Safari-Tour in den Etosha-Nationalpark. Dieser ist 22.275 

Quadratkilometer groß.  Während der Fahrt beweist Martin hervorragende pädagogische Fähigkeiten, 

denn er schafft es, dass es am Ende der Fahrt genügend Freiwillige gibt, die auf die lange Safari-Tour 

verzichten und sich 100 Namibiadollar einheimsen, als Ausgleich zur großen Tour. Wir sechs gehören 



auch dazu, nicht wegen der 100 Dollar, sondern wegen der Exklusivität allein mit Martin und dem Jeep-

Fahrer unterwegs zu sein. Hauptmerkmal des Parks ist die Salzpfanne (einst riesiger Binnensee, der 

ausgetrocknet ist auf Grund fehlender Zuflüsse), die sogar aus dem Weltall sichtbar ist. Man findet hier 

eine üppige Wildtierpopulation, die sich an 

Wasserlöchern versammelt, sodass Tiersichtungen 

garantiert sind. Wir erleben das beim 

„Frühstückmachen“.  Mit Blick auf ein Wasserloch 

verspeisen wir unser Lunchpaket und sehen eine 

Vielzahl von Tieren. Zusätzlich ist der Etosha National 

Park einer der am zugänglichsten Reservate in Namibia 

und dem 

südlichen 

Afrika. Tiere aus dem Etosha-Nationalpark, die wir während 

der Tour gesehen haben, liste ich im Anhang auf. Der Park ist 

mit regulären Kleinwagen befahrbar und die existierenden 

Camps bieten zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten sowie 

Restaurants, Aussichtspunkte, Geschäfte und Tankstellen. Das 

Ende unserer Jeep Tour ist in Hatali. Dann fahren wir mit dem 

Bus weitere 75 km bis 

zum Ausgang in Namutoni. Hier kommen auch alle anderen an, 

die die große Tour gemacht haben. Vereint fahren wir dann noch 

etliche Kilometer bis Tsumeb zum Makalani-Hotel. Dort treffen 

wir 18.20 Uhr ein und werden erst aufs Zimmer gelassen, 

nachdem wir unsere Essensbestellung abgegeben haben. 

Dementsprechend dauert es bis man seinen Zimmerschlüssel 

bekommt. Die Koffer werden wie immer auf‘s Zimmer gebracht. 

Für diesen Luxus hat Y.B. im Vorfeld Geld von jeder Familie eingesammelt, was sie den Kofferträgern 

jeweils für uns alle überreicht. Einmal, es war im Rest Camp, meuterten die Kofferträger, weil ihnen 

das zugesteckte Geld nicht angemessen erschien. Witziger Weise hatten wir gerade dort den Koffer 

sogar selbst vom Bus zum Zimmer gebracht. Es gab also keinen Nachschlag. Der Luxus mit den Koffern 

hält sich aber insofern in Grenzen, dass man jedes Mal vollkommen verstaubte Teile bekommt, die 

zunächst einer Säuberung unterzogen werden müssen. Aber womit? Weiße Handtücher hängen in der 

Regel im Bad…. Nach einer gepflegten Dusche gibt es um 19.30 Uhr Abendessen. Diesmal im Innenhof 

des Hotels und jeder hat ja bereits beim Einchecken gewählt. Die Menüs von Holger und Drea: 

Brokkolisuppe, Rinderfilet, Eis und Brownie, von Anita, Titus, Hans und Schnuffi: Schrimpscocktail, 

Rinderfilet, Eis. Das Essen ist sehr lecker, für die Männer vielleicht etwas zu kleine Portionen. Die 

Getränke sind an diesem Abend äußerst billig. So bezahlen wir für vier Bier 68 N$ (4,23 €) und für zwei 

Gläser Wein 28N$ (1,74 €). Aber um 22.00 Uhr gibt es nichts mehr und wir gehen ins Bett.

Um 6.00 Uhr klingelt der Wecker, um 7.00 Uhr frühstücken wir und um 8.00 Uhr sitzen wir im Bus. 

Zwischen Frühstück und Abfahrt werden noch diverse Bilder im Poolbereich der Anlage geschossen. 

Titus kann sein Glück gar nicht fassen, dass er so oft vor die Kamera darf. 



Zunächst fahren wir durch Tsumeb (19500 EW) und 

stellen fest, dass es hier saubere Straßen und riesige 

Parkanlagen sieht, wo alles wunderschön blüht. Ein 

Baum mit lila Blüten gefällt uns besonders. Er heißt 

Jacaranda (eine Gattung innerhalb der Familie der 

Trompetenbaumgewächse). Mehr Niederschläge als 

in den anderen Regionen (Stauregen am Gebirge) 

sind die Voraussetzung für die schönen Gärten und 

sind auch der Grund für das um Tsumeb 

existierende Maisanbaugebiet. Außerdem ist die 

Stadt sehr reich, auf Grund des ehemaligen 

Kupferbergbaus. Ein Förderturm aus dieser Zeit ist 

zu sehen. Eigentlich gilt das Vorkommen an Kupfer 

hier als erschöpft, aber durch gestiegene 

Kupferpreise am Weltmarkt sollen neue Minen 

erschlossen werden und geplant ist der Bau einer Kupferraffinerie. Wenn mal da nicht die Chinesen 

ihre Hand im Spiel haben. Auf unserer Weiterfahrt kommen wir ins Land der Hereros nach Okahandja, 

der Hauptstadt der Herero, die 25000 EW hat, einen Bahnhof im Kolonialstil und an der Eisenbahnlinie 

sowie der Schnittstelle der Nationalstraßen B1 und B2 liegt. Die Eisenbahnstation, wurde 1909 

errichtet und begünstigte die Entwicklung der Stadt enorm. Die zu besichtigende Dampflok stammt 

auch aus dieser Zeit und wurde gebaut von den Henschel-Werken 

in Kassel, zeitweise einem der bedeutendsten 

Lokomotivenhersteller in Europa. Der Holzmarkt von Okahandja 

steht als nächstes auf dem Programm. Hier muss man aufpassen, 

nicht übers Ohr gehauen zu werden. Beim Handeln zeigt Anita 

wahres Talent und so haben Hans und Drea viel Geld gespart bei 

ihrem Einkauf. Schnuffi gibt für einen Emmaelefanten ihre 

restlichen N§ aus. Gegenüber vom Holzmarkt gibt es ein 

Restaurant. Einige unsere Truppe gönnen sich eine Rostbratwurst mit Kartoffelbrei. Andere sind nur 

für geistreiche Getränke. Martin leiht Schnuffi und Holger Geld, den mit Karte bezahlen funktioniert 

nicht. Für den Nachmittag ist dann in Anlehnung an Hummeldumm eine Gepardenfütterung auf einer 

Farm in der Nähe von Windhoek ins Programm aufgenommen wurden. Die Farmen sind in Namibia 

riesengroß und Thomas, unser Busfahrer, muss von der Hauptstraße aus weit ins Land hineinfahren, 

um zum Hauptgebäude zu gelangen. Die Durchfahrt des dortigen Trockentals erweist sich mit dem Bus 

als problematisch. Nach langem Hin und Her gelingt es Thomas mit dem leeren Bus doch 

durchzufahren. Da wir sechs die Gepardenfütterung abgewählt haben, genießen wir derweil einen 

herrlichen Ausblick auf das riesige Anwesen der Farm und beobachten dabei zahlreiche Tiere in der 

Ferne. Hier hätten wir gern eine Nacht verbracht. Farmen sind in Namibia bis zu 30 000 km2 groß, denn 

man braucht hier die dreifache Fläche pro Rind, um gute Erträge erzielen zu können. In Deutschland 

sind es 12 ha/Rind. Fleisch wird in Namibia sehr ökologisch erzeugt, da keine Zufütterungen von 

Knochenmehl und Hormonen gestattet sind. Weidetiere bekommen Phosphor und weitere 

Mineralien. Außerdem versucht man sich in Züchtungen, die der Trockenheit mehr angepasst sind. 

Drea und Schnuffi baden während der Wartezeit im Pool.  

 



Auf der Rücktour bleiben wir im Wüstensand stecken. Wir sollen diesmal aus unerklärlichen Gründen 

nicht aussteigen. Vielleicht weil es um den Beweis folgender Aussage von Titus geht: „Die Schwarzen 

sind nicht die Hellsten“. Die vier Dunkelhäutigen, die dann nach einer gefühlten Ewigkeit zu Hilfe 

kommen, haben auf jeden Fall auch mit der Beweisführung unseres Lieblingssatzes zu tun. Sie tauchen 

mit einem „Leichtfahrzeug“ zum Busrausziehen und mit genau einer Schippe auf. Dank Klaus, der trotz 

der üblichen Biere voll fit ist und der der lange praktizierten Devise: „Man muss sich nur zu helfen 

wissen“, schaffen wir es kurz nach Sonnenuntergang den Bus zu befreien. Fast alle haben ihren Anteil 

daran und ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl breitet sich aus. Die Damenwelt hat sich auf den 

Pick-up gestellt und die Männer schoben kräftig den Bus. Von den 

endlosen Diskussionen davor berichte ich nicht. Dass schöne 

Fotos vom Sonnenuntergang während der Warterei entstanden 

sind, passt zu Schnuffis Lieblingsspruch: „Alles hat seinen Sinn“.  

In Joe`s Bierhouse in Windhoek kommen wir statt um 18.00 Uhr 

um 20.30 Uhr zum Abschiedsessen an. Das Abschiedfeiern hätten 

wir uns anders vorgestellt, aber was uns serviert wird, ist ganz 

okay. Nach knapp zwei Stunden fahren wir dann ins Hotel (Hotel 

„Safari“). Da es sehr spät ist, gehen wir gleich zu Bett. 

 

Zum Frühstück geht es Titus nicht gut. Wir checken um 9.00 Uhr aus, fahren dann mit dem Bus durch 

die Stadt und bekommen ein paar Erklärungen von Martin. Später erkunden wir Windhoek (325000 

EW), auf 1656 m Höhe gelegen und übersetzt „windige Ecke“ bedeutend, auf eigene Faust und zu Fuß. 

Die Hauptstadt hat teils ein afrikanisches Gesicht, teils ein deutsches Gesicht. Das Gebiet um Windhoek 

wurde bereits vor mehreren tausend Jahren von den San bewohnt. Die heißen Quellen der Region 

Windhoek waren um die Mitte des 19. Jahrhunderts Grund für eine Siedlung der Orlam- und Jonker- 

Afrikaner, die ungefähr an der Stelle des heutigen Stadtteils Klein-Windhoek lag. Während der 

darauffolgenden Jahre bauten die Buren, niederländische Siedler aus der Kapkolonie, eine steinerne 

Kirche, welche bis zu 500 Menschen fassen konnte und auch als Schule genutzt wurde. Zu dieser Zeit 

waren auch Carl Hugo Hahn und Franz Heinrich Kleinschmidt von der Rheinischen Missionsgesellschaft 

als Missionare in Windhoek tätig. Am 18. Oktober 1890 legte Curt von François den Grundstein zur 

modernen Stadt Windhoek mit dem Baubeginn einer Steinfestung, der heutigen Alten Feste (seit 2014 

wegen Renovierung geschlossen). Ins Innere der Festung haben die Namibier den „Südwester Reiter“, 

verbannt. Wir besichtigen die Alte Feste, die Christuskirche, das Independence Memorial (seit 2014 

der Bevölkerung zugängig). Davor steht das Sam-Nujoma-

Denkmal. Aus dem Bus haben wir noch den Tintenpalast, ein 

Beispiel für „Südwester Verandaarchitektur“, gesehen. 

Berühmt ist auch der Uhrturm am Eingang zur modernen 

Post Street Mall. Dort schlendern Holger und Schnuffi durch 

und versuchen sich im Geldabheben, um bei Martin ihre 

Schulden begleichen zu können. Leider vergebens. 

Ein Telefonat (wir sitzen gemütlich in der Hotellobby des 

Avia-Hotels) mit Jule bringt dann Klarheit. 200 N§ sind zu wenig um von der DKB Geld zu bekommen. 

Der Hans hat bei seiner Bank mehr Glück und hilft uns aus der Patsche. In der Post Mall Street sind 31 

Bruchstücke eines Eisenmeteoriten, dessen Bruchstücke erstmals 1836 in Südwestafrika, nahe der 

Stadt Gibeon am Ostufer des Großen Fischflusses gefunden wurden, zu sehen. Wir entdecken dieses 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenmeteorit
https://de.wikipedia.org/wiki/1836
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdwestafrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Gibeon_(Namibia)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fischfluss


Denkmal eher zufällig. Um 12.30 Uhr fahren wir von der Independence Street, wo unser Bus wartet, 

zum Flughafen. Im Bus bekommen Martin und Thomas ihr Dankeschön von der Gruppe. Am Flughafen 

sorgt Martin für einen reibungslosen Ablauf und dann nehmen wir endgültig Abschied von ihm. Unser 

Flieger nach Johannesburg startet pünktlich um 16.00 Uhr und es gibt wieder eine Mahlzeit. Dadurch 

ist der Flug recht kurzweilig. In Johannesburg haben wir recht lange 

Aufenthalt und können 

deshalb noch einkaufen 

(Musikrassel für Holger), 

Schnaps verkosten und 

„Daddeln“. Schnuffi liebt 

Daddeln, besonders wenn sie 

dadurch in Südafrika erfährt, 

dass David seine Prüfung in 

Halle bestanden hat.  

Der Nachtflug nach München ist für alle kein Vergnügen, jedoch für Titus 

mit seinen vereiterten Mandeln (davon weiß er aber noch nichts) 

wahrscheinlich eine echte Herausforderung. Wir landen pünktlich um 7.20 Uhr in München und 

steigen in den Polster-und Pohl-Bus um (außer Titus und Anita), der uns nach Leipzig bringt. Der Fahrer 

ist sehr redselig und erklärt uns alles was mit dem Münchner Flughafen zu tun hat und auch über die 

Geographie des Fränkischen Seenlandes werden wir informiert. Da wir nicht ohne Stau die Fahrt 

überstehen und Pausenzeiten von Busfahrern vorgeschrieben sind, dauert es ewig bis wir in Leipzig 

sind. Da begrüßet uns wieder Anni und dann fahren wir zeitnah mit dem Kleinbus nach Halle (Drea und 

Hans dürfen diesmal mit). Gegen 15.30 Uhr sind wir in Halle und düsen mit David nach Hause. Drea 

und Hans mit Bus und Straßenbahn. Ende. 

 

 

 

 

 

 

 


