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Namibia - Land der Farben und der Tiere 

Eine ASI-Rundreise im Kleinbus mit Wanderungen vom 14. bis 30. August 2017 

Ein Reisebericht von Kurt.Merkert@web.de 

 

Sonnenuntergang mit Köcherbaum 

Nicht zuletzt Veröffentlichungen von Michael 

Martin haben mich so für Wüstengebiete 

begeistert, dass ich mehr davon sehen 

möchte. Bisher kenne ich nur die 

nordamerikanischen Wüstengebiete bzw. die 

Atacama Wüste in Südamerika. Da ich noch 

nicht in Afrika war, fällt die Entscheidung für 

Namibia sehr schnell, weil es sich hier um ein 

wunderbares Wüstenland mit vielen Tieren 

handelt, und das zudem noch im Vergleich zu 

anderen Wüstenstaaten als ein sehr sicheres 

Reiseland gilt.  

Abends am Fish River Canyon 

Andrea und ich waren schon die letzten Jahre mit dem Reiseveranstalter ASI 

unterwegs, und auch dieses Mal finden wir bei ihm wieder eine Reise die uns zusagt. 

Der angebotene Termin passt auch. Wir wollen im August reisen, dann ist in Namibia 

Winter, es ist nicht zu heiß und da die Bäume und Sträucher zu dieser Zeit kein Laub 

tragen, sind die Tiere gut zu sehen. Auch das Malaria Risiko ist dann am geringsten.  

Erdmännchen 

 
Dead Vlei Gepard 
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1. Tag Montag 14. August: 

Die Reise beginnt mit einem nächtlichen Direktflug mit Condor von Frankfurt nach Windhoek. Die Maschine ist voll 
besetzt und wir sitzen in der letzten Reihe auf den eigentlich für die Flugbegleiter vorgesehen Plätzen, direkt vor 
den vier Toiletten der Economy Class. Somit ist dafür gesorgt, dass wir wenig schlafen werden, denn jede 
Toilettenspülung bekommen wir trotz Ohrenstöpseln lautstark mit. Ansonsten passiert auf dem Flug nichts 
Nennenswertes. 
  
  

  
2. Tag Dienstag 15. August: 

Zum Sonnenaufgang landen wir in Windhoek und merken sofort, dass dies auch ein Urlaub zum Entschleunigen 
wird. Wir legen nämlich den Weg vom Flugzeug zum Terminal zu Fuß zurück. Auf welchem Hauptstadtflughafen gibt 
es das schon noch? Nach der Passkontrolle werden wir von unserem Guide Harold in Empfang genommen. Wir, das 
ist eine Gruppe von 12 Personen, die gemeinsam die nächsten Tage verbringen werden. 
  
Wir beziehen unseren Bus, ein Mittelding zwischen einem kleinen Bus und einem Kleinlaster mit Platz für 15 Per-
sonen. 350 km Asphaltstraße liegen heute noch vor uns. Harold, der auch unser Fahrer ist, muss jedoch noch 
einmal eine Werkstatt aufsuchen, da etwas mit dem Licht nicht stimmt. Wir warten auf seine Rückkehr in einem 

Einkaufszentrum und stellen gleich mal fest, dass dies sich kaum von denen bei uns unterscheidet. 
  
Die heutige Strecke ist ziemlich eintönig, flach wie ein Brett und es geht nahezu immer gerade aus. Wir haben nur zwei Stopps, an einem 
Kontrollpunkt wird das Fahrzeug auf das zulässige Gesamtgewicht kontrolliert, der andere Stopp dient zum Getränkekauf und Toilettengang 
(kostet in Namibia immer zwei Dollar, klingt viel, sind aber nur 13 Cent). 
  
Gegen 13 Uhr kommen wir in der Anib Desert Lodge in der Nähe von Mariental an. Wir werden in schönen Bungalows untergebracht und 
haben zwei Stunden Zeit für uns. Die Lodge liegt am Rande der Kalahari und für 15 Uhr haben wir eine Sundowner Fahrt in die rote 
Dünenlandschaft gebucht (35 €, die sich aber wahrlich lohnen). 
  

 
Weberbvögel besiedeln einen 

Straßenmast 

 
Kalahari Anib Lodge 

  

 
Kalahari Anib Lodge 

  
 

Wir schlafen 
unter einem 
Moskitonetz 

 
Jeepfahrt in die Kalahari 

  

 
Reiseroute 

 
Es beginnt mit einer etwas 

eintönigen Strecke 
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Wir werden auf zwei Jeeps verteilt und fahren kreuz und quer durch das riesige Gelände der Lodge. Es ist schon ein ganz anderes Gefühl als 
in einem Zoo, wenn man auf die Tiere in freier Wildbahn trifft. Während die Sonne sich dem Horizont nähert, steuert unser Fahrer eine Düne 
an, auf der dann eine Bar aufgebaut wird. Dann wird es lustig, wir haben heute so gut wie noch nichts gegessen, sind aber sehr, sehr 
durstig...... 
  

 
Termitenbau 

 
Giraffen in der Kalahari 

 
Oryx Antilopen 

 
Strauße in der Kalahari 

 
Straußeneier 

 
Die roten Dünen der Kalahari 

  

 
Sundowner Stopp 

  

 
Sundowner Bar 

  

 
Abendstimmung in der 

Kalahari 

 
Sonnenuntergang in der Kalahari 

Die Rückfahrt zur Lodge wird in völliger Dunkelheit zurückgelegt. Es ist um 17:30 Uhr schon stockdunkel. Um 19 Uhr gibt es Abendessen 
und ein großes Buffet erwartet uns . Zum Abschluss des Tages gibt es noch eine Gesangsdarbietung der Küchenmannschaft.  
  
 
  
3. Tag Mittwoch 16. August: 

Wir haben sehr gut geschlafen. Um 6 Uhr heißt es aufstehen, um 7 Uhr gibt es Frühstück und um 8 Uhr ist Abfahrt. Es geht weiter Richtung 
Süden, 410 km werden es werden, davon 150 km auf Schotterpisten bis zum Fish River Canyon. Außer für Toilettenstopps machen wir 
keinen Halt bis zum Köcherbaumwald vor Keetmanshoop. Hier haben wir eine Stunde Zeit durch die schöne Landschaft zu streifen, treffen 
dabei auf unsere ersten Klippschliefer und lernen vor der Weiterfahrt noch eine interessante Herrentoilette kennen. 
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Kurven gibt es keine und 

Berge auch nicht 

 
Köcherbaumwald 

bei Mariental 

 
Köcherbaum 

-Aloe dichotoma- 

 
Köcherbaumfrucht 

  

 
Rinde des Köcherbaums 

  

 
Klippschliefer 

-Procavia capensis- 

 
Landschaft beim Köcherbaumwald 

  

 
Herrentoilette 

mit Duschtasse! 

Danach fahren wir noch die paar Kilometer bis Keetmanshoop, wo wir eine Stunde Mittagspause haben. Einige aus der Gruppe gehen in ein 
Restaurant, Andrea und ich kaufen uns in einem Supermarkt gefüllte Teigtaschen, die wir in einer Art Park essen. Einige Kilometer nach 
Keetmanshoop heißt uns Harold in Afrika willkommen, wir fahren auf der ersten Schotterpiste. Die letzten 11 Kilometer vor der Lodge zeigen 
dann im weniger werdenden Licht, dass es noch eine Steigerung vom Zustand der Schotterpiste im negativen Sinn geben kann. 
  
Wir erreichen die Fish River Lodge kurz vor Sonnenuntergang. Sie liegt direkt an der Abbruchkante des zweitgrößten Canyons der Erde in 
herrlicher Lage. Was wir im Bus nicht gemerkt haben, der Wind bläst inzwischen in Sturmstärke und es ist eiskalt geworden. Wir wundern 
uns beim Begrüßungsdrink Ohrenstöpsel ausgehändigt zu bekommen, hier gibt es weit und breit keinen Straßen- oder sonstigen Lärm, hier 
herrscht die Ruhe, bis auf den Wind hören wir nichts, aber wir werden froh sein, denn um schlafen zu können sind sie notwendig.  

 
Auf der Fahrt zum 
Fish River Canyon 

 
Fish River Canyon 

am Abend 

 
Fish River Lodge 

  

 
Fish River Lodge 

  

Wir bekommen wieder ein kleines Häuschen, sehen aber nichts mehr von dessen Lage, es ist schon wieder stockdunkel. Beim Abendessen 
im Haupthaus der Lodge brennen mehrere offene Feuerstellen, trotzdem haben wir dicke Jacken an.  
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4. Tag Donnerstag 17. August: 

Trotz des Sturms haben wir sehr gut geschlafen und können im Morgengrauen erstmals wahrnehmen, in welcher herrlichen Lage unser 
Häuschen liegt. Um 6 Uhr gibt es Frühstück und um 7 Uhr fahren wir bei der Kälte in offenen Jeeps zum Startpunkt unserer Canyon 
Wanderung. Die Fahrt dauert nur 15 Minuten, länger wäre auch nicht gegangen, sonst wären wir vor Kälte erstarrt. 
  

 
Morgendämmerung in 
der Fish River Lodge 

 
Fish River Lodge 

am Morgen 

 
Fish River Canyon 

am Morgen 

 
Startplatz zur Wanderung 
in den Fish River Canyon 

Gleich zu Anfang geht es eine Steilstufe an einem Seilgeländer hinab. Nach dieser Strecke beschließen drei Personen die Tour doch lieber 
abzubrechen. Dies bedeutet für uns eine Stunde Aufenthalt bis Harold und ein einheimischer Guide sie wieder nach oben gebracht haben  
und erneut zu uns abgestiegen sind. Danach steigen wir durch ein steiles, enges mit grobem Blockgestein gefülltes Trockental tiefer in den 
Canyon hinab. Bis zur Talsohle mit dem Fish River werden wir nicht gehen, stattdessen laufen wir zu einem Aussichtspunkt über die Mäander 
des Flusses. Hier haben wir unser Mittagspicknick und genießen die nicht mit Worten zu beschreibende großartige Landschaft. 
  

 
Tafelberge am Fish River 

Canyon 

 
Die Wanderung beginnt mit 

einem steilen Abstieg 

 
Abstieg zum Fish River 

Canyon 

 
Köcherbaum beim Abstieg in 

den Fish River Canyon 

 
Namibische Giftwolfsmilch 

-Euphorbia virosa- 

 
Fish River Canyon 

  

 
Fish River Canyon 

  

 
Abstieg durch ein enges 

Seitental 

 
Wanderung im Fish River 

Canyon 

 
Fish River Canyon 
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Fish River Canyon 

  

 
Fish River Canyon 

  

 
Zurück am Rand des 
Fish River Canyon 

 
Auf unserer Terrasse in 

der Fish River Lodge 

 
Rotschulter-Glanzstar 
-Lamprotornis nitens- 

Es ist inzwischen sehr warm geworden, als wir den gleichen Weg zurückgehen. Innerhalb des Canyons war es windstill, aber als wir gegen 
15 Uhr wieder den oberen Canyonrand erreichen, windet es doch wieder ganz schön. Zurück in der Lodge verbringen wir die restliche Zeit 
bis zum Sonnenuntergang auf unserer Terrasse und genießen einfach nur die Aussicht und die Natur um uns herum. Als letztes Ereignis 
dieses Tages gibt es um 19 Uhr ein wiederum sehr gutes Abendessen. Diese Nacht hat sich der Sturm gelegt, sodass es eine absolut ruhige 
Nacht wird. 
Für die Statistiker noch folgende Daten der Wanderung (➚450 m ➘450 m ➙8,6 km � 5,0 h).  

 
Aussicht auf den Fish 

River Canyon von 
unserer Terrasse aus 

 
Gästehäuser der Fish 

River Lodge 
  

 
Klippschliefer 

-Procavia capensis- 
an der Fish River Lodge 

 
Sonnenuntergang mit Köcher- 

baum an der Fish River 
Lodge 

 
   
  
5. Tag Freitag 18. August: 

Nach dem Frühstück haben wir noch etwas Zeit, die wir nutzen um noch einmal den Blick 
über die grandiose Canyonlandschaft genießen zu können. Die ersten 150 km fahren wir 
die gleiche Piste zurück, die wir vorgestern gekommen sind. Danach sind es noch weitere 
137 km auf Asphalt bis wir gegen 13 Uhr in der Klein Aus Vista Lodge in der Nähe von Aus 
ankommen. Auch hier bewohnen wir wieder ein schönes kleines Häuschen, wo wir bis zur 
Nachmittagswanderung einfach nur die Seele baumeln lassen können. 
  
  

  

 
Auf der Terrasse in 

der Fish River Lodge 

 
Auch auf der Schotterpiste geht 

es fast immer geradeaus 
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Klein Aus Vista Lodge 

  

 
Ein Gästehaus der 

Klein Aus Vista Lodge 

 
Mittagsblume 

  

 
Eine mir unbekannte Pflanze 

  

 
Orangen in der Klein Aus 

Vista Lodge 

Als wir um 15 Uhr starten wollen, erfahren wir, dass Harold nicht mitkommt. Es muss noch einmal vier Stunden die gleiche Strecke zurück 
fahren, um eine Reisegruppe deren Bus liegengebliebenen Busses ist, nach Aus zu bringen. Er wird erst spät abends wieder zurück sein. 
Harold hat für uns aber einen Ersatzführer besorgt, mit dem wir nun zur Wanderung oder besser gesagt -zum Spaziergang- aufbrechen. Bei 
der Landschaft um die Lodge handelt sich um ein hügeliges mit großen Steinblöcken durchsetztes Gelände. Zum ersten und auch einzigen 
Mal auf der ganzen Reise haben wir eine leichte Schleierbewölkung, die zusammen mit dem tiefblauen Himmel und den ockerfarbenen 
Steinen im Licht der immer tiefer stehenden Sonne wunderbare Fotomotive ergeben. 
  

 
Maskenbülbül 

-Pycnonotus nigricans- 

 
Landschaft bei der 

Klein Aus Vista Lodge 

 
Landschaft bei der 

Klein Aus Vista Lodge 

 
Wanderung bei der 

Klein Aus Vista Lodge 

 
Landschaft bei der 

Klein Aus Vista Lodge 

 
Landschaft bei der Klein Aus Vista Lodge 

  

 
Groß Kudu 

-Tragelaphus strepsiceros- 

 
Oryx -Oryx gazella- 
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Oryx -Oryx gazella- 

  

 
Landschaft bei der 

Klein Aus Vista Lodge 

 
Landschaft bei der 

Klein Aus Vista Lodge 

 
Namib Landschaft bei 

der Klein Aus Vista Lodge 

 
Namib Landschaft bei 

der Klein Aus Vista Lodge 

 
Namib Landschaft bei der Klein Aus Vista Lodge 

  

 
Sonnenuntergang bei der 

Klein Aus Vista Lodge 

Mit dem Sonnenuntergang sind wir zurück, und alle wollen schnell duschen, denn die Duschen bekommen ihr warmes Wasser von 
Solarmodulen, die auf jedem Hausdach installiert sind. Da es nach Sonnenuntergang schnell abkühlt, wird auch das Wasser nicht lange 
warm bleiben. Wie bisher jeden Abend gibt es um 19 Uhr das Abendessen. Anschließend gehen Andrea und ich direkt Richtung Bett. Die 
Wanderung war zwar überhaupt nicht anstrengend, aber all die Eindrücke, die während des Tages auf einen wirken, machen doch auch 
müde. 
Wanderung heute:(➚150 m ➘150 m ➙5,1 km � 2,0 h).  
 
  
6. Tag Samstag 19. August: 

Heute steht eigentlich eine weitere Wanderung auf dem Gelände der Lodge an. Harold hat uns aber angeboten einen Ausflug nach Lüderitz 
am Atlantik zu machen, einer Stadt die bis heute ihren deutschen Kolonialcharakter behalten hat. Zwischendurch soll es noch einen Stopp in 
der ehemaligen deutschen Diamantenstadt Kolmanskuppe geben. Wir haben uns zu Hause schon gewundert, warum die zwei Punkte nicht 
im Reiseprogramm enthalten sind. Da wir alle zustimmen, wird das Programm einfach abgeändert. Für namibische Maßstäbe ist das wirklich 
nur ein Ausflug, 133 km hin und 133 km zurück, das sind hier keine Entfernungen, dazu noch auf Asphalt. 
  
Harold hat uns von seiner gestrigen Rückholfahrt für heute noch drei zusätzliche Gäste mitgebracht, die uns begleiten werden. Wir fahren 
fast die ganze Strecke neben einer vor zwei Jahren fertig gestellten Eisenbahnstrecke her, die Lüderitz mit Keetmanshoop verbindet. 
Allerdings ist hier bis heute kein Zug gefahren, da der ständig wehende Sand, die Gleise zudeckt. Komisch ist nur, dass während der 
deutschen Kolonialzeit es hier schon einmal eine Eisenbahnstrecke gab, auf der auch Züge fuhren. Wie hat man wohl das Problem damals in 
den Griff bekommen? 
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Auf Asphalt durch die 
Namib nach Lüderitz 

 
Neue Eisenbahnlinie, hier fuhr 
noch nie ein Zug, warum wohl? 

 
Der 1956 aufgegebene 

Diamantenort Kolmannskuppe 

 
Diamantenort Kolmannskuppe 

  

 
Hauseinrichtung in 

Kolmannskuppe 

Kolmannskuppe wurde 1956 aufgegeben, und seitdem holen sich die Wanderdünen das Gelände wieder zurück. Wir haben eine einstündige 
Führung durch den verlassenen Ort. Es ist beeindruckend zu hören und zu sehen wie man damals hier gelebt hat, und in welchem Zustand 
sich besonders die nicht restaurierten Häuser heute befinden. Es ist eine wahre Fundgrube für Fotografen. Nach der Führung haben wir noch 
30 Minuten um durch die Anlage zu streifen. Eigentlich könnte man hier noch ein paar Stunden verbringen, aber wir müssen ja schon froh 
sein, dass Harold das heute für uns überhaupt möglich gemacht hat. 
  

 
Turnhalle in Kolmannskuppe 

  

 
Kegelbahn in Kolmannskuppe 

  

 
Kolmannskuppe 

  

 
Der Sand erobert die 

Häuser zurück 

 
Im ehemaligen Krankenhaus 

  

Von der Kolmannskuppe fahren wir die paar Kilometer weiter zur Atlantikküste zum Diaz Kreuz. Hier errichtete Bartholomeu Diaz 1488 ein 
Steinkreuz. Viel gibt es da nicht zu sehen, so fahren wir nach kurzem Aufenthalt weiter nach Lüderitz. Hier haben wir eine Stunde 
Aufenthalt, der von dreien aus der Gruppe zu einem Restaurantbesuch genutzt wird. Die anderen kaufen sich in einem Supermarkt eine 
Kleinigkeit zu essen, und vor allem Wasser für die nächsten Tage. Die Zeit ist dann noch ausreichend, das gepflegte Jugendstil-Stadtzentrum 
zu besuchen. 
  

 
Im ehemaligen Krankenhaus 

  

 
Kolmannskuppe 

  

 
Augea capensis 

in der Kolmannskuppe 

 
Bartholomeu Diaz Steinkreuz 

  

 
Am Diaz Point 
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Am Diaz Point 

   
Kirche in Lüderitz 

 
Deutsche Vergangenheit 

in Lüderitz 

 
Sanddünen in der Namib 

  

 
Eins von ca. 280 Wildpferden 

in der Namib 

Auf der Rückfahrt nach Aus gibt es erst mal einen Fotostopp an der Stelle, wo ein Kettenlader versucht die Eisenbahngleise vom Sand zu 
befreien. Das Ganze wirkt schon ziemlich hilflos. Den nächsten Halt haben wir mitten in der Wüste an einer Wasserstelle für die dort 
lebenden Wildpferde, deren Vorfahren aus der Kolonialzeit stammen. Den restlichen Nachmittag verbringen wir wieder in der Lodge bei Aus. 
Die Zeit der abendlichen Kälte ist übrigens vorbei, von jetzt an ist es nur noch warm. 
   
  
7. Tag Sonntag 20. August: 

Heute steht ein langer Fahrtag an. 390 km Schotterpiste liegen vor uns. Die Strecke führt 
durch eine recht abwechslungsreiche Landschaft und nach 109 km gibt es in 
Helmeringshausen die erste Toilettenpause. Es ist Sonntag und auf der einzigen Straße im 
Ort ist niemand zu sehen. Die Toilette wird extra für uns geöffnet. Dann stellen wir fest, 
dass es sogar ein Tante-Emma-Souvenier-Kaufhaus gibt, das sogar geöffnet ist. Ich 
glaube hier bekommt man alles, wenn der Besitzer es nur findet. 
  
Wir fahren weiter über den Tsaris Pass und haben in der Hammerstein Lodge 

Mittagspause. Die Lodge bietet für umgerechnet 10 € ein "Cat-Walk" an. Im Nachhinein müssen wir sagen, dass es das Geld nicht wert ist, 
um insgesamt drei Karakals, einen Leopard (versteckt im Gebüsch), einen Gepard und eine Hyäne in ihren Gehegen zu sehen, wobei nur das 
Gehege des Geparden betreten werden kann. Das Positivste ist, dass sich unsere Glieder freuen, mal eine Stunde nicht durchgeschüttelt zu 
werden. 
  

 
In Helmeringhausen 

  

 
Den Namen kenne ich nicht 

  

 
Ein Eselgespann 

  

 
Karakal 

-Caracal caracal damarensis- 

 
Gepard 

-Acynonyx jubatus- 

Ohne weitere Pause geht es dann weiter zur Sossusvlei Lodge bei Sesriem. Hierbei handelt es sich um eine sehr große Lodge, die sehr gut 

 
Auf der Fahrt nach 
Helmeringhausen 

 
Oryx direkt neben der Straße 
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frequentiert ist, da sie am Eingang zu einer der großen Sehenswürdigkeiten Namibias, dem Sossusvlei liegt. Andrea und ich werden in einem 
Häuschen direkt am Rande der Wüste einquartiert, sodass wir direkt von der Terrasse aus die Wildtiere beobachten können. Der Rest des 
Tages bis zum Abendessen ist Urlaub pur. Das Essen für die vielen Gäste findet im Freien statt. Es gibt ein großes Buffet, hier nur einmal die 
Fleischauswahl zum Grillen: Zebra, Strauß, Oryx, Springbock, Gnu, Kudu, Eland, Warzenschwein, Lamm, Rind, Huhn und Fisch. 
  

 
Sossusvlei Lodge 

  

 
Sossusvlei Lodge 

  

 
Gästehaus in der 
Sossusvlei Lodge 

 
Ausblick von unserer 

Terrasse 

 
Sossusvlei Lodge 

  

 
  
8. Tag Montag 21. August: 

Um 5 Uhr heißt es aufstehen, um 5:30 Uhr gibt es Frühstück und um 6:15 Uhr fahren wir die paar Meter zum Eingang der Sossusvlei 
Dünenlandschaft. Es sind schon eine Menge Fahrzeuge vor uns da. Alle warten, dass bei Sonnenaufgang die Schranke geöffnet wird. Dann 
rasen alle los, es sind nämlich noch rund 60 Kilometer bis zu den Hauptsehenswürdigkeiten und jeder will früh sein, wegen des guten 
Fotolichts am Morgen und weil es dann noch nicht so heiß ist. 
  
Auf diesen 60 Kilometern machen wir diverse Fotostopps bei immer neu auftauchenden Dünen. Bei der bekannten "Düne 45" stehen dann 
schon viele Autos und wie die Ameisen wirken die Leute, die den Dünenkamm emporsteigen. Harold hat empfohlen, nicht die Düne 45 
sondern die Düne "Big Daddy" zu besteigen. So fahren wir weiter bis nach einer Stunde die asphaltierte Straße zu Ende ist. Von hier aus 
müssen wir weitere 7 Kilometer mit Allradjeeps durch Tiefsand bis zum Sossusvlei fahren. 
  

 
Dünen im Sossusvlei 

 
Düne im Sossusvlei 

 
Düne im Sossusvlei 

 
Düne 45 im Sossusvlei 

 
Düne Big Daddy 

Hier beginnt die Besteigung der sich mit 350 Metern Höhe als eine der höchsten der Erde erhebenden Düne. Ein Teil der Gruppe gibt sich mit 
der Little Daddy Düne zufrieden. Der Großteil der Gruppe kämpft sich aber den steilen Dünenkamm zum Big Daddy hoch. Wir haben großes 
Glück und einen der wenigen fast windstillen Tage erwischt. Nach einer Stunde sind wir oben. Man merkt doch, dass wir eine Wandergruppe 
sind, die doppelte Zeit wäre normal gewesen. 
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Aufstieg auf die Düne 

Big Daddy 

 
Aufstieg auf die Düne 

Big Daddy 

 
Dead Vlei 

  

 
Dünenlandschaft 

im Sossusvlei 

 
Abstieg ins Dead Vlei 

  

Die Aussicht hier oben auf die umliegende Dünenlandschaft und das tief unter uns liegende Dead Vlei ist einfach nur großartig zu nennen. 
Nachdem wir diese Eindrücke auf uns haben wirken lassen, geht es an den Abstieg. Dieser wird auf gerader Linie den steilen Hang hinab 
rennend vorgenommen, sodass das Ganze nur fünf Minuten dauert. Auch dies ist ein Erlebnis, mit jedem Meter werden die Schritte schwerer 
bis kein Sand mehr in die Schuhe passt. Und dann das Dead Vlei, diese große Lehm-Ton-Senke mit ihren seit Jahrhunderten abgestorbenen 
Akazienbäumen vor den roten Dünen, das stellt alles in den Schatten, was ich an Wüste bisher gesehen habe. 
  

 
Nach dem Abstieg ins 

Dead Vlei 

 
Dead Vlei 

  

 
Dead Vlei 

  

 
Dead Vlei 

  

 
Dead Vlei 

  

 
Dead Vlei 

  

 
Dead Vlei 

  

 
7 km Sandpiste bis zu 

unserem Bus 

 
Sesriem Canyon 

  

 
Sesriem Canyon 

  

Inzwischen ist es sehr heiß geworden, und so zieht es doch jeden in Richtung Jeeps, die Andrea und ich als eine der letzten erreichen, aber 
wir können uns von der Szenerie kaum losreißen. Nach der kurzen Jeepfahrt geht es mit unserem Bus zurück, und ob das alles noch nicht 
genug gewesen wäre, biegen wir kurz vor dem Parkeingang noch zum Sesriem Canyon ab. Hierbei handelt es sich um eine 1 Kilometer lange 
und 30 Meter tiefe Schlucht, die teilweise nur 2 Meter breit ist. Inzwischen ist es Mittag geworden, aber die große Hitze hält uns nicht davon 
ab die Schlucht zu durchlaufen. 
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Sesriem Canyon 

  

 
Sesriem Canyon 

  

 
Springbock vor unserer Terrasse 

in der Sossusvlei Lodge 

 
Blüte in der Sossusvlei Lodge 

  

Zurück in der Lodge verbringen wir den Nachmittag auf unserer Terrasse gemeinsam mit den sich direkt vor uns befindenden Wildtieren. Um 
18:30 Uhr geht es dann wieder an das große Buffet, was wird wohl unsere Waage zu Hause anzeigen, wenn wir zurück kommen? 
  
   
  
9. Tag Dienstag 22. August: 

Diese Nacht können wir nicht durchschlafen, kurz nach Mittenacht weckt uns ein Geräusch. Hinter der Milchglasscheibe der Tür zeichnen sich 
zwei Hörner ab, und als wir durch den Vorhangschlitz spähen, steht vor unserer Terrasse eine Oryxantilope, die schnell verschwindet als sie 
uns bemerkt. Eine Stunde später weckt uns erneutes Getöse, dieses Mal direkt auf unserer Terrasse. Als wir nachschauen, ist die Oryx über 
einen Terrassenstuhl gestolpert. Sie hat inzwischen Verstärkung mitgebracht. Sechs Oryx fressen direkt vor der Terrasse die von einem 
Akazienbaum herab gefallenen Früchte. Dieses Mal lassen Sie sich nicht stören. 
  
Kurz nach 5 Uhr stehen wir dann endgültig auf, um 6 Uhr gibt es Frühstück und um 7 Uhr ist Abfahrt. 238 km Schotterpiste liegen vor uns, 
die aber nicht in einem Stück gefahren werden, wir wollen unterwegs noch eine Wanderung unternehmen. Drei Stunden fahren wir das 
Naukluftgebirge entlang, bis wir am Naukluft Campsite zwei Personen der Gruppe zurücklassen, die heutige Wanderung soll etwas 
schwieriger sein, und sie werden deshalb pausieren. 
  

 
Startpunkt des Olive Trails 

  

 
Nest der Siedelwebervögel -

Philetairus socius- 

 
Nest der einzeln 

nistenden Webervogelart 

 
Im Naukluft Gebirge 

  

 
Im Naukluft Gebirge 

  

Wir anderen starten den Olive Trail. Wir wandern etwa eine Stunde zu einem Pass hinauf und steigen dann 3½ Stunden durch einen engen 
Canyon ab. Die Felsformationen sind wunderschön und zum ersten Mal gibt es sogar trotz des Winters blühende Pflanzen zu fotografieren. 
Kurz vor dem Ende verengt sich der Canyon auf wenige Meter und ist auch noch wassergefüllt. Jetzt heißt es, die senkrechte Wand an einer 
Kette entlang zu balancieren, eine andere Möglichkeit gibt es nicht, aber auch das schaffen wir. 
Wanderung heute: (➚500 m ➘500 m ➙11 km �  4,5 h) 
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Schöne Blüte im Naukluft 

Gebirge 

 
Schöne Blüte im Naukluft 

Gebirge 

 
Agame 

  

 
Auf dem Olive Trail 

  

 
Olive Trail 

  

 
Köcherbaum auf 
dem Olive Trail 

 
Olive Trail 

  

 
Olive Trail 

  

 
Mir unbekannte Frucht 

auf dem Olive Trail 
  

 
Von dem Zebra bleibt 

nicht viel übrig 

Danach fahren wir weiter. In Solitaire halten wir noch einmal an. Während Harold den Bus auftankt, tanken wir im einzigen Supermarkt weit 
und breit - nennen tut er sich Gemischtwarenladen - Wasservorräte. Es ist dies wirklich ein super Markt, die Betonung liegt auf super, den 
muss man gesehen haben. Gleich nebenan steht "Moose McGregor's Desert Bakery", weit bekannt für ihren frischen hausgemachten 
deutschen Apfelkuchen. Wir schaffen es, den ganzen heutigen Vorrat aufzukaufen. Anschließend wird der Bus zum Café auf Rädern 
umfunktioniert. 
  

 
Unbekannte Blüte auf 

dem Olive Trail 

 
In Solitaire 

  

 
In Solitaire 

  

 
Bergzebras 

-Equus zebra hartmannae- 

 
Moskitonetze in der 

Rostock Ritz Desert Lodge 

Weiter geht es zur Rostock Ritz Desert Lodge, die wir mit dem letzten Tageslicht erreichen. Wie schon üblich bekommen wir wieder ein 
kleines Häuschen zugewiesen, dessen schöne Lage wir aber nicht mehr wahrnehmen können, da es inzwischen dunkel ist. Heute gibt es zum 
Abendessen mal kein Buffet, aber das Menü mit Oryxantilope als Hauptgang ist ausgezeichnet. Anschließend wollen alle nur noch ins Bett 
nach diesem anstrengenden Tag. Doch wieder will man Andrea und mich nicht durchschlafen lassen. Nachts raschelt es auf einmal, vielleicht 
ist es eine Maus oder eine Ratte oder gar eine Schlange oder eine Schlange, die hinter einer Maus her ist. Wir können zuerst nicht 
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lokalisieren, wo es herkommt, aber da die Geräusche nicht aufhören, winde ich mich aus dem Moskitonetz heraus, und stelle ganz mutig, 
den Abfalleimer, denn der fungiert als Lautsprecher, kurzerhand vor die Tür. Danach herrscht Ruhe. 
  
 
  
10. Tag Mittwoch 23. August: 

Auf dem Weg zum Frühstück werden wir von einer Erdmännchengroßfamilie begrüßt. Diese Tiere sind einfach nur putzig. Beim Frühstück 
erfahren wir dann, dass auch die meisten anderen der Gruppe nächtlichen Besuch hatten. Um 7:15 Uhr ist heute Abfahrt. Von der Lodge 
bekommen wir einen zusätzlichen Tour Guide mit GPS-Gerät gestellt, da Harold sich bei seiner letzten Tour verlaufen hat. 
  

 
Herrliche Lage der Rostock 

Ritz Desert Lodge 

 
Erdmännchen 

-Suricata suricatta- 

 
Flussbett des Ghaub Rivers 

  

 
Flussbett des Ghaub Rivers 

  

 
Wo ist der dazugehörige 

Leopard? 

Die Fahrzeit beträgt nur 15 Minuten auf der Hochebene, bis sich vor uns ein enger Taleinschnitt auftut. Wir treffen hier auf zwei junge 
Touristen aus Finnland, die sich uns anschließen. Wir steigen ins trockene Bett des Ghaub Flusses hinab und folgen dessen Verlauf, wechseln 
dann in ein anderes Tal, um schließlich auf einen Höhenrücken zu steigen, dem wir bis zu einer Halbhöhle folgen. Hier befinden sich einige 
ca. 1.000 Jahre alte Buschmannzeichnungen. Inzwischen ist es sehr heiß geworden. Drei Liter Wasser hat jeder heute bei sich. 
  

 
Mir unbekannte Blüte 

  

 
Agame 

  

 
Aufstieg zu den 

Buschmannzeichnungen 

 
Im Schatten an der Wand 

befinden sich die Zeichnungen 

 
Buschmannzeichnungen 

  

Wir starten den Rückweg bei 34° C, und als wir wieder in das Flussbett absteigen sind es bereits 36° C. Je weiter wir kommen, umso mehr 
strengt es uns an. Im Flussbett liegt teilweise tiefer Sand, der das Fortkommen stark erschwert. Die Abstände der Trinkpausen werden 
immer kürzer, obwohl das Wasser immer wärmer wird und nur noch scheußlich schmeckt. Inzwischen trinken wir nur noch schluckweise, 
damit der Vorrat reicht. Wir bekommen ein Gefühl dafür, was es heißt, in der Wüste bei Hitze zu verdursten. Beim Aufstieg zum Bus wird es 
dann der finnischen Touristin schlecht. Sie hat wohl nicht genug getrunken und ist fix und fertig. 
  
Unser Tour Guide bestellt schon per Funk vom Auto aus Malawi Shandy und Bier an der Bar. Man glaubt gar nicht, wie wir uns darauf 
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stürzen, als wir wieder in der Lodge sind, und wie gut das schmeckt. 
Wanderdaten von heute: ➚550 m ➘550 m ➙14 km �  5,5 h 

  

 
Im Flussbett 

des Ghaub Rivers 

 
Nach der Hitzewanderung 

schmeckt das Bier 

 
Auf der Terrasse in 

der Rostock Ritz Lodge 

 
Sonnenuntergang in der 

Rostock Ritz Lodge 

Sonst passiert heute nicht mehr viel, wenn man mal davon absieht, dass wir auch in dieser Nacht wieder vom Papierkorb geweckt werden, 
aber ich kenne ja nun den Trick wie man das Problem löst. 
  
  
11. Tag Donnerstag 24. August: 

Beim Frühstück teilt uns ein Gruppenmitglied mit, dass er vor seinem Häuschen einen nächtlichen Ruhestörer zum 
Fotografieren freigegeben hat. Nach dem Photo-Shooting wird die Maus dann freigelassen. 
  
Heute fahren wir 258 km fast nur auf Schotterpiste mit diversen Stopps nach Swakopmund an den Atlantik. Zuerst 
geht es über den Kuiseb-Pass, in dessen Nähe wir zum Henno Martin Shelter (Karpfenkliff) laufen. Hier kann man 
sehen, wo sich die zwei deutschen Geologen Henno Martin und Hermann Korn während des Zweiten Weltkriegs 2 
Jahre versteckt haben (das Buch von Henno Martin "Wenn es Krieg gibt gehen wir in die Wüste" ist sehr 
lesenswert.) 

   

 
Tschüss... 

  

 
Ein Straußenmann 
mit zwei Frauen 

 
Landschaft am Kuiseb Fluss 

  

 
Am Karpfenkliff, Henno Martin 

und Hermann Korn Shelter 

 
Am Karpfenkliff, Henno Martin 

und Hermann Korn Shelter 

Wir fahren weiter durch die Wüstenlandschaft bis zur Welwitschia-Ebene. Dort können wir die eigenartigen bis zu 2.000 Jahre alten Pflanzen 
bewundern. Nicht weit davon entfernt beginnt die "Mondlandschaft". Es ist dies eine absolut vegetationslose, zerfurchte Berglandschaft. So 
muss es wohl wirklich auf dem Mond aussehen. Wie müssen hier erst im späten Nachmittagslicht die Farben leuchten. Dann werden wir aber 
schon in Swakopmund sein, das nur noch ein paar Kilometer entfernt ist. 
  

 
Ich bin ein nächtlicher 

Störenfried 
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Am Karpfenkliff, Henno Martin 

und Hermann Korn Shelter 

 
Auf der Fahrt zum 
Welwitschia Drive 

 
Welwitschia Drive 

  

 
Welwitschia mirabilis, sie kann 
bis zu 2000 Jahre alt werdenW; 

 
Mondlandschaft 

vor Swakopmund 

Wir erreichen Swakopmund gegen 14 Uhr und fahren direkt zum Swakopmund Plaza Hotel. Es ist das erste und einzige Mal, dass wir bei 
dieser Reise in einem Hotel und nicht in einer Lodge untergebracht werden. Andrea und mich zieht es sofort in die Stadt, es gibt ja so viel zu 
sehen. Leider ist die Zeit bis es dunkel wird viel zu kurz. Die Stadt wird manchmal auch als "südlichtes deutsches Seebad" bezeichnet. Hier 
ist der ehemalige Kolonialeinfluss noch sehr deutlich, und nach der Unabhängigkeit Namibias 1990 und der anschließenden Landreform sind 
viele deutsche Farmer nach Swakopmund gezogen. Die deutsche Sprache ist hier noch allgegenwärtig. 
  

 
In Swakopmund 

 
Leuchtturm in Swakopmund 

 
Strand in Swakopmund 

 
Strand in Swakopmund 

 
Strand in Swakopmund 

  

 
Deutsche Vergangenheit, 
Woermannhaus von 1904 

 
In Swakopmund 

  

 
Direkt hinter Swakopmund 

liegt die Namibwüste 

Wie gerne würden wir in einem der Cafés den Apfelstrudel, den Streuselkuchen oder gar die Schwarzwälder Kirschtorte versuchen, aber das 
würde zuviel Zeit kosten. Wir laufen den Strand entlang, besuchen das Woermannhaus und besteigen seinen markanten Turm, von dem 
man eine schöne Aussicht auf die Stadt und das Meer hat. Die Stadt macht einen total aufgeräumten und sauberen Eindruck auf uns. Hier ist 
die Zeit stehen geblieben, - Deutschland wie vor Jahrzehnten. Leider wird es viel zu schnell dunkel, und wir müssen ins Hotel zurück. 
 
Der Gang zum Abendessen verzögert sich etwas, denn zwei aus der Gruppe haben festgestellt, dass ihre Anziehungskraft auf Mäuse so groß 
ist, dass sich eine in ihrem Gepäck versteckt hat und die ganze heutige Fahrt über die Rüttelstrecke mitgemacht hat und nun erst 
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eingefangen werden muss. 
  
Wir speisen heute im "Jetty 1905", einem der besten Fischrestaurants direkt neben der ehemaligen Landungsbrücke am Atlantik. Das Essen 
ist sehr gut, die Preise entsprechen aber auch internationalem Niveau. 
 
   
12. Tag Freitag 25. August: 

Heute fahren wir 369 km nach Twyfelfontein ins Damaraland, davon die ersten 115 km auf Asphalt. Nach zwei 
Stunden Fahrt kommen wir an der Spitzkoppe dem Matterhorn Namibias an. Von weitem gleicht sie diesem 
wirklich, leider stoppt Harold nicht für ein Foto, er war noch nie außerhalb Namibias und weiß nicht wie das echte 
Matterhorn aussieht. Je näher wir kommen ändert sich das Erscheinungsbild des Berges. Laut Programm sollen wir 
an seinem Fuß eine zweistündige "Wanderung" machen, letztendlich wird es ein einstündiger Spaziergang bei dem 
wir aber sehr viele Fotos in der beeindruckenden Felslandschaft machen können. 
  

 
Spitzkoppe 

 
Landschaft bei der Spitzkoppe 

 
Landschaft bei der Spitzkoppe 

 
Wanderung an der Spitzkoppe 

 
Spitzkoppe 1.728 m 

 
Landschaft bei der Spitzkoppe 

  

 
Landschaft bei der Spitzkoppe 

  

 
Steinbrücke bei der Spitzkoppe 

  

 
Landschaft bei der Spitzkoppe 

  

 
Das Verkehrszeichen gibt es 

in Deutschland nicht 

Nach einer kurzen Mittagsrast an der Spitzkoppe haben wir für den Rest des Tages den schlimmsten Straßenzustand der ganzen Reise zu 
erleben. Nach weiteren vier Stunden Holperfahrt kommen wir um 18:30 Uhr im Dunkeln in der Twyfelfontein Country Lodge an. Harold ist 
heilfroh, dass nichts mit dem Bus passiert ist. Jetzt heißt es nur noch schnell duschen, und dann direkt zum Abendessen. 
  
 
  
13. Tag Samstag 26. August: 

Da wir im Dunkeln gestern Abend nichts mehr sehen konnten, können wir erst heute Morgen feststellen, wie schön diese Lodge liegt. Schon 
beim Frühstück kann man bei angenehmen Temperaturen die Aussicht genießen. 

 
Einzige Toilette weit und breit 
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Frühmorgens in der 

Twyfelfontain Country Lodge 

 
Frühmorgens in der 

Twyfelfontain Country Lodge 

 
Gästehaus in der 

Twyfelfontain Country Lodge 

 
In der Twyfelfontain 

Country Lodge 

 
Bei den San Buschmann- 

zeichnungen in Twyfelfontain 

 
Bei den San Buschmann- 

zeichnungen in Twyfelfontain 

 
San Buschmannzeichnungen 

in Twyfelfontain 

 
Living Museum of 

the Damara 

 
Living Museum of 

the Damara 

 
Living Museum of 

the Damara 

Um 8 Uhr fahren wir eine kurze Strecke zur "zweifelhaften Quelle", das heißt nämlich Twyfelfontein, zweifelhaft deshalb weil der dortige 
Farmer ständig zweifelte, ob seine Quelle auch genug Wasser liefere. Hier befinden sich Jahrtausend alte Felszeichnungen der San 
Buschmänner. Wir laufen mit Führung in gut einer Stunde durch das Gelände. 
  
Nur 10 Kilometer weiter befindet sich das "Living Museum of the Damara". Hier weisen uns die Damara in einem lebenden Freilichtmuseum 
in ihre Kultur und ursprüngliche Lebensweise ein. Wir bekommen eine sehr temperamentvolle und kecke Führerin zur Seite gestellt, die 
sogar deutsch kann. Sie ist in Khorixas zur Schule gegangen, wie alle Damara heute. Der Museumsbesuch ist sehr beeindruckend, vor allem 
für die Männer, wie die Frauen unserer Gruppe meinen. Die Damara leben im Alltag in einem zwei Kilometer entfernten Dorf. Ich hätte gerne 
gesehen wie sie dort leben, aber das steht nicht auf unserem Programm. 
  

 
Streitigkeiten werden 

per Spiel gelöst 

 
Living Museum of the Damara 

  

 
Living Museum of 

the Damara 

 
Living Museum of 

the Damara 

 
In der Twyfelfontain 

Country Lodge 

So sind wir bereits um 12 Uhr zurück in der Lodge und haben den Rest des Tages bis zum Abendessen zur freien Verfügung. Nach 
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ausgiebiger Erkundung des Geländes, lässt sich der Nachmittag am oder im Pool oder auf der Aussichtsterrasse der Bar bei einem oder zwei 
oder.... Malawi Shandy genießen. Das ist Urlaub pur. 
  

 
So lässt sich die 
Hitze ertragen 

 
Rotschulter-Glanzstar 
-Lamprotornis nitens- 

 
Guineataube 

-Columba guinea- 

 
In der Twyfelfontain 

Country Lodge 

 
Ein Teil des abendlichen 

Grillfleisches 

 
  
14. Tag Sonntag 27. August: 

Laut Programm fahren wir heute mit einer Unterbrechung am Versteinerten Wald in 4 ¾ Stunden 323 km in eine Lodge am Rande des 
Etosha-Nationalparks. So nahe an dem weltberühmten Park und dann nicht hinein, das gefällt uns gar nicht und nach einem Gespräch mit 
Harold, bietet er uns eine Exkursion mit unserem Bus schon für heute an. 
  
Zuerst fahren wir aber um 8 Uhr in 45 Minuten zum Versteinerten Wald. Hier liegen ca. fünfzig 260 Mio. Jahre alte versteinerte 
Baumstämme, zu denen wir mit einer Führerin laufen. Man kann die Strukturen der Bäume, wie Rinde und Jahresringe noch sehr gut 
erkennen. 

 
Ein Baumstamm 

im Versteinerten Wald 

 
Ein Baumstamm 

im Versteinerten Wald 

 
Ein Baumstamm 

im Versteinerten Wald 

Anschließend geht es weiter bis nach Outjo. Neben Tanken, Toilettenbesuch, Kauf von Wasser und einem Snack als Mittagsessen halten wir 
uns hier nicht lange auf. Von jetzt an auf Asphalt stoppt uns nichts mehr bis zum Eingang des Etosha Parks. Zum Sonnenuntergang müssen 
wir den Park wieder verlassen haben. So fährt uns Harold mit großer Geduld auf den vielen Trails immer auf der Suche nach den besten 
Fotomotiven für uns. Alle Vorankündigungen haben nicht übertrieben, Gott sei Dank wird heute digital fotografiert, sonst wäre es ein teures 
Vergnügen geworden, die vielen Tiere aufzunehmen. Als wir am Ende der Tour sogar ein Nashorn und einen Elefanten gesehen haben, meint 
Harold wir hätten heute viel Glück gehabt. 
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Die ersten Tiere 

im Etosha National Park 

 
Zwei Oryx Antilopen und 

ein Schwarznasenimpalabock 

 
Springbock 

-Antidorcas marsupialis- 

 
Burchells Steppenzebra 

-Equus burchellii- 

 
Springbock 

-Antidorcas marsupialis- 

 
Kuhreiher 

-Bubulcus ibis- 

 
Streifengnus 

-Connochaetes taurinus- 

 
Streifengnus 

-Connochaetes taurinus- 

 
Ein Elefantenbulle 

  

 
Blick in die Etosha 

Pfanne 

 
Tüpfelhyäne 

-Crocuta crocuta- 

 
Giraffe 

-Giraffa camelopardalis- 

 
Nashorn 

  

Kurz vor 17 Uhr verlassen wir den Park und sind 10 Minuten später in der Taleni Etosha Village Lodge, wo wir wie üblich ein kleines 
Häuschen mitten in der Wildnis zugewiesen bekommen. Zum Duschen ist noch Zeit bevor wir um 19 Uhr das wieder einmal sehr gute Buffet 
plündern. Neben diversen Sorten Grillfleisch gibt es für mich hier etwas neues, ich esse zum ersten Mal im Leben Schnecken und muss 
sagen, sie schmecken ausgezeichnet. 
  
 
  
15. Tag Montag 28. August: 

Am besten liest man das ASI-Programm nicht zu genau, denn die Wirklichkeit sieht oft anders und meistens besser aus. Wir sollen eigentlich 
heute Morgen eine fakultative Pirschfahrt für 50 € unternehmen können und anschließend mit unserem Bus noch einmal in den Park fahren. 
Harold hat aber ein Voucher für eine ganztätige Jeepfahrt für uns, die zudem noch im Gesamtreisepreis enthalten sei, was uns sehr gut 
gefällt. 
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So steigen wir um 6:15 Uhr (Frühstück war um 5:30 Uhr) verteilt in zwei Jeeps und werden von einheimischen Fahrern durch den Park 
gefahren. Sie sind per Funk mit anderen Fahrern verbunden und versuchen, uns vor allem Löwen und Elefanten zu zeigen. Als die Meldung 
kommt, an einem Wasserloch seien Löwen aufgetaucht, fahren wir unangeschnallt im offenen Jeep mit Höchsttempo dorthin. Und wirklich, 
es ist schon großartig, sogar einen Löwenangriff auf Oryxantilopen live zu erleben. Bis Mittag versuchen wir Elefanten zu finden, was aber 
nicht klappt. 
  

 
6:15 Uhr Einfahrt in den 

Etosha Park 
  

 
Giraffe 

-Giraffa camelopardalis- 
  

 
Sie hofft darauf, dass jemand 

blind oder zumindest unvorsichtig 
ist 

 
Zebras und Giraffen 

am Wasserloch 
  

 
Giraffen am Wasserloch 

  
  

 
Unser Fingerabdruck ist 

der Schwanz 

 
Löwe 

-Panthera leo- 

 
Burchells Steppenzebra 

-Equus burchellii- 

 
Südlicher Gelbschnabeltoko 

-Tockus leucomelas- 

 
Ruhe vor dem Einzug 

der Gladiatoren 

Dann werden wir in das Okaukuejo Resort gefahren. In diesem Resort mitten im Park kann man übernachten, es gibt einen Mini-
Einkaufsladen, Toiletten usw. Hier müssen unsere Fahrer ihre vorgeschriebene Pause machen. Das Resort liegt direkt an einem Wasserloch, 
und so schauen wir, ob es da etwas zu fotografieren gibt. Neben den Tieren, die wir schon alle auf Speicherkarte gebannt haben ist nicht viel 
los. Ich fotografiere noch einen Yellow-Billed Hornbill und will gerade selbst eine Pause machen, als das große Spektakel beginnt. Völlig 
überraschend erscheinen zwei Trupps von insgesamt 27 Elefanten, die ihren Durst stillen wollen und außerdem ihren Badetag haben. Das 
Erlebnis ist überwältigend, vor allem die kleinen Baby-Elefanten zu erleben ist herrlich. Pünktlich weiterfahren will jetzt niemand mehr. 
Schließlich fahren wir doch weiter um uns bis kurz vor Sonnenuntergang noch an der unglaublichen Anzahl der Tiere zu erfreuen. 
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Einzug der Elefanten 

  

 
Elefanten am Wasserloch 

  

 
Gut, dass wir einen 
Schnorchel haben 

 
Untergetaucht bin ich nicht 

  

 
Elefanten 

  

 
Giraffe 

-Giraffa camelopardalis- 

 
Schwarznasenimpalas 

-Aepyceros melampus petersi- 

 
Riesentrappe 
-Ardeotis kori- 

 
Strauß mit Jungen 

  

Um 17:30 Uhr sind wir wieder in unserer Lodge und um 19 Uhr haben wir das letzte Abendessen der Reise. Zum letzten Mal heißt es, ein 
namibisches Buffet zu genießen. Ich ersetze heute übrigens die Schnecken von gestern durch die langen Beine der Königskrabben. Auch 
bekommt Harold heute unseren Dank für seine prima Reiseleitung ausgedrückt. 
  

 
Zurück in der Taleni 
Etosha Village Lodge 

 
Grillmeister 

  

 
Nachtisch in der Taleni 
Etosha Village Lodge 

 
Dank an Harold 

  

 
  
16. Tag Dienstag 29. August: 

Wir werden heute in gut 5 Stunden 476 km zum Flughafen in Windhoek durchgehend auf Asphalt fahren. Bis Mittag gibt es nur zwei 
Toilettenpausen, wobei die zweite in einer deutschen Bäckerei mit angeschlossenem Café stattfindet. Im Bus zeigt sich dann, dass kaum 
jemand ohne Einkauf an der verlockend duftenden Bäckereitheke vorbeigekommen ist. 
  
In Okahandja hält Harold noch an einem Markt für Schnitzereiprodukte. An der Anzahl der Stände merkt man, dass jeder der vom Etosha 
Park nach Windhoek will, hier vorbei muss. Ein paar aus unserer Gruppe kaufen hier noch letzte Andenken und dann geht es auf direktem 
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Weg zum Flughafen, wo wir bei Sonnenuntergang in den Flieger nach Deutschland steigen.  

 
Noch einmal ein 

großer Termitenhügel 

 
Die Giraffe haben wir leider 

nicht ins Flugzeug bekommen 

 
Abschied mit Sonnenuntergang 

  

 
  
Fazit: 
Wir waren das erste Mal in Namibia, hatten bis dato nur wunderschöne Fotos von diesem Land gesehen und müssen nun sagen, Fotos geben 
nur in Ansätzen die Schönheit und die Vielfalt des Landes wieder. Man muss es mit eigenen Augen gesehen haben. Hinzu kommt, besonders 
als Deutscher, dass man in Namibia immer wieder auf die Spuren der deutschen Kolonialzeit trifft, die in Namibia nicht unbedingt nur 
negativ gesehen wird. 
  
Diese ASI-Reise stellt eine gute Mischung aus Komfort, Wandern und Entschleunigung dar. Die Unterkünfte waren erstklassig, das Essen war 
wie immer bei ASI-Reisen so, dass meine Personenwaage nach der Reise einen Freudensprung nach oben gemacht hat, und drei Kilogramm 
mehr als vorher angezeigt hat. 
 
Einen einzigen Kritikpunkt habe ich zum Veranstalter, die Programmbeschreibung und die Beschreibung der Reise im ausgehändigten 
Tourenheft stimmte oftmals nicht mit dem tatsächlich durchgeführten Programm überein, wobei letzteres viel besser war als in der 
Ausschreibung. 
  
Unserem Reiseleiter Harold gilt ein besonderer Dank. Er ist flexibel, umsichtig und seine ruhige Art hat sich wohltuend auf die Gruppe 
ausgewirkt. Außerdem ist er ein sehr guter Autofahrer. Er hat es auch verstanden die langen Fahrten aufzulockern, indem er auf sehr 
humorvolle Weise über die Traditionen und Rituale seines Stammes, der Herero berichtet hat. Einfach ein super Guide. 
  
Die Gruppe hat sehr gut zusammengepasst und, was will man mehr sagen, die Reise kann man uneingeschränkt empfehlen!  
 
   

 


