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Täglicher Blog

2010.10.28 – die Namibia-Infektion

Heute haben wir am Kap der Guten Hoffnung ein österreichisches Paar
kennengelernt - Lydia und Franz. Bei einer kurzen Kaffeepause haben wir uns
gegenseitig unsere Reiseerlebnisse erzählt. Besonders ihre begeisterten Berichte von
Namibia haben uns hellhörig werden lassen und uns ein klein wenig mit dem
Namibia-Virus infiziert.

2010.12.28 – der Virus verstärkt sich
Der kleine Namibia-Virus hat sich prächtig entwickelt. Je länger wir darüber
nachdenken desto stärker wird der Virus. Und es scheint ein guter Virus zu sein, denn
auch das Christkind hat durch Buchgeschenke über die Schönheiten Namibias zum
Viruswachstum beigetragen. Wir haben nun beschlossen, diesen Virus in uns zu
hegen und zu pflegen, und sich ihm ganz hinzugeben. Als Ergebnis wollen wir
unseren nächsten Urlaub in Namibia verbringen.

2011.01.26 – Startschuss
Der Namibia-Virus hat schon voll in uns zugeschlagen. Da wir nun fix beschlossen
haben unsere zweite Reise auf den Schwarzen Kontinent zu wagen, haben wir den
offiziellen Startschuss dazu mit der Abgabe unserer Urlaubsanträge abgegeben – und
diese Anträge sind nun auch schon genehmigt worden und nun geht es vom 5.10. bis
01.11.2011 auf zu unserem zweiten Afrikaurlaub. Jetzt geht es so richtig los mit Route
planen, Flüge und Unterkunft schauen und jeder Menge Internetrecherche.
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2011.02.04 – Flugbuchung
Über 'flugsupermarkt.de' haben wir den Flug Wien-Windhuk gesucht und als
Ergebnis die Buchungsagenturen 'Flugladen, 'LTURfly', 'Expedia' und 'Opodo'
bekommen. Diese Reihenfolge entspricht auch der Sortierung nach dem günstigsten
Preis.
So haben wir begonnen bei 'Flugladen' den Buchungsvorgang zu starten. Nach
Eingabe aller persönlichen Daten sind wir auf die Seiten mit den Zahlungsdaten
gekommen. Wir staunten nicht schlecht als wir zwar als Zahlungsmittel Kreditkarte
auswählen konnten, aber leider war dort unsere Dinersclub-Karte nicht auswählbar.
Außerdem verrechnet ‚Flugladen‘ 24,--€ für eine Kreditkartenbuchung.
Nun ging es auf die ‚LTURfly‘-Homepage. Wieder alle persönlichen Daten eingeben
und diesmal war die Überraschung nicht mehr sehr groß dass wir auch hier unsere
Dinersclub-Karte nicht verwenden können. Auch hier gibt es eine, wenn auch mit 12,-€ halb so große, Kreditkartenbuchungsgebühr.
Als nächstes riefen wir die ‚Expedia‘-Seite auf und wieder mussten wir alle unsere
persönlichen Daten bekanntgeben. Und siehe da, die Dinersclub-Karte konnten wir
auf diesem Portal verwenden und es wurde keine Gebühr für die Kreditkarte in
Rechnung gestellt. Jetzt buchten wir natürlich sofort (siehe Reiter ‚Flugdaten‘) und
außerdem war dieses Angebot auf Grund der Kreditkartengebührensituation auch
noch das Günstigste.
Auf die Dinersclub-Karte waren wir deshalb angewiesen, da bei Buchung mit dieser
Karte der gesamte Flugpreis Storno/Reiseabbruch versichert ist.

2011.02.22 – Dach übern Kopf
Nachdem wir vor kurzem die fixe Bestätigung unseres Mietwagens erhalten haben,
erhielten wir heute ein Mail mit der Zusage für unsere letzte Hotelbuchung.
Damit sind jetzt Flug, Auto und Unterkünfte erledigt und wir können uns der
genauen Planung der Tagesabläufe widmen.
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2011.10.05 – fliegen, fliegen, fliegen
Um uns beim einchecken den Stress beim Anstellen zu erstellen zu ersparen, wollten wir Online
einchecken. Da uns dies nicht gelang, riefen wir die AUA-Hotline an. Diese erklärte uns, dass bei
Buchungen über einen Veranstalter (wir hatten bei www.expedia.com gebucht) der Online Check-In
nicht möglich ist. Es gibt für uns nur die Möglichkeit ca. 1:30 vor dem Abflug normal einzuchecken.
Da wir allerdings auch noch in die Airport-Lounge wollten, war das für uns nicht ideal.
Unser Flug nach ging erst um 19:45 aber wir fuhren trotzdem schon vor 16:00 zum Flughafen. In der
Abflughalle fragten wir die erste AUA-Angestellte ob wir jetzt schon einchecken könnten. ‚Kein
Problem‘, sagte sie und wir eilten zum Schalter und 10 Min. später war alles erledigt und wir konnten
die restliche Zeit gemütlich in der Lounge verbringen.
Bei der Sicherheitskontrolle in Schwechat begann Franz den Laptop und alle Sackerln die sich in
seinem Rucksack befanden auszuräumen. Die Securitydame sagte: ‚das ist aber nicht notwendig‘,
worauf Franz entgegnete: ‚da sind lauter Kabeln drinnen‘. Die Dame meinte lächelnd: ‚da haben sie
recht und wohl schon ein paar Erfahrungen bei uns gemacht‘. Alles lief glatt und wir konnten zügig
den Securitybereich verlassen.
Der Flug nach München war kurz und unspektakulär. Das Abendessen bestand aus einem MilkaSchokokeks und Knabbergebäck. Abflug und Ankunft waren sehr pünktlich. Nur in München selbst
wurde es etwas eng. Wir hatten knapp eine Stunde Zeit bis zum Weiterflug nach Johannesburg und
der Weg zwischen Ankunfts- und Abflugterminal kam uns ganz schön weit vor. Als wir am richtigen
Abflugterminal ankamen begann auch schon das Boarding und wenig später nahmen wir auf unseren
Sitzen im Flieger Platz.
Die 10,5 Flugstunden vergingen eigentlich recht schnell. Nach der ersten Stunde Flugzeit begann das
Service für das Abendessen. Huhn und Beef stand zur Auswahl. Wir speisten beide das Huhn, das uns
auch gut schmeckte. Bis alle abgefüttert waren, alles weggeräumt war und sich dann die Nachtruhe
langsam im Flugzeug ausbreitete, waren fast drei Stunden vergangen. Edith konnte gleich
einschlafen, während Franz noch einige Zeit den Schlaf suchte und ihn dann während des Filmes ‚Die
un… Entführung der Elfriede Ott‘ auch fand. Fast gleichzeitig wurden wir zwei Stunden vor der
Landung wach – gerade rechtzeitig zum Frühstück mit Spinat-Omelette und Kartoffeln.
Obwohl wir über 15 Min. später abflogen, landeten wir 5 Min. früher als geplant. Und das war gut
so. Denn auch hier hatten mir zum Terminalwechsel eine Stunde Zeit. Klingt viel ist es aber nicht.
Schon bei der Passkontrolle waren viele Passagiere, aber nur wenige Kontrollorgane und noch
weniger Schnelligkeit vorhanden. Kurz vor der Passkontrolle wurden von einer Dame auch noch die
Boardingpässe kontrolliert und die sagte bei Durchsicht unserer Boardingkarten nur: ‚you are very
late – hurry up‘. Und so ging es fast im Laufschritt durch das Flughafengebäude. Als wir endlich
glaubten unser Gate gefunden zu haben, sahen wir das Schild ‚Gate H02 – 7 Min. Walk‘. Also
nochmals Tempoverschärfung und als wir endlich leicht schwitzend vor dem Gate standen wurden
wir als eine der letzten Passagiere abgefertigt.
Die anschließenden zwei Flugstunden waren ein Klacks. Kaum waren wir auf Reiseflughöhe gab es
Mittagessen. Diesmal nahmen wir Beef statt Huhn und wieder schmeckte es sehr gut. Zu dem
leckeren Schokokuchen gönnten wir uns Kaffee und schon begann wieder der Sinkflug und wenig
später setzen wir auch schon in Windhuk auf - bereit ein für uns neues Land zu entdecken.

Zuerst Austrian, dann South African
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2011.10.06 – Windhuk ist gut zu uns
Nach der Landung in Windhuk kam ein kleines Auto mit der Ausstiegsleiter zum Flugzeug und wir
verließen den Flieger - schon mit einer gewissen Spannung was uns hier in Namibia erwarten wird.
Schon beim Landeanflug viel uns auf dass der Flughafen sehr klein ist. Nun konnten wir vom Flugzeug
auf der Rollbahn bis zum Flughafengebäude gehen – das gibt es sicher nicht oft am internationalen
Flughafen eines Landes.
So schnell wir in der Halle waren, so lange mussten wir bei der Passkontrolle warten. Noch ärger als
in Johannesburg. Es waren zwar relativ wenige Fluggäste, aber die Kontrolle wurde sehr gewissenhaft
(oder einfach nur langsam) durchgeführt und es dauerte knapp eine Stunde bis wir die Passkontrolle
hinter uns hatten.
Jetzt wurde es wieder spannend. Sind unser Koffer auch angekommen oder wurden sie beim zwei
maligen Flugzeugwechsel im wahrsten Sinne des Wortes umgeladen und sind jetzt irgendwo im
nirgendwo. Also hin zum Gepäcksband und siehe da wir und die Koffer treffen uns gleichzeitig beim
ersten Knick des Gepäcksbandes.
Nun ging es vorbei am Zoll raus in die Ankunftshalle und dort gleich zum Bankomaten. Etwas
Wartezeit und dann die Frage aller Fragen: funktioniert hier das Abheben mit meiner Karte und wie
viel darf ich abheben. Ja es hat funktioniert und nein 5.000 Nam Dollar (ca.500 Eu) darf man nicht
abheben. Der zweite Versuch mit 2.000 Nam.Dollar hat dann funktioniert.
Ein wenig von dem Geld wollen wir gleich am Airport ausgeben und gehen zu MTC und kaufen und
dort für unser mitgebrachtes entsperrtes Handy bzw. Cellphone eine SIM-Karte mit einer halben
Stunde Gesprächsgebühr um 40,--Nam$. (10 für die Karte und 30 Ladebon). Da wir uns beim SIMKarten einlegen etwas ungeschickt anstellen übernimmt dies der Verkäufer und legt die Karte ein,
stellt den Pin ein und aktiviert uns das Handy.
Wer Lust hat kann uns daher außer auf unseren normalen Handy’s auch im namibischen Netz unter
+264-81-76-154-09 anrufen.
Ein paar Schalter weiter ist jener von Budget die uns unseren Mietwagen übergeben sollen. Wir
haben einen 4x4 Single-Cabin-Wagen bestellt und siehe da, keiner ist verfügbar. Der Vorschlag von
Budget: wir bekommen einen PKW und morgen im Laufe des Tages kommt jemand von Budget in
unser Quartier und bringt uns den bestellten Wagen. Wir lehnen dankend ab, da wir morgen Früh
schon wieder weiterfahren, machen aber den Gegenvorschlag statt dem Single-Cabin einen DoubleCabin (um 20 Euro je Tag teurer) zu nehmen. Ein müdes Lächeln und ein ‚geht nicht‘ folgt. Wir lassen
aber nicht locker, dann kommt der Chef und dann bekommen wir das gewünschte Auto. Fast eine
Stunde dauert es dann noch, bis wir alles erklärt bekommen haben, das Auto auf Schäden inspiziert
wurde, das Reserverad von seinem angestammten Platz unter dem Auto abmontiert und auf die
Ladefläche zum einfacheren Zugriff platziert wurde.
Dann wird endlich im Auto, jeder auf der richtigen Seite, Platz genommen und unsere erste
Unterkunft in Namibia angesteuert.

Ankunft in Windhuk
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2011.10.06 – Quartier und Essen – zwei Dinge – ein Gedicht
Ja beide Dinge, sowohl das Quartier als auch unser erster Restaurantbesuch waren ein Gedicht!
Die Fahrt vom Flughafen von ca. 40 Km zu unserem Quartier dem ‚Casa Piccolo‘ verlief problemlos,
außer dass wir die ersten Affen gesehen haben, die einen Zaun überklettert haben und nun über die
Straße laufen wollten.
Das Casa Piccolo ist frisch renoviert, mit großem Zimmer und schönem Bad in einer sehr gepflegten
Anlage. Die Chefin ist freundlich und hilfsbereit. Hier kann man sich sicher auch länger wohlfühlen.
Nach einer kurzen Einkaufsfahrt (Wanderhemden und Lebensmittel) und der ersten Dusche seit wir
unsere Wohnung in Wien verlassen haben, fühlen wir uns wieder wie neu geboren und vor allem
hungrig.
Wir beschließen daher zum Abendessen in ‚Joes Biergarten‘ zu fahren. Dieses urige, originelle
Restaurant steht in jedem Reiseführer als ‚Muß‘ drinnen. Daher wollen wir testen ob die Tester mit
ihrem Test richtig liegen oder nicht.
Ein Steak mix (Strauß, Oryx, Springbock mit brennendem Schnapsglas serviert) und ein
Steakmedaillon, sowie zwei Biere später können wir nur lallen (bzw. sagen) das Testergebnis bei
diesem Test ist wirklich in Ordnung.
Tolles Ambiente, gutes Service, moderate Preise und Steaks auf den Punkt gegrillt – was will man
mehr.
Eventuell mehr Schlaf und den wollen wir uns jetzt gönnen. Denn der Morgen geht es Richtung
Süden und da liegen einige Stunden Fahrtzeit vor uns.

Erstes Quartier in Namibia: Casa Piccolo

Ambiente von Joe’s Bierlokal

leckeres Essen
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2011.10.07 – Lange und weit….
..sind wir heute gefahren. Von Windhuk bis nach Keetmanshoop – gute 500 KM.
Nach einem erholsamen Schlaf und einem ausgezeichneten Frühstück sind wir losgefahren und 5 ½
Stunden später haben wir unser Ziel erreicht.
Viel war nicht los während dieser Zeit. Die Straße fast schnurgerade, alle 10 Min sind wir einem Auto
begegnet, drei Mal je Stunde sind wir überholt worden oder haben überholt, zwei Mal huschte eine
Affenbande über die Straße und manchmal saßen, gingen, standen Einheimische am Straßenrand
und suchten nach einer Mitfahrgelegenheit.
Um die 130 Km/h konnten wir fahren, nur unterbrochen von stoffwechselbedingten Stopps und dem
Kauf von zwei Bechern Coffee-To-Go bei Spar.
War die Gegend bei Fahrtbeginn noch einigermaßen hügelig so wurde es gegen Ende der Fahrt
immer flacher und öder. Die Gräser sind nicht grün, sondern strohfarben, die Bäume ohne Blätter
und nur selten verliert sich ein grüner Busch oder Baum in der Landschaft.
Die perfekte Gegend um in der endlosen Weite auch die Gedanken grenzenlos schweifen zu lassen
und über Gott und die Welt zu plaudern.
Die lange Fahrt hat sich gelohnt, denn unser heutiges Quartier, das ‚Gesserts Guesthouse‘ ist eine
wahre Oase. Tolle Zimmer, ein prächtiger Garten und ein kleiner, wenn auch eiskalter Pool laden zum
Verweilen ein. Außerdem soll es hier das tollste Frühstück aller B&B’s in ganz Namibia geben.

Kaffeepause

Fahrt auch endlose Weite

tolles Auto
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2011.10.07 – Trümmerhaufen
Nach einer kurzen Rast in unserm B&B fuhren wir zur ‚Gariganus-Farm‘ auf deren Besitz sich gleich
drei Sehenswürdigkeiten befinden, die wir uns nach Bezahlung von ca. 10,-- Eu ansehen wollten.
Als ersten fuhren wir zum ‚Giants Playground‘, einem wahren Trümmerfeld. Hier sieht es wirklich so
aus als hätten Riesen ihren Spaß dabei gehabt, mit riesigen Felsbrocken herumzuwerfen wie unser
eines mit Popcorn und dann einfach aufzustehen und alles in Unordnung liegen zu lassen, wie kleine
Kinder ihr Spielzeug oder IT-Berater ihre Spezifikationen.
Auf alle Fälle ist es interessant den Pfad durch das Gelände zu nehmen und die verschiedenen
Gesteinsgebilde zu bewundern. Bei manchen ist man sich gar nicht sicher ob sie das nächste
Erdbeben noch aushalten werden oder man bewundert wie kunstvoll sich die Steinblöcke
übereinander türmen.
Ein sehenswerter Spaziergang auch wenn es über 30 Grad hat, die Sonne vom wolkenlosen Himmel
sticht und der leichte Wind den Besucher ein wenig mit den Zähnen knirschen lässt.

schöne Anlage bei Gessert

eiskaltes Pool vor dem Zimmer

tolles Zimmer

sehr wackelig

versteinertes Tier

versteinerte Würfel
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2011.10.07 – Mut kann man nicht kaufen
Die zweite Attraktion auf der ‚Gariganus-Farm‘ ist die Fütterung der hauseigenen Geparden.
Knapp vor 17:00 fanden sich ca. 10 Touristen beim Farmhaus ein um diesem Schauspiel
beizuwohnen.
In zwei getrennten Gehegen sahen wir schon ein paar Geparden nervös auf- und ablaufen. Sie
wussten nur zu gut, dass es bald Futter geben wird. Bald darauf kam auch schon die Chefin mit einem
Kübel, ging ins erste Gehege, und holte eine riesige Fleischkeule heraus. Plötzlich sprang ein Gepard
hoch packte die Keule, riss sie der Frau aus der Hand, sprang ein paar Meter von ihr weg, schmiss die
Keule auf einen Stein und begann gierig zu fressen.
Die Farmerin nahm eine zweite Keule aus dem Kübel, hob sie hoch, schrie etwas und schon jagte ein
weiterer Gepard von der hintersten Ecke des Geheges daher, schnappte sich die Keule um sie dann in
sicherer Entfernung vom Artgenossen zu verspeisen.
Nun blickte die Frau kurz zu uns Zuschauern und sagte nur kurz: ‚come in‘. Wir blickten uns etwas
verwundert an, öffneten das Tor zum Gehege und gingen hinein – nicht ein einziger Besucher blieb
draußen. Bis auf ca. zwei Meter konnte man sich den fressenden Tieren nähern, sie fotografieren,
filmen, ihnen beim Fressen zusehen oder auch nur die Schönheit der Tiere bewundern. Noch nie
waren wir (ohne Zaun) einem Geparden so nahe.
Die Farmerin unterbrach unsere Betrachtungen und forderte uns auf dieses Gehege zu verlassen und
beim zweiten Gehege zu warten. Dort angekommen sahen wir gleich vier Geparden. Sehr nervös,
sich gegenseitig öfters anspringend und wahrscheinlich sehr hungrig warteten die Tiere auf ihre
Fütterung. Da kam auch schon wieder die Farmerin mit ihrem Kübel. Zuerst verjagte sie die Tier von
der Eingangstüre, ging hinein, griff schnell in den Kübel und warf rasch hintereinander jedem Tier
wieder eine große Fleischkeule zu. Wieder packten die Tiere das Fleisch und zogen sich zum fressen
zurück.
Wieder forderte uns die Farmerin auf, in den Käfig hinein zu kommen. Und wieder folgten ihr alle
Besucher willig. Und wieder wurde ordentlich gefilmt und fotografiert und einige durften einen
fressenden Gepard streicheln. Edith stand gleich in der Nähe der Farmerin und schon konnte sie den
Geparden ausgiebig streicheln.
Wir konnten zwischen den Fressplätzen der vier Tiere frei herumgehen und es machte Spaß sie beim
Zerlegen der Keule zu beobachten. Auch Edith wechselte wieder einmal ihren Beobachtungsplatz und
wollte einen anderen Geparden fotografieren. Einer der Geparden hatte inzwischen seine Keule
verspeist und macht sich auf den Weg zu einem anderen Geparden. So kam es, dass Edith und der
Gepard den gleichen Weg in unterschiedliche Richtungen, allerdings auf einander zu, nahmen. Auf
halber Strecke trafen sie dann aufeinander. Edith ging zwar etwas verunsichert, aber doch am
Geparden vorbei, der wiederum drehte, als sie auf gleicher Höhe waren, den Kopf in ihre Richtung,
legte die Ohren an und lies ein kräftiges Pfauchen hören. Tapfer, wenn auch mit etwas erhöhter
Pulsfrequenz ging Edith scheinbar ruhig weiter. Der Gepard hatte nun einen freien Weg zu seinem
Futter und ließ Edith zum Glück in Ruhe.
Eine tolle Erfahrung Geparden so Hautnah (oder sagt man Fellnah) zu erleben. Auch wenn eine
direkte Begegnung das Herz im wahrsten Sinne des Wortes etwas höher schlagen lässt.
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hungrigen Geparden

kräftige Mahlzeit

mutige Besucherin
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2011.10.07 – Köcherbäume in der Abendstimmung
Die dritte und letzte Sehenswürdigkeit der ‚Gariganus-Farm‘ ist der Köcherbaumwald.
Wie der Name schon sagt, ist dies ein Wald mit Köcherbäumen. Allerdings stehen die Köcherbäume
nicht dicht aneinander gedrängt herum, sondern sind über einige hundert Quadratmeter schön
verteilt.
Dabei ist der Baum gar kein Baum sondern eine Aloe und den Namen erhielt er von den
Eingeborenen, die aus seinen leichten Ästen Köcher für ihre Pfeile bastelten.
Die untergehende Sonne beleuchtete den Wald immer wieder in verschiedenen Farben bis sie
schließlich hinter einem Wolkenband unterging.
Viele verschiedene Stadien des Baumes konnten wir bewundern. Von der kleinen Pflanze bis zum
über 200 Jahre alten, 20 m hohen Exemplar war hier alles vertreten. Da noch dazu kaum Touristen
vor Ort waren, konnte man die Schönheit der Bäume und die Stille und Ruhe eines
Sonnenunterganges so richtig genießen.
Nach dem Sonnenuntergang schnell zum Parkplatz um die 20 Km bis zu unserem Quartier noch zu
schaffen, bevor die Dunkelheit über uns herein bricht. Nachtfahrten sind nicht besonders lustig wenn
es Nacht ist und Menschen in der Finsternis oft scheinbar planlos auf der Straße herum gehen.

Köcherbaum mit Hütte

Köcherbäume in der Abendsonne

Köcherbaumrinde

Sonnenuntergang im Köcherbaum
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2011.10.08 – Wetterglück für tiefe Einblicke
Das Frühstück im ‚Gessert Guesthouse‘ war wirklich sensationell. Begleitet vom Pfeifen und von
Hallo-Rufen des Hauspapagei’s gab es zuerst eine Wurst-Früchteplatte und anschließend Spiegelei
mit Mini-Mini-Steak und ebensolchem Faschierten Laibchen mit reichlich Garnitur.
Und das zu einem Preis weit unter den normal üblichen Zimmerpreisen.
So gestärkt ging es auf die ca. 150 Km lange Fahrt zum Fish-River-Canyon(kurz F.R.C). Zuerst wieder
auf schnurgeraden Asphaltstraßen, dann allerdings auf schnurgeraden Sand-Schotterpisten. Da diese
aber eine ziemlich hart gepresst Unterlage haben ist ein Tempo von ca. 90 Km/h möglich. Die
Verkehrsdichte war sehr absehbar und ein sich näherndes Fahrzeug konnte man schon Kilometer
vorher an Hand der langen Staubfahne erkennen. Wir wurden angestaubt und staubten zurück, aber
auf Grund des Seitenwindes war das angestaubt werden nicht besonders arg.
Nach 2 ½ stündiger Fahrt hatten wir unser Quartier das ‚Fisch River Canyon Road House‘ kurz vor
dem F.R.C erreicht. Nach Check-In und ausladen unseres Gepäckes ging es die ca. 15 Km weiter zum
eigentlichen Canyon.
Den kann man von drei verschiedenen Aussichtspunkten bestaunen:
Main Viewpoint: Hier stoßt man mit dem Auto kommend direkt an den Canyon an. Man besteigt die
Besucherterrasse und dann entfährt einem ein kräftiges ‚wowwwwww‘. Im krassen Gegensatz zur
bisherigen Landschaft, die meist aus Ebenen mit ein paar Hügeln bestand, breitete sich nun der
Canyon in seiner ganzen Tiefe und Pracht vor uns aus. Vor lauter Staunen weiß man nicht wohin man
zuerst blicken soll. Auf den ‚Fisch-Fluss‘ der nur teilweise Wasser führt, oder die Gesteinsabbrüche
oder die Farbschattierungen der Felswände, oder, oder… Nach der ersten Euphorie und den ersten
Fotos nahmen wir uns die Zeit uns gemütlich hin zu setzen und das uns gebotene zu genießen.
Hikers Viewpoint: Kaum 2 Km entfernt ist dieser Aussichtspunkt und wir mussten auf Grund des sehr
schlechten Pistenzustandes erstmals vorsichtshalber unser 4WD einsetzen. Den Name erhielt dieser
Platz deshalb da von hier der Wanderweg durch den Canyon beginnt. Ein fast senkrechter Abstieg
(nur sehr dürftig mit einer Kette gesichert) führt in den Canyon hinunter und dann folgt man 90 Km
lang dem Fisch-Fluss unten in der Schlucht – und das in 8-Tagesetappen. Auch hier wieder ein
imposanter Ausblick in die Tiefe und Weite des Canyons.
South Viewpoint: Wieder zurück zum ‚Main-Viewpoint‘ und von dort weiter zum südlichsten
Aussichtspunkt. Dachten wir die vorige Piste sei schon sehr schlecht, so wurden wir belehrt, dass es
immer noch schlechter kommen kann. Nur noch im ersten Gang und mit noch mehr 4WD Power ging
es drei Kilometer südwärts. Aber die Fahrt hat sich ausgezahlt. Wieder neue Facetten des Canyons
konnten wir sehen und wieder standen wir tief beeindruckt vor diesem Naturwunder.
Ein schmaler Fußpfad führte noch weiter in den Süden, wir folgten ihm und vor uns öffnete sich
nochmals ein tiefer Taleinschnitt den wir bisher noch nicht gesehen hatten.
Fazit: Sehr beeindruckend, ein ‚Muß‘ wenn man hier in der Nähe ist. Noch dazu waren kaum
Besucher anwesend, sodass wir die meiste Zeit in Ruhe und Einsamkeit die Schönheit des Canyons
genießen konnten.
Statistik: Drittgrößter Canyon der Welt – nach Grand Canyon/USA und Cooper Canyon/Mexico – mit
einer Länge von 160 Km, einer Breite bis zu 27 Km und einer Tiefe zwischen 457 und 549 Metern.
Heute war es teilweise bewölkt, aber immer wenn wir zu einem der Aussichtspunkte kamen riss die
Wolkendecke auf und die Sonne zeigte uns den Canyon in seiner ganzen Schönheit.
Nach diesem gewaltigen Erlebnis ging es wieder zurück in unser Hotel, wo wir nach einer kleinen Rast
zum Abendessen geräucherten Lachs, Strauß- bzw. Springbocksteak und Pavlova (Eis auf
Windbäckerei) genossen.
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noch auf Asphalt

wir werden eingestaubt

und stauben zurück

unser erster Oryx

am Fish-River-Canyon
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2011.10.09 – Jetzt ist es AUS…
…wo wir wohnen. Ja die Stadt heißt wirklich so und unser Quartier ist das ‚Bahnhof Hotel‘.
Die Fahrt vom Fish-River-Canyon bis Aus war zwar lang, aber überaus spannend und
abwechslungsreich. Von den 470 gefahrenen Kilometern waren nur die letzten (und sehr faden) 170
Kilometer asphaltiert. Die übrigen 300 Kilometer boten uns einiges. Pisten mal schnurgerade und
breit, dann wieder wellig wie ein Waschbrett, dann wieder schmal und kurvig, oder auch steil bergauf
bzw. bergab.
Auch die Landschaft veränderte sich ständig. Endlose Steppe mal mit gelbem Gras, mal total ohne
Bewuchs, oder kleine bis große Hügel bzw. kleine Berge und noch Ausläufer des Fish-River-Canyons.
Wir kamen im Süden bis an den Fluss Oranje, der die natürliche Grenze zu Südafrika bildet. An
seinem Ufer sahen wir erstmals wieder sattes Grün. Im Fluss standen Männer bis zur Hüfte im
Wasser mit einer Angelschnur in der Hand um fischten. Ein kleines Stück vom Fluss entfernt kamen
wir durch ein Einheimischendorf (Außenkehr mit Namen), das aus primitiven Hütten bestand und
dessen Mittelpunkt ein Spar-Markt ist.
Nachdem wir dem Oranje eine Zeit lang nach Westen gefolgt sind, bogen wir nach Norden, auf die
Straße nach Aus ab. Bei dieser Kreuzung steht eine kleine Hütte und darin saßen heute bei brütender
Hitze ein Polizist und eine Polizistin. Als wir uns der Kreuzung näherten, winkten sie uns zu sich. Wir
fuhren brav zu ihnen, stoppten und schon kam der Polizist und fragte: ‚Your plate?‘. Wir sagten ihm
unsere Kennzeichennummer, aber er schüttelte nur den Kopf und fragte wieder: ‚Your plate?‘. Wir
schauten uns und ihn und sie etwas ratlos an, dann deute er uns mit nach vorne vor das Auto zu
kommen. Und dann verstanden wir ihn. Wir hatten das vordere Nummernschild verloren.
Aus unsere Frage, was wir jetzt machen sollten, zuckte er mit den Schultern und verlangte nach dem
Führerschein. Anschließend fragte er ob wir Waffen, Diamanten oder Drogen mitführen. Wir
verneinten natürlich wahrheitsgemäß und dann begannen beide unser Auto zu durchsuchen.
Die Rucksäcke, die Koffer, das Handschuhfach und die diversen Ablagemöglichkeiten. Sie
durchsuchten zwar, aber sehr oberflächlich und nicht sehr motiviert, aber sehr freundlich. Nach ca.
15 Minuten war alles vorbei und wir fuhren mit ihren guten Wünschen und ohne vordere
Nummerntafel und ohne Strafe zu zahlen wieder weiter.
In unserem Hotel in Aus angekommen, setzten wir uns auf die Terrasse und gönnten uns Kaffee und
Kuchen um dann noch mit einem kleinen Trip den Tag ausklingen zu lassen.

staubige Pisten

enge Passagen

Salzwüste

Blumenmeer

Eingeborenendorf

Grenzfluss zu Südafrika
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2011.10.09 – Friedliches Trinken
20 Km von unserem Hotel entfernt gibt es ein Wasserloch. Dazu noch einen schönen Unterstand und
wenn man Glück hat kann man am Abend dort Wildpferde beobachten.
Genau das wollten wir machen und sind dorthin aufgebrochen. Ca. 2 Stunden haben wir dort
verbracht. Wildpferde am Wasserloch haben wir nur eines gesehen, dafür eine kleine Herde Oryx.
Der Rest der einzigen, ca. 140 Stück umfassenden, in Namibia vorkommenden Wildpferdeherde
weidete eine Stück weiter innerhalb der Namib-Wüste.
Manchmal kamen auch andere Touristen zu dem Unterstand, schauten ein wenig herum und
verließen diesen friedvollen Ort wieder ziemlich schnell.
Wir nahmen uns die Zeit zu beobachten wie die Oryx vom Wasser zurück wichen als das Pferd kam
um hinterher gleich wieder das Wasserloch zu besetzten. Oder wie sie innerhalb der Herde kleine
Rangkämpfe austrugen um zu ermitteln wer nun trinken darf oder sich hinten anstellen muss.
Mit dem Fernglas konnten wir auch die Wildpferde beobachten. Wie sie friedlich grasten, oder nur
dahin dösten, oder trotz der Hitze ihre Rangkämpfe austrugen und nur so herum tollten.
Den Abschluss dieses schönen Tages bildete noch der Sonnenuntergang hinter einer nahe gelegenen
Bergkette. Danach ging es schnell ins Hotel um das kostenlose Wlan auszunutzen.

viel Platz, wenig Wasser

Dominanz am Wasserplatz

geht’s zum Wasser nach rechts oder links?

Sonnenuntergang
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2011.10.10 – Morgentränke
Der erste Weg heute führte uns wieder zu den Wildpferden. Da wir ja gestern nur eines beim
Wasserloch gesehen haben, hofften wir heute doch mehrere zu sehen.
Schon bei der Annäherung zum Wasserloch sahen wir, das wir mehr Glück hatten als gestern. Fast
die ganze Herde schien anwesend zu sein. Nur einige Pferde waren nicht bei der Herde, die konnten
wir in einiger Entfernung ausmachen.
In guten, regenreichen Jahren umfasst die Herde bis zu 400 Tiere. In regenarmen Zeiten verringert
sich der Bestand oft auf 90 Stück. Erst wenn die Herde diese kritische Marke erreicht hat, wird
zusätzliches Futter ausgelegt.
Ein paar Pferde kamen sogar bis zum Parkplatz. Eines stellte sich so, dass es mit dem Kopf den Kühler
unseres Autos und mit dem Hinterteil die Mauer der Aussichtsterrasse berührte. Ein zweites Pferd
kam hinzu und stellte sich genau gegengleich auf. Eine Zeitlang beknapperten sich die Pferde
gegenseitig bis das erste Pferd anfing sein Hinterteil an der Mauer zu reiben. Dem wollte das zweite
Pferd auch nicht nach stehen und fing auch an sich sein Hinterteil zu reiben. Und da es verkehrt zum
anderen stand, bekam unsere Kühlerhaube die Reiberei ab. Zum Glück bemerkten wir dieses
ungebührliche Verhalten gleich und verscheuchten die beiden Pferde von unserem Auto.
Ein wenig konnten wir dem Treiben der Herde noch zusehen, doch viel zu schnell verging wieder
einmal die Zeit und wir mussten weiter.

Wildpferdeherde

Reiberei an unserem Auto

erfolgreich verjagt
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2011.10.10 – Diamantenfieber
Nach den Pferden ging es nach Kolmanskuppe.
Dies ist eine verlassene Siedlung die nach und nach verfällt bzw. die sich die Natur durch
Verwitterung und Versandung schön langsam wieder zurückholt.
Erst seit neuestem wird versucht einzelne Häuser zu erhalten und zu stilgetreu zu möblieren.
Ab Beginn des vorigen Jahrtausends wurden in dieser Gegend Diamanten gefunden und der Abbau
wurde immer professioneller aufgezogen, sodass immer mehr Menschen hier Arbeit fanden. Diese
Arbeiter und deren Familien mussten auch versorgt werden und so entstand Mitten in dieser sehr
unwirtlichen Gegend ein ganzes Dorf u.a. mit Schlachterei, Fleischhauer, Eisblockerzeugung,
Bäckerei, Schule etc.
Nachdem sich einige Jahre später der Abbau nicht mehr lohnte und große Diamantenvorkommen im
Süden Namibias entdeckt wurden, zog der Tross einfach weiter und ließ eine Geisterstadt zurück.
Benötigte jemand aus der Gegend Steine, Blech, Ziegel für seinen eigenen Hausbau so fuhr er einfach
in das verlassen Dorf und holte sich das Gewünschte.
Wir nahmen an einer interessanten Führung teil und hatten anschließend noch Gelegenheit im Dorf
herumzugehen und so viele Häuser zu besichtigen wie wir wollen.
Manche Gebäude waren schon eingestürzt und ziemlich versandet. Andere wiederum machten den
Eindruck, dass erst vor kurzer Zeit die Bewohner ausgezogen sind.
Insgesamt ein interessanter Ausflug bei dem wir auch ein wenig von der Geschichte Namibias
erfuhren.

eingestürzt und versandet

Ganzkörperpeeling

fast wie neu
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2011.10.10 – Neues Kennzeichen
Bevor wir heute Morgen aufgebrochen sind haben wir bei unserem Vermieter ‚Budget‘ angefragt
was wir bezüglich unseres verlorenen Nummernschildes machen müssen. Die Antwort verblüffte uns:
‚Gehen sie in die nächste Wertstätte die stellen ihnen ein neues Nummernschild her‘. Als gelernte
Österreicher haben wir ich natürlich nachgefragt ob wir nicht eine amtliche Meldung machen müssen
bei Polizei, Versicherung, Verkehrsbehörde, Salzamt oder ähnlichem. Mit einem kurzen Lacher und
einem ausdrücklichen ‚No‘ legte unser Gesprächspartner auf.
Wir fuhren also in die nahegelegene Werkstatt und fragten nach einem neuen Nummernschild. Die
Tochter des Chefs, meinte dass sie das hier nicht machen und begann gleich herum zu telefonieren.
Leider erfolglos und so wurde der Chef geholt. Auch der telefonierte und nach ein paar Minuten
fragte er uns nach der Nummer des Kennzeichens. Wir sagten es ihm an, er sagte es seinem
Telefonpartner weiter und kurz darauf legte er auf und meinte, dass in unser Schild in einer Stunde
fertig sei.
Wir wollten natürlich wissen wo. ‚Lüderitz – nur 120 Km von hier entfernt – eine Stunde Autofahrt
und schon seid ihr dort‘, sagte er lächelnd. Wir lächelten zurück, denn unser heutiges Ziel war, nach
dem Besuch der Wildpferde und der knapp vor Lüderitz liegenden Geisterstadt ‚Kolmanskuppe‘, eben
dieses Lüderitz. Er zeichnete uns noch den Weg zum Schilderhersteller auf, wir bedankten uns artig
für seine Bemühungen und schon waren wir via Wildpferde, Kolmanskuppe auch schon in Lüderitz.
Die Beschreibung war gut und nach Abgabe von ca.15 Euro montierte uns der Chef persönlich die
neue Tafel ans Auto und sicherte sie noch zusätzlich mit Kabelbindern.
An sonst hat Lüderitz für Touristen nicht viel zu bieten. Eine kleine Kirche auf einem Felsen erbaut,
aber nur von 17-18 Uhr zugänglich. Ein paar bunt angemalte Häuser und eine neu geschaffene
‚Waterfront‘ am Hafen hat die Stadt nicht viel zu bieten.
In rund einer Stunde hatten wir einen kleinen Eindruck von der Stadt erhalten, speisten dann noch im
Restaurant ‚Ritzi’s‘ an der ‚Waterfront‘ Fisch bzw. Ribs and Wings und machten uns das wieder auf
den Heimweg denn wir warteten noch auf den ‚Sundowner‘.

Felsenkirche…

bunte Häuserfront..

Waterfront in Lüderitz
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2011.10.10 – Sundowner in Aus
‚Wollen sie mit uns einen ‚Sundowner‘ machen‘, wurden wir beim Frühstück gefragt.
‚Und was ist das genau‘, wollten wir wissen. ‚Na, sie fahren um 17:30 mit unserem Chef in dessen
Geländewagen irgendwo hinauf und trinken sich dem Sonnenuntergang entgegen‘. Da wir zwar den
Sonnenuntergang nicht aber so das trinken gerne haben, sagten wir zwar zu, änderten aber das
Getränk von Wein auf Orangejuice.
Knapp vor Tourbeginn kam der Chef mit seinem Jeep, lud eine Kühlbox, sowie ein junges Paar aus der
Schweiz und uns beide ein. In gemächlicher Fahrt ging es aus dem Ort, durch Steppengras bis wir bei
einem Felsen ankamen der wie eine halbe Melone vor uns lag. Die relativ steilen Felswände waren
ziemlich glatt und glänzten in der untergehenden Sonne wie eine polierte Bowlingkugel.
Bisher hatte unser Fahrer aus seinem Leben und der Geschichte der Stadt Aus erzählt. Doch jetzt
stoppte plötzlich sein Redefluss und wir wollten schon alle aussteigen da wir annahmen, dass wir nun
auf die halbe Melone hinauf gehen werden.
Doch weit gefehlt. Mit einem kurzen ‚come on‘, drückte er den ersten Gang hinein und schon fuhren
wir den Berg hinauf. Keiner von uns dachte, dass ein Auto eine solche Steigung erklimmen kann. Aber
es ging. Über Steine verschiedener Größe bahnte sich unser Fahrer unaufhaltsam den Weg nach
oben, wobei wir manchmal nicht ganz sicher waren ob wir es schaffen werden.
Natürlich haben wir es heil überstanden und so wurde die Kühltasche geöffnet und bei Orangejuice
für uns, Coke für den Schweizer, Rotwein für seine Freundin und Schnaps mit Wasser verdünnt für
unseren Fahrer erfreuten wir uns am grandiosen Sonnenuntergang. Zuerst gelb, dann orange und
schließlich blutrot wurde die Sonne, bevor sie hinter einer kleinen Bergkette verschwand.
Die Rückfahrt führte wieder die extrem steile Felswand hinunter und es war ein wenig ein mulmiges
Gefühl auf so einer steilen Abfahrt bei zunehmender Dunkelheit mit dem Auto zu fahren bzw. sich
fahren zu lassen. Aber unser Fahrer meisterte die Fahrt tadellos und brachte und sicher und um eine
schöne Erfahrung reicher wieder ins Hotel zurück.

Sundownerfahrt in Aus
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2011.10.11 – Sundowner in Kanaan
Zügig ging es von Aus in die Tirasberge wo einige Farmen Unterkünfte anbieten. Nachdem uns Lydia
und Franz die Farm Kanaan empfohlen hatten, haben wir diese für zwei Nächte gebucht.
Die Farm hat nur vier Zimmer sodass max. acht Personen nächtigen können. Wir waren die ersten
Touristen die an diesem Tag ankamen.
Danach zwei Mädchen aus der Schweiz – diese kannten wir vom Sehen, da wir uns auf der Fahrt
hierher mehrmals gegenseitig überholt hatten.
Danach ein Paar aus Deutschland – diese waren bereits an unserm zweiten Quartier unsere
Nachbarn und danach haben wir sie in Aus beim Kaffee getroffen.
Danach ein weiteres deutsches Paar – die kannten wir von der Besichtigung in Kolmanskuppe.
Hermi (ein Mann!) ist ein netter und guter Gastgeber. Gleich am ersten Abend haben wir mit ihm
einen weiteren ‚Sundowner‘ gemacht. Zuerst ging es durch die Ebene, dann ein wenig auf und ab am
Berg entlang bis wir wieder zurück in die Ebene fuhren.
Dort am verbrannten Grasland – ein Brand nach einem Blitzschlag hatte am Samstag einige Hektar
und beinahe auch das Farmhaus vernichtet – genossen wir den Untergang der Sonne hinter einer
kleinen Hügelkette.
War der Sonnenuntergang selbst schon ein Genuss so blickten wir uns während der Heimfahrt immer
wieder um, um das glühende Rot am Horizont, dass noch lange anhielt, zu bewundern.

dem Sonnenuntergang entgegen

Skorpion

letzte Sonnenstrahlen
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2011.10.12 – Unterwegs auf Kanaan – privat mit dem Chef
Heute ist eigentlich ein Ruhetag angesetzt, aber wir setzen uns ins Auto, lassen uns von Hermi noch
einige Wege zeigen und schon geht’s ab, alleine die Farm zu erforschen.
Zuerst geht’s zum Camping-Platz. Dieser liegt einige Kilometer vom Haupthaus entfernt an einer
Hügelkette. Wir steigen aus und klettern ein wenig herum und hoffen dass wir weder der schwarzen
Mamba, noch einem Geparden oder Leopard – die hier zeitweise gesichtet werden – begegnen.
Danach geht es ein Stück weiter in ein Bachbett wo wir Bäume mit riesigen Vogelnestern sehen.
Zwischendurch gibt es immer wieder Begegnungen mit Oryx, Springbock und Strauß.
Und natürlich immer wieder diese schier endlose Weite mit den verschiedenen Farbschattierungen.
Wieder im Farmhaus angekommen, halten wir erst einmal eine ausgedehnte Siesta und anschließend
bereiten wir uns für die bereits legendäre Dünenfahrt mit Hermi vor.
Nach 16.30 war es dann soweit. Wir nahmen auf dem offenen Land Rover Platz und schon ging es
wieder über das Grasland Richtung Berge. Diesmal ging es aber nicht dem Berg entlang sondern
mitten hinein. Über Stock und Stein trieb Hermi sein Auto und manchmal glaubten wir gar nicht dass
wir dieses steile Stück bergauf bzw. wieder bergab kommen können.
Aber dann kamen die Dünen. Manche etwas niedriger, einige schon etwas höher und immer wieder
bergauf, bergab, mal Schräglage links, dann wieder rechts, aber immer wieder kamen wir auf den
richtigen Weg.
In der Mitte der höchsten Düne stoppten wir, stiegen aus und erklommen die Spitze der Düne um auf
ihr wieder den Sonnenuntergang und ein Glas Sekt zu genießen.
Wie auch schon die Tage zuvor war der Sonnenuntergang ein Gedicht. Zuerst die langen Schatten
und das intensive Licht der untergehenden Sonne, und dann verglüht die Sonne hinter der Bergkette
– immer wieder eine atemberaubendes Ereignis.
Danach fuhren wir auf kurzem Weg wieder aus den Dünen und kamen bald wieder ins ebene
Grasland. Jetzt gab Hermi dem Auto ordentlich die Sporen. Mit sicher über 100 Km/h raste er durch
sein Farmland. Manchmal mussten wir offene Weidegatter passieren, aber auch die Enge dieser
Durchfahrten veranlasste Hermi nicht das Tempo zu verringern.
Doch schnell wurde es finster und im gemäßigten Tempo ging es zum Farmhaus, wo wir bei
ausgezeichneten Oryx-Steaks die tolle Fahrt noch einige Male besprachen.

Steppenromanze
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2011.10.13 – der verflixte Dreizehnte
Normalerweise ist der 13.10. ein guter Tag (Happy Birthday Verena), aber heute war er es leider
nicht so ganz.
Mit viel Tamtam, winken und Umarmungen sind wir von der Farm Kanaan losgefahren um unser
nächstes Ziel, die Bedesta-Loge zu erreichen. Zwischendurch wollten wir uns noch das Schloss
Duwisib ansehen. Nach ca. einer Stunden Fahrt kamen wir nach Betta von wo aus wir den Abstecher
zum Schloss machten. Das Schloss selbst war ganz nett – ein deutscher Baron hatte es 1909 für seine
amerikanische Frau gebaut – und die Besichtigung war nach einer halben Stunde erledigt.
Nun ging es Richtung Betta zurück um von dort aus unseren Weg fortzusetzen. Ein paar Kilometer
vom Schloss entfernt gab unser Auto plötzlich einige komische Geräusche von sich. Wir hielten an
und siehe da, rechts hinten hatten wir einen totalen Platten.
Zwar wurde uns bei der Autoübergabe gezeigt wie man Reifen wechselt, aber es dann auch selber zu
machen ist etwas ganz anderes. Wir standen nun etwas verloren herum als schon ein
entgegenkommendes Auto (das erste Auto dass wir seit über einer Stunde sahen) hielt. Ein junges
Paar aus Südafrika bot uns Hilfe beim Reifenwechsel an. Wir nahmen natürlich dankbar an. Der junge
Mann nahm unseren Wagenheber, setzte an, hob das Auto hoch, entfernte den defekten Reifen,
nahm den Reservereifen und musste feststellen, dass das Auto nicht hoch genug gehoben war, da er
den Wagenheber an der falschen Stelle angesetzt hatte. Seine Freundin räumte den halben
Kofferraum ihres Autos aus, holte den Wagenheber ihres Autos und mit dem hob der junge Mann
dann unser Auto an der richtigen Stelle hoch und schon konnte er den Reifen problemlos wechseln.
Wir bedankten und tausendmal wir die rasche Hilfe und fuhren dann nach Betta wo es eine
Tankstelle inklusive Reifenreparatur gab.
Dort angekommen musste die Tankwartin erst einige Male rufen, bis ein Einheimischer erschien, dass
kaputte Rad von der Ladefläche warf und in einem nahe gelegenen Haus damit verschwand. Wir
bestellten und Kaffee und Kuchen und warteten und warteten. Nach fast zwei Stunden erschien der
Mann wieder und erklärte den kaputten Reifen als repariert. Er nahm den Reservereifen wieder vom
Auto und ersetzte ihn durch den repartierten Reifen. Nach dem wir getankt und die Reifenreparatur
bezahlt hatten (ca. 8 Euro) fuhren wir weiter.
Flott ging es voran und wir freuten uns, dass wir unsere erste Reifenpanne so einfach hinter uns
gebracht haben. Allerdings haben wir nicht damit gerechnet, dass heute der 13. ist.
Uns so kam, dass das Auto ca. 50 Km nach Betta wieder verdächtige Geräusche von sich gab.
Schon Böses ahnend stiegen wir aus und tatsächlich, der reparierte Reifen hatte wieder einen
Platten. Aber nun standen wir nicht mehr hilflos herum. Wir hatten nämlich brav beim vorigen
Reifenwechsel aufgepasst.
Und schon ging es los. Ladefläche auf, Reserverad und Werkzeug auf die Piste werfen. Franz kroch
unters Auto um den Wagenheber an der richtigen Stelle anzusetzen. Edith reichte das Werkzeug und
hob das Auto leicht an. Franz kam vorsichtshalber wieder hinter dem Auto hervor, lockerte die
Schrauben und hob das Auto ganz hoch. Edith entfernte nun alle Schrauben und gemeinsam wurde
der kaputte Reifen durch das Reserverad ersetzt. Dann noch schnell den Wagen wieder
hinunterlassen, Reifen, Werkzeug verstauen und nach knapp einer viertel Stunden war der Zauber
vorüber.
Nun ging es etwas vorsichtiger den Rest – immerhin noch über 100 Km – bis zu unsere Lodge. Dort
angekommen fragten wir nach einem Reifendienst. Ein junger Mann, diesmal ein Weißer, sah sich
den Reifen an und meinte, das er total kaputt ist.
Jetzt müssen wir morgen vorsichtig bis zur nächsten Stadt fahren und uns dort mit neuen Reifen
versorgen. Bitte Daumen halten, dass wir zwischendurch nicht noch einen Reifenschaden haben.
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hilft rasch und kompetent…

…Edith der Reifenprofi
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2011.10.14 – Gipfelsieg, totes Land, Wasser mitten im Sand
Gleich drei Highlights hatten wir für den heutigen Tag geplant. Darum war auch schon um 4:30
Tagwache. Ein schneller Kaffee in der Rezeption, die Lunchpakete verstaut und dann ging es los
Richtung Sesriem – einem Ort mit wenigen Einwohnern, aber zwei Tankstellen mit Shops und einer
Lodge. Dort kauften wir uns die Eintrittskarten in den anschließenden Nationalpark.
Die erste Station war die berühmte ‚Düne 45‘. 45 deshalb, weil sie genau 45 Km vom
Nationalparkeingang entfernt liegt. Diese Düne war auch der Grund unseres zeitigen Aufbruches. Am
Morgen herrscht dort gutes Licht zum Fotografieren und für den ca. 1 Km langen und steilen Weg auf
die 170 m Hohe Düne ist es dann noch nicht zu heiß.
Gegen 7:30 begannen wir mit dem Aufstieg. Da es noch sehr kühl war und fast keine Touristen
unterwegs waren, kamen wir schnell vorwärts und konnten uns oben an einem faszinierenden
Rundumblick erfreuen. Die Sonne warf noch lange Schatten und wir konnten uns an den
verschiedenen Formen und Farben des Sandes und der Dünen nicht satt sehen. Viel leichter fiel uns
natürlich der Abstieg, wobei wir noch einige Käferarten und Geckos beobachten konnten die ebenso
leichtfüßig wie wir über den Sand glitten. Zuletzt versuchte Franz noch in einem Plastiksack sitzend
den letzten Teil der Düne hinunter zu rutschen, was aber an der Beschaffenheit des Sandes
scheiterte.
Ca. 30 Km von der ‚Düne 45‘ befindet sich unsere nächste Station, das ‚Dead Vlei‘. Vom Parkplatz
geht man ca. einen Kilometer über eine kleine Düne und steht dann plötzlich vor einem großen
weißen Fleck in der sonst von Rottönen dominierten Landschaft. Die weiße Farbe kommt vom Lehm
der sich aus dem hier einmal vorhandenen Fluss abgelagert hat. Und die in diesem Lehm stehenden
Bäume starben oder brannten ab und geben mit ihrer schwarzen Farbe einen guten Kontrast ab. Das
alles gibt natürlich mit den umliegenden Dünen tolle Fotomotive ab und wir genossen diese etwas
unwirklich anmutende Landschaft.
Die letzte der drei heutigen Sehenswürdigkeiten war das ca. einen halben Kilometer entfernte
‚Sossus Vlei‘. Teilweise von hohen Dünen umrahmt liegt hier ein kleiner See mitten in der NamibWüste. Natürlich ist hier die Vegetation üppiger als sonst in der Wüste üblich, wenn auch nicht
gerade berauschend. Auch die Tierwelt ist hier zahlreich vertreten und wir konnten verschiedene
Vogelarten bei der Wasseraufnahme beobachten. Manche Touristen erklommen eine mächtige
Düne, doch wir wollten uns diese Anstrengung in der sengenden Mittagsonne nicht antun und
drehten eine gemächliche Runde am Seeufer.
Alles in Allem drei Punkte, die in keiner Namibiareise fehlen sollten. Wir haben viele schöne
Eindrücke gewonnen, die sicher noch lange in uns nachwirken werden.
Danke noch an jene die uns wegen unserer Reifenmisere die Daumen gedrückt haben. Es hat zwar
nicht ganz aber doch geholfen. Mit unserem lädierten Reserverad sind wir heute den ganzen Tag
problemlos herumgefahren. Bei der Fahrt in unser heutiges Quartier, der ‚Weltevrede Lodge‘,
stoppten wir in Sesriem und wollten uns bei einer Tankstelle zwei neue Reifen kaufen. Einen als
Ersatz für unseren kaputten Reifen, den zweiten als Ersatz für unseren lädierten Reservereifen. Leider
hatten die unsere Reifendimension nicht lagernd, verweisen uns aber zur nächsten Tankstelle. Dort
wurde gecheckt und uns mitgeteilt, dass zwei Reifen lagernd sind. Wir organisierten das nötige
Bargeld (ca. 400 Euro aus dem Bankomat) da die Bezahlung mittels Kreditkarte auf Grund von
Leitungsproblemen nicht möglich war. Etwas später erfuhren wir, dass doch nur ein Reifen
vorhanden ist. Dieser wurde nun montiert und der lädierte Reservereifen muss noch immer in
Reserve bleiben (und wir hoffen dass wir keinen mehr brauchen). Morgen kommen wir allerdings in
die nächst größere Siedlung, nach ‚Solitär‘, und dort wollen wir auch den Reservereifen durch einen
neuen Reifen ersetzen.
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Während wir diesen Blog schreiben schauen wir aus unserem Zimmer auf das kaum 20 m entfernte,
beleuchtete Wasserloch und können immer wieder Springböcke und Oryx beim Trinken beobachten.

Düne 45

Deadvlei

Sossusvlei
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2011.10.15 – Flying High
Heute haben wir einen längeren Fahrtag eingeplant. Start war die ‚Weltevrede‘-Lodge und Ziel
Swakopmund. Dazwischen liegen 250 Km auf teilweise nicht sehr schönen Straßen.
Den ersten Stopp machten wir schon nach 20 Km in ‚Solitär‘. Dort kauften wir uns aber nicht die
weltbekannten Kuchen des dortigen deutschen Bäckers, sondern unseren zweiten neuen Reifen, den
wir ja gestern nicht bekommen haben. Hatten wir gestern 200 Euro für den neuen Reifen bezahlt, so
kostete heute der Reifen nur 150 Euro. Jetzt sind wir reifenmäßig wieder gut unterwegs und hoffen,
dass wir keine weiteren Reifenprobleme mehr haben.
Nun ging es 230 Km von Solitär nach Walvis Bay. Ein kurzes Stück war die Piste noch ok, aber schon
bald wurde es immer schlechter und teilweise konnten wir nur 30 bis 40 Km/h fahren. Dies ging dann
die nächsten 150 Km so weiter und wir und das Auto wurden ordentlich durchgebeutelt.
Danach änderte sich die Piste schlagartig, war angenehm eben und erlaubte uns um die 100 Km/h zu
fahren. Kurz vor Walvis Bay war die Straße sogar asphaltiert und auch unser letztes Teilstück von 30
Km nach Swakopmund konnten wir auf einer richtigen Straße zurücklegen.
In Swakopmund ging es sofort in das Büro von ‚Bush Bird‘. Dort hatten wir nämlich schon von zu
Hause aus den ‚Sossus-Fly‘ bestellt. Dieser Flug in einer 6-sitzigen Cessna führt von Swakopmund
Richtung Süden genau dorthin wo wir gestern waren (Düne 45, Deadvlei, Sossusvlei), dann nach
Westen an die Küste und diese nordwärts bis wieder zurück nach Swakopmund.
Nach den Formalitäten ging es zu dem kleinen lokalen Flughafen. Unser Pilot Renee erwartete uns
schon und führte uns beide und Knut (einen deutschen Pensionisten) gleich zum Flugzeug. Es
herrschte ziemlicher Wind, sodass die kleine Maschine schon beim Stehen ordentlich wackelte. Wir
konnten uns nun vorstellen wie das während des Fluges sein würde.
Rasch wurde eingestiegen, dann ging es auf die Runway und wir hoben ab. Gleich rüttelte uns der
Wind ordentlich durch, aber nur kurz und dann begann ein ruhiger, angenehmer Flug.
Wir sahen verschiedene Wüsten, die unterschiedlichsten Dünen, ausgetrocknete Flussbette und das
alles in den verschiedensten Formen und Farben. Viel zu schnell war dieser über zwei Stunden
dauernde Flug vorbei, hat aber bei uns einen tiefen Eindruck hinterlassen.
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Salzgewinnung vor Swakopmund
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2011.10.16 – Die Wüste lebt
Und wie sie lebt. Dass haben wir heute auf der fünfstündigen ‚Living Desert Tour‘ gelernt.
Kurz vor 8:00 hat uns Chris der Tourguide abgeholt und dann ging es in zwei Land Rovern mit je 8
Personen (mit uns 6 Deutsche die wir schon von der Düne 45 her kannten – und im zweiten Auto 8
Belgier) in die Wüste.
An verschiedenen Plätzen stoppten wir und Chris erzählte uns von den Tieren die sich in unserer
unmittelbaren Umgebung befanden, die wir aber nicht sahen.
So deutete er auf ein unscheinbares Loch im Sand hin, kniete nieder buddelte rund um das Loch den
Sand weg und schon hatte er eine hochgiftige Spinne ausgegraben.
Ein Stück weiter blieb er mit dem Auto plötzlich stehen, sprang hinaus, rannte zu einem Busch, griff
hinein und warf etwas in seinen Hut. Wir folgten ihm gemächlich und sahen dass er eine junge, sehr
giftige Hornviper gefangen hatte.
Dann sah er ein paar zarte Striche im Sand, holte von dort eine Handvoll Sand, ließ ihn dann wieder
durch die Finger rieseln und zurück blieb ein Silberfisch. Auf diese und ähnliche Weise erbeute er
noch einen Käfer, einen Lizzard, eine Blindschleiche und einen Gecko.
Als wir über ein Wüstenstück mit vielen Steinen fuhren, sagte er, wir sollten auf Chamäleons achten.
Wir schauten uns die Augen aus, sahen das Tier auch dann noch immer nicht, als er schon in eine
bestimmte Richtung deutete. Erst als wir dem Tier ganz nahe waren, erkannten wir, dass es ein
Chamäleon und kein Stein war.
Viel zu schnell vergingen diese Stunden in denen uns Chris mit sehr viel Herzblut und Engagement
vom Leben in der Wüste und deren immer größer werdende Zerstörung durch unüberlegte Nutzung
(hauptsächlich Quad- und Autofahrten abseits der erlaubten Wege) erzählte.

Hornviper

Chamäleon

Gecko
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2011.10.16 – Welwitschia
Wer denkt bei diesem Wort nicht sofort an Dr. Friedrich Welwitsch, an Welwitschia mirabilis und an
die Welwitschia-Ebene.
Wer das nicht tut, für den gibt es eine kurze Erklärung: Der oben angeführte österreichische Hr.
Doktor fand 1853 einen Haufen hässliches, verwelktes Grünzeug und erkannte erst später das dies
eigentlich der Normalzustand einer der Kiefer verwandten Pflanze ist und gab ihr seinen Namen. Und
da es Nahe Swakopmund ein Plätzchen gibt wo viele dieser Pflanzen vorkommen bekam diese Region
auch gleich diesen Namen.
Heute gibt es in dieser Ebene einen Lehrpfad mit dem Hauptthemen: Welwitschia und Wüste. Diesen
Pfad sollte man nur mit dem Auto abfahren, da er immerhin ca. 160 Km lang ist – also nicht
unbedingt für eine Fußwanderung geeignet ist.
Nach unserer Living-Desert-Tour bestiegen wir unser Gefährt und fuhren alle Stationen des
Lehrpfades ab. Dabei gab es natürlich wieder eine Menge zu sehen: die ‚Mondlandschaft‘ mit ihren
bizarren Feldformationen, eine Stelle an der man noch die Ochsenwagenspuren von Anfang des
vorigen Jahrhunderts sehen kann, ein Platz an dem ein Militärlager stand, das ausgetrocknete
Flussbett des Swakopmund-Flusses und zum Schluss noch einige Stellen an der die Welwitschia
vorkommt.
Danach waren wir doch etwas müde, kauften nur im Supermarkt eine Kleinigkeit zum Abendessen
und freuen uns schon auf den morgigen Tag, an dem wir wieder einiges erleben wollen.

Mondlandschaft

Welwitschia alt

Welwitschia jung
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2011.10.17 – Dekadenz in den Dünen
Für heute haben die Sandwich-Harbour-Tour (SHT) gebucht. Dies ist eine ganztägige Tour (09-17Uhr)
die von/bis Walvis-Bay (ca. 30 Km südlich von unserem momentanen Standort Swakopmund) per
Boot und Jeep geführt wird.
Kurz vor 09:00 waren wir schon in Walvis-Bay und konnten bald mit ca. 15 anderen Touristen
unseren Katamaran ‚Silberwind‘ betreten. Wenig später legten wir los und hatten gleich einen
blinden Passagier an Bord der gierig nach Aufmerksamkeit und Fisch am Boot herumtorkelte: einen
Seelöwen (das sind die mit Ohren, die ohne Ohren sind die Seehunde). Einige von den tausenden
Seelöwen sind so zahm, dass sie von Boot zu Boot schwimmen, dort hinaufhüpfen, sich füttern und
streicheln lassen um dann wieder im Atlantik zu verschwinden.
Kaum verschwunden stellten sich neue Gäste ein, die zwar ebenso gierig auf Fisch waren, sich aber
bei weitem eleganter fortbewegten: Pelikane. Manche setzten sind auf die Reling und ließen sich
füttern, andere schnappten sich im vorbei fliegen die hochgeworfenen Fische.
Dann sahen wir plötzlich unweit des Bootes ein paar Flossen und schon sprangen deren Besitzer
übermütig aus dem Wasser – Delphine. Eben noch zu sehen, verschwanden sie plötzlich auf nimmer
wiedersehen. Dafür tauchten an anderer Stelle wieder welche auf und begleitet uns ein Stück. Einer
kam bis zu unserem Boot und schwamm gute fünf Minuten einmal bei rechten, dann wieder beim
linken Ausleger des Katamarans.
Als nächstes kamen wir zu einer Seelöwenkolonie mit einigen hundert Tieren. Nur Weibchen und
Jungtiere. Besonders die Jungen tollten im Wasser herum, tauchten, sprangen und machten Saltos.
Und mitten am Strand in dieser Kolonie saß ein Schakal und wartete ob er nicht ein krankes Tier
erbeuten könne.
Nach knappen drei Stunden war auch diese Fahrt (von Walvis-Bay bis Pelican Point) vorbei und wir
wurden an einem einsamen Strand abgesetzt, wo schon unser 4x4-Guide Nico auf uns (wir und ein
Paar aus Frankreich – Frau aus Spanien, Mann aus Deutschland) wartete.
Nun begann unsere Jeep-Exkursion durch das Gebiet von Sandwich-Harbour. Wir fuhren lange Zeit
dem Strand entlang, mal im Meer, mal durch weichen oder festeren Sand. Dabei sahen wir auch
einige junge Seelöwen die allein am Stand herum lagen und bei unserer Annäherung so schnell es
ging in den nahen Wellen verschwanden. Dann sahen wir einen Schakal der am Strand einen
verendeten Seelöwen verzehrte.
Nun machten wir einen Schwenk in die Dünen und da ging es kräftig bergauf und bergab. Unser
Fahrer kannte kein Erbarmen mit Auto und Touristen. Über Stock und Stein wurden beide sicher aber
nicht gerade sanft gejagt. Zeitweise war die Abfahrt so steil, das der Jeep von alleine hinunter
rutschte ohne jede Möglichkeit zu bremsen.
Diese Anstrengung vergaßen wir aber schnell, als Nico und sein Helfer das Wüstenbuffet aufbauten.
Mitten zwischen den Dünen, in einer fast grünen Ecke wurde eine Tafel mit Tisch, Sesseln und
Waschgelegenheit aufgebaut. Und zum Essen wurde folgendes gereicht: Brot, Butter, gebackener
Fisch und Tintenfischringe, Gemüsefrühlingsrollen, Gemüsespießchen, Nudelsalat mit Feta, Oliven
und Tomaten und als besonderes Highlight (wenn wer sie überhaupt mag) frische, namibische
Austern.
So gestärkt ging die Fahrt über Dünen, am schmalen Streifen zwischen Dünen und Atlantik, einer
Lagune, einer Flamingokolonie und an riesigen Becken zur Salzgewinnung wieder zurück zu unserem
Ausgangspunkt nach Walvis-Bay. Eine Tour die wir nur jedem weiterempfehlen können.
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2011.10.18 – Auf zur Ameib-Ranch
Leise und unauffällig huschten die drei Bediensteten im Frühstücksraum unseres Quartiers in
Swakopmund herum. Auch wir saßen ruhig und unausgeschlafen beim morgendlichen Kaffee. Zum
Glück waren wir die einzigen Gäste in diesem Raum, so konnten wir die Ruhe genießen und
schwiegen und gegenseitig an.
Dann hören wir Schritte die Treppe runter kommen. Jetzt wird es wohl mit der Stille bald vorbei sein.
Und so war es auch. Wenn auch etwas anders als befürchtet. Zuerst sahen wir nur die Füße des
Paares, dann den Rest, dann gab es einen lauten Freudenschrei unsererseits und ein Echo von den
Stiegen. Es waren Doris und Helmut, jenes Paar neben den wir schon in Ketmanshoop und dann auf
der Kanaan-Ranch gewohnt hatten. Nach heftigen Umarmungen wurden die Frühstückstische
zusammengerückt und mit der Ruhe im Frühstücksraum war es endgültig vorbei.
Jeder musste natürlich erzählen was er gesehen und erlebt hatte. Und jedes Paar konnte eine
Reifenwechselgeschichte zum Besten geben. Leider war die Zeit gegen uns und so gab es eine
neuerliche stürmische Verabschiedung und wir alle sind uns sicher, dass wir uns nicht das letzte Mal
gesehen haben – auch wenn Doris und Helmut in zwei Tagen wieder nach Hause fliegen.
Für uns ging es nun gleich weiter auf die Ameib-Ranch, die wir nach ca. 2 ½ Stunden Fahrt und 240
zurückgelegten Kilometern erreichten. Nach dem Haupttor empfingen uns ein Portier und wenig
später ein kleine Giraffenherde. Die Anmeldung ging flott und uns wurde nahe dem Haupthaus auf
dem Campinggelände ein kleines Cottage das einfach, geräumig und vor allem sauber ist,
zugewiesen.
Wir brachten nur unser Gepäck ins Zimmer und schon ging es wieder los. Auf der Farm gibt es neben
Wanderwegen und Klettersteigen auch noch zwei andere Sehenswürdigkeiten, für die auch
Tagesbesucher herkommen: ‚Bulls Party‘ und ‚Phillips Cave‘.
Bulls Party ist eine Ansammlung von riesigen Steinen, ähnlich den Wackelsteinen in der Blockheide.
Diese massigen Granitblöcke liegen vereinzelt herum und es sieht bei manchen so aus, als würden sie
jeden Moment den Berghang hinunter stürzen. In dem dazugehörigen kleinen Gebirgszug gibt es
noch den ‚Elephants Head‘. Wie der Name schon sagt, sieht eine Felswand so aus, als hätte ein
Bildhauer in ihr einen Elefantenkopf verewigt.
Phillips Cave zu erreichen kostet einige Schweißperlen (für Tagesbesucher zusätzlich noch das
Eintrittsgeld). Vom Parkplatz weg geht es 30 Minuten über einen unwegsamen Pfad bergauf und
bergab bis man diese Höhle erreicht. Diese ist ca. 20 m lang, 5 m tief und max. 2 m hoch beinhalten
aber Jahrtausend alte Höhlenzeichnungen. Elefanten, Giraffen, Springböcke und Menschen konnten
wir erkennen.
Danach ging es wieder zurück in unsere ‚Höhle‘, wo wir uns frisch machten und auf das Abendessen
vorbereiteten. Unser Cottage liegt ca. 100 m vom Haupthaus entfernt. Diesen Weg müssen wir daher
immer zum Frühstück und Abendessen hin- und zurückgehen. Zum und vom Frühstück kein Problem.
Zum Abendessen bei fortgeschrittener Dämmerung geht es auch noch eher normal. Beim Rückweg
vom Abendessen bei totaler Finsternis und nur dem Schein der Handy-Taschenlampe ein komisches
bis romantisches Gefühl.
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Lizzard - dezent

Lizzard – grell

Lizzard - inkognito
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2011.10.19 – SAN-Day
Wir wissen, dass heute Mittwoch ist, aber der Titel bezieht sich auch nicht auf den Wochentag in
irgendeiner Sprache, sondern wir verbrachten ein paar Stunden bei den SAN. Die SAN (normaler
weise bezeichnet man sie als ‚Buschmänner‘) Leben üblicherweise in der Kalahari und behalten auch
heute noch weitgehend ihre ursprüngliche Lebensform hat.
In der Nähe unserer Farm betreiben sie in Zusammenarbeit mit einer anderen Farm ein Schaudorf.
Eine Großfamilie der SAN – im Moment 10 Erwachsene und 9 Kleinkinder –wohnt abwechselnd in
diesem Dorf um Touristen ihr Dasein näherzubringen.
Wie kritisch man auch immer solchen zur Schau Stellungen von Menschen gegenüber steht, dieses
Projekt sichert vielen SAN die Grundausstattung für Bildung und medizinischer Versorgung.
Für die ca. 100 Km bis zum SAN-Dorf (ja ‚in der Nähe‘ hat in Namibia eine etwas andere Dimension)
fuhren wir auf sehr gut ausgebauten Pisten knapp 1 ½ Stunden. Am Parkplatz empfing uns Johannes
und stellte sich als unser heutiger Tourguide vor. Dann holte der den ‚Boss‘ (das ist der beste Jäger im
Dorf) und mit ihm und einem 12-jährigen Jungen (ab diesem Alter dürfen sie mit zum Jagen gehen)
begannen wir den ‚Bushwalk‘. Über eine Stunde führten sie uns rund um ihr Dorf und zeigten uns
verschiede Tierspuren und deren Ausscheidungen, Wasserlöcher, Wohnhöhlen, Pflanzen und
natürlich wie man Feuer macht und Fallen stellt.
Auch einige Felszeichnungen bekamen wir zu Sehen. Diese waren die Kommunikationszentralen der
damaligen Zeit. Tierspuren aufgezeichnet, signalisierten dem nächsten Jäger welche Tiere es hier zu
erjagen gab. Menschen mit Körben auf dem Kopf aufgezeichnet, zeigten den Nachfolgenden, dass
der aktuelle Stamm das Gebiet nun verlassen hat und sein Jagdgebiet für den nächsten Stamm
freigibt.
Zurück im Dorf hatten sich mittlerweile alle Bewohner auf dem ‚Dorfplatz‘ eingefunden. Sie zeigten
uns wie sie Schmuck und Seile herstellt.
Dann kam der ‚Showact‘. Ein paar Lieder wurden angestimmt und dazu getanzt. Anschließend
meinten sie, sie hätten nicht gut getanzt, da sie diese Tänze sonst nur in der Nacht und in ihrer
gewohnten Umgebung wirklich gut ausführen können.
Wir verabschiedeten uns und fuhren zurück auf unsere Farm wo wir die Zeit bis zum Abendessen
damit verbrachten uns ausgiebig auszuruhen.
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bauen Fallen

Tanzen den Giraffentanz

jung

mittel

alt

40

2011.10.19 – ½ Resümee
Nachdem wir nun schon ca. die Hälfte unseres Urlaubes hinter uns haben, ist vielleicht ein kleiner
Rückblick angebracht.
Essen: Ob im Restaurant, im Supermarkt oder in den Quartieren, die Speisen sind immer sehr
schmackhaft und werden immer liebevoll angerichtet. Allerdings dürften gewisse Gewürze unseren
Mägen sind gut bekommen. Besonders nach Wildgerichten zeigt sich unser Verdauungstrakt etwas
beleidigt, sodass die Zeit der Nahrungsaufnahme meisten jener der Behaltedauer entspricht.
Straßen/Pisten: Meistens sind wir auf Pisten unterwegs die meistens ein Tempo um die 70 Km/h
erlauben. Auf Straßen kann man schon zwischen 100 bis 120 Km/h fahren.
Verkehrsdichte: Ja die gibt es, allerdings nur in der Nähe von größeren Städten. Ansonst ist ein Auto
je Stunde das man trifft ein guter Durchschnitt.
Menschen: Bisher sehr freundlich und hilfsbereit. Mit Schwarzafrikanern kommt man kaum in
Kontakt (außer an Tankstellen und als Servierpersonal). Die Apartheit ist hier, wie auch in Südafrika,
noch immer gegenwärtig. Schönes Haus -> weiße Bewohner; Lehm-, Blech-, Kartonhütten,
abgewohnte Häuser, schlechte Wohngegenden -> schwarze Bewohner; schöne Autos -> weiße
Besitzer; fahrende Wracks -> schwarze Besitzer; Chef -> Weißer; Angestellter -> Schwarzer;
Landschaft: einzigartig! Ob Wüste, Meer, Düne, Steppe, Berge (bis 2.800m!) alles hat eine unendliche
Weite die eine ebensolche Ruhe und Gelassenheit versprüht.
Klima: am Meer sehr frisch bis kalt (am Morgen 6 sonst um die 20 Grad), im Landesinneren
bedeutend wärmer (20/35). In Swakopmund ist dazu noch fast den ganzen Tag Nebel nur in den
Nachmittagsstunden kommt die Sonne durch.
Quartiere: Egal wo, jede Unterkunft war sehr sauber, mit einem großen Zimmer und ebensolchen
Bad.
Generell: Namibia ist wirklich ein tolles Reiseland wenn man viel Natur und die Einsamkeit liebt.
Negativ ist, das es, aber das ist eben historisch bedingt, besonders in den Städten ein wenig zu
Deutsch ist. Viele Straßen-, Geschäfts- und Ortsnamen sind auf Deutsch. Etwas mehr afrikanischer
Touch und es wäre für uns perfekt.

41

2011.10.20 – Fingerzeig
Heute hatten wir wieder einen langen Fahrtag. Von der Ameib-Ranch zur Omburo-Ost-Ranch über
340 Km. Glücklicherweise waren diese Pisten wirklich fantastisch ausgebaut, sodass wir rasch und
ohne Komplikationen vorankamen.
War es die zwei Tage auf der Ameib recht kühl so änderte sich das Wetter und es wurde heiß. Da die
Klimaanlage tadellos funktionierte störte uns das wenig. Ein kurzer Tankstopp war die einzige Pause
die wir uns gönnten.
Einige Kilometer vor unserem Tagesziel besuchten wir die ‚Fingerklippe‘. Ein einzelner Felsen der wie
ein Finger in den Himmel ragt. Vom Parkplatz konnten wir den Felsen in fünf schweißtreibenden
Minuten erreichen. Eine herrliche Aussicht bot sich uns von dort oben. Es sah teilweise wie im
amerikanischen Monument Valley aus.
Kurze Zeit später erreichten wir die Omburo-Ost-Ranch. Steffie, die Frau des Hauses, erwartete uns
schon vor dem Farmhaus, zeigte uns das Zimmer und servierte auf der Terrasse Kaffee und Kuchen.
Unser Zimmer besteht aus einem riesen Zimmer mit Ehebett, Schrank und Sekretär, einem zweiten
Zimmer mit zwei Einzelbetten und einem großen Bad/WC mit geräumiger Duschecke.
Nach dem Kaffee saßen wir am Beckenrand des kleinen Pools und ließen Füße und die Seele
baumeln.

Fingerklippe

‚little Arizona‘ in Namibia

Höhlenzeichnungen
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2011.10.21 – Elefantenpfad
Für heute haben wir einen Ruhetag eingeplant. Ein gutes Frühstück, ein wenig relaxen und dann eine
zweistündige Farmfahrt mit dem Hausherrn Hendrik die über dreieinhalb Stunden dauerte.
Dabei trafen wir leider auf keine wilden Tiere außer ein paar Affen, jedoch sahen wir wieder einige
Felszeichnungen deren Alter auf um die sechstausend Jahre geschätzt wird.
Weiters sahen wir jede Menge relativ frischen Elefantenkot, der von einer ca. 30 köpfigen Herde
stammte, die momentan auf den Farmen herum zieht und Zäune umreißt und die Trinkstellen der
Rinder ramponiert. Plötzlich bremst Hendrik scharf ab, legt den Retourgang ein und setzt in rasender
Fahrt zurück. Er hatte im Gebüsch rechts ein paar Elefanten gesehen, die offensichtlich unseren Weg
kreuzen wollten. In einer solchen Situation ist es besser den grauen Riesen den Vortritt zu lassen und
ihnen den Weg nicht zu versperren.
Den Nachmittag verbrachten wir am Mini-Pool. Eine Jugendfreundin von Steffie samt deren Freund
waren gerade angekommen und da gab es viel zu erzählen.
Abends grillte Hendrik Würstchen, Hendl und Oryx und wir hatten wieder ein leckeres Abendessen.
Dass danach wieder endlos gequatscht wurde versteht sich von selbst.
Auf jeden Fall tut es uns sehr leid dass wir morgen wieder weiter fahren müssen. Die Omburo-Ost
Farm hier ist ein besonders schöner Teil Namibias und erhält durch die Besitzer noch eine sehr
persönliche Note, was uns den Aufenthalt hier so angenehm gemacht hat.

Höhlenzeichnung

Orgelpfeifen

Araberzucht
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2011.10.22 – fast verschätzt
Nach gutem Frühstück und herzlicher Verabschiedung von der Omburo-Ost-Ranch machten wir uns
auf den weiten Weg über ca. 350 Km nur Farm Klein-Lichtenstein.
Anfangs ging auf Grund der guten Pistenverhältnisse die Fahrt auch zügig voran. Wir legten daher
einen Stopp bei den ‚Versteinerten Bäumen‘ ein und ließen uns bei einer Führung erklären, dass hier
von Millionen von Jahren Bäume angeschwemmt wurden dann im Fels eingeschlossen wurden und
schließlich haben Mineralien den Platz des Holzen ein- und seine Struktur angenommen.
Ein Stück vorher besuchten wir noch einen kleinen Canyon dessen komische Form der Steine an
Orgelpfeifen erinnert.
Weiter ging es und plötzlich wurden die Straßen im schlechter. An die 150 Km fuhren wir so mit 3040 Km/h dahin wurden dabei kräftig durchgebeutelt. Jetzt kamen wir etwas in Zeitnot, denn wir
wollten unbedingt noch vor Einbruch der Finsternis in unserem neuen Quartier sein.
Nun kam uns noch ein 1.500 m hoher Pass dazwischen, der ebenfalls kein höheres Tempo zuließ.
Endlich am Pass angelangt ging es aber dann auf immer besser werdenden Pisten dem Ziel entgegen.
Knapp vor 19:00 hatten wir endlich Klein-Lichtenstein erreicht. Manfred, der Besitzer, erwartete uns
schon besorgt am Ranchtor. Müde und abgekämpft fielen wir nach einem guten Abendessen ins
Bett.

versteinerter Wald

Orgelpfeifen

Edith furtet
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2011.10.23 – Sein Fett abbekommen macht schön
Unsere erste Station heute war wieder ein Schaudorf. Und zwar jenes Himbas. Nicht weit von
unserem Quartier entfernt (‚nur‘ ca. 60 Km) gelegen, hatten wir für die 10-Uhr-Führung schon über
Internet gebucht. Wir erreichten das Dorf aber schon eine halbe Stunde vorher und sahen auch
schon einen HDT (Hummeldummtransporter = Touristenbus ). Entgegen unserer Befürchtung nun
die Führung mit einer ganzen Busbesatzung machen zu müssen, kam ein Himba-Guide und machte
mit uns alleine die Führung.
Wir konnten den Himbas beim Kochen, schnitzen und bei der Buttererzeugung zusehen. In einer
Hütte demonstrierte uns eine Himba die tägliche Reinigungszeremonie der Himbafrauen: zuerst
halten sie sich über Dampf damit sie schwitzen und die Haut dadurch rein wird. Anschließend
cremen sie den Körper mit einer Paste aus Butterfett und Ocker (gibt einen eigenen Duft bei dieser
Hitze) ein und sind dadurch gegen die Sonnen geschützt, sauber und faltenfrei. Und dies alles ohne
Wasser, denn Wasser soll nicht mit Waschen vergeudet werden. Allerdings dauert diese
Säuberungsaktion jeden Tag ca. vier Stunden. Dafür hat dann der Himba-Mann eine rötlich
eingefärbte, faltenfreie Frau. Aber vielleicht ist anderen Männern eine Frau mit Falten lieber, die
dafür aber nicht nach ranzigem Fett riecht.
Himbas erkannt man ganz leicht an den vier fehlenden unteren Vorderzähnen. Diese werden dem
Besitzer im Alter von 14 Jahren am Dorfplatzlagerfeuer unter Anteilnahme der ganzen
Dorfbevölkerung entfernt. Und zwar mit ganz einfachen Mitteln. Ein Stock wird nacheinander an
jeden der vier unteren Vorderzähne angesetzt, dann jeweils ein kräftiger Schlag mit einem Stein auf
diesen Stock und schon haben sich die Zähne von ihrem angestammten Platz entfernt.
Diese nun entstandene Zahnlücke dient erstens der besseren Aussprache gewisser Laute der
Himbasprache und gilt zweitens als Schönheitssymbol.
Jedenfalls waren es ein paar lehrreiche und interessante Stunden die wir in dem Himbadorf
verbringen konnten.

Himba Kinder

Buttererzeugung

Maisbrei am kochen
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2011.10.23 – Geparden zahm und wild
Nach dem Besuch des Himbadorfes gönnten wir uns in einem Internetkaffee eine ausgedehnte
Ruhepause. Anschließend fuhren wir zu einer nahegelegenen Farm auf der es zwei Gruppen von
Geparden gibt, zahme und freilebende.
Ca. 20 Personen fanden sich zur Gepardentour ein. Zuerst ging es zum Farmhaus, wo schon Georg,
der Mitbesitzer, und seine vier zahmen Geparden auf uns warteten. Wir konnten die Tiere streicheln
und sie ausgiebig fotografieren. Danach ging es hinter das Haus, wo Georg den Geparden das Fell
bürstete und ihnen dann jedem ein zwei Kilo schweres Stück Fleisch zum Abendessen hinwarf.
Danach kamen die lieben Großkatzen zu den Besuchern und leckten ihnen inbrünstig die nackten
Hautstellen an Händen und Füßen ab. Faul legten sie sich auch in die Wiese, ließen sich von den
Touristen ausgiebig streicheln und schnurrten dabei wie unsere Hauskatzen.
Ein nettes Erlebnis diese schönen Tiere so hautnah erleben zu können.
Aber schon wartete unser nächster Programmpunkt. Georg verlud uns Touristen auf seinen Pickup
und den dazugehörigen Anhänger. Wo ansonsten Rinder, Schafe und anderes Getier transportiert
wurden, standen nun wir zahlende Besucher und ließen uns auf Grund der holprigen Straßen
ordentlich durchbeuteln.
Es ging zu einem nicht weit entfernten Gehege in dem acht frei lebende Geparden zu sehen sein
sollen. Eine Weile wurden wir so dahingerüttelt bis aus dem Dickicht schon die ersten Geparden
kamen und neben unserem Auto herliefen. Schließlich waren es vier Geparden die uns eskortierten.
Georg hielt nun an, stieg vorsichtig, mit einem Stock bewaffnet aus dem Auto und warf Brocken von
Fleisch in die Luft. Diese wurden natürlich unter heftigem Streit gefangen und vom Sieger in die
Büsche gezerrt und dort sofort gefressen.
Als jeder Gepard sein Stück Fleisch hatte, setzen wir unsere Fahrt fort und trafen bald die nächste
Gruppe der Großkatzen. Wieder hielt Georg, verteilte sein Fleisch, dass sich die Tiere mit wildem
Gerangel und Pfauchen untereinander aufteilten.
Nachdem uns Georg bei unseren Autos wieder ablud fuhren wir flott nach Hause, da auf unserer
Gastfarm schon ein leckeres Abendessen auf uns wartete.

warten auf das Futter

Kampf um das beste Stück

Futterneid
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2011.10.24 – 4 aus 5
Heute ging es von unserer Gastfarm ‚Klein-Lichtenstein‘ zum ersten Mal in den Etosha-Nationalpark.
Die ca. 300 Km bis zu unserem Etoshacamp ‚Okaukuejo‘ waren kein Problem, da wir fast nur auf
Asphaltstraßen fahren konnten.
Gleich nachdem wir das Eintrittstor zum Etosha passiert hatten, fuhren wir zum nahe gelegen
Wasserloch und sahen dort außer einer Herde Zebras ein Nashorn. Einige Zeit konnten wir es
unserem Weg entlang begleiten, bis es dann im Gebüsch verschwand.
Wir meldeten uns anschließend in unserem Camp und bekamen ein Zimmer mit Bad/WC in einem
Bungalow zugewiesen. Das Zimmer ist zwar kleiner als wir bisher gewohnt waren, das Bad/WC ist
geräumig und alles ist sehr nett und stilvoll eingerichtet. Leider ist bei der Buchung ein Fehler
passiert, sodass wir nun Zimmer mit Frühstück und Abendessen bekommen, obwohl wir das
Abendessen gar nicht bestellt haben. Da eine Buchungskorrektur zu umständlich ist, fügen wir uns
und erfreuen uns am guten, und nun für uns kostenlosen, abendlichen Buffet.
Kaum 30 Meter von unserem Bungalow entfernt gibt es ein beleuchtetes Wasserloch. Das mussten
wir natürlich gleich Besuchen und sahen darin unseren ersten Elefanten.
Nach dem Bezug des Zimmers ging es wieder weiter und wir besuchten einige Wasserlöcher in der
Nähe unseres Camps. Unsere Ausbeute konnte sich sehen lassen. Impalas, Zebras, Giraffen, Büffel
und sogar drei Löwen. Damit haben wir gleich vier der ‚Big Five‘ am ersten Tag gesehen – nur der
Leopard fehlt uns noch.
Für etwas Action sorgten die drei Löwen. Sie lagen faul bei einem Wasserloch herum ohne öfters zu
trinken. Aufgrund ihrer Anwesenheit trauten sich keine anderen Tiere zu dem Wasserloch.
Stundenlang standen die anderen Tiere in Warteposition. Endlich trauten sich zwei Giraffen ans
Wasserloch und fingen an zu trinken. Kaum hatten sie ein paar Schlucke gemacht, erhob sich einer
der Löwen, pfauchte in Richtung der Giraffen, worauf diese gleich um einige Meter vom Wasser
zurückwichen. Als sich jedoch der Löwe wieder hingelegt hatte, kamen die Giraffen wieder und das
Spiel ging von vorne los.
Nun drängte aber schon die Zeit, da wir vor 19:00 im Camp sein mussten (sonst gibt es empfindliche
Geldstrafe). An unserem Camp-Wasserloch waren jetzt eine kleine Elefantenherde und ein paar
Zebras. Wir konnten nur kurz beobachten, da schon die Dusche und das (kostenlose) Abendessen
wartete.
Nach dem Essen war auch am Wasserloch nichts los. Jedoch gegen 22:00 schauten wir nochmals hin
und da waren einige Elefanten, einige Giraffen, bis zu sechs Nashörner in und um das Wasser. Einige
Zeit beobachteten wir das leise, träge Treiben und erfreuten uns an der Vielzahl von Tieren am
Wasserloch.

erstes Tier im Etosha – ein Nashorn

böser Blick eines Schakals
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der König am Wasserloch

Nachtsession mit Elefanten

Nachtbaden mit Elefanten und Nasnörnern

Sandsturm für Touristen
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2011.10.25 – Sieben auf einen Streich!
Schon vor 6:00 Uhr wurden wir wach und unser zweiter Weg führte uns zum nahegelegenen
Wasserloch. Leider scheinen die Tiere hier Langschläfer zu sein, denn keines ließ sich sehen. Also
wieder zurück ins Zimmer, Morgentoilette und dann zum Frühstück. Dort ging es, ebenso wie beim
gestrigen und heutigen Abendessen, recht munter zu. Gedränge, Lärm, Hektik – genau jene Dinge die
wir in letzter Zeit auf unseren Gästefarmen überhaupt nicht hatten, und die uns jetzt Kopf- und
Bauchschmerzen verursachen.
Apropos Bauchschmerzen: Wie schon geschrieben haben unsere Gedärme irgendetwas nicht richtig
vertragen. Auch das tagelange Schlucken von Bioflorin brachte keine Besserung. Ein einheimischer
Guide erzählte uns dann etwas über den ‚Schmetterlingsbaum‘ und dass seine dem Schmetterling
ähnlichen Blätter bei Bauchschmerzen helfen. Bioflorin daher abgesetzt und zwei Tage
hintereinander je zwei Blätter gegessen und schon waren die Gedärme und wir wieder in Ordnung.
Gleich nach dem Frühstück brachen wir mit dem Auto zu einer kleinen Rundfahrt durch den Etosha
Nationalpark auf. Von Wasserloch zu Wasserloch führte unsere Fahrt – mit unterschiedlichem Erfolg.
Mal war gar nichts los, mal nur ein paar Vögel, denn gleich eine ganze Zebraherde, oder Giraffen die
sich beim Trinken fast die Beine brechen, immer wieder Springböcke, Oryx, Kudus und, als
Höhepunkt des heutigen Tages, eine Löwenfamilie.
Sieben Löwen auf einen Platz haben wir dann gesehen. Ein paar Autos die dort geballt herumstanden
zeigten uns, dass hier etwas Besonderes sein muss. Wir erkannten im Schatten eines Busches den
Löwen und etwas abseits, ebenfalls unter Büschen, zwei Dreiergruppen mit Löwinnen.
Viel Action gab es nicht. Zu heiß war das Wetter und zu faul waren die Tiere. Manchmal erhob sich
dann doch die eine oder andere Löwin, wanderte etwas auf und ab um sich dann gleich wieder im
Schatten des nächsten Busches zur Ruhe zu begeben. Die einzige Bewegung des Herrn Löwen
bestand darin, alle halbe Stunde den Kopf zu heben um zu überprüfen ob noch alle Löwinnen
vorzählig vorhanden sind.

der König

sein Harem

ihr Futter
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2011.10.25 – Weiße Elefanten
Georg Danzer träumte von weißen Pferden – wir haben weiße Elefanten wahrhaftig gesehen. Laut
Information der Naturparkbehörde gibt es hier in Namibia nur mehr fünf Stück davon. Und sechs
davon haben wir heute gesehen. Es war schon später Nachmittag als wir am letzten Wasserloch vor
unserem Camp ankamen.
Weit und breit war kein Auto und kein Mensch zu sehen, als wir die letzten Meter zum Wasserloch
fuhren. Da standen sie nun: sechs Exemplare einer fast ausgestorbenen Gattung. Und alles waren
Bullen, was sie auch gelegentlich voller Stolz zeigten bzw. von sich runter hängen ließen.
Über eine Stunde saßen wir im Auto, filmten, fotografierten und schauten wie sich diese weißen
Riesen bewegten oder auch nicht. Meist standen sie nur starr herum, bewegten sich nur selten, aber
dafür waren sie schön weiß. Und wer so schön ist braucht eben nichts anderes zu tut. Manchmal kam
doch noch ein wenig Bewegung in die Gruppe wenn eines der Tiere aus der Bewegungsstarre
erwachte, einen kurzen Schluck aus dem Wasserloch mit seinem Rüssel saugte und dann das Wasser
in seinen Mund oder auf die anderen Artgenossen verspritze.
Allmählich ging die Sonne unter und die Show am Wasserloch war vorbei. In verschiedenen
Richtungen gingen sie davon und waren bald nur mehr als weißer Punkt in der Landschaft zu sehen.
Ach und noch etwas: bei dieser Geschichte ist die Fantasie mit uns etwas durchgegangen. Natürlich
gibt es Namibia keine weißen Elefanten, weder fünf noch sechs Stück. Und das man allein als
Besucher an einem Wasserloch ist an dem sich Tiere aufhalten ist auch ein Märchen. Im Gegenteil.
Meist drängen sich die Autos um ja den besten Platz zum Beobachten zu bekommen.
Der Rest der Geschichte stimmt und die weiße Farbe der Tiere stammt von dem Kalk der als feiner
Staub rund um dieses Wasserloch liegt und mit dem sich die Tiere gerne selbst mit dem Rüssel
anstauben.

Bullenherde

Oberbulle

dick und dünn
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2011.10.26 – Leben und Tod am Wasserloch
An einem Wasserloch spielt sich hier das pralle Leben ab - aber nicht immer.
Das mussten wir auf unserer heutigen Wasserloch-Beobachtungsfahrt wieder einmal erkennen.
Beim der ersten Wasserstelle lagerte ein Löwenpaar, dass faul in der Sonne lag.
Plötzlich erhoben sich beide, gingen ein paar Schritte Richtung der wartenden Touristen
und dann legte sich die Löwin hin und der Löwe beglückte sie vor aller Augen - wenn
auch nur für ein paar Sekunden.
Doch das sollte nicht das einzige Mal bleiben. In einer Stunden fünf Mal, allerdings
immer nur für ganz kurze Zeit.
Zwischendurch wurde getrunken, geruht, Körperpflege betrieben oder nur einfach
faul herumgelegen.
Das nächste Wasserloch hatte eine böse Überraschung für uns. Unmittelbar neben dem
Wasserloch sahen wir den toten Körper eines Nashorns. Verantwortlich für seinen Tod
sind höchstwahrscheinlich Wilderer, da man deutlich sehen konnte, dass die beiden
Hörner entfernt wurden.
Umso erfreulicher waren die Besuche bei den nächsten Wasserstellen. Hauptsächlich
Giraffen waren hier zu finden. Wie immer ein grandioses Schauspiel, wenn diese riesigen
Tiere beim Trinken versuchen die Beine so zu stellen, dass sie nicht umfallen.
Die Fahrt ging dann gegen Abend aus dem Etosha- Nationalpark hinaus zu unserer
nächsten Unterkunft, dem Mushara-Bushcamp. Da richtige Namibiaurlauber mindestens
einmal im Zelt schlafen sollen, haben wir uns hier eines gemietet.
Und was für ein Zelt. Großes Zimmer mit Doppelbett und Stauraum - mit Wänden
aus Zeltplanen. Anschließend noch Duschecke und separates WC - allerdings gemauert.
Das Ganze nennt sich zwar Zelt, ist aber eher ein Haus mit Zeltplanwänden.
Nach einem ausgezeichneten Abendessen in ruhiger Atmosphäre gingen wir wieder einmal
total müde ins Bett.

Peepshow

etwa Kopfweh?

dann schlaf ich etwa

Einsam am Etosha-Salzsee

gewildertes Nashorn

gemeinsames trinken
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2011.10.27 – Wasser, Meteorit und Feuer
Heute war wieder ein heftiger Standortwechsel angesagt. Von unserem 'Zeltlager' knapp außerhalb
des Etosha-Nationalparks hatten wir um die 400 Km zur 'Weavers Rock Guestfarm' nahe des
Waterberges zurückzulegen.
Da diese Strecke fast durchgehend asphaltiert ist, kamen wir auch rasch voran. Zwischendurch legten
wir aber auch Stopps ein.
Der erste war knapp vor Tsumeb. Dort besichtigten wir einen kleinen See, den Lake Otjikoto (=tiefes
Loch). Der ist deshalb interessant, weil er in grauer Vorzeit ein Höhlensee war bis die Decke der
Höhle einstürzte und der See nun plötzlich frei lag. Außerdem liegen auf dem Grund des See's
(immerhin um die 70-100 Meter) etliche Kanonen, die von den ehemaligen deutschen Besatzern
versenkt wurden. Weiters soll daneben auch ein Behälter mit Wertgegenständen auf dem Seegrund
liegen - Toplitzsee lässt grüßen!
Danach folgte ein kleiner Spaziergang durch Tsumeb wo wir ein Paar trafen mit dem wir auf der Farm
Kannan gewohnt haben und die wir dann am Sossusvlei wieder getroffen hatten. Bei Kaffee und
Kuchen wurden Neuigkeiten ausgetauscht, bis wir feststellten, dass wir heute wieder im selben
Quartier übernachten werden.
Den zweiten Aufenthalt machten wir in Groot Fontein. Etwas außerhalb der Ortschaft liegt auf einem
kleinen, gepflegten Areal der schwerste (oder Zweit-, oder Drittschwerste - darüber gibt es
unterschiedliche Auskünfte) Meteorit -mit über 50 Tonnen - der je auf der Erde gefunden wurde.
Einen Meter hoch und drei Meter lang ist dieser Gruß aus dem Weltall, der hier auf der Farm HobaWest (darum heißt er auch Hoba-Meteorit) in den Zwanziger-Jahren entdeckt wurde.
Knapp vor 18:00 erreichten wir die Weavers Rock Guestfarm. Auf einem abenteuerlichen Weg
erreichten wir nach der Anmeldung eine kleine Anhöhe auf der zwei eher unscheinbare
Doppelhäuser stehen. Als wir nun unsere Wohneinheit betraten staunten wir nicht schlecht. Wieder
ein großes Zimmer, ansprechender Nassraum mit großer Dusche. Die Wohneinheit ist mit einer
kleinen Terrasse ausgestattet, von der wir nicht nur den Sonnenuntergang sondern auch mehrere
Buschfeuer beobachten konnten. Diese meist durch Blitze ausgelösten Feuer sind momentan ein
großes Problem in Namibia. Wir fuhren viele Kilometer neben abgebrannten Flächen.
Im Etosha wurden vor einigen Tagen an die 100 Großtiere (Elefanten, Giraffen, Nashörner)
bei einem riesigen Brand getötet. Die Anzahl der getöteten anderen Tiere geht in die Hunderte.
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See in Tsumeb

Meteorit

Buschfeuer am Waterberg
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2011.10.28 – Auffi, Auffi…
ging es heute Vormittag. Nach einer kurzen Anfahrt (nur 60 Km) gelangten
wir an den Fuß des Waterberges.
Nach Bezahlung der Eintrittsgebühr parken wir unser Auto und machten uns zu Fuß auf den 40
minütigen, steilen Aufstieg. Der weg war meist mit Steinbrocken übersät und führte teilweise am
Abbruch des Berges entlang.
Leider war die Markierung sehr mangelhaft, sodass wir eine Abzweigung verpassten und plötzlich auf
der einen Seite vor unüberwindlichen Felsblöcken und auf der anderen Seite vor einer tiefen
Schlucht standen. Wir gingen wieder ein Stück zurück bis wir die richtige Abzweigung endlich fanden.
Genau an dieser Stelle begegneten wir einem österreichischen Ehepaar, die auch an dieser
Abzweigung vorbei laufen wollten. Sie waren natürlich froh, dass wir sie auf den richtigen Weg
aufmerksam gemacht haben. Gemeinsam erklommen wir nun das steilste Stück bis auf das Plateau
des Waterberges.
Von hier hatten wir einen grandiosen Ausblick auf die umliegende Ebene. Nach einer kurzen Rast bei
der wir unsere Namibia-Erfahrungen austauschten, ging es auf einer anderen, noch steileren Route
wieder zum Parkplatz zurück.
Kurz vor dem Parkplatz bogen wir jedoch in den Bird-Watch-Trail ein und hofften einige Vögel
beobachten zu können. Hören konnten wir etliche Vögel, doch die versteckten sich sehr gut in dem
dichten Geäst. Bei der Hälfte des Weges verließen wir den Trail und machten uns wieder auf den
Weg zum Parkplatz, setzten uns ins Auto und fuhren zurück in unser Quartier.

Waterberg – hier wollen wir hinauf

grandiose Fernsicht

steiler Abstieg
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2011.10.29 – Holzschnitzkunst und Steffi
haben wir heute gesehen. Erst genanntes war geplant und kostenpflichtig, zweit genanntes
ungeplant aber kostenlos. So nun der Reihe nach.
Nach einem emotionalem Abschied von Sabine und Alex, den Besitzern der Weaevers Rock Farm,
ging es in rund zwei Stunden Fahrt die 220 Km nach Okahandija. Dort gibt es sowohl am Ortsbeginn
als auch am Ortsende einen Holzmarkt. In Zelten bieten hier die Einheimischen ihre vielfältigen
Holzschnitzarbeiten an. Alex empfahl uns den Markt am Ortsausgang da es hier einen bewachten
Parkplatz, ein Kaffeehaus und eine Tankstelle gibt.
Am Parkplatz angekommen kam gleich ein Mann von der Security und nach etwas Bakschisch
versicherte er uns, ganz besonders auf unser Auto zu achten. Zwischendurch beobachteten wir wie
andere, neu angekommene Touristen gleich vom Fahrzeug weg von den einheimischen Verkäufern
über die Straße zu den jeweiligen Verkaufszelten eskortiert wurden.
Wir gingen freiwillig über die Straße und waren schon bald von der Verkäuferschar umringt. Jeder
wollte uns in sein Zelt schleppen und jeder versicherte uns, dass nur er die beste Ware und die
günstigsten Preise hat.
Ein Zelt nach dem anderen besuchten wir und fast überall das gleiche Angebot. Die Verkäufer
achteten genau auf uns. Sobald wir auf einen Gegenstand deuteten hatte er ihn schon in der Hand
pries die Ware in höchsten Tönen und ritze den Preis auf seine Haut. Somit hatten wir es weiß auf
schwarz.
Nun ging das Handeln los und da wir von Manuela und Rob (Danke liebe Kinder) schon einiges
gelernt haben (es aber sicher noch immer nicht so gut können wie die Beiden) bekamen wir die
Sachen zu einem halbwegs passablen Preis.
Zuerst wollten wir alle Zelte besuchen, doch es waren ihrer und der Verkäufer zu viele, sodass
wir nach ca. einem Viertel der Zelte unsere Tour abbrachen. Außerdem hatten wir ohnehin schon
die geplanten Sachen eingekauft.
Etwa erschöpft vom Einkaufsbummel und noch verfolgt von einigen Verkäufern flüchteten wir über
die Straße und fanden uns kurz darauf im vis-a-vis gelegenen Kaffeehaus wieder. Ein Rock-Shandy
(unser neues Lieblingsgetränk), Kaffee und ein Schokogugelhupf mit Schokosauce ließen uns bald
wieder zu Kräften kommen. Jetzt brauchten wir nur mehr einen Bankomaten und eine Toilette um
unseren Weg wieder fortsetzen zu können.
Der Bankomat an der Tankstelle war schnell gefunden, das Geld problemlos behoben und schon ging
es um die Ecke zum stillen Örtchen. Diesen Namen machte es aber bald keine Ehre, dann als wir
um besagte Ecke bogen und zufällig in eines der geparkten Autos schauten, gab es ein riesen
Tamtam. In diesem Auto saß nämlich Steffi, die Besitzerin der Omburo-Ost-Farm, auf der wir vor
einigen Tagen waren und auf der wir uns so unheimlich wohl gefühlt hatten. Wir hin zum Auto,
Steffi heraus aus dem Auto und mit großem Hallo und Umarmungen wurde das unerwartete
Wiedersehen
gefeiert. Leider musste Steffi bald wieder mit den neuen Gästen im Auto die Heimfahrt antreten,
aber wir waren trotzdem alle froh einander so schnell wieder gesehen zu haben. Da das Örtchen jetzt
wieder still war, stand einem Besuch desselben und der baldigen Weiterfahrt zu unserem nächsten
Ziel, der Düsternbrook-Farm nichts mehr im Wege.
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2011.10.29 – Wilde Straßen, wilde Katzen
Die Fahrt nach Düsternbrook verlief vorerst ganz gut. Erst als wir von der Hauptstraße auf die Piste
zur Farm einbogen ging es los. Zuerst war die Piste noch einiger Maßen gut doch schon bald gab es
immer wieder größere Schlaglöcher.
Ob das jetzt die ganzen 18 Km bis zum Farmhaus so weitergeht? Nein! Denn die Piste wurde immer
schlimmer. Die großen und heftigen Regenmengen der Regenzeit haben deutliche Spuren
hinterlassen. Steine wurden ausgewaschen und lagen nur halbverdeckt im Sand herum, tiefe Querund Längsspuren und immer wieder tiefe Löcher erschwerten das Weiterkommen. Dreimal mussten
wir durch kleinere, knietiefe Wasserläufe furten. Endlich erreichten wir und das Auto unbeschädigt
die Farm.
Auf der Farm wollten wir nicht übernachten, sondern an der täglichen Leopardenfütterung
teilnehmen. An der Rezeption erledigten wir die Anmeldung und bekamen sogar noch das Passwort
für den WLAN-Zugriff. Da wir noch etwas Zeit hatten, wurden Emails abgerufen und der Blog ergänzt.
Nun kamen drei Jeeps und die Touristenmeute nahm Platz und schon ging es in das nahe gelegene,
einige Hektar große, Leopardengehege. Kurz nach dem Eingang sahen wir schon den Leoparden
unter einem Baum liegen. Unser Fahrer stoppte unter einem Baum, legte Fleisch auf einen der Äste
und beeilte sich wieder schnell ins Auto zu kommen.
Bald darauf erhob sich der Leopard, kam schnell zum Baum und kletterte flink zum Futterplatz
hinauf. Dort verschlag er rasch die kleinen Fleischstücke und hüpfte dann gewandt wieder vom Baum
herunter. Immer wieder warf der Fahrer dem Leoparden Fleischbocken zu. Die wurden immer
geschickt gefangen und gierig verzehrt. Und das alles kaum fünf Meter von unseren Autos entfernt.
Ein tolles Gefühl einem so prächtigen Tier so nahe sein zu können.
Weiter ging es ins nächste Gehege wo schon zwei Geparden auf ihr Futter warteten. Diese waren, im
Gegensatz zum Leoparden, nicht wild, sondern konnten vom Fahrer gestreichelt werden. Auch diese
Katzen bekamen Fleisch zugeworfen, dass sie elegant auffingen und sofort verschlangen. Auch wenn
es nun schon die dritte Gepardenfütterung war die wir hier in Namibia gesehen haben, es fasziniert
uns immer wieder diese eleganten Tiere so hautnah zu sehen.
Nach dieser tierischen Angelegenheit ging es zuerst wieder über die abenteuerliche Farmpiste, dann
auf Asphalt zu unserm letzten Quartier, zur 'Immanuel Wilderness Lodge'. Ein kurzer Rundgang durch
die gepflegte Anlage, Bezug der etwas kleinen, aber sehr geschmackvoll in afrikanischem Stil
eingerichteten Wohneinheit, Dusche und ein exzellentes Abendessen und schon war auch dieser Tag
viel zu schnell vorbei.
Dies ist jetzt unsere letzte Station und unsere Stimmung ist nicht gerade am Höhepunkt. Wir hätten
kein Problem noch einige Zeit in diesem Land zu verbringen.
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leckeres Futter

und jetzt noch einen Touristen als Desert

jetzt bin ich satt

Gruß an die Touristen

kommt mir nicht zu nahe

wieder einmal furten

57

2011.10.30 – and now the end is near
Mit der gestrigen Leo- und Gepardenshow haben wir unser Programm hier in Namibia beendet.
Da unser jetziges Quartier kurz vor Windhuk liegt, hatten wir eigentlich für heute noch eine geführte
Stadtrundfahrt inklusive der Townships geplant.
Aber da Windhuk nicht so voller Sehenswürdigkeiten ist und es uns sehr widerstrebt in den
Townships arme Leute und Elendsquartiere zu fotografieren wie die Tiere am Wasserloch, haben wir
umdisponiert.
Statt Stadtrundfahrt war heute Entspannung angesagt. Langes, gemütliches und vor allem sehr gutes
Frühstück, etwas Augenpflege, etwas Herumliegen am Pool, etwas Augenpflege, etwas Urlaubsfotos
anschauen, etwas Augenpflege, etwas Sitzen auf der Terrasse bei Kaffee und Rock Shandy, leider
Koffer packen, etwas Ausruhen und dann fit machen für das finale Namibia-Abendessen.
Da gab es Tomatensuppe, Salat, Kudu Steak mit Kartoffelgratin und als Nachspeise Apfel Muffin mit
Vanillesauce und Schlagobers. Alles war von ausgezeichneter Qualität und schmeckte auch
vorzüglich. Nur die Tomatensuppe wurde von Franz nach einer kleinen Verkostung wieder
weggestellt, während Edith die Suppe sehr schmackhaft fand. So gestärkt ging es ab zur letzten Nacht
in diesem wunderbaren Land mit dem Vorsatz irgendwann wieder zu kommen.

‚unser‘ Haus

‚unser‘ Zimmer

‚unsere‘ Terrasse
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2011.10.31 – der letzte Tag
Kurz vor 7:00 wurden wir von unserem natürlichen Wecker - drei kleine aber dafür umso lautere
Vögel - geweckt. Unser Blick ging vom Bett aus über die Terrasse auf die nahegelegenen, bereits im
hellen Sonnenlicht liegenden Bäume und Sträucher.
Wehmütig, traurig und nicht sehr motiviert krochen wir aus den Betten. Nach der Morgentoilette
ging es für ein paar Minuten auf die Terrasse um die jetzt noch frische Morgenbrise vor der
aufkommenden Gluthitze zu genießen.
Da sich nun auch unsere Magennerven wach und leicht knurrend meldeten, gingen wir ins
Haupthaus um wieder ein ausgezeichnetes Frühstück (u.a. mit geräuchertem Kudu Schinken und
Zebrasalami) zu uns zu nehmen.
Am Nebentisch saß ein Paar das gestern erst in Windhuk angekommen und von uns 'alten' Hasen
einige Tipps haben wolle. Das war ein grober Fehler ihrerseits. Wir schütteten sie natürlich
bereitwillig mit unseren Geschichten zu und nach ungefähr einer Stunde saßen sie ziemlich zerredet
am Tisch bevor sie ungewöhnlich rasch aufstanden, ihre Sachen packten, alles ins Auto verluden und
ihre Rundreise begannen.
Ob wirklich unser Redefluss an dem schellen Aufbruch schuld war? Wir glauben eher, dass es die
Freude auf das Kommende war - zumindest reden wir uns dies so ein.
Nun wurden die restlichen Sachen gepackt, gezahlt und über den letzten Kilometer Piste (den wir
sehr vorsichtig und langsam fuhren) ging es auf die Teerstraße in das nur 20 Km entfernt gelegene
Windhuk.
Ein bewachter Parkplatz war bald gefunden (aber man gibt dem Wachmann doch noch ein kleines
Trinkgeld, um einem eventuellen 'Reifenschaden' vorzubeugen) und flanierten die Hauptstraße
(Independent-Avenue) entlang und erstanden in einem Shop drei Hemden für Franz. Edith ging leider
leer aus, was ja sonst nicht vorkommt. Nach dem Besuch eines Internet-Kaffee's, um den Blog zu
aktualisieren, ging es die ca. 40 Km zum Flughafen.
Gespannt fuhren wir zu Budget um unser Auto zurückzugeben. Natürlich waren sie über die vielen
Reifen auf der Ladefläche verwundert und so mussten wir zuerst dem Auto-Check-Assistenten und
dann dem Auto-Check-Chef unsere Reifengeschichte erzählen.
Beide sagten 'no Problem' und wir sollten zum Budgetschalter in der Abflughalle gehen. Dort
angekommen erzählten wir die Geschichte ein drittes Mal und füllten eine Schadensformular aus also die Geschichte nun ein viertes Mal aber diesmal schriftlich. Auch der Schalter-Assistent und der
Schalter-Chef, der aus der zweiten Reihe alles mitgehört hatte, sagten 'no Problem' und dass wir das
Geld in ca. zwei Wochen auf unserem Konto haben würden. Wir haben damit auch 'no Problem' wenn es dabei bleibt.
Unser nächster Weg führte uns zum 'Tax-Refund'. Wir hatten ja am Ankunftstag und auch heute ein
paar Hemden und Shirts gekauft und wollten natürlich die Mehrwertsteuer zurück haben. In einer
Koje saß eine Herero-Frau, leicht an ihrer Tracht zu erkennen, die wegen ihrer Masse, locker über
100 Kg, schwer vor sich hinatmete. Sie gab uns ein Formular zum Ausfüllen. Nach unseren
Eintragungen wollte sie die gekaufte Ware auch sehen. Edith hatte natürlich schon die
entsprechenden Anweisungen vorher gelesen und die gekauften Sachen in ein Extrasackerl bzw.
Extratüte ganz oben in den Koffer gepackt. Ein kurzer Blick der kurzatmigen Dame und schon setzte
sie Unterschrift und Stempel auf das Formular. Das Geld selbst bekamen wir aber immer noch nicht.
Das bekommt man erst nach einchecken, Pass- und Sicherheitskontrolle. Alle diese Stationen
absolvierten wir erstaunlich unproblematisch und schnell. Gegenüber unserem Gate befand sich der
'Tax-Refund-Auszahlungsschalter'. Zwei Damen an zwei Terminals arbeiteten hinter einer Glasscheibe
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an diesem Schalter. Wir gaben Formular und Rechnungen der linken Dame. Die tippte etwas ins das
Terminal, zeichnete das Formular ab und gab es der rechten Dame. Diese kontrollierte nochmals
Formular und Belege, unterzeichnete ebenfalls das Formular und gab es der linken Dame zurück.
Nach diesem Damen-Beleg-Ping-Pong hatten wir 203 Nam.Dollar (ca. 20 Eu) zu bekommen. Die linke
Dame schob uns zwei Hundertdollarscheine durch den Schlitz der Glastrennwand und auf unsere
fragenden Blick nach den restlichen 3 Dollar, antwortete sie, bevor wir noch unsere Fragen
artikulieren konnten, mit einem: 'It's ok so, bye, bye'. So ließen wir die Frage nach den 3 Dollar Frage
sein und trollten uns mit den 200 Dollar weg vom Schalter hin zum Duty-Free um das Geld dann
gleich via ein paar Geschenken der namibischen Wirtschaft zu Gute kommen zu lassen.
Kurz darauf wurde es ganz ernst. Unser Flug von Windhuk nach Johannesburg wurde aufgerufen.

relaxen auf der Terrasse

Sonnenuntergang im Loge-Garten

unser Haus in der Abendsonne
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2011.10.31 – Flug Windhuk nach Johannesburg
Nun saßen wir am Gate und warteten bis wir den ersten unserer drei Flüge Richtung Heimat antreten
konnten. Pünktlich wurde unser Flug aufgerufen und nun wussten wir, dass unser Urlaub endgültig
zu Ende ist.
Wir marschierten über das Flugfeld zu unserer Maschine die um 17:20 starten und um 19:00 in
Johannesburg landen sollte. Angerollt ist die Maschine um 17:15, abgehoben um 17:30 und gelandet
um 18:40 und angedockt um 18:50. Zwischen Abflug und Landung gab es einen sehr ruhigen Flug.
Obwohl es nur ein kurzer Flug war, wurde ein komplettes Abendessen serviert. Entweder Rindfleisch
oder Hühnergeschnetzeltes. Wir entschieden uns beide für das Huhn-Menü. Vor der Landung kam
dann Stress auf.
Der Pilot kündigte bereits den Sinkflug und die bevorstehende Landung an. Dabei hatten die meisten
Passagiere noch nicht fertig gegessen bzw. den letzten Fluggästen wurde erst das Essen serviert. Wir
waren zwar mit dem Hauptgang schon fertig, schlangen aber jetzt unser Käsebrötchen und den
Schokokuchen hastig hinunter um mit dem Essen fertig zu sein bevor die Flugbegleiter wieder alles
abservierten. Knapp ging es sich bei uns aus, aber einigen Passagieren wurde das Tablett während
des Essens weggenommen. Die Landung war problemlos, ebenso die Pass- und Sicherheitskontrolle
in Johannesburg.

Start nach Johannesburg

letzter Blick auf Namibia

Abendessen Flug nach Johannesburg
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2011.20.31 – Flug Johannesburg nach München
Nun saßen wir am Gate und warteten bis wir den zweiten unserer drei Flüge Richtung Heimat
antreten konnten. Wir hatten noch eine knappe Stunde bis zum Aufruf unseres Fluges Zeit. Zuerst
wollten wir in die Diners-Lounge, aber die war zu weit weg und das hin- und herlaufen zwischen Gate
und Lounge hätte die Zeit zu einem erholsamen Aufenthalt in der Lounge zu kurz werden lassen. So
vertrieben wir uns die Zeit mit Handy-Spielen und dem Beobachten von Menschen. Besonders
wunderten wir uns darüber, dass an zwei benachbarten Gates die Passagiere, obwohl sie ja bereits
Pass- und Sicherheitscheck hinter sich hatten, jeder einzeln ziemlich intensiv durchsucht wurden
und auch jedes Handgepäck wurde nochmals ausführlich manuell kontrolliert. Als wir die Zielorte der
an den zwei Gates wartenden Menschen hörten, waren wir nicht mehr verwundert - es waren New
York und Washington. Alles ist möglich bei den Ami's.
Genau nach Plan wurde unser Flug aufgerufen und als wir in der Maschine zu unseren Plätzen kamen
war die Enttäuschung groß. Obwohl wir einen Platz am Fenster gebucht hatten, saßen wir nun in der
Vierersitzreihe in der Mitte. Wir saßen zwar zusammen hatten aber zum Gang je einen Nachbarn.
Dies wollten wir unbedingt verhindern, da es die ohnehin sehr beschränkte Bewegungsmöglichkein
in einem Flugzeug noch weiter einschränkt.
Das folgende Essen, Rindfleisch mit Kartoffelpüree für Edith und Hühner-Pasta für Franz
entschädigten etwas.
Mittlerweise waren die ersten zweieinhalb Flugstunden der geplanten 10 3/4 Stunden vergangen
und die meisten Passagiere schliefen bereits. Einige sahen sich auf den mitgebrachten Laptops
Filme an, andere nutzten das Entertainmentsystem des Flugzeuges zum Spielen, Filme ansehen oder
Musik hören und mindestens einer schrieb sogar die fehlenden Einträge zu seinem Blog.
Auch die restlichen Stunden vergingen irgendwie und ca. zwei Stunden vor der Landung in
München gab es Frühstück: Eierspeis mit Speck, Obstsalat, Kipferl, Butter und Marmelade.
Nach einer sanften Landung ging auch dieser ebensolche Flug zu Ende - und das noch etwas vor
der geplanten Ankunftszeit.
Nach einer langen Wanderung durch scheinbar endlose Gänge kamen wir zur Passkontrolle. Zwei
Minuten Wartezeit und eine Minute Kontrolle und schon waren wir durch. Um die Ecke war gleich
die Sicherheitskontrolle für unseren Weiterflug. Ein davor positionierter Mann vom Bodenpersonal
fragte uns nach unserem Flugziel. Dann deutete er auf unser Extrasackerl mit Schnaps und
Marmelade aus dem Windhuker Duty-Free und meinte: "einchecken oder wegschmeißen". Wir
erklärten ihm, dass wir die Waren in einem Duty-Free gekauft haben und das Sackerl noch original
verschlossen ist. Worauf er trocken meinte, dass dies für den EU-Raum zwar ok wäre, aber außerhalb
der EU gilt diese Regelung nicht. Wir packten unsere zwei Rucksäcke, die wir als Handgepäck mit
haben so um, dass in einem Rucksack nun alles drinnen war (als Handgepäck) und in den zweiten
packten wir die Windhuk-Sachen.
Dann ging es zum Check-In. Ein bisschen vorgedrängt und schon standen wir vor einer netten Dame
die unsere Daten eingab. Daraufhin meinte sie, dass wir bereits jeder ein Gepäckstück aufgegeben
haben und jedes weitere Stück 50 Euro kostet. Das war uns dann doch zu viel und wir versuchten uns
durch die Sicherheitsschleuse zu schwindeln. Wir legten alles auf das Förderband und wurden gefragt
ob wir Flüssigkeiten dabei hätten. Wahrheitsgemäß antworteten wir, dass wir eben Getränke und
Marmelade im Duty-Free gekauft hätten. Und schon passierte der Rucksack diese Hürde. Dann
passierte der Rucksack die Röntgenkontrolle und diese Dame fragte das gleiche und wir antworteten
das gleiche. Auch sie ließ den Rucksack passieren, deutete aber einer Kollegin sich das Gepäckstück
nochmals anzusehen. Diese Dame öffnete den Rucksack sah sich den Inhalt und die Herkunft des
Sackerls an und fragte: 'einchecken?', wir: 'nein', sie 'also wegschmeißen!'. Drehte sich um nahm
unsere Sachen und warf sie routiniert und achtlos in einen Mülleimer. Verdattert und grantig (auf die
EU und uns selber) schlichen wir davon und beweinten innerlich die verlorenen Sachen.
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Abendhimmel über Jo‘burg

Johannesburg bei Nacht

Abendessen Flug nach München
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2011.10.31 – Flug München nach Wien
Nun saßen wir am Gate und warteten bis wir den letzten unserer drei Flüge Richtung Heimat
antreten konnten.
Das Erlebnis beim Securitycheck und das nebelige, nasskalte Wetter hebten auch nicht unsere FerienEnde-Weltuntergangsstimmung. So reizte uns nicht einmal die kostenlose Airport-Lounge und wir
saßen die Zeit bis zum Aufruf unseres Fluges still und deprimiert bei unserem Gate.
Positiv zu erwähnen ist, dass es hier Gratiskaffe gibt und für Automatenkaffee schmeckt er gar nicht
so schlecht. Im halb vollen oder sagt man halb leeren Flugzeug gab es ein kleines Toblerone als
Snack, aber was will man bei einer Flugzeit von 45 Minuten schon anderes erwarten.
Und wie alle anderen Flüge die wir auf unserer Reise absolviert hatten, war auch dieser sehr
pünktlich beim Abflug und zu früh bei der Landung.
Die Passkontrolle war auch gleich erledigt. Die Koffer und wir kamen gleichzeitig im Baggageclaim an
und vom Zoll war weit und breit nichts zu sehen.
Dafür sahen wir im Ankunftsbereich schon Gerhard der uns wieder abholte. Aber nicht nur das,
Marianne und Gerhard hatten den Kühlschrank aufgefüllt, für frisches Schwarzbrot und Milch gesorgt
und sich auch sonst mehr als normal üblich um uns, die Wohnung und das Auto gekümmert. Wieder
einmal ein GROSSES DANKESCHÖN an die Beiden.
Der Rest des Tages ging mit auf-, weg- und zusammenräumen drauf und ganz hinten im Hinterkopf
wird bereits an den morgigen Arbeitstag gedacht.

Sonne über den Wolken

durch die Wolkendecke

trostloses Herbstwetter
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2011.11.05 – it’s all over now
Nun ist eine faszinierende Urlaubsreise zu Ende. Wir sind zwar physisch wieder zurück,
psychisch sind wir aber noch in Namibia. Oft ertappen wir uns, dass wir im Gedanken durch
die endlosen Weiten fahren oder die farbenprächtigen Sonnenuntergänge genießen oder die
vielfältige Tierwelt bewundern.
Viel haben wir über Namibia gelesen und gesehen und daher eine gewisse Erwartungshaltung
aufgebaut. Und diese Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern übertroffen.
Wir können daher jedem der nicht unbedingt auf Ballermannurlaub steht, Namibia als Urlaubsland
empfehlen. Nicht jedoch ohne sich vorher gründlich über dieses Land zu informieren!
Unserem ‚1/2 Resümee‘ brauchen wir eigentlich nichts hinzuzufügen. An diesen Eindrücken hat sich
auch während der zweiten Hälfte unseres Urlaubs nichts Wesentliches geändert.
Wir haben die Zeit in Namibia jedenfalls jeden Tag genossen und hoffen, den einen oder anderen
auch mit dem Namibia-Virus infiziert zu haben. Wer Fragen hat, kann sich gerne bei uns melden. Wir
haben während des Urlaubs auch einige Kontakte geknüpft, die Reisenden gute Tipps geben können.
Allen Blog-Leserinnen und -Lesern ein Danke für die zahlreichen Klicks ( 2.691 insgesamt, 280 am
stärksten Tag – Stand 05.11.11/24:00). Wir hoffen, dass doch der eine oder andere interessante Blogbzw. Bildeintrag dabei war.
Und wie immer ein ‚sorry‘ für Rechtschreib- bzw. Ausdrucksfehler. Die Einträge entstanden meist
nachts kurz vor dem schlafen gehen, und unsere Konzentrationsfähigkeit war zu diesem Zeitpunkt
schon schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Zum Schluss möchten wir uns bei einigen Personen bedanken ohne denen der Urlaub nicht so
geworden wäre wie er geworden ist:
Lydia und Franz – die uns mit dem Namibia-Virus angesteckt und mit Karten und Tipps versorgt
haben.
Marianne und Gerhard – die immer ein waches Auge auf unsere Wohnung haben und uns ein
sorgenfreies Reisen ermöglichen
Doris und Helmut – jedes unserer Treffen war ein Erlebnis, aber leider zu kurz. Bis zum nächsten Mal.
Hendrik, Steffi und ihre Eltern – zwei unvergessliche Tage die wir mit ihnen verbringen konnten.
Sabine und Alex – Gastgeber wie man sie sich nur wünschen kann
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Unsere Quartiere
2010.10.06.-07. – Windhuk – Casa Piccolo
Unsere Bewertung: 1
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2010.10.07.-08. – Keetmanshoop – Gesserts Guesthouse
Unsere Bewertung: 1
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2010.10.08.-09. – Fish River Canyon – Canyon Road House
Unsere Bewertung: 2
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2010.10.09.-11. – Aus – Bahnhof Hotel
Unsere Bewertung: 1
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2010.10.11.-13. – Tiras Berge – Farm Kanaan
Unsere Bewertung: 2
Keine www.tripadvisor.de Bewertung vorhanden.
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2010.10.13.-14. – Sesriem – Betesda Lodge
Unsere Bewertung: 2
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2010.10.14.-15. – Sesriem – Weltevrede
Unsere Bewertung: 2
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2010.10.15.-18. – Swakopmund – Fischreiher Gästehaus
Unsere Bewertung: 2
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2010.10.18.-20. – Spitzkoppe – Ameib Ranch
Unsere Bewertung: 2
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2010.10.20.-22. – Khorixas – Omburo-Ost Gästefarm
Unsere Bewertung: I***
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2010.10.22.-24. – Kamanjab – Klein Liechtenstein
Unsere Bewertung: 2
Keine www.tripadvisor.de Bewertung vorhanden.
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2010.10.24.-26. – Etosha – Okaukuejo
Unsere Bewertung: 3
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2010.10.26.-27. – Etosha – Mushara Bush Camp
Bewertung: 1
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2010.10.27.-29. – Waterberg – Weavers Rock Guest Farm
Unsere Bewertung: I*
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2010.10.29.-31. – Windhuk – Immanuel Wilderness Lodge
Unsere Bewertung: 1

80

Mietauto
Buchungsagent
Unser Mietauto haben wir beim Reisespezialisten für Afrika ‘Iwanowski’s Reisen’ gebucht. Iwanowski
hat allerdings selbst keine Autos, sondern bediente sich in unserem Fall des Vermietungsspezialisten
‚Budget‘.

Unser bestelltes Auto
Gebucht haben wir einen 4×4 Nissan Single Cabin mit Radio/CD, Handschaltung, Klimaanlage,
Servolenkung, 2 Sitze, 2 Sicherheitsgurte. Die mitzunehmende Gepäcksmenge beträgt 4 große und 4
kleine Koffer. Die Tankkapazität umfasst in zwei Tanks 140 l (80 l + 60 l Zusatztank).
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Unser erhaltenes Auto
Bei der Übernahme des Autos stellte sich jedoch heraus, dass kein Auto mit Single Cabin vorhanden
ist, bzw. wir das gewünschte Auto erst nächsten Tag haben können.
Nach längerer Diskussion erhielten wir den gleichen Autotyp, jedoch mit Double Cabin. Die
Doppelkabine hat den Vorteil, dass man das Gepäck nicht auf der Ladefläche (die naturgemäß sehr
versandet) verstauen muss, sondern auf den Rücksitzen ablegen kann. Die leere Ladefläche nutzten
wir zur Aufbewahrung des Reservereifens, der sonst an der Wagenunterseite angebracht und von
dort sehr schwer zu entfernen ist.

Verbrauchsdaten
Gefahrene Kilometer:
Benzinverbrauch in Liter:
Verbrauch je 100 KM in Liter:
Ges. Benzinkosten in NamDollar/EU:
Literbenzinkosten in NamDollar/EU:

5.750
695
12
6.700 / 670
9,64 / 0,64
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Flug
Fluggesellschaften
Die Suchen nach den Flügen haben wir über das Internetportal ‚Expedia‘ durchgeführt. Dabei hat sich
die South African Airways als günstigster Anbieter herausgestellt. Mit ihr flogen wir München –
Windhuk – München. Die Strecke Wien-München wurde von Tyrolean Airways, die von MünchenWien von Augsburg Airways geflogen.

Flugroute
von

nach

Flugdauer

Flugkilometer

Wien
München
Johannesburg
Windhuk
Johannesburg
München

München
Johannesburg
Windhuk
Johannesburg
München
Wien
Gesamt

01:05
10:45
02:00
01:50
10:40
01:05
27:25

354
8.439
1.164
1.164
8.439
354
19.914

Fluggerät
Fokker 100
Airbus A340-600
Boeing 737-800
Boeing 737-800
Airbus A340-600
Airbus A319
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Sehenswürdigkeiten
Windhuk
Windhuk ist die Hauptstadt von Namibia, liegt fast in der geografischen Mitte des Landes und mit ca.
450.000 Einwohnern lebt fast ein Viertel der Bevölkerung in ihr.
Die Stadt war Anfangs- und Endpunkt unserer Reise. Wir haben nur ein paar Stunden in der Stadt
verbracht und waren der Überzeugung dass man hier zwar einige Sachen einkaufen kann, aber sonst
verbringt man seine kostbare Urlaubszeit außerhalb der Stadt.

Joe’s Beerhouse
Ein Muss für Windhuk-Besucher! Nicht nur wegen der gemütlichen Atmosphäre (offenes Feuer im
gemütlichen Innenhof), auch wegen des sehr guten Essens (vor allem die Wildgerichte sind top!).
Auch innen sehr schön zu sitzen, gemütliche Einrichtung mit Flair!
Liegt etwas außerhalb des Zentrums, hat aber einen großen Parkplatz. Vorbestellung unbedingt
empfehlenswert!
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Keetmanshoop - ‚Gariganus-Farm‘ - Giants Playground
Wenn man die ‚Gariganus-Farm‘ besucht befindet man sich im ‚Quivertree Forest Rest Camp‘. Eine
der drei Sehenswürdigkeiten ist der ‚Giants Playground‘. Die herumliegenden Steine sind 160-180
Millionen Jahre alt und sind auf alle Fälle einen Abstecher wert.
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Keetmanshoop - ‚Gariganus-Farm‘ – Gepardenfütterung
Die zweite Attraktion auf der Farm ist die tägliche Fütterung der Geparden. Punkt 17:00
kommen zuerst die Tiere und anschließend die Farmbesitzerin. Große Brocken Fleisch wirft
sie den Katzen hin und fordert anschließend die Besucher auf in das Gehege zu kommen.
Während die Geparden friedlich fressen, kann man sie aus nächster Nähe fotografieren und
beobachten. Nur einen jungen Gepard, der auf der Farm groß geworden ist, darf man auch
streicheln.
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Keetmanshoop - ‚Gariganus-Farm‘ – Köcherbaumwald
Köcherbäume trifft man in Namibia normalerweise nur einzeln an. Jedoch nur hier treten die
Bäume gehäuft in Form eines Waldes auf. Den Namen erhielt er von den Einheimischen, die
aus seinen Ästen Köcher für ihre Pfeile herstellten. Die ältesten Bäume sind zwischen 200 –
300 Jahre alt. Ein Besuch des Köcherbaumwaldes am späten Nachmittag vor und beim
Sonnenuntergang ist auf alle Fälle empfehlenswert.
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Fish-River-Canyon
Der Fish-River-Canyon mit etwa 160 Km Länge, bis zu 27 Km Breite und bis zu 550 m Tiefe
nach dem Grand Canyon der zweitgrößte Canyon der Welt. Von den drei Aussichtspunkten
hat man einen grandiosen Einblick in den Canyon. Und dieses Erlebnis sollte man sich nicht
entgehen lassen.
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Aus – Wildpferdeherde
Westlich von Aus beginnt die Dünen-Namib, und hier kann man meist eine Herde von
Wildpferden sehen. Bei der Wasserstelle Garub wurde ein überdachter Beobachtungsstand
eingerichtet von dem aus man die Herde beobachten kann. Niemand weiß bisher ganz genau,
woher die Wildpferde stammen. Es wird vermutet, dass es sich um die Nachkommen der
Reittiere der deutschen Schutztruppe handelt. Da die Beobachtungsstelle nur unweit der
Straße zwischen Aus und Lüderitz liegt, ist ein Abstecher dorthin immer lohnenswert.
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Aus – Sundowner
Mit dem Besitzer des ‚Bahnhof Hotel‘ in Aus – wir verbrachten zwei Nächte dort –
unternahmen wir einen sogenannten Sundowner. Bei einer solchen Fahrt begibt man sich an
einen exponierten Platz an dem man den Sonnenuntergang inklusive eines guten Drinks
genießen kann.
Nach einer kleinen Tour rund um Aus fuhren wir zu einem riesigen Steinhügel mit äußerst
glatten Felswänden. Nicht zu glatt für unser 4x4 Auto. Mühsam kletterte der Jeep bergauf und
brachte uns sicher noch oben. Von hier aus konnten wir einen schönen Sonnenuntergang und
den mitgebrachten Sekt genießen.
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Kolmanskuppe – Diamantendorf
1908 entdeckten hier Eisenbahnarbeiter Diamanten. Der dadurch entstandene
Diamantenboom lockte viele Menschen an und ließ ein Dorf entstehen, das alle
Annehmlichkeiten der damaligen Zeit in einer unwirtlichen Gegend enthielt. Doch als 1930
der Boom genauso schnell ging wie er kam, wurde das Dorf verlassen und verfiel. Erst in
letzter Zeit bemüht man sich das Dorf zu erhalten und einen Museumsbetrieb zu installieren.
Ein Besuch lohnt und lässt einem einen Teil der Geschichte Namibias hautnah zu erleben.
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Lüderitz
Lüderitz ist eine Hafenstadt am östlichen Südatlantik mit rund 18.500 Einwohnern. Den
Besuchern bietet die Stadt nicht viel. Eine Stunde für einen kleinen Rundgang und schon
kennt man die Sehenswürdigkeiten der Stadt. In einem der Restaurants an der neu erbauten
Waterfront kann man gut essen um dann so gestärkt so schnell als möglich wieder die Stadt
verlassen.
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Farm Kanaan – Sundowner
Ein Sundowner der besonderen Art. Auf der Farm Kanaan wird man vom Chef persönlich mit
viel Können waghalsig über Dünen, gemütlich durch Steinwüste und rasant über die Steppe
gefahren. Mitten in einer großen Ebene wird gestoppt und mit einem Glas Sekt in der Hand
der Sonnenuntergang genossen.
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Schloss Duwisib
Fahrt durch eine Wüstengegend. Plötzlich erhebt sich ein mittelalterliches Schloss. Eine Fata
Morgana ? Nein! Das Werk eines deutschen Offiziers der das Geld seiner vermögenden
amerikanischen Frau zum Aufbau dieses Schlosses verwendete um hier Araberpferde zu
züchten. Die Wirren des Ersten Weltkrieges kosteten dem Aristokraten-Offizier zuerst die
Freiheit, dann das Leben und seiner Frau die neue Heimat. Langsam verfiel das Schloss bis es
1991 vollständig und stilgetreu renoviert wurde und nun als Museum allgemein zugänglich
ist. Ist man in der Nähe so lohnt ein kurzer Besuch.
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Sesriem – Düne 45
Die Düne, die jeder Namibiabesucher erklettern muss. Privilegierte, die innerhalb des
Naukluft Nationalparks wohnen, machen es schon zum Sonnenaufgang. Der Rest der
Touristenmeute kann erst um 6:30 das Parktor passieren, fährt dann noch 45 Km (darum der
Name Düne 45) um dann in den Genuss der Dünenbesteigung zu kommen. Die kleine
Anstrengung der Besteigung wird durch eine schöne Aussicht mehr als wettgemacht. Ein
Highlight, für das es sich lohnt, schon vor 5:00 aus den Federn zu kriechen.
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Sesriem – Dead Vlei
Ein weißer Fleck inmitten von in allen Gelbschattierungen glänzenden Dünen, die diese mit
Lehm gefüllte Pfanne von jeglicher Wasserzufuhr absperrt. Bizarr sind die abgestorbenen fast
500 Jahre alten Bäume die in der Dead Vlei aufgrund des trockenen nur sehr langsam
verwittern. Ein Sparziergang durch das Dead Vlei in der Mittagszeit ist ein schweißtreibendes
und interessantes Erlebnis das man einfach erlebt haben muss.
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Sesriem – Soussusvlei
Umgeben von ‚Big Daddy‘, ‚Big Mama‘, und anderen Dünen liegt ein kleiner See. Und wo
Wasser ist grünt es auch. An den Ufern des Sees wachsen ein paar Bäume und zaghaft sprießt
Grünzeug aus dem Boden. Die Fahrt zum Sossusvlei ist abenteuerlich, da die Piste mit tiefen,
versandeten Furchen durchzogen ist. Ein 4x4 Auto ist hier Pflicht. Entweder man fährt selber
eines oder nimmt den angebotenen Shuttle in Anspruch.
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Swakopmund – Rundflug
Durch das Land zu fahren bringt eine Menge an Eindrücken. Einen Überblick erhält man
allerdings nur, wenn man das Ganze von oben betrachtet. Mit einem der vielen angebotenen
Rundflüge erhält man zumindest einen teilweisen Überblick. Zwei Stunden mit einer
sechssitzigen Cessna von Swakopmund zum Soussusvlei, zur Atlantikküste und wieder zum
Ausgangspunkt zurück. Ein Erlebnis das einprägende Eindrücke hinterlässt.
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Swakopmund – Living Desert
Wüste, Dünen über Dünen, nur Sand. Glaubt man zumindest als unbedarfter Tourist. Doch
dann kommt Chris. Greift hinter einen Busch und zieht eine Hornviper hervor. Zeigt uns
einen grauen Stein, der plötzlich zu einem Chamäleon mutiert. Sieht Löcher im Sand in
verschiedenen Größen und gräbt und bringt Spinnen, Käfer, Würmer, Blindschleichen und
Eidechsen zum Vorschein. Die Wüste lebt wirklich, und wie. Und wird teilweise zerstört
durch verantwortungslose Rowdies auf ihren motorisierten Fahrzeugen. Die hinterlassenen
Spuren sind noch jahrzehntelang als Wunden in der Landschaft zu sehen.
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Swakopmund – Welwitschia
Nur zwei Blätter. 500 bis 600 oder sogar 2.000 Jahre alt. Von einem Österreicher entdeckt.
Eine wunderbare Pflanze und eine der hässlichsten. Die Welwitschia. Ihr ist ein eigener
Rundweg gewidmet. Der ‚Welwitschia-Trail‘ ist ca. 160 Km lang, zeigt eine Menge der
Pflanzen und als Wegbestandteil die bizarre, fast vegetationslose ‚Mondlandschaft‘.
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Swakopmund – Sandwich Harbour Tour
Ein Tag voller Action. Mit Katamaran und Jeep. Schakale, Delphine, Robben, Flamingos,
Pelikane, Austern, Fische, Calamari, Eidechsen. Manche der Tiere haben wir gesehen,
manche gegessen. Die Dünen hinauf und hinab. Rasante Fahrt am Strand. Hohe Dünen auf
der einen, der Atlantik auf der anderen Seite. Eine weiße Tafel mit Leckereien Mitten in den
Dünen. Ein unvergessliches Erlebnis das wir nur weiterempfehlen können.
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Ameib-Ranch – Bulls Party / Phillips Cave
Eine schöne Farm mit guter Unterkunft und Verpflegung und vielen herumliegenden Steinen.
Große, mächtige, fragil aussehende, einem Tier ähnliche Steine. Eine Oase der Ruhe. Dann
noch eine Höhle. Mit Zeichnungen die tausende Jahre überdauert haben. Einem Ort der
Sicherheit und Schutz geboten hat. Wenn man schon auf der Farm wohnt, dann sollte man
auch unbedingt diese beiden Plätze besuchen.
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SAN – die Buschmänner
Ein paar Stunden in der Vergangenheit. Wie einfach kann das Leben sein. Wie genügsam
können Menschen sein. Wie fröhlich können Menschen sein, die einfach und genügsam leben.
Wandern, Fährten lesen, Fallen stellen, tanzen, plaudern, staunen, nachdenken. Eine Zeit die
wir nicht missen möchten.
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Fingerklippe
Ein paar Tafelberge. Mittendrin ragt eine Nadel in den Himmel. Aus 30 Millionen Jahre altem
Kalkstein. 35 m hoch mit einem Umfang von 44 Metern. Ein steiler Anstieg führt hinauf und
man fühlt sich wie ein Zwerg. Die umliegende Gegend erinnert an die USA, an Arizona. Für
uns eine Zeit der Muße und des mentalen Genusses.
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Versteinerter Wald
Sie liegen vor uns. Jahrmillionen alt. 240-300 Millionen Jahre alt. Bis zu 30 m lang mit bis zu
6 Meter Durchmesser. Bäume inklusive Jahresringe. Ursprünglich aus Holz wurden sie im
Laufe der Zeit zu Stein. Ein Guide führt fachkundig durch das Areal. Wert, es zu sehen.
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Orgelpfeifen
Lava einmal anders. Erkaltet, ca. 150 Millionen Jahre alt und zu Basaltsäulen geformt. Wie
Orgelpfeifen. Die stehen hier auf engstem Raum in einem kleinen Canyon. So im
Vorbeifahren einen Stopp wert.
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Himbas
Das letzte nomadisierende Volk Namibias. Eine Führung durch ihr Dorf bringt uns ihre
Lebensweise etwas näher. Morgentoilette der Frauen in knappen vier Stunden.
Körperreinigung ohne Wasser. Faltenfreie Haut mit Creme die auch gegen Sonnenbrand und
Ungeziefer schützt. Die Gemeinschaft geht über alles und jeder ist ein wichtiger Teil in ihr.
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Gepardenfütterung in Otjitotongwe
Streichelkätzchen. Liebliche Haustiere mit großem Streichelfaktor.
Ein gutes Wachpersonal für das Farmhaus. In einem riesigen Gehegen die nicht
domestizierten Artgenossen. Lautlos schleichen sie bis zum Jeep. Springen überraschend aus
dem Dickicht und fordern vehement ihre Mahlzeit. Ein tolles Schauspiel für jeden
Katzenfreund.
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Etosha-Nationalpark
Das zweitgrößte Naturschutzgebiet Afrikas. Mittendrin eine Pfanne. Vor zwei Millionen
Jahren noch ein See. Jetzt weiß-grünlich schimmernde Salzpfanne. Umgeben wird sie von
Gras- und Dornsavannen, Buschland, Trockenwald. Mittendrin neben natürlichen aus
künstliche Wasserlöcher. Hier fühlen sie sich wohl. Wegen ihnen sind wir auch gekommen.
Je mehr wir von ihnen sehen, desto höher unser Glücksgefühl. Und das sind die Objekte der
Begierde für Touristen und Wilderer: 250 Löwen, 2.500 Elefanten, 3.000 Giraffen, 12.000
Zebras, 4.000 Gnus, 5.000 Oryx, 300 Nashörner – um nur einige Zahlen und Tiere zu nennen.
Eines der Höhepunkte unserer Reise.
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Tsumeb - Lake Otjikoto
Ein tiefes Loch, das einmal eine Höhle war. Gefüllt mit Wasser, Waffen und Munitionen.
Ersteres war wohl schon (fast) immer hier. Der Rest stammt von der deutschen Schutztruppe.
Versenkt während des Ersten Weltkrieges vor der Kapitulation vor den übermächtigen
Südafrikanern. Ein netter Platz für einen Kurzbesuch.
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Grootfontein – Hoba-Meteorit
Er ist der schwerste auf der ganzen Welt – 50-60 Tonnen. Schon seit 80.000 Jahren ist er bei
uns. Er selber ist schon 190-240 Millionen Jahre alt. 1920 pflügte Michael H. Hanssen auf der
Hoba West Farm. Sein Ochsengespann stockte. Er hatte ihn entdeckt – den Hoba Meteoriten.
Im Vorbeifahren einen kleinen, kurzen Abstecher wert.
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Waterberg
200m hoch ragt er heraus. Zu noch 50 Km lang und 15 Km breit. Ein Plateau auf dem
gefährdete Tierarten ein neues zu Hause haben. Der Waterberg. Berühmt für seine Fauna und
Flora. Berühmt für seine Wanderwege. Berühmt für seine Game-Drives. Berühmt für Tod und
Vernichtung. Deutsche Truppen kesselten hier 1904 das Volk der Herero ein um es zu
vernichten. Vielen Herero gelang die Flucht. Die Deutschen schnitten ihnen die
Wasserversorgung ab. Fast das ganze Herero Volk (Männer, Frauen und Kinder) verdursteten
elendiglich. Eine Wanderung hinauf auf den Waterberg lohnt sich. Und ein Besuch des
Soldatenfriedhofes auch.
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Okahandja – Holzschnittmarkt
Es gibt an jeder Ortseinfahrt einen. Wir haben den im Süden besucht. Eine Stunde haben wir
drinnen ausgehalten. Ein wildes hin und her. Am Ende waren wir zufrieden. Unsere
Verkäufer wahrscheinlich noch mehr. Ein Markt bestehend aus unzähligen Zelten. Gefüllt mit
Unmengen von Schnitzereien. Die Lebensgrundlage von vielen Leuten und ihren Familien.
Dieses Wissen erschwerte für uns ein beinhartes Verhandeln. Unbedingt besuchen und etwas
Geld mitnehmen.

Farm Düsternbrook – Leoparden- /Gepardenfütterung
Wieder hungrige gefleckte Großkatzen. Diesmal nur in wild. Ganz nah sind die Tiere an
unserem Auto. Und sehr gefräßig. Ein Erlebnis so nah an so schönen, eleganten Tieren zu
sein.
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Fahrtstrecken
2011-10-06 Windhuk – Flughafen zur Casa Piccolo

2011-10-07 Windhuk nach Keetmanshoop
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2011-10-07 Keetmanshoop zur Gariganus-Farm

2011-10-08 Keetmanshoop – Einkaufen bei Spar
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2011-10-08 Keetmanshoop zum Canyon-Road-House

2011-10-09 Canyon-Road-House zum Fish-River-Canyon
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2011-10-09 Canyon-Road-House zum Oranje-Fluss

2011-10-09 Oranje-Fluss nach Aus / 1
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2011-10-09 Oranje-Fluss nach Aus / 2

2011-10-10 Aus zu den Wildpferden
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2011-10-10 Aus, Wildpferde nach Kolmanskuppe

2011-10-10 Kolmanskuppe nach Lüderitz
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2011-10-10 Lüderitz nach Aus

2011-10-10 Sundowner in Aus
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2011-10-11 Aus zur Kanaan-Farm

2011-10-11 Sundowner auf Kanaan
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2011-10-12 private Rundfahrt auf Kanaan

2011-10-12 Farmfahrt auf Kanaan
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2011-10-13 von Kanaan-Farm zum Schloss Duwisib

2011-10-13 vom Schloss Duwisib nach Betta
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2011-10-13 von Betta zur Bedesta-Lodge

2011-10-14 von Bedesta-Lodge zur Düne 45
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2011-10-14 Wanderung auf Düne 45

2011-10-14 vom Sossusvlei nach Sesriem
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2011-10-14 von Sesriem zur Weltevrede-Lodge

2011-10-15 von Weltevrede-Lodge zum Kuseb-Lodge
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2011-10-15 vom Kuseb-Pass nach Swakopmund

2011-10-15 Rundflug ‚Sossus Fly‘ / 1
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2011-10-15 Rundflug ‚Sossus Fly‘ / 2

2011-10-16 Living Dessert Tour
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2011-10-16 Welwitschia Tour 1

2011-10-16 Welwitschia Tour 2
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2011-10-17 von Swakopmund nach Walvis Bay

2011-10-17 Sandwich Harbour Tour
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2011-10-17 von Walvis Bay nach Swakopmund

2011-10-18 von Swakopmund zur Ameib-Ranch
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2011-10-18 auf der Ameib-Ranch – Bulls Party, Phillips Cave

2011-10-19 von der Ameib-Ranch zu den San
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2011-10-19 San Wanderung

2011-10-19 von den San zur Ameib-Ranch
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2011-10-20 von Ameib-Ranch zur Omburo-Ost / 1

2011-10-20 von Ameib-Ranch zur Omburo-Ost / 2
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2011-10-21 Omburo-Ost Farmrundfahrt

2011-10-22 Omburo-Ost zum ‚versteinerten Wald‘
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2011-10-22 vom ‚versteinerten Wald‘ nach Erwee

2011-10-22 Erwee zur Klein-Lichtenstein-Farm
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2011-10-23 Klein-Lichtenstein -> Himbas - Kamanjab

2011-10-23 Kamanjab zur Otjitotongwe-Cheetah-Farm
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2011-10-23 Cheetah-Farm zur Klein-Lichtenstein-Farm

2011-10-24 Klein-Lichtenstein-Farm nach Okaukuejo
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2011-10-24 Rund um Okaukuejo

2011-10-25 Okaukuejo zum Rietfontein Wasserloch
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2011-10-25 Etosha Pan View Point nach Okaukuejo

2011-10-26 Okaukuejo zum Namutoni Gate
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2011-10-26 Namutoni Gate zum Mushara Bush Camp

2011-10-27 Mushara Bush Camp nach Tsumeb
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2011-10-27 Tsumeb nach Grootfontein

2011-10-27 Grootfontein zum Hoba-Meteorit
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2011-10-28 Weavers Rock Farm zum Waterberg

2011-10-28 Wanderung am Waterberg
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2011-10-29 Weavers Rock Farm nach Düsternbrook Farm

2011-10-31 Immanuel Wilderness Lodge nach Windhuk Airport
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Links
Quartiere
Windhuk - Casa Piccola:
http://www.natron.net/tour/casapiccolo/
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g293821-d2174099-Reviews-Casa_PiccoloWindhoek.html
Keetmanshoop – Gesserts Guesthouse:
http://www.natron.net/gessert/
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g480217-d2327443-ReviewsPension_Gessert-Keetmanshoop_Central_Plateau.html
Fishriver-Canyon – Canyon Road House:
http://www.gondwana-collection.com/de/Canyon_Roadhouse.htm
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g424917-d652649-ReviewsCanon_Roadhouse-Fish_River_Canyon.html
Aus – Bahnhof Hotel:
http://www.hotel-aus.com/
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g1182970-d1189335-ReviewsBahnhof_Hotel_Aus-Aus.html
Tiras Berge – Farm Kanaan:
http://www.gondwana-collection.com/de/Canyon_Roadhouse.htm
Sesriem – Bedesta Lodge:
http://betesdalodge.com/
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/ShowUserReviews-g479221-d798574-r120240323Betesda_Lodge_Camping-Namib_Naukluft_Park.html
Sesriem – Weltevrede Lodge:
http://www.natron.net/tour/weltevrede/campd.html
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g667498-d1588299-ReviewsWeltevrede_Farm-Sesriem.html
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Swakopmund – Fischreiher Gästehaus:
http://www.fischreiher.net/rates.htm
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/ShowUserReviews-g298357-d1183515-r120241376Guesthouse_Fischreiher-Swakopmund.html
Spitzkoppe – Ameib-Ranch:
http://www.natron.net/tour/ameib/index.html
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g1182990-d1189911-ReviewsAmeib_Ranch-Usakos.html
Khorixas – Omburo-Ost Gästefarm
http://www.omburo-ost.com/gaestezimmer.html
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g681212-d1916187-ReviewsOmburo_Ost_Fram-Outjo.html
Kamanjab – Klein-Lichtenstein Gästefarm
http://www.namibia.li/
Etosha – Okaukuejo:
http://www.namibian.org/travel/lodging/okaukuejo.html
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g424916-d478096-ReviewsOkaukuejo_Resort-Etosha_National_Park.html
Etosha – Mushara Bush Camp:
http://www.musharabushcamp.com/d-index.htm
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g479223-d1723500-ReviewsMushara_Bush_Camp-Tsumeb.html
Waterberg – Weavers Rock Guest Farm:
http://www.weaversrock.com/de
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/ShowUserReviews-g974183-d1816656-r120243889Weavers_Rock_Lodge_Farm-Otjiwarongo.html
Windhuk – Immanuel Wilderness Lodge:
http://www.immanuel-lodge.de/
Bewertung:
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g293821-d528345-ReviewsImmanuel_Wilderness_Lodge-Windhoek.html
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Mietauto

Buchungsagentur – Iwanowski’s-Reisen:
http://www.afrika.de/startseite.html
Autovermieter – Budget:
http://www.budget.com/budgetWeb/home/home.ex

Flug

Fluggesellschaft – South African Airways:
http://www.flysaa.com/at/de/
Fluggesellschaft – Tyrolean Airways:
http://www.tyrolean.at/
Fluggesellschaft – Augsburg Airways:
http://www.augsburgair.de/
Buchungsagentur – Expedia:
http://www.expedia.de/

Fluggerät – Fokker 100:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fokker_100
Fluggerät – Airbus A340-600:
http://de.wikipedia.org/wiki/Airbus_A340
Fluggerät – Boeing 737-800:
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_737#Boeing_737-800
Fluggerät – Airbus A319:
http://de.wikipedia.org/wiki/Airbus-A320-Familie

147

Sehenswürdigkeiten
Windhuk - Stadt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Windhoek
Windhuk – Joe’s Beerhouse:
http://www.joesbeerhouse.com/
Keetmanshoop – Garganus Farm – Giants Playground:
http://www.quivertreeforest.com/giants.htm
Keetmanshoop – Garganus Farm – Gepardenfütterung:
http://www.quivertreeforest.com/animals.htm
Keetmanshoop – Garganus Farm – Köcherbaumwald:
http://www.quivertreeforest.com/quivertree.htm#german

Fish River Canyon:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fish_River_Canyon
Aus – Wildpferdeherde:
http://www.fotofeeling.com/Infos/aus_wildpferde.php
Aus – Sundowner:
http://www.hotel-aus.com/
Kolmanskuppe – Diamantendorf:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kolmanskuppe
Lüderitz – Stadt:
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCderitz
Farm Kanaan – Sundowner:
http://www.kanaannamibia.com/index.php?p=20&lang=ger
Schloss Duwisib:
http://de.wikipedia.org/wiki/Duwisib
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Sesriem – Düne 45:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dune_45
Sesriem – Dead Vlei:
http://en.wikipedia.org/wiki/Deadvlei
Sesriem – Sossusvlei:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sossusvlei
Swakopmund – Rundflug:
http://www.africa-adventure.org/b/bushbird/deutsch.htm
Swakopmund – Living Desert:
http://www.livingdesertnamibia.com/index-de.htm
Swakopmund – Welwitschia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Welwitschia
Swakopmund – Sandwich Harbour Tour:
http://sandwich-harbour.com/
Ameib Ranch – Bulls Party/Phillips Cave:
http://www.natron.net/tour/ameib/index.html
San – Buschmänner:
http://de.wikipedia.org/wiki/San_(Volk)

Fingerklippe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fingerklippe

Versteinerter Wald:
http://de.wikipedia.org/wiki/Versteinerter_Wald_(Namibia)

Orgelpfeifen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Orgelpfeifen_(Namibia)

Himbas:
http://www.namibiajjtours.com/otjikandero-himba-orphan-village.php?
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Gepardenfütterung in Otjitotongwe:
http://www.cheetahparknamibia.com/index-deutsch.htm
Etosha – Nationalpark:
http://de.wikipedia.org/wiki/Etosha-Nationalpark
Tsumeb – Lake Otjikoto:
http://de.wikipedia.org/wiki/Otjikotosee
Grootfontein – Hoba Meteorit:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hoba-Meteorit

Waterberg:
http://de.wikipedia.org/wiki/Waterberg
Farm Düsternbrook – Leoparden- /Gepardenfütterung:
http://www.duesternbrook.net/cheetah-leopard-namibia
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