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unsere Höhenpunkte: Fish River Canyon, Geisterstadt Kolmanskop, Sossusvlei, Etosha 
Nationalpark, Himba, Epupa Falls, Van Zyl's Pass und Kaokoveld, Spitzkoppe, Namib Wüste 

Namibia   –   Luxus     der     Weite  

Mit 2 Mio. Einwohner auf einer Fläche von 824'000 qkm (etwa 2x so gross wie Deutschland) ist Namibia 
eines der dünnst besiedelten Länder der Welt. Die dünne Besiedlung führt zwangsläufig dazu, dass man 
sich fast immer im „Nichts“ aufhält. Die Entfernungen zwischen den Städten und Sehenswürdigkeiten sind 
immens und die Strassen, bis auf die Nord-Süd-Achse und drei Ost-West-Achsen, nicht asphaltiert. 
Wunderschöne Berglandschaften, Wüsten und weite Steppenebene prägen die Landschaft. Die Farben 
ocker, Kupfer, gelb, rot, braun herrschen vor.
Die deutsche Kolonialzeit hat in allen Orten und Städten die architektonische Schrift hinterlassen: Fachwerk 
und Jugendstil. Man fühlt sich teilweise in deutsche Dörfer versetzt. Helmeringhausen, Mariental, Maltahöhe, 
Grünau, Brandenberg....vieles ist in deutsch beschriftet und es wird auch noch oft deutsch gesprochen.

Wir erreichen also unsere letzte Grenze – die Grenze Namibias. In sensationellen 10 Minuten sind wir 
eingereist, am Geldautomaten neben der Grenze beziehen wir die Landeswährung und schon fahren wir 
weiter. Wenn wir ehrlich sind, vermissen wir die typisch afrikanischen, chaotischen Grenzübergänge. Die 
aufdringlichen Schlepper, die einem über die Grenze helfen wollen, die langen Lastwagenkolonnen, das 
mühsame Anstehen an den verschiedenen Schaltern und die Jungs, die mit Geldwechseln alle Tricks 
versuchen. Klar, war das immer sehr ärgerlich und in solchen Momenten hätten wir sie am liebsten alle zum 
Teufel gejagt. Aber ist es nicht gerade das, was Afrika so speziell, so abenteuerlich und einmalig macht?

Eine unendliche Weite empfängt uns und seit langem können wir unser Nachtlager wieder irgendwo in der 
Pampa aufschlagen, ohne uns Gedanken zu machen ob wir gestört werden.
Zwei Tage später stehen wir am Fish River Canyon. Nach dem Grand Canyon ist der Fish River Canyon der 
zweitgrösste der Welt und steht ersterem in nichts nach, wenn die Dimensionen auch nicht ganz so gewaltig 
sind. Er ist 161 km lang und seine Tiefe variiert zwischen 450 und 550 m. Wir geniessen die sensationellen 
Aussichtspunkte und schlagen dort gleich unser Nachtlager auf. In welchem 5-Sterne Hotel hat man schon 
so einen Ausblick!



Nach einer trostlosen Wüstenfahrt durch riesiges Diamanten-Sperrgebiet, erreichen wir die verschlafene 
Hafenstadt Lüderitz, wo wir uns auf dem Shark Island Camping einquartieren. Dieses Camp liegt 
wunderschön auf einem Inselvorsprung inmitten des stürmischen Atlantiks, dementsprechend bläst es uns 
auch die Zeltwände um die Ohren und an einen ruhigen Schlaf ist nicht zu denken.

Unsere     ersten     Sanddünen,     Freude     herscht  

10 km östlich von Lüderitz befindet sich Kolmanskop, eine ehemalige Diamantengräber-Siedlung im 
Deutsch-Südwestafrika. Um die Jahrhundertwende war Kolmanskop eine Boomtown und Hauptquartier des 
Diamantenmillionärs August Strauch. Trotz der lebensfeindlichen Umgebung lebten hier bis zu 400 
Menschen und es entstanden hochherrschaftliche Steinhäuser nach deutschem Vorbild. Eine Zeit des 
beispiellosen Rausches begann, das Geld kam und das Geld wurde ausgegeben, alles war in dieser Stadt 
vorhanden was man sich wünschen konnte. 1930 wurde der Diamantenabbau bei Kolmanskop ganz 
eingestellt, die Bewohner verließen nach und nach den Ort und überliessen Kolmanskop der Wüste. Bestes 
Baumaterial, viel Geld, gute Handwerker und das trockene Klima haben das Jugendstil Dorf so konserviert, 
dass man teilweise glauben könnte, ein Besen um den Sand heraus zu wischen und neues Mobiliar genüge 
für den Einzug. Wir besichtigen die einzelnen Häuser und können uns nicht satt sehen an den Sanddünen 
die immer weiter in die Häuser hinein und über sie hinaus wachsen, eine wahre Geisterstadt präsentiert sich 
vor uns. Der ständige Wind lässt auch uns bald unter den Sanddünen vergraben. Mit Sand in den Augen und 
zwischen den Zähnen verlassen wir nach 2 Stunden Kolmanskop und fahren entlang dem Diamanten 
Sperrgebiet zurück zu Aus und dann weiter Richtung Norden.

Die Landschaft ist einsam, toll und weitläufig. Rot leuchtende Berge ragen aus der hellen Kurzgrassteppe, 
dazwischen immer wieder einzelne Felsbrocken, hin und wieder Hinweisschilder zu extrem abgeschiedenen 
Farmen. Trotz der grossen Weite wird es für uns schwierig wild zu campen, Zäune folgen immer dem 
Strassenverlauf und mit den Strassen verlieren sie sich in der Unendlichkeit. Es ist unglaublich, aber fast 
ganz Namibia scheint eingezäumt zu sein. Die spärliche Vegetation verpflichtet die Farmer zu 
Grossbetrieben und diese umfassen nicht selten eine Fläche von bis zu 30'000 ha die eingezäumt wird 
(Vergleichsweise Bauern in der Schweiz haben 20-30 ha). 

Wir erreichen Sesriem, der Ausgangsort zu den Sossousvlei, das Tor zu den wohl bekanntesten Dünen und 



meist fotografiertem Motiv von Namibia. Ein Vlei ist eine Senke, in der sich nach Regenfällen Wasser 
sammelt. Das Sossousvlei ist somit eine grosser Senke von über 40 km Länge, auf deren rechten und linken 
Seite sich hohe rote Sanddünen auftürmen. Der Fluss Tsauchab hat sich hier einst seinen Weg bis zum 
Meer gebahnt. Starke Winde haben den Sand von der Küste entlang wieder ins Landesinnere transportiert 
und an bestimmten Stellen aufgehäuft, unter anderem im Bereich des Tsauchab. Hier bilden sie für den 
Fluss eine undurchdringliche Sperre und nun versickert und verdunstet er regelmässig auf den Salzpfannen 
der Vleis. Die Dünenkämme in diesem gigantischen Dünenmeer verlaufen von einem Scheitelpunkt 
sternförmig in verschiedene Richtungen, weshalb man auch von Sterndünen spricht. Diese Dünen zählen 
mit bis zu 380 m zu den höchsten der Welt. Am Ende des Sossousvlei befindet sich das Dead Vlei. Dort 
stehen abgestorbene Bäume, die aufgrund des trockenen Klimas nur sehr langsam verfallen.
Morgens um 6:00 Uhr stehen wir vor dem Eingangstor und fahren noch vor Sonnenaufgang in diese 
einmalige Gegend hinein. Wegen der tiefstehenden Sonne am Morgen kommen die Dünen durch ihren 
Schattenwurf besonders zur Geltung, ein wahrer Speicherplatzfresser jeglicher Fotoapparate. Wir wandern 
die Dünen am Grat entlang hoch, rennen sie auf der steilen Seite wieder hinunter und vertreiben uns so den 
ganzen Tag. Stundenlang spazieren wir auf der weissen Salzpfanne durch die abgestorbenen Bäume, eine 
bizarre und zugleich faszinierende Welt.
Am späten Nachmittag vor der Düne 45 eine ausgedehnte Siesta. Wir wollen diese Düne bei 
Sonnenuntergang besteigen und sie bis zur letzten Minute auskosten. Es fällt uns sehr schwer sich von 
dieser Szenerie zu trennen, aber die strengen Öffnungszeiten des Nationalparks dulden keine Ausnahme 
und somit machen wir uns nach Sonnenuntergang wieder zurück nach Sesriem.

Windhoek liegt 1650 m hoch, hat um die 350'000 Einwohner, ist die Metropole eines jungen Staates, 
Zentrum der Verwaltung einer Landesbevölkerung von 2 Millionen, An- und Abreiseort der Touristen aus 
Übersee, Einkaufsstadt für die weit übers Land verstreuten Farmer, Nachrichtenbörse der Wissenden und 
Unwissenden. Windhoek ist also vieles – aber sicherlich keine von hektischem Leben durchpulste Grosstadt. 
Alles geschieht ruhig, geradezu gemächlich, Verkehrsstaus sind so gut wie unbekannt, die Geschäfte 
schliessen um 17:00 Uhr, Stille kehrt ein auf den Strassen. Wir „nutzen“ Windhoek lediglich um unsere 
Essvorräte aufzustocken und die Autos wieder einmal in eine Garage zu bringen. Nein, nicht freiwillig 
bringen wir sie in eine Garage, sondern bei Roger ist ein Stossdämpfer gebrochen und bei uns eine Feder 
der Vorderachse. Kein Wunder hatte Pumba in den letzten Wochen ständig Schlagseite. Der Schaden ist für 
afrikanische Verhältnisse schnell behoben und noch vor dem Wochenende verlassen wir die gemächliche 
Hauptstadt Windhoek wieder. 
Eine 450 km lange Teerstrasse führt uns direkt zum Etosha Nationalpark. Nach all diesen Schotterpisten ist 
es schön wieder einmal Teerstrasse unter den Rädern zu haben, keinen Staub in der Nase zu riechen, keine 
verknoteten Staubhaare zu haben und nicht ständig alle 10 Minuten die Sonnenbrille vom festgesetzten 
Staub zu befreien.

Etosha     Park  

Der Etosha Nationalpark ist der einzige Ort in Namibia wo man noch so richtig Wildtiere zu Gesicht bekommt 
und sie beobachten kann. Der Mittelpunkt des Nationalparks ist die etwa 5000 qkm grosse Etosha-Pfanne, 
eine Salzpfanne die zum westlichen Teil der Kalahari gehört. Wenn die Zuflüsse der Pfanne gut abkommen, 
verwandelt sich die weiss-glitzernde Senke in einen See. Nach der Trockenzeit, wenn das Wasser 
verdunstet ist und die im feuchten Erdreich gelösten Mineralien sich abgesetzt haben, überzieht eine rissige 
Salzkruste den Boden. Das Salz wird vom Wild sehr geschätzt, immer wieder sammeln sich grosse Herden 
auf der Salzpfanne an.
Wir erreichen den Etosha Nationalpark im späten Nachmittag und machen uns sogleich auf den Weg zum 



80 km weiten entfernten Halali Camp das wir gebucht haben. Der Himmel vor uns verfärbt sich schwarz, die 
Sonne verschwindet, es herrscht eine Weltuntergangstimmung. Der Etosha Park brennt. Ein grosses 
Buschfeuer hat den östlichen Teil des Parks fest im Griff, die Luft riecht nach Rauch, vereinzelt regnet es 
Asche. Wir machen kleine Abstecher zu den Wasserlöchern die auf unserem Weg liegen. An Tieren mangelt 
es nicht im Park. Zebras, Gnus, Oryxe, Straussen, Schakale, Elefanten und Hyänen kreuzen unseren Weg 
schon auf den ersten paar Kilometern. Dann beim Wasserloch entdecken wir 3 junge Löwen. Sie sehen sehr 
abgemagert aus, weit und breit keine Mutter in Sicht. Ob die Mutter von einer Jagd nicht mehr 
zurückgekommen ist und nun ihre Jungen hier verhungern müssen? Ein schrecklicher Gedanke, den ich 
nicht zu Ende denken will.

Das richtige Wildnisfeeling stellt sich im Etosha Park nicht so richtig ein. Zu viele Autos kurven im Park 
herum und die Camps sind alle eingezäumt und ausgestattet mit Bungalows, Zeltplatz, Swimmingpool, 
Tankstelle, Souvenirshop, etc. Was uns jedoch sehr fasziniert ist das Wasserloch beim Camp, das die ganze 
Nacht beleuchtet ist und somit den Leuten die Gelegenheit gibt, dem Treiben am Wasserloch auch nachts 
beizuwohnen. Nach dem Abendessen marschieren wir zum Wasserloch und schauen zu, wie 7 
Spitzmaulnashörnern ihr Schlammbad nehmen, 6 Hyänen versuchen Wasser zu trinken und 3 Hasen 
gemütlich herum hoppeln. Am nächsten Abend mache ich mich alleine auf dem Weg zum Wasserloch, 
während Gerry, Marina und Roger lieber im Camp bleiben. Wieder hat sich eine grosse Gruppe 
Spitzmaulnashörner versammelt und auch die Hyänen lassen sich erneut blicken. Viele Leute besuchen 
jeden Abend das Wasserloch, doch sobald sich die Tiere in den Busch zurückgezogen haben, stehen auch 
die meisten Leute auf und gehen zurück zum Camp. Das mit der Geduld ist eben nicht jedermann Sache. 
Mit mir bleiben nur eine Handvoll Leute sitzen und zusammen harren wir der Dinge. Es tut sich nichts, 
überhaupt gar nichts am Wasserloch. Mir fallen langsam die Augen zu, um Mitternacht packe ich meine 
Videokamera zusammen und will aufstehen. Da sehe ich etwas auf das Wasserloch zukommen. Es ist 
kleiner als ein Nashorn, aber grösser als eine Hyäne. Es sind Löwen, einer nach dem anderen steuert das 
Wasserloch an, bis schlussendlich 9 Löwen vor mir stehen und ihren Durst stillen. Die Dunkelheit der Nacht 
und das gedämpfte Scheinwerferlicht lassen einen leichten Schauder über meinen Rücken ziehen. Nur ein 
paar Meter und eine kleine Steinmauer trennen mich von den Löwen. Was für ein magischer Moment, meine 
Geduld hat sich also ausgezahlt. 

Nach 2 Tagen hat sich der Rauch am Himmel langsam verzogen, zaghaft scheint die Sonne durch die noch 
grauen Wolken. Wir sind wieder auf Pirschfahrt und befinden uns einmal mehr zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort, bzw. am richten Wasserloch. Hunderte von Zebras strömen zum Wasserloch, noch nie haben wir 
soviele Zebras auf einem Fleck gesehen.Vom Wasserloch ist bald nichts mehr zu sehen, schwarz-weiss 
gestreift soweit das Auge reicht und es kommen immer mehr und mehr – und wir sind mitten drin! Wenig 
später kreuzt uns eine Elefantenherde, die grossen Bullen schreiten mächtig auf uns zu, die Halbwüchsigen 
stellen Ihre Ohren und die ganz kleinen schwingen beim laufen ihren noch unkontrollierten Rüssel. Zum 
guten Glück lassen sie unser Auto links liegen und schreiten gemächlich an uns vorbei.

Es ist schon später Nachmittag als wir zu einem Wasserloch an die Salzpfanne fahren. In weiter Ferne 
tummeln sich riesige Gruppen von Straussen, grosse Herden von Gnus liegen herum, vereinzelnde Oryxe 
spazieren gemütlich umher und mitten drin, wir können es kaum glauben, liegen zwei Löwen. Obwohl das 
Futter ihnen regelrecht um die Ohren läuft, zeigen sie keinerlei Interesse daran. Sie haben ganz anderes im 
Kopf. Es ist nämlich ein Männchen und ein Weibchen und ihr Liebesleben scheint ihnen im Moment 
wichtiger zu sein. Da diese Löwen sehr weit entfernt sind, wollen wir schon weiterfahren, als aus dem 
Gebüsch gegenüber von uns 4 Löwinnen und ein Männchen kommen. Sie scheinen regelrecht für uns zu 
posieren. Wenig später verschwindet ein Weibchen wieder im Gebüsch, holt ihre 5 Jungen und legt sie 
demonstrativ auf eine offene Sandfläche vor uns hin, als wolle sie sagen: „hier seht meine 5 Babies.“ Die 5 



Kleinen sind so süss und so tapsig, wir könnten ihnen stundenlang zuschauen wie sie auf ihrer Mutter 
herumturnen und ihre Tanten nerven. Die Sonne geht jedoch langsam unter, wir müssen zu unserem Camp 
zurück.
Unsere letzte Nacht verbringen wir im Okaukuejo Camp, das grösste Camp westlich im Park. Freche 
Schakale treiben ihr Unwesen hier und verpassen keine Gelegenheit den Leuten ihr Abendessen zu stehlen. 
Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon fehlt auch bei uns ein Pouletbrust auf dem Tisch.  Auch das 
Okaukuejo Camp hat ein Wasserloch das nachts beleuchtet ist und sollte mich jemand suchen, dann findet 
er mich bestimmt dort. Wieder stehen 9 Spitzmaulnashörner auf dem Abendprogramm, begleitet von ein 
paar Giraffen. Wenig später gesellt sich ein grosses Löwenmännchen dazu, das mit mächtigem Gebrüll die 
Wasserstelle wieder verlässt. 

Am nächsten Morgen treffen wir auf unserer Pirschfahrt auf die zwei frischverliebten Löwen von gestern 
Abend. Gleich neben der Strasse halten sie ein Nickerchen und nehmen kaum Notiz von uns, als wir 
anhalten. Kein anderes Auto weit und breit, keine Touristenbusse und Safariunternehmen, wir können die 
Löwen ganz für uns alleine geniessen. Hautnah – das heisst 1m von uns entfernt – dürfen wir an ihrem 
Liebesleben teilnehmen. Im 20-Minuten Takt geht es zur Sache. Er deckt sie von hinten, beisst ihr zärtlich in 
den Nacken, während er gleichzeitig ein lautes Gebrüll loslässt. Nach ein paar Sekunden ist der Spass 
vorbei, er steigt ab und sie rollt sich genüsslich auf den Rücken. Nun wird ein bisschen ausgeruht, bevor das 
Spielchen wieder von vorne anfängt. Wir geniessen diesen Moment den wir mit den Löwen teilen dürfen und 
nach 2 Stunden und einer gefüllten Foto-Speicherkarte trennen wir uns von ihnen und fahren langsam aber 
sicher dem Parkausgang entgegen.

Auf     Tuchfühlung     mit     den     Himbas  

Wir nähern uns dem einsamen Kaokoveld, ein Gebiet im Nordwesten Namibias, das zu den besonders 
unberührten Gegenden zählt. Nicht viele Reisende verirren sich hierher und wir treffen nur noch selten auf 
Touristenautos mit Dachzelt. Hier hört das Farmland auf, es gibt keine Zäune mehr, nur noch Wildnis pur. In 
der Distrikthauptstadt Opuwo machen wir unseren ersten Halt und staunen über das Strassenbild, das sich 
uns zeigt. Weisse Gesichter sieht man keine mehr, dafür treffen viele verschiedene afrikanische Kulturen 
aufeinander. Wir sehen Herero Frauen in ihrer viktorianischen Tracht, bestehend aus mehreren Lagen 
übereinandergezogener Röcke und einem zu einer dreieckigen Haube gebundenen Kopftuch, welches die 
Rinderhörner symbolisieren. Dann sind da die Himba Frauen, die halb nackt, nur mit einem Lendenschurz 
und viel Schmuck bekleidet im Supermarkt einkaufen gehen. Dazu gesellen sich die dunkelhäutigen Zena 
aus Angola, die mit vielen bunten Perlketten und spärlich bunten Umhängen bekleidet sind. Und dies alles 
zwischen normal westlich gekleideten Menschen.
Vor dem Supermarkt treffen wir auf Uwaterra, eine moderne Himbafrau, wohl besser bekannt unter dem 
Namen Queen Elisabeth. Sie wird oft in Reiseführern erwähnt, verkauft Schmuck auf der Strasse, neben ihr 
liegt ein Buch: „business skills for artists“, sie ist ein schlaues Köpfchen. Mit ihr wollen wir ein Himba Dorf in 
der Nähe besichtigen, das Dorf in dem sie aufgewachsen ist. Beladen mit 10kg Maismehl, Brot und 
Sonnenblumenoel als Gastgeschenke, hieven wir die wohl genährte Uwaterra in das Auto von Roger und 
Marina. 

Das Kaokoveld ist Heimat der rund 50'000 Himba, ein halbnomadisches Hirtenvolk, das bislang in der 
Abgeschiedenheit des Kaokolandes seine Kultur weitgehend bewahren konnte. Die freundlichen Menschen 
züchten im wesentlichen Rinder und Ziegen, und – je nach Jahreszeit – ziehen sie mit ihren Herden zu den 
unterschiedlichen Wasserstellen. Berühmt sind vor allem die Frauen. Sie reiben ihren gesamten Körper 
zweimal täglich mit einer Creme ein, die aus ranzigem Butterfett und Ockerfarbe besteht. Hinzugemischt 
wird das aromatische Harz des Omuzumba-Strauches. Die Creme verleiht dem Körper einen intensiven 



rötlichen Glanz. Doch damit nicht genug, sie behandeln damit auch die zu Zöpfen geflochtenen Haare, die 
deshalb aussehen wie Dreadlocks.
Das Schönheitsideal der Himbas sind die heiligen Rinder. Die beide vom Hinterkopf nach vorne über die 
Stirn geflochtenen Zöpfe junger Mädchen vor der Pubertät symbolisieren Rinderhörner. Ebenso später die 
zwei abstehenden Zipfel der Fellhaube einer verheirateten Frau. Um eine ähnliche Mundform wie die Rinder 
zu haben, werden im Alter von 11 Jahren den Kinder die 4 Schneidezähne aus dem Unterkiefer entfernt. Der 
westlichen Kleidung ziehen sie die traditionelle vor: sie gehen mit nacktem Oberkörper und tragen kaum 
mehr als ihren Schmuck und einen Lendenschurz aus Kalbfell. Anhand vom Kopfschmuck oder Bauchgürtel 
lässt sich erkennen, ob das Mädchen schon eine Periode hat oder noch keine, ob sie die Periode hat, aber 
kein Kind, oder ob sie verheiratet ist. Duschen oder sich mit Wasser waschen ist für die Himba Frauen ein 
Tabu. Das Einreiben mit dem Lehmgemisch und das ausräuchern ihrer Intimstelle ist ihre tägliche 
Körperpflege.

Nach 20 Minuten holprige Pistenfahrt erreichen wir einen kleinen Kraal mit ein paar vereinzelnden 
Lehmhütten. Über unseren Köpfen braut sich etwas zusammen, der Himmel ist schwarz, es blitzt und 
donnert. Bei uns zu Hause würden sich aus solch einem Himmel in wenigen Minuten sintflutartige 
Regenfälle ergiessen, hier jedoch artet das Ganze in einen Sandsturm aus. Wir betreten das Himba Dorf, 
übergeben unsere Gastgeschenke und noch bevor wir uns gegenseitig ein wenig „beschnuppern“ konnten, 
flüchten wir vor dem Sandsturm in eines ihrer kleinen Lehmhütten. Da sitzen wir nun alle eng beieinander, 
während der Sturm draussen immer wieder Sand, Staub und Dreck durch die grossen Löcher hineinbläst 
und unsere Augen füllt. Immer mehr Familienmitglieder zwängen sich schutzsuchend in die Hütte. Wir 
werden bemustert, aber noch mehr bemustern wir sie. Wir haben schon viele Bilder von Himbas gesehen, 
aber so nah bei Ihnen zu sein, in ihrer Runde zu sitzen, übertrifft alles. Ihre Haut glänzt von der 
ockerfarbenen Creme und die Haarpracht ist ein kleines geflochtenes Kunstwerk. Der Hals und die Arme 
sind mit Schmuckstücken behangen, um den Bauch zieht sich ein verzierter Ledergurt und weiter unten 
befindet sich der Lendenschurz. Berührungsängste sind bald verschwunden. Während draussen noch der 
Sturm tobt, haben sich schon 2 Mädchen an meinen Haaren zu schaffen gemacht und flechten fleissig kleine 
Zöpfchen. Ich habe meinen persönlichen Coiffeur gefunden.

Endlich lacht die Sonne wieder vom Himmel und wir können uns draussen ein bisschen umsehen. Dies ist 
keine Touristenshow, keine gestellte Szene, sondern es ist alles lebensnah und echt. Ausser Hühner, Ziegen 
und Rinder besitzen die Himbas nichts. Auf Fellen schlafen sie in ihren Hütten auf dem Boden, in der Mitte 
lodert ein kleines Feuer, ihre Kleidung (Lendenschürze) hängen an den Wänden. Wir verbringen 
interessante Stunden im Himba Dorf, verständigen uns mit Händen und Füssen, lachen viel und schauen 



meine Videos an die ich von ihnen drehe. Jeder will sich natürlich sehen und will fotografiert oder gefilmt 
werden. Ich muss die Kinder filmen wie sie singen und tanzen, um nachher alle wie eine grosse Traube um 
mich zu haben, damit sie auf den kleinen Bildschirm der Videokamera starren können. Trotz dem nahen 
Körperkontakt mit den Himbas und dem Wissen, dass sie ihr Leben lang nie duschen, können wir keinen 
Schweissgeruch feststellen. Einzig der Duft der Wildkräuter die sie ihrer roten Creme Paste beimischen, liegt 
in der Luft. Wir sind positiv überrascht, hier ist also der lebende Beweis, dass eine Dusche überflüssig ist.

Epupa     Falls  

Ein letztes Mal Nahrungsmittel aufstocken und den Benzintank füllen. Wann es wieder eine Gelegenheit 
dazu gibt das wissen wir nicht. Unsere Weiterreise führt uns tief ins Kaokoveld hinein, fern ab jeglicher 
Zivilisation. Im späten Nachmittag erreichen wir die Epupa Falls an der Grenze zu Angola. Epupa bedeutet in 
der Sprache der Herero „fallendes Wasser“. Der Fluss Kunene, von Gebirgen umrahmt, breit und mit Inseln 
durchsetzt, stürzt über Schnellen in einen Wasserfall mit 35 m Höhe in eine 60 m tiefe Schlucht. Eine kleine 
Oase mitten in diesem trockenen Gebiet, grüne Büsche und Palmen säumen das Ufer. Wir quartieren uns im 
Epua Camp ein, das unter grossen Palmen direkt am Fluss, vor dem Abgrund des Wasserfalls liegt. Schön 
ist es hier, so schön, dass wir gleich beschliessen 2 Nächte zu bleiben, um uns ein bisschen zu entspannen.
Gerry und Roger liegen den ganzen Tag unter ihren Autos. Unsere Wasserpumpe wird geflickt, die kaputte 
Zusatztankpumpe ersetzt, alle Differenzial Oele kontrolliert, das Radlager angezogen, eine verlorene 
Schraube bei den Bremsen wieder eingesetzt, das Problem vom kaputten Blinker unter die Lupe 
genommen. Wir Frauen sind am Kleider waschen, Tagebuch schreiben, Fotos sortieren, Backups machen, 
Stellenbewerbungen aufsetzen. Der Tag ist im Nu zu Ende. Ausruhen? Entspannen? Damit war wohl nichts 
gewesen, also beschliessen wir nochmals einen Tag anzuhängen.

Gerry's Geburstag, er hat sich einen schönen Ort ausgesucht um zu feiern. Wir lassen es uns gut gehen, 
machen Busch-Pralinen (zermalmte Biscuits, Kondensmilch und Kakao zu kleinen Kugeln gerollt und kalt 
gestellt), backen einen Schokoladenkuchen im Feuer und bei einem echten Schweizer Käsefondue stossen 
wir nochmals kräftig auf Gerry's Geburstag an. Trotz der Hitze überlassen wir das Schwimmen und die 
Abkühlung in den Epupa Falls den Krokodilen.
Ausgeruht und alle anfallenden Arbeiten erledigt, verlassen wir am nächsten Tag die Epupa Falls. Wir fahren 
die gute Gravel Road 77 km zurück nach Okangwati und biegen dort rechts auf einen 4x4 Trail Richtung Van 
Zyl's Pass. Ab hier wird die Piste rauer, steiniger und mühsamer – die Geschwindigkeit reduziert sich 
deutlich auf gerade mal 20-40 km/h. Eine schöne Gegend, aber auch eine wilde Gegend. Wir durchqueren 
etliche ausgetrocknete Flussbetten, begegnen vereinzelnden Himba Frauen, Männern mit Speeren und 
nackten Kindern, die unseren Autos hinterher rennen. Wir fühlen uns ein wenig zurückversetzt nach Lake 
Turkana im Norden Kenias. Nicht nur wegen den Volksstämmen, sondern auch wegen den schlechten 
Strassen. Die Piste wird extrem schwierig zu befahren, Schritttempo ist angesagt. Es wird immer steiler. 
Nackte Felsstufen liegen vor uns, unser armer Pumba verbiegt und verwindet sich, kämpft sich tapfer den 
Hang hinauf, um auf der anderen Seite die noch üblere Piste wieder herunter zu rutschen. Unser 
Neigungsmesser im Auto kann die Schieflage über 30° schon gar nicht mehr anzeigen. Diese Strasse 
übertrifft alles bisherige was wir während unserer Reise an Offroad gefahren sind. Mit unseren schweren 
Autos, vollbeladen mit 200 Liter Diesel und über 100 Liter Wasser ist dies kein leichtes Unterfangen. Für die 
fast 150 km brauchen wir über 7 Stunden, davon war die meiste Zeit für die letzten Kilometern. 
Kurz vor dem gefürchteten Van-Zyls Pass ist ein Himba-Dorf und von diesen geführt, ein Campingplatz, der 
sehr einsam und idyllisch an einem Flussbett liegt. Wir lernen sehr bald „Lucky“ kennen, der dieses Camp 
führt. Er kommt mit seiner Himba-Frau und ihrem Baby bei uns vorbei und bittet für Medikamente für seinen 
kleinen Sohn der entzündete Augen hat. Wir schauen uns die Augen des Kleinen an, geben ihm einen 
Augentee für Entzündungen und ein paar Augentropfen. 



Am nächsten Morgen steht Lucky wieder da, diesmal mit einem älteren Dorfbewohner. Dieser hat 
Bauchschmerzen und möchte gerne, dass wir ihm helfen. Wir geben ihm ein Schmerzmittel, erklären aber, 
dass wir keine Ärzte sind und ihn nicht behandeln können. Bevor wir uns auf die Weiterfahrt machen nimmt 
uns Lucky mit zu seiner Himba-Familie. Wir lernen seine kleine Schwester und seine Mutter kennen, 
bestaunen die einfachen Hütten und den getrockneten Tabak den sie verarbeiten, machen ein gemeinsames 
Foto das wir ihnen ausdrucken und beschenken sie mit einem Sack Maismehl. Diese Leute hier haben 
nichts, einfach gar nichts. Sie leben von der Natur und was diese hergibt. Bevor wir abfahren kommt noch 
seine Mutter und beklagt sich über Brustschmerzen, auch sie möchte, dass wir ihr helfen. Ein letztes Mal 
geben wir Schmerzmittel raus und erklären ein weiteres Mal, dass wir keine Ärzte sind. 

Berüchtigter     Van     Zyl's     Pass  

Wenig später wagen wir uns zum berüchtigten Van Zyl’s Pass. Aufgrund der extremen Steigung kann dieser 
nur von Ost nach West befahren werden. Wir haben viel von diesem schwierigen Pass gehört. Angeblich 
das Sahnehäubchen für alle Offroadfans die Nervenkitzel brauchen und eine der 10 schwierigsten Offroad 
Strecken weltweit. Na da sind wir mal gespannt. 
Die Strecke windet sich durch ein steiniges Gebirge. Alle paar Meter steigen wir aus, gehen das Gefälle erst 
mal zu Fuss ab und verschaffen uns einen Überblick wie gross die Stufen und Winkel sind, die es im Fels zu 
überwinden gilt. Spitzige Steine werden entfernt, andere wiederum werden gebraucht um Löcher aufzufüllen, 
der einzige Strassenunterhalt den der Van Zyl's Pass geniesst. Die Streckenabschnitte geben teilweise 
einen richtigen Adrenalinschub. Ich steige oft aus und laufe zu Fuss, da mir die Schräglage vom Auto und 
die Steilheit nicht immer geheuer sind. Man kann sagen Marina und ich befinden uns wohl mehr ausserhalb, 
als im Auto. Roger und Gerry meistern die Sache gut, während der eine fährt, zeigt ihm der andere die 
ideale Linie für das Auto, die möglichst kein Reifenkiller wird. So schleichen wir unseren Weg über den Pass, 
bis sich vor uns das schier unendliche Marienflusstal öffnet. Ein toller Ausblick an dem wir uns fast nicht satt 
sehen können. Nun scheint es nicht mehr weit zu sein, das gröbste haben wir wohl hinter uns. Wir fahren 
zwei Kurven und müssen dann ernüchternd feststellen, dass wir das gröbste nicht hinter, sonder noch VOR 
uns haben. Eine Direttissima direkt den Hang hinunter liegt vor uns. Von da oben sieht das verdammt steil 
aus und scheint fast unmöglich befahrbar zu sein. Dies gleicht keiner Strasse mehr, sondern eher einem 
Felsabbruch. Wir laufen das Gefälle zuerst mal ab, diskutieren und überlegen uns wo wohl die beste Linie 
liegt und dann gehts zur Sache. Es knirscht und kracht, die Schräglage ist manchmal beängstigend, die 
Schnauze gräbt sich vornüber schon fast in den Stein, während das Hinterteil noch in luftiger Höhe ist. 
Steine spicken davon, die Karosserie verwindet sich, ab und zu bleibt ein Rad in der Luft hängen. Die 
Schweissperlen sitzen jedem auf der Stirn, ob vor Hitze oder Angst, das ist nicht so genau zu erkennen!

Wir kommen endlich im Tal an, 4 Stunden haben wir für den 15 km langen Pass gebraucht. Anders als auf 
Berggipfeln, gratulieren wir uns nicht auf dem Gipfel sondern im Tal. Schliesslich war das herunterkommen 
die grösste Herausforderung. Nun verstehen wir auch, warum dieser Pass nur von einer Seite befahren 
werden kann, denn diese Steigung hoch zu fahren ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Wir verewigen uns beim Steinhaufen der am Fusse des Van Zyl's Pass liegt. Jeder der den Pass gemeistert 
hat, schreibt das Datum, seinen Namen, vielleicht noch die Nationalität und die Automarke auf einen Stein 
und legt ihn zum grossen Haufen. Wir sind stolz darauf, dieses schwierige Terrain gemeistert zu haben. Ein 
Bravo an die Männer für ihre Fahrkünste, Bravo an uns Frauen, dass wir die Nerven bewahrt haben. Der 
Van Zyl's Pass war bis jetzt unsere grösste Herausforderung auf dieser Reise!

Wo     die     Zivilisation     aufhört     und     die     Einsamkeit     anfängt  

Wir übernachten in einem ausgetrockneten Flussbett und fahren am nächsten Morgen das landschaftlich 
wunderschöne, unberührte Marienflusstal hinaus. Marina und ich setzen uns aufs Autodach und geniessen 



so die Fahrt durch diese hellgelbe strohtrockene Steppe, kein Mensch weit und breit, keine Dörfer, einfach 
nichts außer grosse Herden Oryxantilopen, Strauße, Hartmannszebras, Springböcke und Giraffen, die 
unseren Weg kreuzen. Einsamer könnte es nicht mehr sein, weit weg jeglicher Zivilisation. Unsere Fantasie 
schweift ab, wir stellen uns vor wie vor x-Millionen Jahren Dinosaurier durch dieses Gebiet wanderten, eine 
Kulisse wie man es so oft in nachgestellten Filmen sieht. 

Wir verlassen das trockene Flussbett vom Khumib und kommen immer wieder an verlassenen Himba Kraals 
vorbei. Da Trockenzeit herrscht haben die meisten Himbas ihre Hütten verlassen und kommen erst wieder 
zurück, wenn das Gras grün ist und die Flüsse Wasser führen. Wir treffen dennoch auf eine nette Himba 
Frau, die am Wegesrand ein paar Schmuckstücke aufgestellt hat. Wir halten an, tauschen einen Sack 
Maismehl gegen ein Souvenir und fragen sie, ob wir zu ihrer Hütte kommen dürfen um Fotos zu machen. 
Drei kleine Lehmhütten stehen auf einem Hügel, die Berge als einmalige Kulisse dahinter. Ihr kleiner Sohn 
rennt uns entgegen, lacht über alle 4 Backen, während ihr Vater beschäftigt ist die Rinderherde 
voranzutreiben. Unerwartet werden wir eingeführt in die Traditionen der Himbas. Die gute Frau redet uns 
den Kopf voll in einer Sprache die wir nicht verstehen. Wir verständigen uns mit Händen und Füssen, lachen 
viel und verbringen so eine tolle Zeit. Sie zeigt uns wie sie Schmuck herstellt. Zerbrochene Stückchen von 
Strausseneier Schale werden mit einem Horn von einem Springbock auf eine Runde Form geschlagen. 
Danach wird mit einem geschliffenen Nagel der an einem Holzstecken angebracht ist und in der Glut 
aufgeheizt wurde, ein Loch in diese runde Stückchen gebohrt. Der Faden eines Zementsacks wird zu einer 
kleinen Kordel gedreht und darauf werden die runden Scheiben aufgezogen. Alles aus einfachen Mitteln 
gemacht und trotzdem hat dieser Schmuck einen gewissen Stil. Etwas später bringt sie ein ockerfarbenes 
Lehmstück. Sie zermalmt es mit einem Stein zu Pulver und will uns so zeigen, wie die Creme Paste entsteht 
die die Himbas für ihre Körperpflege brauchen. Wir riechen an der Würzmischung die beigefügt wird und 
dürfen zuschauen wie sie sich ihren ganzen Körper damit einreibt. Schon bald ist auch mein Arm rot und die 
Hände Abdrücke vom kleinen Sohn, der immer um uns herumwirbelt, sind überall auf unseren Hosen und T-
shirts sichtbar.
Nach fast 2 Stunden verabschieden wir uns von dieser einfachen und sehr herzlichen Himba Familie. Sie 
haben nichts, ausser 3 kleine Lehmhüttchen und eine Rinderherde, und doch strahlt ein Lachen auf ihren 
Gesichtern. Wir winken noch lange als wir davonfahren und sind dankbar für diese Begegnung, die für uns 
ein spezielles Erlebnis wurde. 

Wir durchfahren eine atemberaubende Gegend, hügelige Landschaften umrahmt von hohen Bergkämmen, 
bis sich vor uns das Purros Tal eröffnet. Im sandigen Flussbett vom Hoarusib Fluss fahren wir der kleinen 
Ortschaft Purros entgegen. Eine einmalige Flusslandschaft, hohe Palmen und grüne Büsche säumen das 
Ufer. Seit 4 Tagen ist uns, ausser ein paar Himbas, keine Menschenseele begegnet. Im verschlafenen 
Wüstenort Purros füllen wir unsere Wassersäcke auf und folgen dem Hoarusib Fluss weiter Richtung 
Westen. Die Landschaft wird grüner, das Flusstal windet sich durch die Puros Schlucht und die 
Wasserdurchfahrten lassen diese Piste zu einer bilderbuchhaften Offroad Strecke werden. Wir sind masslos 
überwältigt und schlagen auf einer sandigen Flussinsel unser Nachtlager auf. 
Unsere Fahrt geht weiter durch die Purros Schlucht, mal fahren wir auf trockenem Sand, mal fahren wir im 
Wasser und irgendwann fahren wir gar nicht mehr, denn wir sind stecken geblieben! Bei einer 
Wasserdurchfahrt nur ein bisschen von der Spur abweichen und schon sackt unser Auto ab wie ein Stein. 
Fast wie im Treibsand verschwinden unsere Hinterräder gänzlich im Wasser. Das sieht gar nicht gut aus. Es 
fehlen nur noch ein paar cm und dann läuft das Wasser in der Hecktüre herein. Roger probiert uns mit dem 
Abschleppband herauszuziehen, aber da tut sich gar nichts. Wir liegen mit dem Chassis auf dem Sand auf. 
Mit viel Kraft heben wir mit dem Highjack das ganze Chassis, um dann im Wasser den Sand und Schlamm 
wegzubuddeln. Die Sandbleche werden nun unter die Hinterräder gelegt und ein zweiter Anlauf wird 
gestartet. Ein zünftiger Ruck und unser Pumba ist aus seiner misslichen Lage befreit. Zurück bleiben zwei 



tiefe Löcher die sich sogleich wieder mit Wasser füllen. Ist mal noch gut gegangen.

Wir lassen das Hoarusib Flussbett hinter uns, durchqueren eine wüstenhafte Landschaft, wo uns der heisse 
Wind fast den Atem nimmt und erreichen wenig später das ausgetrocknete Hoanib Flussbett. Abends hören 
wir das tiefe Brüllen eines Löwen. Unheimlich hallt es kilometerweit durch die Täler. Löwen im Kaokoveld? 
Eine Seltenheit, aber es gibt sie. Nachdem in den 80-iger Jahren der letzte Löwe in dieser Gegend gewildert 
wurde, ist im Jahr 2001 das erste Mal wieder ein Löwe in die Flusstäler zurückgekehrt. Seither hat sich ein 
Rudel gebildet das hier regelmässig gesichtet wird. Abgesehen von ein paar frischen Tatzenspuren, kommen 
wir leider nicht in den Genuss sie zu sehen. Dafür begegnen uns viele Giraffen, Oryxe, Steinböcke und die 
bekannten Wüstenelefanten. Immer wieder kreuzen diese grauen Riesen unsere Wege im Flussbett. Wir 
lassen ihnen gerne den Vortritt und sind fasziniert so viele Tiere zu sehen, auf die man normalerweise nur in 
Nationalparks trifft. So muss es vor 100 Jahren in ganz Afrika wohl gewesen sein, als die wilden Tiere noch 
im ganzen Land verteilt waren und sich überall frei bewegen konnten. 
Die fast 10 m hohen Seitenwände des Honaib Flussbetts lassen erahnen was für gigantische 
Wassermassen während der Regenzeit hier durch fliessen. Ein tolles Flussbett, durch das wir fahren. 
Sandiger Untergrund, grosse Bäume und das Gebirge rechts und links lassen auch hier jedes Offraod Herz 
höher schlagen. Wir hätten nicht im Traum daran gedacht, dass wir hier in Namibia hunderte von Kilometern 
durch einsame Flussbette fahren und tagelang keinem Menschen begegnen.

Unsere Lebensmittel, die wir noch in Opuwo eingekauft haben neigen sich langsam aber sicher dem Ende 
zu. Im Kühlschrank und in den Aufbewahrungsboxen herrscht gähnende Leere. Es entstehen immer öfters 
bizarr zusammengewürfelte Menus, wie Kartoffelstock mit Erbsen an einer Café de Paris und Pesto Sauce 
oder Darvida Kekse mit Rührei zum Frühstück. Auch die Brotbackstube von Gerry musste wegen Mangels 
Zutaten geschlossen werden.
Der Honaib Fluss führt uns nach Sesfontein, wo wir nach 10 Tagen absoluter Wildnis wieder einmal auf 
Menschen und Zivilisation treffen, aber von einkaufen kann hier keine Rede sein. Ein kleiner Laden in dem 
verbeulte Konservendosen und andere Kleinigkeiten ein einsames Dasein fristen ist der einzige Nachschub 
für uns. Wir entschliessen uns daher bei der Sesfontein Lodge ein Sandwich zu bestellen und bleiben 
buchstäblich dort kleben. Einem Swimmingpool, der bei dieser Hitze so einladend wirkt, kann man einfach 
nicht widerstehen. Während draussen ein paar übereifrige Angestellte unsere Autos waschen, plantschen wir 
im kühlen Nass, surfen im Internet, essen gleich noch ein 3-Gang Menu im Restaurant und campen 
schlussendlich draussen auf dem Parkplatz vor der Lodge.



Am nächsten Tag nehmen wir die Khowarib Schlucht in Angriff, eine tolle Gegend mit hohen eindrücklichen 
Felsformationen. Trotz herausgelassener Luft und mit nur noch 1 Bar in den Reifen, beissen wir an diesem 
tiefsandigen Flussbett immer wieder unsere Zähne aus. Wir schaffen es durch die Schlucht und fahren 
wenig später eine steinige Piste weiter zur Hauptstrasse. Bei 48 Grad im Schatten, einem unangenehmen 
heissen Wind und dem ewigen Sand und Staub der herumwirbelt, bekommen wir doch langsam genug von 
diesen Pisten. In diesem Moment wünschen wir uns alle ein Stückchen Teerstrasse und angenehmere 
Temperaturen. 

Wer     kann     schon     Carlos     widerstehen  

Mit dem Schwanz in der Höhe und die spitze Nase nach vorne gerichtet kommt Carlos auf mich zu gerannt. 
Es ist Liebe auf den ersten Blick! Carlos ist ein zahmes Erdmännchen auf das wir in der White Lady Lodge 
beim Brandberg treffen. Auch wenn er jedesmal zuerst mürrisch knurrt, lässt er sich gerne auf den Arm 
nehmen, sich am Bauch streicheln oder eine Ewigkeit auf dem Schoss liegen. Aber es ist nicht nur Carlos, 
der unser Herz erobert, sondern auch sein kleiner Freund Shivas, ein nur 8 Wochen altes Erdmännchen und 
ein Springbock Baby, der freudig seine Runden um den Swimmingpool dreht. Wir sind in einer kleinen Oase 
inmitten der Wüstenlandschaft gelandet.

Brandberg ist eine Felsformation die bekannt ist für seine 60'000 bis 200'000 Felszeichnungen, darunter die 
bekannte „White Lady“. Wir sind jedoch weniger an den Felszeichnungen interessiert, sondern verbringen 
die heissen Nachmittage lieber am kühlen Pool,  in Gesellschaft von Carlos und seinen Freunden, die den 
halben Rasen nach Essen durchwühlen. Eine kurze Verschnaufpause von der vielen Fahrerei der letzten 
Tage tut immer gut. Wir nutzen auch die Zeit, unsere Kleider zu sortieren und ein letztes Mal grosse Wäsche 
zu machen, denn bis zu unserer Heimreise werden die getragenen Kleider von nun an nur noch verschenkt 
oder gleich entsorgt.
Nach 2 Tagen verabschieden wir uns von den putzigen Erdmännchen, die ich am liebsten nach Hause 
genommen hätte und setzen unsere Reise fort. Vor einer mit Wellblech und alten Ölfässern 
zusammengebastelter Hütte halten wir an. Zwei ältere Frauen sitzen auf klapprigen Stühlen davor. Sie 
wissen noch nicht, dass sie gleich Weihnachten und Ostern zusammen feiern können. Wir steigen aus und 
überreichen ihnen all unsere Kleider die wir aussortiert haben und nicht mehr brauchen. Sie schauen uns 
verdutzt an, zeigen aber ein warmes Lächeln. Ein paar Minuten später fahren wir wieder davon mit dem 
guten Gefühl, dass unsere Kleider dort den besten Platz gefunden haben.

Um an die Küste zu gelangen durchqueren wir noch einmal sehr einsames Wüstengebiet, eine Strecke die 
äusserst selten befahren wird und auf der wir auch keinen Menschen treffen. Wir fahren zum Messum 
Krater. Eine riesige Krater Landschaft, durchsetzt mit Felsen und idyllischen Nischen, die es uns nicht 
einfach machen den schönsten Übernachtungsplatz zu finden. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Eine 
Naturhöhle hat es uns angetan, sehr steil liegt sie am Felsen. Wir schaffen es noch mit den Autos dort 
hochzufahren, diese jedoch gerade hinzustellen scheint etwas aussichtslos oder nur mit viel Arbeit und 
Steine versetzen verbunden zu sein. Nach kurzem Zögern entschliessen wir uns für die einfachste Variante. 
Es gibt doch nichts Schöneres als bei einer Vollmondnacht draussen unter freiem Himmel zu schlafen. 
Gesagt, getan, wie die Höhlenbewohner richtigen wir uns im Felsen ein, aber anstatt heller Vollmond und 
Sternenhimmel, nieselt während der Nacht leichter Nebel auf unsere Gesichter und Schlafsack.

Wir meinen schon den Atlantik sehen zu können, vor uns in der Ferne schimmert es endlos blau. Aber nein, 
es ist nur eine Fata Morgana, eine Luftspiegelung, die uns in dieser Einsamkeit völlig verwirrt. 
Nach ein paar weiteren Kilometern ist es dann aber soweit, ein kalter Wind bläst uns um die Ohren, die 



Wellen peitschen an den Strand. Wir sind definitiv an der Küste angekommen. Auch wenn das Meer nach so 
langen Wüstenfahrten eine Abwechslung für unser Auge ist, so sind wir auch hier in einer widrigen Gegend 
gelandet. Nicht umsonst wird dieser wahrlich ungastliche Küstenstreifen weiter nördlich Skelett-Küste 
genannt. Wer in früheren Zeiten an diesem Küstenstrich gestrandet ist, war Rettungslos verloren, es gab 
kein Wasser und das lebensfreundliche Landesinnere konnte nicht zu Fuss erreicht werden. Schiffswrack 
entlang der Küste zeugen von den widrigen Wind- und Strömungsverhältnissen.
Vor 2 Tagen noch bei 49° geschwitzt, sind wir mittlerweile wieder mit Daunenjacke und Mütze bewaffnet und 
gelangen weiter südlich der Küstenstrasse zum Cape Cross, wo sich eine Robbenkolonie befindet. Die 
Robben sind nicht gleich zu sehen, aber man riecht und hört sie. Und dann liegen sie vor uns, Tausende und 
Abertausende, watschelnd, röhrend, dösend, schmusend oder schwimmend in den Brandungswellen des 
Atlantiks. Ein toller Anblick.

Ein     Kletterparadies  

Die Spitzkoppe müssen wir unbedingt gesehen haben, meinte in Johannesburg der Kletterprofi und Freund 
Alard, während er uns anhand eines Fotos einen Weg zeigte, wie wir den Gipfel dieses Felsen ohne 
Kletterausrüstung erklimmen können.
Nun stehen wir vor den riesigen Granitblöcken der Spitzkoppe. Die Spitzkoppe ist eine Felsenlandschaft und 
ein noch fast gänzlich unberührtes Paradies. Hinter jeder Kurve verändern sich die Felsen. Mal ragen 
mächtige Granitblöcke aus dem Boden, mal balancieren kugelrunde Riesenbälle auf den Felsen, als drohten 
sie jeden Augenblick auf den Wanderer hinabzustürzen, mal überspannen ebenmässige Bögen Felsnischen 
die aussehen wie Brücken. An einigen geschützten und versteckten Stellen unter Überhängen sind noch 
Felszeichnungen zu entdecken, von den Buschleuten die hier einst gelebt haben. Auf dem ganzen Gebiet 
sind einsame Übernachtungsplätze verteilt, einer schöner als der andere, zwischen Felsnischen und Höhlen 
gelegen. Die Spitzkoppe ist ein Kletter- und Kraxelparadies. Klettern für die Profis, kraxeln für uns. Und so 
turnen wir auf den Felsen umher, entdecken neue Höhlen, erklimmen Aussichtspunkte, bewundern die 
aussergewöhnlichen Felsformationen und geniessen den Sonnenuntergang, der die Steine jeweils in ein 
rötliches Licht taucht. 
Die eigentliche Spitzkoppe, mit ihrem 1728 m hohen Gipfel hat es uns natürlich angetan. Es gibt keinen 
offiziellen Weg hinauf, aber anhand den Erklärungen von Alard wissen wir ungefähr wo der Anstieg beginnt. 
Nach einem kurzen Frühstück sind wir um 6:00 Uhr bereit und marschieren los. Wir merken schon bald, 
dass dieser Aufstieg nicht ganz ohne ist. Wir klettern über riesige Granitblöcke, schlüpfen durch enge 
Spalten, kämpfen uns durch grünes Dickicht, benutzen Bäume als Leitern über die Felsen und müssen 
immer wieder den Blick nach vorne und in die Höhe richten, um den richtigen Weg für den Aufstieg zu 
finden. Ab und zu weisst uns ein Steinmännchen die grobe Richtung, aber manchmal landen wir auch in 
einer Sackgasse, wo sich rechts und links dann nur noch ein gähnender Abgrund auftut. Die Vegetation 
zwischen den Felsen gleicht einem botanischen Garten. Tolle Kakteen zieren die Gegend, verdrehte Bäume 
klammern sich mit den Wurzeln an den Steinen und ganz fasziniert sind wir von einer Art Köcherbaum, den 
wir einfach nur Brokkolibaum nennen, da er aussieht, als wachsen an ihm Brokkolis. Nach 2 Stunden haben 
wir eine Art Biwakplatz erreicht und nach einer weiteren Stunde über steilen Felsen und einer halben 
Gratwanderung stehen wir 10 m unter dem eigentlichen Gipfel, der nur noch mit Kletterausrüstung und Seil 
zu erklimmen ist. Wir sind stolz überhaupt soweit gekommen zu sein und überwältigt von der grandiosen 
Aussicht die wir von hier oben haben. Wie heisst es doch so schön: „Der Gipfel gehört dir erst wenn du 
wieder unten bist – vorher gehörst du ihm“. Der Weg nach unten erweist sich nicht als einfach. Mit müden 
Beinen und leicht aufgeschürften Händen vom scharfen Granitfels, stehen wir nach insgesamt 6 Stunden 
wieder vor unseren Autos.



Irgendwie zögern wir unsere Weiterfahrt nach Walvis Bay immer wieder heraus. Den Walvis Bay hat so 
etwas Endgültiges an sich. In Walvis Bay wird unsere Reise zu Ende sein und das will niemand so richtig 
wahrhaben. Aber länger können wir in Spitzkoppe nicht mehr bleiben und so brechen wir unsere Zelte nach 
3 Tagen ab und machen uns mit einem fürchterlichen Muskelkater auf die Weiterfahrt. Nach 18 Tagen und 
1'849 km Piste erreichen wir das erste Mal wieder Teerstrasse. Was für ein ungewöhnliches Gefühl, wenn 
das Auto so ruhig dahingleitet. 
Der Weg nach Walvis Bay führt zwangsläufig an Swakopmund vorbei, eine schöne, überschaubare, saubere 
und sehr deutsch geprägte Kleinstadt. Noch vor ein paar Monaten wären wir begeistert gewesen, über 
dieses reichhaltige Angebot an Einkaufsläden, Restaurants und Bars. Aber nun, eine Woche vor unserer 
Heimreise, die uns schlagartig wieder zurück in die grosse Zivilisation katapultieren wird, möchten wir Städte 
am liebsten meiden. Seit ein paar Tagen kommt bei mir immer wieder eine gewisse Melancholie hoch. Ich 
bin so richtig hin- und hergerissen zwischen Vorfreude auf die Heimat und Abschiedsschmerz von Afrika. Mal 
überwiegt das eine, mal das andere. Es ist nicht immer leicht damit umzugehen.

Achterbahnfahren     im     Sand  

Walvis Bay, wir sind also am Ziel unserer Reise angekommen. Sofort suchen wir unseren Spediteur 
Transworld Cargo auf, der unsere Autos sicher nach Bremerhaven verschiffen soll. Wir wollen den 
Papierkram zuerst erledigt haben, bevor wir unser letztes kleines Abenteuer in Angriff nehmen: die grossen 
Sanddünen der Namib Wüste. 
Die Namib Wüste wird häufig als die geologisch älteste Wüste der Welt bezeichnet und zieht sich entlang 
der ganzen Westküste Namibias. Der wohl spektakulärste Teil ist der Dünengürtel zwischen Lüderitz und 
Walvis Bay. Dieser Teil ist Konzessions Gebiet und daher nicht öffentlich zugänglich. Nur 2 Tourenanbieter 
haben eine Bewilligung für diesen Dünengürtel und führen zweimal im Monat eine 6-tägige Expedition von 
Lüderitz nach Walvis Bay durch. Schon während unserer ganzen Reise haben wir ein bisschen mit dieser 
Expedition geliebäugelt, aber unser Zeitmanagement und der teure Teilnehmerpreis liess die Idee bald 
wieder verschwinden. Die Sehnsucht nach den grossen Sanddünen ist jedoch geblieben.

Tief hängt der Nebel als wir am nächsten Morgen in Walvis Bay erwachen. Wie ungemütlich. Schnell packen 
wir unsere Sachen zusammen und fahren ins Landesinnere wo sich der Nebel inzwischen verzogen hat und 
die Sonne lacht. Wir wollen zu der Lagune Sandwich Harbour und dem Eduard Bohlen Schiffswrack fahren, 
jedoch nicht den normalen Weg der Küste entlang, sondern durch das Landesinnere über die Sanddünen 
der Namib und dies ohne ortskundigen Führer – ob das schlau ist? Wir lassen die Luft in den Reifen auf 0.8 
Bar raus, dann kann der Spass beginnen. Es ist ein bisschen wie Achterbahn fahren, schnell die Dünen 
hoch und auf der anderen Seite wieder steil runter. Unglaublich, dass man einfach so in den Sanddünen 
herumkurven kann. Die Begeisterung ist gross und der Spass allgegenwärtig zu spüren. Wir probieren dem 
Track auf dem GPS zu folgen, was sich jedoch als immer schwieriger herausstellt. Immer wieder versperren 
uns hohe Dünen den Weg oder steil abfallende Sandhänge die wir nicht befahren können. Mit unseren 
schweren Autos müssen wir extrem aufpassen. Die Dünenlandschaft ist einmalig, aber sie kann auch zur 
tödlichen Falle werden. Sehr schnell kann man sich verfahren und in einem Dünental landen aus dem man 
auf keiner Seite mehr hochkommt. Runter ist das eine, hochfahren eine ganz andere Sache. Wir kommen 
nur langsam voran, Roger und Gerry laufen immer wieder die Dünenkämme ab um die richtige Spur in 
diesem hügeligen Gelände zu finden. Es ist nicht einfach. Die Mittagssonne lässt die Konturen der Dünen 
verschwinden und man sieht während dem fahren nicht mehr ob nun ein Hügel oder ein steiler Abhang vor 
einem liegt. Marina und ich haben ein ungutes Gefühl, so eine Woche vor Abreise möchten wir nicht noch in 
den Dünen als vermisst gemeldet werden. Nach ein paar Stunden wird neu beratschlagt und wir entscheiden 
uns, unser Vorhaben frühzeitig abzubrechen. Wir sehen ein, dass es ohne ortskundigen Führer aussichtslos 
ist zu unserem Ziel zu gelangen. 



Wir schlagen unser Nachtlager zwischen den Dünen auf und probieren den restlichen Nachmittag mit allen 
möglichen und unmöglichen Unterlagen die steilen Hänge der Dünen herunter zu surfen. Zuerst muss ein 
Holzbrett herhalten, dann ein Waschbecken, schliesslich noch die Sandbleche und am Ende eine IKEA 
Tasche. Es geht alles nicht! Für diesen Spass fehlt uns nun wirklich ein richtiges Sandboard.
 
Dass es nachts in der Wüste empfindlich kalt sein kann, das wissen wir bereits, aber dieser unangenehme 
Nebel und Feuchtigkeit am Morgen ist uns doch etwas zuwider. Europäische Novemberstimmung im 
sonnigen Namibia. Der Küstennebel ist ein meteorologisches Phänomen, das in erster Linie dem Benguela-
Strom zu verdanken ist. 
Wir sind schnell wieder auf der Hauptstrasse zu Walvis Bay und dort weiter dem Strand entlang immer noch 
unserem Ziel, dem Sandwich Harbour, entgegen. Da die Flut noch hoch steht probieren wir es wieder einmal 
über die Dünen. Es geht rauf und runter, wir fühlen uns wie in einem grossen Skigebiet. Auf einer Düne wird 
Anlauf genommen, hinunter ins Tal gerast, um die andere Düne wieder hoch zu kommen. Dies klappt jedoch 
nicht immer, manchmal braucht es bis zu 5 Anläufe und starke Nerven nebenbei. Hat man viel Schuss, ist 
auf der Düne aufzupassen, dass man abbremst und nicht wie ein Pfeil darüber hinausschiesst. Nebst dem 
Spass und Adrenalin-Kick gibt es auch immer wieder kleinere Pannen. So bleibt Roger in einer 
ausgetrockneten Salzpfanne im Schlamm stecken, wo wir ihn nur noch mit der Seilwinde und Umlenkrolle 
herausziehen können, ein andermal vergräbt er sich im Sand und bei uns drückt es - wegen dem tiefen 
Luftdruck - in der Kurve zweimal den vorderen rechten Reifen von der Felge und dies noch am 
ungünstigsten Ort, nämlich gleich an einem steilen Absatz am Meer, wo das Wasser bedrohlich auf uns 
zukommt. Eine mühsame Arbeit in dieser Schräglage den Pumba aufzubocken und durch pumpen den 
Reifen wieder auf die Felge zu bringen. 
Da Meer zieht sich langsam zurück und die Ebbe gibt einen schmalen Streifen zwischen den Dünen und 
dem Wasser frei, unsere Durchfahrt zum Sandwich Harbour. Die Farbtöne die uns umgeben sind einmalig. 
Die gelben Dünen die bis ans Meer reichen, den grauen Sand auf dem wir fahren, das blaue Wasser mit den 
weissen Wellen gleich neben uns. Und immer wieder kreuzen Jackale und Robben unseren Weg.
Nach weiteren 10 km im nassen Tiefsand erreichen wir Sandwich Harbour. Eine wunderschöne Lagune mit 
steilen Sanddünen und grünen Büschen umgeben. Hier endet unsere Fahrt, denn alles weiter südlich ist 
Konzessionsgebiet und nur über hohe Dünen zu erreichen. Unser Schiffswrack das wir unbedingt sehen 
wollten, müssen wir uns wohl oder übel ans Bein streichen. Aber nichts desto trotz sind wir stolz so weit 
vorgedrungen zu sein und eine unberührte Dünenlandschaft geniessen zu können. Die Flut kommt langsam 
zurück, wir müssen uns beeilen dieses Gebiet zu verlassen, wenn wir nicht hier festsitzen wollen. Noch 
einmal überqueren wir ein paar Dünen. Wie zwei kleine Spielzeugautos verloren in der unendlichen Weite, 
fahren wir über dieses riesige Sandgebirge. Gerry hat Mühe über eine Sanddüne zu kommen. Immer wieder 
versuchen wir es mit Anlauf, um dann ein paar Meter vor dem Ziel stehen zu bleiben. Wir suchen uns einen 
neuen Weg über einen schrägen Hang. Mit viel Tempo fahren wir los, erreichen den Hang, das Auto rutscht 
seitlich weg, die Schräglage ist enorm, mein Herz scheint still zu stehen, wir drohen umzukippen. In letzter 
Sekunde reisst Gerry das Steuer herum und bewahrt uns somit vor einem Unglück, wir donnern kopfüber 
den Steilhang wieder hinunter. Nun ist definitiv genug mit Sanddünen fahren. Bald sind wir wieder auf der 
Piste dem Strand entlang und erreichen Walvis Bay bei Dunkelheit.

Das     Ende     naht  

Noch zwei Tage bleiben uns, bevor wir das Auto verschiffen und unsere Sachen gepackt sein müssen. Zwei 
Tage, an denen wir am liebsten die Zeit anhalten möchten. Wir verlassen Walvis Bay erneut und fahren 
hinaus in die unendliche Weite. An der Blutkoppe, einer Steinformation mitten in der Wüste finden wir Ruhe 
und Einsamkeit. Wir lassen unser Jahr Revue passieren, so viele Erlebnisse, so viele Bilder schwirren in 
unseren Köpfen herum. Auf dem Rückweg nach Walvis Bay sehen wir ein letzten Mal Zebras, Strausse, 



Oryxe und Springböcke auf der weiten Ebene. Sie waren unsere ständigen Begleiter durch ganz Namibia. 

Gerry und ich mieten uns für eine Nacht in einem Bungalow ein. Denn heute müssen wir das Auto für die 
Ausfuhr zum Zoll bringen und dann in den Container fahren. Zudem brauchen wir Platz um auszuräumen 
und zu packen. Während 4 Stunden durchwühlen wir jede Box und jedes Kästchen in unserem Auto, was 
bleibt im Pumba, was kommt schon mit uns nach Hause. Eine schmerzliche Angelegenheit, denn erst jetzt 
wird uns richtig bewusst, dass die Reise wirklich zu Ende ist. Wieviel Herzblut haben wir in unsere 
Vorbereitungen gesteckt, wie viele Stunden an Pumba gearbeitet und mit wieviel Überlegungen alles genau 
eingeräumt. Ein ganzes Jahr war Pumba unser einziges Zuhause, unser Wohnzimmer, Badezimmer, Küche 
und Büro zugleich. Wir kennen jede Ecke und jeden Winkel, alles ist so vertraut. Und nun soll das von einem 
Tag auf den anderen fertig sein. Berge von Utensilien stapeln sich vor uns auf und wir staunen was wir vor 
einem Jahr alles von zu Hause eingepackt haben. Würden wir mit der heutigen Erfahrung die gleiche Reise 
nochmals machen, wäre nur noch die Hälfte im Gepäck und dies wäre wahrscheinlich immer noch das 
Doppelte zu viel. Wir sind anspruchslos geworden und mit wenig ausgekommen in diesem Jahr. Es wird 
erschreckend sein, wieder einzutauchen in die Konsumgesellschaft zu Hause. 
Ich fahre ein letztes Mal mit dem nassen Lappen über die Kästchen, entferne nochmals den Staub und 
Sand, der sich schon wieder überall angesammelt hat. Ob mir das putzen fehlen wird? Ich glaube das ist 
wohl das Einzige was mir nicht fehlen wird, schliesslich habe ich über hundert Stunden mit abstauben 
verbracht. Beim aus- und wieder einräumen nutzen wir gleich die Gelegenheit einiges zu entsorgen. Vieles 
ist während unserer Afrika Reise gerissen, kaputt gegangen, auseinander gefallen. Nur was bis hierher 
gehalten hat, ist für uns wirklich Afrika erprobt!

Die Ausreise für unseren Pumba geschieht ziemlich unkompliziert und schon fährt Gerry in den 40 Fuss 
Container herein. Einen Tag später werden Marina und Roger ihren Landrover dazu stellen und zusammen 
treten die zwei Autos ihre lange Schiffsreise nach Bremerhaven an. Während Gerry und ich nach Windhoek 
fahren, um von dort nach Zürich zu fliegen, fliegen Marina und Roger direkt von Walvis Bay nach Zürich und 
dann weiter nach Amerika für einen Resturlaub.

Eine ereignislose Fahrt führt uns mit dem Shuttle Bus ins 390 km entfernte Windhoek. Es kommt uns 
seltsam vor, die Strecke nicht selber zu fahren. Wir quartieren uns in einem Hotel gehobener Klasse ein, 
möchten uns am Schluss noch ein klein wenig Luxus gönnen und dann geht es auf Einkaufstour durch die 
Stadt. Irgendwie wirken wir etwas verloren ohne unseren Pumba und vor allem müssen wir höllisch 
aufpassen nicht zu grosse Souvenirs einzukaufen, denn von nun an müssen wir selber tragen, können nicht 
einfach alles ins Auto verladen. Weiter steht eine Rückenmassage auf dem Programm und den Coiffeur 
besuchen wir auch gleich beide. Wir wollen schliesslich wieder aussehen wie Menschen wenn wir nach 
Hause kommen.
Noch 20 Stunden trennen uns vom Abflug nach Hause und dann heisst es 

GOOD BYE AFRIKA – ES WAR EINE TOLLE ZEIT 

Fazit     Namibia:  
Auch wenn Namibia kein typisch afrikanisches Land ist und als „Afrika für Anfänger“ betitelt wird, so hat es 
uns doch positiv überrascht. Trotz des grossen Tourismus findet man hier noch Orte wo man ganz alleine 
unterwegs ist. Landschaftlich ein einmaliges Land wo die unendliche Weite neu definiert werden muss und 
wenn man ein bisschen abseits der „normalen“ Strecken fährt, kommen Offroad Fans voll auf ihre Kosten. 
Da Teerstrassen Mangelware sind, wird man tagtäglich mit dem lästigen Staub konfrontiert.


