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Sommerreise 2010: Namibia  11.7. – 6.8.2010 
 
Sonntag, 11.7. 
 13:00 Treffen am Flughafen Hörsching mit 
unseren Mitreisenden  
 15:00: Flug nach Frankfurt 
 19:30: Weiterflug nach Windhoek, Namibia 
 
Montag, 12.7. 
 4:00: Lichter an im Flieger, Frühstück 

5:00: Landung in Windhoek Airport; Zettel 
ausfüllen; das Gepäck ist komplett – Gott sei 
Dank! 
Shuttle zu BOBO Campers im Norden von Windhoek.  
Sehr professionelle und freundliche Übergabe der Fahrzeuge (Discoverer X 4x4) 
Ca. 11:00: Abfahrt Richtung Zentrum zu einem Supermarkt um für die nächsten Wochen 
Lebensmittel und andere Notwendigkeiten zu kaufen, die die Reise angenehm machen.  
In einem SPAR Markt bekommen wir alles, was das Herz begehrt, zu österreichische Preisen.  
Es ist ziemliche kalt und windig. 
Gegen 16:00: Fahrt zum Campingplatz im S der Stadt (der im Osten von Windhoek gelegene ist 
geschlossen): Monitero Mountain Camping und Selfcatering (75 NAM/P, ca. 15 km südlich 
von Windhoek): schön gelegen, etwas laut wegen der nahe vorbeiführenden Bahnlinie und der 
Straße, aber sauber und freundlich; wir sind fast die einzigen Camper. 
Am Campingplatz werden die beiden Camper „in Besitz“ genommen: alle Sachen verräumt, das 
GPS angebracht, die Funkgeräte angeschlossen, aus Schachteln und Silberband diverse 
Halterungen und Behältnisse gebastelt, die Außenlampe und Abdeckungen für das Warmwasser 
„eingepackt“, damit bei engen Straßen oder streifenden Sträuchern nichts passiert. 
Die Nacht ist sehr kalt – wir beschließen uns am nächsten Tag noch zusätzliche Decken zu 
besorgen. 
 

Dienstag, 13.7. 
 Heiß duschen - das weckt die Lebensgeister.  

Gegen 10:00 noch einmal Richtung Windhoek Zentrum um alles, was wir noch brauchen, zu 
besorgen. Um 14:00 sind wir „on the road“ nach Norden Richtung Okahandia auf der B1 – wir 
wollen noch so weit als möglich kommen, Otjiwarongo ist unser Ziel. 
Kurz vor der Abzweigung zum Waterberg haben wir 
einen Reifenplatzer (blöder Stein!!) und können 
gleich alle Werkzeuge und Reservereifen 
ausprobieren. 
Um ca. 17:00 sind wir in Otjiwarongo am Rest 
Camp Acacia Park (65 NAM / Person), wir sind die 
einzigen Camper, die sehr freundlich empfangen 
werden.  
 
 
 

Mittwoch, 14.7. 
9:00: wir suchen einen Reifenhändler und finden eine DUNLOP – Werkstatt. Wir besorgen einen 
neuen Reifen (2.330,00 NAM) und 2 Reserveschläuche, falls wir in entlegeneren Regionen ev. 
keinen passenden Mantel bekommen. Alles klappt perfekt. Im Campingmarkt Greensport 
besorgen wir Reservekanister und ein Netz für den Kühler. 
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In Otawi nehmen wir die B8 Richtung Grootfontein, bei der Abzweigung D2860 biegen wir in 
die Pad ein zum Hoba Meteoriten  
(dem größten der Welt, 50 Tonnen und ca. 80 000 Jahre 
alt!  (15 Nam/Pers.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In Grootfontein füllen wir alle Tanks und Kanister und 

sind um 16:30 beim Restcamp De Kraal  
(50 NAM/ Person), ca. 10 km östlich von Grootfontein. 
Das Lagerfeuer tut bei der Kälte gut! 

 
Donnerstag, 15.7. 

Perlhühner und vorbeifahrende LKWs wecken uns, die „Boys“ an CP haben schon Feuer 
gemacht fürs Warmwasser. 
Schon um 8:30 sind wir unterwegs, zuerst Richtung Rundu, dann nach Osten Richtung 
Tsumkwe. Gravel Road, schnurgerade, staubig und teilweise mit Wellblech erwartet uns. Kein 
Verkehr, hinter dem Vet-Gate kleine Hütten und der Hinweis auf ein „Traditional San Village“.  
Tsumkwe ist ein trauriger Ort – Hütten, verwahrloste, zum Teil betrunkene Menschen, Fleisch in 
der Sonne – wir verweilen nicht, sondern biegen nach N Richtung Kaudum NP.  
 
Nach 10 km ist das Gate erreicht, der Ranger ist im 
Camp Sikeretti. Wir erstehen Tickets für 2 Nächte (80 
NAM / Person und 10 NAM / Auto). 
Am Wasserloch Omiramba sind wir um ca. 16:00 – in 
einer Stunde ist es finster; wir beschließen zu bleiben. 
Herrlicher Sonnenuntergang, in der Dämmerung 
kommen noch 3 Elefanten zum Wasserloch. Es ist ganz 
still und wir sind fasziniert. Die Nacht ist sehr ruhig 
und immer noch kalt. 
 
 

Freitag, 16.7. 
Vögel wecken uns – gegen 8:00 fahren wir los zum Wasserloch Dussi. Dort ist kein Hochstand, 
daher beschließen wir zum Wasserloch Tari Kora zu fahren.  
Am Weg dorthin treffen wir auf eine Gruppe von Elefanten, dann eine Herde von Kudus. Am 
Wasserloch Tari Kora trinkt ein mächtiger Bulle. Wir bleiben, parken die Autos und setzen uns 
auf den Hochstand. Ab ca. 15:30 kommen laufend Elefanten, in größeren und kleineren Gruppen, 
Weibchen mit ihren Jungen, Gruppen von Bullen, die ein wenig rangeln. Es ist unheimlich viel 
los. Die Tiere lassen sich von uns nicht stören – bis nach Sonnenuntergang herrscht reges 
Treiben am Wasser. Nach Sonnenuntergang hören wir noch das Tröten und Brüllen der Bullen. 
Insgesamt erleben wir mehr als 100 Elefanten! Eine Hyäne schaut vorbei, traut sich aber nicht 
zum Wasser und trollt sich wieder. 
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Das Lagerfeuer wärmt uns ein wenig, aber die Nacht ist eiskalt – am Morgen ist unsere 
Wasserpumpe eingefroren. 
 

Samstag, 17.7. 
Schon bei den ersten Sonnestrahlen wärmen wir uns mit Tee – wir und die Wasserpumpe tauen 
langsam auf. Wir wollen zu einem weiteren Wasserloch, dem Leeupan. Dort sind keine Tiere, 
auch nicht bei Tsau. Auf tiefem Sand gleiten wir durch Bilderbuchsteppe. 
Am Nachmittag fahren wir aus dem Park Richtung Tsumkwe, um gegen 16:30 in der Tsumkwe 
Travel Lodge wieder auf Zivilisation zu treffen. (65 NAM/Pers). Wir sind die einzigen Camper, 
der Generator nervt, die Duschen und Toiletten sind okay. Das Abendessen des Restaurants 
„genießen“ wir im Freien, in Decken gewickelt und bei offenem Kaminfeuer – sonst wären wir 
erfroren. Der Lodge - Inhaber hat sichtlich mehr Interesse an den Lodgegästen… 
 

Sonntag, 18.7. 
7:00 – duschen, es hält uns nichts. Wir fahren zurück wieder Richtung Vet Gate und biegen kurz 
vorher in das „Living San Village“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für 40 NAM/Person führt uns Pete, ein San, der ausgezeichnet Englisch spricht, geduldig durch 
sein Dorf und beantwortet unsere Fragen. So bekommen wir einen ganz kleinen Einblick in das 
Leben und die Kultur dieser Menschen. 
 
Zurück auf die B8 nach Grootfontein, biegen wir nach Norden und bleiben in Tsumeb, im 
nagelneuen Kupfer-Quelle-Resort (170 NAM für 2 Personen+30 NAM für das Auto).Am 
zweiten Auto entdecken wir beim Tanken in Tsumeb einen Patschen, wir verlieren schleichend 
Luft – also wieder ist ein Reifenhändler gefragt. 
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Montag, 19.7. 
7:30: Lauter Verkehr und eine warme Nacht – wir sind das gar nicht mehr gewöhnt! Die Reifen 
werden professionell geflickt (40 NAM / Reifen), unsere Lebensmittelvorräte aufgestockt.  
Unser Ziel: Ruancana in 450 km. 
Vorbei an den diversen Zufahrten zum Etoscha NP fahren wir nach Norden durch Ovamboland. 
Viele Tiere, viele Menschen – eine ganz dicht besiedelte Region. 
In Oshakati bekommen wir einen neuen Reifen – der geflickt Reifen hat Beulen bekommen und 
wir wollen kein Risiko eingehen. 
 
 
Um 17:00 sind wir hinter Ruancana am Hippo Pool 
Camp, direkt am Kunene – wieder ganz alleine. Der 
Mond ist bereits halbvoll – nach dem Abstellen des 
Kraftwerksdurchflusses herrscht große Stille. 
 
 
 

Dienstag, 20.7. 
 7:30: Frühstück in wunderbarer Umgebung. Wir zahlen 
50 NAM/Pers. an die „Campfrau“, die uns freundlich „good morning“ wünscht. Toiletten und 
Waschraum sind pipifein – mit Solarenergie und Abluftsystemen. 
Gegen 8:00 fahren wir die 15 km wieder zurück nach Ruancana, um noch einmal ganz voll zu 
tanken, und nehmen dann die Piste entlang des Kunene. 
Eine gut ausgebaute Schotterpiste, mal nahe am Fluss, 
mal über die Berge, kein Problem. Es gibt herrliche 
Blicke, nach 70 km sind wir bei der Kunene River Lodge. 
Wir beschließen nicht zu bleiben, sondern weiter zu 
fahren. Am Weg zeigt uns eine Himba-Frau ihren Kral 
(20 NAM) – wir sind sehr berührt von dieser fremden 
Kultur. 
 
 
 

Die Piste wird 
zunehmend schwieriger und fahrerisch herausfordernd.  
Gegen 15:45 bleiben wir direkt am Fluss, zwischen zwei 
Himbasiedlungen stehen und genießen die Landschaft. 

 
 
 
 
 
Ab und zu kommen Himbas vorbei und 
fragen nach Salz oder Brot, aber nie 
aufdringlich oder unangenehm. 
 
In der Nacht leuchten uns im Schein 
der Taschenlampe Krokodilaugen an – 
gut, dass wir eine Kabine haben! 
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Mittwoch, 21.7. 
Ab 8:00 sind wir auf einer landschaftlich tollen und fahrerisch herausfordernden Strecke entlang 
des Kunene 
unterwegs 
(D3700). 
Steile, steinige 
Auf- und 
Abfahrten, 
sandige 
Abschnitte 
unter Palmen 
und anderen 
Bäumen und 
Sträuchern entlang des Flusses, immer wieder herrliche Ausblicke – die große Abwechslung 
begeistert uns. Einige Himbas warten am Wegrand, die Kinder wollen „sweeties“, die Männer 
meist etwas zum Rauchen, die Mädchen Schuhe, aber niemand ist aufdringlich oder fordernd. Wir 
müssen für sie wie „aliens“ sein…. 
 

 
Um 15:30 sind wir bei den Epupa Falls und bleiben im Epupa Falls 
Camp (60 NAM/Pers.).  
 

Zum ersten Mal auf unserer Reise treffen wir auf andere Camper – vielleicht sind es 20 Personen. 
Fotos von den Falls, ein Blick ins Souvenirshop und der Sundowner auf der Holzterrasse im Camp 
– herrlich! 
 

Donnerstag, 22.7. 
Heute wollen wir auf den Van Zyl’s Pass – um 8:00 sind 
wir schon unterwegs. 
Wir probieren erfolglos noch Diesel zu Okanguati zu 
bekommen,  
da wir sicher genug an Bord haben, macht es nichts.  
 
Die Piste führt durch schöne, abwechslungsreiche 
Gebirgslandschaft, immer wieder an Himbasiedlungen 
vorbei. 
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Je näher wir der Hochebene von Otjihende kommen, 
umso stufiger, steiniger und blockiger wird die Piste, 
mit der Zeit sind wir geübte Straßenbauer.  
Auf der Hochebene (1200m) können wir und die Autos 
ein wenig verschnaufen, bis es dann zum Pass geht. Der 
Pass liegt zwar 200 m tiefer als die Hochebene, aber bis 
dorthin sind noch einige sehr steile und stufige Auf- 
und Abfahrten zu bewältigen. 
 
 

Wir sind sehr 
langsam und bedächtig unterwegs – um 17:00, gerade 
noch rechtzeitig vor Sonnenuntergang, sind wir am 
Aussichtsplatz am Pass – der phantastische Blick ein in 
zartes Licht gehülltes Marienfluss–Tal „entschädigt“ für 
alle Anstrengungen des Tages. 
Es ist ganz still, einige wenige Raubvögel umkreisen uns. 
Erschöpft genießen wir die angenehme Temperatur von 
24°C und die Windstille. Das ist wirklich eine 
Belohnung! 

 
Freitag, 23.7. 

Für den Abstieg vom Pass, der als das schwierigste Teilstück beschrieben wird, machen wir uns 
ein kräftiges Frühstück mit baked beans und Eiern – man kann nie wissen, wie lange wir brauchen! 
 

Langsam begeben wir uns talwärts – wir bauen wieder 
Straßen, füllen Löcher mit Steine, gleichen hohe Stufen 
aus und es ist ein Wunder, wie unsere Fahrer und Autos 
langsam und sicher die Piste wieder hinunterklettern.  

 
Nach 1 ¼ Stunden ist es geschafft, ohne Aufsitzer, ohne 
Probleme, aber mit viel Geduld – wir stehen am Talgrund 
im Seitental zum Marienfluss und sind alle erleichtert. 

 
 
Unsere Reisefreunde wollen gleich ins Hartmanntal, wir beide beschließen, noch ins Marienfluss 
– Tal bis zum Kunene zu fahren.  
 

Wir gleiten auf dem rost-roten Pad das Tal entlang, links und rechts bedeckt zartes, hellgrünes 
Gras den sandigen Boden –  
ab und zu durch „Feenkreise“ unterbrochen. Strauße, Oryxe, Vögel – wir sind verzaubert. 
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Kurz vor Otjinhungura bleiben wir bei einer „Mobile School“ stehen. Die Jungs spielen gerade 
Fußball -  es ist Lunchpause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Lehrer und einige Schüler/innen zeigen uns die Klasse, ihre Hefte und lachen und staunen 
über unsere Fragen. Wir kommen aus einem Land, das 6000km weit weg ist – wie kann man das 
verständlich machen?  
 
Um 13:30 sind wir im Camp Syncro und müssen erfahren, dass vor 3 Wochen die Hälfte des 
Camps (Lodges, Hütten, etc.) von einem Feuer vernichtet wurde. Die Stimmung ist traurig – einige 
Arbeiter holen Sand um die Feuerspuren zuzudecken. Martin hilft bei einer Fuhr. Abends sitzen 
wir beim Lagerfeuer und erfahren vom Besitzer spannende Geschichten über Namibia, Kaokoveld 
& die Menschen dort. Der fast volle Mond erleuchtet das Camp und macht es zu einem magischen 
Ort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samstag, 24.7. 
Die ersten Sonnenstrahlen wecken uns und die Arbeiter, die wieder Sand holen. Wir machen uns 
auf nach Süden. Vor dem heiligen Berg Oudau biegen wir in eine Piste ein, die zuerst im 
sandigen Nebental nach SW verläuft. Nach ca. 20 km biegt die Piste nach Westen ab, kurz und 
steil über die ersten Bergrücken – „ein Kinderspiel“ nach dem Van Zyl’s! Auf der Hochfläche zu 
den Hartmannbergen biegen wir nach Norden zu einer alten Miene, die stillgelegt wurde und 
gespenstisch wirkt. Wir queren weitere Hochtäler, passieren Himbasiedlungen; Oryxe und Strauße 
beäugen uns. Die Piste ist abwechslungsreich (mal steinig, mal sandig) und sehr spannend. Endlich 
erreichen wir das Hartmanntal. Den Airstrip zur Serra Cafema lassen wir im Westen liegen und 
nehmen die immer wüstiger werdende Piste nach Norden. Luft raus – über die sandige 
Geländestufe - und wir sind bei den malerischen Granitfelsen, kurz an der Abzweigung zu den 
„monster dunes“. 
 
 



Reisebericht Namibia 11.7. – 6.8.2010  8 

Dort warten wie vereinbart unsere Reisefreunde – es ist 13.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir klettern auf die Felsen, wandern wie auf einer 
Terrasse herum und genießen herrliche Ausblicke 
nach Norden zum Kunene und nach Westen zum 
Meer. Adler umkreisen uns, Oryxe schauen 
skeptisch herüber, ein Rabenpärchen freut sich 
über unsere Küchenabfälle. Der Vollmond taucht 
die Wüstenlandschaft in ein unwirkliches Licht. 
 
 
 

Sonntag, 25.7. 
6:30: Nebel und Wolken ziehen vom Atlantik her – das sind wir gar nicht mehr gewöhnt! Wir 
verlassen diesen traumhafte Platz Richtung Süden, auf der westlichsten Piste, durch Landschaft in 
Pastelltönen getaucht, begleitet von kleineren und größeren Sanddünen. Südlich der Green Drum 
biegen wir Richtung Orumpembe und dann auf die D3707 nach Purros. 
 
Trockenflusstäler, Gebirgszüge, zum Teil gute, feste 
Piste, zum Teil auf Wellblech – so zeigt sich die 
Landschaft. 
Um 16:30 sind wir in Purros, das wir ein wenig 
kompliziert umfahren (für eine neue Lodgeanlage wurde 
die Straße gesperrt – wir enden im Bulldust.). Wir 
bleiben am Canyonrand des Gomatum stehen und 
sitzen wie auf einer Terrasse mit Blick auf das Flusstal 
voller Elefantenspuren. 
 

Montag, 26.7. 
Zum Frühstück tauchen sie auf, ganz leise – 2 Wüstenelefanten. Sie fressen majestätisch und 
ungerührt, wir sind sehr beeindruckt. 
Es ist etwas bewölkt und ungewöhnlich schwül. Wir fahren Richtung Tokamas, 2 Giraffen 
schauen uns neugierig zu. Wir biegen ins Tal des Obias und sind begeistert von der herrlichen 
Landschaft.  
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Wir gleiten an 
Oryxe, Pferden, 
Gazellen und 
Straußen vorbei. Im 
Hoanibtal treffen 
wir auf weitere 

Wüstenelefanten, 
ganz langsam und 
vorsichtig bewegen 
wir uns vorbei.  
 
 
 
Im Elefant Song Camp, das vom Rhino-Elefant–Trust 
gerade renoviert wird, erfahren wir einiges über die Täler und 
die Tiere.  
 
 
 
 
 
 

Weiter nach Norden, durch Furten und noch einmal 
Bulldust – dann sind wir wieder auf der D3707 und um 
14:30 in Sesfontein. Kein Diesel – was für eine 
Nachricht nach mehr als 1000km! In der Lodge im alten 
Fort fragen wir so lange, bis dann doch jedes Auto 20 
Liter Diesel bekommt – Gott sei Dank. 
 
Hier trennen sich unsere Wege: unsere Reisegefährten wollen bleiben und dann eventuell nach 
Windhoek, wir beschließen Richtung Kowarib Schlucht zu fahren. 
Wir besorgen uns noch Wasser und Brot, stoppen bei einer eindrucksvollen Aids – Aufklärungs-
Performance in Warmquell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und fahren noch ca. 7 km in die Kowarib Schlucht. Steine, Schotter, Bulldust, tiefer Sand und 
Eselgespanne mit bis zu 4(!!) Eseln –  
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Kurz vor 17:30 bleiben wir auf einem kleinen 
Campground mit „Wasserfall“ (= ebene Wiese, 1 Klo, 
das man besser nicht aufsucht, und ein mit Ästen 
gedecktes Rondo; 30 NAM/Pers.) bleiben zu können.  

 
 
 
 
 
 
 
Wir sind ganz alleine, der pond unter dem kleinen 
Wasserfall ist unser Pool, dann Lagerfeuer und Ruhe. 
 
 

Dienstag, 27.7. 
Schon um 7:30 sind wir auf der Piste, die zum Teil steinig, zum Teil 
sandig, zum Teil nahe am oder im Flussbett, zum Teil etwas abseits führt. 
Bereits nach ca. 25 km endet der Canyon und die Piste verläuft 75 km 
über sehr sandigen Boden, manchmal mit Bulldust, trockenes Gras und 
sehr einfache Siedlungen 
säumen den Weg. 
 
 
 
 Gegen 12:30 haben wir das  
Vet-Gate erreicht und rollen 
auf Asphalt Richtung 
Kamanjab zum Tanken und 
Einkaufen.  
 
 
Über Khorixas fahren wir zum Three Stages Petrified 
Forest.  
 
Ein sehr freundlicher 
junger Guide (30 
NAM/Pers.) begleitet uns 
zu den riesigen 
Baumstämmen, die 
aussehen wie aus 
lebendigem Holz.  
 
Die ersten Welwitschias erstaunen uns. 
 
 

Gegen 17:00 sind wir am Aba-Huab-Camp in Twyfelfontein  
(75 NAM/Pers.). Das von Damara geführte Camp wirkt auf uns 
ein wenig „lieblos“, zum ersten Mal seit längerer Zeit sind wir 
wieder unter anderen Campern. 
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Mittwoch, 28.7. 
Ab 6:30 herrscht reges Treiben 
auf dem Platz – wir sind um 
9:00 fertig und auf dem Weg 
zu den Felsgravuren und –
zeichnungen von 
Twyfelfontein. 
 
 
Belinda, unsere Guide, führt uns geduldig zu den schönsten Gravuren und auch zu den wenigen 
Zeichnungen. Wir sind beeindruckt – obwohl fürs Fotografieren die Nachmittagssonne besser 
gewesen wäre. (aber wir sind natürlich „verwöhnt“ von den Zeichnungen in N-Afrika) 
 
 
Wir fahren weiter nach Süden zum „burnt mountain“ 
und schlagartig sind wir auf einer ziemlich 
abenteuerlichen Piste (doros crater 4wd-trail). Ein kurzer 
steiler Abstecher führt uns auf einen Hügel, wo eine „Red 
Mountain Lodge“ verlassen und halbfertig vor sich 
hinträumt. Auf unserem weiteren Weg zum Doros 
Crater und über den Divorce Pass in den Ugab River 
Canyon  
 
 
begleiten uns ein südafrikanisches Pärchen, die vom Brandberg Ost aus einen Ausflug gemacht 
haben. Gut, dass wir gemeinsam fahren: die Piste ist großteils angenehm zu fahren, führt aber 
immer wieder über ziemlich grob-blockige und steinige Abschnitte. Der Doros Crater Viewpoint 
lohnt sich nicht – man sieht nichts.  
 

Der Divorce Pass hat es allerdings in sich. Am Weg 
dorthin begegnen wir einem Nashorn und später einer 
Giraffenfamilie. Der Ausblick vom Pass hinunter ins 
Ugab River Canyon Tal ist einfach umwerfend – nach 
den vielen schwarzen, spitzen Steinen erwartet uns ein 
sandiger Pad mit Bäumen uns Sträuchern.  

 
 
 
 
Wir begleiten unsere Mitfahrer bis zum Rhino Camp an 
der D2342 und fahren dann noch einmal zurück  zurück 
in den Canyon, wo wir einen traumhaften Schlafplatz 
finden.  
Absolute Stille und ein klarer Sternenhimmel beschützen 
uns. 
 

Donnerstag, 29.7. 
Am frühen Morgen gleiten wir hinaus aus dem Canyon, vorbei am Rhino Camp, auf die D2342 um 
dann auf die D2303 Richtung Meer abzubiegen. Wir wollen an den Atlantik, der doch so nah ist. 
Flache, fast weiße Ebenen, Kies, Sand, und um 9:00 sind wir bei Mile 108. Ein strahlender Tag 
und eine wilde Brandung empfangen uns. Der „Campmanager“ ist ganz verzweifelt, weil er seinen 
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Schlüssel im Schloss zum Office abgebrochen hat. Martin sperrt auf und repariert das Schloss – 
die Freude ist groß. 
Wir nehmen die C34 das Meer entlang und probieren einen Abstecher zum Meer. Im nassen Sand 
bleiben wir hängen, aber nach einigem Graben sind wir 
wieder auf festem Grund. 
 
Cape Cross mit seiner Robbenkolonie (90 NAM/Pers.) 
ist schon beeindruckend – trotz Gestank und Lärm. Uns 
hält es nicht lange, wir wollen in den Messum Crater. 
Wir nähern uns dem Krater über die flache, steinige, 
etwas mühsame Ebene, begleitet von großen und kleinen 
Welwitschias. Die Piste führt über den Kraterrand in das 
Innere:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine schwarz–rote, fast flache Ebene von ca. 35 km Durchmesser tut sich auf. Es gibt scheinbar 
keine Lebewesen, keine Laute, die Stimmung ist fast gespenstisch und erinnert an das Hochland in 
Island. Bei Höhlen machen wir eine kurze Pause, dann queren wir den Kraterboden Richtung 
Messum River. Die Piste führt den Trockenfluss entlang zur D2342 und zum Brandberg. 
 
Kurz vor Brandberg West biegen wir in einen Pad ,der uns sehr nahe an die Felsen führt und 
bleiben auf einem wunderbaren Platz, umgeben von großen, roten Granitkugeln, den Brandberg im 
Rücken und mit herrlicher Aussicht übers weite Land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Abend versüßen wir uns mit swingendem Jazz. 
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Freitag, 30.7. 
 Die aufgehende Sonne „entzündet“ die roten Granitfelsen – so soll ein Tag beginnen!  

Wir packen und fahren Richtung Uis, der nächsten 
Siedlung mit Tankstelle. Um 10:30 tanken wir und 
versorgen uns mit frischen Lebensmitteln.  
 
Weiter geht es zur Spitzkoppe 
(50 NAM/Pers und 10 NAM für das Auto). 
 
 

Im Camp fragen wir, ob es 
möglich ist, die Große 
Spitzkoppe zu besteigen. Der 
Guide bringt uns zu 2 namibischen Jungs, die im Nationalpark Klettern, 
„Abseiling“ und Bergsteigen anbieten. Für 300 NAM/Pers. wollen sie mit 
uns am nächsten Tag hinauf gehen. Wir suchen uns einen Platz und 
verbummeln den Nachmittag mit Herumklettern, Abseiling, und sehr 
interessanten Gesprächen. 

 
Ein Overlander-Truck „überrollt“ uns und das Camp der beiden Guides fast – die Gruppe ist 
einfach stärker und wir weichen aus.  
Am Lagerfeuer und nach herrlichen Game Steaks erzählen uns die beiden Guides von ihrer 
Kindheit und Jugend auf den großen Farmen. 
 

Samstag, 31.7. 
Kurz vor 6.00 sind alle Bergsteiger bereit – von der Overlandergruppe gehen 2 Australier, 1 
Neuseeländer und eine Belgierin mit. Wir zwei sind die „Oldies“. Kurz vor 6:30 sind wir beim 
Aufstieg auf der Nordseite der Großen Spitzkoppe (1720m). 
 
Wir steigen zuerst über Geröll und Granitkugeln, 
dann klettern und kraxeln wir über größere 
Felsen, zwängen uns durch Felsspalten und 
versuchen den spitzen Nadeln allerlei Gehölze 
nicht zu nahe zu kommen. Es eröffnen sich 
herrliche Ausblicke im zarten Morgenlicht. 
 
 
 
 
 
 

Der letzte Abschnitt führt über riesige, schräge 
Granitrücken zum Gipfel. In 2 ¼  Stunden sind 
wir oben und genießen die Aussicht. Der Abstieg 
ist mindestens so herausfordernd wie der 
Aufstieg, heißt es doch über ziemlich steile 
Felsen zurück zu gehen. Um 11:15 sind wir 
wieder beim Auto, froh und zufrieden, auch ein 

wenig stolz. Nur meine Hose hat die raue Oberfläche der Felsen nicht überlebt – macht nichts!  
Den restlichen Tag genießen wir im Camp. 
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Sonntag, 1.8. 
Wir gönnen uns einen „lazy morning“. Nachdem der Overlander Truck Richtung Botswana 
aufgebrochen ist, sind wir wieder ganz alleine. 
Um 13:00 sind wir in Swakopmund bei der Desert Sky Travel Lodge + Camp (80 NAM/Pers.). 
Wir richten uns ein und bummeln durch das verschlafene, etwas heruntergekommene „südlichste 
Nordsee – Strand - Städtchen“. Leider ist das Aquarium geschlossen, aber das Heimatmuseum 
freut sich über unsern Besuch. In ein wenig altmodisch wirkenden Vitrinen und auf Schautafeln 
finden wir verschiedenste Informationen. Es ist fast ein wenig befremdlich in einer so „deutschen“ 
Kleinstadt zu sein. 
Zum Abendessen sind wir bei Tom und Bigi eingeladen. Sie sind vor 6 Jahren Oberösterreich 
hierher ausgewandert und betreiben einen Gartendienst. Wir lernen eine andere Seite von Swakop 
kennen und erfahren sehr Vieles über das Leben in Namibia.  
Unser Bild vom Land wird wieder um ein paar Mosaiksteine reicher. 
 

Montag, 2.8. 
Etwas entwöhnt vom Verkehr und die Feuchte des Meeres sind wir rasch „on tour“. Im Ministery 
of Tourism and Environment besorgen wir uns ein Permit für den Namib-Naukluft-Park  
(80 NAM / Pers.+ 10 NAM/ Auto und Tag); tanken, Brot und Weckerl besorgen und auf geht’s. 
 
Wir nehmen die B2 
nach Walvis Bay, 
staunen über die 
Ferienanlagen am 
Meer, und biegen bei 
der großen 
Salzgewinnung-
sanlage auf die Piste 
Richtung Sandwich 
Harbour.  
 
 

Luft aus den 
Reifen für die 
Fahrt auf den 
Dünen, die bis 
ans Meer 
reichen.  

 
 
 
 
Nebelschwaden ziehen vom Meer her, ab und zu 
kommt die Sonne durch. Die Piste schlängelt sich 
manchmal nahe am Wasser, dann wieder etwas 
weiter im Landesinneren. Bei manchen Dünen stellt 
sich das Gefühl von Dünensurfen ein. Ca. 6km vor 
Sandwich Harbour drehen wir um – die Dünen sind 
hoch, der Sand sehr nass und wir schwer – wir 
wollen alleine nichts riskieren. Die Fahrt war bis 
hierher schon sehr eindrucksvoll. 
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Zurück in Walvis Bay tanken wir und besorgen uns noch ein paar Lebensmittel und Wasser und 
dann begeben wir uns auf die Trans–Kalahari–Highway Richtung Windhoek. Um 16:00 sind wir 
am Kuiseb Canyon.  
 
 
 
 
 

An der Kuiseb 
Bridge, wo sich 
früher ein 
Camp befunden hat das beim letzten Hochwasser 
weggespült wurde, fahren wir ein Stück den 
Canyon hinauf und suchen uns einen Stellplatz 
unter Bäumen. Wir genießen die späte 
Nachmittagssonne und den Sternenhimmel am 
Lagerfeuer. Wieder sind wir ganz alleine. 

 
Dienstag, 3.8. 

Wir begeben uns auf Spurensuche zum Shelter der beiden Geologen Hanno Martin und Hermann 
Korn, die während des 2. Weltkriegs versucht hatten im Canyon zu überleben. Wir fahren zurück 
zum Ausgangspunkt einer Wanderung, die zum Karpfenkliff, ihrer ersten Wohnhöhle, führt. Nach 
15 Minuten sind wir dort und klettern weiter bis zum Canyonrand. Im Tal sehen wir eine 
Zebraherde vorbeiziehen. Wir beschließen noch einmal zu unserem Platz zurückzufahren und zu 
verweilen. Am späten Nachmittag wandern wir den Canyon 
hinauf und finden an den vereinzelten kleinen Wasserstellen eine 
Unmenge von Tierspuren.  
 
Abends baut Martin einen Steinofen, wir backen Brot und 
genießen diesen letzten Standplatz in der freien Natur aus vollem 
Herzen. 
 
 
 
 

Mittwoch, 4.8. 
Mit leichter Wehmut verlassen wir unser Camp und fahren den 
Kuiseb Pass hinauf und auf die C14, wo wir den südl. 
Wendekreis passieren. 
 
 
 
 
Kurz vor Solitaire biegen wir auf die D1275 um die Große Randstufe über den Spreets Hoogte 
Pass, den angeblich 2.-steilsten Pass nach dem Van Zyl’s, zu überqueren. Farmland links und 
rechts, die Piste windet sich steil und in (teilweise asphaltierten) Kehren über den Pass, von dem 
sich schöne Rundblicke eröffnen.  
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Auf der M49 rollen wir nach Windhoek.  

Autowaschen, letzte Einkäufe für das Abschiedsessen 
und dann treffen wir unsere Reisefreunde wieder auf dem 
Monteiro Mountain Camping und Selfcatering (neuer 
Preis: 90 Nam/Pers.), wo wir vor fast 4 Wochen 
losgefahren sind. Wir beginnen den Camper auszuräumen 
und unsere Sachen zu sortieren. Ein letztes Abendessen - 
natürlich Game Steak mit gutem Rotwein – und schon 
fast ist unsere Reise zu Ende. 
In der Nacht träume ich, dass der nahe Zug durch unser 
Camp gefahren ist – so schnell ist man vom 
Verkehrslärm entwöhnt! 

 
Donnerstag, 5.8. 

Putzen, räumen, Sachen packen. Nach einer letzten Dusche fahren wir nach Windhoek und 
bummeln durch die Stadt. Kurz vor 15:00 sind wir bei BOBO Campers. Die Autoübergabe ist 
höchst freundlich und professionell – sehr angenehm! 
Mit dem Shuttle geht es zum Flughafen, um 18:45 heben wir ab Richtung Frankfurt. 
 

Freitag, 6.8. 
 Anschluss Frankfurt – Linz. Um 11:45 sind wir zu Hause. 
 
 
 

Eine tolle, berührende, abwechslungsreiche und spannende Reise ist zu Ende – 
nach Namibia kommen wir hoffentlich wieder. 

 
 

Zur Vorbereitung und während der Reise hatten wir folgende Unterlagen: 
Karten: 

 Tracks4Africa, 1:1 000 000in Papierform und als digitale Karte – diese Karte ist wirklich sehr 
genau und detailreich 

 World Mapping Project: Namibia, 1:1 200 000: nur in Papierform, gut für den Überblick, weniger 
genau als Tracks4Africa 

    Reiseführer: 
 Loose Stefan: Namibia. Travel Handbücher (besonders ausführliche Informationen über die 

einzelnen Völker und die Tierwelt) 
 Losskarn Dieter: Namibia. DuMont Richtig Reisen. 2008 
 Günert Nicole: Nambias faszinierende Geologie. Ein Reisehandbuch. Klaus Hess Verlag, 2008 (gut 

verständliche Beschreibung der komplexen Geologie und Oberflächenformen) 
 Schetar Daniela und Köthe Friedrich: Namibia. Reise KnowHow. 2010 
 Routen:  K. Friedl: www.offroad-reisen.com/reisen/namibia Route durch den Messum Crater 

Trip report Khaudum Kaokoveld Mai 2009 von la leona: Route vom Camp Syncro ins 
Hartmanntal über die alte verlassen Mine 

Literatur: 
 Hanno Martin: Wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste. Verlag der Namibia Wissenschaftlichen 

Gesellschaft, Windhoek, Namibia, 2003. (Wanderung im Kuiseb Canyon) 
 Grill, Bartholomäus: Ach, Afrika. Goldmann, 2005. (Aufschlussreiche Hintergrundinformationen 

über Afrika) 
 


