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NAMIBIA 

Tagebuch von Indra Graf 

Ich bin mit Hnsueli, Brbara und Jürg Imholz am 1. November 2016 um 16.30 Uhr im 

Flughafen Windhoek gelandet, nach 15 Stunden Reisezeit von Zürich über Johannesburg. 

Am Förderband bei der Gepäckausgabe warten wir vergeblich auf Hansuelis Koffer. Viele 

Leute warten ebenfalls auf ihre Koffer. Es geht sehr lange, bis wir an der Reihe sind, um 

unsere Vermisstmeldung aufzugeben. Jürg geht in der Zwischenzeit hinaus, um dem 

Chauffeur, der uns abholen sollte, Bescheid zu geben, dass es noch eine Weile dauern wird. 

Dann müssen wir noch Geld wechseln und eine SIM Karte für das Telefon kaufen. 

Der Cauffeur wartete geduldig und bringt uns dann zur Pension Moni mitten in der Stadt 

Windhoek. In der Abenddämmerung kommen wir an, haben aber keinen grossen Hunger um 

irgendwo zum Nachtessen zu gehen. So bestellen wir einen Obstteller und Wasser, essen 

miteinander am Pool und teilten noch das eingepackte Essen vom Flugzeug. Mit offenen 

Fenstern schlafen wir ein. 

Mittwoch, 2. November 2016 

Um 9 Uhr wartet ein Chauffeur und bringt uns zur Autovermietung „Africa on Wheels“. 

Stefanie, die Frau von der Reception spricht perfekt deutsch, kann das Auto gut erklären und 

zeigt auch, wo der Wagenheber zu finden ist. Sie gibt uns sogar eine gebrauchte Kühlbox 

mit. Bei der nächsten Tankstelle kaufen wir Obst, Wasser und Brot und Eiswürfel für die 

Kühlbox. Für Hansueli ist das Fahren auf der linken Strassenseite und das Schalten mit der 

linken Hand ganz ungewohnt. Of betätigt er den Scheibenwischer, wenn er eigentlich blinken 

will. Und leider befindet sich das Navigarionsgerät im verlorenen Koffer. 
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Doch wir finden die Ausfahrtstrasse Richtung Süden und 300 Kilometer haben wir zu fahren 

bis nach Mariental. Unterwegs halten wir am Wendekreis des Steinbocks. Es ist Mittag und 

unsere Schatten sind fast nur unter den Füssen. Im dürftigen Schatten einer fast blattlosen 

Tamariske picknicken wir etwas Brot, Orangen, Käse und trinken viel Wasser. Die trockene 

Wüstenlandschaft mit kleinen verdorrten Sträuchern macht einen traurigen Eindruck auf 

mich. 
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In Mariental weiss Hansueli aber noch aus Erinnerung an seine Vorbereitungen, dass wir 

links abzweigen müssen, zuerst wieder etwas nach Norden fahren und dann das Dorf in 

östlicher Richtung verlassen müssen. Hier beginnt die Schotterpiste durch die Kalahariwüste 

und alles am Auto klappert. Roter Sand, spärlich mit trockenen Gräsern und einzelnen 

Büschen bewachsen. 

Ich habe das Gefühl, wir kommen nie an. Aber nach 37 Kilometern sehen wir einige 

Strohdächer und sind am Ziel. Die Lodge „Lapa Lange“ soll nun für zwei Nächte unser zu 

Hause sein. Grüner Rasen, ein Pool, ein kleiner See, an dem zwei Strausse Wasser trinken, 

Bungalows auf der einen Seite bilden eine eigene Welt, die uns in Staunen versetzt. Unser 

Doppelbungalow steht etwa 10 Meter neben dem See und gegen den Abend kommen 

immer mehr Tiere, zwei Nashörner, mehrere Gazellen und drei Giraffen, um zu trinken. 

Sogar aus dem Bett können wir die Tioere beobachten. 

Im Essaal beeindrucken mich die ausgestopften Tierköpfe an den Wänden und sogar ein 

Gepard. Das Essen ist ausgezeichnet und die Bedienung sehr freundlich. 

Am Abend kommt ein Anruf aus Zürich, dass Hansuelis Koffer immer noch nicht gefunden 

worden ist. Für Hansueli ist das sehr schlimm. Nicht wegen den Kleidern, o nein, aber alle 

seine Kabel für die Kameras, den Laptop, das Filmstativ, das 70 seitige Buch mit den 

vorbereiteten Reiserouten, das neue Navigationsgerät und unsere guten Schule und vieles 

Mehr ist in diesem Koffer! 

In der Nacht erwache ich wegen einem unbekannten Lärm. Etwa 20 Zebras komen an den 

See. Immer wieder erschrecken sie wegen irgend etwas, werfen die Hinterbeine in die Luft, 

rennen weg und kommen wieder. 
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Donnerstag, 3. November 2016  

Um ¼ vor sieben Uhr treffen wir uns mit einem Führer und fahren mit ihm in die Wildnis. Wir 

sehen nur einige flüchtende Gazellen und mehrere Straussvögel. Auf einer kleinen Anhöhe 

stoppt der Fahrer, packte ein Tischchen aus, deckte es mit einem Tischtuch und Servierten, 

Muffins, Äpfel und Kaffee aus einem Thermoskrug. Etwas abseits zupfen drei Giraffen an 

Akazeinblättern und haben ein Neugeborenes bei sich. Es ist für mich ein besonderes 

Erlebnis, so in der Wildnis zu stehen. Gegen neun Uhr kommen wir zum Frühstück zurück. 

Wir erfahren später, dass der Eigentümer ein riesiges Gebiet gekauft und mitsamt den 

Tieren, aber ohen Elefanten und Raubtieren, eingezäunt habe. In einem kleinen Gehege 

werden aber 5 Geparde gehalten. Das macht mir aber gar keine Freude, diese gefangenen 

Tiere zu sehen. 

Dann gehen wir nach Mariental und suchen vergeblich nach einem einem Ladegerät für 

Hansuelis Filmkamera. Aber wir finden ein Kabel, um mein Tablet zu laden und das Namibia 

Handy. Ich spüre, dass Hansueli etwas bedrückt ist, dass er seinen Laptop und seine Kamera 

nicht brauchen kann. Auch das 70 seitige Buch mit allen Strassenplänen und Routen, das 

Hansueli gemacht hatte, befindet sich im verlorenen Koffer. 

Aber trotzdem fahren wir einen Weg durch die Kalaheriwüste, den er noch im Kopf hat und 

entdecken einzelne Bäume mit riesigen Webervogelnestern. Wir erfahren, dass es 

verschiedene Webervögel gibt. „Sozialwebervögel“  die in ganzen Schwärmen wie in einem 

grossen Hochhaus wohnen und Einzelgänger, die ihren Weibchen ein eigenes kleies Nest 

bauen.  

Und trotzdem es seit drei Jahren hier nicht mehr geregnet hat, sehen wir noch einzelne 

grüne Bäume.  
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Die Strasse ist wie ein Kiesbett mit lockerem Kies. Daneben roter Sandboden, die der Wind 

zu kleinen Dünen aufgeschichtet hat. Im späteren Nachmittag kommen wir nach Hause, 

ruhen und beobachten die Tiere am Wasserloch.   

Ich sitze auf der Wiese in der Nähe des Elektrozauns, der uns vor den Tieren schützen sollte. 

Ein Breitmaulnashorn kommt immer näher und versucht mit seinem Horn den Draht 

abzureissen. Ich bekomme etwas Angst und rutsche langsam näher zum Haus. Später frage 

ich den Besitzer der Lodge, ob der Zaun denn keinen Strom führe. Er sagt, das merken die 

Nashörner nicht. Vermutlich wollte das Nasorn nur die Rückseite seines Horns kratzen. 

 

Freitag, 4. November 2016 

Heute haben wir einen langen Weg vor uns. 317 Kilometer. In Mariental kaufen wir Wasser 

und einen Sonnenschirm. Wir finden sogar ein Geschäft, in dem Hansueli ein Ladegerät für 

seinen Laptop kaufen kann. In einem anderen Geschäft finden wir ein Kabel für das Handy. 

Aber für die Filmkemera gibt es kein Ladegarät. 

Dann fahren wir Richtung Maltahöhe, halten in dem halb verlasssenen Dorf vor der einzigen 

Gaststätte, die gleichzeitig Dorfladen ist und sind erstaunt, dass der dicke Besitzer deutsch 



6 
 

spricht. Er führt uns durch den Laden hinter das Haus, wo wir im Schatten eines Zeltdaches 

sitzen und kaltes Wasser trinken. Hansueli frägt den bärtigen Weissen, wie sie denn in 

Maltahöhe leben ohne Wasser. Er sagt, er selber habe ein Bohrloch, aber für seine Tiere sei 

die Lage prekär.  Alle Leute verkaufen ihre Schafe und Ziegen und verlassen das Dorf. Ihm 

selber seine auch schon 60 Schafe verdurstet. Gras gibt es nicht, und die meisten der 

trockenen Büsche sind bereits abgefressen. Dann weint er fast und sagt: „Ich kann nicht 

mehr“. Das erschüttert uns. Etwas betreten verabschieden wir uns und fahren weiter. 

Steinige Ebenen, tiefe Gräben, einzelne Tafelberge und Gebirgszüge, und immer wieder 

spegelt uns eine Fatamorgana flache Seen vor. Gegen Abend kommen wir zum Eingang des 

Sossusvlei Nationalparks. Die Autonummer wird registriert, eine Gebühr ist für jede Person 

und das Auto zu entrichten. (80 NAD pro Person und 10 für das Auto) Alles ist sandig und 

staubig in der Reception. Mit ihrem Hut wischt die dicke Wächterin den Sand vom Tisch, 

bevor sie das Heft für die Registration aufschlagen kann. Der Kartenleser für die Mastercard 

ist verstaubt und funktioniert nicht. Dann zeigt sie uns den Weg zur Sossus Dune Lodge, die 

einzige Lodge innerhalb des Nationalparks. 

Auf einem gedeckten Parkplatz können wir das Auto stehen lassen und werden von einem 

Jeep angeholt, der uns 50 Meter höher zum Hauptgebäude der Lodge bringt. 25 Rundhütten 

sind über einen Steg miteienader verbunden und reihen sich wie eine Perlenkette dem 

steinigen, roten Hang entlang. In der Ferne sieht man grosse rötliche Sanddünen. 

Am Abend rennt eine ganze Pavianmeute über die Hausdächer und Terrassen. Und im Haus 

ist eine Warnung, Türen und Fenster geschlossen zu halten wegen den frechen Affen. Und 

man soll sie auf keinen Fall füttern, sie seien gefährlich. 

Während dem Nachtessen erleben wir einen eindrücklichen Sonnenuntergang über den 

Dünen in der Ferne. Fisch, Kürbis, gebratene Kartoffeln essen wir und trinken Wasser dazu. 



7 
 

Nach Sonnenuntergang lässt der Wind nach und es wird kühl. Jürg und Hansueli betrachten 

noch einen Weile den Sternenhimmel und versuchen, vetraute Sternbilder zu erkennen. 

Samstag, 5. November 2016 

Paviane wecken uns vor 4 Uhr. Wir stehen auf, denn wir möchten den Sonnenaufgang auf 

einer Düne sitzend erleben. Wir bekommen Kaffee und Muffins und erhalten unser 

Morgenessen in einem Papiersack mit auf den Weg. Ich habe über Nacht kleine 

Wasserflaschen ins Tiefkühlfach gelegt und damit unsere Kühlbox gefüllt, damit das 

Trinkwasser kühl bleiben soll. Der Jeep bringt uns zum Auto. Es ist stockdunkel und das Auto 

klappert über die holprige Strasse. Nach 45 km steht bei der Düne 45 ein kleies Täfelchen an 

der Strasse. Wir parkieren als etstes Auto, ziehen unsere hohen Schuhe an und während wir 

uns bereit machen für die Dünenbesteigung, die man noch fast nicht sehen kann, kommen 

noch andere Autos. Diese Sanddüne soll 170 Meter hoch sein. Auf dem Dünenkamm geht es 

sehr steil nach oben. Mein Regenschirm hift mir beim Besteigen. Bei jedem Schritt sinke ich 

wieder um die Hälfte zurück. 

 

Allmählich wird es heller und ich sehe, wo ich überhaupt laufe. Der Himmel ist bedeckt. Aber 

im Osten beginnt er zu glühen. Plötzlich überholen mich viele Leute. Alles Europäer, nur ganz 

vereinzelt ein Afrikaner.  

Bei Sonnenaufgang erreiche ich den höchsten Kamm. Da sitzen schon viele Leute auf der 30 

cm breiten Sandkante und warten auf den Sonnenaufgang. Ich muss mich in die Reihe 

setzen, weil ich mich nicht getraue, an den Leuten vorbei zu gehen. Hansueli, Barbara und 

Jürg kann ich nicht mehr sehen.  

Langsam färbt sich der Sand von einem blassen Grau zu einem leuchtenden roten Ocker. 

Trotz der vielen Leue ist es ganz still. Man hört nur klickende Fotoapparate. Alle beobachten 
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den Sonnenaufgang. So schnell sie gekommen sind, steigen die Leute wieder der Reihe nach 

hinunter. Ich warte allein, bis Hansueli, Jürg und Barbara zu mir kommen. Ich habe etwas 

vom Schönsten in der Welt gesehen. Langsam bginnen wir auch wieder hinunter zu laufen.  

Plötzlich springt Hansueli aus Übermut mit grossen Sprüngen den steilen Dünenabhang 

hinunter. Dabei beobachtet Jürg, wie Hansuelis Brille aus der Brusttasche seines Hemdes 

fällt und auf dem Sand an Hansueli vorbei nach unten rutscht. Wir schreien und Hansueli 

springt der Brille nach. Er holt sie ein und merkt dabei, dass sein neues Handy auch nicht 

mehr in seiner Brusstasche ist. Plötzlich gibt rieselnder Sand oberbhalb von Hansueli sein 

Handy wieder frei. Er hat noch einmal Glück gehabt. 
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Langsam steigen wir über den Dünenkamm wieder hinunter und gehen noch eine Weile dem 

Dünenfusss entlang, wo einzelne grosse Bäume in der steinigen Fläche stehen und sicher 

schon bald unter dem Sand begraben sein werden.  

Dann fahren wir weitere 4 Kilometer mit dem Vierradantrieb durch den Sand an die Stelle, 

die „Todestal“  heisst. Es ist noch kühl. Barbara und ich laufen etwas herum und betrachten 

einzelne halb verdorrte Bäume und Sandformationen.  

Jürg und Hansueli sitzen nebeneinander auf einer kleinen Düne. Jürg zeichnet und Hansueli 

fotografiert mit seinem Handy; denn auch sein Skizzenbuch ist im Koffer irgendwo zwischen 

Zürich und Windhoek. Er tut mir leid. 

Nachdem wir gekochte Eier, Brot und Yoghurt gegessen haben, machen wir uns auf in das 

Todestal. Hnter einer Düne liegt eine weite weisse Lehmfläche mit vereinzelten kahlen 

Bäumen. Rund um erheben sich hundert Meter hohe Sandwände. Auf einer tiefer liegenden 

Fläche finden aber mehrere Bäume noch Wasser und sind grün. Man sieht, wie das 

Regenwasser tiefe Schluchten gespült hat um auf die untere Fläche zu gelangen. Die meisten 

Leute sind in der Zwischenzeit wieder verschwunden.  
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Auch wir sind voll von den unvergesslichen Eindrücken und machen uns auf den Rückweg. 

Unterwegs beobachten wir eine grosse Oryxantilope, die sich durch unsere Nähe nicht 

stören lässt und Zweige einer Akazie frisst. 

 

Kaum sind wir am Parkplatz unserer Lodge, werden wir mit dem Jeep abgeholt. Mit Brot, 

Nüssen, Melone und Kaffee auf der Terrasse unseres Zimmers mit Aussicht über die weite 

Ebene zu den Dünen sitzen und besprechen wir mit Barbara und Jürg unsere Eindrücke. 

Der Abend ist kühl auf der Terrasse des Restaurantes. ¾ Stunden müssen wir auf das Getränk 

warten. Auf der Menükarte stehen nur drei verschiedene Fleischgericht. Aber man macht 

auf unseren Wunsch etwas mit Reis und Gemüse. 

Sonntag, 6. November 2016 

Am frühen Morgen wecken uns zwei grosse Paviane, die lärmend über unser strohgedeckes 

Dach rennen, auf die Terrasse springen und einen Schranz in die Segeltuchwand des Hauses 

rissen. So schnell sie gekommen sind, verschwinden sie wieder im Geröllhang des Hügels, an 

dem die ganze Bungalowanlage gebaut ist.  

Während dem Morgenessen spreche ich noch mit einem indschen Arzt, der in Windhoek 

arbeitet über Hansuelis verlorenen Koffer. Dr. Mani fotografiert Hansuelis Flugticket und 

verspricht, er werde sich in Windhoek auch um den Koffer kümmern. Ich mache mir etwas 

Sorge, denn Hansueli ist etwas unruhig ohne seine für ihn wichtigen Sachen. Danach 

telefoniere ich noch mit einem anderen Mann in Windhoek, dessen Koffer auch verloren 

gegangen ist und erfahre, dass er seinen Koffer wieder bekommen hat. Er gibt mir aber die 

Telefonnummer des Lost and Found Büros vom Flughafen Windhoek. 


