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Wir fahren zum Sesriem Canyon und steigen in die 30 Meter tiefe Schlucht, die der Fluss 

gegraben hat. An einer tieferen Stelle findet Hansueli noch etwas Wasser. Dort sieht er auch 

einen Pavian und  einige Vögel und macht Fotos, um sie uns zu zeigen. Der Talboden ist mit 

Sand und Kies belegt und trotz der Dürre grünen noch einige Büsche und sogar ein 

Feigenbaum mit kleinen Früchten. 

Nach etwa 2 Stunden kommen wir wieder zum Auto und fahren weiter durch die Namib 

Naukluft Wüste über Sossusvlei zum Moon Mountain Camp. Unterwegs steht eine Oryx-

Antilope ganz allein am Strassenrand.  
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Die Anlage des Moon Mountain Camp ist an einen Berghang gebaut, die Häuser stehen auf 

Stelzen und zu unserer Überraschung hat jedes der Häuschen ein eigenes kleines 

Schwimmbecken mit eiskaltem Wasser. Ich tauchte nur eine Zehe hinein, aber Hansueli 

tauchte sogar ganz unter.  

Noch vorher hat er alle seine Kleider gewaschen und auf der heissen windigen Terrasse 

aufgehängt. Zwanzig Minuten später sind sogar die Jeans-Hosen getrocknet. Nach dieser 

Erfrischung laden wir Jürg und Barbara zum Zvieri in unser Haus ein. Leider haben wir keine 

Möglichkeit, Wasser zu kochen, also gehen wir in das Restaurant, in dem während dem 

ganzen Tag Kaffee, Wasser und Kuchen gratis zur Verfügung steht. Sogar Internetanschluss 

hat es hier und Hansueli benützt die Gelegenheit, die letzten Änderungen und Ergänzungen 

seiner Ausstellungsbroschüre an die Druckerei zu senden. Dann ist er erleichtert, dass das 

geklappt hat. 

Wir lernen ein lustiges Ehepaar aus Spanien kennen. Er ist Kriegsschiffbauer. Nach dem 

reichhaltigen Buffet zum Nachtessen kommt das ganze Personal sigend in den Essraum, singt 

mehrstimmig und tanzt mit fröhlichen Gesichtern. Das freut uns sehr. 
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Montag, 7. November 2016 

Nach dem Frühstück um 7 Uhr fahren wir im schönen Morgenlicht über die steinige Wüste 

Richtung Solitair. Vor uns und und seitlich erheben sich steile Berge, die Jürg immer wieder 

zum Fotografieren reizen.  

Was zuerst wie ein einzelner kleiner Punkt in der Unendlichkeit aussieht, wird allmählich ein 

riesiger Kaktus, eine namibische Giftwolfsmilch, deren Saft als Pfeilgift verwendet wurde.  

 

Solitair verpasssen wir. Wir dachten, es wäre ein Dorf. Doch es sind nur einige Häuser und 

eine Tankstelle. Und in einem der Häuser soll eine Bäckerei sein, hat Hansueli gelesen.  
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Im Stillen wollte er Jürg mit einem Stück Kuchen aus dieser Bäckerei überraschen. Doch als 

wir den Irrtum merken und kein Dorf mehr erscheint, wollen wir trotzdem nicht mehr 

umkehren nur wegen dem Kuchen.  

Durch das Namib-Naukluft Gebirge und den Quiseb Canyon mit seinen tiefen Schluchten 

kommen wir in die Gegend, in der sich die beiden deutschen Geologen Martin Henno und 

Hermann Korn während dem 2. Weltkrieg zweieinhalb Jahre lang in einer Höhle versteckt 

hielten, um nicht interniert zu werden.  
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Wir finden die Höhle und sehen auch die seitlichen Steinwände, die die beiden vor 70 Jahren 

errichtet hatten, um etwas vor dem Wind geschützt zu sein. Immer noch ist die Feuerstelle 

vorhanden. Wir sitzen darum herum, trinken Orangensaft und essen die mitgebrachten 

Orangen und ich habe grad das Gefüghl, die beiden Geologen seien immer noch da. 

Der Ausblick von hier über die öde Landschaft hat für mich etwas Trostloses. Sich hier 

versteckt halten, nur um zu überleben, und immer auf der Suche nach etwas Essbarem, 

einer Gazelle oder einem Zebra, und dann wieder tagelang beschäftig sein mit dem 

Verwerten des Fleisches! Nein, das wäre nichts für mich! 
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Auf dem schmalen Pfad zurück zum Auto kehrt ein Windstoss aus dem Canyon meinen neu 

gekauften bunten Sonnenschirm und verbiegt das feine Gestänge, dass wir ihn nicht mehr 

flicken können. Den Stab kann ich weiterhin als Stock benützen und den Stoff hat Hansueli 

weggeschnitten. Vielleicht brauchen wir ihn irgendwann unterwegs.  

Weiter führt uns der Weg zum Vogelfederberg. Eine Rosa Granit-Formation, mit ganz 

grobem  Gneiss eingeschlossen, mit kuriosen Formen und Höhlen mitten in der flachen 

hellgelben Sandwüste. Zwei Schweizerinnen, die allein unterwegs sind, treffen wir da an. 

Beim Auto schält Jürg eine Ananas. Wir geniessen die süsse Frucht und Hansueli legt die 



17 
 

Schalen in die Nähe eines Busches und meint, da wird sicher ein Tier froh sein darüber. Trotz 

der Hitze ist das Wasser in unserer Kühlbox immer noch kühl wegen den vier kleinen 

Eisflaschen dazwischen, die ich am Abend vorher ins Gefrierfach des Kühlschranks gelegt 

hatte. 

Dann fahren wir weiter durch die endlos scheinende Wüstenlandschaft. Gegen Abend 

kommen wir in Walvisbay an. Wir finden das grosse Prota Hotel in einem Wohnviertel. 

Dienstag, 8. November 2016 

Wir fahren in Richtung  der Saline im Süden der Stadt. Ein Wächter gibt uns in seinem 

Häuschen Auskunft über den Weg. Hansueli sieht, dass er eine ähnliche Filmkamera hat. 

Franz, so heisst der schwaze Wächter, verspricht Hansueli, herauszufinden, wo man in 

Walvisbai ein Ladegerät für seine Kamera finden kann. 

Dann fahren wir auf dem beschiebenen Weg bei der Saline vorbei über den Sandstrand. Hier 

geht es nur mit dem Vierradantrieb weiter. Mir ist es etwas ungemütlich. Was ist, wenn wir 

trotzdem im Sand stecken bleiben oder plötzlich das Meer ansteigt?   
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Ganz weit weit weg sehen wir kleine schwarze Punkte. Beim Näher kommen erkennen wir, 

dass es Seelöwen sind, die hier auf dem Sand liegen. Wir stellen das Auto ab und gehen ganz 

langsam zu den Tieren, die sich von uns gar nicht stören lassen. Einige schlafen tief und eine 

merkt sogar nicht, dass Hansueli bis zu einem Meter in ihre Nähe gekrochen ist, um sie zu 

filmen. Seit er Hoffnung hat, in Walvisbai ein Ladekebel für seine Filmkamera zu bekommen, 

benützt er die Kamera wieder und ist wie ein anderer Mensch. 

Ich krieche mit dem Tablet auch ganz langsam zu einigen anderen Tieren und filme und 

fotografiere. Es ist für mich ein sehr schönes Erlebnis, zum ersten Mal ganz nah an frei 

lebenden Seelöwen zu sein. Ich sehe, dass Hansueli seinem Seelöwen mehrere Male etwas 

Sand anwirft, in der Absicht, ihn zu wecken. Plötzlich wacht das Tier auf, schaut Hansueli an, 

kehrt sich um und robbt so schnell es kann dem Meer entgegen und verschwindet im 

Wasser. 
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Weiter fahren wir zu einem Leuchtturm, in der Hoffnung, dort einkehren zu können. Doch 

das Gebiet ist weiträumig abgesperrt und mit einer Verbotstafen beschildert.  

Auf dem wohl 20 km langen Rückweg über den Sand sehen wir noch ein Schiffswrak und 

halten bei einem riesigen Teppich von rötlichen Pflanzen, die nur aus Stängeln bestehen, in 

denen Wasser gespeichert ist.  

Es ist bald Mittag und auf dem hellen Sand verwiren uns Fata Morganas und täuschen 

überall Wasserflächen vor. Wir wissen gar nicht mehr, wo das Meer wirklich ist. Aber 

Hansueli fährt auf unserer Spur zurück, die wir auf dem Hinweg in den Sand gezeichnet 

haben.  
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Weit weg sehen wir einge Menschen und zwei Autos. Trotz des Vierradantriebs ist eines der 

Autos im Sand stecken geblieben. Hansueli hält an und geht mit Jürg zusammen um das Auto 

zu stossen, bis es wieder etwas festeren Sand unter den Rädern hat. Also auch mit 

Vierradantrieb kann man stecken bleiben! 

Im flachen Wasser neben der Saline stehen unendlich viele rosafarbige Flamingos und filtern 

mit ihren Schnäbeln Algen und kleine Krebslein. Ein schönes Bild! 

Zurück bei der Wächterhütte ist niemand da. In der Hütte liegt auf dem Tisch ein Zettel mit 

einer Telefonnummer und der Adresse eines Fotogeschäftes. Hansueli schreibt einen Dank 

und Gruss auf einen anderen Zettel. 

Später parkieren wir am Strand in der Nähe einiger Bäume und fotografieren vorbeifliegende 

Flamingos. Die Ladefläche unseres Autos benützen wir als Tisch und essen stehend Ananas, 

Melonen, Brot, Nüsse und Käse. Währenddem kommt der Wächter Franz mit dem Ladekabel 

seiner Filmkamera und bietet es Hansueli an, weil er dringend Geld brauche. Später könne er 

dann schon wieder ein Kabel kaufen meint er. Hansueli sieht, dass das Kabel auch an seine 

Kamera passsen würde und kauft es ihm ab. Beide sind glücklich und umaren einander beim 

Abschied. 

Dann gehen wir zu einem Restaurant, das am Anfang der Jetty über dem Wasser steht. 

Mehrere schwarze Männer bieten auf dem Parkplatz kleine beschitze Kugeln, Früchte der 

Maklani-Palme,  an. Jürg und Barbara kaufen mehrere. Hansueli gibt einem anderen Arbeit, 

auf das Auto aufzupassen und währendem die Scheiben zu putzen. 

Im Restaurant treffen wir das lustige spanische Ehepaar zum zweiten Mal an. Sie essen 

Austern und Calamare, wir vier trinken Fruchtsaft und Wasser. Wir lachen und scherzen mit 

den beiden. Ich erzähle die Geschichte, die ich in einem englischen Roman gelesen habe. Da 

ist die Rede von einem grossen, hübschen und schlanken Spanier mit dunklen Augen. Ich 

sage, dass er mich an diese Romanfigur erinnere. Sofort zieht der witzige kleine weisshaarige 

Spanier seinen Pulover aus und meint, mein Kompliment mache ihm gerade heiss. Wir 

lachen.  Zum Schuss hat er unsere Rechnung bezahlt, ohne dass wir es gemerkt haben. Beide 


