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küssen mich und verabschieden sich. Sicher werden wir einander nie mehr begegnen. So gibt 

es immer wieder herzliche Begengnungen auf einer Reise, die mich besonders freuen. 

Gegen Nachmittag fahren wir nach Swakobmund. Das gepflegte „Swakobmund Guest Hous“ 

mit schöner Gartenanlage empfängt uns. Für meine Augen, die seit Tagen nur Wüste, Sand 

und Steine gesehen haben, ist das eine richtige Überraschung. Die Besitzerin spricht deusch 

und reserviert in einem vegetarischen Restaurant in der Stadt einen Tisch für uns zum 

Nachtessen. 

Ich kann einige Kleider zum Waschen abgeben und müssen uns am Abend aber warm 

anziehen. Zum guten Glück hat Hansueli ein Pullover und seine Jacke im Handgepäck. Das ist 

der neunte Tag ohne Koffer. Die Hoffnung ist ganz geschwunden. Wir gehen zum Nachtessen 

in das empfohlene Restaurant und werden gut bedient. Auf dem Heimweg sind auf den 

breiten Strassen von Swakopmund nur noch einige europäische Touristen zu sehen. 

 

Mittwoch, 9. November 2016 

Nach dem schön angerichteten und guten Frühstück gehen wir zu Fuss in die Stadt, 

besuchen das Historische Museum, in dem alles Mögliche aus der Gründerzeit der Stadt 

liegengeblieben ist, Zimmereinrichtungen, eine Zahnarztpraxis, die einem schaudern lässt, 

Fotos und ausgestopfte Tiere, einige wenige gefundene prähistorische Tonscherben und 

Pfeilspitzen, schöne Halbedelsteine, Waffen und Uniformen der Deutschen Schutztruppen. 

Nach einem Drink gehen Barbara und Jürg ins Mineralmuseum und wir beide ins Aquarium. 

Das ist zwar schön gemacht aber die eingesperrten Fische, die trostlos ihre immer gleichen 

Runden drehen, dauern mich. Sogar die zwei Haifische machen einen traurigen Eindruck. 

Wie viel munterer sind sie doch in den Malediven! 
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Ein Anruf von Kuoni Zürich teilt uns mit, dass der Koffer immer noch nicht gefunden worden 

sei. Wir sollten doch alles kaufen, was wir nötig haben und die Rechnungen sammeln. 

Hansueli hat aber überhaupt keine Lust, eine zweite Hose und ein Hemd zu kaufen und 

meint, er brauche das gar nicht. In Namibia könne man jeden Abend waschen und am 

nächsten Tag in die frische Wäsche schlüpfen.  

Wir treffen Jürg und Barbara auf der Strasse und wollen miteinander zum Nachtessen gehen. 

Wieder klingelt Hansuelis Namibia-Telefon. Ein Anruf aus Winddhoek mit der Frage, wo wir 

seien, der Koffer sei gefunden worden und werde morgen gebracht. Wir können es kaum 

glauben.  

Während wir am nächsten Morgen am Frühstück sitzen, kommt ein Mann mit Hansuelis 

Koffer. Hansueli unterschreibt einen Zettel und der Mann verschwindet wieder. Der Koffer 

ist ganz heil angekommen. Sogar alle Etiketten sind noch dran! Jetzt hat Hansueli wieder 

alles, was ihm für die Reise nötig schien, auch das Skizzenbuch, die Farben und das neue 

Navigationsgerät. 

Donnerstag, 10. November 2016 

Wir fahren auf der Schotterpiste zu den Spitzkoppen, bezahlen den Eintritt in das Natur-  

 

schutzgebiet mit den 

Überresten der 

Granitfelsen, die in 

den Jahrtausenden 

von Wind und Wetter 

zu kuriosen Gebilden 

geformt worden sind. 

Wir sind den ganzen 

Tag hier und möchten 

da auch den Sonnen-

untergang erleben.  
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Gegen 4 Uhr kommt ein Anruf aus Zürich. Man vermisse uns in Swakopmund. Wir hätten 

noch nicht ausgecheckt und sollten am Abend in Cape Cross sein. Das trifft uns fast wie ein 

Schlag. Alle vier hatten geglaubt, dass wir drei Nächte in Swakobmund bleiben würden. 

Hansueli kann noch dem Guesthouse anrufen und sagen, wir kommen, dann ist das 

Gesprächsguthaben aufgebraucht und wir fahren so schnell es erlaubt ist, auf der 
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Schotterpiste nach Swakopmund. Hier hat man alle unsere Sachen aus den Zimmern 

zusammengerafft und in einem Raum verstaut. Man hat auch nach Cape Cross telefoniert 

und ausgerichtet, dass wir am späten Abend noch kommen werden. Wir packen unsere 

Sachen in die Koffer und verabschieden und bedanken uns herzlich.  

Eine Naturstrasse, 130 km, mit Salzwasser hart gemacht, so dass es zum Fahren ist wie auf 

einer Asphaltstrasse mit der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 km pro Stunde. Es hat 

kein Verkehr. Um 19.30 wird es dunkel. Um 21.000 Uhr kommen wir in Cape Cross an und 

können an den gedeckten Tisch sitzen. Heute hatte Hansueli 450 km zu fahren.  

Im Speisesaal treffen wir das spanische Ehepaar zum dritten Mal an. 

 

Freitag, 11. November 2016 

Der Himmel ist grau. Es ist kalt. Ein Nieselregen hat alles nass gemacht. Grosse Wellen 

rauschen an den Strand, 50 Meter vor dem Haus. Im Speisesaal ist es auch kalt. Die 

spanische Frau kommt mit Geschrei und ruft aus, das ist doch nicht normal, so kalt auch hier 

drin! 

Cape Cross ist keine Ortschaft. Hier landete im Januar 1486 der portugisische Seefahrer 

Diogo Cao und stellte im Auftrag des Königs ein Kreuz auf, um die Inbesitznahme durch die 

portugisische Krone dauerhaft zu dokumentieren. Die lateinische Inschrift lautet: „Im Jahre 

6685 nach der Schöpfung der Welt und 1485 nach Christi Geburt beauftragte der 

hervorragende, vorausschauende König Johann II. von Portugal einen Ritter seines Hofes, 

Diogo Cão, dieses Land zu entdecken und das Padrão hier zu errichten.“  
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Um 10 Uhr wird das Tor zur Seelöwenkolonie geöffnet. Wir bezahlen pro Person ca.3.50 Fr. 

Über einen Holzsteg kann man in die Nähe der felsigen Bucht gehen. Schon von weit her 

weht der fremde aber aufdringliche Geruch der vielen hundert Seelöwen.  

Vor unseren Augen hat eine Seelöwin ein Junges zur Welt gebracht. Kaum ist das Kleine auf 

der Welt, kommen zwei Seemöven und picken der Seelöwin in die Hinterbeine, dass diese 

sich ruckartig bewegt und versucht auszuweichen. Das bewirkt, dass die Nachgeburt 

ausgestossen wird. Auf diese habe es die Möven abgesehen. Sie zerhacken und zerreissen 

und verschlingen sie in kürzester Zeit und fliegen zur nächsten Geburt. Das Kleine blökt wie 

ein kleines Schaf und die Mutter antwortet mit einem eigenartigen Bellen, geht um ihr Kind 
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herum und erst nach etwa 20 Minuten finden die beiden zusammen, so dass das Kleine eine 

der vier Zizen am Bauch der Mutter findet.  

Überall werden Kinder geboren und überall liegen wenige Tage alte Kinder und watscheln 

umher auf der Suche nach ihren Müttern. Da und dort liegt aber auch ein totes Kind. Über 

2000 Seelöwen sollen hier in dieser Bucht leben. Da ist ein ständiges Kommen und Gehen. 

Man sieht viele in den Wellen, als ob sie miteiander spielten. Andere lassen sich auf den 

Klippen von den Wellen überspülen, andere liegen auf den Felsen oder auf dem Sand 

dazwischen und schlafen. Und immer wieder begrüssen sich aus dem Meer zurück 

kommende die in Gruppen nebeneinander liegenden Verwandten mit lautem Blöken und 

Bellen, beschnuppern einander an den Nasenspitzen und krabbeln übereinander.  

Es ist lustig, das ganze Geschehen zu beobchten und manchmal weiss ich gar nicht, wo ich 

jetzt schauen soll. Mit der Zeit habe ich mich an den scharfen Geruch gewöhnt. Mehr als 

zwei Stunden lang beobachten wir das Leben dieser Tiere. Die anderen Zuschauer sind in der 

Zwischenzeit längst gegangen.  

Von der Cap Cross Lodge haben wir Badetücher bekommen und eine Beschreibung, wo wir 

in der Wüste den Salzsee finden, in dem wir baden können. Es sei eine so grosse 

Salzkonzentration wie im toten Meer. Wir bekommen auch vier Flaschen Süsswassr, um uns 

nachher duschen zu können. 

Zu beiden Seiten der Strasse sind auf einfachen Verkaufstischen Salzkristalle zum Verkauf 

angeboten. Daneben eine Büchse, in der das Geld gesteckt werden kann. Man glaubt hier 

noch an die Ehrlichkeit der Käufer. 
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Wir fahren weit durch die graue Sandwüste, die übersät ist von weissen und rosa Quarzen, 

an denen Flechten in den unterschiedlichsten Farben kleben und finden den toten See 

wirklich. Er sieht aber aus wie ein grünes Regenwasserbecken in einem Steinbruch. Der 

Himmel ist grau, es ist ist sehr windig und kühl und es gelüstet uns nicht zum Bade. Wir 

picknicken, was wir mitgebracht haben und machen uns auf den Rückweg. 

Sonntag, 12. November 2016 

Als Hansueli sich mit den Vorbereitungen der Reise beschäftigte, ist ihm der Messum Krater 

wegen seiner Form aufgefallen. Man sagt, der Krater sei entstanden durch den Einschlag 
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eines Meteoriten. In anderen Qoellen heisst es, es sei ein in sich zusammengefallener 

Vulkankrater. Den wollen wir besuchen.  

Unterwegs entdecken wir die eigenartigen Welwitschia-Pfanzen. Über 2000 jährige einfache 

Pflanzen mit einem flachen verholzten Kern fast wie ein Ohr, aus dessen oberen Rand nur 
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zwei breite Blätter wachsen und während jahrhunderten vom Wind und Wetter zerzaust, 

der Länge nach auseinander gerissen werden und verdorren, aber wegen den langen zähen 

Fasern trotzdem nicht abgerissen werden. 

Kein Tier kann sie fressen. Von der Nähe sehen wir, dass an der welligen Kante kleine rote 

Blüten auf Stielen stehen. Unzählige rote Käfer mit schwarzen Tupfen bewohnen die Pflanze.  

Ich versuche, ein abgedörrtes Blattgewirr zu ordnen und merke dabei, dass das Blatt um die 

5 Meter lang ist. Wenige Tierspuren gehen durch den grauen Sand. Schakal, Zebra und 

Springbock können wir bestimmen.   
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Vom Kraterrand sehen wir auf die etwa 20 km lange und breite Kraterfläche. In der Mitte 

erheben sich einige Steinhügel und mitten im groben Sand gehen Jürg und Hansueli zu zwei 

abgerundeten Steinen, die klingen, als ob sie aus Eisen wären. Vielleicht sind es doch Stücke 

eines Meteoriten? 

 

Wüstenlandschaft mit ockerfarbigem Sand und ebensolchen Steinen, die Kraterwände 

dunklerer Ocker und rötlich. Aber oft nicht aus Basalt bestehend, wie andere 

Vulkankraterwände sondern aus Sandstein, in den Wind und Wetter tiefe Höhlen geschliffen 

haben. Solche Entdeckungen interessieren Hansueli besonders. 

 


