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Wir durchqueren den Krater und kommmen in ein Flusstal, durch das der Krater seit 

Millionen Jahren etwässert wird, wenn es denn einmal regnet. Die Leute sagen, es habe seit 

drei Jahren nie mehr geregnet.  

Wir fahren in dem breiten Kiesbett des Flusses und kommen zu einer grossen Akazie in 

deren Schatten wir picknicken. Ein schwarz-weisser Vogel, ähnlich einem Star, singt und 

hüpft uns auf den Ästen entgegen. Er hat überhaupt keine Angst. Hansueli zerschneidet eine 

leere Petflasche, füllt sie mit Wasser und offeriert es dem Vogel.  
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Ein Auto kommt. Ein einziger Mann sitzt darin und fährt an uns vorbei. Wir vermuten, er 

fahre auch durch das Flusstal wieder Richtung Meer. Wir schlagen auch diese Richtung ein, 

doch der Fluss wendet sich gegen Osten, was uns etwas ungeheuer vorkommt. Schade, dass 

wir diesen Mann nicht nach dem Weg gefragt haben. Wir kehren um und suchen auf der 

Kraterebene einen anderen Ausgang und finden Richtung Nordwesten ein weiteres 

beginnendes Flussbett, das hoffentlich Richtung Meer führt. Wir folgen ihm.  

Unterwegs erstaunt uns eine Pflanze mit gekräuselten grünen Blättern und einigen runden 

Früchten. Hansueli sagt, es seien Bittermelonen, die er von Lanzarote her kennt. Aber die 

wenigen anderen Pflanzen, die hier noch überleben, kennen wir nicht. 
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110 km weiter kommen wir in unserer Cape Cross Lodge an. Unterwegs aber halten wir auf 

einer riesigen Fläche mit Salzkrusten, die mit grauem Sand überzogen sind. Wenn man so 

eine Scholle hebt, besteht sie auf der Unterseite aus Salzkristallen. Unterbrochen wird diese 

Ebene immer wieder mit weissen Quarzhügeln. 

 

Dem Meer entlang führt nun die Strasse Richtung Süden. Auf einer Stichstrase über den 

Sand gelangen wir zum Meer. Wir sind an der Skelettlüste. Wir stehen vor einigen toten 

Seelöwenbabies still. Kleine und grosse Miesmuscheln hat das Meer angeschwemmt und ich 

finde einen grossen Walfischknochen und einen weiss gebleichten Seelöwenschädel. 

Hansueli möchte den Schädel mit nach Hause nehmen. In der Abenddämmerung kommen 

wir bei der Lodge an. 
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Montag, 13. November 2016 

Heute verlasssen wir Cape Cross und die 

Skelettküste und fahren bei Hentjes Bay 

landeinwärts Richtung Uis.  

156 Kilometer auf breiter Schotterstrasse oder 

Schlotterstrasse, denn alles am Auto schlottert. 

Die Strasse besteht nur aus Rillen, welche die 

vielen Autopneus gebildet haben. Hansueli ist 

aber sehr begeistert von der kahlen, sandigen 

Lanschaft. Im Norden erhebt sich der braune 

Brandberg. Wir fahren südlich an ihm vorbei. 

Gegen Mittag kommen wir un Uis an. Ein Dorf 

mit einer stillgelegten Zinkmine. 

 

Beim Aussteigen aus dem Auto entdeckt Hansueli einen Nagel im vorderen rechten Pneu. Er 

zeichnet mit einem Kugelschreiber auf der Seitenwand des Pneus die Stelle des Nagels an. 

Gegenüber dem Brandberg Restcamp sind in einer kleinen ausgedienten Markthalle einige 

Männer mit Pneu reparieren beschäftigt. Ohne die Koffer auszuladen geht Hansueli sofort 

dort hin und lässt den Pneu reparieren. Ich warte in der Lodge und die schlimmsten 

Gedanken gehen mir durch den Kopf. Wäre das mit dem Nagel gestern passiert, während wir 

im Messum Krater waren und den ganzen Tag nur einen einzigen Menschen gesehen 

haben…. 

Wir haben eine Wohnung mit zwei Zimmern, zwei Bdezimmern, Stube und Küche und 

machen nach dem Duschen ein Zvieri in der Stube. 
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Während Hansueli der Pneuflickerei zuschaut, lernt er Marco kennen, der uns im späten 

Nachmittag in der stillgelegten Zinkmine umherführt und einiges erklärt. Das war um 1980 

die grösste Zinnmine der Welt und förderte pro Stunde bis 140 Tonnen Zinn. Mit der 

Unabhängigkeit von Südafrika am 21. März 1990 und dem Einbruch der Zinnpreise auf dem 

Weltmarkt wurde die Mine still gelegt, und damit verlor das ganze Dorf seine Arbeitsplätze 

und sein Einkommen. Nur einige Arbeitslose graben auf eigene Faust noch auf dem Gelände 

der Mine und finden Topas, Turmaline, schöne Kristalle, die sie dann auf der Strasse an die 

wenigen Touristen verkaufen wollen. Eine Ziegelsteinfabrik ist aber noch in Uis, in der Tag 

für Tag die Brennöfen mit Kohle beheizt werden und einen beissenden Rauch in die heisse 

Luft lassen. Marco sagt, wir haben hier zwar Arbeit, aber die macht uns krank. Etwa 500 

Menschen arbeiten in diesem Betrieb. Sonst gibt es nichts in Uis. 

 

In diesen weissen 

Quarz-bändern ist Zinn 

eingelagert. Das 

wurde im Tagbau 

abgegraben, zermah- 

len und erhitzt und der 

darin enthaltene Zinn 

dadurch gewonnen. In 

modernen Anlagen 

wird Zinn durch 

Elektrolyse aus dem 

gemahlenen  Gesteins-

pulver gewonnen.  
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Marco hat einen Quarzbrocken mit etwas Zinn gefunden.  

Dienstag, 14. November 2016 

Um 7 Uhr holen wir Marco ihn in seinem Dorf ab und fahren im schönen Morgenlicht 37 km 

zum Brandberg. Unterwegs nehmen wir noch zwei Männer mit, die froh sind, auf der 

hinteren Stosststange stehend mitfahren zu können. Es sind Führer, die die Besucher zu den 

Felsmalereien im Gebirge führen. Wir bezahlen den Eintritt, bekommen den Führer Collin. 

Marco trägt unseren Rucksach mit 5 Liter Wasser. Für ihn haben wir zusätzlich eine 1 ½ 

Literflasche dabei. Eine Stunde geht es durch das trockene Bachbett aufwärts. Immer wieder 

sehen wir Klippschliffer, Hasengrosse Tiere, die auf den heissen Felsen umher huschen. Von 

Elefanten sehen wir nur ihre Hinterlassenschaften und ausgerissene Bäume.  
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Endlich kommen wir zur berümten Withe Lady, einer Felsmalerei an einem überhängenden 

Felsen. Etwa 45 cm grosse Menschenfigur mit Ocker und weiss gemalt.  

Collin sagt, die Felsmelereien wurden am 4. Januar 1918 

durch den deutschen Wissenschaftler Reinhard Maack (1892–

1969) entdeckt. Es soll aber keine Frauenfigur sein, sondern 

ein Schamane. 1955 wurde sie von dem französischen Priester 

und Prähistoriker Henri Breuil (1877–1961) begeistert als 

weiße Dame beschrieben, wegen dem Vergleich mit 

griechischen Darstellungen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Maack
https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_Breuil
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Trotz fehlender weiblicher Formen schloss 

er aufgrund der Körperhaltung und dem 

Gegenstand (Gefäß oder Lotusblume) in 

den Händen der Figur darauf, dass es sich 

um eine Frau handeln müsse. Heute geht 

man davon aus, dass es sich bei den 

Gegenständen um Jagdausrüstung handelt 

und die Figur daher einen Krieger oder  

Schamanen darstellt. 

Die Bezeichnung wurde aber bis heute 

beibehalten. 

 

Man unterscheidet hier am Brandberg die einfarbigen Felszeichnungen, die um 5000 Jahre 

alt sein sollen von den mehrfarbigen Felsmalereien, deren Alter um die 2500 Jahre geschätzt 

wird. Als Mal- und Bildemittel habe man den giftigen  Saft einer Euphorbia gebraucht. Und 

aufgetragen worden sei die Farbe mit einer Straussenfeder.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Schamane
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Wir verweilen lange hier. Hansueli und jürg 

schauen jede Figur genau an, filmen und 

fotografieren. Hier trinken wir im Schatten 

und teilen unser Frühstück mit unserem 

Führer Collin und Marco, dem Wasserträger. 

 

Während Hansueli, Barbara und Jürg noch 

zu weiteren Felsenmalereinen gehen (es soll 

in diesem Gebiet noch 3000 mehr geben) 

mache ich mich mit Marcos Hilfe auf den 

Rückweg.  

Auf dem Rückweg spricht Hansueli mit 

Collin über die Wüstenelefanten und Collin 

ist bereit, uns morgen in das Tal des Ugab 

River zu führen. Zwar kann er nicht wissen, 

wo sich die Elefanten morgen aufhalten. 

Aber er will sich erkundigen. 

Zurück beim Eingang vereinbaren die 

beiden den Treffpunkt morgen um 7 Uhr bei 

der Kreuzung, wo wir ihn heute aufgeladen 

haben.  

Wir fahren zurück nach Uis, laden Marco ab, 

Hansueli gibt ihm den vereinbarten Lohn und wir beschliessen, dass wir heute selber kochen 

und dass es Spaghetti geben wird. Wir kaufen an der Tankstelle, was wir dazu brauchen. 
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Marco hat uns vor einer ganz besonders giftigen Pflanze gewarnt. Die Besenwolfsmilch. 

(Euphorbia damarana). Vor etlichen Jahren seien elf Leute aus dem Norden gekommen und 

hättten mit den trockenen Zweigen dieser Euphorbia ein Feuer gemacht und darüber Fleisch 

gebraten und gegessen. Darauf seinen alle gestorben. Er hat uns die Gräber dieser 

Unglücklichen in Uis gezeigt. Kein Tier ausser das Nashorn und die Oryx-Antilopen könne 

diese Pflanze fressen. 

Gegen Abend wollen Hansueli und Jürg auf eine der Abräumhalden der Zinkmine um von 

dort aus den Sonnenuntergang zu sehen. Barbara begleitet die beiden. Ich bleibe in der 

Wohnung und bereite das Nachtessen vor. Die beiden Männer zeichnen auf einer Bergspitze 

und nach Sonnenuntergang steigen sie wieder herunter.  


