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weicher waren als heute, da sie wohl noch nicht so stark wie heute mit jener harten, 

„Wüstenlack“ genannten Schicht überzogen waren. In der Umgebung der Gravuren sind 

zahlreiche Quarzsplitter gefunden worden und sind immer noch zu finden. Man nimmt 

daher an, dass die Werkzeuge, mit denen die Felsen bearbeitet wurden, aus Quarz waren. 

Während des 2. Weltkrieges hielt sich hier ein Jude versteckt. Es war ein günstiger Ort für 

ihn, denn aus einer Quelle läuft bis heute ein kleines Rinnsal. Ein Baum grünt üppig und 

Gräser wachsen am Wasser, das voll von Mückenlarven ist. Wir rasten unter diesem Dach 

und trinken aber unser eigenes Wasser,m das wir mitgenommen haben. Wunderschöne 

farbige Agamen lassen sich fotografieren. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Quarz


62 
 

 Am Abend essen wir in der Lodge und nach dem Nachtessen erscheint die ganze Belegschaft 

laut und mehrstimmig singend und tanzend von der Küche her im Restaurant. 

Samstag, 18. November 2016 

Während wir uns anziehen klopft jemand an die Scheibe der Verandatüre. Zwei grosse 

Hornbill, Nashornvögel schauen neugierig herein. Hansueli filmt und ich öffne die Türe und 

bringe ihnen einige Brotmöcklein. Die Vögel nehmen das zwar in ihre grossen krummen 

Schnäbel, tragen es eine Weile umher und lassen die Brotstücke wieder fallen. Das gehört 

offenbar nicht auf ihren Speisezettel.  
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Den ganzen Tag über bleiben wir in der Lodge, schreiben Tagebuch und Hansueli zeichnet. 

Am Nachmittag hat er sich mit zwei Angestellten verabredet und macht Filmaufnahmen. 

Zwei Frauen erzählen in ihrer Sprache mit den Klicklauten von den Bräuchen des Damara-

Volkes. Und dann erzählen sie das nochmals in Englisch. 

Unsere Damara-Kultur wird langsam sterben weil wir immer moderner werden. Wir 

verlassen die alte Zeit und leben in einer neuen Zeit.  Deshalb stirbt unsere Kultur. Früher 

haben uns unsere Eltern beigebracht, Wenn eine Frau zum ersten Mal ihre Periode 

bekommt muss sie drei Tage im Haus bleiben. Wenn die Periode vorbei ist,  dann gibt es eine 

Feier mit allen bekannten. Dann wird gesagt, du bist jetzt eine erwachsene Frau und es wird 

gesagt, was du als Erwachsene zu tun hast. Aber heute wied das nicht mehr gemacht. Die 

Mutter sagte, wie du dich anziehen musst,  wie du Deinen Mann respektieren sollst, was du 

für ihn kochen musst, wie du Kleider nähen sollst, alle Kleinigkeiten werden dir beigebracht. 

Diese Tradition ist heute nicht mehr. Die jungen Leute wollen nicht mehr tun, was die Eltern 

verlangen. Wir lassen unsere Kultur zurück. Damals hat man keine Parfüms und Puder 

gehabt wie heute. Damals hat man Puder gemacht vom Samen der Mobani. Wir 

verwendeten das als als Parfüm. Wir mahlten einen roten Stein und pudern uns damit ein als 

Sonnenschutz. Jetzt stirbt unsere Damara-Kultur . 

Die Sprache wird mit ihren Klicklauten auch geschrieben.  

Eine Fabel beginnt so: Xam-i ke ’a ǀúrún hòán tì kàó’ao káísep ’a ǀaísa, ǀóm ̊ǁxáí, xápú kxáó, 

tsií ǃháése ra ǃxóés ǃ’áróma. (Der Löwe ist der König aller Tiere, weil er sehr stark ist, mächtig 

in der Brust, schlank in seiner Taille und schnell läuft.) Tsií maátsekám ̊ǁóakas hòásàp ke 

ǂxam xam-à ǃárop ǃnaa ǂ’oá tsií ǁ̊’iip tì ǀaísìpà síí kèrè ǀnoóku náú ǀúrún ǀxáa. (Jeden Morgen 

ging der junge Löwe in den Wald, um seine Kraft mit der anderer Tiere zu vergleichen.)  
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Am Abend gibt es wieder Buschdinner. Diesmal lassen wir uns mit den Autos hin führen, 

aber laufen dann zurück. 

Sonntag, 19. November 

Wir fahren zur Fingerclip-Lodge. 151 km. Unterwegs halten wir an der Stelle, wo wir vor 2 

Tagen die Elefanten im Fluss gesehen haben. Wir steigen aus und gehen zur Wasserstelle 

und wundern uns, dass die Elefanten das schmutzige, stinkende, grüne Wasser trinken 

können.  

Unterwegs halten wir immer wieder an, um zu fotografieren. Besonders fasziniert sind wir 

von den oft 3 Meter hohen Termitenburgen im flachen breiten Tal des Ugab River.  
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Gegen Mittag kommen wir bei der Vingerclip Lodge an. Nachdem wir uns geduscht haben, 

gehen wir zu dem 35 Meter hohen Kalksteinfelsen, der auf einem 30 Meter hohen leicht 

bewaldeten Hügel steht und als einziges Überbleibsel von der jahrmillionen dauernden 

Erosion noch übrig geblieben ist.  

Hansueli und Jürg zeichnen im Schatten des Felsens während Barbara und ich uns 

unterhalten. Dann gehen wir zurück zur Lodge. Hansueli steigt noch auf das Plateau und 

kommt bei Sonnenuntergang zurück. Er sagt, er habe unterhalb der Felsen zwei Giraffen 

zwischen den Bäumen gesehen. 
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Montag 20. November 2016 

Nach einem schönen Sonnenaufgang mit Vogel-

gezwitscher und dem guten Frühstück machen Jürg und 

Barbara noch einen botanischen Rundgang im Lodge-

Gelände. Hansueli und ich suchen das Wasserloch, das in 

der Nähe der Lodge sein muss. Wir schleichen durch den 

lichten Akazienwald, scheuchen Perlhühner auf, einige 

Antilopen halten Distanz aber beim Wasserloch finden wir 

kein Tier. 

Dann fahren wir ab, Richtung Okaukuejo am westlichen 

Rand des Etosha Nationalparks. 213 km. Unterwegs 

kaufen wir in Outjo Wasser. Ein Mal sehen wir eine grosse 

Kuhherde, die von einigen Männern am Strassenrand 

entlang geführt wird, weil es hier entlang der 

asphaltierten Strasse noch dürres Gras zu fressen gibt.  

Am Eingang des Etosha Nationalparkes müssen wir die Gebühr für die kommenden 7 Nächte 

bezahlen. Und sofort nach dem Eingang steht eine Giraffe an der Strasse und frisst von einer 

Baumkrone. Dann entdecken wir eine grosse Kuhantilope und einige Springböcke. 

Im Okaukuejo Camp bekommen wir einem langen Gebäude zwei Zimmer nebeneinander. 

Später wollen wir in die Wildnis und erfahren, dass das Tor um 19 Uhr geschlossen wird. Wir 

gehen zum grossen Wasserloch der Lodge. Viele Elefanten sammeln sich da. Eine ganze 

Wand Elefanten und zwischen den Beinen der Grossen sind immer wieder kleine zu sehen. 
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Wolken türmen sich auf. Es blitzt und donnert während  im Westen die Sonne unter geht. 

Ganze Vorhänge aus Regen hängen aus den noch weit entfernten Wolken auf die Erde 

herunter. Plötzlich fallen auch bei uns gross Tropfen und es beginnt zu giessen. Wir stehen  

eine Weile unter einem Dach und entschliessen uns dann, doch zum Zimmer zu gehen. Jetzt 

sind wir geduscht.  

In der Nacht erwache ich, wegen Elefanten trompeten und Löwen brüllen. Auch Hyänen 

bellen und Schakale heulen. Trotzdem ich weiss, dass die Tiere nicht in die Lodge dringen 

können, stehe ich auf und gehe ans Fenster. Ich sehe nichts von den Tieren. Hansueli schläft 

fest. 
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Dienstag, 21. November 

Mit dem Plan, den Hansueli gestern gekauft hat, fahren wir im Nationalpark von Wasserloch 

zu Wasserloch. Manche Wasserlöcher sind ausgetrocknet. Trotzdem sehen wir einige 

Giraffen, Zebras Strausse und viele Springböcke. Aber am Wasserloch der Lodge ist kein Tier 

zu sehen. Am Nachmittag machen wir wieder eine Wasserlochtour. Wir begegnen 13 

Giraffen, die auf der Strasse zu einem Wasserloch kommen. 

Gegen 5 Uhr ändert sich das Wetter. Blitze zucken und es beginnt heftig zu regnen. Die 

Giraffen verschwinden zwischen den Büschen. Und an der letzten Strassenverzweigung vor 

der Lodge reibt ein grosses Spitzmaulnashorn sein Hinterteil am Wegweiserstein. Während 

Hansueli abbremst rennt das grosse Tier wie eine leichte Tänzerin mit kurzen Beinen davon. 

Das sieht so lustig aus. 
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Mittwoch, 22. November 

Wir gehen ans Wasserloch und eine ganze Herde Elefanten versammelt sich da. In der Ferne 

wartet eine Zebraherde. Oryx Antilopen und Springböcke kommen daher. 

Donnerstag. 23. November  

Wir verlassen Okauquejo am frühen Morgen Richtung Halali, halten überall an den 

Wasserlöchern und sind gegen Mittag in Halali. Wir können die Zimmer noch nicht beziehen 

und gehen deshalb nochmals auf Pirschfahrt. Den Nachmittag verbringen wir am Wasserloch 

der Lodge. Drei Spitzmaulnashörner lassen sich blicken.    


