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Donnerstag, 24. November 2016 

Nach dem Frühstück kaufen wir eine Karte für den Zugang zum Internet. Weil der Anschluss 

nur im Restaurant funktioniert, sitzen wor dort und beantworten die eingegangenen Emails. 

Gestern habe ich einen Tisch und zwei Stühle vor unser Zimmer organisiert, um mein 

Tagebuch unter freiem Himmel schreiben zu können. Ca. 13.30 haben wir Tee, Knäckebrot, 

ein Apfel und Käse gegessen. Dabei hat uns ein blauschwarz glänzender Star mit leuhtend 

gelben Ringen um die Augen Gesellschaft geleistet. Dann versucht Hansueli sich zu 

informieren, wo die Löwen oder Leoparde sich zur Zeit aufhalten. Um 15 Uhr kommt er 

zurück ohne eine Auskunft erhalten zu haben. Es heisst nur: „Manchmal hat man Glück und 

manchmal nicht.“  Wir fahren mit unserem Auto zum Wassserloch Goas. Keine vierbeinigen 

Tiere, ausser einigen Vögeln, lassen sich sehen. Auf dem Rückweg erscheinen zwei Giraffen 

aus dem Gebüsch und gehen langsam zum Wasserloch. Wir bleiben da und sehen 10 

Minuten später eine ganze Gruppe auf der Strasse daherkommen. Wir zählen 10 Giraffen 

und ein ganz kleines Tier. 

Allmählich ziehen sich die Kumuluswolken zusamman. Eine dunkelgraue Wolkenwand 

entsteht im Süden. Blitze zucken, die Giraffe lassen sich lange nicht stören. Doch nach einer 

Stunde verlassen sie lautlos das Wasserloch und verschwinden zwischen den kleinen 

Bäumen und Büschen. Wir fahren zurück zur Lodge und geraten in den heftigen 

Gewitterregen mit Sturmböen. In der Lodge kommen wir zur Nachtessenszeit an. 

Anschliessend schreiben wir noch Tagebuch, bis uns die Augen zufallen. Irgendwann in der 

Nacht hat der Regen aufgehört. 

Freitag, 25. November 2016 

Unser Auto ist vom Regen in der Nacht blitzblank gewaschen worden. Wir treffen Barbara 

und Jürg um 7 Uhr zum Frühstück. Um 8 Uhr fahren wir weg. Der Tag wird ein richtiger 
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Zebratag. Unzählige Zebras treffen wir auf den Weiden zwischen kleinen grünen Bäumen. An 

den Wasserlöchern halten sich nur wenige Tiere auf.  

Eindrücklich ist die Fahrt hinaus in die Etoscha Salzpfanne. Eine unendliche weite nackte 

Fläche, wie ein See, dessen gegenüberliegendes Ufer man nicht sehen kann. Durch den 

Regen ist das Salz-Lehmgemisch grüngrau geworden, unterbrochen von vielen Wasser-

pfützen. Hansueli versucht eine Fingerkuppe voll und meint, es sei gar nicht salzig, sondern 

habe einen Lehmgeschmack.  
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Auf dem Rückweg nach Halali fahren wir auf einer schmalen Strasse mit riesigen 

Wasserpfützen und Hansueli scherzt, das sei die afrikanische Waschanlage für die Räder.  

Plötzlich liegen am Strassenrand im Schatten eines kleinen Baumes zwei Löwen. Wir halten 

an und entdecken etwas weiter weg noch drei andere, die flach auf dem Boden liegen. Und 

etwas weiter weg liegt ein grosser Löwenkönig im Schatten eines Baumes neben dem 

Kadaver eines Zebras. Fast eine Stunde warten wir in der Hoffnung, dass sich die Löwen 

bewegen. Aber sie sind am Verdauen, heben nur  gelegentlich den Kopf und schauen uns an. 

Ich denke, was für hübsche Gesichter die haben, und freue mich, ihnen so nah zu sein.  
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Wir beschliessen, gegen Abend nochmals hier her zu kommen und kehren zurück in die 

Lodge, wo wir gegen 14 Uhr ankommen und einen kleinen Salat und Kuchen essen. Danach 

haben wir Wäsche und verabreden uns, um 17.30 Uhr wieder zu den Löwen zu fahren. 

Hansueli und ich schreiben am Tagebuch weiter bis uns die Augen zufallen.  

Kurz vor dem Löwenplatz stehen zwei Giraffen ganz nah an der Strasse im Gebüsch und 

strupfen mit ihren langen Zungen die obersten Zweige leer. Ich kann die schönen dunklen 

Augen ganz deutlich sehen und sogar die langen Augenwimpern. Welch ein hübsches, 

weibliches Gesicht!  

Und die Löwen liegen immer noch an ihrem Platz und der Mann hütet den Fleischvorrat. Da  

kommt ein Schakal mit leichtem Schritt und nähert sich dem Kadaver. Der Löwe steht auf, 

der Schakal wendet sich ab und rennt weg. Das alles spielt sich wie in einem Theater ab. Die 

tief stehende Sonne beleuchtet die Szene in einem schrägen Gegenlicht, und vergoldet die 

hoch stehenden trockenen Gräser.  

Plötzlich merken wir, 

dass es Zeit ist, zurück zu 

kehren, denn um 19 Uhr 

schliessen die Tore. 

Wieder türmen sich im 

Süden riesige Gewitter-

wolken in den Himmel. 

Trotzdem halten wir 

noch mehrere Male an, 

um weidende Zebra-

herden zu fotografieren. 
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In der Lodge angekommen möchte ich gerne noch vor dem Regen an das Wasserloch. 

Hansueli hat aber festgestellt dass die Spülung der Toilette nicht funktioniert. Er nimmt den 

total verkalkten Spülkasten ausenander und wir gehen mit einem Teil zur Rezeption, worauf 

wir das Nachbarzimmer zugewiesen erhalten und sofort unsere Sachen zügeln können. In 

der Zwischenzeit hat der Regen eingesetzt und wir gehen zum Nachtessen. Zu unserer 

Überraschung ist unser Tisch mit Blumen dekoriert und mit roten Servietten sind in hohen 

Weingläsern Fantasieblumen entstanden. Am Mittag hatte ich zum Spass unserem Kellner 

Erasmus gesagt, es wäre schön, wenn wir am Abend Blumen auf dem Tisch hätten. Das hat 

er sich gemerkt und uns damit überrascht. Nach dem Essen hört der Regen auf. Wir 

verabreden uns, morgen um 6 Uhr abzufahren, um die Löwen zu besuchen. 

Samsteg, 26. November 2016  

Während das Tor zum Nationalpark geöffnet wird, fahren wir weg in Richtung Namutoni. Wir 

sind die ersten heute auf der Strasse. Man sieht das, weil der Regen während der Nacht alle 

Spuren gelöscht hat. Nach einigen Kilometern liegt ein dunkler schwarzer Stecken mitten in 

der Strasse. Hansueli stoppt und wir erkennen den vermeindlichen Stecken als zwei Meter 

lange Pyton-Schlange.  

 

Hansueli fährt seitlich ganz nahe an das Tier heran und wir können die Schlange aus den 

Autofenstern gut betrachten. Sie hat einen kleinen Kopf, ist gross gemustert über den Körper 

und in der Mitte ist er viel dicker. Da musss ein frisch erbeutetes Tier darin sein. Nach einer 

Weile kommt ein Auto. Hansueli kann es mit Handzeichen stoppen. Und vorsichtig fahren 

zwei Afrikaner an ihm vorbei und winken. Später wendet die Schlange ihren Kopf und 

schleicht ihrem langen Körper entlang zurück an den Strassenrand, über einige Steine und 

verschwindet ganz langsam im Gebüsch.  
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Wir fahren zu der Stelle, wo wir gestern die Löwen mit ihrem getöteten Zebra gesehen 

haben und sind enttäuscht, dass sie nicht mehr da sind. Auch das Fleich ist verschwunden. 

Dann kehren wir wieder um, halten bei den Schakalen und beobachten die zwei Kleinen, die 

ab und zu aus dem Erdloch kommen, während ein Elternteil unbeweglich in der Nähe steht.  

 

Dann ist es Zeit, zurück zum Morgenessen zu fahren. Aber unterwegs begegnen wir einer 

Straussenfamilie auf ihrem Morgenspaziergang. Herr Strauss mit dem dunklen Federkleid 

voraus, dahinter Frau Strauss, etwas heller, und vor ihren Füssen piepsen und trippeln 8 

kleine Vögel hellbraun und grau gesprenkelt, so dass man sie fast nicht von der Umgebung 

unterscheiden kann. Aber im schönen Gegenlicht der Morgensonne ist es eine Freude, sie zu 

sehen.  
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Einige Male müssen wir anhalten, um Zebra- und Springbockherden Zeit zu geben, von der 

Strasse ins Gebüsch zu beiden Seiten auszuweichen. Kurz vor 9 Uhr kommen wir noch 

rechtzeitig zum Frühstück. Dann gehen Jürg und Barbara zum Wasserloch und Hansueli 

möchte seine Emails kontrollieren. Das Internet funktioniert nicht, weil gestern der Blitz in 

die Sendemasten geschlagen habe. Kein Telefon funktioniert, klagt Katlin an der Reception.  

Hansueli füttert die Fotos aus meinem Tablet auf seine Festplatte und bearbeitet 

ausgesuchte Bilder. Ich mache Wäsche und gehe dann zu einer Gruppe von namibischen 

Kindern, die mit ihren Betreuerinnen in der Nähe unseres Zimmers singen und spielen und 

ein Mittagessen braten. Sie sind mit zwei Autobussen aus Outjo gekommen. Sie tanzen sogar 

für mich und erzählen und ich erfahre, dass es die Kinder eines Hortes sind im Alter von 3 bis 
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7 Jahren. Während sie tanzen und singen fotografiere ich sie, und sie wünschen sogar ein 

Gruppenbild mit mir in der Mitte. Dann gehe ich ins Zimmer und hole Schweizer Knäckebrot 

und getrocknete Birnenschnitze aus meinem Garten in Ramsen und gebe es den 

Betreuerinnen zum Verteilen. Und alle freuten sich, wie sie die Bilder im Tablet sehen von 

meinem Garten mit den roten Äpfeln an den Bäumen.  

Um 16 Uhr fahren wir mit dem Auto wieder in die Wildnis, etwa 30 Kilometer auf der 

Naturstrasse. Leider sehen wir fast keine Tiere. Wir machen uns Gedanke weshalb. Es 

scheint uns, dass die Tiere nicht gerne auf den kantigen Schottersteinen laufen, die hier das 

Landschaftsbild prägen. Nur auf der Strasse liegt sehr viel Elefantendung. Kurz vor dem 

Schliessen des Tors um 19 Uhr kommen wir zurück zur Lodge, gehen zum Nachtessen und 

beraten, dass wir morgen um 6 Uhr frühstücken und dann Richtung Naumutoni fahren. Wir 

schreiben noch Tagebuch bis die Augen schwer werden. 

Sonntag, 27. November 2016 

Nach dem Frühstück um 6 Uhr tanken wir unser Auto voll und faren Richtung Namutoni. Die 

Strasse führt durch eine steinige Landschaft, die aber dicht mit Bäumen bewachsen ist. Weit 

vor dem Wasserloch Ockerfontein an der Salzpfanne verändert sich die Vegetation. Der 

Wald macht niederene dornigen Akazienbüsche Platz und und weiten trockenen 

Grasebenen.  

Springböcke und Zebras grasen. Das Wasserloch ist fast überwachsen mit Binsengras. 

Dahinter in der Ferne dehnt sich die unendliche Salzpfanne. Noch feucht vom gestrigen 

Regen und deshalb nicht weiss leuchtend sondern grüngrau. Einige Kuhantilopen liegen am 

Rand der riesigen vegetationslosen Ebene. 
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Unterwegs zum Wasserloch Ngobib halten wir bei einer Toilette. Üblicherweise dind diese 

Areale eingezäunt und mit einem Tor verschlossen. Hier ist das Tor offen und der Hag 

niedergetrampelt. Ein Steintisch in der Mitte ist umgestossen, Elefantendung verrät die 

Zerstörer. Den beiden turmartigen Toiletten fehlt das Dach. 

 Am Wasserloch Ngobib rennen zwei Hyänen weg und zwei Warzenschweine. 

Hansueli kann zwischen zwei Bäumen im Schatten parkieren und wir essen unser Picknik. Die 

Warzenschweine kehren zurück. Hansueli versucht sie mit seinem Käsebrot anzulocken. Als 

er aus dem Auto steigt, vermuten die Tiere eine Gefahr und rennen wieder weg.  

Jürg steigt auch aus und die beiden gehen zum Wasserloch. Eine Wasserstelle 2 Meter im 

Durchmesser, fast ganz überdeckt von einer Kalksteinplatte. Eine schattige Suhle für die 

Schweine. Als die beiden wieder im Auto sind erscheinen die 

Schweine wieder. Skurile tote Bäume liegen überall herum. 

Dann wieder weite, kahle Landschaft mit abgestorbenen 

Bäumen und viele graue Termitenhügel. 

Auf der Fahrt zum nächsten Wasserloch Kalkhewel sehen wir 

eine ganze Herde Springböcke unter einem dicht belaubten 

Baum.   

Und dreizehn Giraffen und viele Zebras trinken an einem 

schönen Wasserloch das sogar eine Schilfinsel hat.  

Wir kommen zum Fort Namutoni. Hier trinken wir Kaffee, Coca 

Cola und Tee. Dazu essen wir ein Stück Kuchen. Das ehemalige 

Fort aus der deutschen Kolonialzeit ist in ein Hotel umge-
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wandelt worden. In einem kleinen Museum werden Waffen und Uniformen der deutschen 

Schutzruppe ausgestellt. Ebenso einige alte Fotos. Dann umkreisen wir Groot Okevi und 

Klein Okevi, fahren an einigen Elefantenrücken vorbei, die wir hinter hohem Gebüsche nahe 

der Strasse entdecken. In der Salzfläche sehen wir 23 Riesentrappen.  

Dann reicht die Zeit noch, um in das Gebiet,  das Klein Namutoni genannt wird, zu fahren. 

Ein grosses Wasserloch mit einigen Giraffen und sehr viel Elefantendreck, aber kein 

Rüsseltier. Wir machen die Runde auf der Strasse, die Dick Dick-drive genannt wird. Und 

wirklich sehen wir mehrere der kleinsten Antilopen, die unbeweglich und deshalb fast 

unsichtbar, im dichten, dürren Unterholz stehen.  


