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Um 18.30 Uhr kommen wir an das Lindequist Gate. Zwei unformierte Frauen und ein Mann 

stehen da. Wir begrüssen einander und Hansueli gibt die Eintrittspapiere, die wir vor 7 Tagen 

am Okauquejo Gate erhalten haben. Die Frau sagt aber mit erster Mine, wir hätten den Park 

um 13 Uhr verlasssen sollen. Wir müssen 320 NAD (das sind ca 25 Fr.) bezahlen. Das ist die 

Gebühr für einen weiteren Tag für 4 Personen inkl. Auto.  

Seit Langem fahren wir wieder einmal auf einer Teerstrasse, die auf beiden Seiten ein-

gezäunt ist. Aber einige Warzenschweine grasen ganz dicht am Strassenrand.  

Nach ca. 30 km müssen wir ein Tor öffnen und kommen zur Emanya Lodge. Die Besitzerin 

hat hier auf einer ehemaligen Farm eine Luxuslodge eingerichtet mit gut gepflegter 

Gartenanlage und ganz moderner Architektur. Das Nachtesen mit Kerzenlicht findet 

draussen statt mit Blick auf den Wildpark, in dem an einer Wasserstelle Kudus, 

Wildschweine, Oryx, ein Srauss, Gnus, eine kleine Giraffe, Rebhühner und viele Vögel zu 

sehen sind. Das Essen schmeckt ausgezeichet und wir werden äusserst aufmerksam und nett 

bedient. Eine Gruppe Franzosen, ein deutsches Paar und wir vier sind die Gäste hier. 

Sehr zufrieden mit dem heutigen Tag und müde gehen wir zu Bett. Hansueli ist heute 12 

Stunden mit kleinen Unterbrechungen Auto gefahren. 

Montag, 28. November 

Die Gruppe Franzosen ist um 6.30 Uhr weggefahren. Wir gehen um 8 Uhr mit Barbara und 

Jürg zum Frühstück auf der Terrasse vor dem Wildpark. Dann lassen wir unsere Füsse 

massieren, das hier gratis angeboten und von der netten Dame gemacht wird, die uns 

gestern an der Reception empfangen hat. 
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Dann schreiben wir Tagebuch unter einem Strohdach. Barbara und Jürg kommen mit einem 

Angestellten und laden uns zum Mittagessen ein, das für uns im Garten eingerichtet worden 

ist. Wir sind die einzigen Gäste hier. 

Die Emanja Lodge war eine ehemalige Rinderfarm und wurde von einer weissen 

Südafrikanerin in eine Lodge umgewandelt mit einem schönen Garten. Am Nachmittag 

schreiben wir wieder im Pavillion. Die Besitzerin kommt, setzt sich zu uns und erzählt aus 

ihrem Leben. Sie ist ca 70 Jahre alt, hat 6 Kinder. Davon sind 3 in Südafrika und 3 im Ausland. 

Ihr Geld für die Lodge hat sie mit Bankgeschäften gemacht. Die Architektin der Lodge sei 

eine junge Frau aus Windhoek. Immer wieder kommen Angestellte und fragen nach einem 

Schlüssel. Diese trägt sie alle in einer ausgedienten Eisgrème-Plastikbox. Sie erzählt, dass sie 

im Januar einen Manager anstellen wird, damit sie sich aus dem Geschäft zurück ziehen 

könne und die Enkel geniessen könne. 
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Wir erfahren auch, dass die Oryx-Antilope, die gestern in der Nähe des Wasserloches nicht 

aufgestanden ist, obschon zwei Angestellte sie mit Stangen bedrängt hatten, in der 

Zwischenzeit gestorben ist. Die Frau sagt, sie vermute wegen einem Schlangenbiss. Ihr 

Fleisch werde dem Krokodil gegeben. 

Später gehen wird durch den Garten und entdecken in einem kleinen Gehege mit einem 

Wasserloch ein grosses Krokodil. Das ist ein trauriger Anblick und tut mir leid. Ebenfalls 

dauern mich die beiden grossen Papageien, die in einem kleinen Käfig eingesperrt sind. 

Während unserem Rundgang durch das Gelände der Lodge kommen wir auch in den 

Privatbereich der Besitzerin. Plötzlich sehe ich einen Geparden vor der Verandatüre. Zum 

Glück ist er nur ausgestopft. In der Wohnung steht ein weiterer Gepard mit vielen anderen 

Jagdtropäen.  

Dienstag 29. November 

Wir fahren früh ab, um nach 460 km noch auf den Wasserberg 

steigen zu können. Die asphaltierte Strasse zieht sich oft als 

gerades Band bis an den Horizont.  

Bei der Waterberg Lodge ziehen wir unsere Wanderschuhe an 

und steigen auf einem schwierigen Weg teilweise über grosses 

Geröll eine Stunde lang in die Höhe.  

Der Waterberg ist ein poröser, roter Sandstein, übrig  ge-

blieben aus der Zeit, als die Gletscher die Erde formten. Ohne 

Hansuelis Zuspruch hätte ich den schwierigen Aufstieg nicht 

geschafft. Aber der Abstieg über die riesigen Felsbrocken ist 

noch mühsamer und gefährlicher als der Aufstieg 
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Auf dem Berg weht ein kräftiger Wind, der einem fast über die Felsen 200 Meter in die Tiefe 

bläst. 

Vor 150 Millionen Jahren wurde das Gelände angehoben und die Verwitterung löste das 
umgebende weichere Gestein auf. 

Weiche und feste Sande auf einer wasserundurchlässigen Schicht, die etwas höher liegt als 
das umgebende Gelände, bilden die Grundlage für die vielfältigen Lebensräume am Water-
berg. Der Sandstein nimmt den Regen wie ein Schwamm auf. Das Wasser sickert nach unten 
und tritt am Rand der leicht nach Südosten abfallenden Grenzschicht an Quellen wieder aus. 

Das sind ideale Bedingungen. Die Tierwelt ist äußerst vielfältig. Auf den Felsen am Rande des 
Plateaus leben Paviane, der dichte Busch an den Hängen wird von Damara Dik-Dik (kleinste 
Antilopenart), Klippspringer, Kudu und Leoparden bewohnt. In der Baum- und Strauchsa-
vanne in der vorgelagerten Ebene sind Giraffe, Eland, Oryx- und Kuhantilope, Impala, Strei-
fengnu, Zebra und Springbock zuhause. Die Breitmaul-Nashörner wandern zwischen offener 
Ebene und geschütztem Tal hin und her. An Raubtieren gibt es Gepard, einige Kleinkatzen-
Arten, Hyäne und Schakal und mehr als 200 Arten sind hier heimisch - darunter Strauß und 
Riesentrappe, Raubvögel wie Sekretär, Kap-, Ohren- und Weißrückengeier, Felsenadler und 
Gaukler.  

Traurige Berühmtheit erhielt das Gebiet durch die Schlacht am Waterberg am 11. Au-
gust 1904, bei der 15000 deutsche Soldaten 65000 bis 85000 Herero und etwa 10000 Nama 
töteten.  

Auf deutscher Seite hatte der Generalleutnant Lothar von Trotha versucht, das am Water-
berg versammelte Volk der Herero mit seinen Truppen einzukesseln und zu vernichten. 
Nachdem dies misslungen und zahlreichen Herero die Flucht nach Osten gelungen war, ließ 
von Trotha die Omaheke (das ist der hiesige Teil der Kalahari-Wüste) teilweise abriegeln und 
unterband durch nachsetzende Truppen die Wasserversorgung, so dass große Teile des 
Hererovolkes verdursten mussten.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sandstein
https://de.wikipedia.org/wiki/11._August
https://de.wikipedia.org/wiki/11._August
https://de.wikipedia.org/wiki/1904
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Dieses Vorgehen der deutschen Seite unmittelbar nach der Schlacht am Waterberg wird in 
der Wissenschaft als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts bewertet.  

Im Anschluss an die Kampfhandlungen wurden die Herero und Nama in Konzentrationsla-
gern interniert, in denen annähernd jeder zweite Insasse starb.  

Die Herero gedenken der Opfer alljährlich durch den Hererotag und die Witboois mit dem 
bei Gibeon abgehaltenen Heroes´ Day. Sie bemühen sich seit Jahrzehnten um die offizielle 
Anerkennung durch die Vereinten Nationen als Opfer eines Genozids. Die deutsche 
Bundesregierung nahm zur Bewertung des Ereignisses lange keine Stellung und wies noch im 
August 2012 eine etwaige Verantwortung für einen Völkermord von sich. Erst am 10. Juli 
2015 wurden die Ereignisse vom deutschen Auswärtigen Amt erstmals als Völkermord 
bezeichnet. 

Während dem beschwerlichen Abstieg erzählt mir Hansueli diese schaurige Geschichte. 

Auf dem Rückweg durch das dichte Gehölz sehen wir ganz nah zwei kleine Dig Dig, die ganz 
ruhig stehen bleiben. Wir entdecken auch zwei mit grossen Steinen errichtete Ebenen und 
Hansueli meint, die seien im Zusammenhang mit der Schlacht am Waterberg.  

Hansueli geht noch zum deutschen Soldatenfriedhof, während wir im Restaurant etwas 
trinken. Als er wieder kommt erzählt ganz aufgeregt, dass für die Deutschen Grabsteine 
stehen und für die ermordeten Herero eine einzige kleine Tafel an der Friedhofsmauer 
angebracht sei. 
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Dann fahren wir noch noch den Weg von 280 km zur Frans Indongo Lodge. Im Zimmer liegt 
ein Buch über Frans Indongo auf, den Besitzer der Lodge, der jetzt 80 jährig, 4000 Leute 
beschäftigt und mit einer Nähmaschine als Schneider begonnen hat. Für mich ist das eine 
Überrschung und zeigt, dass auch Afrikaner erfolgreich sein können. 

 Die Lodge ist sehr schön gemacht mit strohgedeckten Häusern am Rande eines Wildparkes. 
Die afrikanischen Angestellten wundern sich sehr, dass ich einen weissen Mann habe. So 
etwas sieht man in Nambia nicht. Sie wünschen sich, dass ich sie in die Schweiz mitnehme 
und möchten sich mit mir zusammen fotografieren lassen.  

 

Mittwoch, 30. November 2016 

Um 8 Uhr gehen wir zum Frühstück, packen unsere Koffer und verlassen um 10 Uhr die Frans 

Indongo Lodge. Hansueli rechnet mit 4 Stunden Autofahrt nach Windhoek. Unterwegs 

halten wir da und dort an, um noch etwas von der schönen Landschaft zu sehen. 
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Um 14 Uhr kommen wir in Windhoek an. Das Navigationsgerät führt uns zur Autovermietung 

und wir können das Auto wohlbehalten abgeben. Ich bin erleichtert, dass die 4200 Kilometer 

lange Reise so gut gegangen ist und wir keine Panne gehabt haben.  

Man bringt uns zum Elagant Guest House. Wir duschen und machen uns bereit, noch mit 

einem Taxi in die Stadt gebracht zu werden. Hansueli möchte die Meteoriten sehen, die zu 

einem Denkmal gestaltet worden sind. Das Taxi lässt uns an der Independent Street beim 

englischen Uhrturm aussteigen und wird uns in 1 ½ Stunden wieder hier abholen.  

Wir finden die Meteoriten an der Poststrasse. Es sind etwa 20 Stück, grosse Klumpen, ca 50 x 

60 cm grosss. Dunkelbraune unförmige Eisen mit Blasen und Vertiefungen. Ein Brocken fehlt 
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auf seinem Gestell. Vielleicht ist er gestohlen worden.  

Wir sehen nur Schwarze. Frauen sind auffallend elegant gekleidet mit Stöckleschuhen. 

Später erzählt uns eine weisse Einheimische im Flug nach Johannesburg, dass die Weissen 

nicht mehr in dieses Quartier gehen. Vor der Unabhängigkeit von Südafrika (1990) sei es da 

nicht gefährlich gewesen. Sie hätten eine sehr gute Polizei gehabt. Aber seit der 

Unabhängigkeit gelte ein Menschenleben nichts. Man werde zuerst umgebracht, und dann 

werde geschaut, was der Tote in der Tasche habe. Zum guten Glück weiss ich das während 

unserem Spaziergang noch nicht.  

Wir suchen eine Sonnenbrille. Eine freundliche Frau begleitet uns zu einem Geschäft. Aber 

das ist ein Laden mit geschliffenen Brillen und viel zu teuer. Wir finden ein Einkaufszentrum, 

das sogar einige Sonnebrillen hat. Der Preis ist mit 65 südafrikanischen Rand angeschrieben. 

Das ist aber gleich viel wie namibische Dollar (ca. 4 Fr.)  

Wir geraten noch in einen Coiffeurdsalon. Afrikanerinnen möchten alle lange, gerade Haare 

haben. So werden echte Haare aus Indien und billige Haare aus Kunststoff verkauft, ein 

Paket für 3.50 NAD. Diese bringen die Frauen in den Coiffeursalon, wo die künstlichen Haare 

in stundenlanger Arbeit in ihr kurzes Haar geflochten und gezöpfelt werden. Es entstehen 

unzählige Varianten und kunstvolle Gbilde. Wir haben unseren Spass daran und gehen gut 

gelaunt durch die Strasen. 

Zur abgemachten Zeit stehen wir wieder beim Uhrturm, treffen da Barbara und Jürg und das 

Taxi kommt und bringt uns zum Elegent Guest House. Es fällt mir auf, dass alle Grundstücke 

mit hohen Mauern umgeben sind und darüber noch 4 Drähte. Der Pförtner klärt uns auf, 

dass die Drähte vor allem in der Nacht mit 220 Volt geladen seien. Manche aber auch 

tagsüber.! 

Gegen Abend werden wir wieder von einem Taxi abgeholt und zu Joes Biergarten geführt. 

Eine grosse und verwinkelt angelegte Hütte mit vielen Tischen und voll Menschen. In der 

Mitte findet ein 

Trommelkonzert statt. Wir 

erhalten einen Tisch etwas 

abseits, so dass wir uns 

trotzdem unterhalten 

können. Die Ansammlung 

von Holzhütten, an dener 

Wänden allerlei alter Kram 

aufgehängt worden ist, 

vom Nachttopf aus der 

Pionierzeit bis zur 

verrosteten Wasserpumpe 

von irgend einer Farm, 

erinnert mich an die 
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Schrebergartenhäuser. Wir bestellen Pommes Frittes und Salat und bekommen 

Riesenpotionen. Die verschiednen Räume sind zum Bersten voll. Weisse Touristen und 

Schwarze etwa zu gleichen Teilen. Und draussen warten die Taxichauffeure. „Auch eine 

spezielle Erfahrung, die man nur in Afrika machen kann“, meint Jürg zum heutigen Abend. 

Wir gehen beizeiten wieder zurück, denn wir werden morgen um 4 Uhr früh abgeholt und 

zum Flughafen gebracht. 

Donnerstag, 1. Dezember 2016 

Das Taxi kommt wirklich und bringt uns zum Flughafen. Der Flug ist etwas bewegt. Meine 

Sitznachbarin lebt in Windhoek, hat 3 fast erwachsene Kinder und ist mit ihnen und ihrem 

Mann unterwegs nach Durban, um ihren Sohn dort an der Universität einschreiben zu lassen 

und ein Zimmer für ihn zu suchen. Sie spricht ein reines Hochdeutsch und erzählt uns gerne, 

dass sie auf einer Farm aufgewachsen sei. Ihr Vater habe eigenhänig mehrmals Viehdiebe 

gefasst und auf den Polizeiposten gebracht. Aber das habe die Situation nicht verbessert. Sie 

beklagt sich über die Arbeitsmoral der Schwarzen, und bedauert ihre Mutter, die ihr Leben 

lang sich abgemüht habe, ihre Angestellten auf der Farm zu bilden, doch dann sehen musste, 

dass nach dem Zahltag, das Geld oft nicht gereicht habe bis Mitte des Monats, weil die 

Schwarzen einfach nicht mit dem Geld umgehen und es einteilen können. Um 08.25 landen 

wir in Johannesburg und können um 10.50 weiter fliegen nach Victoria Falls.  

Wie das Meer kleine Wellen in den Sand des Ufers zeichnet, wie Autopneus die 

Naturstrassen wellig formen so formt der Wind während Jahrtausenden die Haut der Erde. 

Das geht mir durch den Kopf, während wir über den Hwange Nationalpark südlich von 

Victoria Falls fliegen. Und ich weiss, dass da unten viele Elefanten und andere Tiere frei 

leben. 
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Nach der Landung in Victoria Falls warten wir 1 ½  Stunden, bis die Passformalitäten mit dem 

Visum erledigt sind, das pro Person 45 US Dollar kostet und bar bezahlt werden muss. Ein 

Taxi holt uns ab und bringt uns zur Bayette Guest Lodge, wo wir um 10.30 ankommen. Wir 

duschen, ich drinke Tee und dann schreiben wir Tagebuch.  

Im späten Nachmittag wollen wir etwas spazieren gehen. Aber die leeren Strassen 

ausserhalb der Lodge machen uns einen etwas trostlosen Eindruck. Auch hier sind alle 

Grundstücke mit hohen Mauern und Elektrozäunen gegen Einbrecher geschützt. Zu Fuss ist 

es zu weit in die Stadt. Wir kehren um und erkunden den sehr schönen Garten mt vielen 

tropischen Bäumen, einer Ravenala, Tempelblumen, einem kleinen Pavillion mit Sitzgruppe 

und aufliegenden Büchern, einem ovalen Schwimmbad. Die Bungalows und das Haupthaus 

sind mit Sroh gedeckt, das Restaurant ist auf einer Seite offen. Es ist schön hier. Zum 

Nachtessen tischt man uns extra ein vegetarisches Menü auf. 


