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Freitag, 2. Dezember 2016 

Um 7 Uhr treffen wir uns zum Frühstück, Dann bringt uns ein Taxi zum Victoriafall. Dass der 

Eintritt umgerechnet 30 Franken pro Person kostet, erstaunt mich, nachdem die Eintritte in 

die Nationalparks von Namibia um 4 bis 7 Franken kosteten. Aber auf schön gepflästerten 

Wegen spaziert man dem 2 Kilometer langen Wasserfall entlang.  

Eindrücklich ist es, den Wassermassen zuzusehen, die in den 100 Meter tiefen Graben 

stürzen. Und stellenweise führ der Weg bis zur äussersten Kante an die tiefe Schlucht. 

Wegen der langen Trockenheit führt der Sambesi weniger Wasser als sonst. Aber dafür sieht 

man die Felswand gegenüber. Schwarzer und dunkelbrauner Basalt, senkrecht aus der 

ungeheuren  Tiefe  aufsteigend. Und merkwürdig, wir stehen auf dem Boden von Simbabwe 
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und sehen das Wasser von Sambia in die Tiefe fallen. Im 50 Meter breiten Graben 

dazwischen verläuft die Grenze. 

An verschiednen Orten donnern breite weisse Wasservorhänge in die Tiefe und weisse 

Gischt steigt hoch in den Hmmel hinauf und kühlt uns ab. Die Einheimischen nennen den Fall 

„Mosi-oa-Tunya“, das bedeutet „Donnernder Rauch“.  

Am 16. April 1855 kam der schottische Missionar David Livingstone als erster Europäer an 

den Wasserfall und nannte ihn zur Ehre der englischen Königin „Victoria-Fall“.  
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Wir laufen auf dem ganzen Weg, der immer wieder zu anderen Aussichtspunkten führt. Ich 

bin glücklich, hier zu sein und empfinde ein schönes Gefühl, wie wenn ich an meine beiden 

Söhne denke. 

Wir treffen Leute aus vielen verschiedenen Ländern. Meistens begrüsst man sich und ich 

spreche mit ihnen. 

An einem Ort möchte Hansueli zeichnen. Jürg und Barbara gehen weiter. Wir verabreden, 

dass wir uns um 14 Uhr im Kaffee beim Aussichtspunkt treffen. Ich suche in der Nähe von 

Hansueli eine Bank, aber finde keine mit einer Rückenlehne. So gehe ich zurück zum 

Restaurant beim Eingang. Ich würde gerne etwas trinken. Leider habe ich kein Geld. Nach 
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einer Weile will ich zu Hansueli, der immer noch zeichnet. Doch ausserhalb des Restaurants 

kommt er mir entgegen.  

Wir gehen über die Strasse, um zu dem 500 Meter entfernten Kaffee zu kommen. Aber wir 

müssen den Souveniermarkt durchqueren. Mehrere Händler bedrängen uns und bieten 

geschnitze Nilpferde, Teller, Schmuck aus Kupfer und sogar einen ganzen Turm mit den „Big 

Vive“, den grossen Tieren aus einem dicken Ast aus Eisenholz an. Während dem Laufen 

spricht Hansueli mit den aufdringlichen jungen Männern und bleibt zeitweise stehen. Mir ist 

es zu heiss. Ich laufe weiter, um möglichst schnell beim Kaffee zu sein. Ich habe durst und es 

ist sehr heiss. Es ist ein staubiger Naturweg, da und dort sind Elefantenspuren. Ich laufe ganz 

schnell und treffe dann Jürg und Barbera an einem Tisch unter einem Sonnenschirm im 

Garten mit Aussicht auf den Wasserfall. Jetzt kann ich ein Wasser bestellen.  

Als Hansueli kommt hat er einen Plastiksack in der Hand und 

stellt lachend die „Big Vive“ auf den Tisch. Die Tierköpfe sind 

wirklich schön geschnitzt. Und er habe die ganze Gruppe für 20 

US Dollar gekauft. Dem Elefanten fehlen zwar die Zähne. Aber 

diese zieht Hansueli aus seiner Hosentasche. Die sind für den 

Transport herausnehmbar.  

Vom Restaurant führt ein kleiner Weg in die Tiefe des 

Wasserfalls. Bevor wir gehen will Hansueli noch in die Tiefe 

rennen um den Victoriafall noch aus einer anderen Perspektive 

zu sehen und zu filmen. Nach einigen Schritten kehrt er wieder 

um, und möchte mein Tablet auch mitnehmen. Aber wo ist es 

nur? Oh Schreck, ich habe es im Restaurant liegen gelassen, in 

dem ich auf Hansueli gewartet habe! Das ist sicher gestohlen 
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worden, geht es mir durch den Kopf. Und alle Fotos von Namibia und von meinem Garten 

und von Sri Lanka und von meinen Söhnen.… alles ist weg! Ich verzichte auf den Fruchtsalat, 

den ich bestellt habe und gehe so schnell wie möglich zurück. Hansueli macht noch eine 

Filmaufnahme vom Wasserfall und kommt mir nach. Aber er holt mich nicht mehr ein. Der 

Wächter am Eingang zum Park lässt mich durch. Im Restaurant kommt mir der Kellner 

entgegen und sagt, mein Tablet sei da. Er werde es holen. Ein grosser Stein fällt mir vom 

Herzen. Ich weine vor Freude und Dankbarkeit. Hansueli kommt dazu und gibt dem ehrlichen 

Finder sofort 5 Dollar in die Hand. Ich kann gar nicht beschreiben, wie froh ich jetzt bin.  

Wir warten bei den Souvenierverkäufern auf Jürg und Barbara und den Taxi, der uns zur 

Lodge zurück bringen wird. Von einem Händler kaufen wir noch zwei hübsche kleine Teller 

aus Speckstein, die gemacht sind als Teich mit einem kleinen Rand, Und aus dem Teich 

taucht ein Nilpferd auf. Ich glaube es ist ein passendes Geschenk für die beiden Söhne, um 

vielleicht Erdnüsse darauf anzubieten oder so. 

Zurück in der Lodge trinke ich einen Tee und gehe mit Hansueli ins Schwimmbad. Ich bin so 

glücklich, dass ich mein Tablet wieder habe! 

„Nachtessen bei Sonnenuntergang auf dem Sambesi“ steht auf dem Programm, das uns 

Johannes, der Sohn von Barbara und Jürg organisiert undgeschenkt hat. Eine Gruppe von 12 

Polen, 6 Malaiser, wir vier und eine kleine Gruppe Franzosen, werden auf dem zweistöckigen 

Boot kulinarisch verwöhnt.  

Währenddem kreuzt das Boot auf dem Kilometer bleiten Fluss von Ufer zu Ufer, lässt uns 

Elefanten sehen und ein riesiges Krokodil auf einer Sandbank und immer wieder tauchen 

Nilpferde auf, meistens in Zweiergruppen. Wir fahren auch Flussabwärts, Richtung 

Victoriafall bis wir in der Ferne den aufsteigenden Dunst sehen können. Nach 

Sonnenuntergang wird es schnell Nacht und in völliger Dunkelheit kommen wir zur 
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Anlegestelle, wo ein Sammeltaxi wartet und die verschiedenen Gruppen in ihre Hotels 

zurück bringt. Das war ein schöner Abend. 

 

 

Samstag, 3. Dezember 2016 

Heute möchten wir die Victoriafälle von der anderen Seite, von Sambia her, sehen. Deshalb 

haben wir ein Visum für zwei Eintritte nach Simbabwe gekauft. Ein Taxi bringt uns bis zur 

Grenze vor der Brücke über die Schlucht. Die Pässe werden gestempelt und zu Fuss müssen 
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wir weiter gehen über die 198 Meter lange Eisenbrücke, die 1905 gebaut worden ist. 156 

Meter tief unten rauscht der Sambesi über mehrere Stromschnellen hinweg. In der Mitte der 

Brücke sind junge Männer, die Jürg und Hansueli bestürmen, Bungy Jumping zu machen, sich 

an einem Gummiseil, das um die Unterschenkel gebunden wird, im freien Fall in die Tiefe zu 

stürzen. Nach dem Sturz sei man 20 Jahre jünger. Unsere beiden Männer lachen und winken 

dankend ab.  

Wir beobachten einen Kanufahrer, der über die Stromschnellen paddelt und im 

Hinterwasser eines Felsens wartet, bis ein breites Gummiboot mit einigen Leuten diese 

gefährliche Stelle auch passiert hat. Dann paddelt er wieder in die Strömung und 

verschwindet hinter der nächsten Biegung. 

Auf der an-

deren Seite der 

Brücke machen 

sich einige 

Männer ganz 

aufgeregt an 

einem Baum zu 

schaffen und 

schlagen mit 

Steinen und ei-

nem Brett nach 

einer Schlange. 

Das Resultat ist 

eine meterlange tote grüne Mamba, eine der giftigsten Schlangen die es gibt.  
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Wir kommen in das Zollgebäude von Sambia. Ein junger freundlicher Zöllner stempelt unsere 

Pässe und heisst uns willkommen in Sambia. Nicht weit vom Zollgebäude entfernt ist das 

Eingangstor zum Nationalpark Victoria Falls.  

Wieder können wir auf schönen Wegen und über eine kleine Brücke auf einen Felskopf 

laufen und haben immer neue Ausblicke auf die nur 50 Meter weit entfernte senkrechte 

Basaltwand, über die an geweissen Stellen Wasser rauscht. Hansueli entdeckt tief unten ein 

totes Krokodil, das auf dem Rücken in einem Hinterwasserbecken treibt. Dann gehen wir auf 

jene Seite, von der das Wasser in die Tiefe stürzt.  

Wegen dem niedrigen Wasserstand können wir von Felsen zu Felsen springen und uns bis an 

die Kante vorwagen. Ich kann fast nicht glauben, dass ich da stehen kann, wo sonst eine 

riesige Wassermenge in die Tiefe stürzt.  
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Die Felsen sind von der Sonne so heiss, dass ich nicht barfuss gehen kann. Doch ab und zu 

muss ich die Schuhe ausziehen, um durch das Wasser zu waten.  

Dann beschliessen wir, wieder zurück nach Sinbabwe zu gehen. Wir wollen einen Taxi 

nehmen. Doch die Taxis müssen in Sambia bleiben und dürfen nicht über die Brücke fahren. 

So belibt uns nichts anderes, als trotz der Nachmittagshitze über die Brücke zu laufen, an 

langen Lastwagen vorbei, von denen viele schwer mit Kupferplatten beladen und unterwegs 

nach Kapstadt sind.  
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Zurück in Zimbabwe werden unsere Pässe wieder gestempelt. Während wir auf unser Taxi 

warten, gehe ich in den Schatten eines Baumes und sitze neben einige Taxifahrer, die 

weissen Maisbrei mit Hühnerfleisch essen. Ich sage ihnen, dass der Mais in der Schweiz gelb 

sei. Und hier ist er weiss, sagt einer. Das sei ihr Nationalgericht, das ohne Salz gekocht werde 

und dann zusammen mit Fleisch und Sauce mit den Fingern gegessen wird. Nach dem Essen 

spielen sie Dame mit den Deckeln von Wasserflaschen.  

Unser Taxi bringt uns noch zum „Big Tree“, einem alten Baobab, der 23 Meter hoch ist und 

einen Umfang vom 18 Metern hat. Es wird gesagt, der Baum sei 1000 bis 1500 Jahre alt. Zwei 

getrocknete Blumen nehme ich mit nach Hause. Ich werde sie in meine Wanderschuhe 

stecken, damit sie im Koffer nicht zerdrückt werden. 

Zurück in der Lodge geht Hansueli sofort in den Pool. Ich etwas später auch, aber mit einer 

Tasse Tee. Später kommen Jürg und Barbara auch, um sich abzukühlen.  

Am Abend werden wir von einem Sammeltaxi abgeholt und zu einem Boma gebracht. (Ein 

Ort, an dem man essen kann.) Am Eingang steht eine Frau und zieht jedem Besucher ein 

grosses farbiges Tuch über die Schultern an. Ich möchte das nicht. Dann kommen wir in eine 

grosse halbdunkle Halle unter einem Strohdach mit vielen Afrikanern und Touristen. Eine 

Kellnerin kommt an den Tisch mit einem alten Wasserkessel und einer Schüssel, damit man 

die Hände waschen kann. Ein Buffet mit vielen verschiedenen Speisen ist aufgebaut und in 

der Mitte dreht sich ein ein Tier an einem Spiess. Ich schaue nicht genau hin, denn ich 

möchte nicht sehen, was für ein Tier das ist.  

Während dem Essen kommt ein schwarzer Mann und malt verschiedene Sujets auf Stirne 

und Wangen der Gäste. Jürg bekommt einen Büffel auf die Stirn, Barbara einen 

Sonnenuntergang auf die Wange und Hansueli einen Affen auf die Wange. Ich will mich nicht 

bemalen lassen. Immer mehr Gäste strömen in das Lokal. Plötzlich kommt eine grosse 
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Gruppe weiss gekleideter schwarzer Menschen. Ich bin neugierig, da ich heute auch ganz 

weiss angezogen bin. Ich frage einige Damen, weshalb sie alle weiss angezogen seien. Ich 

erfahre, dass es die Belegschaft einer Bank ist, die miteinander abgemacht haben, dass sie in 

Weiss auftreten um sich hier zu amüsieren. Sie stellen sich um mich herum und machen eine 

Fotografie.  

Eine Tanz- und Trommelgruppe tritt auf, Trommeln werden verteilt und die Gäste werden 

aufgefordert, mitzutrommeln.  So vergeht der letzte Abend in Afrika.  

Sonntag, 4. Dezember 2016 

Um 10 Uhr werden wir abgeholt und zum Flughafen Victoria Falls gebracht. Vor dem Eingang 

steht eine Gruppe junger singender Männer, die spärlich bekleidet sind mit Fellimitationen 

und Kopfschmuck. Nachdem wir eigecheckt haben geht Hansueli nochmals zu den Sängern. 

Er ist berührt von ihrem Lied „Beautiful rain“ (Komm schöner Regen, komm), das sie mit 

grosser Inbrunst singen. Seit drei Jahren hat es hier nicht mehr geregnet. Hansueli ruft mich, 

damit ich mit der zweiten Filmkamera gleichzeitig aufnehme. Er möchte die Gruppe „Ilembe 

Singhing Spears“ mit ihrem Lied bei YouTube veröffentlichen. Die Sänger freut das, sie 

schenken ihm eine CD und ich gebe ihen unsere letzten Bonbons.  

Dann sind wir 1 ½ Stunden in der Luft Richtung Johannesburg, haben dort 5 Stunden 

Aufenthalt, sitzen ¾  Stunden im Flugzeug der Swiss und warten bis das schwere Gewitter 

mit Blitz und Donner über den Flughafen hinweg gezogen ist. Dann kann das Flugzeug 

starten und bringt uns nach weiteren 10 Stunden zurück nach Hause. Hier ist es -10 Grad 

kalt. In Namibia hatten wir oft mehr als 40 Grad warm. 

Ich bin glücklich und dankbar, dass ich wieder so viel Schönes von der Welt gesehen habe 

und dass die ganze Reise so gut verlaufen ist.  
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Hansueli zeigt den „Ilembe Singhing Spears“ die Fimaufnahmen in der Kamera. 
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