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Im südwestlichen Afrika liegt die älteste Wüste der Welt. 
Dass der „Ort der Leere“ keineswegs leer ist, konnte Henry
Jedelsky bei seinem Besuch im südlichen Namibia erfahren.

Die Wüste lebt

FERNREISEN | NAMIBIA
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Rote Dünen am Morgen
in Soussusvlei, dem Herz der Namib, kann man fast jede Düne
erklettern, so wie hier die berühmte Düne Nr.45. Allerdings ist es
ratsam, es zeitig am Morgen zu versuchen und auch genug
Trinkwasser mitzunehmen. Denn schon bald verblaßt das Rot des
Sandes zu hellem Gelb und dann zeigt sich die Kraft der Sonne.
Allerdings lohnt der weite Panoramablick von oben jede Anstrengung.

Sundowner im Namib Dune Star Camp

Wüstenchamäleon Chamaelo namaquensis

Woermann Haus in Swakopmund
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Mondlandschaft,der Dorob Natio-

nal Park. Zunächst aber erleben wir

im Strand-Restaurant Tug bei der

alten Jetty einen traumhaften Son-

nenuntergang, untermalt von fri-

schen Austern, exzellentem Oryx-

Carpaccio und einem wirklich aus-

gezeichnetem Rock-Lobster.

Der nächste Morgen sieht uns be-

reits tief in den gelben Sanddü-

nen, um mit Tommy auf seiner De-

sert-Tour das verborgene Leben der

Wüste zu erkunden. Schnell steigt

das Thermometer auf 44°C Luft-

temperatur, die Sandoberfläche

zeigt an manchen Stellen mittags

bis 51°C. Doch in den spärlichen

Büschen und etwa zehn Zentimeter

unter der Oberfläche beträgt die

Temperatur gerade noch 26°C – und

dort spielt sich das Leben der Wüste

ab. Tommy zeigt uns ein schnelles

Namib-Chamäleon, einen fast

durchsichtigen Palmato-Geckos, ei-

ne grauweiß gestreifte Hornviper

und eine Sidewinder-eine Sandvi-

per, die mit Schwimm-Bewegungen

gleich wieder im Sand verschwin-

det. Dazu die berühmten schwarzen

Laufkäfer, die mit ihren hochge-

reckten Hinterkörpern den Tau sam-

s ist Februar und am Flughafen

von Windhoek begrüßen uns

die ersten vereinzelten Tropfen

mit denen sich die Regenzeit an-

kündigt. Doch das hat nicht allzu-

viel zu sagen: es klart schnell wie-

der auf und nach einem opulenten

Frühstück auf der Terrasse des Ho-

tels Heinitzburg geht es über Oka-

handja westwärts nach Swakop-

mund. Die Dornbüsche rechts und

links der Straße zeigen viel frisches

Grün, am Himmel sehen wir

Schwärme von Milanen und Ibisse.

Etwa vierzig Kilometer vor der

Stadt beginnt eine wüstenartige
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Die neue Canyon Lodge der  Gondwana Collection liegt in einer zauberhaften
Umgebung aus gigantischen Felsblöcken. Der gepflegte Rasen wird auch von

wehrhaften Oryxantilopen und pelzigen Klippschliefern kurz gehalten.

E
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aber schon bald wechselt die Farbe

zu dunklem Ocker und tiefschwar-

ze Schatten folgen den weitge-

schwungenen Dünenkämmen. In-

mitten dieses  gigantischen Pano-

ramas liegt das Dead Vlei, eine

Tonpfanne, aus der die Skelette

abgestorbener Akazienbäume ra-

gen. Sie starben vor nahezu fünf-

hundert Jahren, als der Tsauchab-

Trockenfluss seinen Lauf änderte

und sind heute beliebte Fotomoti-

ve der leider bereits sehr zahlrei-

chen Besucher, die sich auch von

Verbotsschildern nicht am Hoch-

klettern abhalten lassen.

Weiter geht die Fahrt,

zunächst zurück und dann

Richtung Süden, vorbei an bizarr

gezackten Dolomit-Bergen  und

dann entlang des ehemaligen Dia-

mantensperrgebietes nach Lü-

deritz, die von alter deutscher Ko-

lonialarchitektur bis heute unver-

kennbar  geprägte Stadt mit der

unverkennbaren Felsenkirche,

dem Haus Grünwald sowie der

Turn- und Lesehalle. Wir checken

im Lüderitz Nest Hotel ein, das auf

einer Landzunge liegt. Trotzdem

bemühen wir die à la carte Speise-

karte und erfreuen uns an herr-

nes Wasser auskommen können,

beäugen unsere Fahrt zum Namib

Dune Star Camp, das an den Jahr-

millionen alten, versteinerten Dü-

nen errichtet worden ist und uns ne-

ben einem traumhaften Gin & Tonic

Sunddowner auch eine unvergeß-

lichen Sternenhimmel beschert. 

D ie Milchstraße steht noch

hoch am nächtlichen Firma-

ment, als wir zur nächsten Etappe

unserer Reise aufbrechen müssen:

nach Sossusvlei, dem roten Herz

der Namib. Die Morgensonne läßt

die  riesigen Dünen rot erglühen,

meln und schließlich kleine, graue

Vögel, die keineswegs scheuen

Wüstenschmätzer.  Nur Skorpione

lassen sich heute trotz angestrengter

Suche keine blicken. 

Am nächsten Tag führt die Fahrt

in südlicher Richtung durch

den Namib-Naukluft Nationalpark

und damit durch die älteste Wüste

der Welt, die auch die Heimat der

seltsamen Welwitschia-Pflanze ist,

die erstmals vom österreichischen

Naturforscher Welwitsch beschrie-

ben worden ist. Vereinzelte Oryx-

Antilopen, die gänzlich ohne offe-

Die toten Akazienbäume des Dead Vlei geben  mit den Dünen im Hintergrund ein
hervorragendes Fotomotiv ab.  Die Wüstentour in Tommys umgebauten Landrover

hält viele Überraschungen in der scheinbar lebensfeindlichen Umgebung bereit.
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ANREISE: 
Mit Air Namibia täglich ab Frankfurt per
Nachtflug mit Airbus A330-200 nach Wind-
hoek, mit Zuflügen ab den österreichischen
Bundesländern. Freigepäck Economy-class
2x 23 kg + 10 kg Handgepäck pro Person,
Preis ab. Euro 1.1181,-. Ab Wien auch  mit
Ethiopian Airways via Addis Abeba  und mit
Qatar Airways via Doha nach Windhoek.
www.airnamibia.com

EINREISE: 
bis zu 3 Monaten kein Visum, für Personen
unter 18 Jahren zusätzlich zum reisepaß
auch Geburtsurkunde mit Namen der Eltern
erforderlich.

WÄHRUNG: 
Namibia Dollar, 1 Euro= ca. 15 Namibia-Dol-
lar. ATM-Bankomaten auf Flughäfen, in

Supermärkten,Hotels und Banken (4 stel -
liger Code) gängige Kreditkarten werden ak-
zeptiert, die Geräte sind aber öfter „out of or-
der“.

GESUNDHEIT: 
keine Impfungen erforderlich.

ESSEN & TRINKEN: 
ausgezeichnete Steaks, auch Wild (Kudu,
Springbok,Eland etc), am Meer auch günsti-
ge Fische und Meeresfrüchte, dazu ver-
schiedene einheimische Biere bzw. südafri-
kanische Weine.

AUSFLÜGE: 
• Wüstentour Swakopmund mit Tommy’s

Living Desert tours
www.livingdeserttours.com.na

• Flugsafaris ab Swakopmund über die

südliche Skelettküste, Sossusvlei und Na-
mib mit Bush Bird.cc
www.sossusfly.com

INFORMATIONEN: 
kostenloses Infopaket des Namibia Tourism
Board unter 
www.namibia-tourism.com/infopaket

HOTELS: 
• Heinitzburg, Windhoek: Boutiquehotel

mit Weinkeller und Panoramablick
www. Heinitzburg.com

• Gondwana Collection: Moderne Lodges
und Camps in ganz Namibia, wie das Dune
Star Camp, die Canyon Lodge und die
Anib Lodge, oft in spektakulärer Lage. Aus-
gezeichnete Buchserie über die Pionierzeit,
Volksstämme und Tierwelt Namibias.

• Lüderitz Nest Hotel: Modernes, neu re-

noviertes  Hotel direkt am Meer, gute Kü-
che mit großer Speisekarte.
www.nesthotel.com

EMPFEHLENSWERTE 
VERANSTALTER: 
Abendsonne Afrika, Dertour/Meiers Weltrei-
sen,  FTI, Hauser, Kneissl Touristik, TUI, Take
Off u.a.

PREISBEISPIELE: 
Dertour bietet eine 16-tägige Mietwagen-
rundreise „Namibia Entdeckungstour“ab/bis
Windhoek ab Euro 1.074,- sowie eine 9-tä-
gige Busrundreise „Facettenreiches Nami-
bia“ ab/bis Windhoek ab Euro 1.425,- an.

Die Reise erfolgte auf Einladung von
Dertour/Meiers Weltreisen, des Namibia
Tourist Boards  und der Air Namibia.

NAMIBIA www.namibia-tourism.com

lichen Austern und fangfrischen

Rock Lobstern, die sich noch dazu

unsere Reisekasse  kaum belasten.

Wer in Lüderitz nächtigt, muss am

nächsten Tag unbedingt Kolman-

skop besuchen. Die längst aufge-

gebene Stadt der Diamantsucher

und Glücksritter wird seit hundert

jahren von der wüste langsam zu-

rückerobert und ist heute ein se-

henswertes Freilichtmuseum. Im

aufgelassenen Spital werden die

weißen Stahlrohrbetten von

gelben Sanddünen verschluckt,

statt leise huschender Schwestern

sieht man nur mehr die Spuren der

Braunen Hyänen. Es ist   ein stiller

Ort, wo man vorzüglich über die

Vergänglichkeit menschlichen

Strebens und dem Lauf aller

Dinge meditieren kann. 

Dass es auch anders sein kann,

erfahren wir am nächsten Tag,

als wir den östlich gelegenen Fish

River Canyon, die zweitgrößte

Schlucht der Welt, besuchen. Kei-

ne zwanzig Kilometer davon ent-

fernt liegt die neue Canyon Lodge

inmitten einer Arena aus hausho-

hen Felsblöcken. Die einzelnen

Bungalows und der Swimming-

pool sind meisterhaft in die Um-

gebung integriert, das ehemalige

Farmhaus wurde zu einem Restau-

rant mit Bar und großer Terrasse

umgebaut. Zwischen den Felskup-

pen und  den alten Bäumen  liegen

Rasenflächen, auf denen Oryx-

Antilopen äsen und  ein Rudel

Klippschliefer herumwuselt. Ich

habe in Afrika selten eine Lodge

in einer solch anregenden Umge-

bung gesehen, der traditionelle

Sundowner und das abendliche

Barbeque unterstreichen den er-

sten Eindruck. Im Bungalow und

im Shop finde ich dann viele Bü-

cher über die Pionierzeit, den

Krieg und die Stämme Namibias

der Gondwana Collection, der

auch diese Lodge gehört. Die Lek-

türe dieser Augenzeugenberichte

erweist sich als so spanned, dass

darüber fast vergesse, den un-

wahrscheinlichen nächtlichen

Sternenhimmel vor meiner Türe

zu bewundern. 

Bald spannt sich ein Bogen von

den ersten Tagen der Farmar-

beit bis zu der neuesten Entwick-

lung, die  überall im südlichen

Afrika stattfindet und die wir auch

im Süden Namibias erleben:  aus

vielen der  alten, oft  riesigen Far-

men werden private Wildreservate

mit modernsten Unterkünften, wie

jene Lodges und Camps, die wir

besucht haben. Man bemüht sich,

den Gästen neben hohem Komfort

wieder Pirschfahrten und Erlenis-

sen mit  jenen Bewohner zu bieten,

die hier einmal heimisch waren:

Oryx, Kudus, Gnus, Springböcke,

Hartmannzebras und Giraffen.

Und vielleicht werden einst

wieder Leopard, Gepard oder so-

gar der Löwe durch die Felswild-

nis streifen, so unbehelligt, wie sie

es vor der Ankunft der Weißen ge-

tan haben.                                 ✈

Die Männchen der Feuerwebervögel  zeigen nur in der Balz ihr
farbenprächtiges Federkleid. Sie sind fast in ganz Namibia
anzutreffen, brüten jedoch nur in der Etoscha-Pfanne.
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Anib Desert Lodge in der Kalahari


