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30.August 2013 

Heute stand eigentlich ein Quadbike Ausflug in die 

Sanddünen am Programm, aber Hans hat gestern 

Abend eine Fischvergiftung bekommen und damit die 

letzte Nacht auf der Toilette verbracht. Erschöpft 

bleibt er heute im Bett. 

31.August 2013 

Wir haben für den Tag eine Tour von Walvisbay nach 

Sandwichbay gebucht. Erst fahren wir etwa 3 Stun-

den auf einem Motor Katamaran in der Bay herum 

und beobachten Seehunde, Pilot-Delphine und Peli-

kane. 

Einige 

der See-

hunde 

sind ext-

rem 

zahm, 

und das 

alles für 

ein paar 

Fische !! 

 

Auch die Pelika-

ne warten auf 

ihren Fischanteil 

von den Touris-

ten booten. 

 

 

Dann steigen wir um 

auf einen 4x4 Wagen, 

und fahren nach Sand-

wichbay.  

Erst entlang der Küste  

und dann über die etwa 

130m hohen Sanddünen 

führt die Fahrt. In ei-

nem Windschatten einer 

großen Düne gibt es ein 

Lunch (Austern und 

Sekt),  

Am Weg zeigt uns unser 

Führer Springböcke, Strau-

ße und verschiedene Ei-

dechsen, die alle in der 

Wüste überleben können. 

Speziell ist die Tana, eine 

Melone, die ungeheuer bit-

ter ist. Erst wenn sie reif 

ist, wird sie süß. Die 

Springböcke essen diese 

Melone auch unreif, und 

daraufhin ist ihr Fleisch so 

bitter, und nicht mehr ge-

nießbar. Wo diese Melone 

wächst, gibt es Wasser. Die 

Schakale und die Hyänen 

graben ein kleines Loch, 

und dort trinken dann auch 

die anderen Tiere.  

Die Fahrt über die Dunen war wie mit der Hoch-

schaubahn. 40m Steilwand hinauf über den Dünen 

Kamm und die andere Seite wie mit einer Rodel hin-

abgerutscht.  
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Eva quietschte wie ein Meerschweinchen und Hans 

möchte das sofort mit unserem eigene Auto probie-

ren. Gott sei Dank ist dafür keine Zeit mehr. 

1.September 2013 

Ich habe wohl gestern 

zu viele Austern geges-

sen, und habe die letzte 

Nacht auf der Toilette 

verbracht (Durchfall).  

Nach einem Einkauf , 

geht es heute weiter 

nach Sossusvlei.  Wir 

verlassen Swako-

psmund und fahren 

über Walvisbay und 

dann nach Osten. Wir 

durchqueren den Na-

mib-Naukuft National-

park und das Wechsel-

spiel der Landschaft ist 

fantastisch. Anfangs 

sind wir noch in den 

Sanddünen, danach 

kommt die weite steini-

ge und trockene Ebene. 

Langsam wechselt die 

Umgebung in felsige 

Berge und wir über-

queren den Gaub-Pass. 

Danach zeigt sich eine 

weiter Wüste mit Gras-

Büscheln, bis hin zu 

Bäumen, die Augenscheinlich entlang einer Unter-

wasserlinie, wie in einer Reihe gepflanzt stehen.  

Am späten Nachmittag erreichen wir unser Camp am 

Eingang zu 

Sossusvlei. 

 

 

 

 

 

 

2.Septemeber 2013 

Zeitig (7 Uhr) stehen 

wir auf, klappen das 

Dach-Zelt zu, und fah-

ren in den National-

park, um die Dünen in 

dem spezielle Morgen-

licht zu sehen.  

Wir sehen unterwegs 

jede Menge Vogel 

Strauß und Oryx. 

Bei Düne 45 (etwa 

140m) versuchen wir 

den Aufstieg auf die 

Düne, aber schon nach 

einer kurzen Strecke 

geben wir auf. Ein 

Schritt vor, 1/2 zurück 

ist ganz schön anstren-

gen. Also fahren wir 

weiter und besichtigen 

noch die 2 größten Dü-

nen, Big Mama und Big Daddy (etwa 300m). Auch 

hier sind einige Touristen am Aufstieg, aber wir se-

hen ihnen nur gelassen nach. 

Ein Schakal hat gelernt dass es bei den Touristen was 

zu holen gibt. Er ver-

sucht einem Wanderer 

sein Lunchpack abzu-

jagen. 

Meines hätte ich ihm 

sofort überlassen. 

 

Am späten Vormittag fahren wir zurück zum Cam-

pingplatz, und Frühstücken.  
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Am Nachmittag fah-

ren wir nochmals in 

den Park, und besu-

chen den Sesrim-

Canoyn. Hier hat der 

Fluss seit hunderten 

von Jahren einen 

Canyon in den Bo-

den gefressen, an 

dem die unterschied-

lichen Gesteins-

schichten sehr schön 

zu erkennen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

3.September 2013 

Zur unchristlichen 

Zeit um 5:45 heißt es 

aufstehen, da wir für 

unser heutiges Aben-

teuer eine Stunde vor 

Sonnenaufgang ab-

geholt werden und 

zum Startplatz ge-

bracht werden. 

Wir fahren (fliegen) 

mit einem Heißluft 

Ballon über Sossus-

vlei. 

Es sind 2 Ballons, 

jeder mit etwa 16 

Passagieren. 

Wir fliegen ca 1.5 

Stunden, und in der 

aufgehenden Sonne 

spiegeln sich die 

Farben in den Dünen 

und dem Vlei. Von 

Oben sieht alles ganz 

anders aus. Jetzt kann 

man den ehemaligen 

Flusslauf der die Dünen 

auf seinem Weg zum 

Meer unterbrochen und 

aufgehalten hat.  

Wir haben nicht sehr 

viel Wind. Der Pilot 

steigt und sinkt mehr-

mals zum testen der 

Luftströmungen, und 

um uns verschiedenste 

Ansichten zu bieten.  

Wir fliegen bis etwa 

900m hoch , und 

manchmal auch ganz 

nahe am Boden, nur ca 

10m. Man hat das Ge-

fühl wir streifen am Bo-

den. 

Da man mit dem Wind 

fliegt, ist es Windstill in 

der Gondel, und die Flammen, die alle paar Minuten 

gestartet werden, um den Ballon steigen zu lassen, 

geben eine angenehme Wärme ab. 

Wir können unser Verfolger-Team beobachten, dass 

uns in 3 großen Staubfahnen folgt.  

Auch sieht man wun-

derschön die Oryx und 

Springböcke, die auf 

dem kargen Boden ihr 

Fressen suchen..  

Das schwebe Gefühl ist 

wunderbar und leider 

kommt das Ende früher 

als erwünscht. 

Die Landung erfolgt 

perfekt neben der Stra-

ße, und sogar bis direkt 

auf den Abtransport-

Wagen. 
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Von hier geht es 

zum Sektfrühstück 

in der Wüste. Ein 

gekonnter Ab-

schluss. 

 

 

 

 

4.September 2013 

Heute fahren wir den nächsten Abschnitt von Sossus-

vlei nach Süden, ins Tirasgebirge. Unterwegs  ist das 

Panorama grandiose. Endlose Weite, Buschel-

übersäte Wüste, unterbrochen oder umsäumt von 

Felskuppen und Massiven.  Dazwischen immer wie-

der Oryx, Vogel 

Strauß und Spring-

böcke. Kudus und 

Springböcke zeigen 

uns, wie leicht man 

die Zäune, die 

manchmal neben 

der Straße stehen, 

überwindet. 

Es ist fast unmög-

lich den gewaltigen 

Eindruck mit Fotos 

einzufangen. So 

also nur ein paar 

Versuche. 

Auf der Burg Duis-

wib machen wir eine 

kurze Besichtigung. 

Ein Unikat in dieser 

Gegend, wurde 1908 

von van Wulff ge-

baut.  

Wir diskutieren was 

die endlose Weite in 

diesem Land aus-

macht. Eigentlich ist 

es das absolute Feh-

len von Wäldern die 

den Blick begrenzt 

(wie in Europa), so-

wie kein Haus oder Ansiedlung über hunderte Kilo-

meter. Nur viel menschenleere  aber eindrucksvolle 

Landschaft. 

Im Tirasgebirge ist 

unser nächste Camp-

Stop, auf der Koiimas 

Ranch. Die Zufahrt 

von der Hauptstraße zu 

der Ranch sind 20km. 

(Wenn man bedenkt, 

dass in Wien schon 

500m zum Parkplatz 

oder Bushaltestelle als 

weit angesehen werde, 

sind die 20km ein 

Klacks.)  
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Die Ranch liegt wieder 

malerisch romantisch am 

Rande einer weiten Ebe-

ne, angeschmiegt an den 

Fuß  einer roten Fels-

wand. Wunderschön und 

liebevoll sind die Camp Sites hergerichtet. Die Farm 

züchtet Quarterhorses unter Einbeziehung der wil-

den Pferde in dieser Gegend. Auch haben sie eine 

Straußenfarm. In einem Rehabilitations-Gehege 

sind Fledermaus-Ohr-

Füchse. 

Auf der Camp Site be-

obachten wir Felsendas-

sies. (Ähnlich unseren 

Murmeltieren), und Erd-

männchen. 

 

 

5.September 2013 

Nach einer etwas stürmischen Nacht, in der das Zelt 

und das Auto lautstark einem böigen Wind stand-

hielten machen wir uns auf den Weg nach Lüderitz. 

Anfänglich noch in den 

Malerischen Tirasber-

gen, durqueren wir wie-

der die Namib Wüste, 

wo karge Wüste allmäh-

lich in Sanddünen wech-

selt, und dann in eine 

karge, bizarre Felsen-

landschaft an der Küste. 

Lüderitz selbst gibt ei-

gentlich nichts her. Wir 

besuchen des Spitz der 

Sharkinsel, mit dem Vogelsang Denkmal (Sekretär 

zu Hr. Lüderitz seinerzeit). Der Wind heult nach 

wie vor. 

Dann fahren wir nach 

Dia-Point. Hier steht das 

Diaz-Denkmal, auf ei-

nem Felsen heftig um-

brandet. Der beste Teil 

ist das kleine Kaffee Haus das uns mit Kaffee und 

Torte den Nachmittag versüßt. 

Zur Übernachtung fahren wir zurück nach Klein-

Aus-Vista, wo wir wieder 

auf einer malerischen 

Camp-Site einchecken. 

6.September 2013 

Wir fahren weiter nach Sü-

den. Die Szenerie ändert 

sich in ein Felsenplateau 

zu unser rechten, das Huib-

Hoch Plateau. 

Bei Rosh Pinah erreichen 

wir den Richtersfeld Natio-

nal Park. Hier durchqueren 

wir ein Fels-Massiv und 

erreichen endlich den 

Orange River. Dieser bil-

det die Grenze zu Süd-

Afrika.  

Es ist nicht zu glauben, wie 

sich unser Auge an dem 

Grün entlang des Flusses 

erfreut. Es wird Zeit wieder 

aus dieser phantastischen 

aber trockenen und steinigen Welt herauszukom-

men. 

Entlang dieser maleri-

schen Strecke erreichen 

wir unsere nächsten 

Camp Site, das Notosha-

ma River Resort.  

Um das Resort wird in 

einem riesigen Projekt 

Wein angebaut. Mit dem 

Flusswasser wird bewäs-

sert und das gibt für eine 

große Ansiedelung von 

Schwarzen Arbeit. Etwa 

3000 Jobs. 
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7.Septmeber 2013 

Wir haben uns für eine 

2-3 stündige Paddel-

boot Tour angemeldet. 

Dabei fahren wir etwa 

10km auf dem Orange 

River flussabwärts, 

und werden dann mit 

einem Wagen wieder 

geholt.  

Der Fluss fließt hier 

sehr langsam und ist 

spiegelglatt.  

Ein idyllisches Scena-

rio bei dem man viele 

Wasserspiegel be-

obachten kann. 

 

 

Retour im Camp, ma-

chen wir uns auf den 

Weg nach Ai-Ais, wo 

es die heißen Quellen 

gibt.   

Der Weg geht hinauf 

aufs Hochplateau, in 

dass der Fisch River 

seinen Canyon gegra-

ben hat. Tro-

cken ,steinig und end-

los ist die Weite, und 

trotzdem gibt es kleine 

Blümchen versteckt 

am Rand.  

Dann geht es bergab in 

den Canyon . 

 

 

 

 

 

Hier schlagen wir 

gleich neben dem 

Warmwasserbecken 

das Zelt auf, und ver-

bringen den Rest des 

Nachmittages im 

Pool. (etwa 28-30 

Grad, herrlich) Das 

hat uns schon lange 

gefehlt !! 

8.September 2013 

Nach dem Frühstück wird nochmals ausgiebig geba-

det, und dann machen wir uns auf den Weg zum 

Fishriver Canyon. Der Canyon ist eindrucksvoll und 

wir fahren entlang der Kante mit Aussichtspunkten. 
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Da dies die letzte 

Nacht in Namibia ist, 

haben wir uns in der 

Canyon Lodge ein-

quartiert.  

Eine tolle Anlage, mit 

aus Stein erbauten 

Häuschen, die sich an 

die großen Granitfel-

sen (Asterix‘s Hinkel-

steine) schmiegen.  

Sogar ein Swimming-

pool, aber nicht zu ver-

gleichen mit den Tem-

peraturen von heute 

früh, aber mit einer 

tollen Aussicht ist vor-

handen. 

 

 

 

9.September 2013 

Wir verlassen heute 

Namibia, und fahren 

nach Cape Town. Un-

terwegs sind die Wild

-Flowers in voller 

Blüte. Gelbe, orange 

und blaue Blumen-

matten säumen die 

Straßen und umlie-

genden Felder. 

Noch ein paar Tage in 

Capetown, und am 16. 

September sind wir 

wieder in Pernitz,  

Österreich !!! 

Das war unsere Botswana-Namibia Rundreise. 

Weiter geht’s wenn wir wieder in Trinidad  am Ende 

Oktober sind. 
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