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können während der achtstündigen Safari durch den Eto-

schapark nicht fotografieren (unsere Handys waren keine Al-

ternative, mit denen kann man nicht so gut zoomen). Wieder 

halfen uns unsere jungen Schweizer Mitstreiter mit ihrer 

technischen Erfahrung und vor allem mit ihrer Powerbank 

aus. Wir haben ja auch eine mit, die war allerdings gut im 

Koffer verstaut, und der wiederum war bereits im Jeep ... Ab 

jetzt haben wir allerdings unsere Powerbank (die wir von un-

seren Kindern geschenkt bekommen haben) immer im Ruck-

sack und kommen somit bei Energieproblemen jederzeit an 

eine Portion Strom. 

Natürlich haben wir den Ersatz-Akku für den Fotoapparat 

und unser Fernglas vergessen – so ist das, wenn ein Planer in 

den Safariurlaub fährt! 

 

Die Safari war dann durch die Hilfe unserer Begleiter noch 

ein voller Erfolg mit tollen Tierbeobachtungen und Fotoauf-

nahmen.  

http://www.auslandsblog.de/images/user/16422/original/1505156563-cb6b43388b.jpg
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In der Natur sortiert sich alles von selbst, zum Beispiel wenn 

die Löwen am Wasserloch sind, stehen Hunderte Zebras, Im-

palas, Springböcke und Strauße geordnet Schlange, bis sie an 

der Reihe sind – ehrlich, das haben wir gesehen! Es ist un-

glaublich, wie das alles ohne Probleme klappt. Natürlich ha-

ben wir früh am Morgen auch beobachtet, wie eine Löwin ihr 

erlegtes Zebra durch die Gegend schleift, im Schlepptau ein 

Löwenbaby, aber total im Stress wegen der hungrigen Hyä-

nen und Schakale, die nur auf eine Gelegenheit lauerten, an 

das Fleisch zu kommen. Und wir sahen kleine Elefantenba-

bys, die ohne die Hilfe der Großen nicht mehr aus dem Was-

serloch kamen – total entzückend! 

  

UNSERE UNTERKÜNFTE UND DAS ESSEN ... 

Montag, 11.09.2017 

... waren bisher ausnahmslos gut ausgewählt und zu unserer 

vollen Zufriedenheit. Die Lodges sind alle verschieden gestal-

tet, haben aber alle einen tollen afrikanischen Stil. Besonders 

die Elefantendusche hat es meiner Ina angetan! 

http://auszeit.auslandsblog.de/unsere-unterkuenfte-und-das-essen/
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Das Essen früh und abends ist super gut und auf jeden Fall zu 

viel. Früh gibt es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, bei dem 

http://www.auslandsblog.de/images/user/16422/original/1505146423-8a84afac83.jpg
http://www.auslandsblog.de/images/user/16422/original/1505146611-e219f350fb.jpg
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wir alle ordentlich reinhauen, weil wir mittags allenfalls ein 

paar Kekse aus dem Rucksack essen können. Abends werden 

wir entweder mit einem Drei-Gänge-Menü oder mit einem 

Buffet verwöhnt, da gibt es dann Kudu-Fleisch, Impala-La-

sagne, Springbockgeschnetzeltes, Fisch ... und hinterher 

meist ein Dessert (bei Hitze wollen wir meistens Eis essen). 

Jeder kann sich denken, dass wir hier unserer Figur keinen 

Gefallen tun ... Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist 

schwach.  

Das Bier hier schmeckt zwar nicht wie ein Frischgezapftes bei 

uns zu Hause, aber bei der Hitze trinke ich gern ein kaltes Ge-

tränk, und wenn es zumindest wie Bier aussieht, kann ich 

mich sogar daran erfreuen! 

 

 VON DER LAUB- IN DIE WÜSTENSAVANNE 

Mittwoch, 13.09.2017 

Als wir gestern in einer supercoolen Lodge (DAMARA MO-

PANE-Lodge) nach einem erfrischenden Bad im Pool auf un-

seren Sonnenliegen lagen, kam so etwas wie Urlaubsfeeling 

auf. Danach genossen wir auf einer Aussichtsplattform im 

Damaraland den Sonnenuntergang, und zum Abschluss des 

Tages sahen wir erstmals den berühmten afrikanischen Ster-

nenhimmel mit Tausenden Sternen und sogar einer Stern-

schnuppe, grandios! 

Der heutige Tag begann mit einer Fahrt zu den Felsmalereien 

(2.000 bis 6.000 Jahre alt), den Burnt Mountain und den 

http://auszeit.auslandsblog.de/von-der-laubsavanne-in-die-wuestensavanne/
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Organ Pipes. Danach folgte wieder eine sehr lange Autofahrt 

durch das Damaraland, und allmählich sahen wir eine Verän-

derung der Landschaft. Die belaubten Bäume wurden immer 

weniger und wir sahen nur noch Sträucher und kleinere Ge-

wächse. Die Durchfahrt durch die Wüste Namib bescherte 

mir meine erste Fata Morgana (ich hätte schwören können, 

ich sehe Wasser, aber da war nur Sand!). Wir fuhren so lange 

geradeaus, bis wir den Atlantik vor Augen hatten – tatsäch-

lich geht die Wüste direkt ins Meer über. Nun sind wir in un-

serem ersten afrikanischen Küstenort (Swakopmund) ange-

kommen und überall sprechen sie Deutsch, sehr merkwür-

dig!  

Für morgen ist eine Fahrt in die riesigen Sanddünen geplant. 

Da es hier plötzlich kalt ist, wissen wir auch noch nicht, ob 

unsere geplante Sporteinheit am Strand (wofür schleppen 

wir eigentlich unsere Nordic-Walking-Stöcke mit?) morgen 

überhaupt stattfinden kann. Jedenfalls sind wir froh, in unse-

rem Hotelzimmer eine kleine Heizplatte entdeckt zu haben, 

sodass wir es uns gemütlich machen können. Internet nutzen 

ist leider mal wieder nur im Bad möglich, da wir nur dort ei-

nen mäßigen WLAN-Empfang haben. Es ist also gar nicht ein-

fach, den Kontakt nach Hause zu halten. 

Übrigens haben wir zwei auch verschiedene Vorstellungen 

vom Bloggen. Ich würde gern viel mehr über Namibia berich-

ten, zum Beispiel über die Stämme, die wir besuchen und 

über die Pflanzen, die hier wachsen und so weiter. Matthias 

aber meint, das will doch keiner lesen. Ich soll mich nur auf 

unsere persönlichen Erfahrungen beschränken. Na ja, meist 


