FERNREISE

Spektakuläres

Namibia

Von Windhoek zum Fish River Canyon
über das Küstenstädtchen Lüderitz
durch die Namibwüste, zum typisch
deutschen Swakopmund, weiter in den
Etosha Nationalpark und wieder zurück
in die Hauptstadt
Etosha N.P.
Damaraland
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Namibia, das ehemalige Deutsch-Südwestafrika ist ein Land
voller Kontraste und spektakulärer Gegensätze.
Endlose rote Dünenlandschaften treffen auf farbenfrohe
koloniale Atlantikstädte, grüne Naturparks auf karge Steinwüsten und Canyons und einzigartige afrikanische Kulturen
verschmelzen mit deutscher Kolonialgeschichte.
In Namibia liegen die älteste Küstentrockenwüste und die
höchsten Dünen der Welt, die beeindruckende Salzpfanne
des Sossusvleis und atemberaubende Canyons im Süden.
Das Land besitzt zahlreiche Naturparks und im riesigen
Etosha-Nationalpark im Norden kann man auf einer Safari
die ganze afrikanische Tierwelt inklusive der »Big Five«
entdecken. Die Namib-Trockenwüste zieht sich entlang des
Küstenstreifens mit dem Skelettküstenpark im Nordwesten,
dem Namib-Naukluft-Nationalpark im Südwesten, der der
größte Nationalpark Namibias ist und dem Diamantensperrgebiet-Nationalpark im Süden. Weite Teile der Namib sind
zum UNESCO-Welterbe ernannt worden.
Südlich der deutschen Kolonialstadt Lüderitz befindet sich
außerdem eines der wichtigsten Diamantenvorkommen
Afrikas. Östlich der Namib schließt sich die Große Randstufe
an, dieser Steilanstieg trennt den flachen Küstensaum von
dem zentralen Binnenhochland, das bis auf 2.000 m Höhe
ansteigt. Aus dem ebenen Hochland ragen nur einzelne
Berge, von denen der höchste der Königstein (2.573 m) im
Brandbergmassiv ist, die Hochebene flacht sich nach Osten
zum Becken der Kalahariwüste hin wieder ab.

Linke Seite: Elefanten im
Etosha Nationalpark
Mitte: Die Christ Church in
Windhoek
Rechts: Köcherbaum in der
Namib

Unsere Reise startet in der Hauptstadt Windhoek, sie ist mit
ca. 320.000 Einwohnern die größte Stadt Namibias und das
kulturelle, politische und wirtschaftliche Zentrum. Die Stadt
liegt in 1.600 m Höhe und hat einen ganz besonderen
Charme durch die Mischung zwischen afrikanischer und deutscher Kultur. Die Spuren der deutschen
Vergangenheit zeigen sich schon in der »Alten
Feste«, die 1890 als Hauptquartier der deutschen
Schutztruppe erbaut wurde. Heute liegt hier
das Staatsmuseum, das die Geschichte von der
Kolonialzeit bis zur
Unabhängigkeit
veranschaulicht. Im
sogenannten Tintenpalast tagt die Nationalversammlung,
der Name stammt aus
der Zeit, als das
Gebäude noch Verwaltungszentrum war denn hier wurde
offensichtlich viel
Tinte verschrieben.
Von Windhoek geht es
in südlicher Richtung zum größten Stausee in Namibia, dem
Hardap Dam bei Mariental. Der kleine Ort profitiert von
dem 1962 errichteten Hardap-Stausee, der den Fish River

staut. Hier werden, begünstigt durch die verfügbare Bewässerung, Melonen, Mais und Wein angebaut.
Der Stausee ist beliebtes Wassersportrevier und Naherholungsgebiet der Windhoeker. Auf der südlichen Seite des
Damms liegt ein kleines Natur- und Wildschutzgebiet in dem
man verschiedene Antilopenarten, wie Springbock, Oryx,
Kuhantilope und Kudu sehen kann, aber auch Strauße,
Bergzebras und Spitzmaul-Nashörner und 284 unterschiedliche Vogelarten. Am östlichen Ufer liegt das
»Rest Camp« mit Bungalows, Restaurant, Shop,
Schwimmbad und Caravan Park. Hier bekommt man auch
Angelscheine für den See.
Weiter nach Süden geht es nach Keetmanshoop.
Es ist das Zentrum des gesamten südlichen Namibias.
Der deutsche Kaufmann Johann Keetman unterstützte die
Missionsstation, die 1866 gegründet wurde und so erhielt die
Stadt ihren Namen. Die Tourismusinformation befindet sich
heute im »Kaiserlichen Postamt« aus dem Jahre 1910 und die
koloniale Innenstadt lädt zu einem Bummel ein.
Keetmanshoop hat heute 20.000 Einwohner, einen kleinen
Flugplatz, eine Bahnstation und einige Camp Grounds
(Quivertree Forest Camp und Mesosaurus Camp).
Der zum National Monument erklärte Köcherbaumwald, liegt
nur 13 km nordwestlich und ist ein Muss für Fotografen.
Die bis zu 9 m hohen Bäume oder besser Sukkulenten sind
spektakuläre Gewächse, die bis zu 300 Jahre alt werden.
Die Köcherbäume wurden von den hier lebenden Buschmännern ausgehöhlt und als Köcher für die Pfeile benutzt - daher
auch ihr Name.
Links: Mit den Allrad-Fahrzeugen
kommt man gut abseits der offiziellen
Pisten zurecht - Salzsee nahe der
Walvis Bay
Unten: Giraffen im Etosha-Nationalpark
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Der Weg zum Etosha-Nationalpark führt durch das
menschenleere, wilde Damaraland mit beeindruckenden
Ausblicken und Begegnungen und mit wild lebenden Nashörnern und Wüsten-Elefanten. Einen Abstecher wert sind die
prähistorischen Felsgravuren von Twyfelfontein, die auch
zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen.
Der Etosha-Nationalpark ist der Höhepunkt der Namibiareise, die riesige Salzpfanne umgeben von Savannen, Buschland und Trockenwald ist fast immer trockengefallen, es gibt
jedoch zahlreiche Wasserlöcher, an denen die ganze afrikanische Tierwelt zu beobachten ist. In den Park gelangt man
über das Haupttor bei Okaukuejo. Die Sandstraßen führen zu
den Wasserlöchern mit den besten Stellen zur Tierbeobach-

Wer nicht mit seinem eigenen Expeditionsmobil auf große Reise gehen will und in Namibia gewohnten deutschen Service und Qualität sucht, ist bei TUI Camper bestens aufgehoben. Mit den ausgewählten Partnern vor Ort gibt es eine große Fahrzeugflotte von Wohnmobil bis zu 4WD-Campern,
ein weitreichendes Stationsnetz, gute Qualität und zuverlässigen Service. Und im TUI Optimal-Paket
gibt es alle wichtigen Extras für eine perfekte individuelle Tour.

Oben: Oryx Antilopen in der Namib

Ais-Ais am südlichen Ende des Fishriver Canyon ist die
nächste Destination. Von Mai bis August kann man von hier
besonders schöne Wanderungen in den zweitgrößten Canyon
der Welt unternehmen. In den Sommermonaten, November
bis Februar, ist es hier mit über 45° C sehr heiß, deshalb ist
Ais-Ais dann geschlossen. Eine Besonderheit sind die 60° C
heißen Thermalquellen, die das staatliche Thermalbad, mit
schönem Hallenbad und einem Freibad, speisen.
Vom Canyon geht es nach Lüderitz an die atlantische Küste.
Die nostalgische Gründungsstadt Namibias hat mit ihren
bunten Holzhäusern, ihrem Fischereihafen und dem rauen
Seeklima einen ganz besonderen Reiz. Der kalte Benguela
Meeresstrom, der die ganze Küste entlang führt, sorgt hier
für einen enormen Fischreichtum. An der Waterfront laden
Cafés und Boutiquen ein und in den Restaurants kann man
exzellent Fisch und Meeresfrüchte speisen.
Die nächste Etappe führt entlang des Namib-NaukluftNational Parks nach Sossusvlei, doch vorher geht es noch zu
einem Abstecher nach Kolmanskop. Hier begann 1908 der
Lüderizer Diamanten-Rausch. Bis zum Ersten Weltkrieg
wurden hier über 1.000 kg Diamanten gefunden. Nachdem
die Claims ausgebeutet waren, verfiel dieser, damals mit
allen Annehmlichkeiten ausgestattete, Ort zu
einer Geisterstadt.
Die Salzpfanne des Sossusvleis liegt in der
Mitte des Namib-Naukluft-Parks und ist ein ganz
besonderes Highlight. Inmitten von riesigen bis
zu 300 m hohen Dünen, liegt eine salzverkrustete Lehmsenke.
Rechts: Gnus im Etosha-Nationalpark
Rechte Seite: Etusis Lodge bei Karibib
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tung. Der Park ist gut erschlossen und verfügt momentan
über fünf gut ausgestattete staatliche Camps: Okaukuejo,
Halali und Namutoni, Dolomite sowie das luxuriöse Onkoshi.
Letztes Ziel auf der Fahrt zurück nach Windhoek ist der
Waterberg Plateau Park. Das 200 m hohe Plateau erhebt
sich als Tafelberg aus der Ebene. Das Wasser sammelt sich an
seinem Fuße, so dass hier eine besonders üppige Flora und
Fauna gedeiht. Im Nationalpark kann man bestens wandern
und die Tierwelt bewundern, zu denen auch sehr seltene
Gattungen gehören. Übernachten kann man hier im gut
ausgestatteten Bernabé de la Bat Restcamp. Von hier aus geht
es zurück nach Windhoek, mit unendlich vielen Reiseeindrücken dieses so spektakulären Landes.

Nur etwa alle 10 Jahre nach Starkregen füllt sich die Senke
und ein türkisblauer See entsteht. Die Dünen haben Namen
wie »Düne 45«, »Big Daddy« und »Big Mama« und einige
können bestiegen werden. Das Eingangstor zum Soussusvlei
befindet sich bei Sesriem am östlichen Rand des Parks, hier
liegt auch das Sesriem-Camp mit Campingplatz.
Die Fahrt nach Swakopmund führt über Pässe mit bizarren
Felsformationen, durch die Steinwüste der Vornamib. Etwa
30 km südlich von Swakopmund liegt Walvis Bay, der einzige
Tiefwasserhafen Namibias. In der Hafenstadt gibt es viele
Restaurants und Cafés und besonders schön ist die weite
Lagune mit zahllosen Seevögeln und Flamingos.
Swakopmund war der Brückenkopf der Kolonie DeutschSüdwestafrika. 1902 führte von hier die erste Eisenbahn nach
Windhoek, der damalige Bahnhof im wilhelminischen Stil ist
jetzt Kasino und Luxushotel. Die Stadt ist heute ein beliebtes
Seebad und an jeder Ecke sieht man die Spuren der Kolonialzeit. Es ist eindeutig die deutscheste Stadt in ganz Afrika,
deshalb gibt es hier auch die beste Schwarzwälder Kirschtorte. Das Klima ist hier im Sommer (Weihnachten) nicht so
heiß wie sonst wo in Namibia, deshalb ist der Ort dann auch
sehr gut besucht.

Namibia - Fakten & Tipps
WISSENSWERTES:
n Namibia hat ein gemäßigtes trocken bis subtropisches Klima mit kaum Regen
in der Küstenregion. Die Temperaturen
und Feuchtigkeit werden durch den kalten
Benguela-Meerestrom bestimmt.
n Trockensaison ist ca. Mai bis September
(Winter)
n Regensaison ist ca. Oktober bis April
(Sommer)
Der Regen ist nördlich von Windhoek
stärker und beeinflusst die Befahrbarkeit
der Straßen, südlich von Windhoek sind
die Straßen mit dem Allrad-Fahrzeug
immer befahrbar.
Namibia ist ein Ganzjahres-Reiseziel
Nebensaison: November bis Mai, außer
den Feiertagsperioden, Zwischensaison:
Juni und Oktober, Hauptsaison: Juli bis
September und die Feiertagsperioden

n Windhoek Temp.: max/min
Jan. (Sommer) 28°C / 20°C
Juli (Winter) 20°C / 7°C
FAHRT:
n Für Touren durch die Nationalparks
und abseits der touristischen Wege
empfiehlt sich ein Allradfahrzeug.
Fahren sollte man nur tagsüber. Die
Verkehrsinfrastruktur ist in den touristischen Regionen ausgebaut, abseits
der Hauptrouten gibt es nur Schotter/
Sandpisten, hier zeigen die robusten
Allradcamper ihre Qualitäten.
n Tankstellen sind auf freier Strecke rar,
daher bei jeder Gelegenheit volltanken
und Spritgeld in bar mitführen. Kreditkarten werden meist nicht akzeptiert.
TIPP:
n Neben einer guten Kamera ist
ein gutes Fernglas unbedingt notwendig,
um das Beste aus der Safarireise
herauszuholen.
VERMIETSTATIONEN:
n Station des TUI TOP Partners
KEA Campers und TUI Partners
Britz gibt es in Windhoek.
n Einwegmieten sind im südlichen Afrika auch zwischen den
Stationen in unterschiedlichen
Ländern möglich, z.B. auch nach
Südafrika und Botswana.

ÜBERNACHTUNGSPLÄTZE:

n Übernachten kann man in wunderschönen »Campsites« mit allem Komfort
der angeschlossener Lodges oder etwas
einfacher auf privaten Farmen oder in den
Parks.
ROUTENPLANUNG:
n Tipps zur Routenplanung findet man
unter: www.tuicamper.com.
Neben den staatlichen Campgrounds
in den Nationalparks gibt es private
Camping-Sites mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen. Eine Vielzahl von
Plätzen sind unter:
www.caravanparks.com zu finden.
n Tourdauer & Länge: 14 Tage &
ca. 4.000 km.
n INFORMATION:
Weitere Informationen und andere Touren
in jedem TUI-Reisebüro oder unter:
www.tuicamper.com
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