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-  FAN NACHRICHTEN - FAN NACHRICHTEN – FAN NACHRICHTEN - 
 
Fünfzig Herren über Fünfzig, 
sitzen um des Tisches Rund. 
Und sie essen und sie trinken, 
und sie wischen sich den Mund. 
 
Da! Der Vorstand schwingt die Glocke, 
und plötzlich wird es mäuschenstill. 
Denn die Glocke ist das Zeichen, 
dass er etwas sagen will. 
Und als er genug geklingelt –  
Und viel Klingeln macht ihm Spaß – 
Steht er auf und sagt gewichtig: 
„Na, ich denk’, wir singen mal was.“ 
 
Der Dirigent sucht emsig, 
wo die Stimmgabel nur steckt. 
In der hinteren Hosentasche 
Hat er endlich sie entdeckt. 
Und er führt das Ohr zur Gabel 
Und macht „AHHHH“ – das ist der Ton 
Den er nötig für den Einsatz hat. 
Doch horch, die singen jetzt ja schon. 
 
Sie singen viel von Liebe, von 
Sehnsucht, vom Meer und Mai. 
Elf Verse hat das Liedl, und dann geht 
auch das vorbei. 
Müde von der Armbewegung, senkt 
der Dirigent den Stab. 
Müde von den tiefen Tönen, wischt der 
Bass den Schweiß sich ab. 
Der Tenor erzählt begeistert, wie ihm 
das hohe fis gelungen, 

und der Bariton spricht, sich 
räuspernd, „Oh hab ich heut toll 
gesungen.“ 
Doch dann sitzen alle Fünfzig wieder 
um des Tisches Rund 
Und sie essen und sie trinken und sie 
wischen sich den Mund. 
 
Das waren Gedanken von Heinz 
Erhardt zum Thema  
 

„ Männergesangverein“ 
 
Als ich kürzlich im kleinen Gedichtband 

schmökerte und das las, fiel es mir wie 

Schuppen von den Augen!  

Jetzt weiß ich, warum ich ein so großer 

Fan von euch bin. Fünfzig spritzige, 

sangesfreudige Herren! Nicht wie beim 

guten alten Heinz Erhardt, sondern 

eine „Frische Brise“. 

 

Zweimal sind wir mit euch schon auf 

große Fahrt gegangen.  

Amerika – vom Michigan-See bis zum 

Mississippi – dazu die Konzerte. Ist 

das schon vier Jahre her? 

Dann Brasilien mit den Konzerten. 

Unvergessen diese Natur, z.B. die 

Bahnfahrt durch den Urwald, die 

Wasserfälle von Iguacu, und das 

Treffen auf dem Corcovado in Rio.  
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“ DAS ABENTEUER NAMIBIA“  

Nach den Aufregungen der Anreise, Bahnfahrt, Flug, Sitze eng, wenig Schlaf, gibt es 

DIE Überraschung beim Ausstieg in WINDHOEK: Herrliche, morgendliche Luft. 

Einfach eine frische Brise.  

 

Nachmittags ist Freizeit angesagt im Safari-Hotel (nach vielen Egg-Burgern à la 

Carte). Die Sänger relaxen am Pool und geben abends ihr erstes tolles Konzert vor 

ausverkauftem Haus im evangelischen Gemeindezentrum. Es kann keinen besseren 

Start geben. Als Dank für alle, wir Gäste profitieren auch davon, gibt es Buschmann-

Spieß mit Brot und Salaten. Alle müssen ihr Antilopenfleisch selbst am Spieß in 

siedendem Öl garen. Riesen Fondue-Spieße – es ist köstlich – alle schwärmen.  

Der Name Buschmann-Spieß wurde so erklärt: Nach erfolgreicher Jagd aß er alles 

auf einmal. Danach konnte er aber auch lange hungern. Habt ihr euer Tellerchen leer 

gegessen? Dann gibt’s demnächst nichts mehr. 

 

 
Seite 3 



 

Der eigentlich erste Tag in Windhoek beginnt mit 

Musik. Wie kann es anders sein? Beim Frühstück 

ein Ständchen für das Geburtskind Reinhard. Alle 

singen mit, das Personal inklusive Küche amüsiert 

sich und applaudiert.  

Die Stadtrundfahrt: Windhoek liegt inmitten von 

Hügeln, ist eine überschaubare, hübsche, kleine, saubere Stadt, ohne Graffiti – das 

fällt auf.  

 

Es werden diverse Fotos der ganzen Gruppe vorm 

Bahnhof gemacht. Die Bahnstrecken in Namibia sind 

alle eingleisig. Die Fahrt von Windhoek nach 

Swakopmund dauert ca. 14 Stunden. Gut, dass wir 

mit dem Bus unterwegs sind. Vorm und auf dem 

Reiterdenkmal bei der Christuskirche posiert der Chor 

inmitten neugieriger, aufgeschreckter Geckos. Gott 

sei Dank ist keinem einer in die Hose geschlüpft.  
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Wir sind begeistert von unserem Reisebegleiter Holger, 32 Jahre alt. Er weiß auf 

allen Gebieten Bescheid, auf jede Frage eine Antwort. Sein Vater ist Deutscher, 

1962 eingewandert, seine Mutter eine Herero. Aufgewachsen ist er auf dem Lande, 

bei seiner Großmutter, bedingt durch die damaligen Apartheidsgesetze. Er studierte 

in Südafrika.  

 

 

 

 

 

 

Der Clou am Abend ist das Treffen in „Joe’s Beerhouse“. Wir sitzen rund um ein 

Riesenholzfeuer auf sternförmig angeordneten Biergartenbänken. Die meisten 

essen, denke ich, wieder Buschmannspieß. Dieses Mal aber fertig serviert: Antilope, 

Strauß, Zebra, Krokodil und .... Schlange? Es soll köstlich sein. Ich persönlich liebe 

keine Experimente dieser Art – alles Geschmackssache.  

Am Lagerfeuer wird gesungen. Wohin man sieht, nur fröhliche, lachende Gesichter. 

Diese Atmosphäre kann man einfach nicht beschreiben. Schade, dass wir so früh zu 

Bett müssen, wie auf einer Klassenreise. Aber morgen steht uns eine große Bustour 

bevor.  

6.00 Uhr Koffer rausstellen, Frühstück, 500 km nach KEETMANNSHOOP. Wir 

überqueren den Wendekreis des Steinbocks – hier beträgt der Erdumfang noch 

41.000 km.  

Holger erzählt uns während der langen Fahrt viel Wissenswertes über Namibia:  

Schon gewusst? Die Sonne scheint von Ost über Nord nach West. Am 21. März ist in 

Namibia Unabhängigkeitstag, Tag- und Nachtgleiche. Wir erfahren, symbolisch 

gesehen, Schwarz und Weiß sind gleichgestellt. 

Namibia ist zu 80 % von Südafrika abhängig: Wasser, Strom, Treibstoff, Obst- und 

Gemüseimport, usw. Die Nationaltiere sind die Oryx - Antilope, der Seeschreiadler. 

Die Wappenpflanze ist die Welwitschia mirabilis.
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Wir besuchen den Köcherbaumpark, hier 

stehen 300 dieser Baumsorte. Sie können bis 

8 m hoch und 300 – 400 Jahre alt werden. 

Die Äste wurden früher, wenn das Mark 

getrocknet und entfernt war, als Köcher für 

Pfeile benutzt. 

 

 

Der Kameldornbaum hat besonders hartes Holz. Für Giraffen beliebte Nahrung: sie 

pflücken sich mit ihren weichen Lippen die Blätter, ohne sich an den Dornen zu 

verletzen. Den Namen gaben die Holländer diesem Baum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der Rast außerhalb des Busses, z.B. beim Spielplatz der Riesen, Felsen – 

aufgestapelt wie Bauklötze, bekommen wir schon einmal eine Kostprobe der auf uns 

wartenden Temperaturen zu spüren.  

Während der langen Fahrten wird es jedenfalls nie langweilig, Holgers Erzählungen 

und Kommentare sind immer sehr lehrreich. Man spürt, so schwer das Leben dort 

auch sein mag, dass er sein Land liebt und sehr stolz darauf ist. Er besitzt eine Farm, 

den Fremdenführer spielt er nur zwischendurch.  
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Unterwegs haben wir auch das Südwest-Lied gelernt und es wurde von uns allen 

gesungen:                          

                                            Hart wie Kameldornholz ist unser Land. 

                                Und trocken sind seine Riviere. 

       Die Klippen sind von der Sonne verbrannt, 

        und scheu sind im Busche die Tiere. 

Und sollte man uns fragen, 

was hält euch denn hier fest? 

Wir könnten nur sagen: 

Wir lieben Süd-West. 

Die wenigsten Straßen sind befestigt. Überwiegend gibt es Schotterpisten, aber gut 

zu befahren. Bei nur 200.000 Autos, bei ganzen 2 Mio. Einwohnern Namibias, eine 

große Leistung 

.  

 

 

 

 

 

 

Nach der Fahrt zum Fischriver- Canyon, dem zweitgrößten der Welt, mit 27 km 

Breite, gibt die Frische Brise 

abends in KEETMANNSHOOP 

das nächste Konzert, im Festzelt. 

Nur wenige der Gäste können 

unseren Moderator Klaus 

verstehen und der Bürgermeister 

und Gastgeber muss übersetzen. 
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Aber eins verstehen alle: What shall we do with the drunken sailor? Ihr singt bestens 

und hinterher gibt es ein Schlachtfest. Die letzten 8 Hammel müssen ihr Leben 

lassen.  

 

Der nächste Tag: Mitten in der 

Steinwüste steuern wir eine kleine Oase 

an: HELMERINGHAUSEN. Ein Mini-

Café in einem liebevoll angelegten 

Garten, in dem Wandelröschen, 

Sonnenhut, Zinnien und Chrysanthemen 

blühen.  

 

 

 

Die Landschaft, wenn auch öde, wechselt laufend ihr Aussehen. Zeitweise fühlt man 

sich ins Allgäu versetzt, Herbst, 

gelbe Stoppelfelder und im 

Hintergrund die Alpen.  

Kurios: Duwisib: Wer bringt es fertig 

und baut sich in der Steinwüste ein 

Schloss wie eine Trutzburg, in 

rotem Backstein? 1909 ein Adliger 

aus Dresden. Er hatte nicht lange 

etwas davon, er fiel 1916 in 

Frankreich. Heute ist das Gebäude  

ein Museum mit angeschlossenem Café und kleinem Shop.  

 

Auf afrikanischste Art übernachten wir in SUSSUSVLEI LODGE, in zeltartigen 

Appartementhäuschen. Köstlich: Vorne Sicherheitsschloss, hinten am Zelt 

Reißverschluss. Einladung zum Besuch bei Abwesenheit. Ein unangenehmes 

Gefühl, wenn man weiß, es hat jemand die Sachen durchwühlt.  
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Aber schön: am letzten Abend nach einem 

Grillfest auf der Terrasse: wir sitzen bei 

einem Riesenkameldornbaum, unter 

herrlichem Sternenhimmel. Rada, Klaus 

und Jan geben eine Extraeinlage mit 

Liedern von der Waterkant. Die Dünen von 

Sussusvlei, die Höchsten der Welt, ein 

Wunder. Dazu der Sonnenaufgang, die 

Schattenwirkung von rot, orange, grau bis 

dunkel. Unbeschreiblich.  

 

 

Wir lassen es uns nicht nehmen, eine der Dünen auf dem Grat zu erklimmen. 

Ungefähr wie Bergsteigen im Neuschnee, nur etwas heißer, barfuss und mit Hut. 

Oben angekommen werden wir durch den weiten Ausblick belohnt. Und das 

mitgeschleppte Wasser schmeckte selten so gut.  
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Bus 2 hat sich festgefahren. 

Alle müssen aussteigen und helfen ihn freizubekommen. Wie rausschaukeln aus 

dem Schnee. Aber warum ist keine Schaufel an Bord?  

Es ist übrigens Vatertag und für die Väter in der Gruppe mal eine etwas andere 

Beschäftigung an diesem Ausflugstag.  

Holger ist sehr um unsere Gesundheit 

besorgt und lässt uns einen Kilometer 

zwischendurch mal laufen. Wenn’s auch 

heiß ist, es tut uns sicher gut. Und wie 

ist es im Bus schön kühl!  

 

Ich hatte wenig Vorstellung von der 

Landschaft Namibias. Aber wer erwartet 

schon eine Bergstraße durch Canyons auf dem Weg durch die Namibwüste? Nach 

Sand, Sand, Sand sind unsere Koffer nicht wiederzuerkennen. Wir bürsten und 

wischen Sie noch vor den Hoteleingängen ab.  

 

Und dagegen jetzt SWAKOPMUND. Wir übernachten im alten, denkmalgeschützten, 

1901 erbauten, jetzt zum **** Hotel umgebauten Bahnhof – Luxus pur. 

Hier, wie auch in anderen Hotels, werden wir mit einer Erfrischung willkommen 

geheißen. Das tut gut und mal nicht mehr „still and sparkling water“, was wir auf 

unserer Bustour literweise mitschleppen.  

Alle Hotels haben übrigens schöne Bäder und gute Wäsche und vor allem reichlich 

Wasser. Nicht selbstverständlich in diesem Land, in dem in Trockenzonen im 

Haushalt nur 5 Liter pro Tag zur Verfügung stehen. Aber hier in Swakopmund, dem 

deutschesten aller Orte, spürt man nichts von alledem.  

Die Gruppe teilt sich nachmittags. Viele machen einen zweistündigen Rundflug.  

Wir, mit Günther Kesselmann, einen Stadtbummel durchs schmucke Städtchen, in 

dem er zu Hause ist. Swakopmund hat ein schönes kleines Einkaufszentrum, 

Museum und richtiges Strandleben.  
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Bei Kaffee und Kuchen im Garten eines netten Cafés erzählt er uns einiges über die 

Geschichte des Ortes.  

Es ist richtig gemütlich und natürlich sonnig und sommerlich warm. Winter in 

Swakopmund.  

Das Konzert findet abends vor über 300 Zuhörern statt und unsere „Jungs“ 

übertreffen sich heute. Sie beginnen mit den Sängern des MGV Swakopmund von 

1902, die auch mit Begeisterung dabei sind; das spürt man richtig. Sie schaukeln 

sich förmlich gegenseitig hoch.  

Geschaukelt wird auch am nächsten Morgen, als wir in WALVIS BAY an Bord kleiner 

Flitzer gehen, immer ca. 12 Personen pro Boot. Es geht hinaus zur Robbenkolonie, 

ca. 100.000 Tiere, am Cape Cross. Pelikane kommen auf Pfiff unseres Käptn`s 

heran zum Füttern. Es geht allerhand in ihre Beutelschnäbel. Robben betteln um 

Fisch und klatschen mit ihren Flossen. Sind wir hier eigentlich im Zirkus? Zwei alte 

Robben mit Namen Israeli und 

Buschmann flutschen auf die Boote, 

werden gefüttert und gestreichelt. 

Uns ist ganz schön mulmig zumute. 

Und das mit Recht: ohne 

Vorwarnung robbt Buschmann – 300 

kg Lebendgewicht – plötzlich von 

hinten gegen und über mich hinweg. 

Ich denke, ich falle in den Bach. Der 

Kerl ist wirklich ein bisschen schwer 

und sehr, sehr nass. Als ich mich vom Schrecken erhole, steht er direkt hinter mir: 

Nase an Nase.  Kuss gefällig? Ein Riesenspaß .... für die anderen. 

 

Abends lädt der Gesangverein aus Swakopmund zum Grillen in der Wüste ein.  

Diese warme Nacht, auf den Felsen am Grillplatz sind Laternen aufgestellt. Einfach 

sandgefüllte Papiertüten mit Kerze - ohne Wind geht alles. Zum Fleisch gibt es von 

fleißigen Helferinnen selbst gemachte Salate und Brot, Bier, Weiß- und Rotwein, 

Wasser, Säfte: alles was man mag, ist herangeschleppt. Es wird gesungen, Rada 

spielt - natürlich -, was sie ja auch am liebsten mag. Sogar ein Klavier wurde 

herangekarrt. Und das alles in der Wüste. Einfach verrückt!  
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Unser Bus konnte uns nicht bis zum Grillplatz fahren und so gehen wir nach dem 

unvergesslichen Abend glücklich und zufrieden durch die Nacht zurück zum Bus.  

Ein großes Dankeschön dem Verein, es war einmalig! Schade, dass wir hier nicht 

einen Tag länger bleiben können. 

Weiter führt uns unser Weg vom Meer ins Innere des Landes.  

Nachmittags erreichen wir bei glühender 

Hitze die Felsen von Twyfelfontein, um 

Felsgravuren und Malereien zu 

bewundern. Das Interesse, in den 

Bergen zu kraxeln, wird durch die Hitze 

erheblich gedämpft, aber alle überstehen 

es leidlich. 

 

Weiter geht’s nach der Devise: Fahre (Betonung: FAHRE, nicht KRAXLE) in der 

Wildnis einfach links ab und du traust deinen Augen nicht! 

TWYFELFONTEIN, übersetzt: mal kommt 

Wasser, mal nicht. Zwischen und an 

Felsen gebaute, Stroh gedeckte 

Appartementhäuser. Im Haupthaus im 1. 

Stock befinden sich Restaurant und die 

Bar, nur überdacht, ohne Fenster und 

Türen.  Eine großzügige Hotelanlage 

mitten in der Wildnis. 

 

Hier wird Franz zur Feier des Tages ein besonderes Geburtstagsständchen 

gebracht: Nach unseren Glückwünschen singt 

und tanzt das Personal für ihn. Die Gruppe wird 

immer größer, sogar aus der Küche kommen alle 

dazu. Nichts Einstudiertes, aber Lebensfreude 

pur, und wir bewegen uns in ihrem Takt mit. Und 

am nächsten Tag gibt es von Franz im Bus einen 

„Lütten aus der Buddel“ – natürlich gratis! 
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Auf dem Weg zur ETOSHA-PFANNE stoppen wir auf dem Weg zum STEINERNEN 

WALD. Bis zu 30 m lange Pinienstämme, z.T. zwei Meter Umfang. Millionen Jahre 

alt. Bei Strafe ist es verboten etwas einzustecken, natürlich von denen kleinen 

Versteinerungen, die noch in die Hosentasche passen.  

In diesem Steinernen Wald wächst auch die „Nationalpflanze“, die Welwitschia 

mirabilis, von der man 1 – 2 m Abstand halten soll, da die Wurzeln sehr empfindlich 

sind.  Sie wächst sehr langsam und kann über 1000 Jahre alt werden. 

 

In OUTJO eine Stunde Pause. Kaffee und Kuchen in kleinem deutschem Café. 

Witzig: der Meisterbrief des Chefs ist aus Hannover. Aber wenn fast 80 Leutchen 

einfallen, ist Chaos angesagt. 

Überall bei den Busstopps werden Souvenirs 

angeboten. Kleinigkeiten erstehen wir alle, 

aber neue Koffer wollen wir uns dafür 

sicherlich nicht kaufen, um alles 

mitzuschleppen. Und wo soll man mit einer 1 m 

großen Giraffe hin? 

 

Das erste „wilde Tier“, das wir zu sehen bekommen, ist ein Steppenzebra, zu 

Erkennen an der Fellzeichnung. Im Unterschied zum Bergzebra, bei dem die Streifen 

auch um den ganzen Bauch herum verlaufen. Es steht wie angewurzelt, oder ist es 

ausgestopft?  

Abends in OKAUNKUEJO hoffen wir, an der beleuchteten Wasserstelle Tiere 

beobachten zu können. Aber außer 

Schakalen und ein paar Zebras, vier 

Spitzmaulnashörnern, die sich träge 

bewegen und uns auch noch meist ihr 

Hinterteil zeigen, tut sich nichts. Am 

besten sind sie im Spiegelbild im 

Wasser zu erkennen. Vor dem steinigen 

Hintergrund sind sie kaum 

auszumachen.  
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Dafür werden wir am nächsten Morgen unserer Tour entschädigt durch die ETOSHA 

PFANNE, mit über 22.000 km2 größer als 

die Schweiz.  

Springböcke, Oryx-Antilopen, Gnus, 

Kudus, Steppenzebras, Impalas und 

Strauße. Interessant ist, dass Gnus und 

Zebraherden sich gegenseitig schützen. 

Die einen können besser sehen, die 

anderen besser hören. 

 

 

 

Ganz dicht bleiben zwei alte Elefanten, Einzelgänger, 

stehen. Einer frisst nicht nur Blätter, ganze Äste 

müssen dran glauben. An abgebrochenen Ästen 

erkennt man genau, wo eine Herde durchgezogen ist.  

 

 

Später, an einer Tränke, sehen wir eine kleine 

Elefantenherde mit 

Jungtieren. Günther 

bringt uns eine Plastiktüte voll frischer 

Elefantenlosung in den Bus, um uns einquartierte 

Pillendreher zu zeigen, dann aber schnell mit den 

Knödeln raus und kräftig lüften!  

 

Günther hat heute zu seinem Geburtstag das 

berühmte Ständchen bekommen,  abends geht er an 

der Wasserstelle mit einem Likörchen und 

Schnapsglas von einem zum andern.  
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In der Lodge läuft eine Warzenschweinfamilie 

herum und Unmengen von Erdhörnchen.                                                                

 

 

 

Nachmittags aber gehen wir sicher im Bus auf die Pirsch und beobachten eine 

Löwenfamilie, die faul im Schatten von Büschen döst, sich langsam erhebt, um eine 

Herde Gnus und Zebras einzukreisen. Als 

die beiden Paschas folgen - ein Zeichen, 

dass sich etwas tut - hoffen wir auf ein 

Schauspiel. Aber dazu gehört wohl etwas 

mehr Geduld und vor allem mehr Zeit, als 

wir haben. Der Bus muss bei 

Sonnenuntergang im Camp sein, dann wird 

abgeschlossen.  

 

Es gibt noch viele Tiere in dem Nationalpark, der seit 1907 existiert. Man muss sie 

aber auch zu sehen bekommen. Und dazu gehört schon viel Glück und dass man 

weiß, wo und wann sie auftauchen.  

 

Wir haben Glück und mehrere Giraffen 

wagen sich an die Tränke. In ihrer typisch 

breitbeinigen Art beugen sie ihren Kopf. Sie 

sind sehr unruhig und plötzlich – schnell die 

Fenster schließen – ein Sandsturm. Nach 

ein paar Minuten ist alles wieder ruhig. Die 

größte Antilope ist die Elandantilope, die 

kleinste Damara dik dik, etwa 35 cm hoch 

wie ein kleines Bambi.            
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Die Vögel, die wir auf der Fahrt vom Bus aus sehen, sind wunderschön, kunterbunt. 

Webervögel bauen auf Telefonmasten 

und in Bäumen ihre „Wohnungen“. In 

großen Nestern können 50 - 60 Paare 

leben.  

Eine Zebraherde überquert unsere 

Straße, der Bus steht. Ein echter 

Zebrastreifen. Mehr als 100 Tiere, eins 

hinter dem anderen im gleichen Trott, alle 

auf demselben Pfad, auf dem Weg zur Tränke.  

Fleckenhyänen machen sich über einen Kadaver her. Im Hintergrund warten 

Schakale, Weißhalsgeier und Rotkopfgeier. Der Rotkopfgeier ist der wichtigste 

Aasvertilger. Da die Schakale Überhand nahmen, vergifteten die Farmer sie mit 

Strychnin. Dadurch wurden aber auch die Rotkopfgeier beim großen 

„Saubermachen“ fast ausgerottet. Heute ist das Vergiften aus verständlichen 

Gründen ganz untersagt.  

 

Perlhühner laufen massenhaft herum, weil sie zum Verzehr ungeeignet sind, nach 3 

Stunden Kochen sollen sie immer noch zäh sein. 

In der Nähe der Etoshapfanne liegt die MOKUTI FARM. Wieder schöne reetgedeckte 

Häuser in einer gepflegten Gartenanlage. Am OTJIKOTO-SEE, der 90 m tief sein 

soll, wurden nach der Kapitulation 1915 Waffen versenkt. Heute befinden sich einige, 

die geborgen wurden, im Museum von TSUMEB.  

Dann geht’s von Otjikoto über Otjiwarongo nach OTJIBAMBA LODGE. Herzlich 

begrüßt vom Inhaber und ganz lecker mit Mittagessen versorgt.  

Übrigens: wenn man die Namen schon mal ausgesprochen gehört hat, diese 

Zungenbrecher, kann man sie sogar schnell lesen.  

Auf unseren schnellen P P  Pausen muss man aufpassen, dass man nicht an einem 

dornigen Strauch hängen bleibt. Er wird „wart ein bisschen“ genannt. Und Vorsicht  

auch vor den Wolfsmilchgewächsen, selbst Tiere meiden diese sehr giftige Pflanze. 

Zwischendurch noch schnell ein Fotostop und Besichtigung der Namutoni-Festung 

mit kleinem Museum.  
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Weiter geht’s zum WATERBERG-PLATEAU, einer wasserarmen Hochebene. Wir 

übernachten im Rastlager. Ein Teil besteigt den Waterberg, auf dem sich 1904 das 

Drama der Herero gegen die deutsche Schutztruppe abspielte. 60.000 Hereros 

sollen dabei ums Leben gekommen sein. Unterhalb unseres Hotels befindet sich der 

deutsche Soldatenfriedhof, den wir besuchen. Heldentod für Kaiser und Vaterland?  

 

Die letzte große Tour vom Plateau zurück nach Windhoek über Okahandja führt 

durch die Savanne. Der genaue Name dieser Landschaft lautet Savannen-

Buschfeld-Steppe. Sie reicht von Namibia durch Botswana bis zum Indischen Ozean. 

Links und rechts der Straße finden sich Massen 

von Termitenhügeln, in den Farben von hell- bis 

dunkelgrau und rot, je nach Bodenbeschaffenheit. 

Kakerlaken sind die nächsten Verwandten der 

Termiten. Es gibt hier 33 verschiedenen Arten von 

Termiten, von denen nur 3 Unterarten so bauen. 

Sie sind nicht nützlich und es werden Gott sei 

Dank 90 % der Nachkommen von anderen Tieren 

gefressen. Termiten bilden Völker mit Königinnen 

wie die Bienen. In der Regenzeit legt die Königin 

täglich ca. 10.000 Eier. Man sieht nur die Spitze 

des Baus, ein Teil liegt noch 1 m unter der Erde.  

Und dann sind wir wieder in WINDHOEK. Es ist Sonnabendmittag, die Straßen, 

Parkplätze und Geschäfte sind voll. Nach der Abgeschiedenheit der letzten 14 Tage 

ein ganz ungewohntes Bild. Viele von uns machen trotzdem einen Stadtbummel und 

stürzen sich ins Getümmel. Vorsicht – Taschendiebe!  

Am Pool ausruhen und schwimmen ist aber auch schön.  

Abends ist noch ein zweites Konzert vorgesehen und gegen alle Erwartungen wieder 

gut besucht und sehr erfolgreich. 

Zum Abschied sitzen wir noch in der Hotelbar. Ein dolles Gedränge und die zwei 

Kellner sind vollkommen überfordert. Dann haben wir alle unsere Getränke und die 

Küsserei zum Abschied beginnt.  

Etwas Wehmut kommt bei manchem auf, 13 aus der Gruppe fliegen nach Hause, die 

anderen weiter nach Cape Town.  
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Vielleicht beginnt jetzt Urlaub? 

 

So schön und interessant es war, so harmonisch und fröhlich, es war auch sehr 

anstrengend. Wurden die Koffer eigentlich 

immer schwerer?  

Dass es ein so großer Erfolg war, ist wohl 

in erster Linie unseren tollen Begleitern 

Günther und Holger und den beiden 

Fahrern zu verdanken. Nochmals DANKE, 

und besonders an den Veranstalter Heiko 

Kesselmann mit seiner Frau Antje! 

 

Sicherlich habt auch ihr eigene Eindrücke und Erinnerungen mit nach Hause 

genommen, jeder findet bestimmte Ereignisse mehr oder weniger wichtig oder 

erwähnenswert.  

In einem sind wir uns aber sicher einig: mit dieser Reise haben wir ein Stückchen 

Afrika wirklich kennen gelernt. Es war ein tolles Erlebnis, das „ABENTEUER 

NAMIBIA“. Und ihr wart (seid) eine ganz tolle Crew.  

 

Tschüß, bis bald! 

Euer Fan Karin.  
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Südafrika-Report von „Biene“ Pfützenreuther 
 

Sonntag, 30. Mai 2004 

Namibia haben wir abgehakt. 
Es war einfach wunderbar 
 

Früh geht es zum Flughafen Windhoek. Es ist etwas frischer geworden, was nicht 
unangenehm ist. 12 Uhr Ankunft in Cape Town. Wir haben eine neue 
Reisebegleitung: 
Kathrin und ihr Mann Kurt. 
Wir machen eine kleine Stadtrundfahrt. Die Sonne strahlt und der Tafelberg trägt 
keine Mütze! Nix wie hin ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Sänger sollen irgendwo vor dem Tafelberg fotografiert werden ----- 
Leider geht die Sonne schneller davon als unsere Reiseleitung fix ist. Dafür dürfen 
wir aber einen Garten ansehen und Bäume bewundern. 
Hilfe --- Holger und Günther --- 
Vielleicht ist das Bild ja trotzdem etwas geworden. 
Abends – Hotel oder Waterfront – essen, jeder wie er möchte. 
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                                                                                                    Montag, 31. Mai 2004 
Abfahrt 8:30 Uhr 

Nun geht es zum Cape Point. Herrliche Sicht. Anschließend in den sehr schön 
angelegten Botanischen Garten. Die Zeit ist knapp, aber es gibt viel zu sehen. Am 
Abend ist wieder Waterfront oder Hotelrestaurant, und dann ab ins Bett, denn 
morgen geht es wieder um 8:30 Uhr los. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seite 20



 
Dienstag, 1.Juni 2004 

Stellenbosch-Weinlager Besichtigung 
Weingut Spiers-Boschendahl Besichtigung und anschließend Chor „Frische Brise“ 
im Garten des alten Herrenhauses. Für uns 
Fans ganz toll. Das Essen war in dem 
wunderschön dekoriertem Raum einfach 
köstlich. Zum Abend dann ein Auftritt im 
„Garden of Africa“. Der Konsul war auch 
gekommen, hat sich aber ausgesprochen ruhig 
verhalten. Belohnt für den tollen Auftritt wurden 
wir dann alle mit einem typisch „Afrikanischem 
Essen!!“ :Klöße, gem. Gemüse und 
Schweinefilet-Geschnetzeltes in dicker 
Rahmsoße. 
 
                                                                                                  
                                                                                                  Mittwoch, 2. Juni 2004 
 
8:30 Uhr sind wir wieder auf Achse. Die Sicht ist prima und es geht durch 

Swellendam. Wir besichtigen 
Museen und Rada entdeckt 3 
flotte Farbige, die ganz toll ihre 
Instrumente beherrschen. 
Rada hat sich mit Akkordeon 
dazugesellt und fetzt flott mit 
und keiner steht mehr ruhig 
da. 
Aloe Vera ---- viele Strauße ----
- tolles Mittagessen und 
nachmittags am indischen 
Ocean. Wellen, Baden und 
Strandlaufen. Der Abend 
gehört dem Strand, dem 
Rotwein, dem Sternenhimmel 
und als wir im Bett liegen, 

hören wir noch Rada und Klaus auf der Terrasse spielen. Was gibt es da noch 
Schöneres? 
 
                                                                                                
                                                                                                  Donnerstag, 3. Juni 04 
Die Fahrt geht am Meer entlang. Wunderschön! Stadtbummel in „Georg“. 
Anschließend Bootsfahrt in Kmysna zur Plattenberg-Bay. Essen am Berg, nach einer 
kleinen Fahrt im offenen Zug. Wieder auf’s Schiff und um 18 Uhr im Hotel 
eingecheckt. 
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                                            Freitag, 4. Juni 04 
 
Auf zur Brücke. Bunji-Springer vor. Keiner wollte!? 
Tsitsikamma Urwald Nationalpark. Diesmal wieder wunderschöne Bungalows und 
sogar eine elektrische Uhr auf dem Zimmer!                                                                                       
                                                                                                   Sonnabend, 5 Juni 04 

 
Prima 6 Uhr – ohne Weckdienst, unsere Uhr geht! Wir sind fertig – stellen den Koffer 
vor die Tür. Eigenartig – ganz duster 
draußen, kein Bungalow hat Licht. 
Ein Blick auf meine Armbanduhr und 
alles ist klar – wir haben 1 Stunde 
gut!! Ha, Ha, einmal Zeit, nicht 
hetzen, aber was nun tun ----- ? 
Heute zur Straußenfarm – lustig! 
Dann zur Tropfsteinhöhle, so etwas 
Gigantisches haben wir noch nicht 
gesehen! Und dann als Tüpfelchen 
auf dem „i“ singt der Chor in der 
Höhle ---- und es klingt 
wunderschön. 
 

 
Dann geht es zurück nach Kapstadt und 
ab 18 Uhr regnet es in Strömen. Nun 
kann uns der Regen nicht mehr 
erschüttern, denn morgen ist leider der 
Urlaub zu Ende. 
20 Uhr einchecken im Hotel an der 
Waterfront. 
 

 
 

Sonntag, 6. Juni 2004 
Ha, Ha, wir haben prima im „Gefängnis“ geschlafen. Jürgen Weiß hätte es sich in 
seinem über 60jährigem Leben auch nicht träumen lassen, dass er seinen 
Geburtstag mit so vielen Gästen im Knast begießt. 
Es regnet immer noch und wir bummeln den Vormittag durch die Stadt und die 
schicke Einkaufsmeile. 
Nun ist der von Horst Krüger so toll geplante und gelungene Urlaub zu Ende und 
sicher habe ich über die Hälfte der gesehenen Dinge nicht erwähnt. 

Vielen Dank und Gruß 

      ein Fan des Chores   „Frische Brise“   
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 Die Tiere Namibias bleiben uns allen in guter Erinnerung. 
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