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R
und 7500 Kilometer legten die
Ölsburger Frauke und Jörg Scholz
während der vier Wochen mit ih-

rem geländegängigen Camper zurück.
Namibia zeichnet sich unter anderem
durch eine reiche Fauna aus – darunter
auch viele Tiere, mit denen man in Afri-
ka eher nicht rechnen würde.

So gibt es nördlich von Swakopmund
bei Cape Cross eine riesige Pelzrobben-
kolonie. „Schön anzusehen, aber leider
geben die Tiere auch einen etwas unan-
genehmen Geruch von sich“, erzählt
Frauke Scholz.

Der Versuch, Elefanten in freier Wild-
bahn zu finden, erwies sich dagegen als
ungewöhnlich schwer und auch Nashör-
ner machten sich rar, selbst an Flüssen
und Wasserstellen. „Wie wir später er-
fuhren, war es in diesem Sommer zu
nass, sodass die Tiere überall Wasser
fanden und nicht auf die angegebenen
Wasserstellen angewiesen waren“, er-
zählt Frauke Scholz. 

Doch die Ölsburger gaben nicht auf
und fuhren von Sesfontein in Richtung
Westen nach Purros zum Fluss Hoanu-
sib. Nur rund 5000 Kilometer Teerstra-
ßen gibt in Namibia, das doppelt so groß
ist wie Deutschland, dafür aber 40 000
Kilometer Schotterstraßen. „Der All-
rad-Antrieb unseres Campers hat sich
mehr als einmal bezahlt gemacht“, sagt
Jörg Scholz. 

Ziel war ein von Himbas geführter
Campingplatz am Fluss „mit echter
Buschdusche und -toilette“, erzählt
Frauke Scholz. Das Wasser wird mit
Holz in einem „Ofen“ angeheizt – eine
umfunktionierte alte Gasflasche. Es gibt
einen Warm- und einen Kaltwasser-
hahn, der Duschkopf ist mit festen Lei-
tungen oben am Baum befestigt. Auch
ein Waschbecken mit zwei Wasserhäh-
nen und einem Spiegel darüber – all das
fehlt in dem Duschraum aus Holzästen
mit Blick in den Himmel nicht. „Es gab
sogar eine Toilette: Wie wir sie von zu
Hause her kennen mit Wasserkasten.
Toilettenpapier darf natürlich auch
nicht fehlen. Wahnsinn und das mitten
im Busch“, sagt Frauke Scholz.

Auf dem Weg von der Spitzkoppe bis
zur angolanischen Grenze im Norden
Namibias trafen die Ölsburger zuneh-
mend auf Herero-Frauen mit ihren
wuchtigen Kleidern und Kopftrachten

und auf Himbas. Einige Fotos wurden
geschossen, allerdings nur gegen Bezah-
lung. „Lieber gesehen bei den Frauen
waren jedoch Brot oder andere Lebens-
mittel“, sagt Frauke Scholz. „Die Armut,
der wir in manchen Gegenden begegne-
ten, war so extrem, dass sie uns ab-
schreckte, Fotos machen“. Oft sehe man
es den Leuten selbst gar nicht an, da sie
sauber und ordentlich gekleidet seien. 

An der angolanische Grenze liegen die
Epupa-Fälle. Gerade zur Dunkelheit er-
reichten die Urlauber das Camp. „Ein
wunderschöner Platz, direkt am Fluss
und das Tosen der Fälle brachte uns
sanft in den Schlaf“, erinnert sich Frau-
ke Scholz.

Am Morgen brachte ein deutsch-
stämmiger Führer die beiden in ein
Himba-Dorf, in das nur wenige Tou-
risten kommen. „Ziegen wurden ge-
molken, es wurde gekocht, Musik ge-
spielt und der Dorfälteste bewachte
das Heilige Feuer“, erzählt Frauke
Scholz. Selbst der Führer habe um Er-
laubnis fragen müssen, um den Öls-
burgern das Dorf zeigen zu dürfen. Als
Bezahlung gab es kein Geld, sondern
Naturalien, wie Maismehl, Zucker und
Tabak.

Dann stand der Etosha Nationalpark
auf dem Programm. „Giraffen, Zebras,
Springböcke, verschiedene Antilopen-
arten waren viel näher zu sehen als die

Tage zuvor“, sagt Jörg Scholz. Zudem
sahen die Eheleute Gnus, Erdmänn-
chen, Schakale und kurz vor Sonnen-
untergang noch eine riesige Elefanten-
herde, die sich gerade von einem Was-
serloch entfernte.

Früh morgens um fünf, noch vor
Sonnenaufgang, war die Nacht für die
Ölsburger vorbei und die ersten Was-
serstellen wurden angefahren. „An ei-
ner hatten wir das Glück, so viele Tie-
re wie im Zoo gleichzeitig zu sehen:
Springböcke, Antilopen, Zebras in
Massen und dazu noch drei Löwen“,
schwärmt Frauke Scholz. 

Am Otjikoto-See vorbei, in dem sich
alte Deutsche Kanonen und Munition

befinden sollen und durch Tsumeb, ei-
ner bunt blühenden Stadt, ging es zum
Hoba-Meteoriten, der zu den größten
Einzelmeteoriten der Welt gehört. 

Etwas Zeit blieb den Ölsburgern in
ihrem Urlaub noch, und so war ein
Weingut bei Omaruru das Ziel. „Die
Kristall Kellerei Winery ist eine Be-
sonderheit in Namibia, da eigentlich
alles gegen einen Weinanbau in dieser
Gegend spricht: Hitze, Trockenheit,
geringe Luftfeuchtigkeit“, sagt Frauke
Scholz. Derzeit ist ein Rotwein, ein
Weißwein, Sekt, Grappa und einen
Kaktusfeigenschnaps im Angebot. 

Über Okahandja erreichten Frauke
und Jörg Scholz das letzte Nachtlager,

– wieder mit Buschdusche. „Die letz-
ten beiden Nächte waren empfindlich
kalt und wir aßen selbst im Auto mit
dicker Winterjacke. Da hatten wir
wohl gerade noch die richtige Jahres-
zeit erwischt“, sagt Frauke Scholz. Am
letzten Tag wurden alle nicht mehr be-
nötigten Dinge im Armenviertel von
Windhoek verschenkt.

Und die Bilanz? „Es war ein wun-
derschöner Urlaub und alles klappte
wunderbar“, sind sich die Ölsburger
einig. „Die Leute sind alle äußerst nett
und zuvorkommend.“ Demnächst soll
es mal wieder nach Namibia gehen –
natürlich wieder mit einem gemieteten
Bushcamper als fahrbaren Untersatz.
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Szenen aus einem Dorf der Himba bei Purros.
Das Hirtenvolk lebt in einfachen Verhältnissen.
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