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wir kommen!

Familienurlaub in Afrika. Und dann auch noch jagen? Sie meinen,
das ist ganz oder nahezu unmöglich? Die HALALI-Redakteure
Ilka und Oliver Dorn bereisten mit ihren beiden Kindern die ehemalige deutsche Kolonie und bewiesen das Gegenteil.
| Text: Oliver Dorn || Fotos: Ilka Dorn | Simon K. Barr |

Gebannter Blick: Aufmerksam beobachten Jagdführer,
Fährtenleser und Jagdgast die vor ihnen liegende Ebene.
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Profi-Guide: In beachtlichem Tempo und
mit großer Sicherheit folgt der Fährtenleser
den Trittsiegeln und Zeichen des Wildes.

I

n Jägerkreisen spricht man gern vom
Afrika-Virus, der den Namibia-Reisenden infiziert und lebenslange Sehnsucht nach dem Schwarzen Kontinent
auslöst. Jeder, der diese wunderbare
Weltecke mit ihren verschiedenen Kulturen, ihren abwechslungsreichen Landschaften und ihrer unglaublichen Artenvielfalt einmal besucht hat – ob nun mit
oder ohne Büchse –, muss einfach wiederkommen.
So erging es auch mir, als ich vor
Jahren zum ersten Mal Fuß auf namibischen Boden setzen durfte. Der Reisegrund war damals zwar nicht die Jagd,
sondern die Erkundung eines Landesteils per Land Rover, für die sprichwörtliche Infizierung reichten die tief gehenden Eindrücke aber allemal.
Und nun durften wir also zu einer
weiteren Reise aufbrechen. Meine Frau
war überzeugt, dass unsere beiden Jungs
inzwischen fürs exotische Abenteuer
groß genug seien, aber auch sie selbst
sehnte sich danach, das wildreiche Land
kennenzulernen.
Die Osterschulferien schienen uns ein
passender Zeitpunkt zu sein. Doch die
konkrete Planung erwies sich als Herausforderung: Schließlich wollten wir
nicht nur mit Kind und Kegel die 12.000
Kilometer in guten 20 Stunden (inklusive Anreise nach Frankfurt und etwas
Zeitpuffer) zurücklegen, sondern mussten auch einen passenden Partner vor
Ort finden. Glücklicherweise halfen uns
dabei Freunde und Bekannte mit reichlicher Namibia-Erfahrung und empfahlen

eine Auswahl an Farmen, auf denen sie
sich wohlgefühlt hatten. Eine anschließende Internetrecherche und der Besuch einiger Stände auf der Dortmunder
Messe „Jagd & Hund“ im Januar dieses
Jahres brachten uns die Gewissheit, bei
der Familie von Seydlitz-Kurzbach auf
„Schönfeld Castle“ bei Omaruru (ca. 200
Kilometer nordwestlich von Windhoek)
am besten aufgehoben zu sein.
Ein Glücksgriff, wie sich rasch herausstellen sollte, denn Stephan von Seydlitz, Berufsjäger und Sohn des Hauses,
unterstützte uns sogleich bei der gesamten Reiseplanung, die mit einem
dreitägigen Aufenthalt im Etosha-Nationalpark beginnen sollte.
Dickhäuter vor der Hütte
Nach gänzlich problemloser Anreise in
die Hauptstadt Windhoek holten wir
den vorab im Internet reservierten Mietwagen ab. An dieser Stelle eine Anmerkung zur örtlichen Bürokratie: NamibiaNovizen sollten das Kleingedruckte der
Versicherungspolicen aufmerksam studieren und sich rechtzeitig erkundigen,
welche Versicherungsleistungen in dem
im Internet angebotenen Mietpreis tatsächlich enthalten sind. Auch empfiehlt
es sich, bei der Rückgabe mit einem
sauberen Fahrzeug auf den Hof der Vermietung zu fahren, damit eventuelle
Lackschäden sofort moniert werden
können. Andernfalls, so informierte man
uns, sei es üblich, den Wagen vermieterseitig zunächst zu waschen und

Abwechslungsreiche Landschaften, verschiedene Kulturen, eine unglaubliche
Artenvielfalt und jahrzehntelange Erfahrung in der Gästebeherbergung zeichnen
Namibia als ideales Jagd-Reiseziel aus – auch für Afrika-Beginner.
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mögliche Beanstandungen erst Tage
später per E-Mail geltend zu machen.
Natürlich bei einstweiliger Einbehaltung der Kaution.
Wir machten aber glücklicherweise
alles richtig und legten nach kurzer Einweisung in den Toyota Hilux die 435 Kilometer zum Feriencamp Okaukuejo
zurück. Das Lager liegt eine viertel Autostunde vom südlichen Eingang des
Parks entfernt und ist vor allem für sein
beleuchtetes Wasserloch berühmt, an
dem die Besucher das Wild bei idealen
Lichtverhältnissen beobachten können.
Alle Unterkünfte sind auf hohem
Niveau und auf viele Bedürfnisse zugeschnitten. So gibt es die exklusiven
„Premier Busch Chalets“, die die gesamte Wasserstelle überblicken, aber auch
„Wasserloch Chalets“ oder „Familien
Chalets“.
Stephan von Seydlitz hatte für uns
zwei Wasserloch Chalets gebucht, von
denen aus wir gleich am Anreisetag in
unmittelbarer Nähe einen Elefantenbullen sichteten. Abends gab es im
Campeigenen Restaurant ein Barbecue
mit Wildbret von Oryx, Kudu und Impala. Der dazu gereichte südafrikanische Rotwein war so gut, dass wir einen
ausreichenden Vorrat an das beleuchtete Wasserloch mitnahmen.
Zu unserer und unserer Kinder großen Freude trafen bei hereinbrechender Dunkelheit einige Spitznashörner,
Antilopen und Schakale ein. Schon der
erste Tag bescherte uns also einen
grandiosen Anblick. >
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Die Kinder wiesen sich mit atemloser Begeisterung gegenseitig
auf die ständig auftauchenden Tiere hin, und wir Jäger konnten
die uns noch unvertrauten Wildtierarten in situ studieren.
Wildreiche Etosha
Am 22. März 1907 erklärte der damalige
Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika,
Friedrich von Lindequist, rund 100.000
Quadratkilometer des heutigen Namibias zum Naturschutzgebiet. Denn der
ehemals reiche Wildbestand war durch
Wilderei und bedenkenlose Großwildjagd bis an den Rand der Ausrottung
reduziert und die Fleischversorgung der
Bevölkerung ernsthaft gefährdet. Das
Schutzgebiet erstreckte sich über drei
Gebiete. Eines davon schloss den heutigen Park mit der Etosha-Pfanne ein.

1973 wurde der Park komplett eingezäunt. Durch die Wasserversorgung mit
künstlichen Bohrlöchern stieg der Wildbestand stark an. Der östliche, von der
über 6.000 Quadratkilometer großen
Etosha-Pfanne geprägte Teil ist für Touristen mit Pkw frei zugänglich. Der
westliche Teil dagegen durfte bis Mitte
2011 nur in Begleitung registrierter Reiseführer besucht werden, seitdem jedoch von allen Übernachtungsgästen
des Dolomite Camps. Beide Teile sind
durch Schotterstraßen, die an den häu-

Endlich Wasser! Nach dem lang ersehnten Regen stillen zwei Oryx ihren Durst in den
tiefen Pfützen der sonst staubigen Schotterstraßen.

Hitzefrei: Dieser Löwe hat für seine Siesta ein schattiges Plätzchen
unter einem Baum gewählt.
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figen natürlichen und künstlichen Wasserstellen vorbeiführen, erschlossen.
Einlass ist ab Sonnenaufgang. Alle
Besucher werden registriert und müssen bis Sonnenuntergang den Park verlassen oder eine der Unterkünfte im
Park angesteuert haben. Das Aussteigen
aus den Fahrzeugen ist nicht gestattet.
Im Etosha-Nationalpark wurden bis dato 114 Säugetierarten, 340 Vogelarten,
110 Reptilienarten, 16 Amphibienarten
und eine Fischart nachgewiesen. Wir
konnten uns zwei Tage lang selbst von
diesem Wildreichtum überzeugen.
Waren wir zunächst vom einsetzenden Regen am Osterwochenende enttäuscht, wurden wir jedoch während
unserer Rundfahrten durch einen überwältigenden Anblick entlang der Schotterwege belohnt. Wo sich das Regenwasser sammelte, explodierte die
Vegetation in großer Pracht. Auf den
sich bis zum Horizont erstreckenden
Weiten hielten sich Springbock, Zebra
und Oryx auf, während dichtes Buschland Impala und Kudu beherbergten.
Höhepunkte unserer Auto-Safari waren
sicherlich die spannenden Brunftszenen einer größeren Impala-Gruppe, ein
starker Löwe, der seine Siesta unter einem nahe am Weg gelegenen Baum
hielt, und ein Elefant, der eine durch
den Regen entstandene Suhle zu einem
kühlen Schlammbad gleich neben unserem Auto nutzte.
Die Kinder wiesen sich mit atemloser
Begeisterung gegenseitig auf die ständig auftauchenden Tiere hin, und wir
Jäger konnten die uns noch unvertrauten Wildtierarten endlich in situ studieren. So verbrachten wir die beiden Ostertage mit langen Exkursionen in die
Tiefe des Parks, besuchten die alte Poststation „Halali“, drehten spätnachmittags ein paar Runden im Pool des
Camps und überließen uns entspannt
der zuvorkommenden Freundlichkeit
des Personals. >
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Bildschön: Es gelang uns,
Brunftszenen einer größeren Gruppe
von Impala-Antilopen zu filmen.

1

2
4

3
5
Einige der Wildtierarten, die uns im Etosha-Nationalpark
täglich begegneten: 1. Die Zebras standen teilweise so nahe an
den Schotterstraßen, dass uns immer wieder Schnappschüsse
gelangen. 2. Giraffen begnügen sich mit dornigem, trocken
wirkendem Geäst. 3. Unzählige Springböcke begleiteten unsere Fahrten durch den Nationalpark. 4. Der Riesenglanzstar
kam besonders oft in Anblick. 5. Die vielen künstlichen Wasserlöcher im Park erwiesen sich als Anlaufstelle für nahezu alle
vorkommenden Wildtierarten.
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Anreise auf Umwegen
Am Ostermontag packten wir unsere Siebensachen wieder ins Auto und fuhren
Richtung Omaruru. Das Jagdfieber war
inzwischen vollends in uns erwacht –
kein Wunder bei all dem Anblick in den
vergangenen Tagen. Wir planten, auch
auf Empfehlung der Familie von Seydlitz-Kurzbach, die Anreise nach Omaruru
mit einer Sehenswürdigkeit, dem „Vingerklip“, zu verbinden und wollten anschließend über Schotterstraßen weiter

wir uns aber wohl oder übel eingestehen, doch den falschen Weg eingeschlagen zu haben. Hatten wir die Abfahrt
nach links übersehen? Tatsächlich hätte
uns die geplante Route über Farmland
geführt. Nach der Abzweigung links
hätten wir gar ein Tor öffnen und über
privaten Besitz fahren müssen.
Vielleicht weil wir diese Möglichkeit
gar nicht erst in Betracht gezogen hatten, fuhren wir einen Umweg und

die Aussicht auf ein kühles Windhoek
Lager (ein ausgezeichnetes Bier!) und
ein köstliches afrikanisches Barbecue.
Bereits an diesem ersten Abend auf
Schönfeld zerstreute Hausherr Hartwig
von Seydlitz-Kurzbach mithilfe fantastischer Zebra-Steaks aus dem Grill-Wok
unsere letzten Bedenken, möglicherweise auch auf ein Zebra waidzuwerken.
Gemeinsam mit der Familie und einem
weiteren Gäste-Ehepaar verbrachten wir
einen famosen Abend, an dem wir uns
rundum wohlfühlten. Vielleicht auch,
weil dieser zur Neige gehende Tag ganz
im Zeichen der Vorfreude auf spannende Jagdabenteuer stand.
After Sunrise: Frühmorgens brachen wir
im Land Cruiser auf. Es galt, das Wild
auf weite Entfernung zu bestätigen, die
Fährten aufzunehmen und teilweise
über weite Strecken zu verfolgen, um
möglicherweise zum Schuss zu kommen.

südwärts Richtung Schönfeld vorstoßen.
Der kleine Umweg lohnte sich: Der Felsen ragt 35 Meter in den blauen Himmel
empor, und wer das Plateau erklimmt,
dem eröffnet sich eine herrliche Aussicht über die Tafelberge im Ugab-Tal.
Etwas unterhalb der merkwürdig platten Erhebungen (die Erosion hat den
Bergen kurzerhand die Gipfel gekappt)
machten wir die Vingerklip-Lodge aus,
die ihren Gästen wohl ebenfalls einen
großartigen Blick übers weite, einst
wasserreiche Ugab-Tal bietet.
Laut Karte sollten wir nun nach Süden
fahren, nur einmal links abbiegen und
dann schnurstracks Omaruru erreichen. Eine Fahrtstunde später mussten
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erreichten unser Ziel erst am frühen
Abend. Immerhin hatten wir am späten Nachmittag entlang der staubigen
Straßen zahlreiche Warzenschweine im
Anblick, die saftiges Gras an den Banketten weideten.
Als wir auf dem großen Hof von Schönfeld Castle eintrafen, begrüßte uns die
versammelte Familie aufs Herzlichste,
und der würzige Duft des mit Kameldorn-Holz befeuerten Grills stieg uns
äußerst appetitanregend in die Nase.
Als Quartier wurde uns der Wohnturm
des Anwesens zugeteilt. In Rekordzeit
waren Koffer und Ausrüstung aus dem
staubigen Kofferraum auf die Zimmer
gebracht und ausgepackt. Uns beflügelte

„Wait a minute!“
Konnten wir das Land, seine Fauna und
Flora bislang meist nur vom Fahrzeug aus
bestaunen, hatten wir während der nun
folgenden Jagdtage auf dem mehreren
Tausend Hektar großen Gebiet von Schönfeld Gelegenheit, seine besondere, aber
auch stellenweise schroffe Schönheit
auf der Fußpirsch kennenzulernen.
Der erste von sechs aufregenden
Jagdtagen begann mit dem obligatorischen Probeschuss. Wir hatten uns für
Namibia mit zwei unterschiedlichen
Waffen ausgestattet – einer Merkel
Helix im Kaliber 7 mm Win. Mag. und
einer Merkel Doppelbüchse im Kaliber
9,3x74R. Ausreichende Kaliber für die
Jagd auch auf stärkere afrikanische
Wildtierarten. Jeder schoss eine Gruppe
auf 100 Meter. Eine Notwendigkeit, da
beide Waffen demontiert gereist waren.
Das Ergebnis stellte unsere Jagdführer
zufrieden. Nach der Überprüfung der
technischen Sicherheit stand dem Jagdglück nichts mehr im Weg.
Auf unserer „Wunschliste“ standen
Oryx, Impala, Gnu, Eland, Kudu und das

Hartebeest – oder was sonst noch so
in Anblick kommen mochte. Pro Tag
waren zwei Pirschgänge vorgesehen.
Einer am frühen Morgen und einer am
späten Nachmittag bis in den Abend
hinein.
Wir wechselten uns ab, denn schließlich waren ja die Jungs dabei, die morgens ausschliefen und es sich tagsüber

am Pool, auf dem Quad oder bei Rundfahrten mit dem Jeep gut gehen ließen.
So durchstreiften mal meine Frau Ilka,
mal ich mit Stephan und dem Fährtenleser Erassi unterschiedliche Abschnitte
des riesigen Besitzes. Wir folgten den
Spuren des Wildes über viele Kilometer,
teilweise auch durch sehr dichtes Buschland. Schnell lernten wir die Tücken
des Geländes und seines Bewuchses
kennen. So zum Beispiel die kleinen
Widerhaken am Geäst eines Busches,
die Passanten zum Verweilen zwingen
und dem Busch den überaus passenden
Namen „Wait a minute“ verliehen haben. Außerdem machte mein Knie die
unangenehme Bekanntschaft mit einem
Kameldorn.
Oft kam Wild in Anblick – noch öfter
aber kamen wir unsererseits in den Anblick der Strauße, die uns schon aus
großer Entfernung ausmachten. Waren
die imposanten Laufvögel erst einmal
in Bewegung, flüchtete auch das übrige
Wild. So gingen wir zunächst leer aus.
Am Ende dieses ersten Tages hatten wir
immerhin so einiges gelernt: Kurze
oder zu dünne lange Hosen sind tabu.
Zu helle „Safari“-Kleidung ebenfalls, da
überwiegend unter Zuhilfenahme natürlicher Deckung gejagt wird. Und etwas Reserve-Sonnencreme sollte man
auch dabeihaben, da die Frühpirsch bis
in den Mittag hinein andauert. >
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Inside Africa: Die Kuppe des Hügels
bietet eine grandiose Aussicht über
das weite Land und ziehendes Wild.
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Teamwork: Im Busch hängt der Jagderfolg
vom sensiblen Zusammenspiel der Gruppe ab. Viel Zeit
für Erklärungen bleibt nicht vor dem Schuss.
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Reiche Beute
Um einige Erfahrungen reicher, zogen
wir am zweiten Tag hoch motiviert in
den Busch. Als dann gleich nach dem
Frühstück der Toyota auf den Hof fuhr
und meine Frau strahlend auf der Ladefläche saß, war klar: Das erste Stück lag!
Einen starken Gnu-Bullen hatte sie aus
einer Gruppe herausschießen können.
Eine beachtliche Trophäe lag da zu unseren Füßen. Von nun an sollte fast jeder Pirschgang von Jagderfolg gekrönt
sein. Ich schloss mit einem Hartebeest,
das wir über eine längere Strecke in einem Wassergraben geduckt gehend angepirscht hatten und das schließlich im
Knall der 7-mm-Hornady-Superformance
lag. Ein anderer Gast brachte nachmittags ein Bergzebra „heim“. Das Ereignis
wurde abends ausgiebig gewürdigt.
Unter anderem mit traditionellen Liedern, die das weibliche Haus- und Küchenpersonal zur Feier eines erfüllten
Jagdtages zum Besten gab.

Ilka schloss ihre erste Afrika-Jagdreise
mit einer braven Impala-Antilope ab,
die nach nur kurzer Fluchtstrecke geborgen werden konnte.
Am Nachmittag pirschten Stephan,
Erassi und ich durch ein trockenes Flussbett, in dem Erassi die Fährten von
Eland-Antilopen aufnahm. Doch als wir
den Schutz des Bettes verließen, bedrohte der leicht küselnde Wind die
Pirsch, und wir entschieden uns, ein
Plateau zu umgehen, um dieses von
hinten zu erklimmen. So vergingen gute
zwei Stunden. Auf der Kuppe stand in
kleineren Löchern immer noch das
Wasser der österlichen Regenfälle. Kein
Wunder, dass wir viel frische Losung
dort oben fanden.
Als wir uns in eine günstige Position
bringen konnten, zeigte mein Leica
Geovid ganze 350 Meter Entfernung zu
einigen Elands, die, ohne unseren Wind
bekommen zu haben, weitergezogen

waren. Schweigend saßen wir zusammen, als Erassi plötzlich nach unten zum
Fuße des Plateaus wies. Jetzt konnte ich
sie sehen. Erst waren es nur zwei lange
Spieße, die aus dem im Schatten liegenden Buschwerk ragten, dann zeichnete
sich ein gewaltiger Wildkörper ab, der
tatsächlich direkt auf uns zukam. Ein
starker, alter Oryx-Bulle auf dem Weg
zu den Wasserlöchern! Und wir hocken
direkt auf seinem Wechsel! Ein kurzer
Blickwechsel mit Stephan. Er nickt. Keine
35 Meter ist der Bulle entfernt. Ich backe
an, spanne die Waffe. Schuss. Repetieren.
Der Bulle steigt, verharrt einen Sekundenbruchteil und kippt tödlich getroffen
nach hinten weg. Was für ein Anblick!
Wir liegen uns in den Armen und feiern
die große Stunde. Die anschließende
Bergung durch das dichte Unterholz
dauert bis in die Dunkelheit hinein, der
nachfolgende Abend in geselliger Runde bis in die späten Nachtstunden. >

Erst waren es nur zwei SpieSSe, die aus dem Buschwerk ragten,
dann zeichnete sich ein gewaltiger Wildkörper ab.

1. Sekundenbruchteile später ist die starke Oryx-Kuh wieder im
dichten Buschwerk verschwunden. 2. Ilka freut sich mit Erassi und
André über ein gutes, altes Gnu. 3. Nach einer langen Pirsch durch
Busch und Gräben lag mein erstes Stück afrikanisches Wild im Knall:
ein Hartebeest.
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Entferntes Ziel: Die durchschnittliche Schussdistanz lag
zwischen 150 und 200 Metern. Das Dreibein gibt Sicherheit.
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Beglückende Beute:
Schon im Etosha-Nationalpark freuten
wir uns über die Impala-Antilopen.

Schwergewicht: Erst
die unmittelbare Nähe
zu diesem Kudu
offenbart seine
gewaltige Größe.
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Den krönenden Abschluss unserer Jagdtage erlebte ich bei der Pirsch auf Kudus.
Am frühen Morgen entdeckte Erassi,
unser Fährtenleser, frische Spuren. Wir
verfolgten die Tritte über eine gute
Stunde, bis Erassi die Verfolgung abbrach. Wir standen zusammen und unterhielten uns in normaler Lautstärke,
als uns Stephan plötzlich bat, zu schweigen. Eine Gruppe Roans (Pferdeantilopen) wechselte an und kreuzte unseren
Weg. Wir entschieden, das Wild zu umgehen, um es nicht mit unserem Wind
zu verschrecken. Eine Anhöhe aus Fels
tat sich vor uns auf. Der Bewuchs der
Erhebung wurde spärlicher, nach Deckung suchend, huschten wir uns eng
aneinandergedrückt von Busch zu Busch.
Und da waren sie. Kudus! Oben auf
dem Kamm des Felsens. Sie bewegten
sich am Horizont nach rechts, langsam
aus unserem Blickfeld heraus.
Die Roans hatten uns nicht bemerkt.
Das war auch gut so, denn ihre Flucht
hätte uns ganz sicher verraten.
Jetzt galt es, die 350 Meter zu der KuduHerde zu verkürzen. Langsam sich von
Sichtschutz zu Sichtschutz bewegend,
teilweise auf allen vieren robbend, näherten wir uns auf gute 250 Meter. Das
sollte für einen sicheren Schuss auf ein
Stück Wild von über 400 Kilogramm
Lebendgewicht genügen.
Erassi stellte den Schießstock auf, die
Waffe spannend, ging ich in den Anschlag. Das Leuchtabsehen lag ruhig auf
dem Wildkörper des freigegebenen Bullen. Der Schuss brach, der Bulle knickte
vorn ein, zeitgleich repetierte ich eine
neue Patrone ins Lager. „Schieß noch
mal“, hörte ich Stephan sagen, als der
Bulle wieder hochkam. Eine zweite Kugel
fand ihren Weg (wie wir später feststellten) gute zwei Zentimeter vor der
ersten. Das genügte, der Bulle brach augenblicklich zusammen. Wir stiegen die
kleine Anhöhe hoch und erwiesen dem
Koloss die letzte Ehre. Eine Tradition, die
auf Schönfeld selbstverständlich ist und
die auch unsere afrikanischen Mitjäger
während dieser Tage beherzigten. Die
nächste Herausforderung bestand darin, den Wildkörper auf die Ladefläche
des Toyota Land Cruiser zu hieven. >

Ed Meier
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Seit über 2.000 Jahren jagen Menschen
in der Region um Schönfeld. Zeichen
und Malereien auf umliegenden Felsen
geben Zeugnis vom Waidwerk früherer
Epochen.

Abschied vom Quellenberg
Den letzten Jagdtag verbringen wir gemeinsam mit den Kindern mit einer sogenannten „Gummipirsch“. Wir schießen nicht mit der Waffe, sondern mit
Kamera und Fotoapparat. Bei Sonnenuntergang fotografieren wir den Quellenberg, ein Ort, an dem Buschleute
schon vor über 2.000 Jahren dem Wild
auf dem Weg zu einer Quelle auflauerten. Felszeichnungen belegen das Vorkommen von Giraffen in der Region,
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Zeichnungen im Stein zeigen die Reste
eines aufgemalten Spiels, mit dem die
damaligen Jäger sich wohl die Wartezeit verkürzten. Hier haben Menschen
seit Tausenden von Jahren gejagt. Wir
haben es auch. Mit Erfolg und im Kreise
Gleichgesinnter.
Die Jungs haben viel Spaß gehabt
und sich in kurzer Zeit an den Tagesbetrieb der Jagdfarm angepasst, sich in
Küche und Wildkammer nützlich ge-

macht und Steaks oder Würstchen von
Zebra, Oryx und Co. ebenso gern verspeist wie ihre Eltern.
So stimmt uns die erste Etappe unseres Heimwegs nach Windhoek ein
wenig traurig. Wir lassen den letzten
Abend im Gartenrestaurant des Hotels
ausklingen und die vergangenen Tage
andächtig Revue passieren. Und ohne
viele Worte machen zu müssen ist uns
klar: Jetzt sind wir alle infiziert. ■
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