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Vorwort 
 
Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Förderer der DNEG, 
 

im März 2015 wird Namibia seinen 25. Unabhängigkeitstag 
begehen. Im selben Jahr wird das Ende der deutschen 
Kolonialherrschaft in Deutsch-Südwestafrika genau einhundert 
Jahre zurückliegen. Das erste Datum wird Anlass zu großen 
Feierlichkeiten sein. Wie letzteres begangen wird, bleibt 
abzuwarten. In beiden Ereignissen wird das heutige Verhältnis 
zwischen unseren Ländern vermehrte Aufmerksamkeiten 
erhalten. Es geht um die besonderen Beziehungen, die uns 
seit der Unabhängigkeit freundschaftlich verbinden und darum, 
wie wir ihnen mehr Geltung verschaffen gegenüber den 
Schwierigkeiten, die zuletzt in unserem Verhältnis aufgetreten 
sind. Die Frage ist: wie viel Gewicht hat die gute Zusammenarbeit der letzten 25 Jahre 
gegenüber den belastenden Fragen aus der kolonialen Vergangenheit? 
 

Für viele Deutsche hier und noch mehr Deutschnamibier dort ist nicht nachvollziehbar, warum 
die so weit zurückliegende deutsch Kolonialherrschaft – offenbar viel mehr als die längere und 
jüngere südafrikanische – heut ein so wichtiges Thema für die namibische Regierung zu sein 
scheint. Wieso ist ihr die Rückgabe von namibischen Schädeln der Kolonialzeit so viel 
Aufmerksamkeit wert? Und was bezweckte sie mit der Beseitigung des Reiterdenkmals in einer 
Art und weise, die als provokant empfunden wurde (Anmerkung der Redaktion: es wurde eine 
Vereinbarung getroffen, dass die Festung in ein Museum umgewandelt wird und dort das 
Reiterdenkmal einen neuen Platz finden wird)? 
 

Zugleich gibt sich die namibische Seite enttäuscht und irritiert darüber, dass man in Berlin ihr 
Anliegen offenbar nicht teilt, einen offiziellen Dialog über die koloniale Vergangenheit zu 
institutionalisieren. Dieses Anliegen stand weit oben auf der Agenda des Besuchs der 
namibischen Außenministerin in Berlin im Juni dieses Jahres, und es war der Ministerin 
erkennbar ernst. Manche heben den Verdacht, dass es der SWAPO-Regierung in erster Linie 
darum geht, das Thema Kolonialvergangenheit für den beginnenden Wahlkampf zu 
instrumentalisieren. 
 

Was hat all das mit der DNEG zu tun? Nichts würde ich meinen, weil unser Geschäft, nämlich 
der namibischen Jugend zu helfen, damit nichts zu tun hat. Einerseits. Aber andererseits sehr 
viel, weil mancher es in dieser Situation für richtig hält, Namibia demonstrativ deutsche 
finanzielle Unterstützung zu versagen. Eine solche Haltung kann ich persönlich nicht 
nachvollziehen. Würde sie umgesetzt, wäre das sehr schmerzlich für die eigentlich Betroffenen 
und bliebe zudem wohl unbemerkt auf namibischer Regierungsebene. 
 
Das Fundament und der wirkliche Kern der deutsch-namibischen Beziehungen ist eine seit fast 
25 Jahren bewährte, gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Beide Seiten wissen das. Die 
DNEG leistet ihren Beitrag dazu und wird ihn auch künftig erbringen. 
 

Wir bitten Sie, uns auch künftig dabei zu unterstützen! 
       

 
 

Arne Freiherr von Kittlitz 

 Krankenstation Otjikondo 
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Präsident DNEG 
 
In eigener Sache 
 
Sehr geehrte, liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der DNEG, 
 
mit unserem Jahreskurier wollen wir Ihnen mit Text und Bild 
die Arbeit der DNEG in Namibia anschaulich machen und 
über Ereignisse und Entwicklungen im Lande berichten, die 
für uns Bedeutung haben. Jedes Jahr um etwa diese Zeit 
kommt der Kurier in Ihrem Briefkasten an und findet dann, 
so hoffen wir, Ihr Interesse. So war es nun langjährige 
Praxis. 
 
Aber die Zeiten haben sich geändert. Mit dem Internet 
eröffnen sich auch für die DNEG Chancen, Ihnen unsere 
Informationen rasch und vor allem kostengünstig zukommen zu lassen. Einsparungen an 
Herstellungs- und Versandkosten kommen unseren Projekten zugute. 
 
Die DNEG wird Ihnen daher künftig den Jahreskurier per elektronische Post senden. Es ist für 
Sie dann auch einfach, den Kurier an weitere Interessenten Ihrer Wahl weiterzugeben, sofern 
Sie dies wünschen. 
 
 Wir hoffen hierfür auf Ihr Verständnis und darauf, dass wir auf diesem Wege den Kreis der 
Empfänger unserer Informationen weiter vergrößern können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Arne Freiherr von Kittlitz 
Präsident DNEG 
 
 
 
 
 
Gratulation an Rainer Stommel 
.  

 

Schlafraum in Otjikondo 

Die Deutsch-Namibische Entwicklungsgesellschaft 
gratuliert Rainer Stommel zu seinem 80. Geburtstag und  
wünscht ihm Gesundheit und Gottes Segen für die Zukunft. 
 
Der Vorstand 
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Helmut Finkeldey ist gestorben 
 
Wir, die Mitglieder der Deutsch-Namibischen Entwicklungsgesellschaft und die unseres  
Schwestervereines, der German Namibian Development Society,  trauern um unseren  
langjährigen Geschäftsführer  in Namibia. Helmut Finkeldey  ist am 6.Juli 2014 in Windhoek 
gestorben. 
 
Finko, wie er allgemein genannt wurde, kam 1950 
nach einem Elektroingenieurstudium nach Namibia 
und arbeitete zunächst bei seinem Onkel als 
Verkäufer für „ein gutes Gehalt“, wie er schrieb. 
Zwei Jahre später hatte er eine feste Anstellung 
bei einem Unternehmen in Windhoek und ging auf 
Brautschau nach Deutschland, wo er auch 
glücklicherweise seine Frau fand. 
 
Viele Jahre unentwegter Aufbauzeit lagen 
zwischen seiner Hochzeit und dem Ausscheiden 
als Geschäftsführer der GNDC (so hieß unsere 
Schwesterfirma damals). Zu dieser war er 1987 
durch Vermittlung von Erika Stier gekommen, die 
damals die GNDC leitete. Das war eine weise 
Entscheidung, denn er hat die GNDC im Land 
bekannt gemacht. Kurz darauf hatte Joachim (Pix) 
von 
Prittwitz und Gaffron die Präsidentschaft 
übernommen, die dieser bis 2005 inne hatte.  
 
In dieser Zeit haben die beiden Freundschaft geschlossen und sehr vieles erreicht. So hat Finko 
viele, viele Krankenstationen, Schulen und Schülerheime in Hoachhanas, in Utusep, in Ombilii 
und vielen anderen Orten erbaut und gepflegt. Auch die Kirche in Hoachhanas hat Finko mit 
Hilfe der Rotarier und der DNEG errichtet. 1991 baute er mit Paul-Peter Land die Schule und 
die Schülerheime auf der Farm Benbreek. 
 
Im Jahre 1997 erhielt Helmut Finkeldey auf Grund seiner Verdienste um die DNEG/GNDC das 
Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland. In seiner Dankesrede sagte er zum 
Schluss: 
„Durch die Mitarbeit und den Einsatz aller Vorstandsmitglieder versuchen wir neue gemeinsame 
Ziele zu erreichen, gemäß dem Leitspruch unseres 1. Ehrenpräsidenten Dr. Hausburg:“ 
 
„Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg!“ 
 
Wir werden Helmut Finkeldey ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 
 
Arne Frhr. von Kittlitz, Präsident DNEG 
S.K. Grammel, Ehrenpräsident DNEG 
Dirk Rogge, Vizepräsident DNEG 
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Noten und Musikinstrumente fürs Musizieren in Otjikondo 
 
Zahlreiche Kinder und Jugendliche haben seit Beginn des „Musicschool-Project“ im Juni 2010 in 
Otjikondo große Fortschritte beim Erlernen ihrer Musikinstrumente gemacht. Die stetige 
musikpädagogische Arbeit von Musiklehrer Faustinus Nuutushi trägt Früchte. Die Teilnahme an 
der jährlich stattfindenden „Swakopmunder Musikwoche“  ist nicht mehr nur ein Traum, sondern 
hat mittlerweile für einige besonders begabten Musikschülerinnen und Musikschüler die 
Bedeutung einer besonderen Auszeichnung erlangt!  
 
Damit die jungen Musikbegeisterten auch auf ihrem Campus das Zusammenspiel wie in einem 
Orchester praktizieren können, habe ich ein Notenpaket mit ausgewählten Klassikern 
zusammengestellt. Leichte Bearbeitungen z.B. von Haydn, Mozart und Schubert. Natürlich 
durfte der „Jägerchor“ aus dem „Freischütz“ von C.M. von Weber nicht fehlen, mit diesem 
„Klassik-Hit“ lassen sich die Zuhörer bestimmt auch in Otjikondo wie bei uns in Deutschland 
begeistern. Die ausgewählten Musikstücke sind Repertoire des gerade neu gegründeten 
Musikschulorchesters in Donzdorf und man darf laut darüber nachdenken, dass die jungen 
Musikanten in Otjikondo und Donzdorf von der Idee ihrer Dirigenten, einen gemeinsamen 
Workshop mit Konzertaufführung zu realisieren begeistert sind. Dieser soll im Sinne meiner 
langjährigen Planung und Durchführung zahlreicher internationaler Jugendbegegnungen 
zwischen deutschen und namibischen Jugendlichen stattfinden.  
Diesbezüglich ist für 2015 im Frühjahr eine vorbereitende Arbeitsphase zusammen mit 
Faustinus in Otjikondo geplant. 
 
Damit der musikalische Nachwuchs auch von Beginn an ausreichend ausgerüstet ist, gab’s 
zum Notenpaket noch Blockflöten, Klangbausteine, ein Glockenspiel und diverse 
Rhythmusinstrumente dazu. Bedingt durch die Namibiareise meiner DNEG-Kollegen D. Kuhn 
und D. Rogge gelangten Noten und Musikinstrumente zur Freude der Kinder und des 
Musiklehrers wohlbehalten im August in Otjikondo an. 
 
 

 
 
 
Oktober 2014 Henry Großmann, staatl. gepr. Musiklehrer, Vorstand Kunst und Musik 

Henry Großmann und Faustinus Nuutushi 
in Windhoek 
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Besuch von 2 Schwesterschülerinnen aus Namibia in Deutschland 
 
Unser ehemaliges Mitglied, Herr Dr. Schenzle, hatte angeregt, dass die DNEG sich bei dem 
Besuch von 2 Schwesternschülerinnen in Deutschland beteiligen sollte. 
Dieses taten wir mit einer Unterstützung, wofür die Damen nach Deutschland fliegen konnten 
und noch  etwas Taschengeld übrig blieb. 
Sie wurden aufgenommen bei der Schule für Pflegeberufe an der Akademie für 
Gesundheitsberufe  an der Uniklinik in Ulm. Dort verbrachten sie 4 Wochen im Februar 2014. 
 

 
 
 
 
In der Anlage können Sie Präsentation der beiden Schülerinnen von ihrer Ausbildungsstätte in 
Namibia sehen und auch die Berichte der beiden über ihre Zeit in Deutschland. 
 
Die beiden Schülerinnen hinterließen nicht nur einen guten Eindruck, sondern sie waren 
engagiert  bei ihrer Ausbildung dabei und zeigten auch sonst großes Interesse. Insgesamt 
waren alle mit den beiden Austauschschülerinnen sehr zufrieden. 
 
Wir werden das Programm fortführen und bitte sehr höflich um Spenden dafür. Die DNEG hat 
vor, die beiden Flüge wieder zu übernehmen und ein wenig Taschengeld für  
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Student Exchange Program       (Lyn van Wyl) 
 
When we arrived at the Frankfurt airport and Ms, Hitzler picked us up; there I saw that she was 
really excited to meet us and show us around. That was my first impression of the people and it 
was a good one. There are so many differences in Ulm, Germany from Namibia but also 
similarities. 
 
The nursing education is offered here only at the University of Ulm; whereas in Namibia we 
have 3 Universities that offer nursing education, namely: University of Namibia, Ium and 
Welvitchia University. The studies for nursing are here for 3 year period, that is general nursing 
only but they offer midwifery as well. In Ulm to study midwifery one don’t need to be a nurse, 
they study directly for midwife; whereas midwifery is included in div. studies during the 4 year 
period in Namibia. 
 
We have a 2 block System, having 2 weeks of theory at school and 2 weeks of practical in the 
hospital, whereas in Ulm they have 6 weeks school and 6 to 8 weeks of practical; this is good 
because then they acquire the knowledge that they need for that specific unit. 
 
Everyone in Germany has health insurance; i.e. the people who are employed and unemployed  
whereas in Namibia only the people who can afford paying health insurance like if they have a 
good job, they have health insurance. The unemployed and poor can’t afford health insurance, 
so they go to State Hospitals. 
 
I noticed there are quite a number of old age homes around in Ulm; much more than in 
Namibia. Here in Germany the life expectancy is higher; people life longer thus they need more 
old age homes. Most cases the elderly is cared for by family members in their homes or in the 
villages in Namibia and life expectancy is not that high. 
 
In Namibia, the dying patients are just taken care of in the hospitals or at home or in the old age 
homes, there is no special institution, where they can be given palliative care. Here in Ulm, 
there is a place called Hospice that we visited and it is amazing. The environment is so clam 
and the staffs are friendly and soft. Family members can stay there and spend time with them. 
There are nurses that have special training in palliative care and render (?) their services there. 
 
Recycling:  Most places in Germany one will find brown, green and white containers, where you 
separate the trash plastic, glass and paper accordingly. In Namibia there is no such system; 
everything goes in one. 
 
The facilities at the University Hospital are so modern and high quality, which it feels good to 
work there, because one can see how something is done; the correct way if you have all that is 
needed. In the State Hospitals it is not as advanced as here. 
 
In the hospitals University Hospitals, there are people employed that have specific jobs. There 
are porters, people that order supplies, store the supplies and dust the unit. 
Whereas in the State Hospitals in Namibia the students or even the nurses should leave their 
patients to take one to theatre or transport them to another hospital. Each duty is delegated and 
everyone knows their job description. 
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Public Transport 
 
Here in Germany most people use the bus or train because it is cheaper than taxi. 
A lot of people also use bicycles, young and older ones. The strange thing is that there the 
railway and road for cars are parallel to each other; thereof traffic in Germany can be tricky. In 
Namibia most people use taxi; it is cheaper and available everywhere for everyone. They use 
bus and train as well but that is more for longer distances. The railway tracks are on the 
outskirts of the city, so busses and cars have the road. 
 
What I have noticed as well is that there is a minimum security guards in Germany, because at 
home, there is a security guard at every shop, be it a supermarket, retailer store, bank, believe 
me even at the hospital. I can therefore conclude that the crime rate is much lower in Germany 
than in Namibia. 
 
Let’s not forget the weather…. it was so cold in Germany for us that their “spring day” feels like 
our coldest winter. We are freezing and some people here walk around in shorts and without a 
jacket. 
 
I think people here are generally healthier. A lot of people jog, exercise, eats healthier and life 
expectancy is higher here. The economy is also strong and one see’s few people in the streets 
bagging for money than in Namibia. 
 
Here are so many more job opportunities. One can volunteer to work at the hospital after 
finishing school to keep them busy and we don’t have that in Namibia. 
 
 
In conclusion, the stay in Germany was very exciting, informative and inspirational. There are so 
many wonderful things to see, people to meet and things to learn and we got a 4 week scope of 
that.  
Thank you.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.:2 Mitschülerinnen, Martha Manvwali, Lyn van Wyl, E. McAvinue 
( ehem. Leiterin des Fördervereins) 
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Reisebericht   
 
Sonntag, 17. August – Sonntag, 24. August 2014 (Reiseteilnehmer: Dirk Rogge, Dieter Kuhn) 
 
Sonntag, 17.August 2014 - Flug mit Air Namibia nach Windhoek 
 
Montag, 18. August 2014 - Ankunft Windhoek  
Frühstück bei Familie von Klitzing, Weiterfahrt nach Swakopmund 
Abends Gespräch mit Herrn E. Müller, Weiterentwicklung der DNEG/GNDS 
 
Dienstag, 19. August 2014 – Gespräch mit Herrn Tölken 
 

1. Errichtung einer Photovoltaik Anlage in Gquaina 
2. Förderung durch: Deutsche Botschaft (€ 25.000,00); DNEG (€ 7.000,00); Eigenanteil 

Gquaina (ca. € 6.500,00) 
3. Vorschlag: Einzahlung eines Teiles der Ersparnisse auf Grund einer Stromersparnis in 

einen Fond (Verteilung der Ersparnisse: 60 % Schulverband Gquaina, 40 % Fond der 
DNEG) 

4. Ergebnis: Herr Tölken zeigte sich nicht im Vornherein abgeneigt. Er muss aber noch 
seinen Sohn (jetziger Leiter von Gquaina) sowie den „Board“ überzeugen. Außerdem 
muss noch erst die Höhe der Ersparnisse abgewartet werden. 

5. Endgültige Zusage erfolgt erst im November/Dezember, wenn die ersten Zahlen 
vorliegen und die Gespräche mit dem „Board“ stattgefunden haben. 

 
Mittwoch, 20. August 2014 - Fahrt nach Utuseb 
Besichtigung des Baufortschrittes (siehe Bild) 
 
 

o der Bau ist soweit fort geschritten, dass 
das Dach aufgebaut werden kann 

o aufgrund der Ferien – auch im NIMT - 
wird im Moment nicht gearbeitet 

o Fertigstellung und Einweihung soll im 
Januar/Februar erfolgen 

o für die Einweihung müssen die 
politischen Vertreter und die Presse 
eingeladen werden (u.a. Aufgabe der 
GNDS  

 
In Utuseb wird im Moment mit EU-Mitteln neben der Schule ein Kulturzentrum gebaut (siehe 
Bild) 
Einzelne Häuser mit Übernachtungsmöglichkeiten (ein Raum, Küchenzeile, Nasszelle). 
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o kleine Photovoltaikanlage 
o Warmwasseraufbereitung 
o Klärgrube 
o Verblendung mit Marmorbruchsteinen 
o Tagungszentrum 
o Mauer um die Anlage 
 

 
 Neben dem im Bau befindlichen Kulturzentrum steht eine Schule, die renovierungsbedürftig ist 
und deren Schlafräume nicht gerade in einem guten Zustand sind (siehe Photo) 
 

 
o Blick durchs Fenster in den Schlafsaal 
o sehr hohe Belegung 
o schlechter Zustand 

 
 
Donnerstag, 21. August 2014 - Rückfahrt nach Windhoek 
 
Abends:  Sitzung der GNDS 
  Ort:   Haus R. von Hase 
  Teilnehmer: R. von Hase, S. Pack, K. von Klitzing, N. Brückner,  
    E. Müller, D. Rogge, D. Kuhn 
 

D. Rogge und D. Kuhn haben leider von den neuen Flyern nicht genügend mitgenommen. Die 
wenigen wurden z.B. im Hansahotel in Swakopmund ausgelegt, ebenso wurden deutsche 
Touristen angesprochen und auf die DNEG aufmerksam gemacht. 
 

Sonja Pack hat in der Sitzung auch die Situation einiger deutsch-namibischer Kinder 
angesprochen, die sich kaum noch den Aufenthalt in den Hostels leisten können 
(Förderbedarf). 
 

Außerdem wurde die Überbelegung sowie die schlechte sanitäre Situation in Witvlei sowie 
anderen Schulstandorten erwähnt (Lösungsmöglichkeiten?). 
 

 
Freitag, 22. August 2014 - Besuch des Basars der Deutschen Höheren Privatschule in 
Windhuk. 
 
Samstag, 23. August 2014 
 
Kondolenz-Besuch bei Frau A. Finkeldey. Freundlicher Empfang und angenehme Atmosphäre. 
U.a. Gespräch über mangelnde Information über Aktivitäten der DNEG/GNDS (Anmerkung: 
Email-Adresse von Frau Finkeldey unbedingt in den Verteiler aufnehmen und regelmäßig 
informieren). Der Sohn von Frau Finkeldey kann sich vorstellen – sofern es seine weitere 
Lebensplanung zulässt – in der GNDS ein Amt zu übernehmen. 
 



 
 
 

 

 13

Mittagessen mit R. von Hase, K. von Klitzing und vor allem M. Muhenje (hat eine Fahrt von 
neun Stunden auf sich genommen, um an diesem Treffen teilzunehmen). M. Muhenje, der von 
der DNEG mit einem Stipendium zum Studium des Bauingenieurwesens gefördert wurde, ist 
seit über einem Jahr in einem festen Arbeitsverhältnis. Er wurde nochmals darauf 
angesprochen, für den „Kurier“ einen Bericht über seine Tätigkeiten und die Notwendigkeit der 
Förderung von namibischen Jugendlichen anzufertigen. 
 

Rückflug nach Deutschland.  
 
Ankunft Sonntag, 24. August 2014 
 
 
Stipendien 
 
Im Mai 2013 erhielt der von uns mit einem Stipendium geförderte Mr. Mariura Muhenje seinen 
akademischen Grad als Bachelor of Science in Civil Engineering und arbeitet jetzt in einer 
Beraterfirma in Namibia. 
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Die Studiengebühren betragen für die einzelnen Jahre (in N$): 
 

 Engineering Science 
1. Jahr 14.600,00 21.900,00 
2. Jahr 15.350,00 24.150,00 
3. Jahr 21.660,00 26.370,00 
4. Jahr 16.920,00 26.600,00 
Summe 68.530,00 99.020,00 

 
Hinzu kommen noch Kosten für die Unterbringung und 
Verpflegung. 
Die Universität bietet an 
 
- nur mit Frühstück:                                 N$    17.000,00 
- zusätzlich Mittag- und Abendessen:     N$    17.000,00 
 
Insgesamt:                                              N$     34.000,00 

 
Das Stipendienprogramm ist sehr erfolgreich verlaufen. Um weiterhin einen jungen Menschen 
in Namibia fördern zu können, benötigen wir Ihre Spendenbereitschaft. 
 
 
 
 
 
Ein weiterer Stipendiat, Paulus Nikolaus Rikeke, dem die DNEG eine Ausbildung zum 
Facharbeiter gefördert hat, hat letztes Jahr seine Ausbildung beim Namibian Institute of Mining 
and Technology (NIMT) erfolgreich abgeschlossen. 
 
Auch hier sind hohe Kosten für die Förderung angefallen. Die Kosten entnehmen Sie bitte der 
untenstehenden Tabelle: 
 
 

 

Die Ausbildung beim Namibian Institute of Mining and Technology 
(NIMT) dauert vier Jahre. 
 
„Einschreibegebühr“ (Registration Fee):            N$     2.000,00 
 
Ausbildungsgebühren jeweils für 6 Monate:       N$    20.000,00 
 
Für vier Jahre:                                                    N$     80.000,00 
 
(6 Monate sind die Auszubildenden in Betrieben. Dabei sind sie finanziell auf sich  
selbst gestellt)    
 
Internat mit voller Verpflegung und Wäsche für  
6 Monate:                                                           N$    74.000,00 
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Ausbildung im Namibian Institute of Mining and Technology (NIMT) 
 
 
 
 
 
Zeittafel „Südwestafrika/Namibia“  Wolfgang Reith 
 
Was geschah… 
 

… vor 150 Jahren (1865) 
 

- Charles J. Andersson verkauft sein Handelshaus in Otjimbingwe an die Rheinische 
Mission, die dort unter Missionar Carl Hugo Hahn mit ihrer Arbeit beginnt. Andersson 
zieht nach Walvis Bay, wo er ein neues Handelshaus eröffnet. 

 

- Krieg der Namastämme untereinander: Oasib, Oberhäuptling der Roten Nation von 
Hoachanas, greift mit seinen Leute sowie Verbündeten zum zweiten Mal die Witboois 
unter Häuptling Cupido (Kido) Witbooi in Gibeon an. 

 

- Aufstand der Mbanderu und Herero gegen die sie unterdrückenden Nama in Gobabis. 
Anschließend Plünderung der dortigen Missionshäuser und vorübergehende Aufgabe 
der Station. 

 

- Die Nama greifen Otjimbingwe an, werden aber von den Herero zurückgeschlagen. 
 

- Herero-Oberhäuptling Maharero schließt einen Friedensvertrag mit den Topnaars 
(Nama). 

 
… vor 125 Jahren (1890) 
 

- Die Schutztruppe wird auf 50 Mann verstärkt. 
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- Reichskommissar Dr. Göring, der aus Deutschland zurückkehrt, und der Kommandeur 
der Schutztruppe, Hauptmann von François, erneuern den Schutzvertrag mit den Herero 
von 1885. 

 

- Die Pferdesterbe fordert mehr als 1.000 Opfer unter den Tieren, außerdem gehen viele 
Rinder an einer Lungenseuche-Epidemie ein. 

 

- Das Augustineum, Ausbildungszentrum der Rheinischen Mission, das kurz zuvor von 
Otjimbingwe nach Okahandja verlegt worden war, beginnt dort mit der Ausbildung 
eingeborener Lehrer. 

 

- Durch den sogenannten Helgoland-Sansibar-Vertrag vom 1. Juli des Jahres (deutsch-
britisches Abkommen) wird das Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika um den 
Caprivizipfel (benannt nach dem damaligen deutschen Reichskanzler Leo Graf von 
Caprivi) erweitert, außerdem werden die Ost- und die Südgrenze der deutschen Kolonie 
festgelegt. 

 

- Reichskommissar Dr. Göring verlässt endgültig das Land, seine Geschäfte übt vorerst 
Kanzler Louis Nels aus. 

 

- Die Nama greifen erneut Otjimbingwe an und zerstören es. 
 

- Der Oberhäuptling der Herero, Maharero, stirbt, Nachfolger wird sein Sohn Samuel 
Maharero, der wenig später den Schutzvertrag mit den Deutschen erneuert. 

 

- Die Schutztruppe marschiert von Tsaobis in das seit rund zehn Jahren von Menschen 
verlassene Windhoek, wo am 18. Oktober zunächst die Alte Feste errichtet wird, dem 
dann der Ausbau einer Siedlung folgt. Dies gilt als Gründung der heutigen Stadt. 
Maherero hatte noch kurz vor seinem Tod die Genehmigung dazu erteilt, da das 
unbewohnte Gebiet in seinem Einflussbereich lag, obwohl es grundsätzlich als 
Pufferzone zwischen den Weidegründen der Herero und Nama galt. 

… vor 100 Jahren (1915) 
 

- Zu Beginn des Jahres wird Swakopmund von südafrikanischen Truppen besetzt, 
Premierminister Louis Botha übernimmt persönlich den Oberbefehl über die Streitkräfte. 

 

- Ende März findet die letzte Sitzung des Landesrates statt. Zur selben Zeit beginnt die 
Schutztruppe mit der Räumung der südlichen Landesteile, da die überlegenen 
Unionstruppen immer weiter vorrücken. 

 

- Im April erheben sich die Rehobother Baster gegen die deutsche Herrschaft. 
 

- Am 1. Mai verlegt Gouverneur Dr. Seitz den Regierungssitz nach Grootfontein, drei 
Tage später folgt das Kommando der Schutztruppe, und am 12. Mai besetzen die 
Südafrikaner Windhuk. Gleichzeitig wird in Tsumeb die letzte deutsche Zeitung des 
Schutzgebietes („Die Kriegsnachrichten“) gegründet. 

 

- Am 9. Juli kapituliert die Schutztruppe nahe Khorab bei Kilometer 500 an der Otavi-
Eisenbahnlinie zwischen Tsumeb und Otavi. 287 Offiziere sowie 3.166 Unteroffiziere 
und Mannschaften ergeben sich; die aktiven Angehörigen der Schutztruppe und der 
Landespolizei werden anschließend im Kriegsgefangenenlager bei Aus interniert. Die 
deutsche Herrschaft über Südwestafrika ist de facto beendet, de jure dauert sie noch bis 
zum Inkrafttreten des Vertrags von Versailles. 

 

- Premierminister Botha, der umgehend nach Südafrika zurückkehrt, betraut zunächst 
Brigadegeneral Sir Henry T. Lukin mit der Aufgabe, die Einzelheiten der 
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Übergabebedingungen auszuhandeln, am 11. Juli wird dann Brigadegeneral Percival S. 
Beves zum Militärgouverneur ernannt. 

 

- Nach und nach erfolgt der Umbau der Eisenbahnlinien von der in der deutschen Zeit 
gängigen Schmalspur auf Kapspurbreite. 

 

- Im August wird die erste Ausgabe der „Official Gazette of South-West-Africa“ 
veröffentlicht, im Monat darauf erscheint mit der „Lüderitzbuchter Zeitung“ wieder die 
erste deutsche Zeitung nach dem Krieg. 

 

- Am 28. Oktober wird Südwestafrika offiziell zum Protektorat der Union von Südafrika 
erklärt, drei Tage später übernimmt Edmond H. L. Gorges als erster ziviler Administrator 
die Amtsgeschäfte. 

 
… vor 75 Jahren (1940) 
 

- Swakopmund verzeichnet in der Saison die meisten Feriengäste seit seinem Bestehen 
(1892). 

 

- Bei der Wahl zur Gesetzgebenden Versammlung (Landesrat) stehen wegen des Krieges 
erstmals keine deutschen Kandidaten auf der Liste. Die NPSWA (Nationale Partei von 
Südwestafrika) gewinnt zwei Mandate, alle übrigen fallen an die VNSWP (Vereinigte 
Nationale Südwest-Partei). Unter den Abgeordneten, die zusätzlich vom Administrator 
ernannt werden, befindet sich dann mit Egon Sander dennoch ein Deutscher. 

 

- Heinz von Kühne, zeitweilig stellvertretender Führer der Deutschen Front (illegale 
NSDAP im Land) sowie stellvertretender Führer des Deutschen Bundes, richtet ein 
Schreiben an das Oberkommando der Wehrmacht im Großdeutschen Reich, in dem er 
Vorschläge zur „reibungslosen Übergabe Südwestafrikas durch eine deutsche 
Militärverwaltung“ unterbreitet. 

 
 

- Die im Windhoeker Lager „Klein Danzig“ internierten SWA-Deutschen werden nach 
Andalusia (bei Kimberley in der Union) verlegt. 

 
- Der östliche Teil des Caprivizipfels wird zum Eingeborenenreservat erklärt und der 

direkten Verwaltung der südafrikanischen Regierung unterstellt (bis 1978). 
 
… vor 50 Jahren (1965) 
 

- Der neue Windhoeker J.G. Strijdom-Flughafen wird in Betrieb genommen. SAA richtet 
einen täglichen Flugverkehr zwischen Windhoek und Johannesburg ein. 

 

- Bei Klein Aub wird eine Kupfermine eröffnet. 
 

- Der SWAPO-Politiker Emil Appolus übergibt der UNO-Vollversammlung eine Petition, 
mit der die südafrikanische Herrschaft über Südwestafrika beendet werden soll. 

 

- Der Internationale Gerichtshof lehnt eine Einladung Südafrikas zum Besuch 
Südwestafrikas ab. 

 
… vor 25 Jahren (1990) 
 

- Im Februar werden von der Verfassunggebenden Versammlung die künftige 
Nationalflagge sowie andere nationale Symbole beschlossen, die ausgearbeitete 
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Verfassung angenommen und Sam Nujoma zum künftigen ersten Präsidenten des 
Landes gewählt. 

 

- Am 21. März (der Tag wurde am 1. Januar festgelegt) erlangt die Republik Namibia ihre 
Unabhängigkeit, der südafrikanische Generaladministrator übergibt die Amtsgeschäfte 
an die neue Regierung des Landes. Kurze Zeit später nimmt Südafrika diplomatische 
Beziehungen zu Namibia auf, das auch Mitglied der Vereinten Nationen wird. 

 

- Die nationale Luftverkehrsgesellschaft Namib Air (ab August Air Namibia) eröffnet die 
Flugroute zwischen Windhoek und Frankfurt am Main. 

 

- Die Navachab-Goldmine bei Karibib nimmt ihre Produktion auf. 
 

- Mitte des Jahres eröffnet Namibia in mehreren Ländern diplomatische Vertretungen, 
ebenso erfolgt die Gründung einer namibischen Zentralbank (später Bank of Namibia). 

 

- Mehrere hundert sogenannte DDR-Kinder (Kinder, die in den Jahren zuvor von der 
SWAPO entführt und in die DDR verbracht worden waren, wo sie dann „erzogen“ 
wurden) kehren nach Namibia zurück. 

 

- Die Interessengemeinschaft deutschsprachiger Südwester (IG) benennt sich um in 
„Interessengemeinschaft Deutschsprechender für Namibia (IG)“. 

 

- Im November erhält Namibia seine eigene Nationalhymne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn jeder dem anderen helfen wollte, so wäre allen geholfen. 

Marie von Ebner-Eschenbach (1830 – 1916, österreichische Dichterin) 
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Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in der Vergangenheit und Ihr 
Vertrauen in unsere Arbeit. 
  
Über Spenden freuen wir uns: 
 

DNEG e.V. Deutschland 

Sparkasse Amorbach 
IBAN: DE56 7965 0000 0620 3110 50 

BIC: BYLADEM1MIL 

Volksbank Weinheim 
IBAN: DE19 6709 2300 0005 5405 00 

BIC: GENODE61WNM 
 

Deutsch-Namibische Entwicklungsgesellschaft e.V. - Postfach 11 07 – D 63916 Amorbach 
info@dneg.de  www.dneg.de 


