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IM WÜSTENREICH DER 
WILDEN TIERE

Namibia ist voller Facetten: Im Etosha-Nationalpark 
begegnet der Reisende Giraffen und Elefanten. Swakopmund 

erinnert ihn an eine deutsche Kleinstadt. Und im Sossusvlei 
bestaunt er die ältesten Dünen der Welt.

— Text Christina Völkin Fotos Philipp Rohner

Giraffen, Zebras und 
Springböcke löschen 
ihren Durst an einem 
von über sechzig 
Wasserlöchern im 
Etosha-Nationalpark.
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Die Düne 45 im 
Sossusvlei-Gebiet 
ist beeindruckende 
170 Meter hoch 
und gehört zum 
Unesco-Welterbe. Die orangerote Farbe entwickelte sich im  

Laufe der Zeit, wenn Eisen im Sand oxidiert 
wie rostendes Metall.
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Das Wasserloch 
Klein Namutoni im 
Etosha-Nationalpark 
ist wegen  seiner 
Grösse bei Elefanten 
besonders beliebt. Wie an einer Poolparty herrscht ein feuchtfröhliches 

Schlampampen, begleitet von tiefen Brummlauten und hin 
und wieder einem kurzen, heftigen Trompeten.
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Die Sonne neigt sich dem Horizont 
entgegen und verströmt ihr mildes 
Abendlicht über die endlose Weite 

der Savanne. Die Stunden der lähmenden 
Hitze sind vorüber, die afrikanische Wild-
nis erwacht zu neuem Leben. Von unbän-
digem Durst getrieben, kommen die Tiere 
aus dem Busch, zu jenem verheissungs-
vollen Ort, der wie ein blaues Juwel im 
ausgetrockneten, steinigen Boden funkelt: 
das Wasserloch Klein Namutoni im Eto-
sha-Nationalpark, eine von rund sechzig 
Tränken.

Wir sitzen im Geländewagen und war-
ten. Als wären wir in einem Freilichtthea-
ter, bei dem das Wasserloch die Bühne ist, 
auf der die Tiere auft reten werden – frü-
her oder später. Der Fotograf öff net das 
Fenster und positioniert die Kamera, da 
erscheinen die ersten Akteure. Ein Straus-
senpaar tänzelt leichtfüssig daher und 

Der Spreetshoogte- 
Pass verbindet die 
Namib-Wüste mit dem 
Khomas-Hochland.

Eine seltene 
Begegnung mit 
einem Leoparden. 
Die Tiere 
sind scheue 
Einzelgänger. 

bleibt vor dem etwa 30 Meter breiten Was-
serloch stehen. Zwei kleine Köpfe ragen 
auf langen, dünnen Hälsen hoch hinaus 
und glupschen mit riesigen Augen zu uns 
herüber. Von allen Landwirbeltieren be-
sitzt der Strauss das grösste Sehorgan und 
kann seine Feinde bereits aus drei Kilo-
metern Entfernung erspähen. Und mit bis 
zu Tempo 70 ist er der schnellste Zwei-
beiner der Erde. Sollte trotzdem ein Wi-
dersacher zu nahe kommen, können die 
scharfen Krallen zur tödlichen Waff e 
werden – ein Überbleibsel seines Urahns, 
des Tyrannosaurus Rex. Das Gehirn ist 
jedoch kaum grösser als eine Walnuss, 
und so beschränkt sich das Dasein des 
grössten Laufvogels der Gegenwart auf 
Fressen, Flitzen, Sich-Fortpfl anzen.

Eine Gruppe Springböcke nähert sich.
Es sind zarte Geschöpfe, die leicht in Auf-
ruhr geraten. Vorsichtig trippeln sie ans 

Ufer, gefolgt von Zebras, Kudus und Gi-
raff en. Eine Schar Perlhühner gesellt sich 
dazu, und sogar ein Honigdachs lässt sich 
blicken. Eine bunt zusammengewürfelte 
Schicksalsgemeinschaft , die sich gegensei-
tig vor Gefahren warnt – am Wasserloch 
muss man besonders auf der Hut sein vor 
Raubtieren. Plötzlich gibt eine der Antilo-
pen Warnrufe ab und löst Panik unter den 
Tieren aus. Die Perlhühner fl attern umher, 
die Zebras und Giraff en suchen im Ga-
lopp das Weite, die Böcke springen wie 
Gummibälle kreuz und quer, das Straus-
senpaar glotzt verwirrt durch die Gegend. 
Nur der Honigdachs bleibt gelassen, er gilt 
als zäh und unerschrocken.

Wellness für die Elefanten
Fehlalarm – die ganze Aufregung um-
sonst. Doch kaum ist Ruhe eingekehrt, 
ertönt ein lautes Gekrächze: «Go away, go 
away», was so viel bedeutet wie: «Geh weg, 
geh weg.» Irgendetwas ist im Busch, der 
Graulärmvogel, auch bekannt als «Grey 
go-away-bird», gilt als Verräter der Raub-
tiere. Ich greife zum Fernglas und suche 
die Umgebung ab. Und tatsächlich: Auf 
einem Baum entdecke ich einen Leopar-
den. Vollgefressen liegt er auf einem Ast, 
alle viere nach unten gestreckt. Von der 
Gazelle eine Astgabel tiefer ist nicht mehr 
viel übrig geblieben. Wir fahren näher 
ran, da klettert die Raubkatze vom Baum, 
faucht uns kurz an und verschwindet 
im Dickicht. Das ging blitzschnell. Der 
Fotograf schaut auf den Monitor seiner 
Kamera und stellt zufrieden fest: «Wir 
 haben ihn voll erwischt.»

Als wir zum Wasserloch zurückkehren, 
erwartet uns ein ganz anderes Szenario: 
Eine Herde mit über fünfzig Elefanten hat 
den Tümpel erobert und es sich darin ge-
mütlich gemacht. Von der Matriarchin bis 
zum erst wenigen Wochen alten Baby. Die 
Grossen saugen literweise Wasser in ihre →

«Dank der Züchtung 
von Spitzmaul- und Breit-
maulnashörnern konnten 
die Populationen merklich 

vergrössert werden.»
Kapona, Guide

Die komfortablen Chalets der Ongava Lodge sind umgeben von Wildnis.
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Das Volk des Stammes 
der Mbunza stellt  
aus Ton Gefässe  
her, flicht Körbe und 
verkauft sie (oben). 
Sebron ist der Dorfchef 
der Mbunza. Die Ge-
meinde lebt im Norden 
Namibias am Sambesi 
und lebt vom Fischfang.

Die Oryxantilope 
kann ihre Körper-
temperatur sehr  
gut regulieren und 
sich so perfekt  
ans Wüstenklima 
anpassen.

Rüssel und spritzen es sich genüsslich ins 
Maul. Die Teenies tauchen unter und stre-
cken dabei ihr Riechorgan wie einen 
Schnorchel in die Luft. Eines der Kleinsten 
versucht am leicht abschüssigen Ufer mit 
seinem Rüsselchen das Wasser zu packen 
und kippt Hals über Kopf nach vorne. 
Doch Mamas Rüssel ist nicht weit und 
hilft wieder auf die wackligen Beine. Wie 
an einer Poolparty herrscht ein feucht-
fröhliches Schlampampen, begleitet von 
tiefen Brummlauten und hin und wieder 
einem kurzen, heftigen Trompeten, wenn 
etwa eine Mutter ihren halbstarken Sohn 
in die Schranken weist. Nach dem Bade 
gehts zur Hautpflege. Wie ein Maurer  
den Mörtel klatschen sich die Dickhäuter 
Schlamm unter den Bauch und auf den 
Rücken. Das schützt vor der Sonne und 

hilft gegen Parasiten. Zum Schluss wird 
der Körper mit Sand gepudert, und fertig 
ist die Wellness-Behandlung. Die Matriar-
chin gibt das stille Signal zum Aufbruch. 
Auf leisen Sohlen ziehen sich die Elefanten 
in den Busch zurück, während die Sonne 
tiefrot am Himmel untergeht, als wäre sie 
der Vorhang, der nach einer grandiosen 
Aufführung fällt.

Grosses Landschaftskino
Den Elefanten im Etosha-Park geht es  
gut. Dafür hat Friedrich von Lindequist 
bereits im Jahre 1907 den Grundstein ge-
legt. Der damalige Gouverneur der Kolonie 
Deutsch-Südwestafrika erklärte das Gebiet 
zum Naturreservat, weil durch die Gross-
wildjagd innerhalb weniger Jahrzehnte die 
Artenvielfalt so stark gefährdet war, bis 

kaum noch Wildtiere existierten. Heute 
ist der Park das Zuhause von über 1500 
Elefanten, 20 000 Springböcken, 2000 
Straussen, etwa 250 Löwen, rund 400 Nas-
hörnern, Leoparden und Geparden. Ins-
gesamt leben hier 114 Säugetier- und 340 
Vogelarten. Ein Reich der Tiere, halb so 
gross wie die Schweiz, und eine der gros-
sen Attraktionen auf einer Reise durch 
Namibia. Unsere führt vom wasserreichen 
Sambesi im Norden durch das zentrale 
Buschland mit gewaltigen Bergmassiven 
bis zum rauen Atlantik und weiter in den 
Süden, zu den berühmten Dünen von 
Sossusvlei. Eine Melange aus Safari, Kul-
tur und grossem Landschaftskino.

Am nächsten Morgen passieren wir 
das Von Lindequist Gate im Osten des 
Etosha-Parks und fahren auf Schotter-
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pisten Richtung Westen. Ein warmer 
Wind wirbelt Staub vom ausgetrockneten 
Boden auf. Wolken aus Kalk und Salz 
schweben durch die Luft  und bleiben an 
Bäumen und Sträuchern hängen, als hätte 
Väterchen Frost diesen Flecken Erde mit 
Raureif bedeckt und eine wundersame 
Winterlandschaft  hervorgezaubert. Je tie-
fer wir ins Innere des Parks gelangen, 
 desto weltentrückter wird die Umgebung, 
bis nur noch fl immernde Leere herrscht. 
Es ist der grosse weisse Platz, die Etosha-
Salzpfanne, die fast so gross ist wie der 
Kanton Wallis.

Im Land des trockenen Wassers
In dieser Einöde treff en wir auf Oryxanti-
lopen, das Nationaltier Namibias. Es sind 
elegante Tiere mit langen geraden Hör-
nern, die ihre Körpertemperatur, ähnlich 
wie Kamele, sehr gut regulieren können 
sich bestens an dieses trockene Klima 
 angepasst haben. Wir entdecken Strausse, 
Zebras und Elefanten, die sich am gleis-
senden Boden zu schaff en machen, um 
an die nährenden Salze zu kommen. Auf 
weisspudrigen Pisten fahren wir durch 
«das Land des trockenen Wassers», wie 
das Volk vom Stamme der Ovambo die 
Etosha-Pfanne nennt, bis wir eine Ab-
zweigung erreichen zum Andersson Gate. 
Gleich neben dem Parkeingang im Süden 
liegt die Ongava Lodge, wo wir erwartet 
werden. Sie ist eine der exklusivsten Unter-
künft e in Namibia mit einem privaten 
Wildreservat und einer Forschungsstation 
für Nashörner und Raubtiere. Am frühen 
Nachmittag erreichen wir die Lodge, die 
sich zwischen rostroten Felsen harmo-
nisch an einen Hügel bettet. Die off ene 
Lounge ist aus edlen Hölzern gebaut und 
mit einem Reetdach aus Stroh überdeckt. 
Das Interieur ist in warmen Erdtönen ge-
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halten und mit Teppichen, Zebrafellen 
und afrikanischer Kunst stilvoll dekoriert. 
Von der Terrasse aus hat man einen fan-
tastischen Blick auf die bewaldete Ebene 
und auf das nahe gelegene Wasserloch, 
das abends beleuchtet ist. Etwas später 
treff en wir uns hier mit Kapona zum 
Apéro. Er ist seit 18 Jahren Guide im On-
gava-Wildreservat und fuhr mit uns zuvor 
durch den Park. Als ich ihn auf die Nas-
hörner anspreche, die wir gesehen hatten, 
antwortet er: «Dank unseren Forschungen 
zur Genetik und Züchtung der Spitz maul- 
und Breitmaulnashörner konnten die 
Populationen merklich vergrössert wer-
den.» Ich schaue zum Wasserloch, wo Ku-
du-Antilopen und Gnus sich laben und 
die goldene Abendsonne das wildroman-
tische Afrika zum Leuchten bringt, wäh-
rend eine Nashornmutter mit ihrem Kind 
lautlos aus dem Busch auft aucht.

Nach einem leckeren Abendessen sit-
zen ein paar Gäste am Lagerfeuer und 
lauschen den Geräuschen der Nacht. In 
kurzen Abständen ist das Rufen eines Vo-
gels zu vernehmen. Wir rätseln, welchem 
Tier dieser Laut zugeordnet werden kann. 
Einer Eule, einem Uhu? Ein älterer Gast, 
der Vogelkundler ist, sagt: «Es ist ein 
Kauz, ein Männchen, das sein Revier ver-
teidigt – wollt ihr ihn sehen?» Die anderen 
Gäste beginnen ungläubig zu lachen, doch 
der Vogelkundler zückt sein Handy und 
wählt in seiner Vogel-App den besagten 
Kauz. Als derselbe Ruf aus dem Smart-
phone ertönt, dauert es keine Minute, 
bis es im Geäst fl attert und der Kauz auf 
einem Ast über uns landet. Wir schauen 
hoch und staunen. Der Vogel schaut zu 
uns hinab und fragt sich wohl, wer denn 
da sein Konkurrent sein soll.

Dass das digitale Zeitalter die Wildnis 
erobert hat, erlebten wir zu Beginn unse-

rer Reise im Chobe-Nationalpark in Bots-
wana, der an Namibia grenzt. Er liegt am 
grossen Sambesi und ist berühmt für sei-
nen Tierreichtum. Der Fotograf war der 
Fahrer, ich führte ihn anhand des Naviga-
tions-App. «Noch 700 Meter, und Sie ha-
ben ihr Ziel erreicht», sprach die Stimme 
aus dem Mikrofon. Die Koordinaten hat-
ten wir von einem Touristen bekommen, 
der den Standort der Tiere auf seinem 
Smartphone gespeichert hatte. Mit jedem 
Meter, den wir fuhren, stieg das Kribbeln 
im Bauch, bis die Stimme sagte: «Sie ha-
ben ihr Ziel erreicht.» Wir hielten an und 
schauten uns langsam um, bis wir sie ent-
deckten. Als könnten sie kein Wässerchen 
trüben, dösten sie friedlich im Schatten 
eines Baumes. Ein Rudel mit sieben aus-
gewachsenen Löwen. Zu faul, um sich 
auch nur ein bisschen zu bewegen.

Sauerbraten und Semmelknödel
Am nächsten Tag lassen wir das Safari-
leben hinter uns und fahren Richtung 
Südwesten zum Atlantik. Die Strassen 
sind schnurgerade, und nur selten kommt 
uns ein Auto entgegen. Dieses Wüsten-
land im Südwesten Afrikas ist 20-mal 
so gross wie die Schweiz, hat aber nur 
2,5 Millionen Einwohner. Wenn immer 
wir können, tanken wir Benzin und ma-
chen nun halt in Outjo, einem Städtchen 
mit bunten Häusern, an deren Fassaden 
leuchtend rote Bougainvilleen blühen und 
wo es eine Tankstelle gibt und eine Bäcke-
rei. Wir betreten den Laden und unter-
halten uns auf Schweizerdeutsch, als eine 
freundliche Stimme hinter dem Verkaufs-
tisch zu uns sagt: «Ja grüezi wohl.» Wir 
glauben, uns verhört zu haben. Eine dun-
kelhäutige Frau mit Schürze um den 
Bauch lacht uns an und sagt: «Ich bin die 
Frau Gabathuler.» Wir setzen uns an einen →

Die Wüste im Namib-
Naukluft-Park ist 
mit 80 Millionen 
Jahren die  älteste 
der Welt. 

«Ich lebte zwei Jahre 
lang im Prättigau 

mit meinem Mann Urs, 
er kommt von dort.»

Anastasia Gabathuler, Bäckerin

Dank Züchtungen 
stieg der Bestand 
der gefährdeten 
Breitmaulnas-
hörner im Ongava-
Wildreservat.
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Tisch, geniessen köstlichen Früchteku-
chen und einen guten Kaffee, während 
Anastasia Gabathuler uns erzählt, warum 
sie unsere Sprache so gut versteht. «Ich 
lebte zwei Jahre lang im Prättigau mit 
 meinem Mann Urs, er kommt von dort.» 
Kaum hat sie das gesagt, beginnt die 
43-Jährige von der Schweiz zu schwärmen. 
Die Wälder, der Schnee im Winter, das 
viele Wasser. «Ich wäre gerne dortgeblie-
ben, doch das Schicksal meinte es anders.» 
Auch wir wären gerne noch geblieben, 
doch wir müssen weiter und verabschie-
den uns herzlich von ihr, als wären wir alte 
Bekannte. Auf Schotterpisten fahren wir 
die nächsten Stunden durch Buschland 
und halten unterwegs immer wieder mal 
an, um den einen oder anderen Natur- 
und Kulturschatz anzuschauen: den ver-

steinerten Wald mit seinen 280 Millionen 
Jahre alten Fossilien oder die Felsgravuren 
und -malereien von Twyfelfontein, die bis 
zu 10 000 Jahre alt sind und zum Unesco-
Weltkulturerbe gehören. Wir besuchen 
das Living Museum der Damara, wie wir 
es im Norden am Sambesi beim Stamme 
der Mbunza gemacht haben. Die «Leben-
den Museen» sind Projekte zur Unterstüt-
zung verschiedener Völker, damit sie ihre 
traditionelle Kultur bewahren können, 
und gewähren dem Besucher Einblick in 
ihr Leben. Seien es die Herstellung von 
Werkzeugen, die Zubereitung von Spei-
sen, die Kunst des Holzschnitzens oder 
die  rituellen Tänze, die sie im Rhythmus 
der Buschtrommeln vollführen.

Ein Kontrastprogramm erleben wir am 
nächsten Tag, als wir nach vier Stunden 

Fahrt Swakopmund erreichen. Schmucke 
Häuser im wilhelminischen Stil säumen 
die Strassen und erinnern an eine deutsche 
Kleinstadt und an die Kolonialzeit. Nur der 
Sand und der Nebel lassen darauf schlies-
sen, dass der Ort am Atlantik liegt und 
nach dem letzten Haus die Wüste anfängt. 
Wir bestellen Sauerbraten und Semmel-
knödel zum Abendessen, bevor wir am 
nächsten Morgen zu unserer letzten Etappe 
aufbrechen: zum Namib-Naukluft-Park mit 
den berühmten Dünen von Sossusvlei.

In der Stille der Wüste
Hinter Swakopmund beginnt eine andere 
Welt. Mondlandschaften mit bizarren 
Felsformationen. Täler mit tiefen Schluch-
ten und spektakulären Pässen. Ebenen mit 
Gesteinen von beige bis blass rosa. Je süd-
licher wir fahren, desto trockener und 
karger wird die Vegetation, bis wir nach 
gut fünf Stunden die Dünen von Sossus-
vlei erreichen. Mächtig türmen sie sich 
orangerot in den Abendhimmel. Die Farbe 
entwickelte sich im Laufe der Zeit, wenn 
Eisen im Sand oxidiert wie rostendes 
 Metall. Wir stehen vor der Düne 45 und 
schauen zu ihr hoch. «Nur im Vorwärts-
gehen gelangt man ans Ende der Reise,» 
heisst ein Sprichwort der Ovambo. Und so 
besteigen wir Schritt für Schritt den Rü-
cken der Düne, bis wir oben ankommen 
und uns hinsetzen und der Stille der 
Wüste lauschen, während die Abend-
sonne den Himmel in Brand setzt und die 
Dünen zum Leuchten bringt.

Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit  
mit unserem Partner Knecht Reisen.

Die Dünen von 
 Sossusvlei erheben 
sich aus dem  
Namib-Naukluft-
Park, dem grössten 
 Wildpark Afrikas.

Swakopmund erinnert an eine deutsche Kleinstadt und an die Kolonialzeit.

■

ANZEIGE

Globotrain, Neuengasse 30, 3001 Bern, Tel. 031 313 00 03, info@globotrain.ch, www.globotrain.ch

Begleitete Gruppenreise vom 8. bis 23. August 2020
www.globotrain.ch/traumreise
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