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Der Sambesi – Wilder Fluss im Herzen Afrikas 
Ein Film von Rudolf Lammers 

Der Sambesi ist mit über 2.700 Kilometern Länge eine der wichtigsten Lebens-
adern des südlichen Afrika. 

Auf seinem Weg von der Quelle auf der Lundaschwelle bis zum Mündungsdelta in den Indi-
schen Ozean durchfließt er Sambia, Angola und Mosambik und ist Grenzfluss zwischen Sam-
bia und Simbabwe sowie zwischen Sambia und Namibia. Der Sambesi hat seinen Ursprung 
an einer Wasserscheide. Nach Südosten hin entwickelt er sein eigenes Flusssystem, nach 
Nordwesten fließt der Kongo. Die Quelle des Sambesi entspringt als kleines Rinnsal zwischen 
den Wurzeln eines Baumes. Erst durch zufließende kleine Bäche und Nebenflüsse entwickelt 
sich der Fluss zu einem gewaltigen Strom und die alljährlichen Niederschläge während der 
Regenzeit machen ihn zu einem gefährlichen Gewässerriesen. 

 

Der Sambesi ist für viele Lebewesen in seinem Einzugsgebiet Segen und Fluch zugleich. Ei-
nerseits ist er Garant für das Wasser, das Tieren und Pflanzen als Nahrung, Trank, Erfri-
schung dient, andererseits bringen seine unberechenbaren Fluten auch den Tod. Am besten 
haben es da alle Tiere, deren Element das Wasser selbst ist. Wo die Strömung gering ist, fin-
den die Buntbarsche ideale Plätze, um sich fortzupflanzen. Um möglichst viele ihrer Nach-
kommen durchzubringen, haben diese „Maulbrüter“ eine besondere Methode entwickelt: so-
bald Gefahr besteht, flüchtet die Barschbrut ins Maul des Männchens und wird erst wieder 
entlassen, wenn die „Luft“ rein ist. Auch die Welse fühlen sich im Wasser des Sambesi wohl. 
Mit ihren Bartenpaaren suchen sie den Grund des Flusses nach Nahrung ab. Nur wenn ihnen 
der Sinn nach Insekten steht, kommen sie an die Wasseroberfläche, um einen knackigen Le-
ckerbissen zu erhaschen. 

Allerdings müssen sie dabei aufpassen, nicht selbst zur Beute der gefiederten Fischjäger zu 
werden. Besonders die mit Schilf bewachsenen Abschnitte des Sambesi sind ein idealer Ort 
für viele Vögel. Dort findet man zum Beispiel Silberreiher, Kormorane, den dämmerungsak-
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tiven Triel oder die mit ihren langen Krallen besonders gut an das Leben im Schilf angepasste 
Zwergscharbe. An Stellen, an denen der Sambesi steile Sandwände geschaffen hat, fühlen 
sich die Karminspinte wohl. Hier können sie ihre bis zu zwei Meter langen Niströhren graben. 

 
Flusspferdsiesta 

 
Viele Regionen entlang des Sambesi sind noch Tierparadiese. 
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Die grünen Meerkatzen brauchen die Bäume, die der Fluss mit Wasser versorgt, zum Überle-
ben. Auf ihnen finden sie die Blätter, Früchte und Triebe, die sie gern fressen und außerdem 
Schutz vor ihren Feinden. Nur zum Trinken, Spielen und für besondere, auf dem Boden zu 
findende Leckereien kommen sie aus dem sicheren Geäst. Dabei kommunizieren die in Hor-
den von mehr als zwanzig Tieren lebenden Meerkatzen ständig miteinander. Die Laute, die 
Gefahren anzeigen, sind so differenziert, das jeder Mitaffe sofort weiß, ob Gefahr aus der Luft 
oder am Boden droht. 

 
Der Schreiseeadler hat sich mit dem Sambesi ein sehr fischreiches Gewässer ausgesucht. 

Wenn eine Elefantenherde ans Wasser kommt, nehmen selbst die Löwen Reißaus. Die Leit-
kuh der Herde bringt die anderen Tiere gern an den Fluss. In seiner Nähe findet sich immer 
junges Grün, das Wasser erfrischt und Schlamm sowie Sand sind willkommene Mittel zur 
Hautpflege und Insektenabwehr. Auch auf dem morastigen Untergrund in Flussnähe sind die 
schweren Elefanten noch gut zu Fuß, denn ihre elastischen Ballen verteilen die erhebliche 
Masse auf eine große Fläche. 

 
David Livingstone war wohl der erste Europäer, der die von ihm so benannten Victoria Falls zu Ge-
sicht bekam. 
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Nicht weit entfernt vom Wohngebiet der Lozi verändert der Sambesi seinen Charakter, fällt 
100 Meter in die Tiefe und bildet die Victoria-Fälle, von den Kololo Mosi-Oa-Tunja, „der to-
sende Rauch“, genannt. Von dort aus ist es für den Sambesi noch ein langer Weg bis zu sei-
nem Delta und in den Indischen Ozean. 

 
Die Victoria-Fälle sind gigantisch. 

 
Die Victoria Falls sind zur Regenzeit die größten Wasserfälle der Welt. 
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Das Schwemmland des Sambesi in der Barotse-Ebene ist seit langer Zeit die Heimat der Lozi. 
Für sie ist der Fuß Verkehrsader, Speisekammer und Baumarkt. Sie holen sich aus dem fisch-
reichen Gewässer ihre Nahrung und mit dem reichlich vorhandenen Schilf decken sie die Dä-
cher ihrer Häuser. In den Savannengebieten südlich der Barotse-Ebene legen die Lozi Felder 
an und lassen in Dorfnähe ihre Ziegen weiden. Das Leben der Lozi folgt dem Rhythmus des 
Sambesi. In der Trockenzeit leben sie in Ufernähe, in der Überschwemmungszeit sind sie ge-
zwungen, sich mit ihrem Vieh in höhere Regionen zurückzuziehen. 

 
 

   16.05.2004 

Erlebnisreisen 

Simbabwe – Heilige Stätte – unberührte Natur (Auszug) 
Ein Reisebericht von Elke Safaei-Rad 

Die Victoriafälle 

 
Während der Regenzeit sind die Victoriafälle die wasserreichsten der Welt 

Die Victoriafälle ganz im Westen des Landes sind die Hauptattraktion Simbabwes 
schlechthin. Mosi-oa Tunya, Donnernder Rauch, nennen die Einheimischen sie. Der Sambesi, 
Afrikas viertgrößter Fluss, stürzt hier über 100 Meter in die Tiefe. Ein Naturereignis, das je-
den Betrachter in seinen Bann zieht. 

Während der Regenzeit ergießen sich 550 Millionen Kubikmeter Wasser pro Minute in die 
Schlucht. Dann sind die Victoriafälle die wasserreichsten der Welt. Sie gehören heute zum 
Weltnaturerbe. Das angrenzende Gebiet wurde zum Victoria-Falls-National-Park erklärt. Für 
die Besucher werden viele zusätzliche Freizeitaktivitäten angeboten: Fallschirmspringen, 
Bungee-Jumping, Wildwasserfahrten, Gamedrives und Elefantenritte, sich in den Schluchten 
abseilen und vieles mehr. 

Besuchertipps 
Ein Blick, den nur Engel im Flug haben können, so stellte sich David Livingstone, der weiße 
Entdecker der Victoriafälle vor ungefähr 150 Jahren die Fälle aus der Luft vor. Inzwischen 
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gibt es sie auch für Normalsterbliche per Helikopterflug zu buchen. 15 Minuten kosten etwa 
90 US-Dollar. 

Den schon legendären Regenbogen über den Fällen sieht man am besten von der Terrasse des 
Victoria-Falls-Hotels. Ein Vergnügen, das auch Besuchern offen steht, die nicht im Hotel 
wohnen. Wem dieser Blick nicht reicht, der kann die Victoriafälle auch aus einer ganz ande-
ren Perspektive haben. Aus 110 Meter Höhe von der Victoria-Falls-Brücke, die zwischen 
Simbabwe und Sambia über den Sambesi führt. Bungee-Jumping mit 100 Meter freiem Fall 
für 90 US-Dollar. Anmeldung direkt auf der Victoria-Falls-Brücke. 

Eine Kanufahrt auf dem Sambesi gehört zu den besonderen Erlebnissen. Mit angenehmen 
Tempo kommt man ganz dicht an die Tiere heran. Fahrten mit geschulten Führern bietet Un-
tamed Africa. 

Mitten im Victoria-Falls-National-Park liegt die Victoria-Falls-Safari-Lodge, eine Fünf-
Sterne-Lodge, die an ein riesiges Baumhaus erinnert. Mit der Ökologie nimmt man es hier 
ernst. In den Zimmern gibt es keinen Fernseher, dafür aber gute Handbücher zu den einzigar-
tigen Ökosystemen im südlichen Afrika. Die unterschiedlich großen Zimmer sind alle im af-
rikanischen Stil eingerichtet. Von den Zimmern und anderen Plätzen kann man die Tiere am 
Wasserloch beobachten, das nachts sogar beleuchtet ist. Preise auf Anfrage! 

Für Reisende mit schmaler Geldbörse gibt es aber auch hier wie überall in Simbabwe Alterna-
tiven wie z. B. die Livingstone Lodge oder das Gästehaus Amadeus Garden. 

 
 

    18.11.2005 – aktualisiert: 05.09.2007 

Victoria-Fälle 

Eines der sieben Naturwunder 
150 Jahre nach Livingstone entdecken Touristen den größten 
Wasservorhang der Welt 

Lusaka – Vor 150 Jahren entdeckte Afrikaforscher David Livingstone „Mosi-oa-tunya“. In der 
Sprache des örtlichen Mukuni-Stammes: „Der Rauch, der donnert“. Doch weltweit bekannt 
wurden die mächtigen Wasserfälle unter dem Namen, den Livingstone ihnen zu Ehren seiner 
Königin gab: Victoria-Fälle. Nun feiern die Nachfahren der Mukuni und der Livingstones mit 
farbenfrohen Veranstaltungen das denkwürdige Ereignis: In Livingstone, einer Kleinstadt am 
mächtigen Sambesi-Fluss, auf der Livingstone-Insel im Strom und am Livingstone-Museum. 
Der Name des schottischen Forschers und Missionars ist allgegenwärtig. 

Eins der sieben Naturwunder dieser Welt hatte Livingstone (1813-1873) die Victoria-Fälle 
genannt, die als größter Wasservorhang der Welt längst Eingang in die UNESCO-Liste des 
Weltnaturerbes gefunden haben. Der Sambesi, Afrikas viertgrößter Fluss, ergießt sich hier auf 
einer Breite von 1,6 Kilometern knapp 130 Meter in die Tiefe und grenzt Sambia von Sim-
babwe ab. Bevor der Staat immer tiefer ins Chaos rutschte, tummelten sich die Touristen aus 
aller Welt in dem Ort Victoria Falls auf simbabwischer Seite des Flusses; heute profitiert die 
gegenüber liegende sambische Kleinstadt Livingstone von den Segnungen des Tourismus. 
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Das undatierte Luftbild zeigt die Victoria-Fälle an der Grenze zwischen Simbabwe, Sambia, Namibia 
und Botswana                                                                                                                             Foto: dpa 

Die beide Staaten verbindende Brücke nutzen Bungee-Springer, in dem unter den Wasserfäl-
len gelegenen Tal wird den Touristen Sport und Spaß aller Art geboten. Sambia hat in diesem 
Jahr mit der weltweiten Vermarktung seines touristischen Potenzials begonnen, bei denen die 
Victoria-Fälle nur ein Trumpf sind. Auch der Ethno-Tourismus soll ausgebaut werden. Das an 
den Wasserfällen gelegene Dorf der Mukuni beteiligt sich daran und bietet Einblicke ins All-
tagsleben des Stammes. 

dpa 

 
 

    18.11.2005 – aktualisiert: 05.09.2007 

Ehrung 

„Dr. Livingstone, I presume?“ 
Sambia gedenkt des berühmten Afrikaforschers 
Livingstone/Johannesburg – Mit der Enthüllung von Statuen und Gedenkplaketten hat die 
sambische Stadt Livingstone am Mittwoch ihres Namensgebers gedacht. Vor genau 150 Jah-
ren war der schottische Missionar und Afrikaforscher David Livingstone (1813-1873) dort auf 
die weltberühmten Victoria-Wasserfälle gestoßen, die der legendäre Forschungsreisende nach 
der damaligen britischen Königin Victoria benannte. Afrikas viertgrößter Fluss, der Sambesi, 
ergießt sich hier auf einer Breite von 1,6 Kilometern rund 130 Meter in die Tiefe und grenzt 
Simbabwe von Sambia ab. 
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Auf einer nach dem Forscher benannten Insel im Fluss legte der regionale Häuptling Mukuni 
in Gegenwart eines Enkels und Urenkels von Livingstone eine Gedenkplakette nieder. Muku-
nis Vorfahren hatten hier einst Livingstone getroffen und auf die Fälle aufmerksam gemacht. 
Bei weiteren Veranstaltungen im Livingstone-Museum sowie am sambischen Zugang zu den 
Wasserfällen wurde je eine Statue enthüllt. Eine weitere war 1955 zum 100. Jubiläum auf der 
simbabwischen Seite der Wasserfälle errichtet worden. Das Jubiläum soll in den nächsten Ta-
gen mit Empfängen und „Livingstone-Touren“ gewürdigt werden. Die auf der Liste des Welt-
naturerbes stehenden Wasserfälle sind eine Attraktion für Touristen aus aller Welt. 

 
Porträt-Gemälde des britischen Afrikaforschers David Livingstone (undatiertes Archivfoto)     Foto: dpa 

Livingstone hatte bei seinen Expeditionen zwischen 1853 und 1856 als erster Forscher das 
südliche Afrika von West nach Ost durchquert, den Lauf des Sambesi erkundet und nach den 
Nilquellen gesucht. Er gilt als einer der größten Helden des viktorianischen Zeitalters und be-
scherte den Briten sogar ein geflügeltes Wort: Als er verschollen galt, hatte eine New Yorker 
Zeitung einen Journalisten mit der Suche nach ihm beauftragt. Als Henry Morton Stanley auf 
seiner langer Reise zum ersten Mal seit Wochen einem Europäer gegenüberstand sagte er: 
„Dr. Livingstone, I presume (vermute ich)?“ 

dpa 

 
 

   01.12.2006 

Welterbe-Status der Victoriafälle gefährdet 
Wegen des geplanten Baus von 500 Touristen-Chalets in Sambia soll der Status der Victoria-
fälle als Unesco-Welterbe gefährdet sein. Das berichtete die Zeitung „Herald“ in Simbabwe. 
Die Touristenbauten sollen im Regenwald nahe den Wasserfällen errichtet werden. Die Victo-
riafälle liegen direkt an der Grenze zwischen Sambia und Simbabwe und stürzen etwa 110 
Meter in die Tiefe in eine nur 50 Meter breite Schlucht.  

Der Vizedirektor des Welterbe-Zentrums, Kishore Rao, kritisierte Infrastrukturmaßnahmen. 
Eine Entscheidung, ob die Victoria-Wasserfälle von der Welterbe-Liste gestrichen werden, 
soll im Juni nächsten Jahres fallen. 

dpa 
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   27.02.2007 

Rafting in Afrika 

„Go hard or go home” 
Höllenritt auf den Stromschnellen des Sambesi: Unterhalb der Victoriafälle wartet eine 
der wildesten Rafting-Touren der Welt. 

von Gabi Vögele 

 

110 Meter stürzen die Wassermassen des Sambesi auf einer Breite von gut 1700 Metern in die Tiefe. 

 
Seit Jahrtausenden hat sich der Fluss in tiefen Schluchten seinen Weg gebahnt. 
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Ein paar hundert Meter flussaufwärts stürzen die Victoriafälle spektakulär über 100 Meter in 
die Tiefe. Die donnernden Wassermassen tauchen alles im Umfeld in einen feinen Sprühne-
bel, der schon von weitem als weiße Wolke am Horizont zu erkennen ist. 

 
Gleich unterhalb kämpft sich die nächste Fuhre Abenteuer mit dem Boot durch den Fluss. 

 
Auf einer internationalen Skala von 1 bis 6 wird diese Rafting-Strecke als Stufe 5 klassifiziert – „äu-
ßerst schwierig“. 

Am Fuß der Wasserwand hat sich im Laufe der Jahrhunderte eine schmale, tiefe Schlucht in 
den Fels gegraben, durch die der aufgewühlte Sambesi schäumend hindurchbrodelt. White 
Water Rafting direkt unterhalb der Victoriafälle gilt Adrenalin-Junkies als eines der aufre-
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gendsten Afrika-Abenteuer überhaupt. Der Wildwassertrip zählt zu den anspruchsvollsten 
auch für Amateure zugänglichen Rafting-Touren der Welt – Stufe 5 („äußerst schwierig“) auf 
der internationalen Skala, die von 1 bis 6 reicht. 

 
Die Stromschnellen, durch die es geht, tragen so vertrauenserweckende Namen wie „Washing Ma-
schine“... 

 
... und „Commercial Suicide“. 

„Great Adventure“ verspricht denn auch Vincent, der Rafting-Guide, der uns abenteuerlustige 
Touris durch die schäumende Hexenküche manövrieren soll. Ein Versprechen – oder doch 
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eher eine Warnung? Die Stromschnellen jedenfalls haben wenig beruhigende Namen wie 
„Washing Machine“, „Doube Trouble“ oder „Commercial Suicide“. 

Und ganz ungefährlich ist das Abenteuer tatsächlich nicht: Immer wieder ertrinken bei den 
Rafting-Touren auch Menschen. Die Schwimmweste und der Helm, in die wir uns vor dem 
Start zwängen, geben nur ein mäßiges Gefühl der Sicherheit. 

Dass das Ganze nichts für Weicheier ist, lässt Rafting-Guide Vincent die Truppe auch gleich 
von Anfang spüren. Wie ein Drill Instructor der US-Armee scheucht das 100 Kilo-
Muskelpaket uns durch das Einweisungstraining, lässt immer wieder die Aktionen wiederho-
len, die uns später durch die Stromschnellen bringen sollen. Selbst das Kentern wird ausgie-
big geübt: Vincents Motto: „Go hard or go home.“ 

Wie sinnvoll dieses Training war, zeigt sich schon bei der ersten Stromschnelle. Wie eine 
Wand kommen die schäumenden Wassermassen auf das Schlauchboot zu und begraben es 
fast unter sich. „In den Fängen des Flussgottes Njaminjami“ nennen die Einheimischen diesen 
Abschnitt – und man weiß, was gemeint ist. Jetzt heißt es nur noch: Nicht kentern und nicht 
aus dem Boot fallen! 

Nach dem zweiten Strudel fehlen dann tatsächlich zwei Mann im Boot, die Wellen haben sie 
rausgespült. Das Muskelpaket Vincent fischt sie wieder aus dem Fluss. Und schon geht es 
weiter, Schlag auf Schlag. Insgesamt 18 Stromschnellen müssen auf der 24 Kilometer langen 
Tagesstrecke bewältigt werden. 

 
Nass bis auf die Haut, mit ein paar kräftigen Schluck Wasser in den Lungen – und erleichtert: Alles ist 
gut gegangen. 

Und bei der letzten von ihnen – „Oblivion“ – passiert es dann doch noch: Eine kräftige Welle 
lässt das Boot kippen, es schlägt einen Salto und alle Insassen finden sich plötzlich unter dem 
umgekippten Boot im schäumenden Wasser wieder. Nach der ersten Schrecksekunde und ei-
nigen kräftigen Schlucken Wasser in der Lunge läuft das am Morgen eingeübte Programm 
dann tatsächlich wie am Schnürchen: Innerhalb kürzester Zeit ist das Boot umgedreht und alle 
Insassen sitzen wieder drin. 
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Für’s erste ist das aber dann wirklich genug Abenteuer – zumindest für uns. Das zweite High-
light für Adrenalinjunkies an den Victoriafällen betrachten wir tags darauf nur als Zaungäste: 
Bungee Jumping von der Eisenbahnbrücke über die Zambezi-Schlucht. 

 

Ein Bungee-Sprung von einer Eisenbahnbrücke über der Sambesi-Schlucht. 

 

Die Brücke markiert den Grenzübergang zwischen Zimbabwe und Sambia. 

Genau 111 Meter kann man sich von der Brücke, die den Grenzübergang von Zimbabwe nach 
Sambia markiert, am Gummiseil in die Tiefe stürzen. Der zweithöchste Bungee Jump der 
Welt. Und mit welch einer Aussicht: Unten brodelt die Gischt des „Boiling Pot“, gegen den 
die Raftingboote ankämpfen. Aber dieser Ausblick ist uns auch ohne Sprung in die Tiefe auf-
regend genug. 

Rafting-Touren auf dem Sambesi und Bungee Jumping bietet z. B. an: 



 

 

14 
Safari Par Excellence Victoria Falls Adventure Centre, Pumula Centre, Parkway, Victoria 
Falls, Telephone: +44 1548 83 00 59, Fax: +44 870 094 18 8, E-mail: safaris@safpar.com. 
Kosten: ca. 110 US$ für eine Rafting-Tagestour, ca. 90 US$ für einen Bungee Jump. 

 

Wenn das Leben nur von einem dicken Gummiseil gehalten wird...111 Meter geht es hier abwärts, der 
zweithöchste Brücken-Bungee-Sprung der Welt. 

 

Wo der Name Programm ist: Der Flussabschnitt, über dem sich die Springer in die Tiefe stürzen, heißt 
„Boiling Pot“. 

(sueddeutsche.de) 
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   REISEN   12.02.2008 

Victoriafälle 

Schwimmen am Abgrund 
Die längsten Wasserfälle der Erde sind nicht unbedingt ein geeignetes Schwimmbecken. Aber 
wer es wagt, kann in einen Pool direkt an der Kante springen. 

Die Victoriafälle im Grenzland zwischen Simbabwe und Sambia gehören fraglos zu den 
Wundern dieser Erde. Auf einer Länge von 1708 Metern fällt der Sambesi 110 Meter in die 
Tiefe. Damit gehören die Wasserfälle zu den längsten der Welt. In der Regenzeit sind die 
Wassermassen so gewaltig, dass ein bis zu 300 Meter hoher Sprühnebel entsteht. Vor allem 
im Februar und März kann man den gigantischen Wasservorhang kilometerweit sehen. 

Entdeckt wurden die Wasserfälle von dem schottischen Missionar und Afrikaforscher David 
Livingston. Er hatte bereits 1851 von den spektakulären Wasserfällen gehört, bevor er sie im 
November1855 fand und nach der englischen Königin Victoria benannte. 

Schwimmen ist nur bedingt in den Victoriafällen möglich. Vor allem in der Trockenzeit von 
September bis Dezember springen Mutige in die Pools vor dem Abgrund.  th 

 
 

   17.11.2007 

taz reise 

Der Kolonialstil lebt 
Livingstones Erben im Widerstreit der Interessen zwischen Naturschutz und Ar-
beitsmarktpolitik. Die Regierung Sambias genehmigt touristische Großanlagen 
im Mosi-oa-Tunya-Nationalpark  

VON MARTINA BACKES 

Als der Forschungsreisende David Livingstone 1855 den Sambesi erreichte, benannte er die 
spektakulären Wasserfälle nach der englischen Queen. Victoria Falls heißt heute auch der 
Touristenort auf der Simbabwe-Seite der Wasserfälle, in dem schon in den 1920ern erste 
Kurhotels der gehobenen Kolonialstilklasse florierten. Nach dem „Entdecker“ selbst wurde 
der Ort auf der sambischen Uferseite benannt. Mit dem Slogan „Follow Livingstones 
Footsteps“ lockte das sambische Tourismusministerium vor zwei Jahren zum 150. Jahrestag 
der „Entdeckung“ Reiseveranstalter und TouristInnen an die Fälle. Das war 2005, nun folgen 
die Investoren. 

Die Regierung Sambias hat dem Unternehmen Legacy Holdings Zambia Konzessionen zum 
Bau von touristischen Anlagen auf einem Gelände von 220 Hektar zugesichert, für neun Mil-
lionen US-Dollar. Die Baupläne und die Landvergabe an den privaten Investor sind ein Poli-
tikum, schließlich ist das Gebiet Teil des Mosi-oa-Tunya-Nationalparks, der 1989 von der 
Unesco zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Bereits Ende 2006 entfachte der Bauplan für ein 
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Fünfsternehotel mit 1.900 Betten und, wie es heißt, 2.000 Arbeitsplätzen in Livingstone einen 
gesellschaftlichen Konflikt. 

Die Tourismus- und Naturschutzbehörde, die Gewerkschaft der Hotelangestellten und auch 
der traditionelle Dorfvorsteher von Mukuni, in dessen Chiefdom der Park liegt, sprechen sich 
für den Bau aus: In einem Land, in dem es für zehn Millionen EinwohnerInnen nur knapp ei-
ne halbe Million Arbeitsplätze im formellen Sektor gibt, während Zweidrittel der Bevölke-
rung mit weniger als einem Dollar am Tag auskommen müssen, solle man den Naturschutz 
nicht höher bewerten als die Chance auf 2.000 neue Jobs, so das Argument. Anlässlich einer 
Umweltverträglichkeitsstudie, die zu öffentlichen Anhörungen in Livingstone führte, versi-
cherte Legacy Holdings Zambia größte Umweltsensibilität bei der Umsetzung der Baupläne. 

Zivilgesellschaftliche Umweltgruppen wie der Environmental Council Zambia oder die Citi-
zens for a Better Environment warnen: Der Verbau des Ufers ziehe die Ökologie der Fluss-
landschaft in Mitleidenschaft. Die Baugegner beziehen sich dabei auf die nachteiligen Aus-
wirkungen durch die Wasserentnahme der bereits operierenden Hotels. Zudem würde die 
Wanderung der Wildtiere durch Uferverbauung weiter beeinträchtigt. Absehbar sei auch eine 
weitere Verschlechterung der Wasserqualität durch die zunehmende Anzahl von Vergnü-
gungsdampfern. Zugleich befürchten die Umweltaktivisten, dass die UNESCO den Schutzsta-
tus zurückziehen und damit das Tourismusgeschäft erheblich beeinträchtigen könne. Das tref-
fe insbesondere auch sambische Kleinunternehmen und sei gerade in Bezug auf die erhofften 
Arbeitsplätze kontraproduktiv. Die Touristen kämen schließlich, um das Naturwunder zu er-
leben. 

 
An den Victoriafällen in Simbabwe – Foto: Jürgen Kurth 

Tatsächlich äußerte die UNESCO auf ihrem Treffen in Vilnius im Juli 2006 Sorge bezüglich 
des Ausbaus der Infrastruktur und forderte von Sambia und Simbabwe gleichermaßen Re-
chenschaft: Der Schutzstatus der Victoriafälle könnte aufgrund der zunehmenden Umweltver-
schmutzung, die von einer unkontrollierten Tourismus- und Stadtentwicklung ausgehe, zu-
rückgenommen werden. Das Unternehmen, das nun den Bau von zwei Hotels, 450 Chalets 
und einer Golfanlage für insgesamt 260 Millionen US-Dollar durchgesetzt hat, gehört der 
südafrikanischen Gruppe Legacy Holdings International an. 

Der vor einigen Jahren fertig gestellte Bau des Sun Hotel durch den Hotel- und Kasinobetrei-
ber Sun International war ähnlich umstritten. „Ich erinnere mich an die Diskussionen, bevor 
die Besitzer das Gelände bezogen“, so Vincent Katanekwa, Museumsdirektor des Livingstone 
Museum. „Der Transfer vom Flughafen und andere Dienstleistungen sollten von sambischen 
Kleinunternehmern übernommen werden. Doch das erwies sich als leeres Versprechen. Das 
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Hotelmanagement brachte, als der Betrieb aufgenommen wurde, seine eigenen Geschäftspart-
ner aus Südafrika mit, so die Bush Company für den Transport der Gäste und sogar die Siche-
rungsdienste.“ 

Der touristische Aufschwung in Sambia in den letzten zehn Jahren ist unter anderem auf die 
politische Situation in Simbabwe zurückzuführen. Obwohl es im simbabwischen Victoria 
Falls eine komfortable touristische Infrastruktur gibt, meiden Anbieter die Stadt und besuchen 
stattdessen das beschaulich-friedliche Livingstone. Serah Nyondo vom sambischen Touris-
musministerium bringt die Konkurrenz des Geschäftes, das als wichtiger Devisenbringer für 
beide Länder mit großen Erwartungen verbunden ist, auf den Punkt: „Wenn sich die Situation 
drüben beruhigt, ist Simbabwe wieder im Rennen und wird uns schlagen.“ Insofern ist der 
Aufbau der Tourismusindustrie ein Wettkampf mit der Zeit, solange der Autokrat Robert Mu-
gabe in Simbabwe das Sagen hat. 

 
Portier im Victoria Falls Hotel – Foto: Reinhart Barth/pixelio.de 

Der Bau des neuen Hotels mit 1.900 Betten verspricht symbolisch den Gleichstand. In Sim-
babwe ist eine Kapazität von 3.000 Betten vorhanden, in Livingstone gibt es bisher 1.000. 
Levy Mwanawasa, seit 2002 Präsident des ehemals staatssozialistischen Sambia, schlug eine 
Politik der Marktöffnung ein. „Ausländischen Investoren wurde alles auf einem silbernen 
Tablett serviert“, kritisiert Katanekwa. Nicht zuletzt die Erfahrung mit dem Sun Hotel sorgt 
heute in Livingstone für Skepsis. „Vorherrschend war der Glaube, die Regierung würde über 
die Besteuerung der ausländischen Unternehmen Gewinne machen. Doch wie will man Steu-
ern erheben, wenn Konten und Geschäfte außerhalb des Landes geführt werden?“ 

Dass Sambia kaum eine Kontrolle über die Geldgeschäfte der im Lande tätigen Investoren 
hat, schwächt die Aussicht auf staatliche Einnahmen. Umso ärgerlicher ist, dass jetzt Verein-
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barungen mit der Legacy Holdings International über eine periodische Steuerabgabe unter 
Verschluss liegen. Ein sambischer Experte für Landrechtsfragen warnt davor, Land ohne or-
dentliche Verfahren an touristische Unternehmen zu vergeben. Dies schaffe einen rechtlichen 
Präzedenzfall und schwäche so auch für die Zukunft jede Möglichkeit einer staatlichen Regu-
lierung entlang des Sambesi gegenüber den Interessen der Privatwirtschaft. 

Inzwischen hat Sambia reichlich Kredite von der Weltbank und dem IWF für den Ausbau tou-
ristischer Infrastruktur erhalten. Im Bau befindet sich ein Einkaufszentrum am Stadtrand von 
Livingstone, der Flughafen wird für Direktflüge aus Europa hergerichtet. Rund 90 Prozent des 
Tourismusgeschäftes sind in ausländischem Besitz. „Die Tätigkeiten, die an Sambier verge-
ben werden, reichen nicht aus, um einen sozialen Aufstieg zu bewirken“, so Katanekwa, „das 
Arbeitsangebot bewegt sich primär auf der Ebene von niederen Hilfsarbeiten und begünstigt 
die Tagelöhnerei.“ 

Beim Streit um die besseren Argumente zwischen Naturschutz und Arbeitsmarktpolitik 
kommt bei den Verantwortlichen weder die harsche Konkurrenz auf dem touristischen Ar-
beitsmarkt zur Sprache noch die Frage nach den realen Chancen für die Mittelschicht der 
Sambier und für die Ungelernten oder noch unerfahrenen jungen Leute. Insofern beruhen die 
jüngsten Proteste gegen den Hotelbau auf schlechten Erfahrungen. Einer zivilen Kontrolle der 
staatlichen und privaten Machenschaften legt nun ein neues Gesetz, das im Juli 2007 dem 
Parlament vorgelegt wurde, neue Stolpersteine in den Weg: Nichtregierungsorganisationen 
sollen demnächst von einem zehnköpfigen Gremium auf Herz und Nieren geprüft werden. 
Zivilgesellschaftliche Proteste gegen die Gesetzesvorlage laufen auf Hochtouren. 

 
 

   Internetausgabe 2007  (Auszug) 

Victoriafälle 
Die weltberühmten Victoriafälle sind Simbabwes wichtigster Beitrag zum Weltnaturerbe. Je-
des Jahr werden Kilometer um Kilometer an Filmmaterial von Amateuren und Profis an den 
Fällen belichtet. Auf 1,7 km fällt das Wasser zwischen 90 und 107 m in die Tiefe der Zambe-
zi-Schlucht. Jede Minute gischten durchschnittlich 550.000 Kubikmeter Wasser über die Kan-
te, während der höchsten Flut sind es bis zu fünf Millionen Kubikmeter pro Minute. 

Die Stadt Victoria Falls entstand für die Besucher der Fälle und heute hat sie sich zu einer 
archetypischen Touristenfalle entwickelt. Glücklicherweise ist die Hauptattraktion durch ei-
nen Regenwald vom städtischen Treiben abgeschottet. 

Wer auf den Pfaden entlang den Fällen durch den Regenwald – dessen Existenz alleine auf 
der aus der Tiefe der Schlucht nach oben wallenden Gischt beruht – wandelt, wird umgeben 
von feinsten, durch die Kleidung dringenden Nebeltropfen alles um sich herum vergessen, 
auch die Stadt, die ein paar hundert Meter die Touristen unterhält. Etwas ganz Besonderes 
sind die Vollmondnächte, wenn der Park um die Fälle länger geöffnet ist. Dies ist so monu-
mental, dass man seine Ankunftszeit darauf abstimmen sollte.  

Die Stadt selbst ist die einzig ernst zu nehmende Hochburg für erlebnishungrige Adrenalinpe-
gel-Pusher jenseits von Neuseeland. Rundflüge, Rafting, der Welt höchster (oder tiefster – 
wie man will) Bungee-Sprung und Fallschirmspringen sind nur einige der Aktivitäten, die die 
Herzfrequenz variieren. 

Sind die Batterien des Herzschrittmachers nicht die besten, sollte man sich mit einer Wande-
rung oberhalb der Fälle am Zambezi entlang begnügen. Man sieht dort eine Menge Wild – 
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neben Warzenschweinen auch größeres: Elefanten, Flusspferde, Krokodile, Büffel und natür-
lich Löwen. Zu nahe am Ufer sollte man nicht wandern. Krokodile sehen das als ihr Revier 
und sind auch an Land ganz schön schnell und man selbst plötzlich im Weg. 

Chobe Nationalpark 
Der Chobe Nationalpark bedeckt eine Fläche von 11.000 qkm und hat mehr Wildreichtum zu 
bieten als jeder andere Ort in Botsuana. Kasane, am nördlichen Ende des Parks, ist das Ein-
fallstor und zugleich Verwaltungszentrum von Chobe. Hier landet man auch, wenn man mit 
dem Flugzeug anreist. Die Stadt selbst hat nicht viel zu bieten, eignet sich aber gut als Basis 
für Stippvisiten im Park. 

Wer es eilig hat, kann mit dem Auto am Ufer des Chobe River entlang fahren oder mit dem 
Boot eine Tour unternehmen. Am Fluss versammeln sich immer riesige Tierherden. Elefanten 
– insgesamt leben etwa 73.000 Exemplare in dieser Gegend – kommen manchmal in Gruppen 
von bis zu 500 Tieren zur Tränke, die damit zu den Hauptattraktionen des Parks gehört. Nach 
einer solchen Invasion sieht die Pflanzenwelt in der näheren Umgebung aus, als habe hier ein 
Bombenangriff stattgefunden. An den Ufern des Chobe bieten sich auch hervorragende Mög-
lichkeiten zum Beobachten von Löwen, Büffeln, Giraffen, Antilopen, Schakalen, Warzen-
schweinen, Hyänen, Krokodilen, Ottern, Zebras und vielen, vielen Vogelarten. 

Die Mababe-Senke – das Überbleibsel eines Sees, der einst ganz Nordbotsuana bedeckte – 
beherbergt die nächste Attraktion des Parks: das Marschland von Savuti. Diese extrem flache 
und harsche Landschaft wird ebenfalls von solch einer reichen Tierwelt bevölkert, dass jeder 
Besucher überwältigt ist. Elefanten ziehen in großen Herden umher, Löwen, Wildhunde und 
Hyänen umkreisen riesige Horden Impalas (Schwarzfersenantilopen), Gnus knabbern an Grä-
sern und Büffel und Zebras geben sich ein Stelldichein in einer Anzahl, die sonst nirgends zu 
sehen ist. Im Vergleich hierzu hat Ngwezumba weniger zu bieten. Große Wildherden trifft 
man hier nicht, dafür locken aber die Salzpfannen und der Mopanewald neben Elefanten und 
Büffeln auch die seltene Antilopenart Oribi an. 

 
 

   04.07.2007  ( = Werbung ) 

Drei Länder auf einen Streich: 

Kurztrip Victoria Fälle 
Anflug an die Victoria Fälle: An der Grenze zwischen Zambia und Zimbabwe 
stürzt der Zambezi Fluss auf einer Breite von fast zwei Kilometern in die 120 
Meter tiefe Schlucht. 

Im Rahmen einer Fly-In Safari lassen sich die Wasserfälle, die zu den größten der Welt gehö-
ren, entdecken. Die Tour hat FTI in drei verschiedenen Varianten aufgelegt. Alle Reisen star-
ten und enden mit einem Flug von beziehungsweise nach Johannesburg. Die Reise wird 
wahlweise in einer drei- oder fünftägigen Version angeboten. Die kürzeren Trips steuern ent-
weder den Flughafen von Livingstone oder direkt Victoria Falls an. Die längere Safari führt 
zudem über die Grenze nach Botswana in den Chobe Nationalpark. „Die Reise ist bestens 
für alle Entdecker geeignet, die von Südafrika aus noch eine Stippvisite in die drei Nachbar-
länder einbauen wollen. Auch für kurzentschlossene Südafrika-Urlauber bietet sich die Tour 
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an, denn es gibt keine Mindestteilnehmerzahl und die Flüge starten täglich“, erklärt Andrea 
Pogoda, FTI-Produktmanagerin für das Südliche Afrika. 

Donnernder Rauch 
Der einheimische Name „Mosi-oa-Tunya“ bedeutet soviel wie „Rauch, der donnert“ und be-
zieht sich auf den Sprühnebel, der die Victoria Falls umgibt. „Die Wucht der Wassermassen 
und die Größe der Fälle lassen sich am besten auf einem Helikopterrundflug oder direkt aus 
dem nassen Element heraus erleben. Je nach Abenteuerlust und Mut haben unsere Safari-
Gäste die Gelegenheit, sich unter anderem für Kanufahrten oder River-Rafting zu entschei-
den. Besonders die Bootsfahrt auf dem Zambezi River lohnt sich“, empfiehlt Andrea Pogoda. 
„Für den Chobe Nationalpark sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen“, so Pogoda wei-
ter. Der Park liegt 100 Kilometer westlich von Victoria Falls und beheimatet über 450 Vogel-
arten und die größte Elefantenpopulation Afrikas. Die beeindruckende Tierwelt erschließt sich 
am besten auf einer Pirschfahrt, die bei der Fly-In Safari bereits enthalten ist.  

 
 

  Stade   18.07.2007 

Bis ans schönste Ende der Welt 
Eine Reise von Botswana bis an das Traumziel Südafrika  
Von Andrea Schuhmacher.  

Andrea Schumacher, Mitarbeiterin bei ReisePartner Lufthansa City Center in Buxtehude, war 
für die Leser des JOURNAL unterwegs. Sie erkundete Botswana, erlebte die Victoria Wasser-
fälle und genoss ein weiteres Mal ihr Traumziel Südafrika. 

Botswana, das bestgehütete Geheimnis Afrikas, gilt als Heimat der Diamanten und ist eines 
der letzten großen Öko-Refugien der Welt mit grandiosen Landschaften und großem Arten-
reichtum. Ein dünn besiedeltes Land mit unberührter Natur wartete darauf, von mir entdeckt 
zu werden. Die unendliche Weite der Kalahari zog mich genauso in ihren Bann wie die 
Pirschfahrten im Licht der untergehenden Sonne. Eine Faszination, die es nur in Afrika gibt. 
Es lockte das Delta des Okavango, der den Weg zum Meer nicht findet, sondern sein Wasser 
im Lande verdunstet. Aus einem kleinen Flugzeug heraus genoss ich den Blick auf diese tier-
reiche Bilderbuchlandschaft mit malerischen Palmeninseln, Savannen und Flussläufen. Natur 
pur am Wendekreis des Steinbocks. Hier findet man letzte ungezähmte und paradiesische 
Gärten Eden: Im Chobe Nationalpark ist unter anderem die größte Elefantenpopulation der 
Welt beheimatet. In der größten Salzpfanne der Erde, den Makadigadi Pans, wo Sternezählen 
zum abendfüllenden Ereignis werden kann, umfängt mich eine unheimliche Stille.  

Ein weiterer Höhepunkt dieser Rundreise waren die Viktoria Wasserfälle an der Grenze zwi-
schen Zambia und Zimbabwe. „Mosi-oa-Tunya“, Rauch, der donnert, heißen sie in der Losi-
Sprache. Als „den wunderbarsten Anblick, dessen Zeuge ich in Afrika wurde“, behielt sie der 
Entdecker David Livingstone in Erinnerung. Dem kann ich nur zustimmen. Für viele Welten-
bummler ist es das „schönste Ende der Welt“.  

Am südlichen Ende Afrikas erlebt man eines der spannendsten Reiseziele überhaupt. Ein 
Land voller urwüchsiger Natur, ethnischer Vielfalt und westlicher Zivilisation. Wildreiche 
Schutzgebiete wie der berühmte Krüger Nationalpark faszinieren mich immer wieder. Hier 
wird das Leben ganz allein von der Tierwelt bestimmt. Auf den Spuren der „Big Five“ ging 
ich auf Pirschfahrt. Ob mit dem Mietwagen oder in offenen Geländefahrzeugen, keine Fahrt 
ist wie die andere. Jeder „Game Drive“ beginnt mit dem Prickeln der Spannung auf die kom-
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menden Ereignisse. Südafrika verzaubert mit einer unvergleichlichen Kombination aus Kul-
turerlebnissen in einer traumhaften landschaftlichen Kulisse. Ich tauchte ein in unendliche 
Weite, karge Wüstenlandschaft, tosende Ozeane und entdeckte gewaltige Bergketten, die lan-
ge weiße Strände überragen. 

Ein Highlight meiner Reise war Kapstadt und der Tafelberg. Schnurgerade durchschnitt sei-
ne scharfe Kante einen tiefblauen Himmel. Von oben hatte ich einen grandiosen Blick auf 
diese lebendige Stadt. Ein Tagesausflug führte mich an das stürmische Kap der Guten Hoff-
nung und zur Pinguinkolonie am Boulder´s Beach. 

Ich ließ mich von der Gastfreundschaft der Südafrikaner verwöhnen und genoss die abwechs-
lungsreiche Küche sowie die hervorragenden südafrikanischen Weine. Wie ein schillerndes 
Kaleidoskop zeigte sich mir dieses traumhafte Land. 

Südafrika erleben, heißt das Herz Afrikas entdecken.  

Hamba Kakuhle! Gute Reise! 

 
 

    02.12.2007 

   „Von Safari und Öko-Tourismus“ (Auszug) 

Simbabwe/Sambia: Victoria Falls 

 
Die Viktoria-Fälle 
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Mosi-oa-Tunya nannten die Einheimischen die gewaltigen Wasserfälle des Sambesi: „der 
Rauch, der donnert“. Der erste weiße Mann, der sie zu Gesicht bekam, war David Livingsto-
ne. Er benannte sie Anno 1855 patriotisch nach der Königin Queen Victoria, weshalb das Na-
turschauspiel bis heute Victoria Falls heißt. 

Über 1.000 Kilometer ist der Sambesi von Angola her unterwegs, und wo er in die Tiefe 
stürzt, erzeugt der „donnernde Rauch“ eine grüne Oase. Einen kleinen tropischen Regenwald 
– inmitten der sonst trockenen Savannen von Sambia und Simbabwe. Ein Besuch der Fälle ist 
zum Ende der Regenzeit im März und April am imposantesten. 

Der Touristenort Victoria Falls Town ist das meistbesuchte Reiseziel in Simbabwe. Jeder 
versucht in dem politisch und wirtschaftlich ruiniertem Land, ein paar Cent von den Fremden 
zu ergattern. Der Schwarzmarkt blüht: US-Dollar, Euro und südafrikanische Rand werden 
gerne getauscht – doch Vorsicht: Hier ist schon mancher abgezockt worden. Hoch über der 
Schlucht des Sambesi, auf einer Brücke, die einst die Briten gebaut haben, gibt es einen „klei-
nen Grenzverkehr“. Die Brückenmitte ist die Grenze zwischen Simbabwe und Sambia und 
seit langem der verrückteste Ort für Bungee-Springer in ganz Afrika. 

Botswana: Chobe Nationalpark 
Weltweit hat kaum ein zweites Land so viel Fläche unter Schutz gestellt wie Botswana. Staat-
liche und private Reservate machen fast ein Viertel des Staatsgebietes aus – und das ist im-
merhin so groß wie Frankreich und Belgien zusammen. Wer in Botswana ist, befindet sich im 
Safari-Paradies mit dem Hauch der Exklusivität. Mit Massentourismus hat man nichts im 
Sinn. „Weniger ist Mehr“ heißt die Devise in Botswana – mehr Nutzen für das Land, weniger 
Schaden für die Natur. 

Bei Kasane reihen sich Hotels und Lodges entlang des Chobe River, alle bieten sie zweimal 
am Tag Ausflüge auf dem Fluss an, bei denen man seine Hände besser nicht im Wasser bau-
meln lässt. Denn es gibt hier ziemlich große Krokodile und die Flusspferde sind auch nicht 
ohne. Bei dieser Bootstour kann man ein grandioses Schauspiel beobachten, das sich jeden 
Morgen und jeden Nachmittag wiederholt: Alle Tiere kommen zum Ufer des Chobe River, 
um zu trinken. Nirgendwo in Afrika trifft man auf mehr Elefanten als im Chobe Nationalpark. 

 
 

   05.03.2003 

BOTSWANA 

Wo sich Löwe und Pavian noch „Gute Nacht“ sagen 
Das Lagerfeuer prasselt, zwei Elefanten marschieren vorbei, und eine Pavian-
herde macht Radau. In den Nationalparks von Botswana können Safari-
Liebhaber die Einsamkeit noch richtig genießen – Massentourismus gibt es hier 
noch nicht. 

Kasane – Mühsam kämpft sich der Jeep Meter für Meter durch den heißen Sand. Es ist Mit-
tagszeit, und die Sonne brennt erbarmungslos auf die Savanne nieder. Die Hitze weicht den 
losen Straßenbelag auf, die Räder des Autos drohen bei jeder Umdrehung stecken zu bleiben. 

Jedoch nach etwa zwei Stunden ist diese beschwerlichste Route durch den Chobe-
Nationalpark im Norden Botswanas geschafft, und die trockene Baum- und Dornenbusch-
steppe geht in einen lichtdurchfluteten Laubwald über. Dann sind es nur noch ein paar Kilo-
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meter bis zu den grünen Sümpfen des Linyanti-Flusses und dem Übernachtungsquartier: ein 
kleines einfaches Camp mit einigen Feuerstellen. 

In Botswana ist für Safari-Begeisterte noch das möglich, was in vielen anderen südafrikani-
schen Ländern lange der Vergangenheit angehört: ausgedehnte Individualtouren durch Natio-
nalparks, ohne Zäune und Massentourismus.  

 
Unendliche Ruhe: Über weite Strecken begegnet man in Botswana keiner Menschenseele 

Einsamkeit und eine atemberaubende Naturkulisse  
Selbst in den relativ gut besuchten und professionell organisierten Parks Chobe und Moremi 
im Norden des Landes gibt es noch viele einsame Ecken, die sich hervorragend für Tierbeo-
bachtungen eignen. Löwen, Leoparden, Elefanten, Flusspferde, Krokodile und Dutzende An-
tilopen-Arten tummeln sich in dem Areal. Die Parks des Landes gehören zu den wildreichsten 
des Kontinents. 

Etwas weniger Tiere – dafür aber fast keine Besucher – sind im großen Zentralpark der Kala-
hari-Wüste zu finden. Dort sollte man sich den Atem beraubenden Sonnenuntergang in einem 
Umkreis von 100 Kilometern mit keinem anderen Menschen teilen, schreibt ein Reisebuchau-
tor. Und er übertreibt nicht. Rund vier Tage dauert die Durchquerung des Zentral Kalahari 
Game Reserve. 

Die Kulisse für die ruckelige Fahrt über staubige Pisten ist auch ohne Elefantenherden und 
Giraffen eindrucksvoll: Schirmakazien zeichnen sich mit ihren typischen flachen Kronen vor 
einem diesigen Himmel ab, über dem Boden flimmert die Hitze. Etwas nördlich in der Mak-
gadikgadi-Salzpfanne erhebt sich mitten in der flachen Landschaft eines ehemaligen Ur-Sees 
plötzlich eine bizarre Granitinsel „Kubu Island“ mit riesigen Baobabs, auch Affenbrotbäume 
genannt. 

Eine gute Ausrüstung ist das A und O 
Einsamkeit und Freiheit in den Nationalparks haben allerdings ihren Preis: Für den Individu-
altrip benötigen Reisende unbedingt einen gut ausgestatteten Wagen mit Vier-Rad-Antrieb. 
Da es unterwegs weder Tankstellen, Trinkwasser noch Lebensmittelläden gibt, ist eine sorg-
fältige Vorbereitung unerlässlich. Braust der Jeep jedoch erst einmal über die Piste – bis un-
ters Dach mit Kanistern, Holz, Konserven und Wasserflaschen beladen – ist das Reisegefühl 
mit keinem Pauschalangebot zu vergleichen. 

Im Gegensatz zu der oft tagelangen Einsamkeit bei den Fahrten durch die Savanne steht das 
quirlige Treiben in den wenigen Wirtschaftszentren wie Kasane und Maun im Norden oder 
Lethlakane in der Landesmitte. Acht Bevölkerungsgruppen leben in Botswana friedlich zu-
sammen und bilden auf den Märkten einen bunten Mix von Trachten und Sprachen.  

Besonders auffällig sind Angehörige der Buschmänner oder San, wie sie in Botswana genannt 
werden. Diese Urbewohner der Kalahari und Namib-Wüste sind wahre Überlebenskünstler, 
auch bei extremer Dürre. Aus ihren angestammten Gebieten werden sie jedoch immer weiter 
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zurückgedrängt – auch weil neue Nationalparks entstehen und die San vor die Tore der Parks 
„ausquartiert“ werden.  

 
Überlebenskünstler: Die San wissen selbst mit der größten Dürre umzugehen  

Auch in Botswana gelten Verkehrsregeln  
Für afrikanische Verhältnisse ist Botswana ein sicheres Reiseland. Touristen begeben sich – 
wenn überhaupt – in Gefahr, wenn sie Natur und wilde Tiere falsch einschätzen. So sollte auf 
den Überlandstraßen nicht schneller als 80 Stundenkilometer gefahren werden, denn alle hun-
dert Meter weiden Kühe und Esel am Straßenrand und laufen mitunter plötzlich über die 
Fahrbahn.  

In den Nationalparks gelten vor allem bei Dunkelheit strenge Verhaltensregeln: Da Löwen 
häufig neugierig um die Camps streunen, sollten sich Besucher nur im Schein einer Taschen-
lampe und am besten nur wenige Meter weit von den Zelten entfernen. Auch bei jedem 
Schritt in hohes Gras sollte man nie die Schlangen, giftigen Spinnen und Skorpione verges-
sen, die dort unterwegs sind. 

 
Die Löwen streifen an den Zelten vorbei 

Botswana – das Wirtschaftswunderland  
Aber selbst wenn etwas passieren sollte, in Botswana gibt es ein lückenloses, gut funktionie-
rendes Netz von Krankenstationen und Kliniken. Zudem gilt die ehemalige englische Kolonie 
dank ihrer Diamantenvorkommen als Wirtschaftswunderland bei einer jährlichen Produktion 
von über 20 Millionen Karat. Wertmäßig ist Botswana der größte Schmuckdiamantenprodu-
zent der Welt. 

Die ersten Steine wurden 1967 gefunden, ein Jahr nach der Unabhängigkeit. Damals zählte 
das Betschuanaland – wie Botswana früher hieß – zu den ärmsten Ländern überhaupt. Heute 
gehört das Land mit einem jährlichen Plus des Bruttoinlandsprodukts pro Einwohner von über 
sechs Prozent zu den fünf am schnellsten wachsenden Wirtschaftsstandorten der Welt. 

Trotzdem hat der Staat auch Probleme – er ist immer wieder von Dürre bedroht und hat eine 
überdurchschnittlich hohe Quote von HIV-Infizierten. Nach seriösen Schätzungen trägt jeder 
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vierte Einwohner das Virus in sich. Die hohen Zahlen könnten nach Experteneinschätzung je-
doch auch darauf zurückzuführen sein, dass die Menschen in Botswana besser medizinisch 
betreut werden und eine HIV-Infektion eher als in anderen afrikanischen Ländern statistisch 
erfasst wird.  

Auf dem Camp am Ufer der Linyanti-Sümpfe steigen unterdessen wohlriechende Gerüche aus 
einem Topf über dem Lagerfeuer auf. „Butternuss mit Reis“ steht auf dem Speiseplan, ein ty-
pisches Mahl auch für die Einheimischen. Ein paar Meter weiter dampft schon der mit Brenn-
holz beheizte Warmwasser-Tank neben der Duschhütte.  

Die Teilnehmer der Reise sind die einzigen Menschen an diesem Abend auf dem Platz. Eine 
große Herde Paviane zieht neugierig an den Zelten vorbei, mehrere bunte Hühnervögel picken 
die Krümel vom Abendessen auf und kurz vor Sonnenuntergang marschieren zwei Elefanten 
gemächlich durch den Wald – nur zehn Meter vom Jeep entfernt.  

Von Andrea Löbbeck, gms  

 
 

    20.03.2005 

Botswana 

Elefantensafari im Nationalpark (Auszug) 

von Frank Feustle 

Durch Wilderer und Elfenbeinjäger wurden Afrikas Elefanten fast völlig ausge-
rottet. Der Chobe Nationalpark in Botswana sollte die Dickhäuter retten. Die 
Schutzmaßnahmen haben sich gelohnt – heute lebt hier die größte Population 
Afrikas. 

… Wir fahren tiefer in den Chobe, Botswanas drittgrößten Nationalpark. Der Garten Eden Af-
rikas liegt vor uns. 

Für die Löwen ist Brunftzeit. Alle zehn Minuten paaren sich die Raubkatzen. Das halten sie 
nur für wenige Tage durch und verlieren dabei bis zu zwanzig Kilogramm an Körpergewicht. 

Der Chobe Nationalpark liegt im Dreiländereck Botswana, Sambia und Angola. Der Park ist 
eine Legende. Manche sagen, es sei der beste Platz Afrikas für Wildbeobachtungen. 1968 er-
richtet, sollte er vor allem den in den siebziger und achtziger Jahren fast völlig ausgerotteten 
Elefanten Schutz gewähren. Durch die Schutzmaßnahmen haben sich die Dickhäuter rasant 
vermehrt: Eine Armada von 120.000 Elefanten zieht heutzutage durch den Busch von Bots-
wana. 

Mit sechs Elefanten pro Quadratkilometer hat der Chobe Nationalpark die dichteste Elefan-
tenpopulation Afrikas. Die über neun Tonnen schweren und fast vier Meter hohen Tiere brau-
chen 150 Liter Wasser und 200 Kilogramm Nahrung täglich. Viel Platz für die Nahrungsauf-
nahme braucht ein Elefant. Platz, den es durch die Bevölkerungsexplosion aber nicht mehr 
gibt. Geplant ist deshalb 3.000 Dickhäuter jährlich abzuschießen und deren Elfenbein – mit 
Erlaubnis des gelockerten Artenschutzabkommens – auf dem Weltmarkt zu verhökern. Tier-
schützer befürchten dadurch ein Wiederaufflammen der Wilderei, die bedrohte Elefantenbe-
stände in anderen Ländern auslöschen könnte. 

Neun Tonnen Lebendgewicht stemmen sich gegen einen Baum. Irgendwann bricht jeder 
Baumstamm. Es gibt keine Nahrung, keinen Platz mehr für den afrikanischen Elefanten. Zu-
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rück bleibt eine Totholzlandschaft. Ein ökologisches Desaster. Ein Lösungsansatz kommt aus 
Südafrika: Dort werden überzählige Elefanten nicht abgeschossen, sondern in solche Schutz-
gebiete umgesiedelt, in denen Elefanten noch überwiegend vom Aussterben bedroht sind… 

 
Im Chobe Nationalpark haben sich Elefanten rasant vermehrt 

Kasane liegt am nördlichsten Punkt des Landes, ungefähr 800 km von Gaborone entfernt. 
Vom hiesigen Flughafen kann man nach Maun, Gaborone und Victoria Falls fliegen. Busse 
verbinden Kasane mit dem 250 km weiter südlich gelegenen Nata. In Kasane werden Leih-
wagen angeboten, für die meisten Sehenswürdigkeiten benötigt man einen Allradwagen mit 
hoher Bodenfreiheit. Im Park selbst sind Camps und Lodges zu finden. 
 
 

   02.02.2008 

Elefant im Wohnzimmer 
An- und Einsichten auf einer Safari im Okavango-Delta in Botswana 

Von Thomas Kühn 

Noch bevor die Sonne über dem weiten Horizont ihre Bahn beginnt, regt sich Leben. Vier 
Meter vom Zelt entfernt weidet ein Elefantenbulle. Verdeckt von einem Busch ist er zunächst 
nur leise zu hören, Augenblicke später steht der 6000-Kilo-Kollos hoch erhobenen Rüssels 
unmittelbar vor dem Zelteingang – that's africa, willkommen im Okavango-Delta, im Camp 
Duba Plains in Botswana. 

»Ich hatte eine Farm in Afrika …«. Dieser erste Satz aus Tania Blixens Weltbestseller »Jen-
seits von Afrika« steht wohl am Anfang des Afrika-Hyps, der bis heute anhält. Es sind die 
Länder südlich des Äquators, die Fantasien beflügeln, Urlaubspläne reifen lassen und Ausrei-
seträume inspirieren. Die Namib im Osten zu durchqueren, am Fuße des Tafelberges einen 
eisgekühlten Amarula zu genießen, Tiere im Krüger-Nationalpark zu beobachten und die 
Weite der Serengeti zu erleben stilisiert sich bei Millionen Touristen Jahr für Jahr zu einem 
vermeintlich authentischen Afrikaerlebnis. 

Zwischen Klischee und Wirklichkeit 
Exotische Tiere in faszinierenden Landschaften, ursprüngliche Natur und die Freundlichkeit 
der Menschen lassen jedoch die Realität vergessen. Afrika ist zwar schön aber auch rau, wild 
und zuweilen unbarmherzig. Eine gigantische Tourismusindustrie, die Erwartungen und Kli-
schees vor beeindruckenden Kulissen bedient und nur zaghafte Blicke auf die Wirklichkeit 
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zulässt, inszeniert den Kontinent mit Kalkül und verstellt damit oft den Blick auf Realitäten. 
Das wirkliche Afrika zu erleben ist nur noch in seltenen Ausnahmefällen möglich. Als einer 
gilt Botswana. 

Dieses Land ist seit 1966 politisch unabhängig und wird aufgrund seiner wirtschaftlichen Pa-
rameter zuweilen als »afrikanische Schweiz« bezeichnet. Obwohl Botswana über ein immen-
ses touristisches Potenzial verfügt, stehen die Weiten des Okavango-Deltas und die Kalahari 
aufgrund der regressiven Tourismuspolitik schätzungsweise nur 250 000 Besuchern pro Jahr 
offen – sie genießen die Vorzüge eines teuer bezahlten Exklusivtourismus'. Kaum mehr als 70 
Lodges, mit jeweils bis zu zehn zeltartigen Bungalows verteilen sich über das Land. Das sind 
luxuriöse Inseln, auf denen Strom und fließendes Wasser ebenso selbstverständlich sind wie 
ein jeweils dazu gehörendes Restaurant und eine vollständig ausgestattete Bar und ein Pool – 
im Buschland, hunderte Kilometer fern jeder Zivilisation und durch diese nur mit einer klei-
nen Landebahn verbunden. Als Marktführer gilt die südafrikanische Company »Wilderness 
Safaris«, die vom botswanischen Staat Konzessionen für die Betreibung der Lodges und das 
dazu gehörende Land unter strengsten Auflagen erhält. Alle Gebäude sind aus renaturierbaren 
Rohstoffen errichtet, regelmäßig wird das Lodgegelände nach eventuell gekeimten inversiven 
Pflanzen abgesucht, und anfallender Müll wird ausgeflogen. 

Wichtigstes Verkehrsmittel sind kleinmotorige Flugzeuge, auch Helikopter verkehren und 
sorgen für reibungslose An- und Abreisen von Abenteuerlustigen. Die kommen zu 80 Prozent 
aus den USA; der Anteil deutscher Touristen fällt kaum ins Gewicht, wird aber größer. Das 
Programm, was sie genießen, dürfte indes schwer zu übertreffen sein, hat aber mit den land-
läufigen Vorstellungen von Afrikaurlaub wenig zu tun. Zwei Safaritouren stehen auf dem täg-
lichen Programm, die erste beginnt bereits um fünf Uhr. Landrover überwinden Sandpisten 
und durchqueren Flussläufe. Tiere gibt es wirklich zahlreich. Sie versammeln sich an Wasser-
stellen, lagern fotogen unter Büschen und Bäumen, jagen im dichten Buschland und zeigen 
sich wenig scheu. Auch hier gelten strengste Auflagen: Die Jeeps dürfen nicht verlassen, Müll 
muss wieder zurückgeführt werden, und Rauchen ist selbstverständlich untersagt. Das alles 
und vieles mehr ist ebenfalls Bestandteil der Konzessionen. 

Touristentouren und Rangerausbildung 
Davon weiß Eva Spyridis, geborene Bonnerin und Campmanagerin von Little Vumbra, einer 
Lodge im Okavango-Delta, zu berichten: »Im Rahmen der Konzessionen dürfen wir das Land 
für Safaris nutzen. Im Gegenzug müssen wir für die Ausbildung der Männer sorgen, die aus 
den umliegenden Dörfern stammen.« Sie erhalten eine umfassende Rangerausbildung, die ne-
ben der Vermittlung von Wissen über die Natur auch geografische, technische und biologi-
sche Kenntnisse beinhaltet. Großes Augenmerk wird auf die Vermittlung von kulturellen Be-
sonderheiten gelegt. 

»Hier prallen Welten aufeinander. Die Erfahrungen, die die Männer mit Touristen aus Ameri-
ka und Europa machen, sind gänzlich andere, als die, mit denen sie aufgewachsen sind«, er-
zählt Eva Spyridis. Sie beschreibt damit das neben dem Naturschutz zweitwichtigste Stand-
bein der Tourismuskonzeption des Landes, die Entwicklungshilfe. 

Dass sie der Kontinent dringend nötig hat, ist unbestritten und auch wenn Botswana eine der 
letzten »afrikanischen Inseln« ist, sind Probleme offenbar. Dazu gehört beispielsweise die 
zwischenzeitlich überhand genommene Elefantenpopulation. Auch verkarstete Landschaften 
und zerstörte Biotope fordern eine langfristig tragbare Lösung – zum Wohle einer auch noch 
künftig erlebbaren einzigartigen afrikanischen Naturlandschaft. 

Infos: Botswana Tourism Board Deutsche Repräsentanz, Petersburger Str. 94, 10247 Berlin, 
Tel.: (030) 42-02 84 64, Fax: -25 62 86, www.botswanatourism.de oder Walter Mitch Pods-
zuck, Wilhelm-Ivens-Weg 25, 24226 Heikendorf, Tel.: (0431) 24 32 78, www.safari-portal.de 


