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Please support my wife, bro», sagt er 
und setzt seinen besten Hundeblick 
auf. Bitte unterstütze meine Frau, ist 

seine Bitte. Er hält unzählige Armreifen aus 
Kupfer in der Hand. Alle handgemacht sol-
len sie sein. Wir sind in Sambia und warten 
auf  die Überfahrt mit der Kazungula Fer-
ry nach Botswana. Hier treffen die Flüsse 
Zambesi und Chobe (Cuando) aufeinander. 
Gleichzeitig befindet sich hier ein Vierlän-
dereck: Namibia, Botswana, Sambia und 
Simbabwe. Dieses ist allerdings wegen der 
umstrittenen Grenzziehung nie als ein sol-
ches bestätigt worden. 

Der Armreifverkäufer ist nicht der einzi-
ge Strassenhändler. Alles dreht sich hier um 
Kupfer. Denn den Übergang nutzen insbe-
sondere auch Lastwagenfahrer. Bevor man 
am Flussufer ankommt, fährt man dann 
zuerst auch Hunderte von Metern an den 
mal mehr, mal weniger beladenden Vehi-
keln vorbei. Das Kupfer wird aus Simbab-
we via Sambia und Botswana nach Südaf-
rika transportiert. Die meisten Fahrer sitzen 
im Schatten, um vor der Sonne Schutz zu 
finden. Es ist November. Das bedeutet im 
südlichen Afrika Sommer. Bis zu vier Tage 
müssen sie hier ausharren, bis ein Platz auf  
der Fähre frei wird. Solange müssen wir 
nicht warten. Aus dem Auto geht es in ein 
kleines Boot. Der Strassenhändler ruft uns 
ein letztes Mal nach. Immerhin: Ein biss-
chen etwas hat er verkauft.

ABSTECHER ZU DEN VICTORIA FALLS
Wir sind auf  dem Weg nach Namibia. Es 
soll das perfekte Land für Afrika-Anfänger 
sein. Hier leben nur gerade zwei Millio-
nen Menschen und nach der Mongolei ist 
es das am spärlichsten besiedelte Land auf 
der Welt. Aber Namibia ist nicht nur Sos-
susvlei oder Etosha Nationalpark. Oben im 
Norden, da sind die grossen Flüsse ansässig: 
Chobe, Zambesi, Okavango. Wer diesen 
folgt, der folgt einem grünen Streifen – dem 
rund 450 Kilometer langen Caprivi Strei-
fen. 1890 erwarb Deutschland das Gebiet 
zusammen mit Helgoland von den Briten 
und gab dafür Sansibar ab. Wer schon so 
weit oben ist, der sollte auch gleich die Vic-
toria Falls mitnehmen. Jetzt im Sommer, da 
ist der Wasserfall, der auf  simbabwischem 
und sambischem Boden liegt, beinahe aus-
getrocknet. Das ist nach der Regenzeit ganz Fo
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Sossusvlei und der Etosha Nationalpark sind die Aushänge-
schilder Namibias. Dabei offenbart der grüne Norden seine 
ganz eigenen Schönheiten.  MARKUS FÄSSLER 

Entlang Namibias 
grünem Streifen

Victoria Falls: Im Sommer ist das Wasser nicht 
in den üblichen Mengen vorhanden.
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anders. Dann donnern 500 Millionen Liter 
Wasser über die jetzt deutlich sichtbaren, 
scharfen Felsen 103 Meter die tiefe Schlucht 
hinab. Livingstone in Sambia ist der ideale 
Ausgangspunkt für eine Reise via Botswana 
und durch Namibias grünen Norden hin-
unter ans Meer nach Swakopmund.

Aber zurück nach Kazungula, wo die 
kurze Überfahrt problemlos verläuft, ebenso 
wie die Einreise nach Botswana. Die Kon-
trolle findet im Freien statt, die Kontrolleure 
sind zivil gekleidet. Nur ein Mann, er muss 
einen höheren Posten bekleiden, trägt eine 
Militäruniform mit verschiedenen Abzei-
chen drauf. Die Frage nach einem Foto wird 
mit einem knappen «No» und einem Blick, 
der weitere Diskussionen hinfällig macht, 
beantwortet. Polizisten, Militär und staat-
liche Einrichtungen dürfen partout nicht 
fotografiert werden. Danach geht es zu den 
Chobe Water Villas. Diese sind auf  hohen 
Pfählen unmittelbar am Fluss gebaut. Die 
Terrasse befindet sich in luftiger Höhe. In 
der Weite sind die ersten Flusspferde zu 
hören. Der freie Blick auf  den Chobe Na-
tionalpark ist dann schon etwas Besonderes. 

Natürlich ist hier eine Bootsfahrt Pflicht. 
Die ersten Krokodile und Elefanten lassen 
auch nicht lange auf  sich warten. Gut ha-
ben wir einen erfahrenen Bootsführer an 
Bord, der die verschiedenen Tiere jeweils 
schon weit im Voraus ausmacht. Bei der 
Rückfahrt in die Lodge senkt sich die Sonne 
dann langsam und sorgt für ein Bild, das an 
Kitsch kaum zu übertreffen ist. Zelebriert 
wird das jeweils mit einem «Sundowner», 
was nichts anderes als ein wohltuender 
Drink ist.

DIE WILDNIS RUFT
Nicht weit von den Water Villas liegt der 
Bwabwata Nationalpark. Bis man aller-
dings dort ist, muss man zuerst diverse 
Male aus Namibia aus-, respektive einrei-
sen. Denn der nächste Halt ist Kasane in 
Botswana. Zwar hiess es, die Chobe Water 
Villas übernehmen alle Formalitäten. Ein 
Immigration-Officer hat daran aber keine 
Freude und bestellte die ganze Gruppe in 
sein Zollhäuschen. Dafür ist eine Bootsfahrt 
von wenigen Metern nötig. Über Sand geht 
es zum Zoll, in dem ein schlecht gelaunter – 
und dem Geruch in der Hütte nach immer 
noch vom Vorabend betrunkener – Beam-
ter in Zivil sitzt und allen die Leviten liest. 
Trotzdem stempelt er alle Pässe ab. In der 
Regel braucht es für Grenzübergänge nur 
ein wenig Geduld. Ansonsten verlaufen die 
Prozeduren meist problemlos.

Mit Faszinierendem wartet dann der 
Bwabwata Nationalpark auf. Die Szenerie 
um 7 Uhr morgens am «Horseshoe» im 

äussersten Norden Namibias ist magisch: 
Aus dem Dickicht treten plötzlich mehrere 
Dutzend Elefanten hinaus auf  die offene 
Fläche. Die jungen Elefanten rennen die 
sandige Böschung hinab und machen einen 
regelrechten «Gump» ins Wasser und gön-
nen sich eine Abkühlung. Der «Horseshoe» 
ist nicht nur ein beliebter Trinkplatz für 
die Wildtiere, sondern gleichzeitig auch 
eine grosse Badewanne. Da der Bwabwata 
nicht eingezäunt ist, kommt es zu ständi-
gem Wildwechsel. Das offenbart unzählige 
Möglichkeiten, die Tiere zu beobachten. Im 
Park leben Wildhunde, Flusspferde, Kroko-
dile, Wasservögel, Löwen, Büffel, aber auch 
die auf  der Reise allgegenwärtigen Impalas, 
einer Art der afrikanischen Antilope. 

Namibia, das ist «Africa light». Da kann 
man es eigentlich gar nicht erwarten, «Afri-
ca» zu sehen. ■

www.chobewatervillas.com
www.namibia-tourism.com

Die Elefanten im Bwabwata Nationalpark am «Horseshoe». 

Sonnenuntergang über dem Chobe River.

«Room with a view» in den Chobe Water Villas.


