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Grußwort
Afrika – da kommen uns die unterschied-
lichsten Assoziationen in den Sinn – jeder 
verbindet eigene Gedanken mit diesem 
Kontinent. Genauso wie wir beide, die wir 
für die SWR-Artenschutzdoku „Elstners 
Reisen“ verschiedene Länder auf unter-
schiedlichen Kontinenten unserer Welt 
besucht haben. Jedes Land hat nicht nur 
seine eigene, ganz besondere Fauna und 
Flora zu bieten – sondern ermöglicht uns 
auch immer wieder Begegnungen mit 
Menschen, die sich für den Erhalt einzig-
artiger Lebensräume und der bedrohten 
Tierwelt einsetzen. Dabei spielt Afrika für 
uns eine ganz besondere Rolle, nicht nur wegen seiner einzigartigen Megafauna: Denn 
kein anderer Kontinent hat so viele große Säugetierarten zu bieten wie Afrika. Auch 
die einzigartigen Landschaften um die freundlichen Menschen dort begeistern uns 
immer wieder aufs Neue. Elefanten, Nashörner oder auch Giraffen sind zum Sinnbild 
für die internationalen Artenschutzbemühungen geworden.

Das beeindruckendste Erlebnis unserer Reisen war ein Besuch beim weltweit letzten 
männlichen Nördlichen Breitmaulnashorn mit dem Namen „Sudan“. Wenn man vor dem 
einzigen lebenden Vertreter einer so charismatischen Tierart steht – und man begreift, 
dass es den Menschen nicht gelungen ist, diese zu retten – dann läuft es einem eiskalt 
den Rücken herunter, man wird wütend und traurig zugleich. Und vor allem wird man 
nachdenklich und sagt sich, es darf nie wieder passieren, dass eine solche Tierart durch 
menschliches Handeln zur Ausrottung gebracht wird. 

Seit diesem Schlüsselerlebnis verstehen wir unseren Auftrag darin, noch intensiver darauf 
hinzuweisen und dafür zu werben, dass die Menschen unsere einzigartige Natur schätzen, 
lieben und vor allem schützen lernen. Denn ausgestorben bleibt ausgestorben und kommt 
nie wieder zurück. Aber es gibt noch viele weitere Arten auf dieser Welt, die unseren 
Schutz und unsere Erhaltungsbemühungen mehr als verdienen; und genau da setzt auch 
dieses wunderbare Buch „Afrikas Süden“ an: die Schönheit der Landschaften, der Tier- 
und Pflanzenwelt sowie der in diesen fünf Ländern lebenden Menschen zu zeigen. Dabei 
reift beim Betrachter von ganz alleine der Gedanke, dass all dieses in seiner unglaublichen 
Vielfalt und Schönheit für künftige Generationen erhalten bleiben muss. Dieses Buch 
leistet deshalb einen großartigen und bildgewaltigen Beitrag, den Süden des faszinie-
renden Kontinents Afrika von seiner schönsten Seite zu zeigen – einfach überwältigend!

In diesem Sinne wünschen wir dem vorliegenden, wunderschönen Bildband eine große  
Verbreitung und legen den Leserinnen und Lesern ans Herz: „Lassen Sie sich ein auf 
eine Abenteuerreise durch die unglaublich reichhaltige und wunderschöne Natur in 
Südafrika, Namibia, Botswana, Sambia und Simbabwe.“

Frank Elstner und Dr. Matthias Reinschmidt
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Südafrika liegt am südlichsten Zipfel des afrika-
nischen Kontinents. Seine Küsten werden auf 
knapp 3.000 km im Westen vom Atlantischen 

und im Südosten vom Indischen Ozean umspült. 
Dort, wo die beiden Urgewalten aufeinandertreffen, 
liegt die Südspitze des Kontinents – das Kap Agulhas 
(Kap der Nadeln). Nein, nicht am Kap der Guten Hoff-
nung, das etwa 150 km weiter nordwestlich zu finden 
ist, sondern hier sollen die Kompassnadeln portugie-
sischer Seefahrer einst keinerlei Kursabweichung gen 
Norden gezeigt haben. Der südlichste Punkt Afrikas 
war gefunden. Vielleicht waren mit Nadeln aber auch 
die scharfen Riffe direkt vor der Küste gemeint. Das 
machtvolle Aufeinandertreffen vom kalten, nähr-
stoffreichen Benguelastrom und dem warmen, kla-
ren Agulhasstrom schafft eine extrem artenreiche 
Unterwasserwelt, deren Vielfalt sich durchaus mit 
einem tropischen Regenwald an Land vergleichen 
lässt.

Das Land 
inspirierender 
Kontraste

„Wende dein Gesicht der Sonne zu, 

dann fallen die Schatten hinter 

dich.“ Dieses afrikanische Sprichwort passt 

zu Südafrika wie kein zweites. Eine Nation, 

die nach dunkler Zeit hoffnungsfroh in eine 

neue Zukunft gestartet ist. Ein Land, das 

jedem noch so schwierigen Klima das Beste 

abgewinnt. Ein Reiseziel, das verlockt, 

irritiert und gleichzeitig begeistert.

Südafrika
Gekürzter Auszug  

des Buchkapitels



5

Im Norden grenzt Südafrika an Namibia, Botswana 
und Simbabwe, im Osten an Mosambik und Eswatini. 
Das Königreich Lesotho wird als Enklave vollständig 
von Südafrika eingeschlossen. Neun Provinzen ver-
teilen sich auf rund 1,2 Millionen km². Damit ist die 
föderale Republik ca. 3,5-mal so groß wie Deutsch-
land. In kaum einem anderen afrikanischen Land fin-
det sich ein so multiethnisches Spektrum wie am Kap. 

Eine Wiege der Menschheit

Die von Nelson Mandela erträumte Regenbogenna-
tion, in der Menschen aller Hautfarben und Religio-
nen offen und freundlich miteinander leben sollten, 
hat eine lange und konfliktreiche Geschichte hinter 
sowie eine ungewisse Zukunft vor sich. Keinen Zwei-
fel kann es daran geben, dass Südafrika eine, wenn 
auch nicht die einzige Wiege der Menschheit ist. Zahl-
reiche archäologische Funde gehen bis in die Stein-
zeit zurück und werden teilweise sogar älter als die 
Funde in Ostafrika geschätzt. 

Auf dem Seeweg nach Indien

Der Portugiese Bartolomeu Dias erreichte wahr-
scheinlich als erster Europäer die Mosselbay, die öst-
lich des Kap Agulhas liegt, worüber es jedoch keiner-
lei Aufzeichnungen gibt. Erst Vasco da Gama fand 
nachweislich den Seeweg nach Indien, vorbei am Kap 
der Guten Hoffnung und an Afrikas Südspitze.

Im Jahr 1652 landete der Kaufmann Jan van Riebeeck 
zusammen mit seiner Familie in der Tafelbucht. Die 
Weisung der Vereinten Ostindischen Kompanie lau-
tete, eine Versorgungsstation zu gründen. Das Fort, 
das Riebeeck als Grundstein für das heutige Kapstadt 
errichtete, wurde später zur Festung ausgebaut, 

deren Grundmauern heute genauso erhalten sind 
wie die Reste der Mandelbaumhecke, die als Grenze 
zum afrikanischen Hinterland diente. Ab der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickelte sich das Kap-
land immer mehr zu einer Siedlungskolonie. Die 
Buren (afrikaans: Boere, wörtlich Bauern) begriffen 
sich selbst als eigenständiges afrikanisches Volk mit 
holländischen, deutschen und französischen Wur-
zeln.

Die Briten übernehmen das Ruder

1806 landeten die Briten nahe der Tafelbucht, zwan-
gen die Holländer zur Übergabe des Kapstädter Forts 
und besetzten die Kapkolonie. Damit begann die 
britische Herrschaft, die sich später auf ganz Südaf-
rika ausweiten sollte. Mit dem legendären „Großen 
Treck“ wollten sich mehr als 15.000 Vortrekker der 
britischen Herrschaft entziehen. Sie waren im Hinter-
land auf der Suche nach neuen Siedlungsgebieten. 
Mit der Proklamation der Republiken Natal, Transvaal 
und Oranje Freistaat suchten die Buren die Unabhän-
gigkeit. Diese Bestrebungen beantworteten die Bri-
ten mit dem Südafrikanischen Krieg, an dessen Ende 
die Gründung der Südafrikanischen Union im Jahr 
1910 stand.

Teile und herrsche!

Nach den Wahlen von 1948 teilte das Department of 
Native Affairs die Bevölkerung willkürlich in Weiße, 
Schwarze, Asiaten und Coloureds ein und erließ mehr 
als 1.000 Rassentrennungsgesetze. Viele davon 
mussten gar nicht neu geschrieben werden, denn sie 
basierten auf bereits bestehenden und stellten ledig-
lich Verschärfungen dar. Neben der Trennung von 
Behörden und Wohngebieten, war wohl die „Petty 
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barschaft. Möglich machen das die sehr eigenwillige 
Geografie und die verschiedenen klimatischen Gege-
benheiten des Landes. 

Das Binnenland besteht zum größten Teil aus einem 
auf einer Höhe zwischen 900 und 2.000 m über dem 
Meeresspiegel liegenden, flachwelligen Zentralpla-
teau, dem High veld. Die hier vorgefundenen Lager-
stätten von Bunt- und Edelmetallen, Gold sowie 
Steinkohle und Diamanten machen Süd afrika zu 
einem der wichtigsten Bergbauländer der Erde. Wer 
hat nicht schon vom größten Diamantenhändler de 
Beers und dem Big Hole bei Kimberley gehört?

In weitem Bogen umschließt die Große Randstufe 
das Hochplateau, ein Geländeabbruch, der zur Küste 
hin steil abfällt. In den Drakensbergen erreicht dieses 
Gebirge Höhen von knapp 3.500 m. Höchster Berg 
Südafrikas ist der Mafadi Mountain (3.450m) an der 
Grenze zu Lesotho. Hier haben die Drakensberge 
echten Hochgebirgs charakter.

Wellenförmig schließen südwestwärts die Kapketten 
an. Die bekannteste Erhebung ist der Tafelberg, der 
gut sichtbar über Kapstadt thront. Die Kapregion 
wird von bis zu 3.000 Sonnenstunden im Jahr ver-
wöhnt und ist mit seinem mediterranen Klima prä-
destiniert für den Weinanbau. 

Südafrika – das ist Afrika für Einsteiger

Dieser gar nicht despektierlich gemeinte Ausspruch 
bringt den Reiz und den Widerspruch des Landes auf 
den Punkt. Hier, wo sich Schwarzafrika mit europäi-

Apartheid“ (deutsch: kleine Apartheid) am demüti-
gendsten. Sie regelte z. B. die Nutzung von Parkbän-
ken und Toiletten.

Ende gut, alles gut?

Hauptträger des Widerstandes und der Opposition 
in dieser Zeit wurde der African National Congress 
(ANC), vor allem unter der Leitung von Nelson Man-
dela. Sharpeville und Soweto wurden zu Synonymen 
brutaler, blutiger Auseinandersetzungen. Erst der 
Reformkurs in Europa machte den Weg auch am Kap 
frei für demokratische Veränderungen. Staatspräsi-
dent Frederik Willem de Klerk und Nelson Mandela, 
die beiden Friedensnobelpreisträger von 1993, sind 
die ersten freien Wahlen zu verdanken, die im Ergeb-
nis Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten Süd-
afrikas machten.

Auch heute noch sind die Nachwirkungen der jahr-
zehntelangen Benachteiligung zu spüren. In keinem 
anderen Land sind die Einkommensunterschiede zwi-
schen Schwarzen und Weißen so groß wie in Südaf-
rika. Die Arbeitslosenquote liegt bei 30 bis 40 Pro-
zent. Fehlende Wasserversorgung in den Wellblech-
hütten der Townships, Aids, Korruption und 
mangelhafte Bildungspolitik sind die Gegenwartspro-
bleme Südafrikas. 

Ein überraschendes 
Landschaftskaleidoskop

Die grandiosen Landschaften Südafrikas sind ein 
wahrer Schatz. Unwirtliche Halbwüsten und üppige 
subtropische Wälder, trockene Savannen und male-
rische Weinberge, sanfte grüne Hügel und zerklüf-
tete Felsen – all das findet sich in unmittelbarer Nach-
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schen und asiatischen Elementen paart, ist es für 
Reisende und Gäste nicht schwer, sich zurechtzufin-
den. Ca. zehn Flugstunden von Europa entfernt, ver-
binden sich moderne Großstädte, europäischer Kom-
fort und eine gute Infrastruktur mit der Ursprüng-
lichkeit des schwarzen Kontinents, seinen freundli-
chen Menschen und der einzigartigen Tier- und 
Pflanzenwelt. Südafrika ist ein Land für die große 
Reise, ein Land, das eigentlich eine ganze Welt in sich 
vereint. Schier unüberschaubar ist die Anzahl der 
privaten Wildreservate und staatlichen National-
parks. Jeder hat seine eigene Charakteristik, geprägt 
von Klima, Landschaft und den darin beheimateten 
Tier- und Pflanzenarten. Vor allem die überwälti-
gende Artenvielfalt der Säugetiere und Vögel lockt 
jedes Jahr zigtausende Touristen ins Land.

Nationalparks – groß, größer, 
grenzüberschreitend

Das bekannteste und größte Wildschutzgebiet Süd-
afrikas ist ohne Frage der Kruger Nationalpark ganz 
im Nordosten an der Grenze zu Mosambik. Der lei-
denschaftliche Großwildjäger Paul Kruger gründete 
1896 als damaliger Präsident der Republik Transvaal 
das Sabie Game Reserve, die Keimzelle des heutigen 
Nationalparks. Im Süden lassen sich die bedrohten 
afrikanischen Wildhunde verfolgen. Im Buschland 
fühlen sich Geparde und Zebras wohl. Giraffen zieht 
es in die bewaldeten Regionen. Ganz im Norden des 
Parks erzählen archäologische Stätten wie Masorini 
und Thulamela eindrucksvoll von der Lebensweise 
afrikanischer Kulturen. Die Zukunft könnte eine gren-
zen- und zaunlose sein, denn die Pläne im Dreiländer-
eck Südafrika, Mosambik und Simbabwe, einen grenz-
überschreitenden Park zu schaffen, nehmen Gestalt 
an. 

Unterwegs im Auto, mit dem Boot und auf 
Schusters Rappen

Die Garden Route zwischen Kapstadt und Port Eliza-
beth ist Südafrikas Sehnsuchtsstraße schlechthin. Sie 
führt direkt durch den Garden-Route-Nationalpark. 
Zwischen Mossel Bay und St. Francis Bay reihen sich 
traumhaft schöne Küstenlandschaften aneinander. 
Die Natur bestimmt das Reisetempo. 

Typisch Südafrika

Egal, wo man in diesem vielfältigen Land unterwegs 
ist, ein paar Dinge begegnen dem Reisenden immer 
wieder. Das Nationalgetränk der Südafrikaner wärmt 
auch so manchen Europäer an kalten Winterabenden: 
Rooibos-Tee. Der Rooibos, Aspalathus linearis, wächst 
nur in der trockenen Halbwüste am Rande des Große-
Karoo-Plateaus. Diesem fruchtig schmeckenden und 
koffeinfreien Tee, der auch reich an Mineralstoffen 
ist, werden verschiedene gesundheitsfördernde 
Eigenschaften nachgesagt. 

Klicken Sie hier für weitere Infos und Bestellung auf tipp4.de/afrikas-sueden

https://tipp4.de/afrikas-sueden


8

Die endlosen Weiten der Namib gaben dem 
Land seinen Namen. Ideengeber Professor 
Mburumba Kerina suchte nach einer neut-

ralen, für alle vertretenen Ethnien akzeptablen 
Bezeichnung und fand sie in dem Nama-Wort, das so 
viel bedeutet wie „Ort, wo nichts ist“. Namibia ist 
mehr als doppelt so groß wie Deutschland, zählt aber 
mit seinen knapp drei Einwohnern pro km² nach der 
Mongolei als der am dünnsten besiedelte unabhän-
gige Staat der Erde. Einsamkeit in den namibischen 
Landschaften ist also garantiert, wenn man mal von 
den ca. 1,6 Millionen Touristen im Jahr absieht. Doch 
erstaunlicherweise verläuft sich das. Wer auf Nami-
bias Straßen unterwegs ist, hat häufig das Gefühl, 
weit und breit der einzige Mensch zu sein.

Im Norden grenzt Namibia an Angola und Sambia, im 
Osten an Botswana sowie im Süden an Südafrika. Im 
Westen öffnet sich das Land dem Atlantik. Die sonst 
wie mit dem Lineal gezogenen Grenzen durchbricht 
nur im Norden der nach Osten verlaufende Caprivis-
treifen. Ganz am östlichsten Ende dieses Zipfels, mit-

Das Land  
luxuriöser Weite

„Du kommst und du gehst, doch wenn 

du wiederkommst, wirst du bleiben.“  

Mit dieser Volksweisheit der San ist 

eigentlich alles über die Faszination 

Namibias gesagt. Der Blick verliert sich in  

der Ferne, der Horizont scheint endlos zu 

sein, das Licht malt die Landschaft in immer 

neuen Farben, der klare Himmel präsentiert 

tagsüber strahlenden Sonnenschein und 

nachts den atemberaubendsten Sternen-

himmel.

Namibia

Gekürzter Auszug  

des Buchkapitels
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ten im Sambesi, verfehlen die afrikanischen Staaten 
Namibia, Sambia, Simbabwe und Botswana nur um 
ca. 100 Meter das einzige echte Vierländereck der 
Erde. Trotz der Größe ist Namibia in weniger Regio-
nen eingeteilt, nämlich 14 an der Zahl, als Deutsch-
land Bundesländer hat. Die 2,3 Millionen Einwohner, 
von denen über die Hälfte minderjährig sind, leben 
vor allem in Zentralnamibia und im Norden des Lan-
des. Windhoek, die Hauptstadt Namibias, ist mit fast 
326.000 Einwohnern mit Abstand die bevölkerungs-
reichste Stadt und das wirtschaftliche Zentrum. 

Erzähl mir eine alte Geschichte

Nach dem Fund von Knochenfragmenten in der Kom-
bat-Mine bei Otavi gilt als gesichert, dass der Süd-
westen Afrikas bereits seit 12 Millionen Jahren besie-
delt ist. Die Zeichnungen in der Apollo-11-Grotte in 
den Hunsbergen sind ca. 27.000 Jahre alt und die 
ältesten Kleinkunstwerke Afrikas. Die Felszeichnun-
gen und -gravuren in Twyfelfontein und dem Erongo-
Gebirge, die auch heute noch besichtigt werden 
können, werden auf 4.000 v.Chr. geschätzt und den 
Jägern und Sammlern der Mittel- und Jungsteinzeit 
zugeschrieben.

Die Völker der San und Damara leben vermutlich seit 
2.500 Jahren im Gebiet des heutigen Namibia. Lange 
Zeit blieben die unwirtlichen Küstengegenden Nami-
bias unentdeckt. Sogar die große Seefahrernation 
Portugal ließ nur zwei steinerne Kreuze zurück, eines 
von Diogo Cão 1486 am Cape Cross und eines von 
Bartolomeu Dias 1489 in der späteren Bucht von 
Lüderitz. Mit den afrikanischen Völkerwanderungen 
des 16. und 17. Jahrhunderts kamen Herero und 
Himba aus dem Norden und im 19. Jahrhundert die 
Nama und Afrikaaner aus dem Süden. 

Jeder gegen jeden

Walfänger und Guanohändler waren lange Zeit die 
Einzigen, die in den kalten Gewässern vor Namibias 
Küste auftauchten. Wie in vielen afrikanischen Län-
dern kommt auch in Namibia den Missionaren eine 
entscheidende Rolle bei der Inbesitznahme zu. Nicht 
allein die „Rettung der Seelen“, sondern vor allem 
die Einflussnahme auf die Bevölkerung stand im 
Fokus, als 1805 die Brüder Albrecht im Auftrag der 
Londoner Missionsgesellschaft und 1842 Vertreter 
der Rheinischen Missionsgesellschaft ankamen.

Mitte des 19. Jahrhunderts spitzten sich die Ausein-
andersetzungen um Weideland und Jagdgründe zwi-
schen Nama und Herero zu. Die Ansprüche beider 
Seiten führten wiederholt zu Kampfhandlungen. Da 
die Sicherheit der deutschen Missionsstation in Wind-
hoek nicht mehr gewährleistet war, baten die Mis-
sionare das neu entstandene Deutsche Reich um 
Schutz. Reichskanzler Otto von Bismarck jedoch 
hatte zu Beginn seiner Amtszeit wenig Interesse an 
deutschen Kolonialgebieten. Wohingegen die Briten 
mit ängstlichem Blick auf den schnellen Machtzu-
wachs der Deutschen in Europa umgehend handelten 
und 1878 das Gebiet um Walvis Bay zu ihrem Besitz 
erklärten.

Deutscher Größenwahn

Der Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz war der Erste, 
der den Nama Land „abkaufte“, um seinen Tabakhan-
del auf Afrika auszudehnen. Die Sehnsucht nach Roh-
stoffen, Märkten und neuen Siedlungsräumen heizte 

Klicken Sie hier für weitere Infos und Bestellung auf tipp4.de/afrikas-sueden

https://tipp4.de/afrikas-sueden


10

und die katastrophale wirtschaftliche Lage nach den 
verheerenden Viehverlusten durch die Rinderpest 
von 1897 führten zu kriegerischen Auseinanderset-
zungen zwischen Siedlern und Einheimischen. Schät-
zungsweise 60.000 bis 70.000 Männer, Frauen und 
Kinder überlebten diesen Genozid nicht. Noch heute 
stellen die Herero Reparationsforderungen an die 
deutsche Regierung.

Vom Regen in die Traufe

Einen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung erlebte 
Deutsch-Südwestafrika, als 1908 bei Lüderitz der 
erste Diamant gefunden und damit ein regelrechter 
Diamantenrausch ausgelöst wurde. Doch der Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges beendete die hochflie-
genden deutschen Träume. Der Versailler Vertrag 
unterstellte Südwestafrika dem Völkerbund und 
ernannte Südafrika zur Mandatsmacht. 4.000 Deut-
sche wurden ausgewiesen; mit dem Londoner 
Abkommen von 1923 wurde den restlichen Deut-
schen ein Bleiberecht eingeräumt. Südafrika strebte 
eine Eingliederung des Gebiets als fünfte Provinz an. 
Die Hoffnung der Völker Südwestafrikas, ihr annek-
tiertes Land wiederzubekommen, wurde bitter ent-
täuscht. Stattdessen wurden Apartheid, Homeland-
politik, weiße Dominanz und Ausbeutung schwarzer 
Arbeitskraft einfach von Südafrika in das Mandats-
gebiet übertragen.

Lichtschein am Ende des Tunnels

Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges weigerte 
sich Südafrika, das Mandat der UNO für Südwestaf-
rika anzuerkennen. In den 60er Jahren ignorierte 
Südafrika mehrfach die Aufforderungen der UNO, 
sich aus dem Gebiet zurückzuziehen. Erst als der 
Internationale Gerichtshof 1971 die süd afrikanische 
Verwaltung für illegal erklärte, war man bereit, Süd-
westafrika nach einer Übergangsphase unbestimm-
ter Länge in die Unabhängigkeit zu entlassen. Diese 
sollte sich bis zum Ende der 80er Jahre hinziehen. 
Erst nach den ersten freien Wahlen im November 
1989 zogen sich die südafrikanischen Streitkräfte aus 
der neuen Republik Namibia zurück.

Als eines der letzten afrikanischen Länder erhielt 
Namibia nach mehr als 100 Jahren Fremdherrschaft 
am 21. März 1990 seine Unabhängigkeit. Unange-
fochtene Regierungspartei ist seitdem die SWAPO, 
die maßgeblich den Befreiungskampf in Namibia 
geführt hatte. Sam Nujoma, SWAPO-Führer und 

im Deutschen Reich ein regelrechtes Kolonialfieber 
an. Am 24. April 1884 proklamierte Reichskanzler 
Bismarck das Gebiet zum deutschen Protektorat. Die 
Kolonie Deutsch-Südwestafrika war geboren. Im 
„Sansibar-Vertrag“ trat Deutschland 1890 Ansprüche 
auf das Sultanat Witu und die Insel Sansibar – beides 
in Ostafrika – an England ab und erhielt dafür die 
Nordseeinsel Helgoland und den nach dem amtie-
renden Reichskanzler Georg Leo von Caprivi benann-
ten Landstreifen im Nordosten Namibias. Ziel war es, 
eine Verbindung zu schaffen von Deutsch-Südwest- 
nach Deutsch-Ostafrika. Die 110 m hohen Viktoria-
fälle machten jedoch einen Strich durch diese Rech-
nung und den Schiffsverkehr unmöglich.

Das Deutsche Reich verschenkte großzügig Land an 
ehemalige Soldaten der Schutztruppe und holte Sied-
ler heran. Die rücksichtslose Landpolitik der Weißen 
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gewählter Präsident, regierte das Land drei Amts-
perioden lang. Der seit 2015 amtierende dritte Prä-
sident Namibias Hage Geingob hat mit dem von ihm 
ins Leben gerufenen Harambee-Wohlstandspro-
gramm Großes vor. Noch immer sind die sozialen 
Gegensätze sehr groß, und Deutschland ist aus seiner 
moralischen Verantwortung nicht entlassen. 75 Jahre 
südafrikanische Herrschaft haben mit Rassentren-
nung sowie Ungleichheit Spuren hinterlassen, und 
doch ist die „nur“ 30 Jahre dauernde deutsche Kolo-
nialherrschaft gegenwärtiger geblieben.

Streifen für Streifen ein klimatischer 
Wandel

Namibia liegt im Trockengürtel der Südhalbkugel. Es 
gliedert sich von West nach Ost in fünf Naturräume: 
den Küstenstreifen, die Große Randstufe, das Bin-
nenhochland, das Kalaharibecken und das Kavango-
Caprivi- Gebiet. Namibias Küste ist nur wenig von 
Buchten und vorgelagerten Inseln geprägt. Die maxi-
mal 140 km breite Küstenebene wird dominiert von 

der ältesten Wüste der Welt: der Namib. Hier treffen 
windgepeitschte Atlantikwellen auf ein Meer aus 
Sand und Geröll. 12.000 km² Küstengewässer und 
fast 110.000 km² einsame Wüstenlandschaften bil-
den eine einmalige Ökoregion. 

Die Namib steigt zur Großen Randstufe hin bis auf 
600 m Höhe an. Das sogenannte Escarpment verläuft 
parallel zur Küste und bildet die Fortsetzung des 
Geländeabbruchs von Südafrika. Dieser Gebirgszug 
trennt den Küstenstreifen vom Binnenhochland und 
erreicht Höhen von bis zu 2.000 m. 

Einen ganz eigenen Naturraum bildet das Kavango-
Caprivi-Gebiet. Subtropische Temperaturen und eine 
relativ hohe Luftfeuchtigkeit sorgen für ein üppig 
grünes Waldland, das im drastischen Kontrast zum 
Rest des Landes steht. Die Sümpfe im Osten des 
Caprivi-Streifens sind bereits ein Vorgeschmack auf 
das Okavango-Delta in Botswana. Dauerhaft wasser-
führende Flüsse gibt es im Landesinneren von Nami-
bia keinen einzigen. Die großen Flüsse bilden die 
Grenzen zu den Nachbarstaaten: der Oranje zu Süd-
afrika; Kunene, Okavango und Sambesi zu Angola und 
Sambia; das Flusssystem aus Kwando, Linyanti und 
Chobe im Caprivi-Streifen zu Botswana.

Vater Staat schützt Mutter Natur

Namibia ist auf dem afrikanischen Kontinent ein Vor-
reiter in Sachen Umweltschutz sowie Artenerhalt und 
das erste Land der Welt, das den Naturschutz in seiner 
Verfassung verankert hat. Artikel 95 besagt: „Der 
Staat soll aktiv für das Wohlergehen der Menschen 
sorgen durch eine Politik, die unter anderem darauf 
abzielt, Ökosysteme und biologische Vielfalt Nami-
bias zu erhalten, sowohl jetzt als auch in der Zukunft.“

Klicken Sie hier für weitere Infos und Bestellung auf tipp4.de/afrikas-sueden
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Weitere Eindrücke  
aus „Afrikas Süden“

Klicken Sie hier für weitere Infos und Bestellung auf tipp4.de/afrikas-sueden

„Dieses Buch läßt mich von Reisen träumen! Es zeigt in seinen 
farbenprächtigen Bildern die grosse Bandbreite der südafrikanischen Natur. 

Die Gestaltung, mit Vorspann und farblich von einander abgesetzten Kapiteln, 
spricht einen sofort an. Der Aspekt, dass ein großer Teil der Einnahmen dem 

Artenschutz, hier den schnellen Jägern, den Geparden, zu Gute kommt, ist ein 
zusätzliches Schmankerl. Ein Buch für den Weihnachtstisch, aber auch um 

sich selbst einzustimmen auf die (Foto-)Safari.“

https://tipp4.de/afrikas-sueden
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„Afrikas Süden ist voller wunderschöner Landschaftsaufnahmen, Bildern von Tieren  
und Menschen. Der Bildband ist ziemlich hochwertig umgesetzt, vor allem das „Gepardenfell“ 

als Einband fühlt sich wirklich sehr hochwertig an. Nachdem ich neulich selber in Südafrika 
war, hat mir der Bildband Lust gemacht einfach wieder loszufahren und los zu reisen.  

Es gibt dort so viel was ich noch nicht entdeckt habe. Der Bildband ist sicherlich nicht ganz 
billig, aber prall gefüllt mit wunderschönen Fotos.  

Ein super Geschenk für alle, die Afrikareisen lieben oder lieben lernen wollen.“

Klicken Sie hier für weitere Infos und Bestellung auf tipp4.de/afrikas-sueden
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Südafrika · Namibia · Botswana · 
Sambia · Simbabwe 
Dem Sehnsuchtsort Südliches Afrika wohnt ein Zauber von Ursprünglichkeit 

und Abenteuer inne. Die Wiege des modernen Menschen beheimatet eine 

unglaub liche Artenvielfalt. Tauchen Sie ein in den Süden des Kontinents  

mit informativen Texten und fantastischen Bildern – von wilden Tieren und 

einzigartigen Landschaften. 

Vom modernen Südafrika über das deutsch-geprägte Namibia oder das  

ultimative Safariland Botswana bis zum einst diktatorischen Simbabwe und 

dem aufstrebenden Sambia reicht die Palette. Jedes dieser fünf Länder, die 

mit Historie, Klima und natürlich einer Auswahl ihrer Nationalparks vorge-

stellt werden, hat seine ganz besonderen Eigenheiten und Highlights.

Der südlichste Zipfel Afrikas ist zugleich der europäischste. Südafrika vereint 

Exotik mit Vertrautem. Das artenreichste Florenreich der Erde macht die Kap-

halbinsel zum UNESCO-Welterbe. Benguela- und Agulhasstrom erschaffen 

eine grandiose Unterwasserwelt. Von den meerumtosten Küsten geht es  

hinauf zu grandiosen Landschaften auf dem Hochplateau.

Unglaubliche Weite und scheinbar absolute Einsamkeit prägen die Faszina-

tion Namibias. In der namensgebenden Namibwüste verliert sich der Hori-

zont in der Unendlichkeit. Menschen und Tiere leben zwischen Skelettküste,  

Namib- sowie Kalahariwüste und der grünen Kavango-Caprivi-Oase mit zahl-

reichen Extremen.

Das unverfälschte Botswana wird zum großen Teil von der Kalahariwüste  

beherrscht, und gerade deshalb dreht sich hier alles ums Wasser. Wie durch 

Zauberhand verschwindet der Okavango mit seinen unendlich erscheinenden 

Wassermassen im Nirgendwo – und ist die Grundlage für eine verschwende-

rische Tier- und Pflanzenwelt, in der sich Elefanten, Antilopen, Löwen, Vögel 

und Reptilien tummeln. 

Dank der landschaftlichen Üppigkeit ist Simbabwe eines der schönsten  

Länder Afrikas. Der lange Schatten Robert Mugabes lastet jedoch noch heute 

auf der einstigen Kornkammer Afrikas. 

Afrikas bestgehütetes Geheimnis, Sambia, verzaubert mit einem authen-

tischen Afrikagefühl. Der sagenumwobene Sambesi sorgt für fruchtbares 

Schwemmland und den „größten Wasservorhang der Welt“ – die Viktoriafälle.

Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie verschiedene Hilfsprojekte der 

Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e. V., die sich seit fast 40 Jahren für 

den Erhalt von bedrohten Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensraum 

einsetzt.

Afrikas Süden

ISBN 978-3-9439692-1-4 79,90 E
2. Auflage
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Unsere Afrika-Bücher ...

Hardcover-Umschlag mit Stoffbezug in exklusiver Fellprägung plus 
Schutzumschlag; hochwertige Fadenheftung, 3 Papiersorten, 312 Seiten, 
über 380 Fotos plus 12 illustrierte Karten, ISBN: 978-3-9439691-7-7,  
3. Auflage, Preis € 79,90

i über 312 Seiten Umfang, 88 mehr als vorher
i noch größeres Großformat: 27 x 32 cm
i komplett neues, modernes Layout
i 3 unterschiedliche Papiersorten
i vollständig aktualisiert und umfassend erweitert

Ein Bestseller  
wurde noch besser!

Klicken Sie hier für weitere Infos und Bestellung auf tipp4.de/perle-afrikas

Dritte  

Auflage

Afrika-Thriller MONDBERGE Auch als  

E-Book

erhältlich

Klicken Sie hier für weitere Infos und Bestellung auf tipp4.de/mondberge

Ein besonderer Thriller aus den eisigen Bergen im Herzen Afrikas.

Der Ruwenzori. Die legendären Mondberge. Ein unzugäng liches Bergmassiv im Herzen 
Afrikas. Dichter Dschungel und eisige Gletscher, überwucherte Sümpfe und karge 
Felsen, verwunschene Wälder und immerwährender Nebel. Wer sich in dieses Gebirge 
wagt, muss mit allem rechnen ...

Softcover-Paperback, broschiert, 140 x 210 mm, 512 Seiten,  
ISBN: 978-3-9812944-7-7, Preis € 16,90

Mystisch

Spannend

Überraschend

Hardcover-Umschlag mit Stoffbezug in Felloptik plus Schutzumschlag, 
hochwertige Fadenheftung, 2 Papiersorten, 288 Seiten, über 300 Fotos 
plus 6 Übersichts-Karten, ISBN-Nr.: 978-3-9439692-1-4,  
2. Auflage, Preis € 79,90

i jetzt 288 Seiten Umfang, 80 Seiten mehr als bisher
i noch größeres Großformat: 27 x 32 cm
i komplett neues, modernes Layout
i 2 unterschiedliche Papiersorten
i vollständig aktualisiert mit komplett neuen Texten

Faszination  
Südliches Afrika!

Zweite  

Auflage

Klicken Sie hier für weitere Infos und Bestellung auf tipp4.de/afrikas-sueden
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Charity-Projekt www.mondberge.de

i Jedes verkaufte Buch hilft ...  
und auch Spenden sind möglich

i Auch als Geschenk wunderbar  
geeignet um Gutes zu tun ...

i Am besten gleich bestellen ...

Seit 12 Jahren schon spenden wir aus den 
Verkaufserlösen unserer Bücher an das 
Mondberge-Charity-Projekt in Uganda. 
Über 250.000 Euro sind bereits für den 
Schutz der Berggorillas und zur 
Unterstützung der Menschen vor Ort 
zusammen gekommen.

Erfahren Sie mehr über Mondberge
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