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Während die „Zootiere“ im ganzen Lande kaum mehr vorkommen, konzentrieren sie sich doch im 
Nationalpark um die Etosha-Pfanne, der zum grössten Touristenmagnet Namibias wurde. (Es 
werden Reisearrangements angeboten, die lediglich diesen Park berücksichtigen.) Mit 22'270 km2 
ist er etwa halb so gross wie die Schweiz; die Salzpfanne bedeckt etwa 6000 km2, ist 123 km lang 
und 50 bis 70 km breit. Die Herkunft des Namens Etosha ist ungewiss. In der Owambo-Sprache 
bedeutet das Wort „grosser, weisser Platz“. Auch die Entstehung der Pfanne ist unklar. Vor etwa 
12,5 Millionen Jahren lag hier ein 
See, damals vom Kunene 
durchflossen. (Heute ist sein 
Verlauf etwa 200 km nördlicher, 
wo er die Grenze zu Angola 
bildet.) Das Binnendelta des 
Kunene hinterliess eine salz-
verkrustete, öde Niederung, als 
sich das Gebiet vermutlich zu 
heben begann und der natürliche 
Zufluss nicht mehr gewährleistet 
war. Zudem wurden die obersten 
Schichten des ausgetrockneten 
Sees weg erodiert.  
Feuchtigkeit erhält das Gebiet 
heute nur noch durch die 
Niederschläge. Während der 
Regenzeit im Februar und März fliesst Wasser von Norden nach Süden in die Pfanne, wo es 

enwasser, das sich im Kalkgestein 
mmelt. 

e Zeit 

läge: im Osten bis 500 mm; im Westen bis 

ützern und Wildhütern gezielt 
ezimiert werden. 

 

verdunstet und Mineralsalze zurücklässt, die häufig verkrusten. 
Während der Regenzeit „verziehen“ sich die Tiere ins Buschland, weil überall genügend Wasser 
und Grünfutter vorhanden ist, so dass sie selten zu sehen sind. Am lohnendsten ist der Besuch 
zwischen Mai und Oktober, wenn sich die Tiere wieder um die Wasserquellen konzentrieren. 
Dorthin führen denn auch die Pisten, damit man die Tiere vom Auto aus beobachten kann 
(Aussteigen überall verboten). Die ständigen Wasserlöcher liegen an der Südseite der Pfanne, denn 
diese senkt sich von Norden nach Süden. Hierhin sickert das Reg
speichert und sich auf dem undurchlässigen Tonboden sa
Da der Regen von Nordosten kommt, fällt im Osten 
des Parks am häufigsten Niederschlag. Deshalb halten 
sich dort am meisten Tiere auf. Die Pfanne wird nur 
sehr selten bei sehr grossen Regenfällen für kurz
zum See, wo sich dann das Leben konzentriert. 
Temperaturen: Regenzeit 35oC; Trockenzeit 25-30oC 
Niedersch
400 mm 
Ein 1640 km langer, hoher Schutzzaun umgibt den 
Nationalpark, schützt einerseits, schränkt anderseits 
den natürlichen Lebensraum drastisch ein, ebenfalls 
die Wanderbewegungen, die ursprünglich quer durch 
ganz Afrika erfolgten. Damit wird das natürliche 
Gleichgewicht gestört: Wassermangel, 
Elefantenschäden, Überweidung. Vereinfacht hat sich 
das Parkleben für die Raubtiere, weshalb sie sich allzu 
stark vermehren. Aus ökologischen Gründen müssen 
sie von Natursch
d



Auf Safari 

en, seinen 

iere weit verstreut waren und sich kaum 

am zweiten Tage im Osten, wo

eigen, so dass uns beispielsweise 

entfernten sie 
sich lautlos und dann herrschte wieder Stille. Nichts rührte sich 
mehr. 

Vom gut 100 km südlich gelegenen Outjo 
kommend, gelangten wir durch das 
Andersson-Tor in den Etosha-Nationalpark. 
Es ist zusammen mit dem im Osten bei 
Namutoni gelegene Von-Lindequist-Tor die 
einzige Zufahrt zum Park. 
Um Wild zu beobachten, eignen sich 
Pirschfahrten am besten. Wer glaubt, unter 
jedem Busch winkten die Tiere, sieht sich 
sofort getäuscht. Es braucht viel Geduld und 
oft ein geübtes Auge und das Wissen, wo 
welche Tierarten vorkommen, um das Wild 
zu Gesicht zu bekommen. Am Anfang 
hatten wir gleich Glück: Just an einer der 

ersten Wasserstellen hielten sich wie im Bilderbuch Zebras und Streifengnus auf. Da sie etwas zu 
beunruhigen schien, harrten wir lange aus und beobachteten die gespannte Ruhe. Vor allem ein 
ausgestossenes Gnu verhielt sich sonderbar nervös. Eine Raubkatze musste in der Nähe sein, was 
die Tiere in Alarmbereitschaft versetzte. Wer an der Wasserstelle stand, hob immer wieder 

ruckartig den Kopf in die 
Höhe und witterte, anstatt 
sorglos zu trinken. Das 
einsame Gnu vollführte 
eigenartige Sprünge und 
schaute verunsichert in 
alle Richtung
Kopf mit dem riesigen 
Gehörn wild drehend.  
Doch nichts geschah, und 
so sollte es auch bleiben. 
Meistens tote Hose. 
Abseits der Pisten, die zu 
wichtigen Wasserlöcher 

führten, gab es noch genügend Weidefutter, so dass die T
blicken liessen.  
Insgesamt kamen wir gleichwohl auf die Rechnung. Neben unzähligen Zebras, Gnus und 
hauptsächlich Springböcken entdeckten wir Straussen, Oryxe, Erdhörnchen (Foto links unten) und 

 ohnehin mehr Wild lebt, Giraffen, Impalas, Dicks (Blauböckchen), 
Gestreifte Mongus, Warzenschweine und sogar von weitem, im 
Schatten grosser Bäume ruhend, eine Gepardenfamilie. Ansonsten 
mochten sich keine Raubkatzen z
die Löwen vorenthalten blieben.  
Übernachtung im Rastlager Okaukuejo an einer künstlichen 
Wasserstelle, die nachts beleuchtet wird und vom Camp aus 
abgesichert ist. Während der Dämmerung und nachts kommen am 
ehesten Tiere zur Tränke. Ich harrte abends bis etwa 21 Uhr am 
Zaun aus und konnte zwei Elefantenbullen beobachten, die 
seelenruhig daher getrottet kamen, ab und zu ihre Rüssel ins 
Wasser tauchten, um einen Rüsselvoll Wasser ins Maul zu 
spritzen. Sie schienen weder Eile noch Angst zu kennen, machten 
einmal dahin einen Schritt, dann dorthin, ohne zu wissen, was sie 
wollten, wie es den Anschein machte. Mit der Zeit 


