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bis heute an die Schutztruppe mit
Denkmälern erinnert wird. Wer aber
in Swakopmund einkaufen geht,
sollte es gar nicht erst mit holperigen
Englisch versuchen, die Eigentümer
der Geschäfte, allen voran die Deut-
sche Buchhandlung in der Kaiser-
Wilhelm-Straße, wissen genau, was
die Landsleute aus der Bundesrepu-
blik interessiert und was als Mit-
bringsel zollunschädlich über den
Frankfurter Flughafen nach Hause
eingeführt werden darf.

Dass man aber auf der Terrasse
des Café Anton unweit des aus der
Kolonialzeit stammenden Leucht-
turms und des Marinedenkmals bei
Schwarzwälder Kirschtorte, Frank-
furter Kranz oder Käsekuchen ur-
plötzlich mit vertraut klingendem
Akzent angesprochen wird, ist schon
ein ganz besonderes Erlebnis. Der
Tauberbischofsheimer Überra-
schungsgast kreuzt gerade mit MS
„Deutschland“ im Südatlantik, an-
kert in der Walfisch Bai und unter-
nimmt einen Landausflug nach
Swakopmund mit Pflichtbesuch im
Café Anton, während wir Landratten
uns auf den Ausflug zum Thema
„Die Wüste lebt“ vorbereiten und für
uns im Hansa-Hotel bereits die Vor-
bereitungen für das Abend-Diner
laufen.

Zugegeben, ein Zeitungsreisebe-
richt über Namibia, über das ehema-
lige Deutsch-Südwest, kann nur
bruchstückhaft sein, wer aber dort
eigene Erfahrungen sammeln will,
dem steht nichts im Wege: täglich
rund ums Jahr non-Stop von Frank-
furt nach Windhuk.

i
Weitere Informationen über FN-
Leserreisen sowie alle weiteren
Fragen rund ums Thema Reisen
gibt es in allen FN-Reisebüros
oder unter fn-reisen.com

Weidebewirtschaftung nutzbar ist.
Der Acker- und Gartenbau hat we-
gen der Wasserknappheit kaum eine
Bedeutung. Soweit dies bei einer
Stippvisite in einem solch großen
Land überhaupt erkennbar ist, be-
mühen sich die Farmer aber ver-
mehrt um einen möglichst natur-
schonenden Betrieb. Dabei spielen
die Nebeneinnahmen aus der Verga-
be von Abschüssen auf jagdbares
Wild, das die großen kilometerweit
eingezäunten Weideflächen ebenso
besiedelt wie die Rinder, Schafe oder
Ziegen der Farmer, sicher eine nicht
unbeträchtliche Rolle.

Für geologisch Interessierte ist
Namibia geradezu ein El Dorado,
aber Vorsicht, an vielen Stellen ist es
verboten, Steine als Souvenir aufzu-
sammeln, wobei das Diamanten-
schürfgebiet südlich Lüderitz ohne-
hin hermetisch abgeriegelt ist. Auch
in die Stollen der Kupfermine in Tsu-
meb im nordöstlichen Namibia
kann der Tourist normalerweise
nicht einfahren, dafür aber in dem
beschaulichen Landstädtchen das
ebenso heimelige wie lehr- und er-
kenntnisreiche Heimatmuseum be-
sichtigen, wobei die deutschstäm-
mige Leiterin gerne zusätzliche Er-
läuterungen zur Geschichte der
Deutsch-Tsumeber Minen- und Ei-
senbahngesellschaft gibt, die dort in
der Kolonialzeit den Kupferbergbau
in Schwung gebracht hat.

Womit man am spätestens am
Anfang und am Ende einer Namibia-
Reise bei der Geschichte des ehema-
ligen Deutsch-Südwestafrikas
(DSWA) und seiner kaiserlichen
Schutztruppe angelangt ist. Dass
sehr viele Straßennamen in Wind-
huk, in Swakopmund, in Lüderitz
und den Landstädten im Landesin-
nern bis heute deutsche Namen tra-
gen, ist schon auffällig, ebenso dass
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Von der
Dune 45 bis zur
Etosha-Pfanne
Von unserem Mitarbeiter
Georg Denzer

Ein geruhsamer Wellness-Urlaub ist
es nicht, die Reise von der Haupt-
stadt Windhuk zur Küste des Südat-
lantiks und weiter durch die Wüsten,
Steppen, Savannen und über die Ge-
birgsketten Namibias, meist auf
staubigen Wellblechpisten, bis zum
Etosha-Nationalpark.

Aber unser deutschstämmiger
Reiseleiter, der gleichzeitig auch als
Fahrer fungiert, steuert den mit leis-
tungsfähigen Blattfedern verstärk-
ten Reisebus mit jeweils angepasster
Geschwindigkeit über schnurgerade
Sandpisten ebenso sicher wie durch
atemberaubende Haarnadelkurven
in mondähnli-
chen Gebirgs-
landschaften.
Dass er dabei in
der Savanne auf
einen Kilometer
im Voraus einen
Giraffenhals über
einen Baum he-
rausragen sieht
und damit die
Foto-Safari-Gäste rechtzeitig in An-
schlag bringt, war schon eine natur-
kundliche und fahrerische Meister-
leistung.

Namibia besticht durch seine ab-
wechslungsreichen, äußerst unter-
schiedlichen Landschaften – vor al-
lem aber durch seinen Reichtum bei
Fauna und Flora, den man in diesem
ganz überwiegend trocken-heißen
Gebiet von der Küste des Südatlan-
tiks mit der Namib-Wüste bis zur
Trocken-Savanne der Kalahari so
zunächst nicht erwartet.

Was die Schnappschüsse und die
Langzeitaufnahmen der in Namibia

heimischen Wildtiere anlangt, blieb
fast kein Wunsch unerfüllt. Lediglich
der scheue Leopard und der pfeil-
schnelle Gepard kamen uns nicht
vor die Linse – dafür über 20 Löwen
an vier verschiedenen Stellen, wobei
sich ein Löwenpaar nicht genierte,
vor den Kameras Löwennachwuchs
zu zeugen, während an anderer Stel-
le die Meute nach getanem „Mahl“
geruhsam im Gras lag und in der
Nähe bereits hungrige Schakale he-
rumstrichen, um an die Reste des
von den Löwen zuvor gerissenen Ze-
bras zu kommen.

Oryxantilopen zuhauf, Zebras zu
Hunderten, Kudus, Gnus und Giraf-
fen, gelegentlich Elefanten ein-
schließlich des seltenen Wüstenele-

fanten am Rande
der Namib, ein
Spitzmaulnas-
horn 20 Minuten
lang querab zur
Straße durch den
lichten Wald tra-
bend und selbst
die äußerst
scheue afrikani-
sche Wildkatze

wurden gesichtet und abgelichtet,
Dank der praktischen Hinweise un-
seres Reiseleiters wurden wir vor
Schlangen und Skorpionen bewahrt
und konnten uns so beruhigt der Be-
obachtung der Vogelwelt zuwenden.
Den Webervögeln, die an den Bäu-
men riesige hängende Nester bauen,
aber auch den Perlhühnern, den ver-
schiedensten Greifvögeln, den Gei-
ern, dem Sekretär und den Flamin-
gos, die die Strände der halben Wal-
fisch-Bai (Walwis Bay) bevölkern,
während die andere Hälfte von den
Robben belagert wird. Natur in Na-
mibia hautnah zu erleben, ist aber

Auch die Tiere wissen sich im heißen Namibia zu helfen: Wenn keine andere Möglichkeit besteht, sorgen die Eltern selbst für den
notwendigen Schatten für ihren Nachwuchs. BILDER: GEORG DENZER

keineswegs nur ein Unternehmen
für hartgesottene Abenteurer; erst-
klassig ausgestattete Lodges mit gu-
ter Küche und Service verwöhnen
die Safari-Gäste, bieten zusätzliche
Erkundungsfahrten in der näheren
Umgebung an oder führen z.B. von
der Twyfelfontein Lodge zu einer der
größten Ansammlungen von Fels-
zeichnungen Afrikas.

In der Etosha Safari Lodge hat je-
der einen eigenen Bungalow und ge-
nießt nach Sonnenuntergang von
der Restaurant-Terrasse einen
traumhaften Rundblick in den Ster-
nenhimmel des Südhalbkugel und
in den Nationalpark, bevor an den
nächsten Tagen der Park einschließ-
lich der Ränder der riesigen Salz-
pfanne bei Pirsch- und Wildbeob-
achtungsfahrten bis zur Parkgrenze
beim denkmalgerecht wieder aufge-
bauten ehemaligen Fort Namutoni
erkundet wird.

Bereits 1907 vom kaiserlichen
Gouverneur von Lindequist zum
Naturschutzgebiet erklärt und ur-
sprünglich fünfmal größer als heute,
zählt der Etosha Nationalpark zu
den schönsten Naturschutzgebieten
Afrikas.

Namibia ist ein extrem wasserar-
mes Land, so dass schon deshalb In-
teressenskonflikte um das geringe
Wasservorkommen, um die weni-
gen Wasserstellen zwischen frei le-
bendem Wild und landwirtschaftli-
cher Viehhaltung vorprogrammiert
sind. Das ist alles nicht neu und führ-
te schon in der vorkolonialen Zeit zu
Verdrängungskämpfen zwischen
nomadisierenden Hirtenvölkern,
sesshaft gewordenen Viehhaltern
und den meist zwischen die Fronten
geratenen Buschmännern. Heute
bestimmen landwirtschaftliche Far-
men mit Viehhaltung weite Teile des
Landes, soweit es überhaupt zurElefanten in freier Wildbahn sind in Namibia keine Seltenheit.

Finnland: Seen und zugefrorenes Meer bieten bis April tolle Bedingungen

Auf Schlittschuhen durch den Winter
Auf beinahe 200 000 Seen und Tau-
senden von Küstenkilometern ist
noch bis April im finnischen Seenge-
biet, an den Küsten der Åland-Inseln
und in Lappland die Schlittschuh-
Saison eröffnet. Früher als winterli-
ches Verkehrsmittel genutzt, ver-
gnügen sich heute Einheimische wie
Urlauber auf gut präparierten Stre-
cken und bei sportlichen Events:

So befindet sich in Savonlinna am
Saimaa See mit 20 bzw. 40 Kilome-
tern Länge Finnlands längste präpa-
rierte Skatingstrecke durch den
Linnansaari Nationalpark. (Weitere
Infos unter www.savonlinna.travel/
en/aktiviteettilomaa-saimaalla-tal-
vi/retkiluistelu/).

Am Lake Kallavesi nahe Kuopio
findet vom 20. bis 23. Februar der
Finland Ice Marathon statt. 10 000
Skater legen Strecken von 37,5, 100
oder 200 Kilometer zurück. Der
Event eignet sich für alle Altersgrup-
pen, Kinder können am Minimara-

thon teilnehmen. (Nähere Informa-
tionen unter www.pohjois-savonlii-
kunta.fi/finland-ice-marathon/
english/).

Eistanzen statt Eislaufen heißt es
auf dem Moonlight Skating Event
am 22. Februar ab 18 Uhr am Hafen
von Kuopio auf der mit Fackeln er-
hellten „Tanzfläche“ bei Live-Musik
und Shows. Auf gefrorenem Meereis
skatet man an den Küsten der Åland-
Inseln. Oft ist das Eis schneefrei, und
es eröffnen sich weite Blicke über
den Archipel. Empfehlenswert ist die
Buchung einer geführten Tour.
(www.visitaland.com/en/do/out-
door_life/long_distance_skating).

Geführte Schlittschuhtouren
über den gefrorenen Ylläsjärvi See
werden auch in Lappland angebo-
ten. Ylläs zählt zu den beliebtesten
Ski- und Urlaubsorten der Fjällregi-
on.

Weitere Informationen zu Finn-
land unter www.visitfinland.com Unterwegs auf einem Iceway in Finnland. BILD: VISIT FINLAND

Ob Eltern, Großeltern oder Singles
mit Kindern: Sie alle finden im neu-
en Katalog „familien-ferien in Ba-
den-Württemberg 2013“ Angebote,
die auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
ten sind. Die über 200 Urlaubsideen
wurden von einer kritischen Jury ge-
prüft und mit dem Gütesiegel „fami-
lien-ferien“ ausgezeichnet, das von
der Tourismus Marketing GmbH Ba-
den-Württemberg (TMBW) gemein-
sam mit dem Deutschen Hotel- und
Gaststättenverband (DEHOGA) Ba-
den-Württemberg vergeben wird.
Voraussetzungen sind unter ande-
rem günstige Pauschalen, ein um-
fangreiches Kinderprogramm und
eine entspannte Atmosphäre beim
Essen mit dem Nachwuchs.

Restaurants und Pensionen, Bau-
ernhöfe und Sterne-Hotels, Ferien-
dörfer und Campingplätze, Freizeit-
parks, Museen und sogar ganze Ur-
laubsorte und Regionen tragen das
Gütesiegel für familienfreundlichen
Urlaub. Und zwar überall im Land:
Im Schwarzwald und am Bodensee,
auf der Schwäbischen Alb und im
nördlichen Baden-Württemberg
können Familien das passende Ziel
für sich finden.

Dabei führen in diesem Jahr viele
Angebote auf die Spuren von Mär-
chen und Sagen. Urlauber können
aus interessanten Ausstellungen
und fesselnden Vorlesestunden aus-
wählen. Mancherorts werden die
jungen Gäste in einem Theaterwork-
shop selbst zu einem Teil der Erzäh-
lung. Märchen-Pfade mit Erlebnis-
stationen laden ebenso ein wie Geo-
Cache-Entdeckertouren, die von sa-
genhaften Geschichten begleitet
werden. Außerdem ist Baden-Würt-
temberg reich an Schlössern und
Burgen, in denen es leicht fällt, sich
als Prinz oder Prinzessin zu fühlen.

i
Weitere Informationen und den
Katalog „familien-ferien in Ba-
den-Württemberg 2013“ erhal-
ten interessierte Urlauber unter
www.familien-ferien.de

Baden-Württemberg

Familienferien

Moldavien: Land stellte sich auf der CMT vor

Reise in das
unbekannte Europa
Kaum einer kennt das ursprüngliche
Land zwischen der Ukraine und Ru-
mänien. Moldawien, mit seinen 3,4
Millionen Einwohnern, bietet Tou-
risten einen Mix aus gelebter Tradi-
tion und fortschrittlicher Moderne.

Gerade einmal 9.000 Übernach-
tungsgäste pro Jahr, davon etwa die
Hälfte Geschäftsleute zählte Molda-
wien 2010. Der Tourismus baut ganz
auf die vier Hauptsäulen Wein, Gas-
tronomie, Kultur und ländlichen
Tourismus baut. Besonders in
puncto Wein hat Moldawien einiges
zu bieten.In der Sowjetunion
stammte jede zweite Flasche Wein
aus Moldawien, was nicht verwun-
derlich ist, da mit Cricova und Miles-
tii Mici die größten Weinkeller der
Welt ihre Heimat dort haben. 125 Ki-
lometer unterirdische Tunnels und

Stollen, teilweise sogar mit dem
PKW befahrbar, und die größte
Weinkollektion der Welt mit inzwi-
schen mehr als zwei Millionen Fla-
schen lassen Gäste aus dem Ausland
aus dem Staunen nicht herauskom-
men. Die gute Erreichbarkeit Molda-
wiens von Deutschland aus machen
sich auch einige Reiseanbieter aus
Moldawien zunutze. Bereits ab 30
Euro pro Nacht und Person, inklusi-
ve Vollpension, sind die kleinen
ländlichen Unterkünfte zu buchen.
In der Hauptstadt Chisinau stehen
anspruchsvolleren Touristen aber
auch 20 Vier- oder Fünf-Sterne Ho-
tels zur Verfügung. Direktflüge in die
Hauptstadt Chisinau gibt es ab
Frankfurt/Main und München.

Weitere Infos: www.moldovaho-
liday.travel

Frühlingsmarkt in Bozen
Bozen lädt vom 28. März (Gründon-
nerstag) bis 1. April (Ostermontag) in
den Innenhof des Palais Campo-
franco im Herzen der Stadt zur zwei-
ten Ausgabe des Frühlingsmarktes.
Wer den Frühling liebt und sich
schon den ganzen Winter lang freut
auf die ersten zaghaften Frühlings-
boten, der sollte die Gelegenheit
beim Schopf packen und Bozen
gerade jetzt einen Besuch abstatten.
Denn nirgends blüht und duftet es
mitten in den Dolomiten so früh und
intensiv wie hier. Am Bozner Früh-
lingsmarkt gibt es Kostproben aus
der heimischen Gastronomie und
Patisserie, österliche Blumen- und
Grünpflanzendekorationen für
Haus und Balkon, passend dazu tra-
ditionelle Handwerksprodukte zum
Verschenken. Liebhaber des Kunst-
handwerks erleben vor Ort Vorfüh-
rungen, Stickereien, Töpfer- und
Drechslerarbeiten, das Gestalten
von handgemachten Kerzen. Wei-
tere Infos /www.bolzano-bozen.it/


