
Bett beim Buschmann
Buschleute der Mier und Khomani führen im hintersten Winkel der Kalahari ihre
eigene Lodge. Ein Ort wie aus einer anderen Zeit: Man hört nichts außer dem
Rascheln des Winds im Wüstengras und dem nächtlichen Heulen der Schakale. 
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Zwölf Chalets stehen auf
einem Dünenkamm im 
Kgalagadi Transfrontier Parkabenteuer und reisen 3/12



104 abenteuer und reisen 3/12

chreien vor Freude möchte man,
wenn man unter der Dusche
steht, wie Gott einen geschaffen

hat – splitterfasernackt. Die Zeltfenster
hochgeklappt, die Tür weit offen, damit
man möglichst viel von dem sieht, was
der Herrgott an Natur hierher gezaubert
hat. Wie ein König thront man oben in
seiner Hütte, um einen herum nichts als
Sand, honiggelber Sand. 
Alles leuchtet in Gelb: die Dünen, das

Gras, ja selbst die Akazien, die im wei-
ten Bogen um das Camp stehen. Eben
noch war man über die Sandberge ge-
schaukelt, auf der weichen Spur fühlte
sich das fast an wie Surfen, und nun
steht man vor der paradiesischen Kulis-

se der „!Xaus Lodge“ im letzten Zipfel
Südafrikas und wäscht sich den Wüsten-
staub vom Leib.
Es gibt nur wenige Flecken im südli-

chen Afrika, die so abgelegen sind.
Wenn man nach 34 Kilometern Fahrt
durch tiefen Sand über die letzte Düne
schwappt und sich unten gleißend weiß
die herzförmige Lehmpfanne erstreckt,
darüber die wie Störche auf Stelzen ste-
henden Bungalows, dann weiß man:
Hier will man nicht mehr weg. 
Nur ein paar Oryx-Antilopen tum-

meln sich nachmittags unten am Was-
serloch, sonst ist kein Tier weit und breit
zu sehen. Doch die Einsamkeit trügt.
„Ihr seid in der Wildnis“, hatte Abraham,

der Manager der Lodge, bei der Ankunft
gesagt. „Kein Schritt allein über die Dü-
nen. Erst vor einer Woche hatten wir ein
paar Löwen hier.“ 
Seit 24 Stunden ist die Welt um uns

herum ein stilles Meer aus Sand. Mehr
als 1,2 Millionen Quadratkilometer misst
die Kalahari, die sich von Angola über
Botswana bis in den Norden Südafrikas
erstreckt. Mitten in dieser Unermesslich-
keit hat die südafrikanische Regierung
etwas Einzigartiges geschaffen: eine
Lodge, die zu 100 Prozent im Besitz der
hier ansässigen Bevölkerung ist. 
Bereits vor 1.600 Jahren besiedelten

die Jäger und Sammler der San-Busch -
leute die Kalahari. Sie verzehrten, was
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Ein Buschmann-Guide beim Spurenlesen auf einem Safari-Fahrzeug der „!Xaus Lodge“
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die Wüste hergab: Wurzeln, Blätter,
Straußeneier, Antilopenfleisch. Bis die
Regierung ihnen 1931 das Land nahm,
um einen Nationalpark zu schaffen.
Viele sahen da schon die letzte Messe
der San gelesen. In einer Parodie
machte die Filmtrilogie „Die Götter
müssen verrückt sein“ des botswani-
schen Regisseurs Jaymie Uys in den
1980er Jahren auf das Schicksal der
Buschleute aufmerksam.
Doch alles kam anders. Nach Aufhe-

bung der Apartheid forderten die auf
dem Gebiet des heutigen Kgalagadi
Transfrontier Park beheimateten San
das Siedlungsrecht zurück – und beka-
men es 2002 tatsächlich zugesprochen. 

Unterstützt durch die Parkverwaltung
führen die Buschleute seitdem ihre ei-
gene Lodge. „Auf diesem Land lebten
unsere Väter und Großväter“, sagt Hen-
rik, der Buschmann, der gebügeltes
Khaki trägt, den Bart zu einem feinen
Oval gestutzt. „Jetzt haben wir es zu-
rück. Und wir sind stolz darauf.“ 
113.000 Buschleute leben verteilt über

Südafrika, Botswana und Namibia, in
dieser Gegend sind es etwa 6.000. Ein
paar Dutzend davon arbeiten heute auf
„!Xaus“. Die Regierung bildet die Einhei-
mischen zu Zimmermädchen, Kellnern,
Köchen und Bush-Guides aus. Sie erhal-
ten regelmäßige Löhne, Essen, Unter-
kunft, Kleidung und außerdem eine

„Kein Schritt allein über die
Dünen. Erst vor einer 
Woche hatten wir Löwen hier!“

MyMMahlzeit! Die Fuchsmanguste in der Kalahari steht nicht auf dem Speisezettel des Buschmanns vom Stamm der Khomani



bescheidene Rente. Schon heute ge-
hört die Lodge den San. Mehr als 85 Pro-
zent der Angestellten sind Einheimi-
sche. „Doch erst in fünf, sieben oder
zehn Jahren werden sie die Lodge allein
führen können“, sagt Abraham. 
Besonderen Wert lege man dabei auf

den Erhalt der Buschmann-Kultur. „Sie
sind Meister im Spurenlesen, Meister
der Medizin. Diese Leute gehen nicht in
die Apotheke, ihre Heilmittel finden sie
in der Natur. Niemand kennt die Kalaha-
ri so gut wie sie.“
Als wir am Morgen nach ein paar

Keksen und Tee zum Game-Drive in
den offenen Geländewagen steigen, ist
es noch kalt. Die Finger sind steif, die
Hosen klamm. Minuten später stapfen
wir mit Henrik und seinem Begleiter
über die Dünen und halten an, wenn ei-
ner der beiden etwas entdeckt. Auf gro-
ße Tiere trifft man in der Kalahari selten,

von den Big Five gibt es nur Löwe und
Leopard. Aus der Ferne beobachten wir
Springböcke, sehen Oryx-Antilopen da-
vonstieben, eine Warzenschweinfamilie.
Wir finden Spuren von Käfern, Mäusen,
Wildkatzen und Schakalen. Henrik liest
sie wie eine Zeitung. „Die meisten Gäste
wollen Tiere sehen, wir Buschleute wis-
sen auch ohne die Tiere, was hier in der
Nacht passiert ist.“ 
Henrik zeigt uns den Busch, dessen

Zweige die San als Zahnbürste benut-
zen, die filigranen Nester der Webervö-
gel, die selbst einem Sturm der Stärke
sechs standhalten. Er lässt uns an Gras
schnuppern, das wie frische Minze oder
Salbei riecht. 
Der Bitter Bush hat einen anderen

Duft: Er riecht nach Löwen-Urin. Es sind
Geschichten von heilenden Pflanzen,
seltsamen Tieren und von großartigen
Menschen, die man bei so einer Fuß-
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„Wenn es euch stinkt, dann 
ist das der Bitter Bush. Er riecht
streng nach Löwen-Urin“

Runter vom Jeep! Unterwegs bei der Walking Safari mit einem Buschmann-Guide mit Spurensuche und Outdoor-Unterricht
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wanderung durch die Kalahari erfährt.
Aus einer Zeit, als der Mensch noch im
Einklang mit der Natur lebte. 
Henrik findet den Kot einer Eland-An-

tilope und hat sofort eine Anekdote pa-

rat: „Früher mussten die Jungen mit 20
Jahren ausziehen, um eine Eland-Antilo-
pe zu fangen, große, wehrhafte Tiere.
Zuerst trugen sie den Schwanz ins Dorf,
als Zeichen, dass sie das Tier erlegt ha-
ben. Dann die ganze Antilope fürs gro-
ße Festmahl. Heute gibt es solche Tradi-
tionen als Zeichen des Erwachsenwer-
dens nicht mehr.“ 
Viele derartige Traditionen gehen ver-

loren, aber es sind doch Tendenzen zu
beobachten, sie zu erhalten. So wurde
jüngst im 200 Kilometer entfernten And -
riesvale eine Schule für die Kultur der
San eröffnet. Jedes Jahr lernen dort 40
Buschleute die alte Sprache, das Jagen
und traditionelle Medizin.
Die schönste Zeit in der Kalahari ist

der frühe Abend. Nach dem Sundowner
auf der Terrasse und dem hauchzarten
Oryx-Steak mit Soße aus Dijon-Senf be-
gibt man sich mit den Buschleuten auf
Safari. Die Nacht ist in der Kalahari die

Zeit der kleinen Tiere, der bellenden
Geckos, der Schakale und Hyänen. Mit
seinem Röntgenblick scannt Henrik das
Gras. „Da ist es“, haucht er. 
Wir steigen aus. Noch einmal verge-

wissert sich Henrik. „Ja, da ist es.“ Dann
schaltet er das Spotlight an. Im fahlen
Lichtkegel bewegt sich etwas Fleischiges,
Nacktes: „Tatsächlich, es ist ein Erdferkel,
man sieht diese Tiere so gut wie nie.“
Erlöscht der Scheinwerfer wieder, ist

man mit sich, den Dünen und den Ster-
nen allein. Am Firmament funkeln Mil-
lionen Sterne wie Strass. Man fühlt sich
in so einem Moment, wie Gott einen ge-
schaffen hat – ja, beinahe demütig. 
Man hört nichts außer dem Rascheln

des Winds im Wüstengras und dem
Heulen der Schakale irgendwo hinter
den Dünen. Wen das unberührt lässt,
der ist entweder ein Narr – oder nicht
für die Kalahari geschaffen.

Text u. Fotos: Fabian von Poser

SERVICE

ANREISE

South African Airways fliegt von Frankfurt und
München nach Johannesburg ab etwa 720 €
(www.flysaa.com). Auch Lufthansa bietet Flüge
nach Johannesburg an (www.lufthansa.com).
Dann nach Upington, das an das Netz von SAA
angeschlossen ist. Von dort weiter per Mietwa-
gen oder Lodge-Transfer. 

EINREISE

Für Aufenthalte bis zu 3 Monate wird kein Visum
benötigt. Es genügt ein Reisepass, der noch
mindestens 30 Tage über das Datum der Ausrei-
se hinaus gültig sein sollte.

BESTE REISEZEIT

Ganzjährig  Es gibt 3 Jahreszeiten: heiß und tro-
cken zwischen September und Januar, heiß und
feucht zwischen Februar und Mai, kühl und tro-
cken zwischen Juni und August. Dann sind beson-
ders viele Tiere an den Wasserstellen zu sehen. In
dieser Zeit ist es mit rund 25° C in der Kalahari ver -
hältnismäßig kühl. Im Sommer (Dezember–April)
können die Temperaturen bis auf 40° C steigen.  

GELD

Die Währungseinheit in Südafrika ist der Rand
(R). 10 R = ca. 0,95 €.

UNTERKUNFT

Die vorgestellten Camps liegen im Kgalagadi
Transfrontier Park, dem zweitgrößten Reservat
Südafrikas.

!Xaus Lodge  Die 4-Sterne-Eco-Lodge gibt es
seit 2007. Haupthaus mit offenem Kamin und
Kunstwerken der San, Pool und 12 Chalets mit
Terrasse und Blick auf die Kalahari. Empfeh-
lenswert sind wegen der abgeschiedenen La-
ge der Lodge mindestens 3 Nächte. Eine Über-
nachtung inklusive Transfer von der 34 km
entfernten Kamqua Campsite und Ausflügen
kostet im DZ/VP ab 300 €/Pers.
Düne 91, Off the Auob River Road Kgalagadi
Rooibrak, Kgalagadi
GPS-Koordinaten: S26°09.005́ E20°15.392
Südafrika
Tel. +27/21/ 7 01 78 60
www.xauslodge.co.za

Nossob Rest Camp  Das Camp liegt im trocke-
nen Flussbett des Nossob an der Grenze zu
Botswana. Rustikales, einfaches Lager mit
Pool, Zeltplatz und insgesamt 7 Chalets und
kleineren Häusern. Das Camp richtet sich an
Selbstversorger: Ein Restaurant gibt es nicht,
integriert sind allerdings mehrere Shops. Zelt
ab 16 €/Nacht.
Kgalagadi Transfrontier Park, Südafrika�
www.sanparks.org

Mata Mata Rest Camp  Dies ist eine Selbstver-
sorger-Unterkunft mit Zeltplatz, 5 Chalets,
Pool und Shops. Zum Camp gehört auch eine
Wildbeobachtungsstation. Direkt an der Gren-
ze zu Namibia gelegen, am meist trockenen
Flussbett des Auob River, wo sich gut Tiere

 beobachten lassen. Zelt kostet ab 16 €/Nacht.
Kgalagadi Transfrontier Park, Südafrika�
www.sanparks.org

Kalahari Tented Camp  Das Camp liegt erhöht
auf einer Düne mit Blick über die Wüste. Es
verfügt über 15 großräumige luxuriöse Safari-
Zelte und Pool. Stromversorgung über Solar-
zellen. Lebensmittel müssen mitgebracht wer-
den – zum Beispiel kann im 4 km entfernten
Mata Mata eingekauft werden. Desert Tent ab
95 €/Nacht.
Kgalagadi Transfrontier Park, Südafrika�
www.sanparks.org

VERANSTALTER

Spezialveranstalter wie Iwanowski’s Reisen (www.
afrika.de), Chamäleon Reisen (www.chamaeleon-
reisen.de) und Karawane Reisen (www.karawane.
de) bieten Wüstentouren in Südafrika an. Bei Ka-
rawane kostet die 12-tägige Rundreise durch die
 Kalahari mit Aufenthalt in der „!Xaus“-Lodge ab
1.566 € ohne Flug. Attraktive Selbstfahrerreisen
 finden sich bei Abendsonne Afrika (www.abend-
sonneafrika.de). Auch Horizont Fernreisen (www.
horizont-fernreisen.de) hat die „!Xaus“-Lodge im
Programm. Veranstalter wie Thomas Cook, Der-
tour,  TUI oder Meiers Weltreisen haben ebenfalls
Reisen nach Südafrika in ihren Katalogen

WEB

www.dein-suedafrika.de
www.abenteuer-reisen.de/reiseziel/suedafrika

Gepard in der Kalahari. Das Tier schafft bei
kurzen Jagden bis zu 112 Stundenkilometer


