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Ein vollkommen anders Bild bietet sich 800 km östlich im Amoseli-Nationalpark. In einer 
harten Reise über Eldoret, einer Stadt in Kenia, auf die ich noch zurück kommen werde, ge-
langten wir in den Amboseli-Nationalpark. Amboseli ist ein Park der Kontraste. Obwohl er 
trocken aussieht, werden seine unterirdischen Quellen ständig vom Schmelzwasser des Kili-
manjaros versorgt, die an zwei Stellen im Park an die Oberfläche treten und bilden dort 
Sümpfe. Während der Trockenzeit kann man über dem ausgetrockneten See bizarre Luft-
spiegelungen und Wind-hosen sehen, die Dörfer am Horizont entstehen lassen, die von 
wirklichen Gnu- und Zebra-herden durchzogen werden.                                 200-KY.A-06i102.35 

In den Tagen zuvor waren wir auf der furchtbaren Ugnada-Road, zu recht als Helldrive titu-
liert, gefahren. Fahrer und Fahrzeuge waren bis an die Grenzen des Erträglichen belastet 
worden. Und nun machte es plötzlich „ächz“ und Rolf sagte trocken: „Das war`s!“ Gegen die 
brennende Sonne spannten wir wieder das Schutzdach auf und mit vereinten Kräften machten 
wir den Trailer fahrfähig und stellten ihn und auch die anderen sehr beschädigten Hänger in 
einer solide geführten Lodge ab. So angenehm als Wohnwagen diese Trailer waren, den Stra-
pazen der zerfahrenen Straßen waren sie nicht gewachsen.                            201KY.A-06i103.03 
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Von nun an wollten auf schnellstem Wege zurück nach Südafrika. Rolf war natürlich einige 
Tage deprimiert, denn die Frage war noch nicht geklärt, wie die zurück gelassenen Hänger zu 
verrechnen seien, denn immerhin stellten sie einen beachtlichen materiellen Wert dar. André 
hatte behauptet, wir könnten nicht durch Süd-Tanzania und Mocambique fahren, weil es dort 
keine Hotels gäbe (auf die wir ja nun angewiesen waren). Doch sowohl in Elkes als auch 
meiner Reiseliteratur wurden akzeptable Accomodations angeboten.                   203-TZ.S-06i106.06 

Diese Sandpisten hätten wir mit den Hängern kaum noch fahren  können. Unser nächstes Ziel 
war die Grenze nach Mocambique. In einer dramatischen Abstimmung entschieden wir uns 
gegen den Ratschlag unseres Führers, trotz seiner Warnung den Weg ins Unbekannte zu wa-
gen, das Abenteuer fortzusetzen und direkt nach Süden zu fahren, denn wir wollten nicht wie-
der die alte Strecke über Malawi und Zambia zurück fahren. Mich und andere interessierte der 
Aufbau dieses großen Landes nach dem fürchterlichen Bürgerkrieg.               202-MO.N-06k108.15 
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Manchmal waren die Strecken versperrt und wir mussten auf abenteuerliche Pisten auswei-
chen, wie hier in dem von mir als  Märchenwald empfundenen Baobab-Wald. Gigantisch die 
Bäume, die sich in den grauen Himmel emporstrecken. Natürlich konnten wir auf diesen 
Pisten höchstens 25 km in der Stunde schaffen und so kam es, dass wir wieder hinter der Zeit 
herfuhren.                                                                                                          204-TZ.S-06i106.08 

Als wir endlich den tanzanischen Grenzort Mtwara erreicht hatten, erfuhren wir zu unserem 
Entsetzen, die Fähre nach Mocambique sei aufgelaufen und wir mindestens 5 Tage warten 
müßten, bevor bei Springflut genügend Wasser in die Mündung des Ruwoma-Flusses ge-
drückt würde. Um diese Flußmündung hatten die Deutschen 1915 gekämpft. Weil von 3 un-
serer Männer die Visa falsch ausgestellt waren, mußte Rolf und Gert noch einmal die Strecke 
nach Daressalam mit dem Bus zurück fahren und sich neue Visa ausstellen lassen. Während  
dieser Zeit besuchte ich immer wieder diesen kleinen ursprünglichen Hafen. 205-TZ.S-06k106.18 
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Tatsächlich reichte das Wasser am 5. Oktober fürs Übersetzen. Die Fähre war ein solides 
Projekt der einstigen DDR. Hier sehen wir unsere Fahrzeuge auf der alten Fähre. Tatsächlich 
konnte das Verkehrsmittel nur eine Überfahrt machen, dann reichte das Wasser wieder für 
längere Zeit nicht mehr. Mit unseren Trailern hätten wir nicht übersetzen können, denn dazu 
reichte die Kapazität nicht. Die Fähre ist die einzige Flußquerung auf 1000 km.    206-06k108.08 

In anstrengenden Fahrten, schon nachts startend, ging es weiter. Mancher von uns war abends 
so erschöpft, dass er sich die sehenswerten Städte wie Ilha de Mocambique oder Quelimane 
nicht mehr anschaute. Hier sehen wir die berühmte Hafenstadt die der größten portugiesischen 
Kolonie in Afrika den Namen gab. Mitte der sechziger Jahre begannen die blutig geführten 
Unabhängigkeitskämpfe, die schließlich mit der Nelkenrevolution in Lissabon 1975 die Unab-
hängigkeit brachte. Immer wieder sahen wir zerschossene portugiesische Farmen, aber auch 
saubere neu aufgebaute Dörfer und gut bestellte Felder. Wir gewannen den Eindruck, das 
Land ist auf einem sehr guten Weg, was Rolf als Geschäftsmann bestätigte.  207-MC.J-06k108.26 
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Als wir den gewaltigen Sambesi kurz vor seiner Mündung gequert hatten und unser zuhause 
in Afrika schon vor uns sahen, brach von unserem Wagen die Übertragung des Vierradan-
triebes Hierfür hatten wir keine Ersatzteile. Trotz aller Bemühungen, konnten wir den Mitsu-
bishi Patjero nicht mehr reparieren und mussten ihn im Urwald zurück lassen. 208-MC.C-06k110.29 

Weil in Zimbabwe bürgerkriegsähnliche Aufstände gegen Mugabe herrschten und es kein
Benzin zu kaufen gab, fuhren wir die 1000 Kilometer ohne uns eine Rast zu gönnen durch. 
Nicht einmal einen Abstecher zu den weltberühmten Ruinen von Great Zimbabwe erlaubten 
wir uns. Zimbabwe ist eines der traurigen beispiele für Prognosen „Africa the lost Continent“. 
Hier ein Hinweis an der leeren Straße zum Weltkulturerbe. Mit nur noch 3 Autos und einem 
Trailer kam unsere so stolz gestartete Karawane nach ca 15000 Kilometer Mitte Oktober wie-
der in Johannesburg an. Unser Guide war 3Tage vor Ende bereits „vorgefahren“. Rolf war trau
rig – ich hingegen fand es großartiges Abenteuer mit meinem großen Bruder.  209-ZI.E-0gk111.18 
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Zuhause angekommen, konstatierten wir: Die Reise war ein wunderbares Erlebnis. In fast 10 
Wochen hatten wir uns kein mal gestritten und eine wunderbare Kameradschaft erlebt -eine 
unglaubliche Erfahrung – und für mich war vor allem das Zusammensein mit meinem immer 
verbindlichen, ausgleichenden und kompetenten Bruder, wohl das Allerschönste. Und von 
den Abenden, an denen er am Lagerfeuer alte Wandervogellieder auf seiner Mundharmonika 
spielte, werden wir immer schwärmen. Zwar hatte der Guide am Ende unsere Erwartungen 
nicht mehr erfüllt, aber was spielt das für eine Rolle?                                      210-KY.A-06i104.03  

Doch zurück zu den Problemen Afrikas. 2005 und 2006 besuchte ich jene Regionen Ugandas, 
die eigentlich zu Zentralafrikas gerechnet werden, denn sie liegen jenseits der großen Seen, 
dort wo junge Vulkane die Landschaft gestalten. Dort bilden die markanten Virunga-Vulkane 
– scheinbar - unberührtes Afrika mit seinen schier unendlichen Urwäldern. Doch das sind sie 
leider nicht. Seit der Unabhängigkeit vor fast 50 Jahren wurden die einst unermesslichen Ur-
waldflächen auf einstellige Prozentzahlen reduziert.                                           211-UG.B-06i9916 
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Die einst unermesslichen Wälder, die für das Klima unserer Welt so wichtig sind, und die 
meist nur noch kleine Areale von wenigen tausend Quadratkilometer sind, wurden für wilde 
Tiere reserviert, wie eben der undurchdringliche Bwindi Nationalpark. Wichtig sind diese 
Gebiete nicht nur als Habitate für vom Aussterben bedrohte Tiere, wie Schimpansen und 
Berggorrillas. Wichtiger sind sie eigentlich als letzte Archen für Gen-Potentiale. Gerade hier, 
wo dicht nebeneinander hohe Berge und tiefe Täler sind, haben sich Hot-Spot genannte 
Areale mit unglaublich artenreiche Pflanzen- und Tierpotentiale gebildet.          212-UG.B-06i991

Nicht Europäer haben die Natur zerstört, sondern eine sich selbst entwickelnde Bevölkerungs-
menge. So leben im benachbarten Ruanda auf weniger als der Fläche Bayerns mehr als die 
doppelte Menge der Bayern – fast alle nur von der Landwirtschaft.                  213-UG.B-06i9904 
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Kein Gebiet Afrikas (von dem Nildelta abgesehen) ist so dicht besiedelt, wie das Land der 
1000  Hügel „Mille colline“ Jeder Quadratmeter Land wird in aufwändiger Gartenkultur nutz-
bar gemacht. Große Städte gibt es kaum, fast nur kleine wehrlose Dörfer. Hilflos überbevöl-
kert ist dieser Landstrich auf der großen Völkerwanderungsstraße Afrikas.      215-UG.B-06i9902 

Nach dem Flugzeug-Absturz eines Teils der politischen Elite Ruandas rief der Sender Mille 
Colline 1994 zur Vergeltung auf. In knapp 100 Tagen töteten die Hutu-Mehrheit 75% der 
Tutsi-Minderheiten, zwischen ¾ und 1 Millionen Menschen. Zwar wurde den Milizen und 
Militärs die Hauptschuld gegeben, aber es beteiligte sich auch Zivilbevölkerung. Der Genozid 
ereignete sich im Kontext eines langjährigen Konflikts zwischen der damaligen ruandischen 
Regierung und der Rebellenbewegung Ruandische Patriotische Front (RPF).   215-UG.B-06i9902 
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Das größte Problem Afrikas ist die Bevölkerungsmenge. Seit dem Afrikanischen Jahr 1960 
hat sich die Bevölkerung von ca 275 Millionen auf knapp 950 Mill mehr als verdreifacht und 
wird sich bis zum Jahre 2050 vermutlich auf nochmals auf 1,8 Mrd verdoppeln! Deutschland 
(BRD+DDR) hat sich  in der gleichen Zeit von 75 Mill auf 80 Mill vermehrt und wird ver-
mutlich 2050 nur 70 Mill Menschen haben, wenn nicht Afrikaner und andere Migranten 
Deutschland stürmen. Das Bild zeigt einen Bauernmarkt in Uganda.                216-UG.K-05e2802 

Bei der Frage, welche Minderheiten aus den Fleischtöpfen meines Staates sich bedienen dür-
fen, wird es harte Diskussionen geben. Korruption und Diskriminierung werden Strategien 
sein den „Rechten“ das Wichtigste zu geben. Ausgrenzungen können sich ergeben wegen 
anderer Religionszugehörigkeit, anderer Sprache und Volkstumszugehörigkeit, Favorisieren 
anderer sozialen Muster. Aber am wahrscheinlichsten werden Hautfarbe und Rassemerkmale 
sein die Looser auszusortieren. Faschismustheorien erklären die Muster.         217-UG.C-06i9921 
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Schlüsselrollen bei der Verteilung von Überlebenschancen werden in Zukunft noch mehr die 
Militärs übernehmen. Sie haben in der Regel einen sicheren Beruf, erträgliches Einkommen 
und ihre Offiziere haben in der Regel kein Interesse am Ende der Militärkonflikte. Und die 
Staaten der 1. und einstigen 2.Welt verdienen daran gut – und haben auch nur bedingt ein In-
teresse an einem Ende. Dazu kommt, die meisten Entwicklungsländer sind keine Absatzmärk-
te von Industriegütern, aber von Waffen. Soldaten in Uganda an der Grenze zu Kongo. 

 219-EH.S-08b0804

Seit dem afrikanischen Jahr fanden auf afrikanischem Boden 27 Kriege statt. Immer wieder 
brechen neue Konflikte aus, wie die ausgebrannten eritreischen Panzer in Äthiopien zeigen. 
Diese verheerenden Kriege haben nicht nur Millionen von Menschenleben gekostet, sondern 
sie haben einen wesentlichen Teil der für die wirtschaftliche Erschließung notwendigen Gel-
der verbraucht. Darüber hinaus haben Konflikte wie im Tschad, Sudan oder Kongo das Inves-
tieren von Geldern verhindert. Regionale Kriege weiten sich schnell zu überregionalen Kon-
flikten aus. Congo/Zaire ist unermesslich reich. Viele Staaten mischen sich in Interna ein – 
und fördern die Kriege.  Laut Wikepedia lag zwischen 1992 und 2000 der Anteil der Staats-
ausgaben für das Gesundheitswesen bei 0 %; das Bildungswesen bei 0 %, das Militär bei 
18 %! und das BruttoNationalEinkommen betrug im Jahr  2005 120 $ im Jahr! 219-EH.S-08b0804 
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Aber die Folgen der Kriege sind nicht nur in Toten zu messen, sondern auch in Folgekosten. 
Vor allem die Unabhängigkeitskriege des südlichen Afrikas, besonders in Mocambique, 
Angola und Rhodesien wurden mit Land-Minen geführt. Alleine in Mauretanien sichern 10 
Mill. Minen die Grenze. In Mocambique wurden ca 1 Mill Minen vergraben und in Angola 
kann man die vergrabenen Menschenkiller nicht mal schätzen. Dabei ist der Nutzen der Land-
minen stark umstritten. Sie bleiben jedenfalls lange eine Gefahr für die Zivilbevölkerung, 
auch wenn der militärische Konflikt Jahrzehnte zurückliegt. Seit 1999 ist die bis April 2006 
ratifizierte „Ottawa-Konvention“ zur Ächtung von Antipersonenminen in Kraft, welcher je-
doch die größten Minenherstellerstaaten, zB die USA  nicht angehören.        220-MW.L-06h7501 

 
Weil die meisten Staaten Afrikas seit der Unabhängigkeit militärische Konflikte erleiden 
mussten, kennen alle Staaten Programme zur Versöhnung oder zur Wachsamkeit gegen 
Staatsfeinde. In manchen Staaten sind sie so gegenwärtig, wie in der DDR vor 20 Jahren der 
Aufruf gegen den Klassenfeind. Und die Militärs sind die Klassenfeinde. In Staaten wie 
Congo erwirtschaften 60% der Bevölkerung zT in Subsistenzwirtschaft ihr kärgliches Ein-
kommen, doch die Staatseinnahmen werden durch den Verkauf der Bodenschätze, zB Coltan 
erworben -  und auf die großen Banken mit Steuergeheimnis transferiert.        221-EH.T-08b1302 
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Wenn die meisten Kriege um den Zugang zu natürlichen Ressourcen geführt werden, dann ist 
die Strategie sicherlich richtig, Konflikte kooperativ zu definieren  und auf friedliche Weise 
beizulegen. Dazu wurde die UNO nach dem 2.Weltkrieg als Nachfolgeorganisation des 
Völkerbundes geschaffen. Die sogenannten Blauhelme sind die Mietsoldaten der UNO, mit 
denen Konfliktherde neutralisiert werden sollen. Da sie aber die Zustimmung der betroffenen 
Staaten voraussetzen, sind sie nicht sonderlich effizient. Z.Z sind in 7 afrikanischen Staaten 
Blauhelme stationiert. Darüber hinaus helfen die Unterorganisationen der UN Krankheiten zu 
bekämpfen, Gesundheit und Bildung zu verbessern. Bisweilen werden beachtliche Erfolge 
errungen.                                                                                                             222-EH.G-08b2213 
 

Im Schatten der Weltpolitik: 
 Als Dritte Welt wurden jene Staaten 
bezeichnet, die weder die kapitalisti-
schen Muster der Ersten Welt, noch 
die Staatsstrukturen der Sozialistis-
chen Staaten übernehmen wollten. 
Auf Grund ihrer geringen Entwick-
lung wurden sie als „Unterent-
wickelte Staaten“ bezeichnet, ab 1960 
euphemisch in „Entwicklungsländer“ 
umetikettiert. Viele Industriestaaten 
Europas haben konkret Verant-
wortung übernommen und immer 
wieder sehen wir Schilder von Projek-
ten, die vor allem mit Geld euro-
päischer Staaten finanziert werden. 
Hier hilft die deutsche Kreditanstalt 
für Wiederaufbau ein Bewässerungs-
projekt in Zambia zu finanzieren. 
Auffallend, vergleichbare Schilder:
Deutschland fördert viele solcher 
Projekte, arabischer Staaten finden 
sich fast nie.  

223-ZA-E-.06h7423
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Viele Staaten Afrikas sind Militärdiktaturen. Über die Gründe wird viel diskutiert. Einer ist 
sicher richtig: Sie sind zur Demokratie nicht reif – doch das trifft auch viele Staaten Europas 
zu. Moderne Gesellschaftsmuster mit autochthonem Konsumenten, die aber ins Clanstruk-
turen eingeordnet sind, sind zunächst seinem Blut verpflichtet ist. So kann kann ein Mann 
einem National-Staat gegenüber, der auch seine traditionellen Feinde gleichberechtigt inte-
griert, nicht so leicht loyal sein. Deshalb neigen Regierungen dazu, totalitäre Methoden einzu- 
führen. Hier eine Demonstration für Gerechtigkeit=Sozialismus in Äthiopien. 224-EH.T-08b1117 

Um große soziale Spannungen zu überdecken, werden bisweilen großartige Visionen formu-
liert und nach sozialistischem Mustern in Jahresplänen vorgestellt. Ihnen werden alle anderen 
wirtschaftlichen Aktivitäten untergeordnet. Dabei gehen dort nicht nur die Uhren anders, son-
dern auch die Kalender. Hier feiern die Äthiopier das Millenium im Jahre 2008.   225-EH.T-08b  
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Die afrikanischen Gesellschaften sind multikulturell. Neben dem tonangebenden Volk lebt 
eine Fülle anderer Völker in dem modernen Staat, deren sozialen Stellenwerte aber genau 
festgelegt wurden und sich in Jahrhunderten nicht geändert hatten, bis die Europäer mit dem 
Muster „one man, one vote“ eingriffen. So gibt es traditionelle Händlervölker, Schmiede, Hir-
ten usw. Vergleichbar den Roma und Sinti als Kesselflicker und Scherenschleifer. Orte, wo 
sich die Angehörige aller Völker und Stämme treffen und austauschen, sind die traditionellen 
Märkte. Diese zu kontrollieren ist oft Wunsch der Militärs.                              226-EH.S-08b0823  

In vielen Völkern können nur die „richtigen“ Menschen Grund und Boden erwerben und Bau-
ern sein –wie bei den Christen und Moslems auch. Ebenso werden die wichtigen Handwerks-
berufe auch nur von ehrenwerten Stammesangehörigen ausgeübt. Diese aber sind wegen ihrer 
Privilegien sehr konservativ und wenig an die moderne Zeit angepasst.            227-EH.S-08b2401 



Afrika-Afrika-V  Ende der Reise und afrikanische Probleme 200-250            15   

Zu den großen aktuellen Problemen gehören nicht nur die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau, was in den afrikanischen Kulturen oft als widernatürlich gilt, sondern auch die Verdrän-
gung der traditionellen Berufe, wie die der Spinnerinnen und Weberinnen.     228-EH.G-08b1935 

Im internationalen Konzept der Weltwirtschaft hatten gerade die wenig entwickelten Staaten 
von Europa und Amerika die Textilproduktion übernommen und damit die dringend notwen-
digen Devisen verdient. In den vergangenen 5 Jahren aber übernahm der erwachende Gigant 
China diese Branche, begann in den Staaten der Dritten Welt deren Management zu überneh-
men und schließlich deren Arbeitsplätze. Zur Zeit läßt sich ein brutaler kapitalistischer Ver-
drängungsprozess beobachten, den die schlecht strukturierten afrikanischen Staaten nicht 
durchstehen können. Ersatzweise bieten sie Indien und vor allem China den Aufkauf der Roh-
stoffvorkommen an. Dabei wird auf Umweltschutz fast keinerlei Rücksicht genommen und es 
wird nicht mehr lange dauern, dann verlieren die Staaten ihre Lebensgrundlage.229-EH.T-08b1307 
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3 Frauen bringen Wasser zu ihren Hütten. Der Kampf um die Rohstoffe wird immer schärfer, 
denn das Wasser wird sowohl von Großbetrieben oder Staatsfarmen reserviert oder die Was-
serqualität ist so schlecht, daß alle gesundheitlichen Maßnahmen wie Seuchenbekämpfung 
hinfällig werden. Diese Frauen laufen bis zu 10 km mit den schweren Krügen. Und die 
Wälder sind langsam auch abgeholzt. Wovon leben?                                        230-EH.G-08b2032 

Knaben ziehen aus tiefen Brunnen das kostbare Wasser nach oben und transportieren es 
mühevoll mit Eseln zu den entfernten Dörfern. Europäische Wissenschaftler warnen schon 
lange davor: die nächsten Kriege werden ums Wasser geführt. In Afrika regeln mühevoll aus-
gehandelte politische Absprachen die Nutzung großer Flüsse. So darf Äthiopien nur bedingt 
Wasser aus dem Blauen Nil nehmen, weil er die Leben spendende Achse für die tiefer gelege-
nen Staaten Sudan und Ägypten speist. Obervolta, heute Bukina Faso, muß auch bei der Nut-
zung des Flußwassers auf Ghana Rücksicht nehmen. Und es ist denkbar, dass aus politischen 
Gründen Absprachen nicht eingehalten werden können.                                    236-EH.T-08b1311 
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Das Ausbleiben der Niederschläge gehört zu den Erfahrungen der Menschen in der Sahel-
zone. Doch früher waren die Reserven größer. Überbevölkerung und gleichzeitige Landflucht 
bedeutet auch das Abwandern jener Männer, die unter den hier herrschenden harten Beding-
ungen die Natur bändigen konnten. Aber jetzt zerbrechen die in Generationen mühevoll auf-
gebauten Mauern, verfallen die Bewässerungssysteme. Das Land versteppt. Die Familien 
zerfallen. Alte blutsgebundene Verpflichtungen lösen sich auf. Die Bevölkerung erlebt in 
immer kürzeren Abständen Hungersnöte und Katastrophen.                             232-EH.S-08b0818 

Das immer schwieriger werdende Leben auf dem Lande führt zur Landflucht. Auf alten Bil-
dern ließen sich hier im Bergland Semien in Äthiopien noch große Wälder sehen, sie sind ver-
schwunden. Zu den großen aktuellen Problemen der afrikanischen Völker gehört die Aufhe-
bung der traditionellen und „bewährten“ Geschlechter-Rolle. Gleichberechtigung im europäi-
schen Sinne wird von vielen Völkern als widernatürlich und abartig gewertet. Europäischer 
Einfluß aber verlangt die Aufhebung von Diskriminierung. Das führt wie seinerzeit bei der 
Sklavenbefreiung zur Verantwortungslosigkeit und Orientierungslosigkeit.    231-EH.W-08b1028 
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Die einst gepriesene Grüne Revolution ist zum Fluch geworden. Arme afrikanische Bauern 
müssen bei internationalen Agrarunternehmen patentiertes Saatgut kaufen, dass nicht –wie 
versprochen- gegen Schädlinge resistent ist. Vielmehr müssen sie Gelder auf einem wenig 
geordneten Kapitalmarkt leihen, damit sie Schädlinge bekämpfen können, die sie früher nicht 
kannten. Mit den archaischen Arbeitsmethoden lassen sich keine Ernten erzielen, die genü-
gend Ertrag bringen um die aufgelaufenen Schulden abzahlen zu können. Resignation und die 
Anfälligkeit für radikale politische Heilserwartungen nehmen zu. Und die Bereitschaft für die 
Familie ums Überleben zu kämpfen – notfalls mit Waffengewalt!.                   233-EH.S-08b0822 

Ein Teil der Probleme ist nicht neu, er verschärft sich nur. Diese Aufnahme zeigt ein Dorf am 
frühen Morgen und den Rauch, den die vielen Herdfeuer bilden.                     234-EH.W-08b1020 
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Dabei ist Holzmangel kein aktuelles Problem für afrikanische Staaten, vielmehr ein chroni-
sches. Das Kaiserreich Äthiopien kannte keine statische, klassische Hauptstadt, sondern eher 
ein System vom Pfalzen, denn einerseits bot das dem Kaiser die Möglichkeit auch die Rand-
bereiche seines Staates besser zu kontrollieren, anderseits erlaubte die neuen Residenzstätte 
einen neuen Siedlungsbeginn. Denn wegen des aufwendigen Lebensstil am Hofstaat waren 
alle Holzvorkommen in erreichbarer Nähe aufgebraucht und erkennbare ökologische Schäden 
erzwangen einen Neuanfang. So ergab es sich gut, als um 1900 Briten (unerlaubt) aus Austra-
lien Eukalyptusbäume einführten und eine große Bepflanzungsaktion starteten. Hier eine ab-
geerntete Holzfarm. Ökologisch ist Eukalyptus allerdings kein Segen.              235-EH.S-08b0814 

Nach traditionellen Vorstellungen der Afrikaner ist die die Natur mit Seelen und Geistern 
erfüllt und sowohl die physischen als auch die psychischen Vorgänge werden von Geistern 
und Seelen gesteuert. Der Mensch ist Teil dieser Ordnung und muß sich dessen in seinem Tun 
bewusst sein. Hier sehen wir eine Grabstätte in Madagaskar. Unerreichbar für fleischfressende 
Tiere sind die Toten aufgebart, totemähnliche Stelen geben die Ordnung an.   237-MD.S-90g9131 
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Die Toten werden für alle sichtbar aufgebart. Im Abstand von mehreren Jahren werden die 
Toten hervorgeholt, in einen neuen Sarg gelegt, vorher wurden die Knochen neu geordnet und 
in farbige Tücher gewickelt und von der ganzen Familie durch das Dorf getragen, dabei 
erklärte man den Verwandten, was sich alles seit dem letzten Umzug verändert hat. So bleibt 
die enge Beziehung „Zu den, die vor uns gewirkt und geschafft“ erhalten. Die Sippe definiert 
sich „ab ovo“, von einem gemeinsamen Anfang.                                              238-MD.S-90g9124 

1990 besuchte ich die Verwandten in Madagaskar,  
der Familienchef und seine Gattin, 

Als um 1985 ein Cousin von mir eine Ma-
dagassin heiratete, wurde die Verschmel-
zung beider Sippen ein feierlicher Akt. Mein 
Vater als ältester Tuengerthal berichtete aus 
der Familiengeschichte, die bis 1306 zurück 
reicht. Als der Schwiegervater (im Bild 
rechts) von seiner Familie erzählte, be-
dauerte er, nicht mit Geschichtsdaten dienen 
zu können. Aber so lange sich Menschen 
zurück erinnern könnten, hatten sie einen 
heiligen Hain, in den sie zurück kehren, 
wenn das Leben von ihnen gegangen ist. 
Und dann erzählte er von diesem Hain: 
Früher, vor der französischen Kolonisierung 
gehörte der Heilige Hain der Familie. Als 
1960 der Staat sozialistisch wurde, wurde er 
dem Volk übergeben und als Holzlieferant 
geplündert. Nach der Wende um 1989 stellte 
die Regierung den Hain unter Naturschutz. 
Heute ist er als Naturerbe der Menschheit 
hoffentlich für die Zukunft gesichert.  

239-MD.T-90g106.02
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Bleiben wir bei dem Ansatz „Naturschutz“: Die Abhängigkeit der Menschen von der Natur ist 
evident, deshalb wäre es auch schändlich gegen erkannte Naturzusammenhänge zu versto-
ßen.. Mir ist weder eine afrikanische Ideologie noch ein afrikanischer Schöpfungsbericht 
bekannt, in dem Menschen aufgefordert werden, sich die Erde untertan zu machen, vielmehr 
werden sie ermahnt die Gebote der Gottheiten zu respektieren und sich im Einklang mit der 
Natur zu entfalten. Dieses Dorf mit seinen Hütten aus Schilfwänden und Dächern bildet mit 
den sie schirmenden Dächern eine harmonische Einheit.                                 240-MD.W-90g9234 

241-MD.W-90g9237

Das schließt eine intensive Nutzung 
der Natur nicht aus. Doch mindes-
tens, das was wir als Regenerations-
kräfte bezeichnen, die Afrikaner als 
Anspruch der Götter und Geister 
respektierten, durfte nicht gestohlen 
werden. Dieser Baum im Westen der 
riesigen Insel Madagaskar wurde 
heftig geschneitelt, also Zweige 
abgeschnitten zum Füttern der Tiere. 
Aber ganz offensichtlich blieben so 
viele Äste zur Assimilation erhalten, 
dass der Baum weiter leben kann.  
Ich schaue mir auf meinen Reisen 
gerne Schulbücher an, dabei achte 
ich auch auf das Thema Natur und 
Umweltschutz. Die Regierung hat 
begonnen den Faktor Umwelt zu 
beachten, doch ähnlich wie bei uns 
haben viele Jugendliche der städti-
schen Bevölkerung bereits den Be-
zug zu ihr soweit verloren, dass sie 
kaum noch Pflanzen und Tiere be-
nennen können, bzw ihre Lebens-
bedinungen verstehen.  
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242-MD.E-90g101.18

In Afrika wurden buchstäblich unzählige 
Waldschutzgebiete eingerichtete, viel als 
„National Forest“ unter Schutz gestellt, oder 
gar als Nationale Naturschutzparks unter 
besonderen, internationalen Schutz Doch 
immer wieder habe ich beobachten können, 
dass den Blattschneiderameisen gleich Män-
ner und Frauen mit großen Ladungen von 
Holz auf dem Rücken aus diesen Schutzge-
bieten zu den lokalen Märkten laufen um das 
begehrte Holz zu verkaufen. Solange korrup-
te Regierungen und wehrlose „Park-Ranger“ 
für den Schutz der Wälder zuständig sind, 
wird sich nichts ändern. Doch vor allem 
müssen wir Angehörige der reichen Staaten 
Alternativen den Armen anbieten, die ihr 
Essen auch gar kochen müssen. Billiges 
Kerosin ist nicht die Antwort, eher pflege-
leichte Sonnenkollektoren oder energiearme 
Elektroöfen, wenn sie denn Stromanschluß 
haben. Billige Kredite, zB der Weltbank kön 
nen helfen, effiziente Öfen zu finanzieren. 

 

Zu den eindruckvollsten Bäumen Afrikas gehören die Baobabs. Weltweit kennt man acht 
Baobab-Arten, davon sind sieben in Madagaskar heimisch und sechs von ihnen auch in Mada-
gaskar endemisch. Der urweltlich wirkende Baum wird von den Einheimischen „Mutter des 
Waldes“ genannt und so respektiert. Wegen seiner brötchengroßen braunen Früchte auch be-
kannt als Affenbrotbaum (botanisch: adansonia) aus der botanischen Familie der Malvaceae. 
Sein Inneres besteht nicht aus Holz sondern aus Fasern, die besonders viel Wasser speichern 
können. Während der elfmonatigen Trockenzeit verliert der Baobab seine Blätter und lebt von 
seinen im Stamm gespeicherten Wasserreserven. Die Regenwaldgebiete des Ostteils Mada-
gaskars sind seit 2007 wegen ihrer außergewöhnlichen Biodiversität von der UNESCO als 
Weltnaturerbe unter besonderen Schutz gestellt. Sie zu schützen müsste unser aller Pflicht 
sein. Eine Strategie ist, auf wild geschlagenes Tropenholz zu verzichten.      243-MD.S-90g9118  
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Kehren wir zur Geschichte Afrikas zurück. Über zwei Jahrtausende suchten wir Europäer die 
Quellen des Nils, wir sprachen darüber. Am 16. Juni 1857 startete Speke, unter Führung von 
Burton eine Expedition nach Ostafrika, um die großen Seen und die Quellen des Nils zu fin-
den. Ab 1858 erklärte er den Ausfluß des Nils aus dem Victoria-See als Quelle des Nils. 
Knapp 150 Jahre später mache ich diese Aufnahme „The Sources of River Nile“.244-UG.V-05e3211 

Schon 50 Jahre nach Spekes Entdeckung wurde die Uganda-Bahn von Mombasa an den Vic-
toria-See gebaut. Obwohl von einigen Gegnern the Lunatic Line (englisch für: die Strecke des 
Irrsinns) genannt, war die Strecke von großem Nutzen für die Erschließung sowohl Kenias 
wie auch Ugandas. Außerdem diente sie dem politischen Zweck der Beherrschung der oberen 
Nilländer. Die Trasse wurde als Schmalspurbahn angelegt. Ausgangspunkt war die Hafenstadt 
Mombasa, aber schon schnell verlegten die Briten die Verwaltung zu dem unbedeutenden Ort 
Nairobi, der aber oberhalb der Malaria-Erkrankungen lag und deshalb als gesund galt. Daraus 
entstand in weniger als 100 Jahren eine dynamische Millionenstadt.               245-KY.N-05e2107 
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Zur Bewältigung der langen wasserarmen Strecken, aber auch der großen Steigungen im Ost-
afrikanischen Grabenbruch (Rift-Valley) wurden besondere, kurvengängige Maschinen ent-
wickelt und eingesetzt. In dem ausgezeichneten Rail-Way-Museum in der Hauptstadt kann 
man einige der beeindruckenden technischen Wunderwerke besichtigen, wie diese gewaltige 
Garret mit Namen 5918 Mount Gelai Beyer-Garratt Mountain Class und mit der beachtlichen 
Achsfolge 4-8-2+2-8-4, was bedeutet, es wurden 8 Achsen angetrieben, was ihr eine unver-
gleichliche Adhäsion und damit Zugkraft gab..                                                246-KY.N-05e2036 

Es gibt nur wenige Bahnstrecken auf der Welt, in denen das Ambiente der alten Zeit so sicher 
erhalten geblieben ist. Die Fahrt auf der ca 1000km lange Strecke dauerte 2 Nächte. Mein Bett 
stand in einer eigenen Kabine mit Waschbecken und Tischchen. Im Fahrpreis von knapp 50 € 
waren 2 mal Dinner und 2 mal Breakfast eingeschlossen. Gespeist wurde von Originaltellern 
der East-Africa-Railway. Dennoch, den unvergleichlichen Ruch des Abenteuers, wie ich ihn 
1980 empfand, als ich in der 3.Klasse von Nairobi nach Eldoret, der Stadt auf dem Scheitel 
des afrikanischen Grabenbruchs fuhr, stellt sich dieses Mal nicht ein.              247-KY.O-05e2303  
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Die Trasse zum Mond, wie die Engländer einst abschätzig die Trasse genannt hatten, führt 
durch die tierreichsten Regionen Ostafrikas und so wundert es nicht, unterwegs den Eindruck 
zu haben, einen unermesslichen zoologischen Garten zu durchqueren. 1980, 1990 und jetzt 
2005 fahre ich auf dieser Bahnstrecke und vor mir läuft die Palette der Landschaften zwischen 
Indischem Ozean und Mondbergen ab.                                                              248-KY.C-05e1915 

Ziel meiner Reise ist der knapp 2300 Meter hoch gelegene Bahnhof von Eldoret, jener kleinen 
Stadt am Äquator, mit der wir Bad Vilbeler seit 1980 durch ein Entwicklungshilfeprojekt ver-
bunden sind, auf Anregung der europäischen Partnergemeinde Huizen initiiert.  249-KY.L-81xyz 
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I 
Die Lage der Stadt Eldoret am weißen Strich, nordöstlich des Victoria-Sees  

 
 
Fahrten in Ostafrika  grün     1980, 
                              blau      1990 
                              oliv       2005 
                              rot        2006 (punktiert: geplante Routen)  


