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Das Buch gibt einen Überblick
über die geographisclie Gesamtsituation Südwestafrikas: es werden die einzelnen Geofaktoren
Klima, Wasser, Relief, Pflanzen,
Tiere und Boden behandelt und
ihre Bedeutung als natürliches Potential für die Nutzung der Landschaften durch den Menschen.
Daraus wird dann die Kulturlandschaftsentwicklung Südwestafrikas
von der ersten Besiedlung an abgeleitet. Dabei zeigt sich, daR trotz
der im Vergleich zu anderen afrikanischen Landern relativ spaten
flachendeckendcn und kontinuierlichen Besiedlung das Land eine
rasche Entwicldung durchlief. Sie
erhielt zwei Hauptimpulse mit sehr
unterschiedlichen
Akzentsetzungen: die deutsche Kolonialzeit und
die Zeit nach dem Odendaal-Plan.
Beide pragten die südwestafrikanischen Landschaften wesentlich —
nicht zuletzt durch bedeutende
Veranderungen der Infrastruktur.
Die Stellung Südwestafrikas im
Kreise der afrikanischen Lander
wird bestimmt von seinen Beziehungen zur Republik Südafrika.
Der Vergleich mit allen angrenzenden Landern zeigt, daR grundsatzlich zu allen direkte oder indirekte
natur- und kulturlandschaftliche
Beziehungen bestehen, welche
durch die kolonialzeitliche Grenzziehung im vorigen Jahrhundert
auf ausschnitthafte politische Territorien reduziert wurden. Die insgesamt sehr geringe Besiedlung des
südafrikanischen
Subkontinents
hat jedoch die koloniale Grenzziehung bisher nicht zum Problem
werden lassen. Erst durch das Ausgreifen der Weltpolitik auch auf
den südafrikanischen Subkontinent
können überregionale Konflikte
entstehen, die dann aber von den
natur- und kulturgeographischen
Zustanden Südwestafrikas unabhangig sind.
Das Buch beruht auf eigener wissenschaftlicher Beschaftigung mit
Südwestafrika und der Verarbeitung der sehr ungleichgewichtigen
Literatur aus allen landeskundlichen Sachgebieten. Der Zweck des
Buches ist, eine abgeschlossene,
auf das ganze Land bezogene Informationsbasis zu liefern, welche
durch die eigene Anschauung erweitert und vertieft werden kann.
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Vorwort
Landeskundliche Daten über Südzvestafrika sind rar. Statistiken, Karten und
andere Grundlagenmaterialien liegen nur in unzureichendem Malie vor. Andererseits besteht gerade heute in der breiten öffentlichkeit ein Informationsbedürfnis
über das Land. Dies Idfit den Versuch gerechtfertigt erscheinen, eine zoissenschaftliche, aber populdre Landeskunde von Südzvestafrika zu schreiben. Auch
das gehort zu den Aufgaben der Geographie, um deren Erfüllung sich manch
progressiver Theoretiker mit viel Kritik an der Landerkunde und zvenigen eigenen
Beitragen herummogeit. Zzvischen den in den vergangenen zehn Jahren geduflerten theoretischen Vorstellungen über die Landerkunde, die Möglichkeit ihrer
Realisierung aufgrund des vorhandenen Materials und dem allgemeinen Informationsbedürfnis bestehen einige Diskrepanzen. Trotz vieler Schzvierigkeiten ist
CS nicht einzusehen, zveshalb zum gegenzvartigen Zeitpunkt, der sich aus Gründen
neuer Enizoicklungsschritte Südzvestafrikas für eine Bestandsaufnahme der landeskundlichen Verhdltnisse geradezu anbietet, auf die Information der öffentlichkeit verzichtet zverden soil.
In der Entzvicklung Südzvestafrikas ist ndmlich insofern ein Einschnitt festzustellen, als mit der Proklamation des Odendaal-Plans Mitte der sechziger Jahre
das alte, kolonialzeitliche Südzuestafrika, das sich bis in die Mandatszeit hinein
"gehalten hatte, zu vergehen begann. Das auflerte sich nicht nur in der Schaffung
neuer infrastruktureïler Einrichtungen, die in Südzuestafrika den ersten Schritt
Mn zu einem modernen Lande tun lassen, sondern auch in einem Generationszvechsel: Die Zahl der letzten Kolonialpioniere nimmt rapide db und junge Eintoanderer aus Übersee sozvie Zuzügler aus der Republik Südafrika rückten in
deren Stellen in Wirtschaft und Verzvaltung nach. Verbunden zvar damit auch
ein generations- und zeitbedingter Wandel in der Geisteshaltung, der sich in
einer zunehmend gegenseitigen Integration der zveifien Bevölkerungsgruppen
manifestierte. In den gleichen Zeitraum fdllt jedoch auch die Schaffung der
Heimatlander, zvelche nicht nur völlig neue territorialpolitische Strukturen darstellen, sondern die gleichzeitig auch bedeutende zvirtschaftliche und soziale
Folgen für die nichtzveifien südzvestafrikanischen Völker und Stamme haben.
Dies alles sind, zvie gesagt, sehr junge Entzvicklungen. Sie zvurden vom Verfasser
bezoufit miterlebt, zvozu ïhm mehrere langere Reisen nach Südzvestafrika Gelegenheit gdben.
Auf diesen Reisen konnten aus der Nicht-Touristenperspektive viele Landesteile
intensiv kennengelernt zverden — aber ohne Einbeziehung der seehr heterogenen
Literatur über Südzvestafrika ging es auch beim Schreiben dieses Buches nicht ab.
Sozveit sie erreicht und eingesehen zverden konnte, findet sie sich in den Literaiurverzeichnissen zu den einzélnen Kapitein zitiert. Diese Aufteilung nimmt besonders auf den zvissenschaftlich nicht vorbereiteten Leserkreis Rücksicht. Um
diesem die Lektüre zu erleichtern, zuurde zusatzlich ein Verzeichnis der Fachausdrücke angefügt, die sich im Text nicht direkt erklaren lassen. Aufierdem
sollte zur Lektüre immer die „Topographische Orientierungskarte" (Abb. 40) her10

angezogen werden, die viele rdumliche Zusammenhdnge verdeutlichen kann.
Schlie^lich sei auf die zahlreichen, über den Text verteilten Karten hingewiesen,
die jeweils spezielle geographische Sachverhalte wiedergeben. Die Karten wurden
trotz grofler Bedenken entworfen. Arbeitsma(istah war 1:5 000 000. Wie sich bei
der Bearbeitung der Karten herausstellte, erwies sich angesichts der ungünstigen
Datenlage selbst dieser Mafistab in manchen Fallen als zu grofl. Durch die Verkleinerung auf Satzspiegelformat dürfte ober die Fehlergrenze in vertretbaren
Dimensionen gehalten sein. Immerhin wurde dieser oder jene rdumliche Sachverhalt Südwestafrikas überhaupt zum ersten Mal kartographisch dargestellt. Die
thematischen Karten der Abbildungen drei bis 39 haben — als Summe genommen
— die Funktion eines thematischen Atlas von Südwestafrika, der bekanntlich
noch nicht existiert. Das mag vielleicht seine Ursache darin haben, da/i der Stand
der Detailforschung über Südwestafrika in den verschiedenen wissenschaftlichen
Disziplinen noch sehr niedrig ist und dajl die Autorenmeinungen z. T. sehr weit
auseinander gehen. Bestes Beispiel sind die südwestafrikanischen Vegetationskarten, auf welchen jeder Autor zu anderen Abgrenzungen gelangt. In solchen
Fallen mu/iten an dieser Stelle, schon aus ganz praktischen Gründen, Kompromisse gesucht werden. — Korrekturen der Karteninhalte, aber auch des Textes,
sowie sonstige konstruktive Kritik an dem Buch sind dem Verfasser jederzeit willkommen.
Meine vier Reisen nach Südwestafrika waren nur möglich, weil die Deutsche
Forschungsgemeinschaft gro/izügig Unterstützung gewdhrte*). Dafür möchte ich
auch an dieser Stelle herzlich danken. Mein besonderer Dank gilt auch Herrn
Dr. H. J. Rust,
Windhoek, der mich durch Ratschlage und viele praktische
Hïlfen bei der Materialbeschaffung für das Buch unterstützte. Bei meinen Aufenthalten im Lande führten wir zahlreiche wertvolle, klarende Gesprache.
Die Bearbeitung des Themas und die Herstellung des Buches gelangen mir nur
durch die Unterstützung meiner Mitarbeiter. In Hannover waren es Frdulein
Helga Hahmeyer und Frau Arnhild Nitschke, die das Manuskript lasen. In Basel
übernahmen dies Frau Priska Flück und meine Frau. Frdulein Ruth Niederhauser-Basel schrieb in mühevoller Kleinarbeit die gesamten Manuskripte des
Buches mehrfach ab. Herr Arnold Bühler-Basel reproduzierte meine Dias und
stellte die Schwarzweiflvorlagen für die Fotos her und Herr Bruno Baur-Basel
fertigte gekonnt und meisterhaft die Reinzeichnungen meiner Kartenentwürfe an.
Für die Mithilfe sei allen herzlich gedankt.
Basel, im Frühsommer 1974

H.L.

*)Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Reisen wurden an mehreren anderen
Stellen publiziert. Die Arbeiten sind alle in den Literaturverzeichnissen dieses
Bandes enthalten.
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]. Einleitung: Bemerkungen ziir Methodik des Buches
Vorweg muB betont werden, dal? mit dieser geographischen Landeskunde kein
groBes landerkundliches Handbuch von Südwestafrika vorgelegt werden soil,
auch wenn sich um eine vollstandige Kennzeichnung der raumlichen Problematil<
bemüht wurde. Aus vielerei Gründen konnten trotzdem zahlreiche interessante,
raumlich relevante und für Südwestafrika charakteristische Sachverhalte nur
knapp skizziert werden. Damit tut sich nicht nur ein redaktionelles Problem auf
— und darauf werden diese Schwieriglceiten von Kritikern der Landerkunde
gelegentlich reduziert —, sondem auch ein landerkundlich-methodisches: Was
soil von den als raumwirksam erkannten Sachverhalten in welchem Umfang
behandelt werden? Hierfür lassen sich leider nur persönlich gesetzte MaBstabe
ms Feld führen, weil auch von Kritikern landerkundlicher Darstellungen noch
kein Alternativkonzept vorgelegt wurde. Dieser ,,persönliche MaBstab" ist
übrigens auch eine für die Geographie unumstöBliche Tatsache der geisteswissenschaftlichen Methodik, die für die ,,Erd-Kunde" — als in Natur- u n d
Geisteswissenschaften verankertem Fach — nicht wegzudiskutieren ist. Hier
gleicht die Geographie, man mag es bedauern oder nicht, sehr viel mehr der
Geschichtswissenschaft oder anderen Gesellschaftswissenschaften als ihren erdwissenschaftlichen, in der sogenannten exakten Naturwissenschaft beheimateten
Nachbardisziplinen. — Die Komplexitat raumlicher Probleme, die nicht immer
einfach nur-gesellschaftlicher oder nur-erdwissenschaftlicher oder nur-wirtschaftswissenschaftlicher Art ist, hat sicher auch dazu geführt, dal? es von Südwestafrika keine moderne landeskundliche Darstellung gibt, von der „groBen"
Landerkunde, die noch zu schreiben ware, einmal ganz abgesehen. Andererseits
scheint der Drang in die Richtung der komplexen Synthese vorhanden zu sein.
Es fallt namlich auf, daB in der Flut der Literatur über Südwestafrika, die in den
letzten zehn Jahren erschienen ist, neben wissenschaftlichen Spezialarbeiten vor
allem prachtige Bildbande über das ganze Land oder auch einzelne Reiseberichte
mit landeskundlichem Charakter stehen. Solche an sich wertvollen Materialien
können aber eine Gesamtdarstellung der geographischen Verhaltnisse des Landes
nicht ersetzen. Dieser Mangel macht sich nicht nur dem einzelnen, in landeskundlicher Unkenntnis tappenden Reisenden aus Ubersee bemerkbar, sondem
auch bei Lehrern und Schülern der deutschen Schulen in Südwestafrika und den
Südwestafrikanern selbst. Ihnen fehlen, ebenso wie dem Reisenden, der „Land
und Leute" kennenlemen möchte, Möglichlceiten oder Zeit, Spezialliteratur zu
studieren, die zudem sehr heterogen ist und schon deswegen den Interessierten
davon abschreckt, sich mühselig ein Gesamtbild des Landes zusammenzulesen.
Trotz aller Bestrebungen in der Didaktik der Erdkunde, neue Wege für die Darstellung landerkundlichen Stoffs zu finden, bleibt immer wieder der Wunsch
nach einer systematischen Darlegung der raumlichen Grundstrukturen eines Landes offen. Daher soil auch bei dem vorliegenden Buch kein Ehrgeiz darauf verwendet werden, neue Darstellungsprinzipien erdkundlicher Sachverhalte zu
kreieren, sondern einfach dem im Land geauBerten und ganz berechtigten Wunsch
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nachgekommen werden, eine Übersicht über die geographischen Verhaltnisse
Südwestafrikas zu geben. Beim gegenwartigen niedrigen Erforschungsstand liönnen methodische Experimente nicht angebracht sein — insofern besteht vielleicht
tatsachlich ein Unterschied zu Mitteleuropa, wo sich die Fülle geographischer
Fakten, die in jahrhundertelangen Forschungen zusammengetragen wurden, nicht
mehr in ganzer Breite an den Lernenden und an Interessierte herantragen laBt.
Andererseits bietet das hier ausgebreitete Basiswissen über Südwestafrika, das in
einer „groUen" Landerkunde noch umfangreicher, weil detaillierter in Analyse
und Synthese ausfallen müBte, den Lehrern die Möglichkeit, auszuwahlen und an
Hand eigener Erfahrungen und Anschauungen nach dem exemplarischen Prinzip
diesen oder jenen ihm wichtig erscheinenden Sachverhalt herauszuarbeiten.
Es sind jedoch noch weitere, geographisch-methodische Hinweise erforderlich.
Die gegenwartig in der Geographic geführte Diskussion um den Wert oder den
Unwert der Landerkunde wird hier nicht fortgeführt. Allerdings muR kurz darauf
hingewiesen werden, dal? die Anordnung des Stoffes kleine Abweichungen von
der traditionellen geographischen Stoffdarbietung aufweist, die allein am Sachgcgenstand — also dem Raum Südwestafrilca — gemessen wurden. In diesem
Zusammenhang ist die Bemerkung erforderlich, daJS bei der Materialdarbietung
zwei Grundprinzipien im Vordergrund stehen werden: Einmal die allgemeine
ökologische Betrachtung, die als „ö k o 1 o g i s c h e r A n s a t z" auch in der
Kulturgeographie zunehmend eine Rolle spielt und die auf das Erkennen von
Systemzusammenhangen gerichtet ist. Sie reicht demnach über den Bereich der
Natur, auf den eine „ökologische Betrachtung" im ersten Augenschein hinauszulaufen scheint, weit hinaus. Zum anderen werden bestimmte Erscheinungen
in Natur und Gesellschaft des Landes auf ihre R a u m w i r k s a m k e i t geprüft. Dies bedeutet automatisch, da£ — wie bereits erwahnt — nicht „alles"
behandelt wird und werden soil, sondern lediglich die r a u m 1 i c h in Südwestafrika wirksamen Erscheinungen von Natur, Gesellschaft und Wirtschaft. Diese
„raumliche Relevanz" macht im Grunde die geographische Betrachtungsweise
aus: Es erfolgt eine raumliche Kennzeichnung und Bewertung des Systemzusammenhangs von Naturbereich und Kulturbereich, der sich in der „Landschaft" auKert. Wenn schon hier, aulSerhalb des eigentlichen Textes, der Begriff
„Naturlandschaft" bewuRt vermieden wird, so geschieht das deshalb, weil auch
in Südwestafrika — von ganz wenigen Teilraumen abgesehen — die Natur stark
vom Menschen beeinfluKt wurde. Die Erkenntnis wird hier aus methodischen
Gründen mit Absicht mitgeteilt. Sie darf namlich nicht dazu verleiten, aus der
Geographic die Betrachtung der naturhaushaltlichen Bedingungen auszuschlieJSen
oder sie hintenanzustellen. Solche Bestrebungen gibt es. Sie werden jedoch —
genau wie der von Vertretern dieser Richtung befehdete, dabei aber langst schon
ad acta gelegte Determinismus — in eine Sackgasse geraten. Die gegenwartig
heftig diskutierten Tragfahigkeits-, Lebensraum- und Umweltschutzprobleme
dokumentieren bekanntlich nur Schwierigkeiten, denen sich naturwissenschaftsfern ausgebildete Planer, Gesellschaftswissenschaftler und Politiker gegenübersehen. Auf den engen Zusammenhang zwischen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft hinzuweisen, muiS daher auch heute noch ein wichtiges Ziel der Geographie bleiben. Dies kann, der komplexen Sache entsprechend, nicht aus einseitig
physio- oder kulturgeographischer Sicht erfolgen, sondern nur aus dem Zusammenhang der miteinander und ineinander wirkenden natürlichen und geistbestimmten Faktoren in der Landschaft.
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Südwestafrika, als weltwirtschaftlich wichtiges Trockengebiet und geopolitisch
interessanter Raum bekannt, weist seit der Abgrenzung des Territoriums im
ietzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts zahlreiche landesspezifische Probleme auf, die nur aus dem eben erwahnten Zusammenhang heraus zu betrachten
und zu verstehen sind. Gerade die haufig auftretenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Agrarsektor zeigen, daiS einerseits die Natur noch nicht genügend
erforscht ist, andererseits auch die Systemzusammenhange zwischen den einzelnen landschaftlichen Faktoren nicht gesehen werden. Diese weltweit auftretende
Problematik bewuËt zu machen, ist die Aufgabe der Geographie und damit auch
des Erdkundelehrers. Er erzieht die künftigen Politiker, Planer und WissenschaftIer, die das raumliche und komplexe Denken beherrschen mussen, um den
Problemen der Belastungen des natürlichen Potentials und der steigenden Bevölkerungszahl gewachsen zu sein. Insofern kommt gerade in der Gegenwart der
Geographie eine entscheidende Bildungsaufgabe zu. Sie kann auch nicht mehr
im schöngeistigen Sinne verstanden werden und wird es auch nicht, was gelegentlich Kritiker des Faches unterstellen, sondern bei ihr geht es um das BewuBtmachen, das Erkennen und das Steuern von natur-, sozial- und wirtschaftsraumlichen Zusammenhangen.
Auf dieses Ziel sind auch Aufbau und Gliederung des Buches gerichtet: lm
Kapitel zwei „Lage, GröEe und Nachbarschaftsbeziehungen Südwestafrikas" wird
das Land als Teil der groKraumlichen Strukturen vom Afrika südlich des Aquators dargestellt. Das Kapitel drei „Landschaften und naturlandschaftsbestimmende Faktoren in Südwestafrika" erarbeitet das von den physischen Faktoren bedingte raumliche Grundmuster des Landes, auf welches sich bei der Behandlung
der folgenden Gegenstande und Sachverhalte immer wieder gestützt wird. Dabei
finden bereits die praktischen Aspekte der komplex behandelten Geofaktoren
Berücksichtigung, sofern sie keine starke regionale Bindimg aufweisen und daher
landesweite Gültigkeit besitzen. Die Grundlagen des südwestafrikanischen Wirtschaftslebens werden im Kapitel vier „Das natürliche Potential Südwestafrikas
als Lebensgrundlage des Menschen" behandelt. Es zeigt sich, dal? die Hauptwirtschaftszweige des Landes und die mit der agrarischen und industriellen
Produktion verbundenen Probleme eine ebenso enge Bindung an die Naturbedingungen aufweisen wie die Lebensweise mancher Eingeborenenstamme. Die
„Entwicklung der südwestafrikanischen Kulturlandschaften", die im folgenden
Kapitel fünf behandelt wird, laiJt sich selbstverstandlich nicht nur aus physischer
Sicht erklaren, sondern sie ist vor allem eine Funktion der historisch-geographischen und der geopolitischen Situation in den einzelnen historischen Epochen.
Das gilt auch für die in den SchluEkapiteln sechs und sieben behandelten Themen
„Nachbarschaftsbeziehungen der südwestafrikanischen Wirtschaft" und „Südwestafrika als Teil Afrikas". Damit gelangt die Betrachtung wieder in groi?raumige Dimensionen, die eingangs beim Untersuchen der Stellung der südwestafrikanischen Naturraume im GroBraum Südafrilca eine Rolle spielten. Die Betrachtung führte über die südwestafrikanischen Teillandschaften und ihre Funktionen wieder hin zum politischen Territorium Südwestafrika und seiner Position
im GroKraum. Die zu Anfang aus Gründen der Information bevorzugte formale
Kennzeichnung der GroBraumstrukturen wurde im SchluBkapitel — nach detaillierter Charakterisierung der innersüdwestafrikanischen Situation in den zentralen Kapitein — durch eine funktional-strukturelle Betrachtung erweitert.
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2. Lage, Gröfie und Nachbarschaftsbeziehungen
Südwestafrikas
Die Entwicklung des Territoriums Südwestafrika in politischer, wirtschafts- und
verkehrsgeographischer Hinsicht kann nur aus der L a g e des Gebietes verstanden werden. Darunter sei nicht nur die topographische Lage verstanden, sondern
gemeint sind auch Lagebeziehungen zwischen den Geofaktoren des anorganischen
und organischen Bereichs sowie solche zwischen den Menschen und dem gesamten natur- und spater auch kuIturraumHchen Potential. Daraus ergeben sich
vielfaltige Beziehungen, die aber nicht regellos und ungerichtet untereinander
bestehen, sondern die vielmehr von bestimmten R a u m m e r k m a l e n gepragt
sind. Solche Raummerlanale besitzen unterschiedlichen Rang: Einige wirken sich
kaum aus, andere lassen sich in fast allen Bereichen des Landes wiederfinden.
Das Raumproblem besteht überall auf der Erde, weil jeder Punkt der Erdoberflache zwar nur einmal auftritt, jedoch — infolge zahlreichen Auftretens solcher
Punkte — Zusammenhange zwischen ihnen zustandekommen: Der Punkt geht
rait anderen Punl^ten der Erdoberflache N a c h b a r s c h a f t s b e z i e h u n g e n ein. Allerdings werden in den Erdwissenschaften und in der Geographic
keine Punlcte sondern R a u m e verschiedener GröEenordnung untersucht. Doch
auch dafür gilt das gleiche Prinzip der Nachbarschaftsbeziehungen. Kleinere Erdausschnitte umfassen jedoch nicht nur einen Punkt, sondern jeweils zahireiche
Punkte, die aber mehr oder weniger gleich sind. Man spricht dann von einem
homogenen geographischen Raum. Auch dieser existiert nicht allein auf der
Erde, sondern er kommt in gröEerer Zahl oder unter inhaltlich anderen Raumen
einer groEen Anzahl vor. Man kann also festhalten: Entscheidend für die Bewertung eines Erdausschnittes ist der raumliche Zusammenhang mit den benachbarten Raumen, der sich in funktionalen Bindungen auEert, deren Krafte und
Entwicklungsprozesse untersucht werden mussen. Nur so laEt sich das an der
Erdoberflache bestehende r a u m l i c h e G e f ü g e verstehen.
Südwestafrika ist in seiner heutigen Wirtschafts- Verkehrs- und Bevölkerungsstruktur ein von Lage, GröEe u n d territorialgeschichtlicher Entwicklung her zu
begreifender R a u m a u s s c h n i t t . Dabei ist der Begriff „Raumausschnitt"
wörtlich zu nehmen, wie die gradlinigen kolonialzeitlichen Grenzen im Norden
und Osten des Landes zeigen. Sie zerschneiden einheitliche Naturraume und
teilweise auch Stammes- und Völkerschaftsgebiete. Daraus ergeben sich Entwicklungsprobleme, die eben nicht nur „reine" Grenzprobleme der Gegenwart
darstellen, sondern die auf die historische Entwicklung zurückgehen, innerhalb
derer sich Stammes- und Wirtschaftsgebiete herausbildeten und verlagerten. Sie
orientierten sich zwar grundlegend an bestimmten natürlichen Landschaften,
doch bestand wegen der physiognomisch wenig markanten Landschaftsgestaltung
und der ökologisch ahnlichen Raumausstattung nie eine Deckungsgleichheit. Für
die Charakterisierung des Raumes Südwestafrika sind daher die territorialgeschichtlichen Verhaltnisse entscheidend. Von ihnen muE deshalb ausgegangen
werden, um die GröEe, die Grenzen, die Nachbarschaftsbeziehungen des Landes
und sein raumliches Grundmuster zu verstehen.
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2.1 Grundziige der Herausbildung des Territoriums Südwestafrika
Über die v o r l c o l o n i a l e B e s i t z s t r u k t u r Südwestafrilcas ist kaum
etwas bekannt. Selbst die Verteilung der Völker und Stamme in der Vorkolonialzeit konnte bis heute nicht geldart werden. Vermuten laKt sich, daB zunachst die
Jager und Sammler der Buschmanner im Lande lebten, über deren damalige
Lebensweise wenig bekannt ist. Im 13. Jahrhimdert v. Chr. kamen aus Ostafrika
die Vorlaufer der Hottentotten, eines Hirtenvolks. Jahrhundertelang scheint sich
nichts ereignet zu haben. Erst mit den einsetzenden BanÉuziXgen wurden auch
Teile Südwestafrikas besiedelt. Um 1600 kamen über das Amboland vom Sambesi
her die Herero, die sich im nordwestlichen Südwestafrilca niederlieRen. Spater
drangen sie nach Süden — auf die Landesmitte zu — vor, wo sie in Kontakt mit
den Bergdama — über deren Ursprung nichts bekannt ist — und mit den Hottentotten Icamen. Die zunachst südlich des Oranje sitzenden Hottentotten waren
namlich, bedingt durch die Einengung ihrer Weidegebiete, vom inzwischen europaisch besiedelten Kapland in den Süden und die Mitte Südwestafrilos gezogen.
Die ebenfalls viehzüchtenden Herero gerieten mit ihnen über Weidegebiete und
Wasserstellen in Konflikt. Um den Kunene herum lebten die ackerbau- und
viehzuchttreibenden Oüflm&ostamme. — Zu berücksichtigen ist, dal? ein Teil der
Völker und Stamme auf dem Territorium des spateren Südwestafrika gleichzeitig auch Jager war. Auf z. T. weiten Jagdzügen wurden Areale anderer Völker
und Stamme berührt, so daK auch von dieser Lebens- und Wirtschaftsweise her
Konf likte programmiert waren. Vor dem Einzug der WeiËen gab es in Südwestafrika also nur grob abgegrenzte Stammes- imd Völkergebiete, zwischen denen
noch weite Strecken unbesetzten Landes lagen. Abgesehen von gelegentlichen
Kampfen um Jagd- und Weidegebiete herrschte im Lande Frieden.
An diesen vorkolonialen Besitzverhaltnissen anderten auch die Missionen nichts,
die in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts in Südwestafrika eingerichtet
wurden. Teilweise gab man sie auf, um spater an gleicher Stelle Neugründungen
vorzunehmen. Dieses sehr spat einsetzende Interesse an Südwestafrika hangt mit
der Unzuganglichkeit des Landes zusammen: Nur von Süden her war das Land
unter den damaligen Verkehrsverhaltnissen (Reit- und Tragtiere; keine gebahnten
Wege) leicht zuganglich. Dies ist auch der Grund für die Hottentottenzüge nach
Südwestafrika oder die Erkundungsreisen, die von den Kapburen in Richtung
Norden unternommen wurden. Auch die in die beginnende Missionierungszeit
hineinfallenden Forschungsstreifzüge europaischer Reisender und Abenteurer
setzten im Süden ein. Ein zweiter wichtiger Ausgangspunkt war für sie j edoch
auch die Walfischbucht, wo sich der einzige bedeutendere Anlegeplatz der südafrikanischen Westküste befand^). Auch eine Reihe von Missionen wurden vom
1) Zur Terminologie: Wird vom geographischen GroBraum Südafrika gesprochen, der den
gesamten Subkontinent bis zur Lunda-Schwelle und zum Sambesi umfaBt, heilSt es „Südafrika".
Wenn der Staat Südafrilta, die eliemalige „Südafrikanische Union" gemeint ist, wird mit der
offiziellen und amtlichen Bezeiclinung „Republik Südafrilca" gearbeitet. Bei dem Territorium
Südwestafrika wird ebenfalls die amtliche und gleichzeitig historisch-geographische, in der
Wissenschaft übliche Bezeichnung „Südwestafrilca" verwendet. Von aul?en gegebene Bezeichnungen wie „Sowjetzone" (DDR), „Amerika" (USA), „Agypten" (VAR) werden in den genannten Staaten nicht anerkannt. Insofern besteht kein Grund, den auch aus geographischer Sicht
abzulehnenden Kunstnamen „Namibia" zu verwenden. Aus fachlicher Sicht ist der Name deswegen falsch, weil mit dem Begriff „Namib" geographische Rauminhalte assoziiert werden, die
keinesfalls für die südwestafrikanischen Landschaften auBerhalb der Wüste Namib zutreffen.
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spateren Walvisbaai (Ort) aus gegründet. — Missionen und Forschungsreisen
erbrachten nur punktuell oder allenfalls linienhaft neue Kenntnisse über das
Land. Man berichtete von riesigen Wildherden, aber auch von Wassermangel.
Von Bodenschatzen gab es nur geringe Kunde. Die zeitweise vermuteten Goldvorkommen — Hauptantrieb einiger Reisender — lieKen sich nicht auffinden. Es
bestand also von der Natur her wenig Anreiz, diesen Landstrich an der südwestafrikanischen Kuste zu erschlieKen oder gar von Europa her zu besiedeln.
Die K o l o n i a l p o l i t i k GroEbritanniens und des Deutschen Reiches kennzeichnet die folgende Phase der Territorialentwicklung Südwestafrikas. GroKbritannien war am Kap engagiert, wo einerseits die hollandischen Siedler, andererseits die hottentottischen Viehzüchter sich um Weidegebiete befehdeten. Hinzu
kam, da£ die im östlichen Südafrika befindlichen Bantustamme von den Zulus
allmahlich nach Westen und Süden gedrangt wurden, wo sie in Konflikt mit den
gerade ansassig gewordenen europaischen Siedlern gerieten, die ihr Land ausweiten wollten. Die schwanlcende Südafrikapolitik des Vereinigten Königreichs
führte auch zu Bevölkerungsbewegungen der weiRen Siedler, die schlieKlich in
völligem Gegensatz zu GroBbritannien standen. Bodenschatze im zentralen Südafrika, die von britischen Unternehmem ausgebeutet werden sollten, schufen aber
bald für die britische Regierung eine neue Situation, die sich in einem zunehmend
intensiveren Engagement auf dem südafrikanischen Subkontinent aulSerte. So
wurde zwischen 1884 und 1890 Betschuanaland von den Briten besetzt, um einen
durchgehenden britischen Landblock von Ost- nach Südafrika zu haben, der
zwischen den traditionell portugiesischen Besitzungen in Mogambique und Angola
und den aufstrebenden deutschen Kolorualinteressen in Ost- und Südwestafrika
liegen sollte. Blickt man auf Südwestafrika, so ist festzuhalten, dal? bis 1884
lediglich der Küstenraum zwischen Capo Frio und dem Oranje deutsch war —
mit Ausnahme der britischen Niederlassung Walfishbay (1878). Es war die zunachst private Initiative des bremischen Kaufmanns A. LÜDERITZ, der nach
ersten Handelsbeziehungen zu Eingeborenen (1882) sukzessive Landkaufe vornahm (1883, 1884) und so deutsches Territorium schuf. Bereits vorher batten
GroBbritannien und die Kapkolonie ihr Desinteresse an Südwestafrika bekundet.
Das Deutsche Reich hatte übrigens auch noch zu Lebzeiten von A. LÜDERITZ
einen Schutz der Landerwerbungen abgelehnt. Die von'A. LÜDERITZ betriebenen Landkaufe wurden jedoch fortgeführt, ab 1885 durch die Deutsche Kolonialgesellschaft. SchlieBlich stellte das Deutsche Reich auch seinen Schutz zur Verfügung. Im Gefolge der Berliner Kongo-Konferenz (1884) wurden im Inneren des
südafrikanischen Subkontinents verschiedene Grenzziehungen vorgenommen, die
zwar keine Konferenzbeschlüsse waren, aber von dem hier in Südafrika herrschenden machtpolitischen Valcuum her erforderlich erschienen. So legte Portugal
1886 seine Südgrenze in Angola fest, und 1890 wurde vom Deutschen Reich und
GroBbritannien die Grenze zwischen Südwestafrika und dem Betschuanaland
gezogen. Die Südgrenze Südwestafrikas war schon von A. LÜDERITZ festgelegt
worden: Sie war mit der traditionellen Nordgrenze des Kaplandes, dem Oranjelauf, identisch. Damit existierte mit einem Mal ein Territorium, das sich in seinen
Grenzen bis heute nicht verandert hat. Diesen von auBen getragenen Ordnungsansprüchen der Kolonialmachte standen hingegen Wirren im Inneren gegenüber.
Hottentotten und Hereros bekampften sich — trotz eines 1870 geschlossenen
„ewigen Friedens". Die Kolonialgesellschaft, nur wenig interessiert, war nicht in
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der Lage, das Land infrastrukturell zu entwickeln oder gar in grofiem Stile Bergbauprodukte abzubauen oder Siedler anzusetzen. Die Privatsoldaten der Deutschen Kolonialgesellschaft sahen sich ebenfalls nicht imstande, im Lande Ordnung zu halten. Sie wurden daher 1889 durch die Soldaten der Deutschen Schutztruppe abgelöst. Mit dem Hauptmarm C. von FRANQOIS erfolgte dann allmahlich ein militarisches FulSfassen im Sinne der Ordnungsvorstellungen des Deutschen Reiches, nachdem die Schutztruppe sukzessiv versterkt worden war.
SchlieBIich kamen für den Landesausbau auch finanzielle Zuwendungen von der
Reichsregierung: Die neue Kolonie war vom Mutterland akzeptiert worden.
Bis zum Ersten Weltlcrieg war die geopolitische GroBlage auf dem Subkontinent
Südafrika stabil, weil die Interessen der Kolonialmachte geklart waren. Die
politische Landkarte sah im Jahre 1914 wie folgt aus: lm Süden und Osten
grenzten an Deutsch-Südwestafrilfa englische Besitzungen an: Südhch vom Oranje bis zum Schnittpunict des Nossob mit dem 20° Östl. Lange befand sich die
Nördliche Kapprovinz der seit 1909 bestehenden Südafrikanischen Union. Daran
schloB sich im Norden, gleichzeitig die südwestafrikanische Ostgrenze bildend,
das Protektorat Britisch-Betschuanaland an, dessen Nordgrenze von dem bis an
den Sambesi reichenden südwestafrikanischen ,,Caprivi-Zipfel" gebildet wird.
Hier befindet sich auch ein Viellandereck, an welchem die Besitzungen BritischBetschuanaland, Südwestafrika sowie Britisch-Nord- und Südrhodesien aneinandergrenzten. Wenig westlich davon setzt auch die Angola-Süd- und -Ostgrenze
ein. Bereits im Jahre 1915 stellte sich, nach dem Einmarsch der südafrikanischen
Truppen in Südwestafrika und dem Frieden von Khorab, die deutsche Kolonialherrschaft über Südwestafrika als ein historisches Zwischenspiel heraus. Bis
1920 bestand im Land das Kriegsrecht. Danach wurde Südwestafrika vom Völkerbund an die Südafrikanische Union als C-Mandat übergeben; es durf te wie
ein Teil Südafrikas verwaltet werden. Die bis in die Gegenwart wahrende Mandatszeit brachte für Südwestafrika eine Reihe kulturlandschaftlicher Entwicklungen, die im wesentlichen an deutsche Initiativen aus der Kolonialzeit anknüpften und auf die im folgenden noch eingegangen wird. Entscheidend für die
Zeit bis 1920 ist jedenfalls die Tatsache des Weiterbestehens der alten Kolonialgrenzen, die Jahrzehnte spater weiter im Norden und Osten die Grundlage für
die neuen Staaten Afrikas abgeben sollten.
Literatur: BLEY, H.: Kolonialherrschaft und Sozialstruktur in Deutsch-Südwestafrika 1894—
1914. = Hamburger Beitrage zur Zeitgeschichte, Bd. V, Hamburg 1968, 390 S. - COWLEY,
C : Englishmen went out in the Midday Sun. A tribute to the men of British stock who contributed largely to the exploration, civilisation, and development of South West Africa. In:
SWA Annual, Bd. 27, Windhoek 1971, S. 5 7 - 6 5 . - DRECHSLER, H.: Südwestafrika unter
deutscher Kolonialherrschaft. Der Kampf der Herero und Nama gegen den deutschen Imperialismus (1884—1915). = Studiën z. Gesch. Asians, Afrikas und Lateinamerikas, Berlin
[Ost] 1966, 372 S. - FREY. K. & A. WATTS: Streekaardrykskunde van Suidwes-Afrika met
aantekeninge en aanhangsels vir onderwysers. Uit die Engels vertaal, verwerk en verbeter deur
J. J. Botha. Kaapstad 1971, 88 S. - GOLDBLATT, I.: History of South West Africa from the
beginning of the nineteenth century. Cape Town 1971, 273 S. — HINTRAGER, O.: Südwestafrika in deutscher Zeit. München 1955, 261 S. - JACOB, E. G.: Die Entdeckung Südwestafrlkas durch die Portugiesen. In: Ein Leben für Südwestafrika, Festschrift H. Vedder, Windhoek [o. J.: 1961], S. 85—96. — JAEGER, F.: Das Eindringen der europaischen Kolonialkultur
in Südwestafrika: In: Geogr. Rdsch., 7 (1955), S. 455-459. - LENSSEN, H. E.: Chronik von
Deutsch-Südwestafrika. Eine kurz gefalSte Aufzahlung geschichtlicher Ereignisse aus der Deutschen Kolonialzeit von 1883-1915. Windhoek [o. J.: 1966], 246 S. - LESER, H.: Wandlungen
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der bevölkerungs- und wirtschaftsgeographischen Verhaltnisse in Südwestafrika im Lichte der
nistorischen und politischen Entwicklung im südlichen Afrika. In: Geogr. Ztschr., 59 (1970), S.
198—213. — LÜDERITZ, C. A. (Hrsg.): Die ErschlielSung von Deutsch-Südwest-Afrika durch
Adolf Lüderitz. = Abh. u. Vortr., Hrsg. v. d. Wittheit zu Bremen, Bd. 16, H. 1, Oldenburg (Oldenburg) 1945, 166 S. - VEDDER, H.: Das alte Südwestafrika. Südwestafrikas Geschichte bis zum
Tode Mahareros 1890. Berlin 1934, 666 S. — VEDDER, H.: Zur Vorgeschichte der eingeborenen
Völkerschaften von S.W.A. = Sonderveröff. Nr. 3, S.W.A. Wiss. Ges., Windhoek 1965, 60 S. WELLINGTON, J. H.: South West Africa and lts Human Issues. Oxford 1967, 461 S.
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2.2 GröBe, Grenzen, Nachbarschaftsbeziehungen zu Landern und Landschaften
Afrlkas südlich des Aquators
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Südwestafrilcas G r o f ? e wird am eiiesten durch Vergleiclie deutlich:

\.

Südwestafrika
823 876 Icm^
Kapprovinz
715 017 lon^
Transvaal
286 059 Ian2
Oranje-Freistaat
128 583 lon^
Natal
91383 lan2
BRD
248 577 lan2
DDR
108 178 lan2
Südwestafrika ist demnach gröBer als jede andere südafrikanische Provinz und
mehr als dreimal so groiS wie die Bundesrepublik Deutschland. Wenn man mit
anderen Staaten auf dem Subkontinent Südafrika vergleicht, steht Südwestafrika

IS

immer noch unter den ersten L a n d e r n :

1-

1. Angola

ie
1f1ie
Iir

.

1 2 4 7 000 Ian2

2. Südwestafrika
823 876 knfi
3. Mogambique
783 000 lon^
4. Zambia
746 000 lon^
5. Botswana
575 000 lon^
6. Rhodesien
389 000 km^
7. Malawi
119 000 km2
8. Lesotho
30 000 km^
9. Ngwana
17 000 lon^
Dieser Vergleich wird jedoch erst Gewicht bekommen, wenn man die Bevölkerungszahlen, die wirtschaftliche Situation und die agrarökologisch wichtige Lage
in den Klimazonen betrachtet. Dann werden sich die geringe Bevölkerungszahl
Südwestafrikas oder die Lage des Landes in den trockensten Teilen des Subkontinents als Hemmnisse für die wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung des Territoriums herausstellen. Allein schon die absoluten Zahlen der B e v ö l k e r u n g und die Einwohnerdichte pro Quadratkilometer relativieren die
Stellung Südwestafrikas auf dem Subkontinent:
1. Republik Südafrika . . . .
18,3 Mio Ew.
2. Mogambique
7,0 Mio Ew.
3. Angola
5,2 Mio Ew.
4. Rhodesien
4,3 Mio Ew.
5. Malawi
4,0 Mio Ew.
6. Zambia
3,7 Mio Ew.
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7.
8.
9.
10.

Lesotho
0,9 Mio Ew.
Südwestafrika
0,8 Mio Ew.
Botswana
0,6 Mio Ew.
Ngwana
0,3 Mio Ew.
BRD
61,5 Mio Ew.
DDR
17,0 Mio Ew.
Das flachenmaBig sehr groRe Südwestafrika rangiert nach der Bevölkerungszahl an vorletzter Stelle der Lander des GroRraumes Südafrika. Ahnlich verhalt
es sich mit der B e v ö l k e r u n g s d i c h t e , bei der die kleinen Staaten vorn
stehen:
1. Malawi
34 Ew/lon^
2. Lesotho
28 Ew/lon^
3. Ngwana
17 Ew/lon^
4. Republik Südafrika
15 Ew/lon^
5. Rhodesien
11 Ew/lan^
6. Mozambique
9 Ew/lon^
7. Zambia
5 Ew/km^
8. Angola
4 Ew/lon^
9. Südwestafrika
1 Ew/km^
10. Botswana
1 Ew/lan^
BRD
248 Ew/Ian2
DDR
158 Ew/km2
Auch die allgemeine g e o g r a p h i s c h e L a g e schaf ft Probleme, die sich
einerseits in der besonderen Ungunstlage innerhalb der Klima-, Boden- und
Vegetationszonen zeigen, andererseits aber auch für die wirtschaftliche, politische
und strategische Situation eine Rolle spielen. Das Land erstreckt sich über IIV2
Breitengrade. Der südliche Wendekreis (26°26'30") verlauft etwa mitten durch
das Land. Die G r e n z g e s t a l t wird von Breiten- und Langenkreisen beeinfluBt: Die Nordgrenze bildet der Kunene bis zum Knie östlich Chitado, dann folgt
ein gradliniger Verlauf auf dem Breitenkreis 17°22' bis zum Okavango. Wenn
einmal vom Caprivizipfel abgesehen wird, ist der Verlauf der Ostgrenze NordSüd orientiert: Der gröBte Teil der Grenze verlauft auf dem 20. Langengrad,
nördlich von Sandfontein (Grenzübergang zu Botswana) jedoch — nach kurzem
West-Ost-Verlauf — auf dem 21. Grad östlich Greenwich. Die Südgrenze bildet
der Oranje. lm Westen bildet die Atlantikküste die Grenze. Die Lage an der nur
wenig gegliederten Kuste weist auf die imgünstige wirtschafts- und verkehrsgeographische Position des Landes hin: Südwestafrika nimmt auf dem Subkontinent Südafrika eine Randlage ein, wobei der Subkontinent wiederum eine
Endlage des Gesamtkontinents Afrika darstellt. Durch diese Lage ist die Verbindung zu den Nachbarlandern und zu anderen Teilen der Welt erschwert. Die
Lage auf der landarmen Südhalbkugel ist zudem wegen der groRen Entfernungen
zu den bevölkerungsreichen und wirtschaftspolitisch starken Landern der Nordhalbkugel ungünstig (Abb. 1). Selbst die volkreichen schwarzafrikanischen Staaten in den Landern um den Aquator und nördlich davon sind von Südwestafrika
aus genauso schwer zu erreichen wie die europaischen Lander.
Das Lagephanomen ist auch noch in anderer Hinsicht wichtig: Man kann nahe
und ferne N a c h b a r s t a a t e n unterscheiden. Als nahe Nachbarn sind die
unmittelbaren Anrainer Republik Südafrika, Botswana und Angola zu bezeich20

nen, wobei
wegen der
bezeichnet
kontinents,

die an den Caprivi-Zipfel grenzenden Lander Zambia und Rhodesien
peripheren Lage des Zipfels nicht mehr als unmittelbare Anrainer
werden können. Sie gehören, wie die anderen Lander des Subzu den ferner liegenden Nachbarstaaten. Die aus politischen und

Abbildung 1: Lage Südwestafrikas auf dem Kontinent Afrika und zu den Bevöllcerungs- und
Wirtschaftszentren der Nordhalbkugel.
1 Unter
1 Bewohner je Quadratkilometer
2 1—
10 Bewoliner je Quadratkilometer
3 10 —
50 Bewohner je Quadratkilometer
4 50 — über 200 Bewohner je Quadratkilometer
5 Millionenstadte
6 Stadte mit 500 000 bis 1 Million Bewohner
7 Territorium von Südwestafrika

21

wirtschaftlichen Gründen bestehenden Kontakte zu Angola, Rhodesien, Mogambique und natürlich zur Republik Südafrika sind dabei höher zu veranschlagen
als die nur losen Verbindungen zum Nachbam Botswana. Insofern kann die
rauraliche Lage allein nicht immer als Kriterium für Nachbarschaftsbeziehungen
gesehen werden. Diese entwickelten sich vielmehr, wie die Beziehungen zu
Angola, Rhodesien und Mogambique zeigten, aus den gemeinsamen politischen
und wirtschaftlichen Interessen mit Südwestafrika und der Republik Südafrika
heraus. — Nachbarschaftsbeziehungen ergeben sich auch aus der gemeinsamen
Lage der genannten Lander in bestimmten G r o B l a n d s c h a f t e n Afrikas
südlich des Aquators. Als quasi natürliche Nordgrenze des Subkontinents Südafrika kann die Limda-Schwelle angesehen werden, auf deren Südabdachung
Teile Angolas und Zambias liegen. Sie ist nicht nur eine Wasserscheide, sondem
auch ein Übergangsgebiet von Klima- und Vegetationsgrenzen: Der feuchten
Nordseite steht die Südabdachung mit einer einfachen Regenzeit im Sommer und
Trockensavannenvegetation gegenüber. Diese wird dann durch noch trockenere
Vegetationstypen unter den zunehmend arideren Verhaltnissen des südwestafrikanischen Südens und Südwestens abgelöst. Die bereits angesprochene Zuganglichkeit Südwestafrikas (Kap. 2.1) hangt mit dieser Lage innerhalb der GroBlandschaften zusammen: lm Westen Südwestafrikas schlieRt sich an die Atlantikküste
dieWüsteNamib an, die in Zeiten vor Einführung der Eisenbahn ein fast unüberwindliches Hindernis war. Noch innerhalb Südwestafrikas breitet sich der Westauslaufer der Kalahari aus, die wegen Uirer Wasserlosigiceit bis heute ErschlieBungsschwierigkeiten bereitet. Die falschlicherweise als „Wüste" bezeichnete Kalahari ist eine Trockensavanne. Das anschlieRende Botswana hat an der
Grenze zu Südwestafrika seine menschenleeren kaum bewohnten Geblete —
auch hier also eine Barrière. Ahnlich verhalt es sich mit der Südgrenze. Der
Oranje stellt erst seit den Brückenbauten und den daran anschlieBenden StralSen
(Keetmanshoop-Vioolsdrif-Kapstadt; Karasburg-Upington-Kuruman / Prieska)
kein Hindernis mehr dar. Umgeben ist er von unwirtlichen Wüstengebieten, die
erst in jüngster Zeit durch Bewasserungsprojekte auf beiden Uferseiten des
Oranje bewohnbar gemacht wurden. Nur die in den Trockensavannenbereichen
liegende Nordgrenze Südwestafrikas war zu keiner Zeit ein Hindernis bei der
Ausbreitung der Kuituren. Nicht nur, weil hier seit Jahrhunderten der am dichtesten besiedelte Teil Südwestafrikas liegt, sondem well sich — gemessen an den
übrigen südwestafrikanischen Landschaften — hier das für t r a d i t i o n e l l e
Lebens- und Wirtschaftsweisen der südwestafrikanischen Völker gröBte natürliche
Potential befindet. Die politische Nordgrenze Südwestafrikas ist daher auch am
ehesten als „künstlich" zu bezeichnen, wenn die hier ansassigen Stamme und
Völker und ihre spezifischen Kuituren als MaKstab genommen werden. An de.i
übrigen Landesgrenzen wurde die Barrierenfunktion mancher physiogeographischer Faktoren — infolge dunner oder fehlender Besiedlung beiderseits der
Grenzen — überhaupt nicht spürbar. Erst Jahrzehnte spater, mit zunehmenden
wirtschaftlichen Verpflechtungen auf dem Subkontinent, wird die Hindemiswirkung bewuBt werden (Kap. 5.2., 6.3., 6.1. und 6.2.).
Betrachtet man zusammenfassend die Grenzsituation Südwestafrikas, so ware
festzuhalten, daB das Land lediglich nach Norden zu „offen" ist, wahrend an
allen anderen Seiten durch natürliche Hindemisse (Meer; Wüste, Wasserarme
Savanne) eine Einengung des menschlichen Lebensraumes besteht. Die in diesen
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Abbildung 2: Gelandeprofile durch Südwestafrika
2.1 West-Ost-Profile durch Südwestafrika
2.11 West-Ost-ProfU a u t 19 °S: Atlantlk (Nahe Hoaruslb-Mündung) —
Etoscha-Pfanne — Omaheke (Mittlere Kalahari)
2.12 West-Ost-ProfU auf 22° 40' S: Atlantlk (Nahe Swakop-Mündung) —
Khomas-Hochland —• Westllche Kalahari
2.13 West-Ost-ProfU auf 26° 40' S: Atlantlk (Nahe Lüderltzbucht) —
FischfluB-Senke — Südllche Kalahari
2.2 Süd-Nord-Profll auf 17° E: Zentrales Hochland von Südwestafrika (Oranje
— „Süden" — Windhoeker-Bergland — „Norden" — Ovamboland)

Landschaften erfolgten wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Aktivitaten
sind daher von der Frühzeit bis in die Gegenwart bescheiden geblieben und
tragen wenig zu einer engen Nachbarschaftsbeziehung zu den angrenzenden
fremden Staaten bei. Punktuell haben sich jedoch in allerjüngster Zeit auch in
den Grenzbereichen des menschlichen Lebensraumes und des politischen Territoriums Südwestafrika wirtschaftliche Entwicklungen vollzogen, deren Gründen
im folgenden noch an verschiedenen Stellen nachgegangen wird.
Liferalur: FOCHLER-HAUKE, G.: Der Fischer Weltalmanach 1974. Frankfurt am Main 1973,
447 S. - Calendario Atlante De Agostini 1970. Anno 66°. Novara 1969, 784 S. - Die Welt in
Zahlen. Harms Statistik 1970. München 1969, 335 S.

2.3 Raumliches Grundmuster Südwesfafrikas
Um die raumhchen Sachverhalte einordnen zu können, bedarf es einer einfachen
RaumgUederung, die spater noch verfeinert werden soil (Kap. 3.5). Die raumiichen Grundstrukturen werden am ehesten in einer o r o g r a p h i s c h e n
G l i e d e r u n g des Landes deutlich. Ausgangspunkt bilden Profile, die Aufschlul? über die Höhenverhaltnisse Südwestafrikas geben (Abb. 2). Das NordSüd-Profil lalSt erkermen, dal? der gröJJte Teil Südwestafrikas als Hochland
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bezeichnet werden kann, das nur geringe markante Reliefunterschiede zeigt und
das nur an wenigen Stellen — wie dem Zentralen Bergland um Windhoek — von
höheren Gebirgsmassiven überragt wird. Differenzierter ist die West-Ost-Struktur: lm Bereich des Kunene reicht ein massiges, aber zerschnittenes Bergland bis
fast an die Kuste, zu der es sich auf einem schmalen Saum abdacht. Diese
Küstenabdachung tritt auch weiter südlich auf, nur ist sie dort viel breiter entwickelt. Zur Kuste hin abgedachte Berglander überragen sie. Daran schlieBt sich
nach einer deutlichen Schwelle eine allmahliche Abdachung zum Binnenland
— in Richtung Etoscha-Pfanne — an. Die Abdachung ist unmittelbar nach dem
küstenwartigen Rand der Schwelle zunachst als Bergland ausgebildet. Weiter im
Süden, auf der Höhe von Swakopmund und Windhoek, ist die Küstenabdachung
noch breiter entwickelt, ebenso auch die Randschwelle, die hier im KhomasHochland ein machtiges Bergland bildet. Östlich des Windhoeker Berglandes
dacht sich die Hochflache in Richtung auf die Kalahari ab.
Auch das letzte Profil — auf der Höhe Lüderitz-Koës — weist vor der Randschwelle eine breite Küstendachung auf, die von einzelnen hohen Berglandern
überragt wird. Diese Berglander treten hier ebenfalls gegen das Binnenland hin
noch zahlreicher auf, wobei sie von groKen, etwa im gleichen Niveau liegenden
Senken unterbrochen werden, die mehr oder weniger Nord-Süd gerichtet sind.
Erst jenseits der GroEen Karasberge schlieKt sich eine gleichförmige Flache mit
wenigen Reliefunterschieden an, die zu den zentralen Beckenlandschaften des
GroRraums Südafrika überleitet.
Aus den Profilen laBt sich folgender L a n d s c h a f t s a u f b a u ableiten: Eine
mehr oder weniger breite Küstenabdachung schlieBt sich an die südwestafrikanische Atlantikküste an. Sie wird von Berglandern oder groKen Einzelbergen
überragt und endet vor einer groBen Randschwelle. Damit ist gleichzeitig eine
einfache Abgrenzung der Küstenwüste Namib gegeben, die den Westsaum der
südwestafrikanischen Landschaften bildet. Die groBe Randschwelle oder „Randstufe" oder „GroBes Escarpment" folgt dann als machtiger Gebirgssaum des
Binnenlandes. Er ist am groBartigsten im Namibgrenzbereich entwickelt, wo sich
tiefe Taler zur Wüste hin öffnen. Das GroBe Escarpment und seine anschlieBenden Berglander tragen unterschiedliche Landschaftsnamen. Dieses Zentrale Bergland bildet eine orographische Nord-Süd-Achse wechselnder Breite und Höhe. Sie
setzt am Kunene an und zieht sich bis zum Oranje. Binnenwarts folgt das
Zentrale Hochland, das aus dem Zentralen Bergland hinter der Randstufe hervorgeht. Es senkt sich ziemlich gleichmaBig nach Osten ab. Nur in den mittleren
Landesteilen ragen noch gröBere Einzelberge und Bergmassive über diese Flachen
auf, gelegentlich ziehen — im orographisch starker gegliederten Süden — auch
groBe Ausraumzonen hindurch. Die Flachen des Hochlandes senken sich gegen
die Ostgrenze Südwestafrilcas starker ab. Wahrend sie vorher fast ausschlieBlich
im anstehenden Gestein angelegt waren, sind die Flachen im Z e n t r a l e n
B e e k en S ü d a f r i k a s von Lockersedimentdecken überzogen. An der groBen
Zentralen Beckenlandschaft hat Südwestafrika durch seine Landschaften am
Westrand der K a 1 a h a r i Anteil.
Diese orographischen Einheiten (Abb. 3) können noch weiter unterteilt werden.
Ihnen sind auch Landschaftsnamen zuzuordnen. Folgende Unterteilungen können
vorgenommen werden:
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Abbildung 3: Orographische Gliederung Siidwestafrikas
1 Flach- und Hügelland in Lockersedimentdecken (meist roter und gelber Quarzsand)
2 Berg- und Hochland der Randschwelle und des Zentralen Hochlandes
3 Hohes Bergland im Binnenland auBerhalb der Randstufe mit grölSeren Taleinschnitten
4 Tafel- und niedriges Bergland im Binnenland
6 Randstufenabfall
5 Berg- und Flachland der Küstenabdachung
7 GroBdepression
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KÜSTENABDACHUNG
1 Namib
11 Flachen und Riedel der Nebelnamib
12 Dünen der Nebelnamib
13 Berg- und Flachennamib
14 Dünennamib
RANDSCHWELLENBEREICH
2 Sierra da Chela
3 Südwestafrikanische Berg- und Hochlander
31 Nördliches Kaokoveld-Bergland
32 Damara-Berg- und Hochland
33 Khomas-Hochland
34 Nama-Berg- und Hochland
35 Nama-Hochflache
4 Südafrikanische Berg- und Hochlander
41 Namaqua-Berg- und Hochland
42 Karroo-Hochflache
ZENTRALER BECKENBEREICH
5 Hochflachen des Kalaharibeckens
51 Mulola-Kalahari
52 FluJ?-Kalahari
53 Mittlere Kalahari
54 Zentrale Kalahari
55 Westliche und Südliche Kalahari (Dünenkalahari)
6 Kalaharische GroBdepression Etoscha-Pfanne.
citeratur: ABEL, H.: Angola und Südwestafrika. = Sonderdruck aus „Westermann Lexikon
der Geographic", Braunschweig 1965, 54 Spalten. — BARNARD, W. S.: Die streekpatrone van
Suidvi^es-Afrika. = Diss. Univ. Stellenbosch, 1964, 393 S. — JAEGER, F.: Geographische Landschaften Südwestafrikas. = Wiss. Forsch. in Südwestafrika, 2. Folge, Windhoek 1965, 251 S.
- JAEGER, F. & L. WAIBEL: Beitrage zur Landeskunde von Südwestafrika. = Mitt. a. d.
Deut. Schutzgebieten, Erg.-H. 14 (1920) und Erg.-H. 15 (1921), 80 u. 138 S. - LOGAN, R.: Die
Landschaften Südwestafrikas. In: Geogr. Rdsch., 10 (1958), S. 321-331. - LOGAN, R. F.: The
Geographical Divisions of the Deserts of South West Africa. In: Mitt. Basler Afrika Bibliogr.,
4/6 (1972), = F. Gaerdes-Festschr., S. 46—65. - MOLLENKOPF, U.: Physische Geographie
von Südwestafrika. = Zulassungsarbeit z. Wiss. Lehramtsprüfung, Tubingen 1964, 175 S. —
PAFFEN, K. H.: Die naturraumliche Gliederung Südafrikas. In: Erdkunde, IV (1950), S. 9 4 - 9 7 .
— WELLINGTON, J. H.: A physiographic regional classification of South Africa. In: South
Afr. Geogr. Journ., 18 (1946), S. 64-86. - WELLINGTON, J. H.: Southern Africa. A Geographical Study. Vol'. I. Physical Geography. Cambridge 1955, 528 S. - WELLINGTON, J. H.:
South West Africa and Its Human Issues. Oxford 1967, 461 S.
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3. Landschaften und naturlandschaftsbestimmende Faktoren
in Südwestaf rika
Die bereits vorgeführte orographische Gliederung Südwestafril<as hatte Raumeinheiten zum Ergebnis, die mit Landschaftsnamen belegt sind. Die Raumeinheiten werden — wie sich noch zeigen wird — in ihrem Inhalt nicht allein vom
Relief bestimmt, sondern auch von einer Anzahl anderer Geofaktoren. Diese
Lreten in einer bestimmten Konstellation auf und machen als Gesamtheit ihrer
Wirkungen den g e o g r a p h i s c h e n K o m p l e x aus, der f ortwahrend Anderungen unterliegt und sich im Laufe der Zeit bis zum heutigen Zustand der
Landschaften — der g e o g r a p h i s c h e n R e a l i t a t — entwickelt hat.
Grundlage der geographischen Arbeit ist das Erkennen der I n h a 11 e raumlicher
Einheiten. Da die Grenzen wegen des Kontinuumcharakters der Erdoberflache
und der dort auftretenden Erscheinungen jeweils nur Übergangs s a u m e darstellen, können sie nicht im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, auch wenn dies
durch kartographische Darstellungen suggeriert wird. Nur muB man sich dort, aus
methodischen und kartentechnischen Gründen, auf eine Grenzlinie zur Ausgliederung eines geographischen Sachverhaltes festlegen. Trotzdem wird auch in
den Karten versucht, möglichst immer die Inhalte der abgegrenzten Raumeinheiten zu charakterisieren und graphisch darzustellen.
Am Ende dieses Kapitels drei wird eine komplizierte landschaftliche Gliederung
Südwestafrikas stehen, die inhaltlich weit über die als Einstieg verwendete orographische Gliederung (Kap. 2.3) hinausgeht. In ihr werden die Geofaktoren
nicht mehr einzeln, sondern zusammengefaBt dargestellt. Grundlage für die
Gliederung wird jedoch eine hier zunachst erfolgende systematische Bearbeitung
der physiogeographischen Geofaktoren sein. Diese werden in den Kapitein 3.1
bis 3.4 auf ihre Relevanz für die inhaltliche Beschaffenheit der Raumeinheiten
untersucht und auf ihre Beteiligung am geographischen Komplex hin gekennzeichnet. Das hat zur Folge, dal? ein für klassische Landerkunden charakteristisches Kapitel,,Geologie" fehlt; geologische Pakten werden lediglich zur Klarung
des geographisch relevanten Sachverhaltes „Landformen" herangezogen. Analog
dazu wird bei anderen Kapitein verfahren. Wichtiger als eine rein monographische Behandlung der Geofaktoren erscheint es vielmehr, auf ihre Bedeutung für
die Wirtschaft einzugehen. Relief, Klima, Wasser, Boden, Tier- und Pflanzenwelt sind in Südwestafrika allgemeininteressierende Probleme: Das Land liegt am
Rande der Ökumene und die Farmwirtschaft beispielsweise steht in direkter
Beziehung zur Vegetationsbeschaffenheit, zu den Wasserhaushaltsverhaltnissen,
den Niederschlagsmengen und -gangen oder dem Bodenzustand. Ohne den hier
in Kapitel drei gegebenen Überblick über diese Sachverhalte mussen wirtschaftliche Probleme, wie sie im Kapitel vier behandelt werden, unverstandlich bleiben.
Selbst die Raumgliederung, die am Ende der Bearbeitung der physiogeographischen Faktoren steht, hat keinen Selbstzweck. Die in Südwestafrika noch in den
Anfangen steckende Planung kann sich nur an Hand von raumlichen Gliederungen einen Überblick über das natürliche Potential des Landes verschaffen, um
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Abbildung 4: Geotektonische Einheiten und Hauptgesteinsgebiete von Südwestafrika.
1 Rezente bis tertiare, marine bis terrestrische Sande, Mergel und Kalke
2 Rhatisch-liassische, basaltische und rhyolithische Laven des Karroo-Systems
3 Triassische Sandsteine, Mergel, Konglomerate der Stormberg-Serie des Karroo-Systems
4 Permische Mergel und Sandsteine der Ecca-Serie des Karroo-Systems
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dann eigenstandig — unter planerischen und politischen Aspekten — Planungsregionen auszuscheiden.
Literature): BAHRENBERG, G.: Raumliclie Betrachtungsweise und Forschungsziele der Geographie. In: Geogr. Ztschr., 60 (1972), S. 8-24. - BARTELS, D.: Der Harmoniebegriff in der
Geograpliie. In: Die Erde, 100 (1969), S. 124-137. - BIRKENHAUER, J.: Der Begriff der
Inwertsetzung und die Frage einer regionalen Geographie. In: Freiburger geogr. Mitt., 1973,
H. 1, S. 1—22. — BOBEK, H.: Bemerlcungen zur Frage eines neuen Standorts der Geographie.
In: Geogr. Rdsch., 22 (1970), S. 438—443. — GERLING, W.: Probleme der Allgemeinen und
Regionalen Geographie. Würzburg 1973, 124 S. — LOUW, M. J.: Enlcele gedagtes oor die
geografiese streelcsbegrip. = Mededelings van die Univ. van Suid-Afrilca, B, 10, Pretoria 1959,
28 S. — MOEWES, W.: Integrierende geographische Betrachtungen und Angewandte Geographie. In: Geoforum, 7 (1971), S. 5 5 - 6 8 . - NEEF, E.: Die theoretischen Grundlagen der Landschaftslehre. Gotha 1967, 152 S. — NEEF, E.: Vom Fachgebiet Geographie zum Erkenntnisbereich Geographie. In: Pet. Mitt., 114 (1970), S. 132-135. - SCHMITHÜSEN, J.: Die Aufgabenltreise der Geographischen Wissenschaft. In: Geogr. Rdsch., 22 (1970), S. 431—437. —
STODDART, D. R.: Die Geographie und der ölcologische Ansatz. Das ölcosystem als Prinzip
und Methode in der Geographie. In: Wirtschafts- und Sozialgeographie. = Neue Wiss. Bibl.,
35, Köln 1970, S. 115-124. — TROLL, C: Die Stellung der Geographie zwischen den Natur-,
Geistes- und Sozialwissenschaften. In: Jahrbuch 1967, Der Ministerprasident des Landes Nordrhein-Westfalen — Landesamt fur Forschung —. Köln-Opladen 1967, S. 555—577.

3.1 Bauplan der Landformen — Tekto- und Morphogenese
Die bereits geschilderte morphologische Grundstruktur Siidwestafrikas (Kap. 2.3)
ist Ausdruck der geologischen und tektonischen Verhaltnisse. Ausgehend von
einem Grabenbruch an der Wende Jura-Kreide im Bereich des heutigen zentralen
Siidatlantik bildete sich nach einer wechselvollen geologischen Geschichte west^) Zu dem sehr Icomplexen Thema „Landschaftsforschung — Geographie — Anwendung" kann
nur eine sehr willkürliche Literaturauswahl gegeben werden, die lediglich den Einstieg in das
Problem erleichtern soil.
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Unterkarbone Tillite, Mergel und Sandsteine der Dwyka-Serie des Karroo-Systems
Proterozoische Quarzite, Konglomerate und Mergel der Tsumis-Formation
Eokambrische Quarzite, Kalksteine und Dolomite der FischfluB-Serie des Nama-Systems
Kambrische Quarzite, Kalke, Dolomite, Tillite und Mergel der Kuibis-, Schwarzkalk- und
Otavi-Serie des Nama-Systems
Prakambrische Quarzite, Dolomite, Kalksteine, Konglomerate und verschiedene Seriën
des Nama-Systems
Prakambrische Konglomerate, Quarzite und Kalksteine des Ventersdorp-Systems
Proterozoische Laven, AmphiboUte, Kalksteine, Quarzite, Dolomite und Tillite der primitiven Seriën des Gariep- und Damara-Systems
Frühkambrische (?) hochmetamorphe Gesteine des Abbabis- und ICheis-Systems
Triassische Basalte, Andesite, Rhyolite und Granite der Stormberg-Serie des KarrooSystems
Alte Granite, Gneise, Schiefer und Granulite des Pra-Karroo-Systems und des azoischen
Komplexes
Randstufe
West-Grenze des Kalaharibeckens, soweit mit tertiaren oder jiingeren Sedimenten geschlossen iiberlagert
Grenze des Nama-Massivs im Norden gegen das Damara-Massiv im Süden
West-Grenze des Nama-Massivs gegen die Namib
GröBere Verwerfungen
GröBere Überschiebungen
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lich vom Festland mit Südwestafrika ein Grabenmeer und schlieJSlich ein Ozean,
der von der Oberkreide an mit dera Nordatlantik verbunden war. Dabei erfolgte
ein Auseinanderrücicen der Kontinente, das nur einige Zentimeter pro Jahr betrug
und noch betragt. Auf diese K o n t i n e n t a l v e r s c h i e b u n g weisen machtige Basaltergüsse um den Südatlantik hin. Die Bereiche, an denen sich die
Trennung vollzog, stellen alte Schwachezonen der Erde dar, die sich im Prakambrium und im Palaozoikum wieder konsolidierten, wie die küstenparallelen
und schrag zur südwestafrikanischen Kuste verlaufenden prakambrischen Faltenstrange zeigen, die ihr Gegenstück auf der südamerikanischen Seite des Südatlantik haben. Sie wurden wahrend des Mesozoikums durch die Grabenbildung
im zentralen Atlantik unterbrochen.
Allein daraus geht hervor, daB Südwestafrika geologisch ein altes Land ist. Dies
zeigen auch die hier vorkommenden G e s t e i n e , die meist alter sind als die
mesozoische Kontinentalverschiebung und die sich in mehreren grolSen „Systemen" anordnen, die ein unterschiedliches Alter und unterschiedliche Genese
sowie Beschaffenheit aufweisen (Abb. 4). Im Nordwesten befindet sich das
Damara-Massiv, das in der Landesmitte in das sich weit nach Süden und Südosten erstreckende Nama-Massiv übergeht. Sie sind aus prakambrischen Gesteinen aufgebaut, die durch jüngere Seriën aus dem Palaozoikimi erganzt werden.
Alte Granitintrusionen, deren Alter nicht feststellbar ist, durchsetzen sie. Massive
aus jungen Basalt- und Rhyolithlaven sind im Norden und in der Landesmitte
eingeschaltet. Dieser altere Untergrund wird sowohl im Westen wie im Osten
von jüngeren tertiaren bis auartaren Sedimentdecken verhüllt. Im Westen ist
das der Fall in der Dünennamib zwischen Kuiseb, der Randstufe und Lüderitz
sowie südlich Lüderitz bis zum Oranje. Im Osten dehnt sich die Kalahari aus,
deren marine bis terrestrische Sedimente vom Kunene über den gesamten Osten
des Landes bis in das Auob- und Nossobgebiet verbreitet sind — Die Gesteinsslrukturen, deren Verlauf auch Richtung und Gestalt der Oberflachenformen
beeinfluRt, verlaufen im Nama- und Damara-Massiv im Bereich der Namib
küstenparallel und sind vielfach kretazischen bis tertiaren Alters. Die Gesteinsstrukturen der Landesmitte (Nördliches Nama-Massiv und Damara-Massiv) verlaufen Südwest-Nordost, d. h. in somalischer Richtung, die sich durch Südwestafrika bis zum Somali-Land verfolgen laBt. Ihre Hauptachsen sind post-archaischen Alters. Alle Hauptrichtungen sind n(x;h durch weitere Falten, Verwerfungen und Flexuren parallel oder senkrecht zum Hauptverlauf der tektonischen
Linien differenziert.
Die M o r p h o g e n e s e Südwestafrikas ist noch nicht geklart. Angenommen
werden kann für die letzten 100 Millionen Jahre der Erdgeschichte eine mehrfach belebte und in sich differenzierte en-bloc-Heraushebung des südafrikanischen Subkontinents, in deren Verlauf sich die Randstufe herausbildete, die
wegen der sehr unterschiedlichen Gesteins- und Lagerungsverhaltnisse durch die
Abtragungsprozesse auch sehr unterschiedlich geformt wurde: Einesteils tragt
sie den Charakter einer groBen Schichtstufe, andernteils den einer Rumpfstufe.
Stellenweise fehlt jedoch die Randstufe ganz: So in der „Randstufenlücke" zwischen Swakop und Huab. Hier geht die binnenlandische Hochflache ohne Randabfall in die sich zur Kuste abdachenden Flachen der Namib über. Mit dem
Aufsteigen der Randschwelle, für die ein zur Erklarung der Küstentreppung notwendiges phasenhaftes Herausheben nicht nachgewiesen ist, drangen Granit30

magmen auf und bildeten verschiedene Gebirgsstöcice und Einzelmassive. Mit
diesen Vorgangen einher ging auch die Entwicklung der groBen Flachen des
Binnenlandes, die — bei Strukturflachencharakter — freilagen und genauso wie
die gefalteten Bereiche der Erosion unterlagen (Bild 1). Gleichzeitig wurde von
der aufsteigenden Randschwelle und von den Abtragungsflachen Verwitterungsmaterial in die zentralen Beckenlandschaften der Kalahari hineinsedimentiert.
Sedimentiert wurde im Binnenland auf die prakalaharische Landoberflache, deren
Aquivalente auch in anderen Landschaften Südwestafrikas zu finden sind (Bild
2). Diese Flachen sind vermutlich kreidezeitlichen Alters. Mehrere in zeitlich
unterschiedlichem Abstand nachfolgende Hebungsphasen haben dann für das
Einschneiden der Taler gesorgt, das sich sowohl im Tertiar als auch wahrend
des Pleistozans vollzog (Bild 3 und 4). Lokal wurden durch die jungen tertiaren
Hebungen, nach Abtragung morphologisch widerstandiger postmesozoischer Basaltdecken, altere Formen freigelegt, die wahrend der permokarbonen Eiszeit
glazial überformt und teilweise zusedimentiert wurden. Solche Reliefexhumierungen palaozoischer Taler können heute im Kaokoveld auf groRen Flachen beobachtet werden.
Mit Landhebungen mussen auch die jungtertiaren und pleistozanen Terrassenbildungen an den Kusten und im Binnenland in Zusammenhang gebracht werden.
Diese teilweise durch Sedimente belegten morphogenetischen Prozesse sind bislang nur schwer zu datieren, da die Vorgange zusatzlich vom wahrend des Pleistozans abgesunkenen Meeresspiegel gesteuert worden sind. Das mehrfache Steigen
und Sinken des Meeresspiegels führte an der Namib-Küste zur Herausbildung
einer gröBeren Zahl von marinen Terrassen, die vor allem im 20 m-Niveau und
darunter gegenwartig noch gut zu erkennen sind (Bild 5). Höhere Niveaus sind
ihrer Genese umstritten. Gleichzeitig wurden auch die ins Meer mündenden
Flüsse in ihrem Terrassenaufbau von den Transgressionen und Regressionen
beeinfluBt. Der Wechsel von Pluvial- und Interpluvialzeiten schuf im Binnenland
— durch die klimatisch bedingte unterschiedliche Wasserführung der Flüsse —
eine Reihe von FluRterrassen, die nach ihrer Bildung z. T. von aolischen Sedimenten überlagert worden sind, wie dies in der Kalahari feststellbar ist. In den
trockeneren Phasen der jüngeren Erdgeschichte war die Morphodynamik erlahmt,
wahrend in den feuchteren Klimaabschnitten der Vorzeit und in den Übergangszeiten akkumuliert und erodiert wurde. Andererseits sind solche Vorgange auch
wahrend der trockeneren Interpluvialzeiten möglich, da ja innerhalb dieser
Vegetationsarmut herrschte und zudem schubweise, d. h. in gröBerem zeitlichen
Abstand, auch abtragfördernde Niederschlage fielen, die auf den unbewachsenen
Flachen erosive und denudative Wirkungen entfalten konnten. Wegen der Unmöglichkeit, hier eine scharfe Trennung durchzuführen, sollte anstatt von Pluvialund Interpluvialzeiten besser von morphodynamichen Aktivitats- und Stabilitatsphasen gesprochen werden, deren Untersuchnug in Südwestafrika jedoch noch
aussteht.
Mit dem immerhin sicheren, weil durch Formen und Sedimente dokumentierten
Klimawechsel wahrend der vergangenen Jahrtausende korrespondieren die in
Südwestafrika am haufigsten auftretenden Vollformen, d i e i n s e l b e r g e (Bild
13). Sie bilden sich heute zum Teil noch weiter, sind aber insgesamt Formen der
Vorzeit. Die Inselberge sind post-karroozeitlich und gehen auf klimatisch bedingte Abtragungsvorgange im Sinne einer Erniedrigung der Landoberflache zurück.
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Abbildung 5: Morphographisch-morphogenetische Gliederung Sudwestafrikas.
1 GroiSe Randstufe (Rumpf- und Schichtstufentypus)
2 Markante Gelandestufen (Rumpf- und Schichtstufentypus)
3 Hohes, stark verwittertes und lokal stark zerschnittenes Bergland mit Inselbergen
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Diesen sich im Zuge der allgemeinen Abtragung abspielenden Tieferschaltungsvorgangen folgte, zeitlich nicht festlegbar, spater eine durch Regen gesteuerte
Plachenspülung, die eine Flufiabtragungslandschaft schuf. Sie tritt in den zu
Riedeln, Talern und Canyons zerschnittenen Flachen um die Inselberge herum in
Erscheinung. Die sich dabei rezent abspielenden morphologischen Prozesse sind
nur von geringer Wirksamkeit. Der Abtrag an den Inselbergen selber geht in den
meisten Teilen Südwe&tafrikas so vor sich, da die Blöcke und Schuppen der
Inselberghange sehr rasch zu Grus und Sand zerfallen, wobei sich gravitative,
mechanische und chemische Verwitterungsvorgange überlagem. Das entstandene
Feinsediment wird auf den Flachen und in den zahlreichen flachen Erosionsrinnen sowie in den Rivierbetten durch Regenwasser weitertransportiert.
Generell laBt sich der F o r m e n s c h a t z Südwestafrikas wie folgt kermzeichnen: Felsebenen und Rumpfflachentypus kommen in allen jenen Bereichen des
Landes vor, in denen der alte gefaltete, teilweise metamorphosierte und mehrfach abgetragene Gesteinssockel mit seinen zwischengelagerten Granitintrusionen
ansteht. Auf diesen Flachen treten Inselberge, einzeln oder in Gruppen — als
Inselberglandschaften —, sowie nicht als Inselberge zu kennzeichnende Felsmassive auf. Hauptverbreitungsgebiet dieses ReUeftyps ist der gesamte Nordwesten mit dem Damara-Massiv, die Landesniitte mit den Berglandern im weiteren Umiand Windhoeks sowie einzelne Bereiche im Süden, besonders im Gebiet
der alteren Massen des Nama-Massivs. Der ganze Süden des Landes östlich des
GrolSen Escarpments (Bild 6) wird gröIStenteils von flachlagernden, z. T. sehr
alten und harten Sedimenten eingenommen, die ausgedehnte Tafellandschaften
bilden, die von Schichtstufen überragt werden. Diese beginnen bereits am GroBen
Escarpment und reichen über die Fischflul?- und Konkiep-Senlce sowie über die
Kleinen Karasberge bis an die Ostgrenze Südwestafrikas südlich vom Auob. Hier
und auch weiter im Norden senken sich die Sedimenttafeln und auch die alten
gefalteten Massive allmahlich ab. Sie werden von den jüngeren Sedimenten der
tertiaren Kalaharikalke überlagert, die zum zentralen Becken Südafrikas schüssel-

4 Engtaleinschnitt mit stark gegliederten Randern, vielfach auch mit fluviatilen Aldcumulations- und Felsterrassen
5 Geneigte Flachen in Loclcersedimenten und im Anstehenden, haufig mit Serirdeclce oder
Feinhamada, einzelne Inselberge
6 Sandgebiete mit Barchanen oder anderen Dünenformen
7 Tafelbergland (Rumpf- und Schichttafeltypus)
8 Geneigte und zerschnittene FuBflachen mit Serir, Hamada und Inselbergen
9 Hohes Bergland der GroBen Randstufe (Rumpf- und Schichttafeltypus), randlich stark
gegliedert
10 Strichdünengebiet auf hochliegenden, horizontalen Sedimenttafeln oder altem Riunpf
11 Weitgehend amorphe Sanddecken groBer Machtigkeit auf alterem Sockel
12 GroBe Ausraumzonen mit FuBflachen sowie gröBeren Einzelbergen und Berglandern
(Hartlinge, Abtragungsreste)
13 FulJflachen wie oben (8.), jedoch haufiger mit roten Quarzsanddecken und Einzeldünenzügen
14 Hochland mit Hügeln und zahlreichen markanten Einzelberglandem (Rumpfstufentypus)
und Inselbergen, lokal Kalkgebirge mit Karst
15 Geneigte und wenig zerschnittene FuBflachen mit Locksedimentdecken
16 Küstenterrassen verschiedener Höhenlage
17 FluBterrassen an Rivieren ohne Engtal
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förmig eingesenlct sind. Allerdings stehen diese tertiaren Kalaharil<alke nur urn
Auob und Nossob sowie im Raume Mariental an. Sie werden beiderseits der
Riviere Auob, Elefantenflul? und Nossob von einer nach Norden und Osten
zunelimend maclitigeren Sanddecke überlagert.
Aus dieser Verteilung des Formenschatzes leiten sich auch die raorphologischen
Landschaftstypen Südwestafrikas her, die in einer m o r p h o g r a p h i s c h m o r p h o g e n e t i s c h e n Gliederung^) zusammengefaiSt werden sollen (Abb.
5). Dabei wird ausgegangen von der groEen orographischen Dreigliederung in
Küstenabdachung, Randstufe und Zentrales Hochland und Abdachung der Hochflachen zum zentralen Becken Südafrikas und den geotektonischen Einheiten
Nama- und Damara-Massiv. Die hinter die allgemeinen Bezeichnungen der
morphographisch-morphogenetischen Einheiten in Klammern gestellten Landschaftsnamen sollen nur einen Hinweis auf die H a u p t v e r b r e i t u n g s g e b l e t e der Formen geben, nicht jedoch alle aufzahlen."*)
Berglander
(1) Hohes Bergland der Grol?en Randstufe (Rumpf- und Schichttafel typus),
randlich stark zertalt (Westliches Kaokoveld; Südlicher Randstufenbereich)
(2) Hohes, stark verwittertes und lokal stark zerschnittenes Bergland mit Inselbergen (Verschiedene Berglander der Landesmitte; GroEe Karasberge)
(3) Berg- und Hochland mit Hügeln und zahlreichen markanten Einzelberglandern (Rumpfstufentypus) und Inselbergen. Lokal auch Kalkgebirge mit
Karstformenschatz (Bergland der nördlichen Landesmitte)
(4) Tafelbergland (Rumpf- und Schichttafeltypus) (Schwarzrand-Plateau;
WeiBrand-Plateau)
FulJflachen
(5) Geneigte, meist deutlich getreppte FuEflachen mit Inselbergen sowie Serir
und/oder Hamada (Namib; Randstufenlücke)
(6) Geneigte FuBflachen mit Inselbergen sowie Serir und/oder Hamada. Daneben umfangreichere rote Quarzsanddecken und einzelne lange Strichdünenzüge (Östliches Rehobother Hochland)
(7) Geneigte FuEflachen im Anstehenden und in Lockersedimentdecken, haufig
mit Serir oder Hamada und einzelnen Inselbergen (im südlichen Südwestafrika am Oranje)
(8) Geneigte und wenig zerschnittene FuBflachen mit Lockersedimentdecken
(östliches Kaokoveld)
(9) GroBe Ausraumzonen mit FuBflachen und gröBeren Einzelberglandern und
Einzelbergen (Konkiep-, FischfluB-, Lewer-Senke)
^) Es handelt sich in dieser Gliederung nur um die gröISeren Einheiten, die im einzelnen noch
weiter zu unterghedern waren. Um die Übersicht nicht zu erschweren, wird davon jedoch
abgesehen.
'') Die Verbreitung geht aus der Karte hervor. Siehe Abb. 5.
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Lockersedunentdecken
(10) Sandgebiete mit Barchanen (oder anderen Dünenformen) auf Abtragungsrumpf (Namib)
(11) Strichdünengebiet auf hochliegenden, meist horizontal oder leicht geneigt
gelagerten Sedimenttafein (seltener auf Abtragungsrumpf) (Auob-NossobGebiet; Südliche Kalahari)
(12) Weitgehend amorphe Sanddecken groBer Machtigkeit auf alterem Sockel
(Alte Sedimenttafein oder alter Abtragungsrumpf) (Mittlere und Nördliche
Kalahari: Sandveld).
Diese morphographisch-morphogenetischen Landschaftstypen sind nicht nur im
vorliegenden ÜbersichtsmaBstab, sondern auch generell schwer voneinander abzugrenzen, weil das Relief p o l y g e n e t i s c h e n Charakter besitzt und die
verschieden alten R e l i e f g e n e r a t i o n e n gemeinsam und überlagert vorkommen. Besonders deutlich ist das bei den weit verbreiteten FuEflachen, die
nicht nur alte Abtragungsrümpfe sind, sondern spater Hebungen, Senkungen und
Sedimentüberschüttungen erfahren haben, die zudem durch das im Laufe der
Erdgeschichte wechselnde Klima modifiziert wurden. Die rezenten Abtragungsprozesse auf den Flachen, die pleistozane Zertalung und die damit einhergehenden Flachenbildungsprozesse stellen nur das jüngste Glied einer langen Entwicklungskette dieser Formen dar.
Dieses ReHef hat für die Ausbildung der anderen Geofaktoren (Kap. 3.2 bis 3.4)
und für die Wirtschaft in verschiedener Hinsicht groEe Bedeutung. Besonders die
Verkehrsverhaltnisse sind von Gesteins- und Reliefbeschaffenheit stark beeinfluBt. Zunachst hat die buchtenarme Hebungs k u s t e das Fehlen von natürlichen
Hafenplatzen zur Folge, die Ausgangspunlit für die Anlage von gröBeren Hafenbecken waren. Nur die kleinen Buchten bei Lüderitz und Walvisbaai bieten
Voraussetzungen für Hafenanlagen. Einzelne kleinere Buchten im Norden (z. B.
Möwebucht) waren ebenfalls als Hafenplatze geeignet, sie spielen aber wegen der
geringen ErschlieEung des kaum besiedelten Hinterlandes noch keine Rolle.
Ansonsten ist die brandungsreiche Kuste von Felsen oder langgestreckten, aber
schmalen Sandstranden bestimmt (Bild 5). — Für das Bahnen- und StraEennetz
bestehen in Südwestafrika infolge der groBen Verbreitung der flachenhaften Formen scheinbar keine natürlichen Verkehrshindernisse. Im Detail ergeben sich
trotzdem betrachtliche Schwierigkeiten: lm Gebiet der alten Massen konnten
nur schmale, windungs- und gefallsreiche steinige W e g e angelegt werden. Die
zahlreichen Taler erzwangen bei spateren, an das alte Wegenetz angelehnten
StraBenbauten Dammaufschüttungen und Brückenbauten. Dabei spielte natürlich
auch das Bestreben eine Rolle, die StraBen möglichst geradlinig über Zehner von
Kilometern zu ziehen und dabei keinem natürlichen Hindernis auszuweichen. Die
gröBeren Taler waren lange Zeit, selbst bis Ende der sechziger Jahre, nur durch
schwierige Furten zu passieren. Obwohl die Flüsse kaum Wasser führten, bildeten das bisweilen tiefe Sandbett der Riviere und die unpassierbaren und felsigen
Tal- und Uferrander betrachtliche Hindernisse für den StraEenverkehr (Bild 10).
Lediglich im Süden boten die flachlagernden Schichten, sofern sie nicht mit
Hamada bedeckt waren, leicht gangige Gebiete mit günstigen Voraussetzungen für
die Wege- und StraBenanlage. Infolge der Neigung mancher Gesteine zu rascher
Schuttbildung und ihrer bisweilen starken Klüftiglieit konnten bei den spater
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folgenden Dammaufschüttungen für StraBenbauten auch leicht Baumaterialien
an Ort und Stelle gewonnen werden. Das Baumaterial ist in Südwestafrika
insofem ein Problem, als gröl?ere Kies- und Schottervorkommen selten sind. Der
Osten Südwestafrikas stellte für die Wegebauer traditionell ein groBes Problem
dar, weil die lockeren, tiefgründigen Sanddecken in der Kalahari und der Omaheke straBenbautechnisch nicht zu bewaltigen waren. Erst seit 1965 werden die
Wegeverhaltnisse dort punktuell verbessert, indem Walle aufgeschüttet werden
und die darauf planierten und gewalzten Wege eine feste Decke erhalten. Das
Material für die StraBendecken wird den lokal vorkommenden Depressionen und
Kallcpfannen entnommen. Wird es feucht gewalzt, entsteht eine betonartige
Decke, die jedoch nach einigen Jahren wieder ersetzt werden muB, weil sie zerfahren wurde. In den nebelfeuchten Teilen der Namib wird lokal Salz auf die
Wege geschüttet, das in feuchtem Zustand, mit Sand und Ton gemischt und dann
gewalzt, einen asphaltartigen, glatten StraBenbelag ergibt. Auch er muB des öfteren erneuert werden.
Auch beim B a h n bau stellen sich ahnliche Schwierigkeiten wie beim StraBenbau ein. Sie sind besonders im Bereich des GroBen Escarpments bedeutend, wo
durch die groBen Reliefunterschiede auf engstem Raum nur wenige Passé für
Bahn- und StraBenbau in Frage kommen (Bild 6 und 8). Durch das stark gegliederte Relief wird nicht nur eine windungsreiche Trassenführung erforderlich,
sondern die Steilheit der Randstufe erzwingt geradezu die Schmalspur (Kapspur:
1,06 m). Auch die StraBen winden sich, besonders im Khomas-Hochland, in engen
Kehren zur Namib hinab. Auf deren Flachen ist dann wieder eine hervorragende
Passage möglich. Lediglich in den Sandgebieten der Namib haben Bahn und
StraBe gegen Uberwehungen zu kampfen. Standige Unterhaltungsarbeiten sind
deswegen besonders zwischen Swakopmund und Walvisbaai sowie zwischen
Lüderitz und Aus notwendig. Die Bahnstreckenverlegung Walvisbaai—Swakopmund sollte diesen Schwierigkeiten begegnen.
Ein groBer Teil der StraBen- und Wegeschaden kommt wahrend der Regenzeit
zustande, deren morphologische Wirkungen beim Bau nicht immer einlfalkuliert
werden (Bild 22). So schüttet man Bahn- und StraBendamme durch kleine Taler,
ohne DurchfluBmöglichlceiten zu lassen oder ohne die Durchflüsse groB genug zu
halten. Auch „Schiefe Ebenen", leicht geneigte Lockersedimentflachen mit einem
mehrere Kilometer groBen Einzugsgebiet werden durch StraBenbauten „abgeschnitten", so daB bei starkeren Regen die Verkehrswege unter Wasser gesetzt,
überspült oder gar weggerissen werden. Der nur scheinbar morphodynamisch
wirkungslose Regen und die groBen Ebenheiten des Reliefs lassen beim StraBenbau immer wieder vergessen, ausreichend hohe Dammbauten, Böschungen oder
genügend Durchflüsse vorzusehen. Auch im semihumiden bis semiariden Südwestafrilia mussen die Verkehrskunstbauten genauso kompakt konzipiert werden,
wie im scheinbar immerfeuchten Mitteleuropa, da nicht die jahrlichen Niederschlagssummen entscheidend sind, sondern ihr Einkommen in Form von Starkregen, der auf praktisch vegetationsfreie Flachen niedergeht. Sind diese mit
Lockersedimenten bedeckt, kann die rezente Morphodynamik ihre Wirkungen voll
entfalten.
Literatur: ABEL, H.: Beitrage zur Morphologie der GroBen Randstufe im südwestlichen Afrika.
In: Deutsche Geogr. Bil., Bd. 48, H. 3 - 4 (1959), S. 131-268. BARNARD, W. S. Fisiografie van
die sentrale Duinsee van die Namib. = Universiteit van Stellenbosch, Departement van Geo36
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In: Die Erde, 103 (1972), S. 162-178. - LOESCHKE, J.: Der Stand der Diskussion über die
Kontinentalverschiebung. In: Geogr. Rdsch., 22 (1970), S. 217-228. - LOGAN, R. F.: The
Central Namib Desert. South West Africa. = Foreign Field Res. Progr., Office of Naval Res.,
Report No. 9 — Nat. Academy of Sc, Nat. Res. Council, Publ. No. 758, Washington 1960,
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MARTIN, H.: AbrilS der geologischen Geschichte Südwestafrikas. In: Journ. S.W.A. Sc. Soc, XV
(1960/61) S. 57-66. - MARTIN, H.: Das artesische Becken der Südkalahari. In: Wiss. Forsch.
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OBST, E. & K. KAYSER: Die GroBe Randstufe auf der Ostseite Südafrikas und ihr Vorland.
Ein Beitrag zur Geschichte der jungen Heraushebung des Subkontinents. = Sonderveröff. Ill
Geogr. Ges. Hannover, 1949, 342 S. — RUST, U.: Beitrage zum Problem der Inselberglandschaften aus dem Mittleren Südwestafrika. = Hamb. Geogr. Studiën, H. 23 (1970), 278 S. —
SCHNEIDERHÖHN, H.: Beitrage zur Kenntnis der Erzlagerstatten und der geologischen Verhaltnisse des Otaviberglandes, Deutsch-Südwestafrika. In: Abh. Senckenberg. Naturforsch. Ges.,
Bd. 37 (1920), S. 119-318. - SPREITZER, H.: Beobachtungen zur Geomorphologie der
Zentralen Namib und ihrer Randgebiete. In: Journ. S.W.A. Sc. Soc, XX (1965/66), S. 6 9 - 9 4
und 150—155. — WAIBEL, L.: Gebirgsbau und Oberflachengestaltung der Karrasberge in
Südwestafrika. In: Mitt. a. d. Dt. Schutzgeb., Bd. 33 (1925), S. 2 - 3 8 und 81-114. - WYK, W.
L. van: The Geological History of South West Africa. In: SWA Annual, Bd. 27, Windhoek
1971, S. 4 1 - 4 5 .

3.2 Klimatische Verhaltnisse und Wasserhaushalt
Klima und Wasserhaushalt stehen in alien Erdraumen jeglicher Dimension miteinander im Zusammenhang. Dies zeigt sich besonders im semihumiden bis ariden
Südwestafrika, wo die Farmwirtschaft vollkommen auf das Vegetationswachstum
und damit auf den Niederschlag eingestellt ist. Auch die nicht immer beachteten
Grundwasserverhaltnisse spielen fur die Wasserversorgung der Farmen und der
Orte eine groBe Rolle. Das allmahliche Nachlassen der Ergiebigkeit von Brunnen
und Bohrlöchern oder auch das mehrjahrige Ausbleiben von Niederschlagen wird
immer wieder auf eine „A u s t r o c k n u n g" Südwestafrikas zurückgeführt.
Dabei ist bereits seit langem bekannt, dai? diese Erscheinungen teilweise auf eine
Übernutzung der Bodenwasserreserven zurückgehen, die in einem semiariden
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Abbildung 6: Durchsciinittliche und extreme Niedersclilagsverlialtnisse in Südwestafrika
O— 50 mm
50-100 mm
100-200 mm
200-300 mm
300-400 mm
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Land mit einem geringen rezenten Nachschub durch Regen eo ipso mcht sehr
groR sind. Beim Niederschlag muB zwischen Niederschlagsanderungen und Niederschlagsschwankungen unterschieden werden. Was in Südwestafrika immer
wieder beklagt wird, sind die fur ein semiarides Land n o r m a l e n N i e d e r s c h l a g s s c h w a n k u n g e n , die sich in z. T. langjahrigem Wechsel vollziehen. Die Betrachtung der seit der deutschen Kolonialzeit nun fast hundertjahrigen MeEreihen zeigt, dal? sich zwar mehrjahrige Feuchte- und Trockenperioden ablösen, dal? aber die durchschnittliche Niederschlagsmenge n i c h t
abnimmt.
Das sind jedoch Verhaltnisse, wie sie erst seit einigen Jahrhunderten in Südwestafrika herrschen diirften. Wie die FluRterrassen das Vorkommen von Kalkkrusten, Pfannen und fossilen Bodenbildungen sowie das Diinenwandern (Bild
11) in verschiedenen Südwester Landschaften zeigen, treten neben den o.a.
K l i m a s c h w a n k u n g e n auch K l i m a a n d e r u n g e n auf. Bei ihnen
handelt es sich um langfristige Erscheinungen, weil sich ein grundsatzlicher
Wandel nach feuchten oder nach trockenen Verhaltnissen vollzog, der auch von
der gesamten Vegetation mitgemacht wurde, indem an die Stelle einer Feuchtsavanne z. B. eine domige Trockensavanne trat, wie sie heute in groRen Teilen
Südwestafrikas als Hauptvegetationsformation auftritt. Es kam also zu einem
Verschieben der Klimagürtel und damit auch der Wasserhaushalts- und Vegetationszonen. Seit der Kreidezeit mussen sich — das ist an morphologischen und
sedimentologischen Merkmalen nachweisbar — solche Klimaschwankungen
vollzogen haben. Die letzte gröRere Klimaschwankung erfolgte vor dem Holozan.
Damals wurden Kalkpfannen gebildet, Terrassensedimente aufgeschuttet und
verldttet, und die Kalaharidiinen wanderten. Man muB auf Grund dieser Erscheinungen fur die damalige Zeit mit arideren Verhaltnissen als heute rechnen.
Danach folgte eine kurze und etwas feuchtere Phase, in der sich in manchen
Südwester Landschaften bedeutende Bodenbildungen entwickeln konnten und
in denen niedrige, lockere FluBterrassen aufgeschuttet wurden (Bild 11). Erst
dann setzte die wechselnd feucht-trockene, jedoch vorwiegend trockene Jetztzeit
ein. Die ihr eigenen Niederschlagsschwanlcungen bleiben innerhalb gewisser
Grenzen, so daB von Klimaanderungen, etwa gegenüber dem Beginn der Kolonialzeit vor knapp einhundert Jahren, nicht gesprochen werden kann. Es ist sehr
wahrscheinlich, daB sich auch innerhalb der vorherigen, mit einem andersartigen
Klima ausgestatteten Abschnitte der Erdgeschichte ebenfalls solche Schwankungen, wie die zuletzt beschriebenen, vollzogen.
Die h e u t i g e n K l i m a v e r h a l t n i s s e werden von dem subtropischen
Hochdruckgürtel bestimmt, unter welchem das südwestafrikanische Trockengebiet
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400-500 mm
500-600 mm
über 600 mm
Langjahriges Niederschlagsmittel ausgewahlter Stationen (mit Ortsnamenkürzel)
Lage ausgewahlter Isohyeten (75 mm und 250 mm) in einer extrem troclcenen Regenperiode: 1946/47
11 Lage ausgewahlter Isohyeten (360 mm und 500 mm) in einer extrem feuchten Regenperiode: 1949/50
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Abbildung 7: Jahreszeitenklimate und Klimalandschaften in Südwestafrika.
1 Winterfeucht-sommerdürres Steppenklima, zum Teil mit Nebelfeuchte
2 Subtropisches Halbwüsten- und Steppenklima mit kurzen, periodischen Sommerregen
3 Subtropisches sommerdürres Halbwüstenl<lima in den Auslaufern des Winterregengebietes
4 Subtropisches Halbwüstenklima im Ubergangsbereich von Sommer- und Winterregengebiet
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liegt. Die auRere Tropen- oder Randtropenzone hingegen tangiert nur eben die
nördlichsten Teile des Landes, wahrend der auBerste Südwesten und Teile des
Südens gerade noch von den Auslaufern der subtropischen Winterregenzone des
Kaplandes erreicht werden. Die damit zusammenhangenden Windsysteme sind
wie folgt gestaltet: Der gröEte Teil des Landes unterliegt passatischen Ostwinden
(Bild 14), die im Norden im Sommer von aquatorialen Westwinden ersetzt sein
können und im Süden, im Bereich des Winterregenkontakts, im Winter von
auBertropischen Westwinden. Durch die Verlagerung der Südlichen Innertropischen Konvergenz (SITC) werden die nördlichen Teile Südwestafrikas im
Südsommer beregnet, wobei die Auslaufer etwa die Landesmitte erreichen können. Dies erklart das regelmaEige Eintreffen der Regenzeit im Norden und die
weiter nach Süden, zur Landesmitte hin, unregelmaBigeren Einkommen der
Niederschlage in alljahrlich sehr „lückenhaften" Regenzeiten. Der gröRte Teil des
Südens bleibt jedoch immer noch im Bereich der nun ebenfalls nach Süden verlagerten subtropischen Trockenzeit mit ihrem Subtropenhoch. Das ist auch der
Grund für die fast ganzjahrige Trockenheit des Südens, die nur — wie in echten
Wüsten — durch episodische Regen im Südsommerhalbjahr unterbrochen wird.
lm Südwinterhalbjahr rückt die SITC weit nach Norden fast bis an den Aquator,
so dais praktisch das ganze Land im Gebiet des Subtropenhochs liegt. Durch
diese Verschiebung nach Norden werden jedoch die südwestlichen Landesteile
von der nun ebenfalls nach Norden gerückten Winterregenzone erfaBt. — Die
Randlage Südwestafrikas auf dem Subkontinent bewirkt nun in dem eben geschilderten Jahresgang des Witterungsgeschehens deutliche Eingriffe. Zunachst
spielt der kalte, aus subpolaren Breiten kommende B e n g u e l a s t r o m eine
Rolle. Zwar wehen über der südwestafrikanischen Kuste ganzjahrig starke Südwest- und Westwinde, doch kühlen diese sich über dem Küstenstrom stark ab, so
dal? sie nur noch über eine geringe absolute Feuchte verfügen. Sobald die Luft das
Land erreicht hat, erwarmt sie sich, so dal? die relative Luftfeuchte abnimmt: Es
kommt allenfalls zu Nebelbildungen, jedoch nicht zu Niederschlagen. Die nun
von Osten kommenden Passate nehmen über dem Indischen Ozean Feuchtigkeit
auf, regnen sich jedoch bereits beim Aufstieg an der südafrikanischen Ostküste
in den Gebirgsketten Natals ab. Je weiter sie nach Westen gelangen, um so mehr
verlieren sie an Feuchtigkeit — über der östlichen Kalahari regnen sie sich weiter
ab, so dais sie nur trocken über Südwestafrika ankommen. Bei ihrem weiteren
Weg nach Westen erwarmen sie sich sogar noch durch Druckanstieg, wenn sie
das GroBe Escarpment erreicht haben und zur Kuste hin abfallen. Damit kommen sie sehr trocken über der Namib an, so dalS deren Wüstenhaftigkeit khma-
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Subtropisches sommerdürres Wüstenklima mit episodischen Winterregen, im engeren
Küstensaiim als Nebel- und Nebelwechselwüstenl<lima
Subtropisches immertrockenes Wüstenklima mit episodischen Sommerregen, im engeren
Küstensaum als Nebel- und Nebelwechselwüstenklima
Grenze der Tropen- gegen die warmgemalSigte Subtropenzone
Tropisches, immertrockenes Wüstenklima, im engeren Küstensaum als Nebel- und Nebelwechselwüstenklima
Tropisches, episodisch sommerfeuchtes Halbwüstenklima
Tropisches, episodisch-periodisch sommerfeuchtes Trockensavannenklima
Tropisches periodisch sommerfeuchtes Trockensavannenklima
Wechselfeuchtes Tropenldima
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Abbildung 8: Klimadiagramme ausgewahlter Stationen Südwestafrikas.
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tisch erldart werden kann. Die Namib wird erst im unmittelbaren Küstensaum
durch den Nebel etwas feuchter, der durch die über den Benguelastrom wehenden Südwestwinde noch mitgebracht wird (Bild 26). — Die mit Scliildemng der
Wind- und Niederschlagsverhaltnisse angedeutete Niederschlagszunahme von
Südwest nach Nor dost (Abb. 6) geht parallel mit einer Zunahme der Nieders c h l a g s z u v e r l a s s i g k e i t . Im Süden treten extreme Trockenjahre öfter auf
als im Norden. Auch ein West-Ost-Wandel laBt sich beobachten: Der Osten ist
relativ niederschlagsreich bei gesicherterem Einkommen, der Westen weist nur
unsichere Niederschlage geringer Menge auf. Dabei kann aus diesem Bild das
Zentrale Hochland durch die gröRere Höhenlage mit etwas vermehrten Niederschlagen herausfallen. Diese reliefbedingte Anderung der Niederschlagssummen
stort aber kaum die sonst gleichmaBige Abstufung der Geblete gleichen Niederschlags von Siidwesten nach Nordosten. — Auf diese Niederschlagsverteilung
sind die Vegetations- und Landnutzungsgebiete Südwestafrikas eingestellt. Die
thermischen Verhaltnisse spielen wegen der vorherrschenden Viehzucht eine nur
geringe Rolle im Land, und die Ackerbaugebiete liegen in der frostfreien Zone
des Nordens, wo gleichzeitig der Niederschlag haufiger und reichlicher einkommt.
In allen übrigen Teilen Südwestafrikas muB, mit Ausnahme der Kuste und ihren

1 Mittlere Monatstemperatur
2 Mittlerer Monatsniederschlag
3 Uberschüssiger Niederschlag
4 Niederschlagsdefizit
5 Grenzniederschlag (Niederschlagsmenge an der Trockengrenze, wo gerade noch humides,
bzw. eben schon arides Klima herrscht)
6 Vollarider Monat (wirklicher Niederschlag weniger als 50 % der Grenzniederschlagsmenge)
7 Semiarider Monat (wirklicher Niederschlag weniger als 50—100 % der Grenzniederschlagsmenge)
8 Semihumider Monat (wirklicher Niederschlag 100 — 150 % der Grenzniederschlagsmenge)
9 Vollhumider Monat (wirklicher Niederschlag 150—über 300 % der Grenzniederschlagsmenge)
Klimadiagramme nach Methode R. JATZOLD (1959, 1961).
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gleichbleibenden, aber niedrigen Temperaturen, mit Frost gerechnet werden, der
selbst in Gebieten mit Pflanzengesellschaften der ausgesprochen tropischen
Savannen noch zwischen —5 und — 10°C liegen kann. Der gröBte Teil des
mittleren und südlichen Südwestafrika ist also nicht vollkommen frostfrei. Eine
thermische „Insel" stellt das gelandeklimatisch begünstigte Oranjetal dar, wo
aufgrund der lokalklimatischen Situation auch frostempfindliche Zitruskulturen
gezogen werden können.
Südwestafrika gehort drei Klimagrol?landschaften (Abb. 7) an, die thermisch und
hygrisch unterschiedliche Merkmale aufweisen. Der Nordosten jenseits der Linie
Kunene-Knie/Landesgrenze — Etoscha-Pfanne — Groote Laagte/Landesgrenze
gehort dem W e c h s e l f e u c h t e n T r o p e n k l i m a an, also dem Bereich
der Trockensavanne mit 5 bis 7,5 ariden Monaten. Die Niederschlage fallen in den
Monaten Oktober/November bis Marz/April und erreichen im Jahresdurchschnitt
fast immer über 500 mm. Die Flüsse führen hier, mit Ausnahme der Fremdlingsflüsse Kunene und Okavango, nur periodisch Wasser. Der gröKte Teil des Landes
befindet sich im Bereich des S e m i a r i d e n T r o p e n k l i m a s mit 7,5 bis
10 ariden Monaten und einer episodischen Wasserführung der Flüsse. Das
Niederschlagseinkommen ist bereits sehr unregelmaUig, Fröste treten in der
kalten Zeit fast immer auf, da das Gebiet als Hochland um 1000 m über dem
Meeresspiegel liegt. Der in der Namib liegende Bereich dieser Klimazone, der
das nördlichste Kaokoveld südlich vom Kunene umfaBt, gehort dem T r o p i s c h e n H a l b w ü s t e n k l i m a an, in welchem nur eine kurze Sommerregenzeit auftritt mit sehr ungleichmaBig einkommenden Niederschlagssummen.
Die übrige Namib und den ganzen Süden des Landes rechnet man dem H a 1 b w ü s t e n- und W ü s t e n k l i m a der warmgemaBigten S u b t r o p e n z o n e
zu, die bisweilen auch Wüstensteppencharakter aufweist. Diese Gebiete haben im
Westen 11 bis 12 aride Monate, die Zahl nimmt nach Osten hin zu. Die Jahresniederschlage erreichen in der Namib nur selten 50 mm, wahrend sie in den
Wüstensteppenbereichen um Keetmanshoop zwischen 100 und 200 mm betragen
können — bei allerdings sehr unregelmaBigem Einkommen. Die Flüsse führen
hier nur auf einigen Teillaufstrecken episodisch Wasser.
Diese Zoneneinteilung des Klimas von Südwestafrika erfahrt durch die Reliefeffekte noch eine Reihe von Differenzierungen, die durch MeRwerte ausscheidbar
sind (Abb. 8). B i o k l i m a t i s c h erscheinen diese Unterschiede weniger markant, weil die kleinraumige morphologische Differenzierung des Landes fehlt,
die besondere gelande- und lokalklimatische Effekte hervorruft, die dann deutlicher vom Menschen empfunden und beim Anbau von Feldfrüchten spürbarer
wirksam werden. Von den grol?en Klimazonen erweist sich besonders der tropisch-wechselfeuchte Nordosten als Bereich groEer Schwüle wahrend der heiBen
und feuchten Zeit zwischen Dezember und Februar. Der übrige Norden mit dem
tropischen Halbwüstenklima und dem Ubergang zur tropisch-wechselfeuchten
Zone um die Angola-Grenze hat seine Schwülemonate von Marz bis Mai. Das
übrige Südwestafrika weist keine schwülen Monate auf; es handelt sich also um
ein für den Menschen — auch für einen nicht im Lande geborenen Europaer —
gut ertragliches Klima. Infolge der insgesamt geringen Luftfeuchte über dem
Binnenland lassen sich die hohen Temperaturen leicht ertragen, zumal sie ja
ohnehin etwas durch die Höhenlage der meisten südwestafrikanischen Landschaften von zwischen 1 000 und 1 500 m über NN in ihren Wirkungen abge44

mildert werden. Lediglich an der Kuste, mit iiirer starkeren und hauhgeren Bewöllcung, den relativ niedrigen Temperaturen, dem Nebel und der höheren Luftfeuchte, sind quasi warmgemaRigte bis kühlgemaRigte Bedingungen anzutreffen.
Dies trifft jedoch nur für einige Kilometer Breite des engeren Küstensaumes zu,
WO sich die Dauersiedlungen der Namib-Küstenwüste (Hentiesbaai, Swakopmund, Walvisbaai, Lüderitz, Oranjemund) befinden. Schon in einigen Zehner
Kilometern von der Wasserlinie entfernt wird dieNamib von derHitze beherrscht,
die im Zusammenhang mit den vom GroBen Escarpment aus dem Binnenland
herabwehenden heiBen Winden entsteht. Die Kuste ist wegen des milden Klimas
daher auch bevorzugtes Ferienziel der Binnenlander und Wohnort vieler Pensionare, die dem heiBen Sommer im Binnenland ausweichen, der anscheinend
mit höherem Alter schwerer ertraglich wird. — In den Sommermonaten kann
lokal in engen Talabschnitten des Oranje und des GroBen Fischflusses die
Temperatur übermaBig stark steigen, weil es durch das Aufheizen der vegetationsfreien Gesteinsflachen und -wande und wegen der mangelnden Luftzirkulation in
den Talern zu einer lokalklimatischen Verstarkung der regularen Sommertagshitze kommt.
In Abhangigkeit von den Klimalandschaften sind die südwestafrikanischen G e w a s s e r l a n d s c h a f t e n (Abb. 9) zu sehen, die zusatzlich noch von Gesteinsarten und -lagerung bestimmt werden. Die Gewasser des Landes führen nur
in Ausnahmefallen standig Wasser: Es sind die Fremdlingsflüsse Kunene und
Okavango im Norden, die beide in der Zone tropisch-sommerhumiden Feuchtklimas entspringen, und der Oranje im Süden, der aus dem Gebiet des wasserreichen Gebirgslandes mit lang-sommerfeuchtem Subtropenklima kommt. Damit
sind auch die wichtigsten hydrographischen Achsen genannt: Kunene und Oranje
entwassern zum Atlantischen Ozean. Der Kunene greift nur mit einem kleinen
Teil seines Einzugsgebietes nach Südwestafrika hinein, wahrend der Oranje mit
seinen Tributaren die gesamte Landesmitte und den Osten bis auf die Höhe
Windhoek—Gobabis erfaBt. Beide Einzugsgebiete schlieBen ein Areal mit kleineren, voneinander isolierten FluBgebieten ein, die alle zum Atlantik gerichtet sind
(ihn jedoch z. T. nicht erreichen) und die zusammen die ganze Namib bis hin zum
GroBen Escarpment umfassen. Durch die Randstufenlücke greifen diese Flüsse
aber auch weit in das Binnenland hinein. Der gesamte Nordosten, einschlieBlich
der Etoscha-Pfanne, des Okavango, der Groote Laagte und des Chapman-Riviers,
stellt ein Binnenentwasserungsgebiet dar, dessen Zentrum das Kalahari-Becken
bildet. Dieses Binnenentwasserungsgebiet gliedert sich in zwei groBe Einzugsbereiche: Die Etoscha-Pfanne nimmt die von Angola kommenden Flüsse der
Mulola-Kalahari auf, zum Okavango-Binnendelta und zur Makarikari-Pfanne im
nördlichen Botswana entwassern die Flüsse der FluBkahalari und die wenigen
aus Südwestafrika nach Osten gerichteten Riviere. Südwestafrika stellt also mit
der Nordosthalfte des Landes ein zentral entwassertes Gebiet mit episodischem
bis periodischem AbfluB dar, das durch Pfannen, Vleis und ein Binnendelta
gekennzeichnet ist. Die Westseite des Landes hingegen wird peripher entwassert
mit episodischem und periodischem AbfluB bei Vorkommen einiger Fremdlingsflüsse.
Für die Ausbildung der Gewasserlandschaften sind Klima und G e s t e i n
wesentlich. Auf Grund der geringen Niederschlagsmengen und des vielfach sehr
klüftigen Untergrundes kann es nicht zur Ausbildung oberflachlicher Gewasser
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Abbildung 9: FluBnetze, Wasserscheiden und Gewasserlandschaften in Südwestafrika.
1

Zentral entwasserndes Gebiet mit episodischem bis periodischem lokalen AbfluB, der im
Norden meist in groBen Pfannen (Etoscha, Okavango-Binnendelta, Makarikari) endet
2 Okavango-System mit perennierender oder periodischer Wasserführung. System endet im
Okavango-Binnendelta
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kommen (Bild 4 und 10). Dazu tragen auch die im Norden und Osten des
Landes verbreiteten machtigen Lockersedimentdecken bei, die das Niederschlagswasser zwar versickem lassen, es jedoch in sich behalten, so dal? es nur der
Vegetation verfügbar ist. Auch ein Teil der alten Gesteine der Landesmitte ist
wegen der geringen Klüftigkeit, der stellen Lagerung und der geringen Speicherfahigkeit nicht in der Lage, gröBere Grundwasservorkommen zu schaffen. Diese
treten erst in den Gebieten mit Sedimenttafeln auf, deren speicherfahige Gesteine
und wasserstauende Schichten ein vollstandiges AbflieRen in die tieferliegenden
Gesteinskörper verhindern. Besonders die Kalaharikalke haben sich neben den
Namasandsteinen als groBraumige Wasserspeicher erwiesen, die z. T. gespanntes
Wasser enthalten. Bei diesen Wassern erfolgt jedoch vermutlich kein rezenter
Nachschub. Der gröEte Teil des Wassers stammt aus früheren erdgeschichtlichen
Epochen, die vermutlich niederschlagsreicher als die heutige gewesen sind. Infolge
der nur geringmachtigen Sedimentkörper der FluBbetten fehlen in Südwestafrika
die klassischen grundwasserspeichernden Schichten in den FluKlaufen und in
ihrer Umgebung. Die hier seit der Kolonialzeit gegrabenen Brunnen sind wegen
der groEen Inanspruchnahme einerseits und der geringen Ausdehnung der Sedimentkörper andererseits rasch erschöpft worden. Erst mit Fortschreiten der
Bohrtechnik konnten tiefere Wasserhorizonte erschlossen werden, die heute vielfach allein die Versorgung der Farmen und Orte sicherstellen. Neuerdings ist man
daher zu anderen WassergewinnungsmaEnahmen übergegangen.
Die Wa s s e r v e r s o r g u n g Südwestafrikas wird mit wachsender Bevölkerungszahl, erhöhtem Wasserbedarf durch Industrie und steigendem Prokopfverbrauch zu einem standig Sorge bereitenden Problem. Besonders die Landeshauptstadt Windhoek hat — bei einem Tagesverbrauch von ca. 22 000 m^ —
groBe Wasserversorgungsschwierigkeiten: Sie resul tieren aus Stadtwachstum, Industrialisierung, überdurchschnittlich hohem Verbrauch (50% höher als vergleichbare Siedlungen des Witwatersrand-Industriegebiets), veralteten und wenig
leistungsfahigen Wasserversorgungsanlagen sowie schlechter Planung der Infrastruktur. Die Versorgimg Windhoeks erfolgt aus Bohrlöchern, wiederaufbereite-

5 AbflulSgebiet mit episodischer Entwasserung, das direict auf das Okavango-Binnendelta
gerichtet ist, oline den Okavango selbst zu speisen
4 AbflulJgebiet der Etosclia-Pfanne mit episodisciien bis periodisclien Rivieren und Oshanas
5 Wasserlose Gebiete der Binnenentvi'asserung mit ganz eng begrenzten lokalen episodischen
Rivieren ohne Vorfluter sowie Pfannen als episodischen Hauptoberflachengewassern
6 Sambesi-System mit perennierender oder periodischer Wasserführung
7 AbfluBgebiet des perennierenden Kunene, mit episodischen und periodischen Nebenrivieren
8 AbfluBgebiet des perennierenden Oranje mit episodischen und wenigen periodischen
Nebenflüssen und Rivieren
9 Episodisch flieUende Riviere des Oranje-Systems, jedoch zur Zeit ohne durchgehendes
Gefalle zum Vorfluter
10 Lokale Entwasserung durch episodisch bis periodisch flieBende Riviere mit eigenstandigen
FluBgebieten der atlantischen Abdachung. Riviere erreichen meist das Meer
11 Lokale Entwasserung in Pfannen und anderen Depressionen durch episodisch flielSende,
jedoch nicht das Meer erreichende Riviere der atlantischen Abdachung
12 Wasserlose und abfluBlose Dünen- und Sandgebiete der Atlantikküste
13 GröBere, zusammenhangende Karstgebiete mit unterirdischen Karstwassersystemen, die
nicht an den oberirdischen Wasserscheiden orientiert sind
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Abbildung 10: Staudamme und Wasserversorgungsprobleme in Südwestafrika.
1 Staudamme
2 Geplante Staudamme, einzelne bereits im Bau
3 Stauinhalt unter 1 Million m^
4 Stauinhalt 1 - 3 Mio. m'
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tem Abwasser (taglich knapp 5 000 m^) und drei Staudammen (Goreangab, Avis
und Swakop). Die Wasserversorgung ist jedoch nur sichergestellt, wenn genügend
Niederschlage fallen, um die Damme zu füllen. Bei weiterem Stadtwachstum
reicht jedoch deren Kapazitat nicht aus, so daR vermutlich ein zweiter Swakopdamm gebaut werden muK. Bereits in deutscher Kolonialzeit wurde durch
Tiefbohrungen Wasser erschlossen. Daneben plante man die erst in der Gegenwart verwirldichten Staudamme an verschiedenen gröBeren Rivieren, die ein
groKes Einzugsgebiet haben und die haufiger abkommen (Abb. 10). Dazu
gehören u. a. der GroEe FischfluR (Hardap-Damm), der Swakop (Swakop-[ = Von
Bach-] Damm) und der GroEe LöwenfluJ? (Naute-Damm). Dadurch kann die
Versorgung der grölSeren Orte über Fernleitungen gesichert werden. Besonders
schwierig war die Versorgung der Küstenstadte, die bei standigem Wachstum
nicht weiterversorgt werden konnten. Das brackige Grundwasser in Küstennahe,
durch aufdringendes Meereswasser versalztes SüEwasser, kam für die Versorgung
nicht in Frage. So wurde für Walvisbaai und Swakopmund bei Rooibank am
Kuiseb Grundwasser erbohrt, ebenso für Lüderitz ira Koichab-Vlei inmitten der
Dünennamib (Abb. 10). Neuerdings konzentriert man die Suche auf Vorkommen
fossilen Wassers im Bereich der Dünennamib, um aus dem tieferen Untergrund
— ahnlich der Sahara — Wasser gewinnen zu können. — Die Versorgung der
zahlreichen über das Land verstreuten Farmen kann infolge der Einzelsiedlungsweise nicht zentral erfolgen, wie bei den Stadten, sondern muB individuell
geschehen. Nur selten verwendet man noch Brunnen, meist werden Bohrungen
niedergebracht, die an mehreren Stellen der Farm die Einrichtung von Wasserstellen ermöglichen. Die Bohrungen versucht man in Riviernahe, wegen des hier
von Natur aus höheren Grundwasserspiegels, oder in der Nahe von Verwerfungen, wegen der in deren Umkreis günstigeren Speicherfahigkeit der Gesteine,
niederzubringen. Zusatzlich werden auch für das Tranken des Viehs künstliche
Damme gegraben („Aufgrabungsdamm") oder aufgeschüttet, um gelegentlich abkommende kleinere Riviere aufzustauen (Bild 15). Hierbei stellt sich, ahnlich
groËen Dammen, immer wieder das Problem der Wasserverdunstung. Infolge der
hohen Temperaturen und der geringen Luftfeuchte ist die potentielle Verdunstung in Südwestafrika auEerordentlich hoch. Versuche, die Verdunstungsverluste
offener Wasserflachen zu mindern, haben bisher noch keine befriedigende
Erfolge erbracht. Teilweise wird sich mit Abdeckung der Damme oder Wasserbehalter geholfen, teils versucht man, durch den Bau sogenannter „Sandstaudamme" in den Riviersedimenten Wasser zu speichern. Dabei muB die Korn-
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StauinhaJt 4 - 8 Mio. m'
Stauinhalt über 8 Mio. m' (mit Angabe der gestauten Wassermenge in Mio. m^)
Jalir der Vollendung des Dammbaues
Überregional wichtige Grundwassergewinnungsanlagen
Überregional wichtige Grundwasserversorgungsanlage in Planung
Pumpspeicherbeclcen (in Auswahl dargestellt)
Fernwasserleitungen
Fernwasserleitungen lm Bau oder in Planung
Künstliche Kanale zur Wasserversorgung
Künstliche Kanale zur Wasserversorgung im Bau oder in Planung
Bestehende Bewasserungsgebiete
Geplante Bewasserungsgebiete
Geplante Wasserkraftwerke
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gröKenzusammensetzung und die mineralische Beschaffenheit (z. B. Blattchenstrulctur) der Sedimente berücksichtigt werden, die sich fördernd oder hemmend
auf die Wasserspeicherung auswirken können. — Wahrend die Individualversorgung der Farmen weiterhin bestehen wird, werden die Orte mehr und mehr
zur Fernversorgung übergehen mussen, wobei in Zulcunft die an den Fremdlingsflüssen Oranje und Kunene errichteten bzw. geplanten Stauwerke eine groBe
RoIIe spielen werden. Kurioserweise hat Südwestafrika aus grenzrechtlichen
Gründen keine Möglichkeit, Wasser aus dem Oranje zu entnehmen, weil die
Landesgrenze nicht wie beim Kunene in der FluBmitte, sondern am (südwestafrikanischen) Nordufer entlang verlauft. — Das Wasser ist jedoch nicht nur ein
Mangelfaktor, sondern es kann auch im trockenen Südwestafrika nach Starlcregen die groBen Riviere zum FlieBen bringen, die dann mit H o c h f l u t e n
ablcommen, wie es beim FischfluB 1908/09, 1922/23, 1934 und 1972 war. In
jenen Jahren war es zu katastrophenartigen Uberschwemmungen in der Stadt
Mariental gekommen, die in einer semiariden Landschaft mit rund 200 mm
Jahresniederschlag liegt. Allerdings können bei solchen Starkregen groBe Mengen
einkommen, wie 1972, als innerhalb von 16 Stunden bis zu 178 mm Regen
fielen. Auf Starkabflüsse sind jedoch die technischen Einrichtungen (StraBen,
Bahnkörper, Brücken) semiarider Lander meist nicht angelegt.
Literatur: BARNARD, W. S.: 'n Kaart van die Klimaatstreke van Suidwes-Afrika. In: Journ.
S.W.A. Sc. Soc, Bd. XVIII/XIX (1963/64-1964/65), Windhoek 1965, S. 75-84. - BUTHUT,
W.: Wasserwirtscliaft in Südwestafrika. In: Wasserkraft u. Wasserwirtschaft, 28 (1933), S. 55—
58 und 68-70. - GELLERT, J. F.: Regen- und Dürrekatastrophen im südlichen Afrika. In:
Urania, XIII (1950), S. 223-229. - GELLERT, J. F.: Niedersclilagsschwanlcungen im Hochland von Südwestafrika. = Abh. met. hydrol. Dienst DDR, Bd. IV (1955), Nr. 32, S. 1—70. —
GELLERT, J. F. Wetterlagen und Niedersclilagsschwanliungen in Süd- und Südwestafrika. In:
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in Deutsch-Südwest-Afrika. Eine Schilderung der klimatischen Beziehungen zwischen atlantischem Ozean und Binnenland. = Hamb. Univ., Abh. a. d. Gebiet d. Auslandskunde, Bd. 9Rh. C, Naturwiss., Bd. 4, Hamburg 1922, 112 S. - WALTER, H.: Die Farmwirtschaft in
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Deutsch-Südwestafrika. Ihre biologischen Grundlagen. Heft 1: Das Klima und die Fragen
der Klimaveranderung in ilirer Bedeutung für die Weidewirtscliaft. Berlin 1940, 90 S. —
WOEHLER, E. F.: Südwester Wetter, wie es ein Segelflieger erlebt. In: Mitt. S.W.A. Wiss. Ges.,
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3.3 Pflanzen- und Tierwelt
Die ökologischen Bedingungen, die von Wasser, Klima und Boden her gegeben
sind, wirken sich direkt auf die Verbreitung der Pflanzen aus. Entsprechend der
Unterteilung Südwestafrikas in Klimazonen kann auch eine Einteilung in vegetationsgeographische Zonen vorgenommen werden. Diese umfassen jeweils eine
von den ökologischen Bedingungen der Zone gepragte Gruppe von Gewachsen,
deren Physiognomie und Zusammensetzung die S t a n d o r t v e r h a l t n i s s e
erkennen laEt. Da in Südwestafrika die Zahl der humiden Monate von Nordosten
nach Südwesten abnimmt, gleichzeitig aber infolge der zunehmenden Zahl der
ariden Monate die Trockenheit gröJJer wird, sind im Nordosten ,,feuchte" und
im Südwesten „trockene" Pflanzengesellschaften zu erwarten. Das Klima wirkt
in hygrischer Hinsicht nicht direkt auf die Pflanzen — wenn einmal von der
Benetzung der Blatter durch Regen, Nebel oder Tau sowie der Verdunstung
über die Sprosse abgesehen wird — sondern in erster Linie über den Bodenfeuchtehaushalt. Der Niederschlag wird vom Boden aufgenommen, karm dort
in unterschiedlich groBer Menge gespeichert und schlieRlich von den Pflanzen
durch die Wurzeln aufgenommen werden. Der „Boden", das Substrat, kann
dabei Gestein, Verwitterungsschutt, Lockersedimentdecken (z. B. Sand, Lehm
o. a.) oder eine echte Bodenbildung umfassen (Siehe Kap. 3.4). Das Substrat
verfügt über eine jeweils unterschiedliche Speicherfahigkeit. Sie wirkt sich unter
den semiariden Verhaltnissen Südwestafrikas anders aus als im ganzjahrig
humiden Mitteleuropa. Felsstandorte z. B. sind, im Gegensatz zu mitteleuropaischen Verhaltnissen, ,,Feuchtstandorte", weil in den meist sedimentgefüllten
Gesteinsspalten lange Zeit Bodenfeuchte gespeichert werden kann. Daher finden
sich z. B. auf den Quarzitberglandern Südwestafrikas Pflanzen, die einen höheren
Anspruch an den Bodenfeuchtehaushalt stellen als die Gewachse in den umgebenden Sandflachen. Auch die Sande sind, für sich allein genommen, gute
Wasserspeicher. Daher findet sich auf den Sanddecken auBerhalb der südwestafrikanischen Wüsten immer eine dichte Baum- und Buschvegetation, die den
benachbarten umgebenden Felsflachen beispielsweise fehlt. Feuchtstandorte sind
in a 11 e n Landschaften die Riviertaler, Pfannen, Vleis oder sonstige Depressionen, in deren Untergrund sich meistens wasserspeichernde Sedimente befinden
oder die durch ihre Hohlformgestalt die Erdoberflache und damit die Pflanzen
naher an den örtlichen Grundwasserspiegel heranbringen. Daher stockt um diese
Hohlformen, auch bei geringer GröEe, oft ein Saum dichter und andersartiger
Vegetation als in den benachbarten Flachen. An den wenigen Stellen, an denen
standig Wasser fheEt oder steht, hat sich ein meist üppiger „Busch" herausgebildet, dessen Bestand heute aber durch Beweidung des Ufersaums oder
sonstige Inanspruchnahme der Gewasser in der Regel stark gestort ist.
Dieses von Gestein bzw. Boden und Niederschlag bestimmte grobe Verbreitungsmuster wird durch sehr unterschiedliche Vorkommen von Pflanzen in den verschiedensten südwestafrikanischen Landschaften verfeinert. Das „Gesetz der
51

Abbildung 11: Florenregionen und Florengebiete in Südwestafrika anhand ausgewahlter Beispielarten.
1 Parkinsonia africana-Werbreitung = Karroo-Namib-Florenelement
2 Aristida ciZwtó-Verbreitung = Karroo-Namib-Florenelement
3 Grenze der Sambesischen Domane der Sudano-Sambesischen Florenregion im Norden
gen die Karroo-Namibische Florenregion im Süden (nur ungefahrer Grenzverlauf)
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relativen Standortkonstanz", das von H. WALTER in Südwestafrika gefunden
wurde, erklart solche besonderen Vorkommen. So treten in der ansonsten
sandigen Kalahari auf den Kalkflachen um die Pfannen imd Riviere Gewachse
auf, die sonst nur auf den trockenen Tafellandern der Kurzstrauchsavanne bzv/.
-steppe des südlichen Südwestafrika ihren Standort haben. Das wird damit erklart, dais sie in der anderen klima- und pflanzengeographischen Region der
Kalahari auf den Flachen der Kalaharikalke um die Riviere 1 o k a I die g 1 e i c h e n Standortbedingungen finden wie auf den groEen Flachen in der Mitte und
im Siiden Siidwestafrikas. Ahnliche Beispiele lassen sich auch aus den anderen
Südwester Landschaften bringen. Dadurch wird das Verbreitungsmuster der
Pflanzen auRerordentlich kompliziert, weil die groBraumigen Verhaltnisse, wie
sie etwa mit den Florenregionen und -gebieten festgelegt werden, dann scheinbar
nicht mehr stimmen. Mit der Erkenntnis vom „Gesetz der relativen Standortkonstanz" ist aber eine ausreichende Erklarung fur diese Differenzierungen in
der Pflanzenverbreitung gegeben.
Die groBraumige Verbreitung der Gewachse wird durch die Ausscheidung der
F l o r e n g e b i e t e geklart (Abb. 11). Sie orientieren sich vor allem an den
entwicklungsgeschichtlich bedingten Vorkommen bestimmter Pflanzenarten u n d
ihrer heutigen Bindung an gewisse groBklimatische Gegebenheiten. Fast dekkungsgleich mit dem Verlauf der Tropengrenze zwischen dem Tropischen
Trockenklima und dem WarmgemaBigten Halbwüsten- und Wüstenklima der
Subtropenzone (Siehe Kap. 3.2) verlauft durch Südwestafrika die Grenze zwischen zwei groBen Florenregionen: Der Nordosten gehort der Sambesischen
Domane der Sudano-Sambesischen Region an, die das ganze südöstliche und
östliche Afrika und das nördliche Zentralafrika umfaBt. Der Südwesten gehort
zur Karroo-Namib-Region, die bis an die Kapketten reicht und im Norden an der
Namib-Nordgrenze in Angola endet. Leitpflanzen der Karroo-Namib-Region sind
folgende Arten^):
Rhigozum trichotomum (Dridorn)
Aristida ciliata (Langbein-Buschmanngras)
Parkinsonia africana (Lemonbusch)
Aristida hochstetteriana (Gemsbockschwanzgras)
Aloë dichotoma (Kokerbaum)
Acacia haematoxylon (Fahlkameldombaum)
Sesamothamnus guerichii (ohne dt. Namen).
Physiognomisch handelt es sich um eine Kurzstrauchsavanne, die sich aus Klein-,
Zwerg- und Halbstrauchern zusammensetzt und die von einzelnen Baumen und
Baumstrauchem überragt wird. Je nach Substratbeschaffenheit sind die Graser
mit wechselnden Anteilen vertreten. — Der Nordosten wird von den tropischen
Florenelementen der Sambesischen Domane der Sudano-Sambesischen Region be5) Nach O. H. VOLK (1966).

4 Dichrostachys cinera-Verbreitung = tropisches Florenelement
5 Burkea africana-Veibieitung = tropisches Florenelement
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Abbildung 12: Vegetationsformationen in Südwestafrika.
1 Nördliche Wüste
2 Zentrale (mittlere) Wüste
3 Sudliche Wüste
4 Sudliche Wüste und Wüstensteppe mit Sukkulenten
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herrscht, die auch eine völlig andere Physiognomie aufweisen. Hier handelt es
sich um verschiedene Formen der Savannen, die aus wechselnden Anteilen von
meist dornigen Baumen und Strauchem sowie Grasem zusammengesetzt sind.
Baumschicht oder deren nutzungsbedingte Varianten sind ein Unterscheidungsmerkmal von den meist lilein- oder niedrigwüchsigen Formen der Namib-KarrooRegion. Als Leitpflanzen werden angegeben^):
Dichrostachys cinera (Farbicatzchenstrauch)
Burkea africana (Sandveld-Mahagoni)
Terminalia sericea (Gelbholz)
Colophospermum niopane (Mopane).
Aus diesen Arten kombinieren sich eine Reihe von V e g e t a t i o n s f o r m a t i o n e n , die in ihrer Physiognomie bestimmte Standortbedingungen ausdrücken
(Abb. 12). Der Westen wird von der Wüste Namib eingenommen, die vegetationsarm, aber nicht völlig ohne Pflanzen ist. Botanisch kann sie, durch verschiedene
Pflanzenvorkommen, in die Nördliche (bis zum Huab), Zentrale (bis zum Kuiseb)
und die Südliche Namib unterteilt werden. Die Südliche Namib reicht bis auf die
Höhe des Koichab und wird dann von der Wüsten- und Sukkulentensteppe abgelöst, die sich um den unteren Oranje ausbreitet. Zu diesem bereits subtropischen
Bereich gehören dann die Halbwüstengebiete um die Randstufe und ihr Übergang
in die Kurzstrauchsavanne des Südens von Südwestafrika, die sich bis an den
Kalaharirand und an die Halbwüsten um den Oranje erstreckt. — Die genannten
Vegetationsformationen sind auf die semiariden Bedingungen der subtropischen
Halbwüsten- und Wüstenzone eingestellt. Die Regenzeit ist, wenn sie überhaupt
eintritt, auEerst kurz. Sie setzt zudem sehr spat und unregelmalSig ein und erbringt
nur geringe Niederschlagsmengen. Echte Bodenbildungen fehlen diesen Bereichen
wegen der geringen Feuchtigkeit, der matigen biotischen Aktivitat und der
schwachen chemischen Verwitterung. Wenn bodenfeuchtegünstige Lockersedimentdecken vorkommen, wie die Dünensande der Namib, fehlt der Niederschlag
zur Speisung der Bodenwasservorrate. Steinige Boden, anstehender Fels oder
Schuttdecken stellen zudem ein schlecht durchwurzelbares Substrat dar.
Osten, Nordosten und Norden des Landes gehören zur tropischen Zone, wobei
der gröRte Teil Südwestafrikas noch in deren Trockengebieten liegt, was sich im
Vorherrschen von dornigen Gewachsen mit fiederigen Blattern und anderen
xeromorphen Erscheinungen dokumentiert. Ein groEer Teil des Gebietes gehort
^) Wiederum nach O. H. VOLK (1966).
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Halbwüsten- und Kurzstrauchsavanne
Halbwüsten- und Sukkulentensavanne
Kurzstrauchsteppe
Mopanebaum- und -strauchsavanne
Trockenwald- und Dornbaumsavanne
Dornbaumsavanne
Dornbaum- und Dornstrauchsavanne
Berg-Baum- und -Strauchsavanne
Dornstrauchsavanne mit Dornbaumen
Berg-Dornstrauchsavanne
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Abbildung 13: Tierformationen in Südwestafrika.
1 Trockene Kaplandische und Karroo-Region mit Steppenlaufern und Wüstentieren
2 Darin: Saugerarme Gebiete mit Sanddecken groBer Machtigkeit
3 Grenze der Tierformationen der Tropenzone im Norden und Osten gegen die Tierformationen der warmgemaBigten Subtropenzone im Westen und Südwesten
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der Baumsavanne an, die im östlichen Südwestafrika als Baum-Strauch-Savanne
in der Südlichen und Westlichen Kalahari und als Kameldombaumsavanne in der
Zentralen Kalahari auftritt. Zwischen diesem Verbreitungsgebiet und den subtropischen Halbwüstenbereichen im Westen schaltet sich noch das Zentrale
Hochland ein, das im Bereich zwischen Rehoboth und Windhoek eine von
Baumen und Strauchern gepragte Bergdornsavanne tragt. Diese geht nach Norden
— bis auf die Linie Outjo —Otavi — in eine Dornbuschsavanne mit Dornbaumen
über. Der ins gleiche Klimagebiet hineingehörende Nordwesten ist das von der
nichtdornigen Mopane beherrschte Gebiet, an das sich ein Übergangsgebiet im
und um das Bergland des Nordens anschlieUt. Den gesamten Nordosten, der im
Gebiet des Wechselfeuchten Tropenklimas liegt, bedeckt ein artenreicher
Trockenwald, der von zahlreichen tropischen Arten der nördlichen Kalahariregion beherrscht vs^ird. Hier treten laubwerfende Arten auf, die weiter im Süden,
im Übergang zur Baumsavanne der Zentralen Kalahari, fehlen. — Trotz der
wesentlich höheren und regelmaEiger einkommenden Niederschlage als im Süden
kann auch im Norden und Nordosten noch nicht von humiden Verhaltnissen
gesprochen werden. Neben der starken Verdunstung, die auf die günstigen Strahlungsverhaltnisse zurückgeht, sind es die Substrate, die das Wasser rasch und tief
versitzen lassen, so daE es nach Regenende schnell in Bereiche auBerhalb der
Wurzelzone gerat. Die hier immer noch fehlenden Oberflachengewasser können
daher auch keine Feuchtstandorte schaffen. Trotzdem treten in den tropischen
Bereichen Südwestafrikas mehr oder weniger dichte Galeriewdlder auf, die auf
die gröBere Grundwassernahe um die Tiefenlinie bzw. auf das hier vorhandene
wasserspeichernde Substrat zurückgehen. Allerdings unterliegen die Galeriewalder wegen des Nutzungsdrucks einer zunehmenden Zerstörung oder Degradation.
In den beschriebenen L e b e n s r a u m e n Südwestafrikas treten zahlreiche
T i e r g a t t u n g e n auf, deren Vorkommen bestimmte Bindungen an Pflanzen,
Wasser und Relief erkennen lassen. Die gegenwartige Verbreitung der Tierwelt
ist durch Jagd und Wirtschaft anthropogen stark verandert, so daB ein Erkennen
von ökologisch bedingten Lebensraumen der Tierwelt erschwert wird. In Anlehnung an die Unterteilung in Vegetationsraume können einige groBe tiergeographische Einheiten ausgeschieden werden (Abb. 13). Zunachst ist wieder die
Grenze zwischen Tropen und Subtropen relevant, zum anderen aber auch die
verfügbare Feuchte in Form der Verbreitung von Oberflachengewassern. Eine
wichtige anthropogene Grenze überlagert diese beiden natürlichen Grenzsaume
noch: Die Grenze des Farmlandes gegen die Sperrgebiete im Westen und Norden
(= Grenze der Polizeizone), innerhalb derer ja auch einige Wildreservate angelegt wurden. — Sanger und Vogel zeigen am ehesten eine Bindung an die Klimaund Vegetationszonen. Die Namib, der Rand des GroBen Escarpments sowie das
Namaland — also Landschaften mit Wüsten-, Halbwüsten- oder Kurzstrauchsavannen- bzw. Kurzstrauchsteppenvegetation — bilden einen groBen Lebens-

4 Zeitweise feuchte Nördliche Damara- und Südangolesische Region mit Savannenlaufern,
GroBsaugern und GroKraubwild
5 Zeitweise feuchte Südliche Damara-Region mit Savannenlaufern, Berglandbewohnern und
wasserlebenden Arten
6 Zeitweise feuchte Kalahari-Region mit Savannenlaufern und ohne GroUamphibien
7 Wechselfeuchte Okavango-Region mit GroBsaugern und GroBraubwild
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Abbildung 14: Tierreservate, gröBere Naturschutzgebiete und die Verbreitung einiger geschützter Tierarten in Südvi^estafrika.
1 Etoscha-Wildpark
2 Namib-Wüstenpark
3 Alte „Rote Linie" der Polizeizone mit Farmen und alten Reservaten: Stark verarmte Fauna
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raum, der von Gattungen und Arten des Kaplandes und der Karroo bewohnt
wird. Es handelt sich um Formen, die der Lebensweise in wasserarmen Berglandern mit groBer Reliefenergie und I<ümmerlicher Vegetation angepaKt sind.
Dazu gehören u.a. der KlippschHefer {Oreotragus oreotragus) und das Bergzebra
[Hippotigris zebra). — Ganz im Osten Siidwestafrikas, im Nordosten, in der Mitte
und im Norden befindet man sich in der Tropenzone mit Baum- und Strauchsavannen oder auch mit Trockenwaldern. Der zuletzt genannte Bereich des deutlich wechselfeuchten Klimas steht dabei als in sich homogene Landschaft mit
deuthchen zoogeographischen Unterschieden den Gebieten des Tropischen
Trockenklimas gegeniiber. Diese Okavango-Region mit ihrem laubwerfenden
Trockenwald wird von Elef anten {Loxodonta africanus), dem Gnu [Gorgon
iaurinus) und der Gefleckten Hyane [Corcuta corcuta) bewohnt. Die Savannenbereiche der Mopanewalder des Nordens und der Akaziengehölze des Ostens
liegen zwischen den beiden geschilderten Einheiten und sind vor allem durch ihr
Feuchteangebot unterschieden, das sich auf die Verbreitung von Reptilien und
Amphibien auswirkt, die dem Osten fehlen. Allerdings liegt auch der Osten
gerade noch am Grenzsaum des Hauptverbreitungsgebiets der groBen Amphibien
und wasserlebenden Reptilien, der durch den Kunene, die nördlichen MulolaKalahari und den Okavango gebildet wird. Die Lebensweise der Savannentiere
ist auf die relative Wasserarmut des Gebietes eingestellt. Es handelt sich um gute
Laufer und Springer, deren Habitus schon stark den Wüstentieren gleicht, die
durch das Leben in offenen Landschaften über gut ausgebildete Sinnesorgane
verfügen mussen. Auch die Farbe der Haut oder des Felles ist den rötlichen,
braunlichen oder grauen Farben des Veldes angepalSt.
Ein Teil der heutigen Verbreitungsgrenzen, vor allem bei den Saugern, wird vom
Menschen bestimmt (Abb. 14). Solche anthropogenen Anderungen des natürlichen Potentials, die sich meist in Einschrankungen der Lebensraume der Tierwelt, der Vernichtung der Tiere und der Degradation der Pflanzen dokumentieren, sind auch in Südwestafrika feststellbar. Die in den Reiseberichten der
Entdeckerzeit und der beginnenden Kolonialzeit immer wieder beschriebenen
groBen Tierherden finden sich heute nur noch im Norden in den Sperrgebieten
und manchen Tierreservaten. Die heutige Südgrenze der Verbreitung der GroBsauger Elefant, Giraffe, Nashorn oder Löwe ist im nördlichen Südwestafrika mit
der Südgrenze des Kaokoveld-Reservates und des Etoscha-Wildparks identisch.
Weiter im Osten umschlieBt sie die grenznahen Bereiche der Reservate und Heimatlander. In den Wildparks werden die Tiere heute geschützt und vor der drohenden Ausrottung bewahrt. Durch den zunehmenden Tourismus erfolgen j edoch
auch dort Störungen des Wildes oder eine Quasidomestikation, die nicht mehr
den wirklichen Eindruck von freilebender Tierwelt vermitteln kann. Innerhalb
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Wildreservate (nach Odendaal-Plan) mit arten- und individuenreicher Fauna
Andere grölSere Naturschutzgebiete, mit meist artenarmer Fauna
Diamantensperrgebiet mit indirekter Tierreservatsfunlction: Individuenreiche Fauna
Nashorn
Elefant
Steppenzebra
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des Farmlandes wurden im Laufe der Jahrzehnte menschlicher Wirtschaft die
Antilopen und Grofisauger fast vollstandig abgejagt. Hinzu kommt die immer
starker sich verbreitende Einfriedung und Unterteilung der Farmen mit Zaunen,
die aus wirtschaftlichen Gründen notwendig ist. Damit wurden die Wanderwege
der Tierherden begrenzt und eine indirekte Vertreibung bewirkt. Die Herden
konnten den Diirrebereichen, die sich aus klimatischen Gründen von Zeit zu Zeit
immer wieder herausbildeten, durch Wanderungen nicht mehr ausweichen. An
ihre Stelle trat auch die Konlcurrenz durch die Rinder-, Schaf- und Ziegenherden
der Farmer, die einen standigen Weidedruck ausübten und auf diese Weise den
Nahrungsspielraum des Wildes einengten. Die in den offenen Savannen Botswanas noch vorhandenen Wildherden, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu Südwestafrika unter gleichen ökologischen Bedingungen existieren, weisen auf die
anthropogene Störung des Wildlebens diesseits der Grenzen hin. Natürliche
einschrankende Faktoren, wie Dürren mit dadurch bedingtem Wasser- und
Weideveldmangel sowie eine groBe Zahl natürlicher Rauber, hat es schon immer
gegeben — auch zu Zeiten der groBen Wildherden vor 60 und 100 Jahren. Diese
Faktoren können für den Rückgang der Tierwelt nicht verantwortlich gemacht
werden. — Aufgrund dieser Erkenntnis wurden in Südwestafrika strenge W i 1 d s c h u t z gesetze erlassen und der Naturschutzgedanke besonders gepflegt. Als
„besonders geschütztes Wild" gelten die nur noch auKerhalb der Farmzone vorkommenden (1) Elefanten, FluBpferde, Nashörner, Giraffen, Bergzebras, Impalas
und Klippspringer''). „Geschütztes Wild" sind Tiere, die auch innerhalb der
Farmzone auftreten, die jedoch entweder besonders selten oder auch nützlich
sind. Dazu gehören (2) Steppenzebra, Steinbock, Blaubock, Duilcer, Erdwolf,
Löffelhund, Silberschakal, Honigdachs, Schuppentier, Igel, Nachtaffe, Waran,
Schildkröte, Python. Geschützt sind auch Tiere, die heute nur noch auBerhalb des
Farmgebietes im nördlichen Südwestafrika vorkommen: (3) Pferdeantilope, Sabelantilope( Riedbock, Wasserbock, Bleichbock, Wasserkudu sowie GroBe und
Kleine Fischotter. Der Schutz vieler Tiere führte vor allem in den Jahren nach
1965 zu einer Aufstockung des Wildbestandes auf den Farmen, von denen sich
einzelne zu privaten Wildschutzgebieten erklaren lieBen. Damit kann auch das
dort durch die Weidewirtschaft besonders stark gestorte ökologische Gleichgewicht wiederhergestellt werden.
Eine Störung des Landschaftshaushaltes stellen jedoch nicht nur die Vernichtung
der Tierwelt oder die Absenkungen des Grundwasserspiegels dar, sondern auch
die allmahliche Vegetationsdegradation. Sie wird im Lande a l s V e r b u s c h u n g
bezeichnet und charakterisiert eigentlich nur das herausragendste Phanomen der
Landschaftszerstörung. Wie sich bei genauer Beobachtung des Veldzustandes
ergibt, existiert ein Gleichgewicht zwischen Grasern und Holzgewachsen (Baumen, Strauchern, Büschen). Dieses Gleichgewicht wird von den Bodenverhaltnis') Wegen der Zweideutigkeit der nichtwissenschaftlichen Bezeichnungen werden für die
genannten drei Tierartengruppen auch die lateinischen Namen aufgeführt: (1) Loxondonta
africanus. Hippopotamus amphibus, Diceros bicomis, Giraffa camelopardalis, Hippotigris zebra,
Aepyceros melampus, Oreotragus oreotragus; (2) Hippotigris burchelli, Raphicerus campestris,
Rhynchotragus kirki, Silvicapra grimmia, Proteles cristatus, Otocyon megalotis, Vulpes chama,
Mellivora capensis, Manis temmincki, Aethechinus frontalis, Galago senegalensis, Varanus
albigularis, Testudo pardalis, T. oculifera. Python sebae; (3) Egocerus equinus, Hippotragus
niger, Redunca arundinum, Kobus ellipsiprymnus, Ourebia ourebia, Tragelaphus speker,
Lutridas sp.
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sen und dem damit verbundenen Bodenfeuchtehaushalt bestimmt. Werden nun
durch zu starken Weidedruclc die vom Vieh bevorzugten Graser vernichtet, treten
vermehrt Holzgewachse an ihre Stelle, well das Niederschlagswasser jetzt nicht
mehr in den obersten Bodenschichten durch die Graser verbraucht wird, sondern
ungenutzt und ungehindert in den tieferen Boden sickern kann. Hier befindet sich
der Wurzelraum der Holzgewachse. Sie werden nun in der Bodenwasserversorgung begunstigt und können daher besser gedeihen. Eine intensivere und
raschere Vermehrung ist die Folge. An der Erdoberflache nitnmt der Holzgewachsanteil zu, wobei sich die von den Tieren nicht angegangenen Dorngewachse
besonders stark entwickeln. Bei der Weidedegradation spielen aber auch noch
andere Vorgange eine Rolle. So werden die mehrjahrigen Graser, die weidegiinstiger sind, durch die einjahrigen ersetzt, die weidewirtschaftlich geringere Bedeutung besitzen, aber durch ihre weite Verbreitung heute doch das Hauptveldfutter
auf den siidwestafrikanischen Farmen darstellen. — Die Verbuschungsprobleme
kann man bis heute nicht meistern. Lange Zeit wurde versucht, durch das Legen
von Branden die Veldzusammensetzung zu beeinflussen. Dabei erfolgt aber nur
eine oberflachliche Vernichtung des ,,Busches", also der Holzgewachse. Allerdings wird beim Brennen auch das Grasveld beeintrachtigt, well die jungen Triebe
durch zu friihen Verbil? oder starke Sonneneinstrahlung leiden, wahrend sie
friiher unter dem trocknen, nicht verbrannten Gras des Vorjahres geschützt und
verborgen waren.
Die Holzgewachse sind durch das Brennen zwar fur einige Jahre verschwunden,
sie kommen danach j edoch unvermindert stark wieder hervor, wahrend das
Grasveld durch die zwischenzeitliche Überbeanspruchung geschadigt ist und sich
dann gegen die Konkurrenz der Holzgewachse nicht mehr behaupten kann.
Die a n t h r o p o g e n e V e l d b e e i n f l u s s u n g auRert sich ganz deutlich
im Verbreitungsmuster der Graser, Büsche, Straucher und Baume. Es ist an den
FarmauBen- und -binnengrenzen orientiert, weil ja der Weidedruck auf den
einzelnen Farmen und innerhalb der einzelnen Kamps unterschiedlich groK ist. —
Alte Reiseberichte zeigen, daB die siidwestafrikanischen Savannen und Steppen
schon immer über eine gemischte Vegetationszusammensetzung verfiigt haben,
wie es auch heute noch der Fall ist. Allerdings laBt sich fur die meisten Landschaften ein deutliches Zunehmen des Buschanteils seit Beginn der Beweidung
ausmachen. Auf lange Sicht gesehen muB daher auch eine groBraumige, anthropogene Vegetationsanderung fur das siidliche Afrika angenommen werden, da
der Subkontinent seit Jahrhunderten traditionelles Weideland ist. Besonders die
Karroo als semiarider Raum mit besonders intensiver und langandauernder
Beweidung gilt als Gebiet mit veranderten Vegetationsgrenzen. Die Ausbreitung der sogenannten „Karroo-Vegetation" in Siidafrika muB als Zeichen solcher anthropogen ausgelösten Anderungen der Pflanzenwelt betrachtet werden.
Durch die Zerstörung der herkömmlichen Vegetation erfolgten eine Absenkung
des Grundwasserspiegels, Bodenerosion und eine Veranderung in der Zusammensetzung des Weideveldes. Die aus den ariden Teilen der Karroo „nachrükkenden" Gewachse sind entweder völlig unbrauchbar oder aber fur die Weidewirtschaft wenig nützlich. Zur Zeit wird in Siidwestafrika beobachtet, daB neben vermutlich natiirlichen Florenwanderungen im Bereich des Übergangssaums
vom wechselfeuchten tropischen Trockenwald zur Dornbaumsavanne des tropischen Trockenklimas auch im Siiden Florenanderungen erfolgen: Von den
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Halbwüsten um den Oranje dringen aus dem Namaqualand Südafril<as Itarrooide Florenelemente in die Hochlandsavanne und die Icalaharische BaumStrauch-Savanne ein, wahrend die Kurzstrauchsavanne (bzw. -steppe) des zentralen südlichen Südwestafrilca bereits von der Karroo-Formation eingenommen ist. Eine genaue Untersuchung der früheren und gegenwartigen Vegetationsverhaltnisse l<:ann AufscliluB über die weiteren Florenwanderungen geben,
die für die gegenwartige und Icünftige Zusammensetzung des Weideveldes wichtig sind und damit unmittelbar wirtschaftliche Bedeutung für die Farmerei Südwestafril<as besitzen.
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3.4 Oberflachennaher Untergrund und Boden
Der Unterschied zwischen „oberflachennahem Untergrund" und „Boden" ist
in Südwestafrika besonders wichtig, weil hier als Substrat der Pflanzen nicht
nur echte Boden vorkommen, sondern auch Lockersedimentdecken (Sand, Lehm,
Mischsubstrate) oder Schuttanhaufungen sowie Verwitterungsdecken ohne Bodeneigenschaften, die aber im Landschaftshaushalt wie Boden funktionieren.
Der Untergrund ist daher danach zu beurteilen, ob er unter den jeweils am Ort
herrschenden Klimabedingungen Pflanzenwuchs tragen kann. Unter dem gleichen Aspekt sind auch die zahireichen nackten Fels- und Gesteinsflachen zu
beurteilen, die infolge ihrer Klüftigkeit gleichfalls Pflanzenstandorte sein kunnen. Vor allem im ariden Süden des Landes mit seinen Tafellandern kommen
Lockersedimentanhaufungen selten vor, und die nur wenig verwitterte anstehende Gesteinsoberflache bildet den Normalfall des „Bodens". Allerdings besitzen auch diese manchmal langjahrig vegetationsfreien Flachen groi?e wirtschaftliche Bedeutung, da sie — als Standorte der Kurzstrauchsavannen- und
Kurzstrauchsteppenvegetation — wichtige Weidegebiete darstellen.
Die allgemeine B o d e n d e f i n i t i o n besagt: Der Boden ist das von Leben erfüllte, lockere Umbildungsprodukt der Verwitterungsrinde der Erdkruste,
der Trager der Bodenfruchtbarkeit. Selbst nach dieser sehr einfachen Definition
müEten groBe Teile Südwestafrikas als nicht von Boden bedeckt angesehen
werden. Vielmehr mui? als Kriterium herangezogen werden, ob auf dem vorliegenden Substrat — gleich welcher Beschaffenheit — Pflanzen gedeihen
können oder nicht. Dabei wird aber die klimatische Steuerung des Pflanzenwachstums u. U. im Vordergrund stehen. Das Klima stellt jedoch ohnehin einen
für die Bodenbildung wichtigen Faktor dar. Weitere Faktoren waren: Gestein
(oder anderes Ausgangsmaterial), ReHef, Wasser, Pflanzen, Tiere, Mensch (soweit er bodenbildend oder bodenverandernd tatig ist) und die Zeit, innerhalb
derer ein bestimmtes Substrat verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen
kann. Grundsatzlich finden sich diese Bodenbildungsfaktoren überall in der
Welt. Je nach Klimazone sind sie jedoch unterschiedlich an der Bodenbildung
beteiligt. Immer von Bedeutung ist das Gestein als Ausgangsmaterial für die
Verwitterungsprozesse oder als Pflanzenstandort selber. — Die Bodenbildung
ist im wesentlichen Verwitterung. Die Verwitterungsprozesse in Südwestafrika
unterscheiden sich von denen in Mitteleuropa infolge ihrer andersartigen klimatischen Steuerung: Geringer Niederschlag, hohe Temperaturschwankungen,
extreme Minimaltemperaturen und hohe Verdunstung bedingen besondere Verwitterungsprozesse, die sich z. B. in Krustenbildung, Salzausblühung, Schuttbildung, Vergrusung o. a. auBern. Wegen der mangelnden Feuchte tritt die chemische Verwitterung gegenüber der mechanischen etwas zurück. Der Feuchtmangel auRert sich auch in einer geringeren Wegfuhr chemischer Umwandlungsprodukte.
Entsprechend den Klima- und Vegetationszonen Südwestafrikas haben sich auch
b o d e n g e o g r a p h i s c h e Z o n e n herausgebildet, die durch ihre Verbreitung auf die enge Verbindung zum Vorkommen der Gesteine und zu bestimmten Klimaten hinweisen (Abb. 15). — Der Westen des Landes, die
Küstenwüste Namib, ist im Bereich der freien Felsflachen bodenfrei. Wo Lokkersedimentdecken durch Verwitterung oder Aufschüttung vorkommen, können bodenartige Bildungen auftreten, auf denen bei ausreichender Feuchte
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Abbildung 15: Bodengeographische Zonen von Südwestafrika.
1 Machtige Sanddecken der Wüsten
2 Felsschuttdecken und geringmachtige Sanddecken der Wüsten und Halbwüsten
5 Graue und graubraune Boden der Strauchsavannen und Halbwüsten
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eigentlich Pflanzenwuchs möglich ware. lm Osten schlielit sich ein nach Suden
breiter werdender Streifen an, der das Grolle Escarpment sowie das daraus hervorgehende Zentrale Hochland umfaBt. Dieser Bereich dehnt sich südlich des
Oranje bis an die Ketten des Kapgebirges aus. Die sehr differenzierten Reliefund Gesteinsverhaltnisse in diesen Raumeinheiten bringen teilweise sehr unterschiedliche Boden hervor, zumal ein Teil davon vermutlich nicht aus der Jetztzeit stammt, sondern unter Vorzeitklimaten gebildet wurde. Trotzdem kann
diese Vielfalt zusammengefaBt werden: Alle Boden dieser Einheit, die gleichzeitig etwa den auBertropischen Bereich Südwestafrikas umfaBt, sind flachgründig und meist von brauner bis grauer Farbe. Rote Boden dieses Gebietes
sind meist vorzeitlich. Der Rest des Landes, das Flachland des sogenannten tropischen Nordens, Nordostens und Ostens, ist von braunen, roten oder rotbraunen Boden bedeckt, bei denen es sich genaugenommen vielfach um Lokkersedimentdecken handelt, denen wichtige Bodeneigenschaften fehlen. Das
herausragendste Beispiel sind die roten Sande der Westlichen Kalahari und
des Sandveldes, die weiteste Verbreitung besitzen. Über gröBere Verbreitung
verfügen auch die Pfannen- und Schwemmlandböden, wie sie in der EtoschaPfanne anzutreffen sind.
Abgesehen von dieser groBraumigen Einteilung gibt es innerhalb Südwestafrikas, wie überall auf der Erde, durch die l o k a l e n Gesteins-, Relief-, Wasser- und Klimaverhaltnisse auch örtliche
Bodendifferenzierungen
(Abb. 16). Sie sind haufig in einem regelhaften Muster angeordnet, das sich in
seiner Struktur und Abfolge bei gleichen Merkmalen der Bodenbildungsfaktoren an anderen Lokalitaten wiederholen kann. Diese kettenartige Abfolge wird
als B o d e n c a t e n a bezeichnet. Sie tritt beispielsweise um die Riviere und
Pfannen auf, wo zunachst in der weiteren Umgebung die roten Sandböden
verbreitet sein können, wahrend dann — bei Annaherung an die Pfanne oder
das Rivier — eine Mischung mit Kalkschutt auftritt. Dessen Anteil nimmt gegen
die Pfanne solange zu, bis der Sand völlig verschwunden ist und reine Kalkkrusten die Pfannenrander bilden. Dann folgt eine Salz-, Kalk-, Ton- oder Mergeldecke als Pfannenboden. — Solche Abfolgen lassen sich in anderer Weise
auch im Bergland beobachten. Dort sind die höchsten Punlite wegen ihrer
Steilheit boden- und schuttfrei. Verwittertes Material wurde sofort abgetragen.
An den Hangen liegt meist eine dunne Schuttdecke, die bodenbildende Prozesse begunstigt und deswegen auch einen lichten Pflanzenschleier tragt, wie

4 Graue und graubraune Schuttböden der Halbwüsten und Strauchsavannen bzw. Strauchsteppen
5 Graue und graubraune Gebirgsschuttböden der Halbwüsten und Strauchsteppen
6 Rote und rotbraune Boden auf zum Teil machtigen Lockersedimentdecken der Trockensavanne
7 Rotbraune und graubraune flachgründige und oft schuttdurchsetzte Boden der Bergsavanne
8 Rote und gelbe, wenig entwickelte Boden auf machtigen Sanddecken im Gebiet der
Baumsavanne
9 Rote und rotbraune, wenig entwickelte Boden auf unterschiedlich machtigen, von Kalk
unterlagerten Sanddecken im Gebiet der Baum- und Strauchsavannen
10 Rotbraune und rote Boden auf Kalk oder Mischsubtraten im Bergsavannengebiet
11 Ton- oder Salztonböden der Pfannengebiete

65

16.1

*

^-,31,

IWM.--.?••.•••• fi.-- a';--.'-----'-'-'-••••••• •

16.2

u3^-^

,'lf!@>.n..;..r,.n.,,,..n..n..n .n .n .,rf?S^.r,.. •• .h .n .^

16.3
lMlii'ilifiiiiiiiiiiiiii!!iiiii'iiiiiii[iSa?^Sf

tf.W.,.ytfVL,.tf.^vvu,,,vyY^^y_^yy_

16.4

nfm.vvv _ ^ v.,„^y.,.»j..,.i,.^., fe'.''A°„'';,'°„°„'' •.•••••••••••

16.5
uillllilliiiiiililliiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiÉin

f-

122 1

"

-> f% " . ° . ^ ,

T 18

ili
f

Abbildung
afrikas.
16.1.: 1
2
3
4
5

66

20

Y

21

'P'

22

V

23

V

24

r

25

iïïjiiï..26

16: Beispiele für Bodencatenen aus verschiedenen Bodenlandschaften SüdwestKalkkrusten
Gelbbrauner bis graubrauner lehmiger Sandboden mit Kalk
Leichte rote Sandboden, schwach ausgebildet
Sandiger Tonboden mit Kalk
Kalkkrusten-Scherben mit Schutt

er an den Kanten oder in Gipfellagen nicht auftritt. Am HangfuB hat sich meist
eine kleine Halde gebildet, wo Schutt oder Grus angesammelt wird, so daB hier
aufgrund der erfolgten Materialaufbereitung die Bodenbildung erleichtert ist
oder überhaupt erst von Boden gesprochen werden kann. Diese beiden Beispiele für Gatenen lassen sich, neben vielen anderen Bodentypenmustem, in
allen Landesteilen in vielfaltigster Weise wiederfinden.
Die B o d e n Südwestafrikas weisen j edoch auch Merkmale auf, die auf den
a r i d e n C h a r a k t e r des Landes hindeuten. So legen die Kalkkrusten Zeugnis von der hohen Verdunstung ab. Sie treten merkwürdigerweise aber auch
dort auf, wo die Ausgangsgesteine karbonatfrei sind. Ahnlich verhalt es sich
mit den Salzen, die sich infolge der niederschlagsbedingten geringen Auswaschung indirekt im Boden anreichern oder durch die Verdunstung an die Bodenoberflache gezogen werden, wo sie als Krusten ausfallen. Zum anderen besitzen alle südwestafrikanischen Boden nur niedrige Humusgehalte. Dies hangt
mit der geringen pflanzlichen Produktion der semiariden Landschaften zusammen, die wiederum in erster Linie niederschlagsbedingt ist. Da auBerdem niederschlagsreiche und heiBe Jahresabschnitte zusammenfallen, kann es nicht zu
trockenheits- oder kaltebedingten Abbauverzögerungen der organischen Substanz kommen, wie es in Steppengebieten der gemaBigten Zonen der Fall ist,
wo demzufolge die Boden auch hohe Humusgehalte aufweisen. Unter den heiBen und gleichzeitig feuchten Bedingungen Südwestafrikas wird die organische
Substanz j edoch abgebaut: Der Humusgehalt wird daher erniedrigt. Auch die
gesamte Bodenentwicklung der Profile ist wenig weit fortgeschritten, weil die
im allgemeinen geringe Befeuchtung der Bodenoberflache durch Niederschlage
tiefwirkende pedogenetische Prozesse nicht zustandekommen laBt: Die Boden
bleiben daher nur flachgründig.
Die Agrarwirtschaft Südwestafrikas ist direkt auf die Erhaltung der Boden angewiesen. B o d e n z e r s t ö r u n g e n können auf mehrere Ursachen zurück-
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16.4.: 12
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16.5.: 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Gelbbrauner, lehmiger Sandboden, zum Teil koUuvial
Grauer lehmiger Sandboden mit Kies und Schottern
Flachgründiger, sandig-kiesiger Wüstenboden (Serir)
Sandiger Tonboden
Aolische und fluviatile Mittel- und Grobsandakkumulationen
Terrassensediment ohne Bodenbildung. — Dazu 7.
Gelbbrauner leichter Sandboden, schwach ausgebildet, zum Teil mit Kalkgrus
Fossiler oder kolluvialer gelbbrauner lehmiger Sandboden, mit Kalk. — Dazu 7.
Humoser, graubrauner sandiger Tonboden schwerer Textur
Termitenhügel. — Dazu 2, 3, 4 und 9.
Pflanzenarten aller Profile:
Acacia giraffae
Acacia mellifera ssp. detinens
Acacia hebeclada
Ziziphus mucronata
Boscia foetida
Tarchonanthus camphoratus
Grewia flava
Rhigozum trichotomum
Catophractes alexandri
Kleinbüsche, u. a. Salsola sp.
Keine spezifische Grasdarstellung
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gehen. Am bekanntesten ist die B o d e n e r o s i o n , die sich in Rinnen und
um Taler abspielt, wobei durch abrinnendes Niederschlagswasser Lockersediment Oder Boden abgetragen wird (Bild 13). Da die Taler in der Regel die
feuchtegünstigen Standorte sind, an denen viele bodenbildende Prozesse intensiviert ablaufen können, finden sich hier auch am ehesten echte Boden. Infolge der starken wirtschaftlichen Beanspruchung der Taler seit der europaischen Landnahme in Südwestafrika durch Wasserstellen, Viehweide und gelegentlich Ackerbau wurden j edoch gerade die Geblete besonders geschadigt,
in denen die wenigen nutzbaren Boden auftreten. Auch die Flachen mit roten
Boden, die gelegentlich im Zentralen Hochland vorkommen, sind einer intensiven Zerschneidung durch abrinnendes Wasser ausgesetzt, das gewöhnlich als
Sturzregen einlcommt, der auf den überweideten Platzen besonders erosiv wirken kann. Die zu starke Beweidung muB also als Schrittmacher der Bodenerosion angesehen werden: Einmal fehlt die erosionshemmende Vegetationsdecke und zum anderen wird durch zu starken Viehtritt der Boden mechanisch
zerstört und für die Abtragung gelockert. Abtragung erfolgt j edoch nicht nur
durch Wasser, sondern auch durch Wind. Besonders in der vegetationsarmen
Trockenzeit, wenn die Graser abgeweidet sind, treiben groBe Staub- und Sandwalzen über die Flachen. Der Windabtrag wirkt vor allem in den Gebieten mit
Lockersedimenten: Namib, Kalahari sowie in und um Riviere im ganzen Land,
WO ebenfalls Feinsediment abgelagert ist. Bodenerhaltung durch Verhinderung
von Bodenerosion laBt sich also durch einen schonenden Weidebetrieb erzielen. Vegetations- und Bodenschutz stehen in einem engen, unlösbaren Zusammenhang. — Auch KulturmaRnahmen können zur Bodenzerstörung führen, z. B.
zur B o d e n v e r s a l z u n g durch Bewasserung. Das Bewasserungswasser lost
die im Substrat vorhandenen Bodensalze, die danach durch Verdunstung an
die Bodenoberflache gebracht werden und dort ausblühen. Erst starke Wassergaben oder spezielle unterirdische Bewassemngsformen können Bodenversalzungen verhindern. Eine sehr starke Bewasserung durchspült namlich den Boden
sehr intensiv, so daR der kapillare Aufstieg der Salzlösungen gar nicht erst erfolgen kann. Die Probleme der Bodenversalzung sind in allen Bewasserungsgebieten Südwestafrikas akut, besonders in den sehr heiRen und trockenen
Landschaften des Siidens, z. B. um den Oranje oder um den FischfluE, wo ja
auch Bewasserungsfeldbau betrieben wird. Selbst die Farmgarten mit z. T. guten
Wassergabemöglichkeiten sind nur in Ausnahmefallen von Versalzungserscheinungen verschont geblieben.
Zwischen Beschaffenheit des oberflachennahen Untergrundes, B o d e n e r h a l t u n g und landwirtschaf tlichen Nutzungsmöglichkeiten besteht ein enger
Zusammerihang. Nur in wenigen Teilen Südwestafrikas finden sich echte Boden, die einen lohnenden Ackerbau gestatten. Zusatzlich ist aber in fast allen
Landesteilen immer wieder die Bewasserung erforderlich, um das niederschlagsbedingte Bodenfeuchtedefizit auszugleichen. Aus klimatischen und pedologischen Gründen bleibt der Ackerbau auf der Basis von Regen oder Bewasserung
in Südwestafrika daher nur auf einzelne Punkte beschrankt. GröBere Ausdehnung gewirmt der Feldbau nur im Norden, der klimatisch feuchter ist und deswegen auch einerseits eine intensivere Bodenbildung aufweist, andererseits eine
Bewasserung unnötig macht. — Die Boden Südwestafrikas sind in der Regel
mineralreich, sofern es sich nicht um Quarzsanddecken handelt, wie in der
Kalahari oder in anderen Landesteilen der Mitte Südwestafrikas. Trotzdem feh68

len fast allen Boden wichtige Spurenelemente, so daB eigentlich ohne Düngergaben nicht auszukommen ist. Dieser Mangel an Spurenelementen macht sich,
über die Pflanzen des Weidevelds wirkend, auch in der Viehzucht bemerkbar.
Zahlreiche Viehkrankheiten gehen auf Mineralmangel zurück. Als Konsequenz
ware nicht nur eine Düngung der beackerten Boden zu fordern, sondern auch
eine der Boden des Weideveldes. Sie werden durch die Beweidung sehr intensiv beansprucht und verarmen allmahlich. Um den aus Gründen der Pflanzenemahrung wichtigen Mineralzustand der Boden zu verbessern, ware die Düngung — als bodenerhaltende MaBnahme — für viele südwestafrikanische Landschaften eine Notwendigkeit. — Die Bodenerosion schlieBlich ware dadurch
einzudammen, daB die Weide schonend genutzt wird, um Viehtritt als Schrittmacher der Erosion oder auch VerbiB als Ursache der Zerstörung der Grasnarbe auszuschalten. Die bereits überall vorhandenen Erosionswirkungen mussen direkt bekampft werden: Tiefenlinien sind zu verbanen und ihr Oef alle ist
zu verringern. AuBerdem hat der Verbau bereits im Oberlauf anzusetzen. Er
sollte möglichst diskret geschehen, um nicht selbst zur Ursache neuerlicher Erosion zu werden. Durch gleichzeitig ablaufenden Boden- und Weideschutz wird
zudem auch der Wasserhaushalt stabilisiert. Das Niederschlagswasser wird in
seinen Wirkungen gebremst, es kann allmahlich in Poren, Rissen und Kluften
des Bodens versitzen — ohne Erosionsspuren zu hinterlassen. Auf diese Weise
werden auch hohe Verdunstungsverluste bei oberflachlichem AbfluB unter gleichzeitig starker Einstrahlung vermieden: Das Wasser wird im Boden gespei chert
und steht dort für die Pflanzen des Weideveldes sowie für die Speisung der
Grundwasservorrate zur Verfügung. — Die Verbreitung der Boden in Südwestafrika ist also letztlich klimatisch bedingt; demzufolge auch der Ackerbau, der
sich an Niederschlagsverteilung und Bodenverhaltnissen orientiert. Im gesamten Süden des Landes kann nur in Depressionen oder in Riviertalern Ackerbau
betrieben werden, weil nur an diesen Standorten überhaupt ackerbaufahiges
Substrat vorkommt. Die meisten Landschaften des Südens werden von geringmachtigen Schuttdecken verhüllt oder ihre Erdoberflache wird direkt vom anstehenden Gestein gebildet. Die besondere Beschaffenheit des oberflachennahen
Untergrundes verbietet daher hier jeglichen Anbau — abgesehen von den klimatischen Ungunstfaktoren. Im Norden und Osten kommen zwar bebaubare
Lockersedimentdecken vor, doch ist ihre Mineralarmut nur schwer ausgleichbar. Hinzu kommt der in fast allen Landesteilen durchweg unregelmaBige Niederschlag. Die Niederschlage lassen auch bei Vorhandensein von ackerbaugünstigem Substrat eine Feldbaunutzung wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheinen,
wie z. B. in den südlichen Teilen des Sandveldes. Selbst noch weiter im Norden Südwestafrikas, bei z. T. sehr machtigen Lockersedimentdecken, ist der
Anbau mit Risiken behaftet, weil selbst Durchschnittsjahresniederschlage von
über 500 mm das groBe Verdunstungspotential nicht abbauen können. — Diese
im weiteren Sinne pedologisch-ökologischen Begrenzungen des Ackerbaus stehen
zudem noch mit ökonomischen im Zusammenhang, auf die an anderer Stelle
eingegangen wird (Siehe Kap. 4.2).
Literatur: BERGER, J.: Die Bodentypen in Südwestafrilca und ihre wirtschaftliche Bedeutung.
Versuch einar Klassifikation. = Manuslcript, unveröff. (zit. bei Ganssen, 1963). — BÜHLER,
W.: Untersuciiungen an südwestafrilcanischen Bodenproben, insbesondere Pliosphorsaurebestimmungen im Zusammenhang mit dem Auftreten der Steif- und Lahmkrankheit des Viehs.
= Diss. TH Stuttgart, 1943. - GANSSEN, R.: Landschaft und Boden in Südwestafrika. In;
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Abbildung 17: Naturraumliche Gliederung Südwestafrikas.
1 Trockene Sandstandorte der Wüste
2 Trockene Fels- und Schuttflachenstandorte der Wüste und Halbwüste. — Bei 1 + 2:
Linke Halfte = Nebelwüstentyp mit starkerer Befeuchtung durch Nebel.
3 Trockene Standorte der Fels-, Schutt- und Feinsedimentflachen der Halbwüsten
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Die Erde, 90 (1960), S. 115-131. - GANSSEN, R.: Landschaft und Bodennutzung in Südwestafrika. In: Sitzungsber. Physikal.-med. Sozietat zu Erlangen, Bd. 81 (1963), S. 39-49. CANSSEN, R.: Südwestafrika. Boden und Bodenkultur. Versuch einer Klimapedoiogie der
Trockengebiete. Berlin 1963, 160 S. - GANSSEN, R. & W. MOLL: Beitrage zur Kenntnis
der Boden warm-arider Geblete, dargestellt am Beispiel Südwestafrikas. In; Ztschr. f. Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 94 (1961), S. 9 - 2 5 . - SCHOLZ, H.: Studiën über die Bodenbildungen zwischen Rehoboth und Walvis Bay. = Diss. Univ. Bonn 1963, 184 S. —
SCHOLZ, H.: Die Boden der Wüste Namib. In: Ztschr. f. Pflanzenernahrung und Bodenkunde. 119 (1968), S. 91-107. — SCHOLZ, H.: Die Boden der trockenen Savannen Südwestafrikas. In: Ztschr. f. Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 120 (1968), S. 118—130. —
SCHOLZ, H.: Die Boden der Halbwüste Südwestafrikas. In: Ztschr. f. Pflanzenernahrung u.
Bodenkunde, Bd. 120 (1968), S. 105-118. - SCHOLZ, H.: Die Boden der feuchten Savanne Südwestafrikas. In: Ztschr. f. Pflanzenernahrung und Bodenkunde, Bd. 120 (1968), S.
208—220. — SCHOLZ, H.: The soil of the central Namib Desert with special consideration
of the soil in the vicinity of Gobabeb. In: Madoqua, Ser. II, Vol. 1, Nos. 54-64, S. 33 —
51. — SCHWERDTFEGER, G.: Kobalt in Pflanzen und Boden der südwestafrikanischen
Weide. = Diss. Landwirtschaftl. Hochschule Stuttgart-Hohenheim 1942.

3.5 Physiogeographische (naturraumliche) Gliederung Südwestafrikas
Ausgehend vom raumlichen Grundmuster Südwestafrikas, das bereits als Einstieg in das Erkennen der Raume und deren Entwicklung vorgestellt wurde
(Siehe Kap. 2.3), wird nun — nach Kennzeichnung der natürlichen Geofaktoren
— eine naturraumliche Gliederung Südwestafrikas vorgelegt (Abb. 17). Die
linienhaft dargestellten Grenzsaume der Einheiten sind der Karte zu entnehmen, so dal? sich deren Beschreibung erübrigt. Die Landschaftsnamen, die die
ausgeschiedenen naturraumlichen Einheiten bisher kennzeichneten, stehen quasi
nur noch in Klammern — sie werden ersetzt durch Bezeichnungen, die den
gesamten physiogeographischen Inhalt der Raumeinheiten charakterisieren sollen. Diese Gliederungen können für Entscheidungen über die raumliche Ent-

4 Trockenstandorte des felsigen, schuttbedeckten Berglandes der Halbwüste und Strauchsteppe
5 Trockenstandorte der Fels-, Schutt- und Feinsedimentflachen mit Einzelbergen und Einzelberglandern der Savanne
6 Zeitweise feuchte Standorte der Salztonflachen und -depressionen mit Kurzstrauchsavannen oder vegetationsfreier Wüste
7 Trockenstandorte des felsigen, schuttbedeckten Berglandes mit Trockenwald
8 Standorte der trockenen, wenig reliefierten Lockersedimentflachen (Sand) mit Trockenwald und Busch
9 Trockenstandorte des kuppigen Kalkberg- und Kalkhügellandes mit Bergbuschsavanne
10 Bodenfeuchtegünstige Standorte ohne Reliefierung mit Baumsavanne und Trockenwald
11 Wenig reliefierte, bodenfeuchtegünstige Sandstandorte mit Dornbaumsavanne
12 Wechsel von trockenen Kalk- und bodenfeuchtegünstigen Sandstandorten mit Dornbaumund Strauchsavanne
13 Standorte des felsigen, schuttbedeckten hohen Berglandes mit Hochlandsavanne
14 Standorte des Berg- und Hügellandes mit Schutt- und Lockersedimentdecken und Dornbuschsavanne
15 Standorte des lokal stark reliefierten Berg- und Tafellandes mit Schuttdecken und Kurzstrauchsteppen
16 Trockenstandorte des Tafellandes mit flachgründigen Schuttdecken und Kurzstrauchsteppen
17 Feuchtstandorte der gröBeren Riviertaler mit machtigeren Lockersedimentakkumulationen
mit Uferwald oder Uferbusch
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Abbildung 18: Hauptlandschaftsnamen und naturraumliche Gliederung Südwestafrikas.
a. Übergangssaume der GroBlandschaften
b. Übergangssaume von deren Haupt t e i l landschaften
1 Namib
11 Nebelwüsten-Namib
12 Wüste Namib
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wicklung des Landes in infrastruktureller oder wirtschaftlicher Hinsicht eine
Hilfe darstellen. Über Rauminhalte, Grenzverlauf, Nachbarschaftsbeziehungen
und Entwicklungstendenz des natürlichen Potentials herrscht in vielen afrikanischen Landem noch keine Klarheit. Die aus politischer oder wirtschaftlicher
Sicht von den Administrationen gefallten Entscheidungen bekommen durch raumliche Gliederungen eine fundiertere Grundlage.
Aus Gründen des MaKstabs scheinen in der kartographischen Darstellung die
naturraumlichen Einheiten ahnlich den geomorphologischen (Siehe Kap. 2.3)
abgegrenzt zu sein. Diese aul?erliche Übereinstimmung ist maBstabsbegründet.
Sie würde in gröReren MaBstaben auch in der Karte nur dort auftreten, wo
markante morphologische Phanomene gleichzeitig besondere ökologische Funktionen besitzen. Der Unterschied der geomorphologischen Raumgliederung zur
komplex-physiogeographischen Gliederung besteht in der inhaltlichen Kennzeichnung des physiogeographischen Komplexes, innerhalb dessen das Relief
nur einen T e i l a s p e k t reprasentiert.

2

3

4
5

6

121 Nördliche Namib
122 Zenfrale Namib
123 Südliche Namib
124 Südnamib-Auslaufer
13 Vornamibflachen
131 Nördliche Vornamib-Flachen
132 SUdliche Vornamib-Flachen
GroBe Randstufen-Berglander
21 Südangolesisches Bergland
22 Kaoltoveld-Bergland
23 Berglander und Flachen der Randstufenlüclte
24 Brandberg-Gebirge
25 GroBe Randstufe
26 Oranje-Talrandberglander
Zentrales Hoch- und Bergland
31 Otavi-Bergland
32 Damara-Hochland
33 Zentrales Bergland
331 IChomas-Hochland
332 Neudammer Hochland
Berg- und Tafellander der FischfluB- und Konldep-Senlte
Namakwaland-Berglander und Hochflachen
51 Urinanib-Plateau
52 Karrasberge
521 Kleine Karrasberge
522 Grof e Karrasberge
53 Buschmannland-Berglander
Sandvelder der Kalahari
61 Nordwestliche Kalahari
611 Mulola- und Oshana-Kalahari
612 Efoscha-Pfanne
62 Mittlere und Zentrale Kalahari
621 FlulSIcalahari
622 Omaheice und Mittlere Kalahari
623 Sandvelder der Zentralen Kalahari
624 Diinen-Kalahari (Westliche und Südliche Kalahari)
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Folgende gröHere naturraumliche Einheiten treten in Südwestafrika auf (Abb.
17):
Wüsten und Halbwüsten
(1) Trockene Sandstandorte der Wüste
(2) Trockene Fels- und Schuttflachenstandorte der Wüste
(3) Trockene Sandstandorte mit Nebelwüstencharakter
(4) Trockene Fels- und Schuttflachenstandorte mit Nebelwüstencharakter
(5) Trockene Standorte der Fels-, Schutt- und Feinsedimentflachen der Halbwüsten
tlalbwüsten, Strauchsteppen und Sfrauchsavannen
(6) Trockenstandorte des felsigen, schuttbedeckten Berglandes der Halbwüste
und Strauchsteppe
(7) Trockenstandorte der Fels-, Schutt- und Feinsedimentflachen mit Einzelbergen und Einzelberglandern
(8) Trockenstandorte des felsigen, schuttbedeckten Berglandes mit sehr lichtem
Trockenwald
(9) Zeitweise feuchte Standorte der Salztonflachen und -depressionen mit
Kurzstrauchsavanne oder vegetationsarmer Halbwüste
Savannenbusch und Trockenwald
(10) Trockenstandorte des kuppigen Kalkberg- und Kalkhügellandes mit Bergbuschsavanne
(11) Standorte der trockenen, wenig reliefierten Lockersedimentf lachen mit
Savannenbusch und Trockenwald
Kurzstrauchsteppe
(12) Standorte des lokal stark reliefierten Berg- und Tafellandes mit Schuttdecken und Kurzstrauchsavanne
(13) Trockenstandorte des Tafellandes mit flachgründigen Schuttdecken und
Kurzstrauchsteppe
Hochland- und Dornbuschsavanne
(14) Wenig feuchte Standorte des felsigen, schuttbedeckten hohen Berglandes
mit Hochlandsavanne
(15) Wenig feuchte Standorte des Berg- und Hügellandes mit Schutt- und
Lockersedimentdecken und Dornbuschsavanne
Dornbuschsavanne und Trockenwald
(16) Wechsel von trockenen Kalk- und bodenfeuchtegünstigen Sandstandorten
mit Dornbuschsavanne und Strauchsavanne
(17) Wenig reliefierte, bodenfeuchtegünstige Sandstandorte mit Dornbaumsavanne
(18) Bodenfeuchtegünstige Sandstandorte ohne Reliefierung mit Baumsavanne
und Trockenwald
Ufer- und Galeriewald
(19) Feuchtstandorte der gröBeren FluB- und Riviertaler mit machtigeren Lockersedimentakkumulationen, mit Uferbusch oder Uferwald, z. T. vom Galeriewaldtypus.
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Diese naturraumlichen Einheiten Icommen jeweils innerhalb bestimmter landschaftlicher GroBraume Südwestafrilcas vor. Die auf landschaftsöl^ologischer
Grundlage ausgeschiedenen Einheiten lassen sich, bei spaterem Vorliegen detaillierter Untersuchungen, noch weiter untergliedern. Der Typ-Charakter der o.a.
naturraumlichen Einheiten (Abb. 17) soil dadurch betont werden, daB die inhaltlich gekennzeichneten Naturraume nicht mit Landschaftsnamen gekoppelt wurden, da diese sich vielfach auf sehr unterschiedlich ökologisch ausgestattete Einheiten beziehen. Um trotzdem — aus Gründen der topographischen Orientierung
— eine Beziehung zwischen den Landschaftsnamen und den ausgeschiedenen
naturraumlichen Einheiten herzustellen, werden allein die Grenzen der gröBeren
Einheiten mit den bekannten und gebrauchlichen Landschaftsnamen provisorisch
korreliert (Abb. 18).
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4. Das natürliche Potential Südwestafrikas als
Lebensgrundlage des Menschen
Die bereits herausgestellte FlachengröBe Südwestafrikas und die dunne Besiedlung des Landes stellen bei der Inwertsetzung des natürlichen Potentials bedeutende und daher mitzuberücksichtigende Faktoren dar. Gelegentlich wird in der
Planung und Wirtschaftslenkung der Zusammenhang zwischen Natur, Technik
und Gesellschaft negiert — die Folgen sind wirtschaftliche und infrastrukturelle
MilSstande, die dann meist der Natur angelastet werden. Tatsachlich gehen sie
aber auf Fehlplanungen zurück, die sich auf einer unrichtigen Einschatzung des
natürlichen Potentials gründen. Daher muB zunachst herausgestellt werden, dalS
die Natur auch gegenwartig noch, in einer sogenannten „hochtechnisierten
Welt", einen nicht zu unterschatzenden wirtschaftlichen Faktor bildet. Das gilt
nicht nur für Entwicklungslander, sondern auch für die nordhemispharischen
Industriestaaten. Auch in Südwestafrika beruhen die wichtigsten Wirtschaftszweige direkt auf den natürlichen Verhaltnissen des Landes. Diese Erkenntnis
bezieht sich nicht nur auf die Farmwirtschaft, wo diese Zusammenhange am
offenkundigsten sind, sondern auch auf den Bergbau und die Fischerei. Manche
südwestafrikanische Völkerschaften, vor allem jene, die noch auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe stehen, sind durch ihr Veldleben und durch ihre einfachen Wirtschaftsweisen sogar völlig vom natürlichen Potential abhangig.
Bei der Einschatzung der wirtschaftlichen Verhaltnisse Südwestafrikas wird haufig zu sehr von mitteleuropaischen Vorstellungen ausgegangen, wie sie sich raumlich lokal auch in Afrika manifestiert finden — z. B. in den Bevölkerungs- und
Industrieagglomerationen des Witwatersrandes. Diese Verhaltnisse können aber
nicht auf Südwestafrika übertragen werden, weil hier aufgrund der Lage, der
GröEe, der heterogenen Bevölkerungszusammensetzung, der geringen Bevölkerungdichte, der zentralen Verwaltung seitens der Republik Südafrika, der erst
begirmenden infrastrukturellen Entwicklung, aber auch der Offenheit des Landes,
der Entwicklungsmöglichkeiten, der unerschlossenen Bodenschatze u. a. die Bedingungen einer anderen Welt gegeben scheinen. Lange Zeit verharrte Südwestafrika noch im Status und auf dem Entwicklungsstand eines Koloniallandes. In
vielen Lebensbereichen bildete die Entwicklung durch die deutsche Kolonialmacht für lange Zeit den Endstand. Dieses Stagnieren hatte innere und auBere
Gründe — sie waren zumeist aber in den traditionellen Lebens- und Wirtschaftsformen der weiBen und nichtweiBen Bevölkerung verankert. Leben und Wirtschaft waren lange Zeit in hohem MaBe auf das eingestellt, was die Natur des
Landes zum Leben bot. Dieser Zusammenhang — besonders kommt das im
Selbstversorgungsprinzip zum Ausdruck ~ wirkt sich daher auch noch heute,
z. B. in der geringen Aufnahmefahigkeit des Binnenmarktes, auf Südwestafrikas
Wirtschaft aus. Abgebaut werden diese Hemmnisse erst seit den sechziger Jahren
unseres Jahrhunderts, als von der Mandatsmacht Südafrika neue Entwicklungsimpulse gegeben wurden. Die herkömmlichen Bindungen der Wirtschaft lieBen
sich dabei jedoch nicht sofort abbauen. Daher kann auch heute noch im Falie
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von Südv^estafrika, wie bei den meisten afrikanischen Landern, von einem Entwicklungsland gesprochen werden — auch, wenn dieser Entwicklungslandcharakter in einigen wenigen Landesteilen bereits überwunden wurde. Es versucht, den Vorsprung der industrialisierten Regionen um das Kap oder den
Witwatersrand oder um die Ostküste der Republik Südafrika aufzuholen. Dies
auKert sich in erster Linie in einem allmahlichen Abbau der Bindungen von
Wirtschaft und Bevölkerung an die natürlichen Grundlagen. In welchem
MaBe dies geschieht, dürfte darüber entscheiden, inwieweit Südwestafrika auch
von den negativen Erscheinungen der Industrie- und Bevölkerungsballungen
erfaRt wird und damit seinen heute noch bestehenden kolonialstilhaften Charakter, seinen z. T. noch beschaulichen Lebensrhythmus und die Freizügigl^eit seiner
Landschaften verHert.
Das heute noch anders als in anderen Regionen Südafrikas funktionierende
System Natur-Wirtschaft ist eingestellt auf die natürlichen Verhaltnisse des
Weideveldes, ausgedrückt in der Farmwirtschaft; auf die landschaftlichen Schönheiten, manifestiert im sich entwiclcelnden Fremdenverkehr; und die Rohstoffe,
die im traditionellen Bergbau gewonnen werden. Dazu gehören aber Lebensformen, wie sie sich noch im sogenantnen „Veldleben" erhahen haben, das auch
für die WeiEen in der kolonialen Besiedlungsphase eine groKe Rolle spielte. In
Auswahl sollen Veldleben (Kap. 4.1), Farmwirtschaft (Kap. 4.2), Bergbau (Kap.
4.3) und Fischerei (Kap. 4.4) behandelt werden^). Selbstverstandlich lieEen sich
auch in anderen Lebens- und Wirtschaftsbereichen spezifisch südwestafrikanische Merkmale traditioneller Pragung finden und herausarbeiten, doch sind
Farmerei, Fischerei und Bergbau gleichzeitig die wichtigsten Wirtschaftszweige
des Landes, deren Gewichte sich standig verschieben. Wahrend die Landwirtschaft 1945 noch einen Anteil von 45% am Bruttosozialprodukt hatte, lag er
1971 nur noch bei 14%, wahrend sich demgegenüber der Bergbau unverhaltnismaKig stark entwickelte.

4.1 Veldleben
Echtes Veldleben gröReren Umfangs findet sich heute nur noch bei wenigen südwestafrikanischen Völkern. Dazu gehören in erster Linie die Buschmanner im
nordöstlichen Südwestafrika, die noch als freie Jager und Sammler in Horden im
Veld leben und sich nur von Veldkost ernahren. Sie ziehen von Lagerplatz zu
Lagerplatz und errichten sich keine oder lediglich primitive Behausungen, die
nicht für dauernd gedacht sind. Ahnlich extrem leben die im Kaokoveld beheimateten Ovahimba und Ovatschimba. Bei ihnen handelt es sich um Angehörige der
Hererogruppe, die als verarmt angesehen werden — wobei wahrscheinlicher ist,
daB sie bereits nach dem Einzug der Herero in Südwestafrika auf der jetzigen,
niedrlgen Kulturstufe stehengeblieben sind und die Wandlung zum schon vor
und wahrend der Kolonialepoche zivilisierter lebenden Herero-Viehzüchter nie
mitgemacht haben. AUerdings laEt sich ihre Lebensweise nicht mit der der
^) Der Tourismus wlrd an anderer Stelle in einem anderen Zusammenhang behandelt. Siehe
Kap. 6.2.
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Buschmanner vergleichen, weil die Ovahimba und Ovatschimba seEhaft sind —
dennoch aber den Buschmannern vergleichbare weite Streifziige durch das Veld
unternehmen und vorzugsweise auch von Veldkost leben.
V e l d k o s t ist ein sehr umfassender Begriff. Er umschliel?t eigentlich alle
pflanzliche und tierische Nahrung, die das Veld — ohne menschliches Zutun —
dem Eingeborenen liefert. Dazu gehören auch Kleinwild, Mollusken und Insekten. Heute ist der Begriff im Südwester Sprachgebrauch auf die vegetabilische
Veldkost eingeengt. Hierzu zahlen zahlreiche Beeren, Knollen, Wurzeln, Früchte,
Sprosse, Pilze, Fruchtsteine, Kerne, Zwiebeln, Samen und auch das eine oder
andere Baumharz. Diese pflanzlichen Teile vs^erden gekocht, geröstet, getrocknet und teilweise auch gemahlen (zerstoBen), um sie für den GenuB durch den
Menschen aufzubereiten. Einen Teil der Veldkost kann man und wird man auch
roh verzehren — vi^enngleich der Geschmack durch Rosten o. a. M'esentlich
verbessert wird. Infolge der gekonnten Handhabung des Feuers durch die noch
frei im Veld umherschweifenden Eingeborenen ist diese Aufbereitungsart auch
leicht möglich. — Die bekanntesten Veldkostfrüchte sind die wasserspeichernden Naras {Acanthosicyos horrida) der Namib und die Tsammas (Citrullus lanatus) der Kalahari, die von den Buschmannern als Wasserlieferanten genutzt
werden. Ihre hervorragende Stellung erklart sich aus der Bedeutung des Wassers für das Leben in den südwestafrikanischen Trockengebieten. Andererseits
besitzen die übrigen Früchte, Beeren, Knollen etc. für die Ernahrung eine grundlegende Bedeutung.
Mit der Anderung der Lebensweise der Eingeborenen im Zuge des Vordringens der Kolonialkultur erfolgte auch ein Abrücken vom V e l d l e b e n im
ursprünglichen Sinne. Andererseits darf darüber nicht vergessen werden, daB
mit dem SeBhaftwerden der umherziehenden Viehzüchter die Verbindung zum
Veld nicht abgerissen war. Durch den Daueraufenthalt im Freien, besonders
innerhalb der Heimatlander und Reservate, aber auch auf den meisten Farmen
Südwestafrikas, spielt die dem Veld verbundene Lebensweise gegenwartig eine
groEe Rolle. Die nicht oder nur teilweise mitarbeitenden Familienangehörigen
samraeln selbst auf den Farmen noch Veldkost, wenn sie auf Holzsuche gehen.
Das gleiche gilt erst recht für die Reservate. Die dortige nur extensiv betriebene Viehzucht, die relativ geringe Ertrage erbringt, und die Unmöglichkeit,
vom natürlichen Potential her Ackerbau treiben zu können — und als Hirtenvölker auch treiben zu wollen —, zwingt zur Erganzung der Fleischnahrung
durch vegetabilische Veldkost. Die verhaltnismaRig dichte Bevölkerung der Heimatlander stellt im übrigen nicht nur durch die ungeregelte Eingeborenenweidewirtschaft, sondern auch durch die Sammeltatigkeit auf engstem Raum einen
erheblichen Druck auf den Landschaftshaushalt dar. Daran andert auch wenig
die Übernahme europaischer Lebensweisen mit einer Anderung der Ernahrung
(Zukauf von Mehl, Zucker, Hirse). Weidedruck, Holzsuche und Veldnutzung
durch Nahrungssammeln stellen in den auch nicht gleichmSBig, sondern punlctuell sehr dicht besiedelten Reservaten und Heimatlandern eine starke Belastung des natürlichen Potentials dar. Dieses Problem ist nicht nur administrativ
zu lösen, sondern mul? auch von den Eingeborenenvölkern selbst in Angriff
genommen werden, was in erster Linie nur durch langwierige ErziehungsmaBnahmen möglich sein wird. Dies bedeutet für die noch offenen, uneingezaunten Landschaften Südwestafrikas innerhalb der Reservate und Heimatlander,
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daiS noch auf Jahre hinaus mit einer merklichen Belastung der Vegetation durch
Weide und Veldleben zu rechnen ist.
Eine nicht unerhebliche Bedeutung besitzt für die Entwicklung des Veldes die
H o l z n u t z u n g , die vor allem in den Heimatlandern eine überragende Rolle
spielt. Für die Unterhaltung der zahlreichen und dauernd brennenden Feuerstellen benötigt man standig Holz, das im Umkreis der Siedlungen gesucht wird.
Da die Siedelplatze wegen der langandauernden, punktuellen Belastung des natürlichen Potentials inzwischen vielerorts den Charakter von durch Menschenhand geschaffenen Wüsten angenommen haben, mussen die Holzsucher immer
weiter hinaus ins Veld ziehen. Teilweise wird dabei auch bewuRt Holz geschlagen. Das Holzsammeln spielt auch auf vielen Farmen des Baumsavannengebietes eine groBe Rolle, da man Holz als bilHges Brennmaterial verwendet.
Eine Schadigung des Veldes erfolgt j edoch nicht, weil in der Regel genügend
Baume verdorrt und umgestürzt sind, die aufgesammelt werden können. Dies
gilt jedoch nur für den Norden und die Landesmitte. Im baumarmen Savannen- und Steppengebiet des Südens dienen den Eingeborenen vor allem weidewirtschaftlich minderwertige Büsche als Brennmaterial. Die weiBen Farmer
sind hier ohnehin schon langst zu anderen Heizmethoden übergegangen.
Das Holzsammeln auf den Farmen der Landesmitte und nördlich davon ist
eigentlich noch die einzige Verbindung der w e i B e n S i e d l e r zum V e l d l e b e n . Früher, vor und wahrend der Kolonialzeit, war es eine durchaus übliche Lebensform. Die nach Angola ziehenden Burentrecks, die Südwestafrika
querten, waren ganz auf das Veldleben eingestellt. Das gilt auch für die ersten
Farmer im Norden und Osten des Landes, bevor die Küstenplatze und ihre
Schiffsanlegemöglichkeiten ausgebaut wurden und die vierwöchige Ochsenwagentour von der Kalahari nach Windhoek oder von dort zur Kuste nur in gröBeren Zeitabstanden durchzuführen war. Das Veldleben bekam einen Aufschwung wahrend der Kolonialkriege, als die Schutztruppe des Deutschen Reichs
bei der Verfolgung der Aufstandischen zu permanenter Mobilitat gezwungen
war. Die besondere Art der Buschkriegführung und die damit verbundene, eng
an die Natur gekoppelte Lebensweise war den Soldaten vom Veld aufgezwungen worden. — Heute stellt das von den WeiBen geführte Veldleben lediglich
eine Reminiszenz dar, die jedoch auBerst tief im BewuBtsein aller Bevölkerungsgruppen Südwestafrikas verankert ist, so daB es gelegentlich noch den
MaBstab des Denl<;ens und Handelns darzustellen scheint. Von der Verklarung
dieser frühen Südwester Lebensweisen bekommt auch der moderne Fremdenverkehr und Tourismus seine Impulse her. Reisen nach und in Südwestafrika
werden auch heute noch motiviert von der Suche nach dem freien und ungebundenen Veldleben.
Literatur: DINTER, K.: Die vegetabilische Veldkost Deutsch-Südwestafrikas. Okahandja 1912,
47 S. - GIESS, W.: „Veldkost" in Südwestafrika. In: Journ. S.W.A. Sc. Soc, XX (1965/66),
S. 5 9 - 6 8 und 145-149. - RODENBERG, H.: Die Kuituren der Hirten und Sammler Südwestafrikas in ihrer Abhangigkeit von der Landschaft. = Diss. Univ. Hamburg, 1931, 177 S.
- STORY, R.: Some plants used by the Bushmen in obtaining food and water. = Bot.
Surv. South Afr., Mem. No. 30, 1958, 115 S. - STORY, R.: Plant lore of the bushmen. In:
Ecological Studies in Southern Africa, = Monographiae biologicae, XIV, Den Haag 1964, S.
87-99. - WAIBEL, L.: Der Mensch im südafrikanischen Veld. In: Geogr. Ztschr., 26
(1920), S. 26-50 und S. 79-89. - WAIBEL, L.: Urwald, Veld, Wüste. Breslau 1921, 206 S.
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4.2 Farmwirtschaft
Wie kein anderer Wirtschaftszweig ist die Farmwirtschaft Südwestafrikas auf
die natürUchen Verhaltnisse eingestellt. Ihre Abhangigkeit vom V e l d z u s t a n d
ist eigentlich eine Niederschlagsabhangigkeit: In den arideren Landschaften findet sich eine Kurzstrauchsavanne, die in den feuchteren durch ein Baum- und
Grasveld abgelöst wird. Diese grundsatzlich niederschlagsbedingte Veldzusammensetzung wird weiterhin durch die j a h r 1 i c h einkommenden Niederschlagsmengen variiert: In einem niederschlagsarmen Jahr liegt der aktuelle Veldzustand u n t e r dem Durchschnittsstand. So kann infolge Niederschlagsmangels
der Graswuchs völlig ausbleiben, wahrend die Büsche und Baume trotzdem
meist treiben, da sie sich aus tieferen Bodenfeuchteschichten mit Wasser versorgen und dort die Feuchtreserven aus den Vorjahren nutzen können. In einem
regenreichen Jahr, gunstige Verteilung der Niederschlage über die Regenzeit
hinweg dabei vorausgesetzt, wird hingegen der aktuelle Veldzustand ü b e r dem
des Durchschnitts liegen, so dal? ein dichtes und hohes Grasveld aufkommt,
das dann auch die weidegünstigen mehrjahrigen Graser enthalt, wie es in den
Regenzeiten 1972/73 und 1973/74 der Fall gewesen ist. Solchen natürlichen
und durchaus normalen Schwankungen des Veldzustandes kann die Farmwirtschaft, die auf gleichmaBige Produktion bedacht ist, nur schwer folgen. Sie
ist zwar in der Lage, sich auf die unterschiedlich ariden und humiden Verhaltnisse in den einzelnen Landesteilen einzustellen, nicht jedoch auf die p 1 ö t z l i c h e n Schwankungen der Niederschlage. Dieser Sachverhalt laBt sich lediglich einkalkulieren, indem der Viehstock auch in regenreichen Jahren gering
gehalten wird oder indem man durch intensive Umtriebsweide eine Regeneration des Veldes auch unter niederschlagsarmen Verhaltnissen bewirkt. AUerdings versagt auch die vorsichtigste Farmbewirtschaftung, wenn mehrere Jahre
hintereinander zu wenig Regen erbringen, also eine D ü r r e z e i t herrscht.
Dann sind nach gewisser Zeit die farmeigenen Futterreserven aufgebraucht. Der
Kauf von Zufutter kann nicht uneingeschrankt durchgeführt werden, weil gerade in dieser Mangelzeit keine Einnahmen getatigt werden und die Dürre meist
landesweit ist, so daK überall Futterknappheit herrscht und für aus der Republik
Südafrika eingeführtes Futter die Preise anziehen. Z u f ü t t e r u n g setzt aber
immer voraus, daB zumindest noch trockenes Veldfutter als Heu oder auf dem
Halm vorhanden ist, um den Magen des Viehs mit Ballaststoffen zu füllen, wahrend die Nahrkraft aus dem Zufutter bezogen wird. Sehr leicht kann dann,
wegen des schlechten Veldzustandes — etwa inf olge Überweidung —, das Zufutter zum Hauptfutter werden. Das ist aber für keinen Betrieb langfristig wirtschaftlich tragbar. So bietet sich im Grunde nur die MaBnahme an, beim ersten
Anzeichen einer Dürre und bei gleichzeitigem Veldfuttermangel auf der Farm,
den Viehstock drastisch zu reduzieren und notfalls auch mit Verlust zu verkaufen. — Wahrend der deutschen Kolonialzeit standen, infolge der noch nicht
vollstandigen Ausgabe des Landes an Farmer, zahlreiche Notweidegebiete zur
Verfügung, die bei totalem Futtermangel aufgesucht werden konnten. Heute gibt
es nur noch einige Notweidegebiete (Diamantensperrgebiet, Mangetti-Block, Rietfontein-Block, „Korridor" östlich vom Aminuis-Reservat). AUerdings ist das
Aufsuchen der Notweidegebiete, sofern sie von der Administration dazu freigegeben werden, nicht von allen Farmplatzen aus wirtschaftlich. Notweidegebiete haben auch keinen Sinn bei landesweiter Dürre: 1970 war am Ende der
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Regenzeit nur für ein Drittel des südwestafrikanischen Rinderbestandes voller
Weidegang ohne Standortwechsel möglich, das zweite Drittel erforderte Zufütterung, wahrend das letzte Drittel geschlachtet werden muBte. Das seinerzeit
bereitgestellte Notweidegebiet konnte j edoch nur maximal 40 000 Rinder aufnehmen, wahrend rund 550 000 Tiere (= ein Drittel des Gesamtbestandes von
1 662 000 im Jahre 1970) völlig ohne Putter waren. — Aus all dem geht hervor, daB der Farmer über ökologische und ökonomische Schulung verfügen
muB, um die wirtschaftliche Situation seines Betriebes richtig und rechtzeitig
genug einschatzen zu können. Gleichzeitig wird deutlich, daB der Al<tualzustand
des natürlichen Potentials für die Farmwirtschaft eine groBe Rolle spielt und
daB die Wirtschaftsweise des einzelnen Farmers, durch ihre unterschiedlich intensive Belastung der Landschaft, sehr wohl über die Existenz eines Farmbetriebes entscheiden kann. In jedem Fall stellen Viehwirtschaft und Ackerbau bedeutsame Eingriffe in den Landschaftshaushalt dar, die sich in den ökologisch
labilen Landschaften Südwestafrikas rasch u n d langfristig auswirken. Auf
die Gefahren der Verbuschung, der allgemeinen Vernichtung des Weideveldes,
der Bodenversalzung, der Bodenerosion und der Störung des Grundwasserspiegels wurde bereits hingewiesen (Siehe Kap. 3.2, 3.3, 3.4). Sie stehen in direktem Zusammenhang mit der Farmwirtschaft und zeigen eigentlich, daB Südwestafrika kein Ackerbauland ist und daB auch die Viehzucht nur vorsichtig
betrieben werden kann. Den von der deutschen Kolonialzeit bis zur Gegenwart
immer wieder auftauchenden Schatzungen von einer weiteren Steigerung der
Rinderproduktion und einer bewasserungsfahigen Ackerflache von über 16 Millionen ha liegt keine ökologisch realistische Einschatzung des natürlichen Potentials zugrunde. Dies steht auch den Viehverminderungsplanen der Administration entgegen. Folgender Vergleich stimmt ebenfalls nicht: Es ist keineswegs
so, daB die noch zur deutschen Kolonialzeit das freie Veld beherrschenden, nach
Tausenden zahlenden Wildherden durch das Weidevieh der Farmer „ersetzt"
werden können. Das Weidevieh ist nicht nur — seit der Jahrhundertwende —
zahlenmaBig gröBer, sondern es stellt einen p e r m a n e n t e n Druck auf die
Vegetation dar, der durch die umherziehenden Wildherden in diesem Umfang
nie gegeben war. Diese hielten in Normalweidejahren zwar bestimmte Hauptareale und Zugbahnen immer ein, konnten aber bei einer Dürre in völlig andere
Landschaften hineinwechseln, wahrend das Weidevieh an das Farmareal gebunden bleibt.
Entsprechend den Niederschlags- und Vegetationszonen Südwestafrikas hat sich
auch eine besondere raumliche Verteilung der V i e h z u c h t s y s t e m e ergeben, die zusatzlich im Zusammenhang mit der F a r m g r ö B e steht (Abb. 19).
So sagt folgende Tabelle generell aus, daB der Rinderanteil in den nördlichen,
niederschlagsreichen Gebieten am gröBten ist und nach Süden zu abnimmt,
wahrend der Schafanteil von Süd nach Nord abnimmt. Dies hangt von der niederschlagsbedingten Zusammensetzung des Weideveldes ab. In dem wegen des
Kalkbodens edaphisch trockeneren Bezirk Outjo, der ja in einem niederschlagsreichen Gebiet liegt (Regen in Outjo von 1951 — 1968 im Durchschnitt 419 mm),
nimmt der Schafanteil wegen des anders zusammengesetzten Weideveldes sofort
gegenüber den Nachbarbezirken zu. Daran zeigt sich eben die Verbindung vor
allem zur Vegetation, die natürlich auf die Niederschlagsmengen u n d den Boden eingestellt ist.
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Abbildung 19: Bestockungsverhaltnisse und Farmgröl?en in Südwestafrika.
1 Grenze der Farmzone
2 Heimatlander der NichtweiKen, Tierreservate und Diamantsperrgebiete, auKerhalb der
Farmzone
3 FarmgröKen 4 0 0 0 - 6 000 ha
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Die Bestocliungsstruktur Südwestafrikas im Jahre 1964 und ihre Abhangigkeit
von den niederschlagsbedingten Vegetationsgebieten (aus: A. HALBACH, 1967)
DurchDistrikt
schnittl.
(Innerhalb der Polizeizone) Niederschlag
in mm

Tsumeb/Grootfontein
Otjiwarongo
Outjo
Okahandja
Windhoek
Gobabis
Omaruru
Rehoboth
Karibib
Gibeon
Maltahöhe
Keetmanshoop
Bethanien
Warmbad/Lüderitz

529
441
409
372
363
363
306
243
198
174
160
133
110
86

Rinderanteil
in %
der VE*

Sciiafanteil
in %
der VE*

95
94
75
96
86
89
81
42
60
43
16
30
11
16

5
6
25
4
14
11
19
58
40
57
84
70
89
84

ha pro VE* ha pro VE*
auf euroin Eingepaischen
borenenFarmen
Reservaten

8
8
16
8
11
10
14
21
32
21
36
29
42
40

17
10
19
4
—
55
47
41
16
23
43
44
40
61

VE = Vieheinheit

Im Süden sind gröBere Farmflachen zur erfolgreichen Wirtschaft nötig als im
Norden. Dies zeigt die DurchschnittsgröEe der Farmen, wenn man die Bezirke
zur Grundlage des Vergleichs macht. Die Farmen am ariden bis semiariden
Namib-Rand sind mit 10 000 bis 12 000 ha oder darüber am gröEten, dann
folgen die ebenfalls semiariden Bezirke Warmbad und Keetmanshoop mit 8 000
bis 10 000 ha. Der Osten und die Landesmitte haben FarmdurchschnittsgröKen
von 6 000 bis 8 000 ha. Nur der niederschlagsreiche Bezirk Grootfontein hat
FarmgröRen von weit unter 6 000 ha. Allerdings sagen diese landesweiten Durchschnittswerte wenig aus, weil sich durch Erbteilungen, Verkaufe oder Verpachtungen das ursprüngliche Besitzgefüge erheblich verandert hat. So zeichnet sich
heute ein Trend in zwei Richtungen ab. Einmal erfolgt eine extreme Landzersplitterung, die vor allem in den zentralen, altbesiedelten Teilen Südwestafrikas
groB ist. Die Betriebe sind dauerhaft nicht lebensfahig und werden meist nach
einer gewissen Zeit aufgegeben. Zum anderen entstehen GroBbetriebe: Farmgesellschaften oder Einzelfarmer kaufen Betriebe in verschiedenen Landesteilen,

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FarmgröBen 6 0 0 0 - 8 000 ha
FarmgröBen 8 000-10 000 ha
FarmgröBen 10 000-12 000 ha
FarmgröBen über
12 000 ha
Nicht befarmtes Gebiet
Bis 10 ha pro Vieheinheit ^
10 - 20 ha pro Vieheinheit I
20 — 30 ha pro Vieheinheit >- Bestockungswert des Bezirks
30 — 40 ha pro Vieheinheit
Über 40 ha pro Vieheinheit J
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urn groRflachig ökonomischer arbeiten zu können. Gleichzeitig ist auch eine
Risikostreuung gegeben, da selten alle Platze gleichzeitig von Niederschlagsmangel betroffen sind, so daK Umstellungen von Vieh innerhalb des eigenen
Besitztums möglich werden: Notverkaufe, Auflösung des Viehstocks durch
Schlachtung oder dürrebedingte Hungerschaden lassen sich auf diese Weise
ausschalten. Diese GroBbetriebe hatten schon wahrend der deutschen Kolonialzeit Vorlaufer in den „Farmgesellschaften". Hier kamen Besitzungen von um
100 000 ha zusammen, was besonders im ariden Süden auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit war. Infolge markttechnischer Probleme, vor allem wegen
der Absatzschwierigkeiten, losten sich solche GroBunternehmen j edoch bald auf.
Gegenwartig bilden sie sich erneut, meist auf Initiative von finanzkraftigen
Kapitalanlegern aus der Republik Südafrika oder aus Übersee. Betriebe der
GröEenklasse 20 000 bis 40 000 ha entstehen j edoch auch unter Einzelfarmern
haufiger.
Auf allen Farmen ist man von der ursprünglich betriebenen freien Weide zur
U m t r i e b s w e i d e übergegangen. Dies setzte erhebliche Investitionen in
Zaunmaterial und Wasserstellen voraus, die nicht alle Farmer sofort aufbringen konnten. So halt der Ausbau der meisten Farmer in der Gegenwart noch an.
Wahrend in den zwanziger und dreiBiger Jahren die Farmen fast alle mit einem
AuBenzaun (Bild 16) versehen waren, setzte der innere Ausbau erst in den vierziger und fünfziger Jahren ein. GroBe Weideareale verleiten das Vieh zum selektiven Pressen, was zunachst einen unterschiedlichen Weidedruck, dann eine negative Auswahl der Pflanzen bei der Futtersuche bedeutet, so daB schlieBlich ein
Veld minderer Weidequalitat zustande kommt. Durch die Umtriebsweiden kann
ein Teil dieser Schaden wieder beseitigt werden; auf jeden Fall werden jedoch
keine neuen Weideveldschaden verursacht. Bei der Umtriebsweide unterteilt man
die Farm in Einzelareale, die sogenannten Kamps, in denen das Vieh reihum,
Kamp nach Kamp, weidet. Dadurch wird eine gleichmaBigere Ausweidung erzwungen bei gleichzeitig langer dauernder VoUschonung der gerade nichtbeweideten Kamps. Dieses Umtriebsweidesystem ist auch in Südwestafrika schon lange
bekannt. Es lieB sich aber erst in den sechziger Jahren durch intensive Kapitalhilfe der Administration voll entfalten, indem die vorhandenen groBen Kamps
weiter unterteilt wurden. Bei dieser Teilung der Kamps stand neben dem Problem der Kapitalbeschaffung für Zaune auch das Wasserproblem an. Jeder
Kamp muB mit Wasser versorgt werden. Erst durch bessere Methoden der WassererschlieBung und die Möglichkeit der Anlage von Plastikrohrleitungen konnten diese Schwierigkeiten beseitigt werden. Die Folge war in manchen wasserarmen Landschaften ein Absinlcen des Grundwasserspiegels: Die zahlreichen
Bohrungen hatten eine zu groBe Wasserentnahme zur Folge, die durch den insgesamt geringen Niederschlag nicht wieder ausgeglichen werden konnte. Nur
in den Tiefbohrungsgebieten ist die Situation besser, wobei wahrscheinlich nur
nicht bekannt ist, daB hier der Niederschlag vergangener und regenreicherer
erdgeschichtlicher Epochen über das Grundwasser entnommen wird — die
gegenwartige Entnahme wird durch die natürliche Zufuhr sicherlich nicht ausgeglichen.
Die V i e h w i r t s c h a f t s p r o d u k t i o n Südwestafrikas ist vor allem auf
die Kinder- und Schafzucht ausgerichtet. Das kommt in den absoluten Viehzahlen von 1970 und in der Beschickung des Marktes mit Tieren zum Ausdruck:
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Gesamtzahl 1970
Kinder
Schafe
Ziegen

1662 000
3 738 000
518 000

1971 vermarket
(1971:1850 224)

693 477
460 591
85 378

Dabei ist zu berücksichtigen, dal? im Durchschnitt ca. 6 Stuck Kleinvieh eine
GroBvieheinheit ausmachen, die allein eine einheitliche Basis für Tragfahigkeitsberechnungen des natürlichen Potentials darstellt. — Die bereits angedeutete
Gliederung des Landes in einen rinderhaltenden Norden und einen schafhaltenden Süden ist ökologisch bedingt. Die Zusammensetzung des Weideveldes entscheidet dabei über die Nutzungsart. So kommt es, daK in den sogenannten
„Nordbezirken" (nördlich der Südgrenze der Bezirke Windhoek und Gobabis)
infolge des Baum- und Grasveldes die Kinderzucht dominiert. Zwischen 80 und
95% der Vieheinheiten werden hier von Kindern reprasentiert. Damit werden
auf etwa 45% des südwestafrikanischen Farmlandes rund 85% aller Kinder
gehalten. Schon in der Landesmitte und am Namib-Kand nimmt dieser hohe
Kinderanteil auf 40 bis 60% der Vieheinheiten ab, wahrend gleichzeitig die
Schafzucht zunimmt. In den Kurzstrauchsavannen der Bezirke Maltahöhe, Bethanien, Warmbad, Keetmanshoop sowie Lüderitz liegt der Schafanteil zwischen 70 und 90% der Vieheinheiten. Die sich sowohl im Schaf- wie auch im
Kinderzuchtgebiet abzeichnenden Schwankungen in den Bestockungsanteilen
gehen auf Seuchen oder Dürren zurück. Besonders in langeren Dürreperioden
nimmt im gesamten Land der Schafanteil am Viehstock betrachtlich zu, weil
das Schaf auch mit ungünstigerer Strauch- oder Buschweide vorliebnimmt, wahrend das Kind praktisch auf das Grasveld angewiesen ist. — Die K i n d e r z u c h t ist fast ausschlieUlich auf Fleischproduktion ausgerichtet, wobei eine
durch Abkommen regulierte Belieferung der Schlachthöfe in Johannesburg und
Kapstadt erfolgt. Diese Marktkoppelung hatte vor allem in der frühen Mandatszeit betrachtliche Nachteile für Südwestafrika, wahrend nach dem Zweiten
Weltkrieg vermehrt Wert auf Kooperation gelegt wurde. Damit war auch ein
Ansteigen der Exporte in die Kepublik Südafrika verbunden:
1925-1934
1935-1939
1940-1943
1947-1955
1956
1962
1965

40 000
85 000
117 000
151000
220 000
262 000
350 000

Kinder
Kinder
Kinder
Kinder
Kinder
Kinder
Kinder

1970
1971

312 383 Kinder
371 502 Kinder

(im
(im
(im
(im

Jahresdurchschnitt)
Jahresdurchschnitt)
Jahresdurchschnitt)
Jahresdurchschnitt)

Somit liefert Südwestafrika rund 13% des Fleischbedarfs der Kepublik Südafrika bei einem wöchentlichen Exportvolumen von rund 7 100 Kindern für die
kontrollierten Markte und rund 3 000 Tiere für den offenen Markt. Allerdings
verteilt sich die Lieferung meist auf die Monate April bis September, in welche
gleichzeitig die Spitzenzeit der südafrikanischen Rinderproduktion fallt. Dann
kommt es zu Transport- und Schlachthofengpassen sowie zum Preisverfall. Ein
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neues Quotensystem für Südwestafrika soUte Abhilfe schaffen. Dadurch könnten die Farmer veranlaEt werden, auch für die übrigen Monate des Jahres
marktreife Tiere zu produzieren. Wenigstens zum Teil steht dem jedoch dann
der Veldzustand entgegen, der wesentlich vom nicht beeinfluRbaren Jahresniederschlags g a n g abhangig ist. Die Rinderschlachtung innerhalb Südwestafrikas
spielt, gesamtwirtschaftlich gesehen, nur eine geringe Rolle. Die Schlachthöfe
in Windhoek, Okahandja und Otavi verarbeiten sehr unterschiedliche Rinderzahlen, was von Preis, Marktsituation, Veldzustand in Südwestafrika u. a. Faktoren abhangt. Nach wie vor gelten diese Schlachthöfe mehr als LückenbüBer
bei Markt-, Transport- oder sonstigen Problemen denn als von der südwestafrikanischen Farmerschaft gezielt eingesetzte Marktinstrumente. Dies zeigt die
Zahl der auf den drei Schlachthöfen der Fleischkonservenfabriken verarbeiteten
Rinder:

Windhoek
Otavi
Okahandja

1969

1970

1971

41117
5 765

56 052
13 866
5 275

75 539
10 031
7 212

Die Produktion von Milch und Milchprodukten im Rahmen der südwestafrikanischen Rinderfarmerei verliert wegen der permanent steigenden Fleischpreise
und der nicht mehr zu finanzierenden Zufütterung wahrend der haufigen Dürren zunehmend an Bedeutung. An der landwirtschaftlichen Gesamtproduktion
haben die Milchprodukte heute nur noch einen Anteil von 3—4% (1965: 4,6%;
Fleisch = 56,2%; Karakulfelle = 31,6%; andere Felle, Haute, WoUe 3,2%;
sonstige Produkte 4,4%). Die sieben Molkereien des Landes (Windhoek, Okahandja, Gobabis, Outjo, Rietfontein, Okahandja, Omaruru) produzieren manchmal wegen der allgemeinen Dürre jahrelang nicht. Die in Betrieb befindlichen
Molkereien weisen, entsprechend der schwankenden Milchzulieferung, eine ,,niederschlagsabhangige" Produktion auf. In vielen Jahren herrscht daher Butterknappheit, so dalS über die Republik Südafrika neuseelandische Butter importiert werden muB. — Seit 1910 das K a r a k u 1 s c h a f in Südwestafrika eingeführt wurde, kam neben die von den Eingeborenen betriebene Fleischschafzucht auch das Ziel der Pelzproduktion. Der Anteil der Pelztiere stieg permanent
zu Lasten der Fleischschafe. Gegenwartig sind von 100 Schafen nur fünf Fleischschafe. Die Pelze werden auf dem Londoner Markt versteigert. 1971 gelangten
5 150 000 Karakulfelle in den Export. Sie stellten einen Wert von fast 30 Mill.
Rand dar. Wegen ihres Modewertes sind sie stark von der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Wohlstand in den Abnehmerlandern USA, GroKbritannien,
Bundesrepublik Deutschland, Italien, Franlcreich und den skandinavischen Landern abhangig. Insgesamt war der Abnahmetrend jedoch immer positiv, trotz der
groBen afghanischen und russischen Konkurrenz auf dem Weltmarkt. — Neben
der von weiRen Farmern betriebenen Rinder- und Schafzucht werden auch von
den Eingeborenen in den Heimatlandern und Reservaten betrachtliche Herden
gehalten. Doch auch hier ist das Verteilungsmuster den ökologischen Bedingungen des Landes angepaRt: es gleicht dem bisher beschriebenen. AUerdings
lassen sich einige Varianten feststellen. Der Namib-Rand im Nordwesten Süd86

westafrikas, im Damaraland, ware durchaus für Karakulzucht geeignet. Bislang erfolgt sie dort jedoch nicht. Lediglich die Kehobother Rasters und die
Namas in der südlichen Landesmitte verfügen über gröBere Karakulschafherden. Da für die Pelzbearbeitung ein betrachtlicher Erfahrungsschatz nötig ist,
kann auch vorlaufig in ökologisch geeigneten Eingeborenengebieten noch nicht
mit umfangreicherer Fellproduktion gerechnet werden. Die Kinder- und die
Ziegenzucht zum Zweck der Fleischproduktion sind hingegen wichtige Wirtschaftszweige auch der Eingeborenen, von denen die Nama, Herero und Damara traditionelle Viehzüchter sind. Für die Ovambo gilt das nur in beschranktem Umfang, weil dort — wegen der günstigeren Niederschlags- und Bodenverhaltnisse — der Ackerbau eine gröBere Bedeutung besitzt.
Die S c h w i e r i g k e i t e n der südwestafrikanischen V i e h f a r m e r e i beruhen darauf, dal? mit zu groUen Viehstöcken auf zu kleinen Flachen gewirtschaftet wird. Geht man davon aus, daS in Südwestafrika eine Wirtschaftsflache von rund 500 000 km^ vorhanden ist, wobei im Landesdurchschnitt eine
GroEvieheinheit auf 20 ha kommt, dann k ö n n t e n rund 2,5 Millionen GroRvieheinheiten gehalten werden. Tatsachlich liegen die Zahlen aber weit darüber: Allein 1971 wurden im w e i B e n Farmland 2 Millionen Kinder gehalten. Im gesamten Land waren es 1971
2 702 980 Kinder
1 673 000 Schafe und Ziegen
75 000 Pferde.
Dies bedeutet eine hochgradige Überstockung ohne Rücksicht auf das natürliche
Potential des semiariden Landes. Auch die von der Administration für die einzelnen Landschaften Südwestafrikas besonders festgelegten Bestockungsziffern
werden demzufolge überschritten. So stieg in den niederschlagsreichen Bezirken Grootfontein und Tsumeb in den Jahren 1965 — 1971 die Zahl der Kinder
von 312 000 auf 460 000 Stuck, wobei die ökologisch vertretbare Höchstquote
bei nur 300 000 Tieren liegt. Oder: lm Sandveld soil auf 10 ha ein Stuck GroRvieh kommen. Tatsachlich liegt der Wert bei drei pro ha! Damit sind Bestokkungswerte erreicht, die eine erhebliche ökologische Belastung des Weideveldes,
des Bodens und indirekt auch des Wasserhaushaltes darstellen. Um einen gewissen Lebensstandard zu gewinnen und zu halten, mussen die Farmen bestimmte GröRen haben. Teilungen und Ausgabe von zu kleinen Farmen lieEen
keine dauerhaft lebensfahigen Betriebseinheiten zustandekommen, so dal? heute
eine durch die Landvergabepolitik verursachte bevölkerungsgeographische Entleerung der ehemals dichter besiedelten Kandlandschaften Südwestafrikas zu
beobachten ist. Dies bedeutet nicht, daB das Land nicht bewirtschaftet wird:
Die Übernahme der Besitztitel durch Farmgesellschaften oder reiche Einzelfarmer sichert die Weiterbewirtschaftung der Retriebe. Allerdings werden die zuerworbenen Platze von einem zentralen Punkt aus bewirtschaftet, so dal? ein
standiges Bewohnen jeder Einzelfarm nicht mehr erforderlich ist. Auch das
eingeborene Hilfspersonal wird reduziert oder ganz abgezogen. — Eine der
Hauptursachen für diese Entvölkerung des peripheren Farmlandes besteht, neben der Ausgabe von zu kleinen Flachen, auch in der Ausgabe von Land in
Gebieten mit starken Niederschlagsschwankungen. Ein Beispiel dafür ist der
Namib-Rand, wo die Farmen aus ökologischen Gründen einem starken wirtschaftlichen Druck ausgesetzt sind. Warend der deutschen Kolonialzeit waren
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Abbildung 20: Regenfeldbau und Bewasserungsfeldbau in Südwestafrilja.
1 Farmzone nach dem Odendaal-Plan
2 Agrarisch unproduktive Wüstengebiete
3 Für Schafzucht geeignete Wüsten- und Strauchsavannen- bzw. Strauchsteppengebiete, lokal
Rinderzucht
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in fast alien Landesteilen auBerdem die bereits erwahnten Notweidegebiete vorgesehen, in die Farmer, deren Weide wegen der Dürre nicht ausreichte, hineintrecken konnten. Diese Notweidegebiete lagen z. B. im Osten und Nordosten oder am Namib-Rand — Landschaften, die inzwischen alle als Farmland
in feste Hande übergingen. Da die Niederschlagsschwanlcungen landesweit auftreten, muB auch immer wieder mit landesweitem Weidenotstand gerechnet werden. Ihm versucht man durch die Proklamation von Dürregebieten zu begegnen, innerhalb deren die Farmer besondere Vergiinstigungen beim Transport von
Futtermitteln, Verbilligungen beim Futterkauf, Zinssubventionen auf Hypotheken etc. erhalten. Dies ist natürlich keine dauerhafte und wirtschaftliche Lösung
des Problems, weil haufig — so auch 1970 — das ganze Land (damals mit Ausnahme des Bezirks Grootfontein) zum Dürregebiet erklart werden mul?. Die
Lösung ist einfach in der Schaffung gröBerer Betriebseinheiten zu suchen. Sie
werden heute — auch aus ökonomischen Gründen — immer dringlicher. Wie
bereits erwahnt, regulieren sich die Verhaltnisse teilweise von selbst durch die
Schaffung von GroBbetrieben auf privater Basis. — Die hohen Bestockungsdichten führten zu Weide- und Bodenschaden, die im Farmland unübersehbar
sind. Dies betrifft nicht nur das Altsiedelland der Landesmitte und des Südens, sondem auch schon die erst um 1950 ausgegebenen peripheren Farmen
im Osten und Norden. Die Verbuschung hat dort ein solches MaE erreicht, daE
auch vom Weideveld her eigentlich keine vernünftige Wirtschaft mehr möglich
ist. Zusatzlich wurde das Grasveld in seiner Zusammensetzung auf vielen Farmen geschadigt. Um die Viehfarmerei Südwestafrikas am Leben zu halten, waren folgende — bereits eingeführte — M a E n a h m e n zu intensivieren:
(1) Schaffung gröBerer Betriebseinheiten
(2) Herabsetzung der Bestockungsziffern
(3) Forcierung der Umtriebsweide durch Farmausbau
(4) Teileinführung der Wildfarmerei
Diese MaEnahmen zielen alle auf den ökologischen Kern des Problems: Schutz
der Landschaft vor Uberlastungen des natürlichen Potentials und Regenerierung
der Landschaft. Dazu kann die Wildfarmerei beitragen, die auch künftig nur
einen Teilaspekt der Farmerei darstellen wird. Das Wild erbringt fast die gleichen Ertrage wie das Rind, erfordert zwar andere Zaune, dagegen aber keine
Aufsicht und Wartung. Der Vorteil gegenüber dem Rind besteht vor allem

4 Für Rinderzucht geeignete Baum- und Strauchsavannen- sowie Trockenwaldgebiete, lokal
auch Regenfeldbau möglich
5 Für Ackerbau und Viehzucht geeignete feuchtere Savannen und Trockenwaldgebiete;
Anbau durch Oberflachen- oder oberflachennahes Wasser begunstigt
6 Ungefahrer Verlauf der absoluten Regenfeldbaugrenze
7 Gebiete mit gegenwartigem Regenfeldbau, dessen Intensitat und flachenmalJiger Umfang
schwanken
8 Bestehender Bewasserungsfeldbau
9 Geplanter Bewasserungsfeldbau
10 Ackerbauflache im Bezirk über
20 000 ha
11 Ackerbauflache im Bezirk 10 000-20 000 ha
12 Ackerbauflache im Bezirk 5 000-10 000 ha
13 Ackerbauflache im Bezirk 1 0 0 0 - 5 000 ha
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darin, dal? es auch in Mangeljahren mit dürftiger Weide gutes Fleisch liefert.
Durch die besondere Lebensweise des Wildes laBt sich gleichzeitig auch das
Weideveld schonen und die Verbuschung biologisch bekampfen. — Werden die
o. a. vier HauptmaRnahmen durchgeführt, dann könnte sich innerhalb von zwei
oder drei Jahrzehnten die Vegetation regenerieren, der Wasserhaushalt stabilisieren und der Boden würde sich — unter Schonung — weiterentwickeln.
Diese drei farmwirtschaftlich wichtigen Landschaftshaushaltelemente sind auf
die langjahrigen und immer wieder auftretenden Niederschlagsschwankungen
eingestellt, die als normal angesehen werden mussen und auf die sich die Viehfarmerei mit ihrer Wirtschaftsweise einzustellen hat.
Aus bodengeographischen und klimatologischen Gründen kann R e g e n f e l d b a u nur in den nördlichsten Teilen Südwestafrikas betrieben werden, besonders
im Kunenebereich des Ovambolandes, im Okavangogebiet, im Raum Tsumeb —
Otavi — Grootfontein und in den nördlichen Teilen des Sandveldes (Abb. 20).
Die Regenfeldbaugrenze verlagert sich im Laufe der Jahre — einmal wegen
der langfristigen Niederschlagsschwanliungen, zum anderen weil gelegentlich
einem allgemeinen Anbautrend gefolgt wird, der wenig spater wieder verschwinden kann. Das geht haufig auf irrationale Ursachen zurück. Gegenwartig weicht
die Regenfeldbaugrenze erneut nach Norden zurück, weil viele Farmer die Unwirtschaftlichkeit eingesehen haben und stattdessen lieber Futter kaufen. Besonders in den Grenzbereichen des Regenfeldbaus baut man vor allem Futter
an (Mais (Bild 17), Bohnen, Hirse, Gerste). Eine augenblickliche Futterliicke
laBt sich damit jedoch nicht schlie£en, denn es wird gerade dann mit schlechten Ernteertragen zu rechnen sein, wenn auch das Weideveld schlecht steht —
beide sind niederschlagsabhangig. Gelegentlich wurde auch versucht, durch das
„dry farming-system" die Regenfeldbaugrenze noch weiter nach Süden zu verschieben: Man bearbeitet den Boden, um ihn aufnahmebereit auch für sparliche
Regen zu machen, baut aber ein oder zwei Jahre darauf nichts an. Erst in einem
zweiten oder dritten Jahr wird, bei weiter fortgesetzter Bearbeitung, erstmals
angebaut. Die Feldfrüchte können dann von den mehrjahrigen Bodenfeuchtereserven zehren. Infolge der hohen Kosten der Feldbestellung ohne jahrlichen
Ertrag bat man diese Art der Bodenbewirtschaftung aufgegeben. Selbst in den
sicheren Regengebietes des Sandveldes sind die jahrlichen Schwankungen im
Niederschlagseinkommen so hoch, daB kein wirklich lohnender Anbau möglich
ist. Werden dann noch die Investitionen für Hilfskrafte, Maschinen und Treibstoffe gerechnet, zeichnet sich nicht nur ein Risiko, sondern ein Verlustgeschaft
ab. — Die Grundvoraussetzung für derartigen Anbau war zunachst einmal die
R o d u n g der Savanne, die früher durch Brand, heute per Maschinenkraft und/
oder mit der Hand erfolgte. Auf einigermaRen ebenen Flachen, auf Sand- oder
den Lehm- bzw. Tonflachen der Pfannen oder Vleis, muRte die Vegetation beseitigt werden. Vor allem Dornbaume und -straucher erschwerten die Rodung.
Selbst bei gründlicher Arbeit regenerieren die Holzgewachse rasch, so daR meist
nach einigen Jahren nachgerodet werden muR. Die Qualitat der Boden laRt
obendrein zu wünschen übrig: Die Sande erweisen sich zwar als gute Bodenfeuchtespeicher, doch sind sie gleichzeitig auRerst humus- und mineralarm.
Die Lehme und Tone sind mineralreicher, doch trocknen sie unter semiariden
Bedingungen schnell aus. Ackerbaugünstige Mischsubstrate aus Sand, Lehm und
Ton sind selten. Daher kommen aus pedologischen Gründen eigentlich nur wenige Areale Südwestafrikas für Feldbau in Frage. Mit Düngemitteln wird noch
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sehr wenig gearbeitet, was aber gröEtenteils mit den hohen Unkosten für den
Düngertransport — Lieferant ist die Republik Südafrika — zusammenhangt. Es
kann damit j edoch nur der Nahrstof fmangel ausgeghchen werden, die schlechten Struktureigenschaften vieler Boden lassen sich damit nicht beseitigen. Diese
und zahlreiche andere Schwierigkeiten haben dazu geführt, dal? der Anbau auf
Regen vielfach aufgegeben wird und man die gerodeten Felder wieder der Savanne überlaBt. Man halt sie jedoch durch Nachrodungen weiterhin baum- und
strauchfrei, um das aufkommende Gras als Heu zu schneiden (Bild 18).
Der Anbau auf der Grundlage von B e w a s s e r u n g ist in Südwestafrika gegenüber dem ohnehin nicht weit verbreiteten Regenfeldbau noch weiter eingeschrankt, weil das benötigte Wasser fehlt: Es gibt nicht genügend Staudamme,
die Grundwasservorrate sind nicht ausreichend erforscht, das Wasser besitzt
keine Bewasserungsqualitat oder man benötigt es dringend für die Trinkwasserversorgung. Da das Wasser, wenn es vorhanden ist, auch nicht sehr weit geleitet werden kann, um die Unkosten für Pumpen und Leitungen niedrig zu halten, kommen für die Bewasserung nur wenige Geblete in Frage, die zudem auch
noch bewasserungsgeeignete Boden aufweisen mussen. In erster Linie handelt
es sich um die Sohlen von Riviertalern, wo machtigere aus lockerem, mineralreichem Mischsubstrat bestehende Lockersedimentdecken vorhanden sind. Die
Bewasserungsgebiete Südwestafrikas liegen im Norden, im quellenreichen Otaviund Waterberggebiet, dann im artesischen Gebiet von Auob und Nossob sowie
um den Swakop, den GroRen FischfluB und den Oranje. FischfluB und Oranje
führen praktisch immer Wasser, so daB hier Bewasserungsmöglichkeiten durch
Aufstau und Ableitung des Wassers auf die Felder gegeben sind. Die altesten
Bewasserungsgebiete sind am Swakop und Auob eingerichtet. Unterhalb vom
Hardapdamm ist das gröEte zusammenhangende Bewasserungsgebiet Südwestafrikas mit zahlreichen, noch im Ausbau begriffenen Kleinsiedlungen entstanden. Auch beiderseits des Oranje werden zunehmend Bewasserungsfelder angelegt. — Bislang wird nur oberirdisch bewassert, was zu hohen Verdunstungsverlusten und auch zur Bodenversalzung führt. Selbst in den Neuanlagen des
Hardap-Bewasserungsgebietes treten bereits heute intensive Versalzungserscheinungen auf, die auf groBen Flachen Pflanzenwuchs gar nicht erst aufkommen
lassen. — Wahrend die bereits genannten Feldfrüchte, die man auf Regen anbaut, auch bewassert werden können, kommen als Bewasserungskulturen vor
allem Luzerne, Kürbis, Melone, Kartoffel, Gemüse und Wein vor. Am wichtigsten davon ist im Viehzuchtland Südwestafrika die Luzerne, die zu Heu verarbeitet wird und für die ein dauernder Absatzmarkt im Lande vorhanden ist,
well standig in mindestens einem Bezirk Futterknappheit herrscht. Gegenüber
den anderen Kuituren liefert die Luzerne permanent hohe Ertrage und erlaubt
mehrmaliges Schneiden im Jahr. AuBerdem verfügt sie über ein tiefreichendes
intensives Durchwurzelungssystem, kann also alle Bodenfeuchtereserven mobilisieren. Lokal werden, bei günstigem Gelandeklima, Zitrusbaume bewassert, so
im Swakoptal, am Waterberg und am Oranje, der ohnehin im frostfreien Gebiet
liegt.
Neben der Bodenversalzung ist es die B o d e n e r o s i o n, die eine Minderung
der Bodenqualitat bewirkt. Einmal kommt es zu Slrukturanderungen durch die
Bewasserung, zum anderen können auf den zeitweise vegetationsfreien oder
-armen Flachen der Felder Wasser und Wind besser erodieren. Das gilt auch
für die Regenfelder, wo besonders der Windabtrag wirkt, wahrend das Was91

ser in den bodenfeuchtegünstigen Sanden versiclcert. In den lehmigen Boden
der Riviertaler erfolgt jedoch eine oberflachliche Verstopfung der Poren, Risse
und Klüfte, so dal? melir Niederschlagswasser oberflachlich abflieKt. Dabei werden dann Rinnen gebildet, aus denen schlieBIich gröBere Bodenerosionsformen
entstehen. Auch der Wind hat mit den feinen KomgröBen der Mischsubstratflachen der bewasserten Riviersohlen ein leichteres Spiel, so daB gerade in den
vom Boden u n d Wasser her anbaugünstigen Talern der Bodenabtrag am starksten ist (Bild 13). Die dort bereits anstehenden freigelegten, nackten Gesteinsflachen zeigen, daB schon groBe Lockersediment- und Bodenmassen abgetragen
wurden.
Zu diesen naturbedingten Anbauschwierigkeiten kommen sowohl beim Regenfeldbau als auch beim Bewasserungsfeldbau entfernungs- und damit marktbedingte Probleme. Zunachst ware in Südwestafrika ein ausreichend groBer
M a r k t für die agrarischen Produkte vorhanden, da man immer mehr von der
auf den Farmen gepflegten Selbstversorgerwirtschaft abrückt, aber auch die
Stadtbevölkerung, die ohne eigene Versorgungsmöglichkeit ist, ziemlich rasch
zunimmt. Infolge der naturbedingten starken Schwankungen der Ernteertrage
kann aber eine gleichbleibende Versorgung des Marktes nicht gewahrleistet
werden. So greifen die Handler lieber auf das billigere und permanent lieferbare Obst und Gemüse aus der Republik Südafrika zurück. Dies hangt einmal
mit den dort billigeren Produktionsmöglichlceiten zusammen (groBflachiger Anbau, kaum Arbeitskraftschwierigkeiten), zum anderen mit den speziellen Frachtraten, die mit steigender Entfernung niedriger werden. So können südwestafrikanische Produkte schon aus Gründen der Frachttarife nicht billiger als südafrikanische sein. Auf dem südafrikanischen Markt hingegen sind die Südwester Produkte wegen der hohen Gestehungskosten nicht konkurrenzfahig.
AuBerdem würden sie zu unregelmaBig und in zu geringen Mengen angeliefert.
Die komplizierten Verkehrsverhaltnisse innerhalb Südwestafrikas erlauben auBerdem keine pünktliche Versorgung der Markte. Ein Teil der Produkte würde
wegen der langen Frachtzeiten und der besonderen Klimabedingungen des Landes ohne Spezialtransporteinrichtungen verderben. Dies bedeutet, daB im wesentlichen sporadisch für den Eigenbedarf, den Nachbarschaftsbedarf und den
nachstliegenden kleinen zentralen Ort produziert wird. Die wirtschaftlich wichtigen Markte Windhoek oder Walvisbaai werden daher in erster Linie aus der
Republik Südafrika versorgt. — Die Entwicklung des Bewasserungsfeldbaus
müBte, um für die feldbautreibenden Farmer die Situation deutlich positiv zu
verandem, auf groBflachiges Wirtschaften zielen. AuBerdem waren die Transporttarife und -möglichkeiten zu verbessern. Dann könnte auch konkurrenzfahig für den Binnen- und AuBenmarkt produziert werden, wobei eigentlich
die standig wachsende Binnennachfrage in Südwestafrika einen ausreichenden
Markt für südwestafrikanische Agrarerzeugnisse darstellen soUte. Grundlage
ware in jedem Fall eine intensivierte WassererschlieBung, wobei aber das weitaus schwieriger zu lösende Bodenproblem (Substrat, Relief) noch nicht geklart
ist.
Literatur: ANDREAE, B.: Weidewirtschaft im südlichen Afrika. Standorts- und evolutionstlieoretische Studiën zur Agrargeographie und Agrarökonomie der Tropen und Subtropen. =
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4.3 Bergbau
Der südwestafrilonische Bergbau ist der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes. Die Bruttoeinnahmen aus dera Bergbau lagen immer über denen aus Landwirtschaft und Fischerei:

Landwirtschaft/Fischerei
Bergbau

1960

1970

21,1 Mio R
47,9 Mio R

60,7 Mio R
86,4 Mio R

Dabei ist zu berücksichtigen, dal? der Bergbau in den Jaliren vor 1970 schon
höhere Ertrage lieferte (1966: 115,5 Mio R; 1969: 110,4 Mio R). In der Landschaft Südwestafrikas ist vom Bergbau der rund 30 Minen nur an wenigen
Stellen etwas zu verspüren. Einmal liegen die Minen in weit entfernten Gebieten, zum anderen wird der genannte Ertrag nur durch wenige, meist groBe Minen
erwirtschaftet. Daneben bestehen noch eine Reihe kleinerer Minen, die unbedeutendere Mineralvorkommen abbauen. Die Intensitat des Abbaus ist von
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Abbildung 21: Mineralvorkommen und grölSere Minenbetriebe in Südwestafrika.
1 Diamanten
2 Off shore-Diamantengewinnung
3 Gold
4 Silber
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verschiedenen Faktoren abhangig: den geologischen Verhahnissen, dem Erforschungsstand, der infrastrukturellen Versorgung der Minen, der Arbeitskraftreserven und der Weltmarktlage.
Infolge des V o r k o m r a e n s ausgedehnter archaischer Sockelgesteine, die
spater von Magmen durchdrungen wurden, konnten sich zahlreiche Mineralien
bilden. In den altalgonkischen Damaraschichten sind es Stahlveredler, Bunt- und
Edelmetalle. Auch in der Konlóepformation, die im Süden und vereinzelt auch
im Norden — etwa im Otavi-Bergland — verbreitet ist, kommen Eisen, Mangan, Kupfer und Gold vor. Die wie die Konlciepformation altpalaozoische Namaformation ist durch Blei- und Kupfervorkommen bekannt. Die permisch- bis
jurassischen Karrooschichten sind innerhalb Südwestafrikas relativ mineralarm.
Die tertiaren und quartaren Küstensedimente besitzen als Diamantenlagerstatten Bedeutung. — Die Vielfalt der südwestafrikanischen Mineralvorkommen
darf nicht darüber hinwegtauschen, daB viele Vorkommen gegenwartig nicht
lohnend abbaubar sind, weil die zunachst ungestörten geologischen Strukturen
wahrend oder nach der Erzlagerstattenbildung durch Faltungen, Brüche und
Verbiegungen zerstückelt worden sind. Dies steht im Gegensatz zu vielen gleichalten und gleichartigen Mineralvorkommen in der Republik Südafrika, die tektonisch weniger stark beansprucht wurden und daher infolge der ungestörten
Lagerung auch wirtschaftlicher abgebaut werden können. Die wichtigsten mineralischen Rohstoffe Südwestafrikas sind folgende: Asbest, Beryllium, Blei,
Cadmium, Diamanten, Eisen, FluBspat, Germanium, Gips, Gold, Graphit, Kupfer, Kyanit, Lithium, Mangan, Nickel, Schwefel, Silber, Tantalit, Titan, Uran,
Vanadium, Wismut, Wolfram, Zasium, Zink, Zinn (Abb. 21).

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
24
25
26
27
28
29
30

Kupfer
Zinn
Blei
Eisen
Zink
Uran
Wismut
Zasium
Germanium
Litliium
Tantalit
Vanadium
Molybdan
Wolfram
Kyanit
Mangan
Beryllium
FluBspat
Salz
Graphit
Schwefel
Gegenwartiger Abbau in Gang. Beispiel: Blei
Mineralvorkommen, zeitweise oder noch nicht abgebaut. Beispiel: Blei
Zeitweise in Betrieb gewesene Mine
Mine in Betrieb oder kurz vor Betriebsbeginn
Mine mit Aufbereitungsanlagen

95

Die geologische E r f o r s c h u n g und bergbauliche ErschlieKung Südwestafrikas setzte in der deutschen Kolonialzeit ein. Die Bergbaugesetze, die damals
erlassen wurden, geiten im Prinzip in dieser Form noch heute. Der Staat, durch
die Administration vertreten, tritt als Lizenzgeber fur Prospektoren und Minenbetriebe auf. Die zahlreichen, im siidwestafrikanischen Bergbau engagierten Gesellschaften stehen alle mehr oder weniger eng mit einigen groRen südafrikanischen, britischen oder amerikanischen Konzernen in Verbindung. Vorlaufer
dieser Gesellschaften entstanden ebenfalls schon in deutscher Zeit. Viele der
heute bekannten Mineralvorkommen waren schon den einheimischen Völkern
Oder den deutschen Regierungsgeologen bekannt. Allerdings konnte oftmals
nicht der Umfang der Vorkommen abgeschatzt werden, was erst mit neueren
Untersuchungsmethoden möglich wurde. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg setzte eine intensive geologische Durchforschung Südwestafrikas ein, die
in den sechziger Jahren eine Blüte erlebte. Die auslandischen Gesellschaften
suchten besonders nach Buntmetallen und Uran. Daneben wurde intensiv nach
Erdölvorkommen oder Kohle geforscht, die fur die wirtschaftliche und infrastrukturelle Weiterentwicklung Südwestafrikas von groKer Bedeutung waren.
Die Karroo-Formation in Südwestafrika enthalt, im Gegensatz zu der Fazies
in Südafrika, keine Kohle. Kleine Kohlevorkommen sind ohne wirtschaftlichen
Wert. Erdölvorkommen schlieKen sich zumindest im Binnenland durch Art,
Lagerung und Alter der Gesteine fast von selbst aus. Die darauf konzentrierte
Suche führte j edoch zur Entdeckung vieler anderer Mineralvorkommen, die —
falls sie schon bekannt waren — in Umfang und Lagerung besser abgegrenzt
werden konnten, als es früher möglich war. So stellten sich viele der bereits
in deutscher Zeit entdeckten Erzlagerstatten bei genauer und moderner Untersuchung als wirtschaftlich bedeutsam heraus. Mit der weiteren Prospektierung
und der ErschlieBung auch abgelegener Landesteile, wie des Kaokoveldes oder
des Südwestens, wird man sicher auch in Zukunft noch neue und bedeutsame
Mineralvorkommen entdecken.
Die Entwicklung des Minenwesens in Südwestafrika kann sehr rasch umrissen
werden: Zunachst erfolgte, in der deutschen Kolonialzeit, der Abbau in Kleingruben, die teilweise jahrzehntelang existierten, meist aber in den Wirtschaftskrisen ihren Betrieb einstellen muBten. Die industriemaKige Gewinnung von
Bergbauprodukten setzte in den zwanziger und dreiBiger Jahren ein, sie war
aber auf nur wenige Platze Südwestafrikas konzentriert, an denen auch heute
noch Bergbau in gröBerem Umfang betrieben wird. Die weltmarktbedingten
Preise fur Erze wirken über ihre Schwankungen auch gegenwartig noch auf
die Existenz der kleineren südwestafrikanischen Minenbetriebe. So verfielen
mit dem Sinlcen der Weltmarktpreise in den Jahren 1957/58 schlagartig 24
Minenbetriebe in Südwestafrika, von denen am Jahresende 1958 nur vier wiedereröffnet wurden. Betriebe dieser GröRenordnung spielen auch fur die bergwirtschaftliche und gesamtwirtschaftliche Situation Südwestafrikas keine Rolle:
Der Mineralabbau im Lande wird zu rund 90% einerseits von den Diamantenminen und andererseits vom Bunt- und Edelmetallbergbau im Tsumeber Revier
ausgemacht. — Als Beispiele fur die Entwicklung der Rohstoffgewinnung in
Südwestafrika sollen daher der Diamantenabbau und die Metallgewinnung in
Tsumeb dienen.
Die südwestafrikanische D i a m a n t e n g e w i n n u n g ist auf den Küstensaum konzentriert, also auf die wüstenhaftesten Telle des Landes. Hier kom96

men in marinen Terrassen, die grölStenteils mit jiingeren Diinensanden überdeckt sind, Diamanten vor. Spater wurden auch in der nördlichen Namib dünensandfreie Vorkommen entdeckt. In jedem Fall handelt es sich um sekundare
Lagerstatten. Das Ursprungsgebiet der Diamanten ist nicht bekannt, bei der
Wiederablagerung in den Terrassen hat jedoch das Meer mitgewirkt. Zusammenhange mit aus dem Binnenland kommenden FluËlaufen, besonders dem
Oranje, scheinen ebenfalls zu bestehen. Erste Diamantenfunde wurden 1908
im Raum Lüderitz gemacht. Hier lag zunachst das Zentrum der südwestafrikanischen Diamantengewinnung. Die durch den Ersten Weltkrieg und seine Nachkriegsjahre bedingten allgemeinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten wirkten sich
auch auf den Diamantenabbau aus. Die mit den Rechten der deutschen Diamantengesellschaft ausgestatteten CDM {Consolidated Diamond Mines of South
West Africa Ltd.) arbeitete zunachst mit sehr wechselnden Erfolgen. Der Aufschwung kam mit der Entdeckung der Diamantenfelder nördlich der Oranjemündung, also wiederum in der Namib und an der Kuste. Die Diamantengewinnung in Lüderitz, dem alten Diamantenzentrum des Landes, wurde zunachst
stark eingeschrankt, nach dem Zweiten Weltkrieg dann ganz aufgegeben. Neues
Zentrum wurde das in der Wüste geplant angelegte Oranjemund, gegenüber
dem südlich der Oranjemündung gelegene Alexanderbaai. Beide Stadte sind
heute nicht frei zuganglich. Vor allem nach dem Kriege erfolgte mit wachsendem Wohlstand und einem hohen Bedarf an Industriediamanten eine Steigerung der Förderung. Der zunachst vorwiegend manuell betriebene Abbau im
Tagebau wurde mehr und mehr mechanisiert: GroEmaschinen zur Sedimentumsetzung (allein 1970 wurden zu diesem Zweck fast 31 Millionen Tonnen
Lockergestein umgearbeitet) und automatische Sortieranlagen (aus 100 t Gestein werden nur 14,5 Karat gewonnen) traten an die Stelle mühsamen Schaufelns und Siebens. Trotz des industriemaRigen Abbaus in der südlichen Namib
wird, vor allem durch Neufunde von Diamanten im nördlichen Südwestafrika,
der Bestand der Diamantenminen über die nachsten 50 Jahre hinaus gesichert
sein. Dazu tragt auch die vor der Kuste mit Baggern betriebene untermeerische
Diamantengewinnung durch die Marine Diamond Corporation of South West
Africa Ltd. bei, die immerhin mit rund 14% an der südwestafrikanischen Diamantenproduktion (CDM = 85% = 596 000 Karat im Jahre 1972) beteiligt
ist. Allerdings gilt der marine Diamantenabbau wegen der kleineren und qualitativ schlechteren Steine als weniger lohnend.
Das zweite, ebenfalls im weltweiten Rahmen bedeutende Bergbauzentrum Südwestafrikas befindet sich am Rande des Otavi-Berglandes in Tsumeb (Bild 29).
Abgebaut wurden seit deutscher Zeit Kupfer-, Zink- und Bleierze im Tagebau,
von welchem man jedoch bald zum Untertagebau überging. Inzwischen erlangten die Schachte eine Tiefe von 1200 m bei noch für rund 35 Jahre reichenden Erzvorrate. Ahnlich wie beim Diamantenbergbau erfolgte eine Ubernahme
der Rechte der Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft (OMEG) durch andere,
nichtdeutsche Unternehmen. Mehrfach wurde der Abbau aus weltwirtschafthchen Gründen unterbrochen (1915-1921 und 1933-1937). Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte das Unternehmen in die Hande der amerikanischen
Tsumeb Corporation Ltd. (TC), die die Schachtanlagen modernisierte und den
Abbau ausweitete. Das Erz enthalt 20% metallische Bestandteile: 11,9% Blei,
5,1% Kupfer, 3,3% Zink sowie Silber, Cadmium und Germanium. Wegen der
schwierigen Versorgungslage der Mine, auf die noch eingegangen wird, baute
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man eine Aufbereitungsanlage, urn Erzkonzentrat exportieren zu können und
einen Teil der hochwertigen Edel- und Buntmetalle gleich selbst auszuschmelzen. Das Konzentrat enthalt pro Tonne 25"/o Blei, le^/o Kupfer und 280 g Silber. In der Schmelze wird seit 1963 95%iges Kupfer produziert. Blei wird ebenfalls schon geschmolzen. Fur die Zukunft ist ein Ausbau der Hüttenanlagen
geplant. Die beherrschende Stellung der TC wird dadurch deutlich, daft allein
ihre beiden Minen Tsumeb und Kombat 88% der südwestafrikanischen Metallbergbauproduktion bestreiten, wahrend sich die restlichen 12% auf weitere
TC-Gruben und die iibrigen Unternehmen des Metallbergbaus verteilen.
Die Rohstoffgewinnung in Siidwestafrika ist durch i n f r a s t r u k t u r e l l e
S c h w i e r i g k e i t e n belastet, die teilweise in der besonderen Beschaffenheit des natiirlichen Potentials ihre Ursachen haben. Am wichtigsten ist das
Verkehrsproblem: Die Minen sind durch die natürlichen Lagerstatten an bestimmte Platze, meist siedlungsarme Berglander, gebunden. So befinden sich
die Minen im wenig besiedelten und nur mit unzureichenden Verkehrseinrichtungen ausgestatteten Siidwestafrika daher fast automatisch abseits der wenigen Verkehrs- und Wirtschaftszentren. Der Diamantenbergbau beispielsweise
wird — wegen des Abbaus in marinen Terrassen — auch heute noch durch
die Namib vom Hinterland abgetrennt, nachdem das selbst isoliert liegende
Liideritz als Zentrum der Diamantengewinnung aufgegeben war. Mit Oranjemund wurde eine neue Zentrale geschaffen, die zwar nahe genug bei den Feldern lag, deren Versorgung allerdings Probleme bereitet. Sie kann aus orographischen und wirtschaftlichen Gründen nicht von Siidwestafrika aus erfolgen, sondern nur von dem kleinen südafrikanischen Hafen Port Nolloth aus, der mit
Alexanderbaai durch eine gut ausgebaute Piste verbunden ist. In Alexanderbaai befindet sich auch ein gröEerer Flughafen, der fur die Heranfiihrung von
Kontraktarbeitern aus Ovambo notwendig ist. — Diese besonders unter Zuhilfenahme moderner Verkehrsmittel zu lösenden Probleme (zumal n a c h der Diamantengewinnung keine Transportprobleme auftauchen) sind im Falle der
Tsumeb- und Kombatmine fast unüberwindlich. Tsumeb liegt weit von der
Kuste entfernt, zu ihr muBten aber die Erze transportiert werden und von ihr
waren Kohle oder Ö1 zu Betriebszwecken (Elektrizitat, Dampf etc.) heranzutransportieren. Bereits zu deutscher Zeit wurde daher zunachst eine Eisenbahnlinie zum Hafen Swakopmund gebaut. Die Privatbahn der OMEG entstand
zwischen 1903 und 1906 und wurde 1910 von der deutschen Kolonialregierung
iibernommen. Die Schmalspurbahn war jedoch nicht auf die im Lande übliche
Kapspur eingestellt. Wahrend der Abschnitt Walvisbaai — Swakopmund —
nach dem Einrücken der Südafrikaner wahrend des Ersten Weltkrieges — und
der Abschnitt Swakopmund — Karibib 1915 auf Kapspur umgestellt wurden,
blieb der Rest der Verbindung bis 1961 eine Schmalspurbahn. Um das kostspielige Umladen der Giiter auf Waggons anderer Spurweite zu vermeiden, wurde
schlieBlich die Kapspur bis Tsumeb weitergefiihrt. In diesem Zusammenhang
mussen auch die Energieprobleme erwahnt werden. Wegen Fehlens von Kohleund Erdölvorkommen ist die siidwestafrikanische Energieversorgung, die fur
die Minenbetriebe besonders wichtig ist, auf Kohle und Ö1 aus Südafrika bzw.
aus dem Ausland angewiesen. Hierfiir kommt nur der kombinierte Auto- und
Bahntransport in Frage. Da die Kapazitat der Bahn wegen der Eingleisstrecken
auch bei pünktlicher Verkehrsweise nicht oder nur unwesentlich gesteigert werden kann, muR die Entwicklung und Ausweitung der Minenbetriebe in eisen98

bahnfernen Gebieten in engem Zusammenhang mit dem Ausbau des StralSenverliehrsnetzes gesehen werden. Von Bahnen entfernt liegende Minenbetriebe
sind anf Schwerlastkraftwagen angewiesen, die zu den Bahnen oder einem Hafen fahren. Dies erforderte den Ausbau der Pads zu AlIwetterstraKen, die nur
für wenige Teile Südwestafrikas bereits eine Selbstverstandlichkeit sind. Das
Energieproblem und das Problem des Abtransports der Erze sind eigentlich
Lage- und damit Verkehrsprobleme. Sie zu lösen ist durch eine bevölkerungsarmen Flachenstaat infolge geringeren Steueraufkommens und mangelnder Arbeitslaafte schwierig. — Ahnliche Probleme existieren hinsichtlich der W a s s e r v e r s o r g u n g . Die Minen sind nicht allein wegen der Versorgung des
zahlreichen Personals, sondern auch wegen der Aufbereitung der Erze zu Konzentrat auf groI?e Wassermengen angewiesen. Vielfach kann durch lokale Wasservorkommen der Bedarf gedeckt werden. Dazu sind zuerst Bohrungen nötig,
um die Wasservorkommen zu finden, soweit sie nicht gleich beim Prospektieren der Erze mitgefunden wurden. Es folgt die ErschlieBung der Wasservorkommen, gegebenenfalls die Aufbereitung des Wassers und schlieBIich die Heranführung des Wassers zur Mine und zur dazugehörigen Minensiedlung. RoshPina, nördlich vom Oranje und 120 km vom nachsten kleinen zentralen Ort
Aus (Bild 19 und 20) entfernt, wird durch eine 26 km lange Rohrleitung mit
Oranje-FluRwasser versorgt. — Der in Tsumeb betriebene Tiefbau (Bild 29)
ist auf Grubenholz angewiesen, das im baum- und holzarmen Südwestafrika
nur schwer zu beschaffen ist. Grubenholz muR aus der Republik Südafrika
herangeführt werden bzw. man baut auch den schnellwachsenden Eukalyptus
an, der bei Tsumeb in grolden Plantagen künstlich beregnet wird. Nach etwa
15 Jahren sind die Baume schlagreif. — Ein weiteres Problem, das den südwestafrikanischen Bergbau in der Entwicklung hemmt, ist das A r b e i t s k r a f t e p r o b l e m . Es fehlen nicht nur die hochqualifizierten, meist weiEen Facharbeiter, sondern auch die zahlreichen zum Betrieb der weitlaufigen Minen notwendigen angelernten eingeborenen Arbeitskrafte. Diese sind am Ort nicht
vorhanden, weil sich die Minen entweder in menschenlosen Halbwüsten und
Wüsten befinden, oder im Farmland, wo die zahlenmaEig geringe Bevölkerung
bereits in der lokalen Farmwirtschaft beschaftigt ist. Daher gehort zu jeder
Minensiedlung auch ein groEes Arbeiterwohnlager. Diese „lokasies" oder „locations" verfügen über zahlreiche Infrastruktureinrichtungen, wie Krankenhaus,
Sportplatze, Kinos, Polizei, Post- und Telegrafenamt (Abb. 22). Die Arbeitskrafte der meisten südwestafrikanischen Minen werden vor allem im volkreichen Ovambo angeworben und für die Zeit ihres Kontrakts mit dem Unternehmer voll verpflegt und untergebracht. Sie dürfen ihren Arbeitsort für die
Kontraktdauer nicht verlassen und die Tatigkeit erst wieder aufnehmen, wenn
nach Ablauf ihres Kontrakts ein langerer Aufenthalt in ihrem Heimatland erfolgt ist. Die Arbeiter werden z. T. in firmeneigenen Fahrzeugen oder Flugzeugen herantransportiert, wahrend die individuelle Anreise mit der Bahn oder
dem Bahnbus die Ausnahme darstellt. Die Arbeitskraftreserven der Heimatlander sind natürlich nicht unbegrenzt. Da aufgrund der Regierungspolitik ein SeEhaftwerden im Heimatland angestrebt wird, weil dort ebenfalls ein zunehmender Arbeitskraftebedarf herrscht, ist auf lange Sicht auch im Bergbau mit einem
Rückgang der Arbeitswilligen zu rechnen. Allerdings kann vorlaufig durch die
immer wieder steigenden Löhne das Interesse an einer Tatigkeit im Bergbau
auRerhalb der Heimatlander wachgehalten werden, zumal die gelegentlich auch
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Abbildung 22: Schema einer kleinen südwestafrikanischen Minensiedlung.
1 Überland-Pad
2 Wohnsiedlung der WeilSen
3 Kaufhaus
4 Tankstelle
5 Post
6 Tennisplatze
7 Hausgarten
8 Baumreihe
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kurz hintereinander erfolgenden Lohnsteigerungen erkennen lassen, dalS die
Minen zur Zahlung noch höherer Löhne bereit sind. Dabei ist zu berücksichtigen,
daB das Lohnniveau im Bergbau, auch in Anbetracht der schweren körperlichen
Arbeit, schon immer höher gelegen hat als in anderen siidwestafrikanischen
Wirtschaftszweigen. Die auch in der Minenindustrie Südwestafrikas angestrebte
Einsparung ungelernter Arbeitskrafte und deren Ersatz durch rationellere Maschinen — was im Diamantbergbau schon zu einem deutlichen Abbau der Zahl
der Arbeitskrafte geführt hat — wird jedoch durch die Neueinrichtungen von
Minen und einem damit verbundenen höheren Arbeitskraftebedarf wieder ausgeglichen. Unter dem Aspekt der Produktionssteigerung des Minenwesens und
der zunehmenden Bedeutung der siidwestafrikanischen Bergbauprodukte auf
dem Weltmarkt diirfte sich in Zukunft nicht nur das Arbeitskrafteproblem erhalten, sondern es werden auch die bereits genannten infrastrukturellen Schwierigkeiten zunehmen. Verkehrsnetze sowie Wasser- und Energieversorgung können — auch angesichts der Ausweitung des Bergbaus — nicht mehr als lokales
Problem gesehen werden, sondern sie bedürfen einer überregionalen Lösung.
Vorausgesetzt, die infrastrukturellen Grundlagen der südwestafrikanischen Wirtschaft lassen sich grundlegend verbessern, könnte — als Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e — allmahlich aus der rohstoffgewinnenden Industrie eine rohstoffverarbeitende Industrie entstehen. Allein wegen der langen Transportwege ware
eine Verhüttung der Erze am Abbauort, oder jedenfalls im Lande, sinnvoll.
Schon die Herstellung von Erzkonzentraten brachte betrachtliche Einsparungen
mit sich. Sie sind sogar noch zu steigern, wenn Reinmetalle hergestellt würden.
Damit ware Südwestafrika weder von Weiterverarbeitern noch von Transportunternehmen des Weltmarkts abhangig. Zudem lieBe sich mit Reinmetallen die
Beschickung des Marktes besser steuern. Diese angedeuteten Entwicklungen
zeichnen sich zwar noch nicht ab, dürften aber doch wahrscheinlich sein. Der
Trend wird sicher unterstützt durch die sich mit fortschreitender Industrialisierung Südwestafrikas versterkende Arbeitskrafteverknappung und durch die Konzentrationsbestrebungen innerhalb der Wirtschaft. Damit scheint sich, ebenfalls als Perspektive, eine Zusammenarbeit der kleinen südwestafrikanischen
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Minenbetrieb
10 Schacht (gegebenenfalls auch Tagebau)
11 Betriebsgebaude
12 Wasserbehalter und Pumpanlage
13 Halde
14 Aufbereitungsanlage
15 Verladeeinrichtung
16 Kraftwerk
Wohnsiedlung der NichtweiBen
(Z. T. blockweise nach Völkern getrennt)
18 Sportplatz
19 Ledigenhauser
20 Familienhauser
21 Ungeregeltes und spontan gebildetes FuBwegsystem
Eingeborenenwerft
(aus der Zeit vor Gründung der Mine)
Gras- und Buschvegetation
Grenzzaune von der Mine benachbarten Farmen
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Minen mit den groBen Betrieben anzubieten, soweit sie nicht schon von diesen
abhangig sind. Hüttenwerke dürften spater ohnehin nur in der Nahe gröEerer,
langfristig abzubauender Vorkommen oder der Hafen zu finden sein, wo dann
auch die Erze der kleinen Minen mitverarbeitet werden können. Hauptstandort könnte das bereits heute in der Aufbereitung und Verhüttung führende Tsumeb werden.
Literatur: BAHR, J.: Entwicklung des Bergbaus in Südwestafrika. In: Geogr. Rdsch., 23
(1971), S. 226-229. - LINCOLN, D.: "Rosh Pinah" - a mine is borne. In: SWA Annual,
Bd. 27, Windhoek 1971, S. 109-111. - LUEERT, H.: Deutscher Bergbau im Ausland in der
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Köln 1971, 452 S. — PELLETIER, R. A.: Mineral Resources of South-Central Africa. Cape Town 1964, 227 S. - SCHUMACHER, F.: Mineralische Rohstoffe und Bergbau Afrikas. In: Beitrage z. Kolonialforsch., Bd. II, Berlin 1942,
S. 88 — 101. — KNETSCH, G.: Beitrage zur Kenntnis der Diamantenlagerstatte an der Oranjemündung in Südwestafrika. In: Geol. Rdsch., Bd. 28 (1937), S. 188-207. - SOEHNGE, G.;
Tsumeb — a historical sketch. = Scient. Res. in South West Africa, 5th Ser., Windhoek 1967,
92 S.

4.4 Fischerei
Wahrend die Binnenfischerei an den wenigen dauernd fliei?enden Flüssen Südwestafrikas nur lokale wirtschaftliche Bedeutung besitzt, stellt die Atlantikküste vor der Namib einen wichtigen und weltweit bekannten Fischereiraum
dar. Der auch klimatisch für die Nebelküste wirksame Kaltwasserstrom, der
als „ B e n g u e l a s t r o m " von Süd nach Nord entlang der südwestafrikanischen Kuste flieBt, hat weitreichende fischereibiologische Folgen. Das antarktische Kaltwasser ist sauerstoff- und nahrstoffreich und hat ein üppiges Planktonleben zur Folge. Dadurch, dal? ein Land-Seewind-System auch die südwestafrikanische Kuste beherrscht, kommt durch zeitweise, aber regelmatig auftretende ablandige Winde auch eine ablandige Wasserströmung zustande. Zudem
hat der Strom eine wassereigene ablandige Bewegung, die aber von der groBen
Nord-Süd-Bewegung des Benguelastromes überlagert wird. So gelangt kaltes
Tiefenwasser aus 300—400 m zur Oberflache. Sauerstoff, Nahrstoff und das
hier vorhandene Licht bieten ideale Lebensbedingungen für das Plankton. Es
stellt den Anfang einer ganzen Nahrungskette dar, in welcher — wirtschaftlich gesehen — die Fische das wichtigste Glied bilden. Dieser Fischreichtum der
Atlantikküste im Bereich des Benguelastroms wird jedoch nicht nur von Südwestafrika genutzt, sondern auch von südafrikanischen Fischern und von Fischereifahrzeugen der Nordhalbkugelstaaten. In Südwestafrika wurde daher nicht
zu Unrecht eine Überfischung befürchtet, so daB die Administration Fangquoten
festsetzte, um wenigstens die küstennahen Gewasser in ihrem ökologischen
Gleichgewicht nicht allzu stark storen zu lassen.
Die Küstenstrecke der Namib ist buchtenarm. Daher fehlen auch Hafenplatze
in gröBerer Zahl, auf die sich der Fischfang und die Standorte der Fischereiwirtschaft verteilen könnten. So bleiben nur die beiden Buchten von Lüderitz und Walvisbaai als S t a n d o r t e . Keine Rolle mehr spielt in der südwestafrikanischen Fischereiwirtschaft der W a 1 f a n g, dessen Stationen entlang der
Kuste der Dünennamib schon im 19. Jahrhundert kaum noch frequentiert wurden. Bevor Walfang-Fabrikschiffe üblich wurden, existierten in Südwestafrika
zunachst noch einige Verarbeitungsstationen. Die nach dem Ersten Weltkrieg
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aufkommende Langustenfischerei hatte ihren Standort in Lüderitz, wo in vier
Fabriken die administrativ vorgeschriebenen Fange — erst in Dosen, spater
nur noch tiefgefroren — für den Weltmarkt verarbeitet wurden. Walvisbaai hingegen nahm seinen Aufschwung u. a. auch durch die ab 1948 einsetzende Pilchardfischerei {Sardinops occelata). Die Fischfabriken stellten in den ersten
Jahren nur Fischmehl und Fischöl her, wozu es keines besonderen Aufwands
und nur weniger Arbeitskrafte bedurfte. Allerdings werden dazu groBe Mengen
Fisch benötigt: 3,8 t Rohfisch ergeben eine Tonne Fischmehl, und aus einer
Tonne Rohfisch lassen sich nur 60 Liter Fischöl gewinnen. 1951 baute man
dann die erste Fischkonservenfabrik, zu der spater sieben weitere kamen, die
heute von rund 100 Kuttern mit je 8 — 9 Mann Besatzung bedient werden. Auch
hier wurden rechtzeitig Fangquoten gesetzt, welche die Administration — mit
steigender Produktion der Fischfabriken — jedoch standig erhöhte. Wurden
1953, bei Beginn der Restriktionen, jahrlich nur 250 000 t gefangen, waren zehn
Jahre spater schon 600 000 t erlaubt, die 1970 nochmals angehoben wurden
auf 810 000 t. Davon teilte man 720 000 t den Walvisbaaier Betrieben und
90 000 t dem Lüderitzer Unternehmen zu. Die Fange gehen wie folgt in die
Produktion der Walvisbaaier Fabriken ein:
Walvisbaai, Sardinenindustrieproduktion in 1 000 t

1950
1952
1955
1961
1966
1967
1968
1969

Dosenfisch

Fischmehl

Fischöl

2,6
24,2
72,5
71,7
81,9
60,0
66,8

9,6
43,8
51,5
79,3
179,1
189,4
262,2
224,7

2,6
8,1
11,3
19,7
34,2
37,7
67,3
44,4

Als die Fange rapide nachlieEen, wurden zeitweise auch Kürzungen der Fangquoten festgelegt. Die Ursache für das Nachlassen der Ertrage war in der standigen Befischung der g l e i c h e n k ü s t e n n a h e n Gründe zu suchen. Erst ab
Mitte der sechziger Jahre fuhren die Schiffe auch weiter aus der Walfischbucht
heraus, nachdem man sich auf gröBere Fahrzeuge umgestellt hatte. Die Ausstattung der Schiffe ist jedoch bis heute in der Regel nicht so beschaffen, daU
bei langeren Fahrten die Fange einigermaUen frisch angelandet werden können.
— Lüderitz spielt als Fischereihafen eine nur geringe Rolle. Der Hafen besitzt
keine groBe Fahrwassertiefe. AuBerdem ist die Stadt nur noch Standort einer
einzigen Fabrik.
Die sich niederlassende Fischereiwirtschaft wirkte auf die i n d u s t r i e l l e
E n t w i c k l u n g d e r S t a n d o r t e Lüderitz und Walvisbaai auBerordentlich
stimulierend. Besonders im südwestafrikanischen Haupthafen Walvisbaai, wo
1970 rund 4 300 Menschen (1960: 3 600) in den Fischfangunternehmen und
fischverarbeitenden Betrieben tatig waren, siedelten sich zahlreiche Zuliefererindustrien an (Dosen- und Verpackungsmaterialindustrie). Die Hafen wurden
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ausgebaut, so dal? sich auch der Umschlag anderer Güter vergröRern konnte.
Durch Ansiedlung verschiedenster Industrien wuchsen auch die Orte. Damit war
j edoch eines der grundlegenden Probleme der südwestafrikanischen Fischereiwirtschaft nicht beseitigt: Zwar wuchs die Fischereiindustrie unverhaltnismaBig
stark (Wachstumsrate 1954 bis 1966: Fischereiwirtschaft 357%; dagegen: Bergbau 152%), doch besteht durch die einseitige Ausrichtung der Produktion auf
den Pilchard nicht nur die Gefahr einer intensiven Störung des ölcologischen
Gleichgewichts, sondern auch die Marlet- und Absatzprobleme sind inhaltlich die
gleichen geblieben — sie vergröBerten sich nur. — In den Monaten Oktober bis
Januar sammelten sich norraalerweise in der Walfischbucht groRe Pilchardschwarme, die nach Süden ziehen — entgegen dem Benguelastrom. Seit der
starken Befischung der Bucht sammeln sie sich weiter im Norden, z. B. am Kreuzkap. Dadurch werden langere An- und Abfahrten nötig, auf denen die Fange
verderben können. Liegt der Pilchard langer als zwölf Stunden auf dem Schiff,
kann er nicht mehr zur Konservierung verwendet werden, sondern nur noch zu
dem weniger gewinnbringenden Fischmehl oder Fischöl. In den überfischten
Gebieten tritt statt des Pilchard haufiger die Anchovis {Engraulis capensis) auf,
die jedoch nicht zur Konservierung geeignet ist. Ihr Auftreten wird als Hinweis
auf die U b e r f i s c h u n g gewertet. Die Administration versucht zwar die
Fischereigesellschaften zum Fang und zur Verarbeitung der ebenfalls reichlichen
Weiflfische zu bewegen, doch bleibt man einseitig bei der Pilchardgewinnung.
Trotz oder wegen der groBen Mengen unterliegt die Produktion von Fischmehl,
-öl und -konserven je nach Weltmarktlage bedeutenden Schwankungen, denen
man — wegen der Gewinne — nachgibt. Eine gleichmaBige Produktion von
Konserven, Gefrierfisch, Öl und Mehl, wobei auch andere Fischarten als nur der
Pilchard zu berücksichtigen waren, könnte nicht nur ökologisch, sondern auch
ökonomisch sinnvoUer sein. Da die Fischereihafen Südwestafrikas kein direktes
Hinterland besitzen und auRerdem das ganze Land nur über eine über sehr weite
Gebiete verteilte Bevölkerung aufweist, ist der Versand von Fisch nur in Konservendosen möglich. Eine denkbare Möglichkeit, den südwestafrikanischen Fischereibetrieben langfristig standige A b s a t z m a r k t e zu sichern, besteht in der
Frisch- bzw. Gefrierfischproduktion. Dem steht jedoch nicht nur die geringe
Aufnahmefahigkeit des Marktes gegenüber (es waren dié ERgewohnheiten der
eingeborenen Völker dahingehend zu überprüfen, ob von ihnen auch Fisch
gegessen würde, der derzeit nur von einem Teil der weiRen Bevölkerung konsimiiert wird), sondern auch die ungünstigen verkehrsgeographischen Verhaltnisse verhindern einen raschen Transport in die Landesmitte mit ihren etvsras gröReren Bevölkerungsdichten. Der Eisenbahnverkehr, der sich wegen der Möglichkeit,
Kühlwagen mitzuführen, für den Fischtransport eigentlich anbietet, kommt dafür
wegen der langen Fahrzeiten nicht in Frage. Die zweite neue Absatzmöglichkeit,
die Agglomerationen Johaimesburg—Pretoria mit Fisch zu versorgen, würde an
den gleichen Transport- und Verkehrsproblemen scheitem. - Die bereits angesprochene Uberfischung brauchte dann nicht einzutreten, wenn die Fange sich
auch auf andere Fischarten erstrecken und die Fischereifahrzeuge auch langere
Wegstrecken zu den Fanggründen in Kauf nehmen — d. h. nicht nur in der
Umgebung von Lüderitz oder Walvisbaai fangen würden. AuRerdem sollte die
südafrikanische Konkurrenz, die innerhalb der 12-Meilenzone Südwestafrikas
fischt, genauso wie die auRerhalb dieser operierenden Fabrikschiffe vieler Na104

tionen, am Fangen vor der Namibküste behindert werden. Die Überfischung ist
sicher das ernstete Problem der südwestafrikanischen Fischereiindustrie, zu dessen Lösung von ihr selbst nur wenig beigetragen wird. Ob die Lösung in der
Einrichtung des neuen, bislang jedoch nur geplanten Hafens „Möwebucht" vor
der Kuste des Kaokoveldes liegt, kann bezweifelt werden, weil man dort — den
Planen zufolge — auch wieder nur Pilchards fischen möchte. Immerhin wurden
in Südwestafrika 1970/71 678 803 t und 1969/70 982 338 t Rohfisch gefangen.
Die Fischschwarme müBten dann also auch im Norden abnehmen, wohin inzwischen schon die Walvisbaaier Fischer ausweichen mussen. Andererseits würde
dort im Norden die Marktfrage noch prekarer sein, weil die wirtschaftlichen
Zentren des Landes — die als Absatzgebiete zur Zeit nur in Frage kommen —
noch weiter vom Hafen entfemt sind, als es bei den traditionellen Standorten
Walvisbaai und Lüderitz heute schon der Fall ist. Auch im Norden waren dem
ökologischen Potential angemessene Fischfangquoten zu setzen. Daneben hatte
die ebenso wichtige Marktfrage nur ihre Lösung in einer Bevölkerungsverdichtung im Binnenland, der Gewinnung neuer Kauferschichten unter den NichtweiBen und der Schaffung von technischen Infrastruktureinrichtungen, um diesen potentiellen Markt überhaupt versorgen zu können.
Literatur: BAHR, J. Zum gegenwartigen Stand der Fischereiwirtschaft in Südwestafrilca. In:
Mitt. Österr. Geogr. Ges., Bd. 114 (1972), S. 86-104. - BARTZ, F.: Die groBen Fischereiraume
der Welt. Bd. 3: Neue Welt und südliche Halbkugel. = Bibliothek geogr. Handbücher, Wiesbaden 1973, 800 S. — BEEGER, H.: Besiedlung und wirtschaftliche ErschlielSung der Küstengebiete Südwestafrikas. = Staatsexamens-Hausarbeit, Mainz 1969, 130 S. (Masch.schr.). —
CULLEY, M.: The Pilchard. = I.S.M. in Pure and Applied Biology. Zoology Division, Vol. 48,
Oxford 1971, 256 S. - GENGENBACH, I.: Wirtschaftsgeographie von Siidvifestafrika. = Zulassungsarbeit z. Wiss. Lehramtspriifung, Tubingen 1963, 126 S. — SMIT, P.: Die ontwikkeling
van die visnywerheid by Walvisbaai. In: Journ. for Geogr., Stellenbosch 1963, S. 41—51. —
TERHAG, H.: Walvis Bay und Swakopmund, ein wirtschaftsgeographischer Vergleich zweier
siidwestafrikanischer Kiistenstadte. = Dipl.-Handelslehrer-Arbeit Sem. f. Wirtschafts- u. Sozialgeor. Univ. Köln 1972, 140 S. - WILLIAMS, R.: The little Pilchard. In: SWA Annual, Windhoek 1963, S. 126-129.
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5. Entwicklung der südwestafrikanischen
Kulturlandschaf ten
Der Kulturlandschaftsbegriff hat als Forschungsgegenstand und als Fachausdruck
der Geographie einen Bedeutungswandel durchmachen mussen. In der geographischen Landschaftsordnung, die sich mit dem natürlichen Potential der Erde
befaBt, wird die Landschaft als ein ökologisches System aufgefafit, dessen beteiligte Faktoren einzeln und als Gesamtheit einem standigen Wandel unterliegen.
Ahnlich verhalt es sich mit der Kulturlandschaf tsforschung, in der gegenwartig die
„ökologische" Betrachtungsweise zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dabei geht
es nicht um physisch-ökologische Verhaltnisse (auch wenn diese dabei m i t betrachtet werden), sondern um das S y s t e m der an der Herausbildung der
Kulturlandschaft beteiligten Faktoren, die nach Prinzip und Methodik der
ökologischen Strukturforschung untersucht werden. Man kann daher auch bei
der Kulturlandschaft von einem „Ökosystem" sprechen — nur, daB eben nicht
Wasser, Klima, Boden, Relief, Pflanzen und Tiere darin wirken, sondern vor
allem andere, vom Menschen geschaffene oder bedingte Faktoren das System
bilden. Bekanntlich entwickelt sich die Kulturlandschaft auf einem „Substrat",
den physischen Grundlagen, die vom Menschen in Wert gesetzt werden. Insofern
muis innerhalb gewisser Fragestellungen, auch auf das „Substrat" des physiogeographischen Komplexes eingegangen werden. Es geht dabei nicht um das
Aufzeigen simpler Korrelationen; zum Beispiel, dal? sich unter besonderen bodengeographischen Bedingungen bestimmte Bodennutzungssysteme herausbilden.
Vielmehr soil der Strukturzusammenhang a l l e r an der Herausbildung der
Kulturlandschaft beteiligten Faktoren herausgearbeitet werden, zu welchen dann
unter anderem auch der Boden (oder ein anderer biotischer oder abiotischer
Faktor der „Natur"landschaft) gehören kann. Gegenwartig wird die Kulturlandschaft als das System „Natur-Technik-Gesellschaft" bezeichnet, weil man in der
kulturgeographischen Forschung zunehmend die Erkenntnis in den Vordergrund
rückt, dalS die Herausbildung von Kulturlandschaften wesentlich von administrativen MaBnahmen, gesellschaftlichen Verhaltnissen oder anderen, geistbestimmten Vorgangen gesteuert sein kann: Die menschlichen Gesellschaften nehmen mittels der Technik, die in Epochen der Vergangenheit einen unterschiedlichen Stand hatte und damit auch andere Wirkungen besaB, EinfluK auf die
Natur. Dieser EinfluE kann lokal soweit gehen, daB von dem o.a. „natürlichen
Substrat" nichts mehr im ursprünglichen Zustand vorhanden ist. Das ware beispielsweise in den Kernen des Ballungsgebietes um den Witwatersrand der Fall,
wo der Boden nur noch die Funktion als Baugrund hat, das Relief durch Bebauung restlos ausgeschaltet oder das Klima der freien Landschaft zu einem
ungesunden Stadt- und Industrieklima wurde. Ohne weiter auf Ursache und
Wirkung in diesem Beispiel eingehen zu wollen, soil nur noch gesagt werden, daB
aber, um den menschlichen Lebensraum zu erhalten,auch in den Ballungsgebieten
die Frage der Luft- und Wasserverschmutzung, also das Problem des v o m
M e n s c h e n v e r a n d e r t e n natürlichen Gleichgewichts, zu untersuchen
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ist. Dies kann nur durch Vergleiche mit unbelasteten Raumen erfolgen und unter
Rekonstruktion der ursprünglichen ökologischen Situation am Standort. Insofern
sind auch die physiogeographischen Grundlagen eines Raumes ein in die geographische Kulturlandschaftsforschung — wenn ihr Blick auf zukiinftige Entwicklungen gerichtet ist — besonders einzubeziehender Gegenstand.
Auch fur Südwestafrika ist die Frage nach der Kulturlandschaftsentwicklung und
deren gegenwartigen Stand keineswegs rein akademisch. Allgemein wird man
den Standpunkt einnehmen, daB hier doch ohnehin nur N a t u r landschaften
vorliegen, bei denen die Frage nach der anthropogenen Veranderung sich gar
nicht erst stellt. Wie bereits bei der Problematik des Wasserhaushaltes oder der
Vegetations- und Bodenentwicklung dargelegt wurde, sind j edoch im Haushalt
der südweslafrikanischen Landschaften betrachtliche Störungen zu verzeichnen.
Abgesehen einmal von der Tatsache, daB zumindest innerhalb der Polizeizone —
durch die flachendeckende Ausbreitung des Farmlandes — ohnehin von einer
Kulturlandschaft gesprochen werden muE. Und auch in den Reservaten, Sperrgebieten und Heimatlandern ist zumindest in den Steppen- und Savannengebieten
eine deutliche anthropogene Anderung der natürlichen Verhaltnisse feststellbar,
die auch hier von der ursprünglichen physiogeographischen Situation nichts mehr
ahnen lalSt. Andererseits ist in Südwestafrika eine so vollkommene Überpragung
der Landschaft, wie sie in der Republik Südafrika sich im Ballungsgebiet zwischen Johannesburg und Pretoria oder entlang des Witwatersrandes dokumentiert, selten, und wenn sie auftritt, dann nur punkthaft. Selbst die Wüstengebiete
sind von anthropogenen Einflüssen nicht ausgenommen, wie die flachenextensiven Diamantenminen in der Namib zeigen, wo durch die groRflachigen Sedimentbewegungen auch eine grundlegende Anderung des natürlichen Potentials
erfolgte. Für Südwestafrika kann also festgehalten werden, daB in fast allen
Landschaften zumindest Störungen des natürlichen Gleichgewichts durch den
Menschen und seine Wirtschaft erfolgt sind und damit keine „reinen", d. h.
ökologisch unveranderten, Naturlandschaften mehr vorliegen. AuKerdem gibt es
punlftuell Bereiche, in denen — nach Art von Dichte- oder Ballungskernen —
das natürliche Potential auRerlich vollkommen in den Hintergrund tritt. Aber
selbst hier ist seine Berücksichtigung in der Betrachtung wegen des Erhalts der
Lebensraum bedingungen des Menschen wichtig. Funktional spielen die natürlichen Geofaktoren auch dann noch eine groKe Rolle, wenn sie physiognomisch
in den Hintergrund treten. Hier zeigt sich eine Parallele zu den wirtschafts- und
sozialgeographischen Sachverhalten: Auch die Gesellschaftsstrukturen sind nicht
immer sichtbar, doch wirken sie bei der Entwicklung der Kulturlandschaften —
oftmals s y s t e m s t e u e r n d — mit.
Der Kulturlandschaftswandel Südwestafrikas ist selbstverstandlich auch gesellschaftlich bestimmt. Allerdings waren die Wirkungen zunachst sehr bescheiden.
Erst mit dem Einrücken der Kolonisten aus Deutschland zeichneten sich grundlegende Anderungen in der Funktion und Struktur der südwestafrikanischen
Landschaften ab. Nach einer langen Stagnationsphase zwischen den beiden
Weltkriegen kam es dann zu sehr raschen und intensiven physiognomischen und
funktionalen Anderungen, in denen sich die südwestafrikanischen Kulturlandschaften noch befinden. Auszugehen bei der Betrachtung dieser Entwicklungen
ist daher von der bereits dargelegten Entwicklung der Territorialstruktur (Kap.
2.1), die im folgenden jedoch auf ihre inneren ethnologischen und historischen
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Abbildung 23: Völker und Stamme in Südwestafrika vor Beginn der deutschen Kolonialzeit.
1 Ovaherero (Herero)
2 Ovabandjeru (Herero)
3 Ovatjimba (Herero)
4 Bergdamara
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Zusammenhange untersucht werden soil (Kap. 5.1). Daran muK die Betrachtung
des Systems der zentralen Orte und des Verkehrsnetzes anschlieRen, weil damit
schon früh die Weichen für die heutige Wirtschaftsentwicklung gestellt wurden
(Kap. 5.2). Diese Entwicklung führte zur Herausbildung von wirtschaftsraumlichen Einheiten (Kap. 5.3).
5.1 Herausbildung der inneren Territorialstruktur Südwestafrikas
Wie bereits gezeigt wurde, kann Südwestafrika nur im Zusammenhang mit seinen
Nachbarlandern gesehen werden (Kap. 2.2). Dieser a u 1? e r e n Territorialstruktur, die sich im Verlauf der Grenzen und damit in bestimmten Nachbarschaftsbeziehungen auBert, steht eine i n n e r e Territorialstruktur gegenüber.
Sie imifaBt die ursprünglichen Siedelgebiete der südwestafrikanischen Völker,
aber auch die spater einsetzende Ansiedlung der deutschen Kolonisten und der
übrigen WeiBen im Lande, wobei im Zuge dieser Landnahmen die Grundlagen
für die heutigen Siedel- und Wirtschaftsgebiete gelegt wurden. Die Bevölkerungsentwicklung und die Herausbildung des inneren Territoriums mit seinen unterschiedlichsten Inhalten und zeitlich differenzierten Entwicklungstendenzen sind
auch für die neueren, administrativ bestimmten Einrichtungen der Heimatlander
insofem wesentlich, als neben die bestehenden alten Strukturen neue traten, die
für Jahrzehnte die Lebensraimiprobleme imd die Wirtschaftsstruktur Südwestafrikas bestimmen werden. Eine Beurteilung der Heimatlander ohne die Kenntnis
der historisch-geographischen imd traditionellen administrativen Verhaltnisse ist
nicht möglich.

5.11 Völker und VöUcerbewegungen bis zur Herausbildung von Siedelgebieten
Wie sich bereits in dem Überblick über die Entwicklung des Territoriums (Kap.
2.1) zeigte, liegt die Herkunft vieler südwestafrikanischer Völker im dunkeln —
selbst ihre Bewegungen innerhalb der spateren politischen Einheit Südwestafrikas

5 Ovambostamme
6 Topnaar-Hottentotten
7 Fransmansche-Hottentotten
8 Veldschoendragers (Hottentotten)
9 Bondelzwarts-Hottentotten
10 Zwartboois-Hottentotten
11 Rooi Nasie-Hottentotten
12 Tsaibsche-Hottentotten
6 — 12 = Naman-Hottentotten (Urstamme)
13 Bethanier Hottentotten
34 Bersebaer Hottentotten
15 Janboois-Hottentotten
16 Amraal-Hottentotten
17 Afrikaner (Hottentotten)
13-17 = Orlam-Hottentotten
18 Buschmanner
19 Mischlingsvölker
20 Sambesivölker
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sind nur in groben Zügen nachzuweisen, weil keine Spuren fester Siedlungen
existieren. Infolge der durch das Klima begünstigten Lebensweise lm Preien bestand auch keine Notwendigkeit, solche Siedlungen anzulegen. Die mit solcher
Lebensweise zusammenhangende Wirtschaft erforderte dies ebenfalls nicht: Die
meisten Völker jagten oder hielten Vieh, so daR sie standig — oder doch groBe
Teile des Jahres über - unterwegs sein muBten. Nur die etwas mehr ackerbautreibenden Ovambo besaRen feste Krale, die in ihrer Gesamtheit wie „Orte"
funktionierten. Generell kann aber festgehalten werden, daB — im Hinblick auf
Siedlung und Orte — Unstetigkeit die Regel war, wenngleich aber immer bestimmte gröRere Raume als Stammesgebiet galten, das nicht nur beansprucht,
sondern auch verteidigt wurde.
In den einzelnen südwestafrikanischen Landschaften waren daher bestimmte
Stamme und Völker heimisch (Abb. 23). So handelte es sich in der Namib urn
Buschmanner, die sich vielfach mit den ihnen vielleicht ursprünglich verwandten,
aber frühzeitig abgespalteten H o t t e n t o t t e n gemischt hatten. Die Hottentotten waren vor Beginn der Kolonialzeit ihre östlichen Nachbarn, mit denen sie
im Bereich des GroRen Escarpments in Kontakt traten, wenn die Hottentotten
für ihr Vieh Weide in der gelegentlich vom Winterregen bestrichenen Namib
suchten. Schon vor der weiBen Besiedlung Südwestafrikas hatten sich bei den
Hottentotten Verschiebungen der Stammesgebiete ergeben. Zwar saBen sie vorwiegend im GroBen Namaland, doch befanden sich ihre Siedelgebiete zunachst
weiter im nördlichen Südwestafrika — zwischen Erongo, Waterberg und der
Kalahari, wohin spater von Norden her die Herero nachrückten. Schon Mitte
des 19. Jahrhunderts war die Nordgrenze des Hottentottengebietes mit der Linie
Swakop — Gobabis — Unterlauf des Epukiro festgelegt. Der gesamte Süden
Südwestafrikas, mit Ausnahme der Namib zwischen Kuiseb und Oranje, die von
Buschmannern durchstreift wurde, und den Randbereichen der Südlichen Kalahari östlich vom Kleinen Nossob, der ebenfalls Buschmanngebiet war, kann als
Siedelgebiet der Hottentotten geiten. Allerdings waren die Mitte des 19. Jahrhunderts ansassigen Stamme nicht alle in Südwestafrika heimisch: Hottentotten,
die vom Kap her mit der Ausdehnung des weiBen Siedelgebietes nach Norden
gedrückt wurden, gelangten in die südlichen Teile von Südwestafrika. Konflikte
blieben nicht aus: Das semiaride Land mit einem in langeren Abstanden wechselnden natürlichen Dargebot an Wasser und Weide war für die extensive Wirtschaftsweise der zahlreichen Hottentottenstamme zu dicht besiedelt. Konflikte
ergaben sich auch an der Nordgrenze ihres Siedlungsgebietes, wo H e r e r o ,
ebenfalls Viehzüchter, sich um eine Arrondierung ihrer Weidegründe bemühten.
Die von Norden her, zwischen Kunene und Okavango hindurch nach Südwestafrika eingewanderten Herero lieBen sich wahrscheinlich erst im Ovamboland,
ganz sicher aber dann im Kaokoveld nieder. Die dort heute noch lebenden
O v a t s c h i m b a sind vermutlich Überbleibsel dieser alten Hererozüge. Diese
wandten sich schlieBlich der Landesmitte zu, wo sie Mitte des 19. Jahrhunderts
zwischen Kuste, dem Windhoeker Bergland und der Omaheke anlangten und sich
niederlieBen. Die vom Khomashochland bis zur Kalahari günstigen Regen- und
Wasser- und Weideverhaltnisse haben sicher den Ausschlag für die Niederlassung
in diesem Gebiet gegeben. Dabei blieben kriegerische Auseinandersetzungen mit
den im Süden benachbarten und von gleichgerichteten Interessen bestimmten
Hottentotten nicht aus, ebensowenig wie mit der vermutlichen Urbevölkerung
Südwestafrikas, den B e r g d a m a r a, die zwischen Swakop und Ugab im
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trocknen und gebirgigen Randbereich der Namib lebten. Auf den Druck von
Hottentotten und Herero hin zogen diese als Wildbeuter, spater auch als KJeinviehhalter lebenden Damaragruppen sich in die Bergmassive Erongo, Brandberg,
Waterberg und in Teile des Khomashochlandes zurück. Ebenfalls in das heute als
klassisch erscheinende Siedelgebiet der Herero hinein gehörten noch die O v a b a n d j e r u, ein ebenfalls den Bantus zuzurechnender Hererostamm, der
zwischen Eiseb, Epukiro und Schwarzen Nossob am Rand des Sandveldes als
Viehzüchter lebte. Dieses „Ostvolk", das auch den in der Kalahari beheimateten
Betschuanen nahestand, wurde von den Herero bekampft und unterworfen. Eine
geringe Rolle spielten die B a k a 1 a h a r i genannten Westbetschuanen, die im
auBersten Osten Südwestafrikas ein kümmerliches Dasein fristeten. Das gleiche
gilt auch für die B u s c h m a n n e r der Kalahari, die infolge ihrer Jager- und
Sammlertatigkeit Auseinandersetzungen und Kontakten mit den expansiven Hirtenvölkern besser ausweichen konnten. Diese in den Weiten der oberflachenwasserlosen Kalahari versprengten Gruppen einiger Stamme und Völker verfügten
über ein Gegenstück auf der Westseite des Landes, im wüsten- und halbwüstenhaften Nordv^esten, dem Kaokoveld. In seinen Gebirgslandschaften führten namlich ebenfalls verschiedene Volksreste ein zurückgezogenes Leben. Dazu gehörten
die schon erwahnten Ovatschimba, auBerdem Buschmanner, die Bergdamara und
einige Hottentottengruppen. Diese Reliktvölker wurden nur selten von anderen
Stammen bedrangt, so daB sie als bestimmende Faktoren bei der Territorialbildung zunachst nicht in Betracht kommen. Zu erwahnen sind jedoch noch die
O V a m b o, die sich durch eine hochdifferenzierte und hiërarchisch gegliederte
Stammesvielfalt auszeichneten. Sie besiedelten groBe Landschaften um die Grenze Angola/Südw^estafrika — in erster Linie zwischen Kunene, Etoscha-Pfanne
und Kubango. Wegen der günstigen ökologischen Bedingungen dieser randtropischen Landschaften kann hier neben Viehzucht auch Regenfeldbau betrieben
werden, so daB die Stamme des Ovambovolkes sich durch andere Lebens- und
Wirtschaftsweise von den übrigen südwestafrikanischen Völkern deutlich abheben. Hinzu kommt die relative raumliche Isolierung im Norden Südwestafrikas
zwischen der Namib und der Kalahari, die sie, abgesehen von den durchziehenden Hererostammen um 1600, von den territorialen Verstrickungen des 18. und
19. Jahrhunderts unberührt lieB. Das gilt auch für die Kolonialzeit, deren Wirkungen sich erst um die Wende zum 20. Jahrhundert auf ganz Südwestafrika
erstreckten. In der Kolonialzeit lag das Ovamboland zwar innerhalb des deutschen
Schutzgebietes, aber auBerhalb der von der Polizei kontrollierten „Polizeizone",
der spateren „Farmzone".
Es kann also für die innere T e r r i t o r i a l s t r u k t u r Südwestafrikas festgehalten werden, daB zu Beginn der deutschen Kolonialzeit und am Anfang
der ErschlieBung durch die WeiBen (s.u.) groBe Teile Südwestafrikas nur locker
oder partiell gar nicht besiedelt waren. Es existierten zwar keine festen Grenzen
zwischen den als Eigentum angesehenen Weidegebieten, doch die Herrschaftsansprüche der einzelnen Völker waren untereinander bekannt. Besonders in der
Landesmitte hatten sich, an der Nahtlinie zwischen den Hottentotten- und
Hererogebieten, umstrittene Areale herausgebildet, die auch bei der spateren
Kolonisation durch die WeiBen territorialpolitischen Zündstoff bilden sollten. Die
labile Situation in den Eingeborenenterritorien beruhte auf der isolierten Lebensweise der einzelnen Stamme und Stammesgruppen der Völker. Die Hauptlinge
und Kapitane herrschten innerhalb ihrer Geblete absolut, jedoch nach einem
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quasi allgemeingültigen, anerkannten und damit festen Gewohnheitsrecht. Ausgelöst von unterschiedlichen Weideverhaltnissen infolge zeitweisen Niederschlagsmangels, gelegentlich versiegenden Wasserstellen und auch besonderen
Aul?erungen der Mentalitat, wie bei den Hottentotten, kam es immer wieder zu
Streitigkeiten zwischen den Völkem — manchmal auch innerhalb der Stamme
eines Volkes. Dies hatte eine territoriale Zerrissenheit zur Folge, die in erster
Linie auf das Fehlen von staatstragenden Gesellschaftsstrukturen zurückgeht. Die
territoriale Zersplitterung bekam mit dem Einrücken der ersten WeiRen eine neue
Bedeutung: Voraussetzung für die Ausbreitung der deutschen Kolonialherrschaft
über Südwestafrika wurden namlich regional gebundene und von einzelnen
Hauptlingspersönlichkeiten bestimmten Interessen der Völker, Stamme und Stammesgruppen.
Dieser in der Anfangsphase der allgemeinen Landnahme durch schwarze Menschen getragenen Besiedlung der südwestafrikanischen Landschaften steht die
E r k u n d u n g u n d E r s c h l i e i J u n g d u r c h W e i B e gegenüber, die in
dieser frühen Zeit noch nicht das Motiv der Besiedlung hatten. Die Kuste war
traditionelles Walfanggebiet, so daB am Atlantischen Ozean punktuell und temporar weiRe Niederlassungen bereits existiert hatten — allerdings eben sehr
zweckgerichtete, die vom besiedelten Binnenland durch die Naturschranke der
Namib abgeschlossen waren. Der Höhepunkt dieser Küstensiedlungen fiel in die
erste Halfte des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit erfolgte an der Kuste auch
intensive Guanogewinnung, vor allem durch Englander. Unabhangig davon vollzog sich die Erkundung und ErschlieRung des Binnenlandes. Kunde von groBem
Mineralreichtiun veranlaBte bereits im 17. Jahrhundert die kaphollandischen,
spater burischen Ansiedler der Kapprovinz, sich für Südwestafrika zu interessieren. Doch auch spateren, im 18. Jahrhundert durchgeführten Expeditionen
blieb entscheidender Erfolg versagt. Mitte des 19. Jahrhunderts setzte jedoch die
groJSe E r k u n d u n g Südwestafrikas ein. Von Süden her, spater auch von
der im Westen gelegenen Walfischbucht, gelangten Missionare und Forschungsreisende in das Landesinnere. Auch der Norden wurde auf groUen Reisen und
Expeditionen erforscht, die teilweise Abenteuercharakter besalSen. Diese Reisen
sind insofern für die weitere Landesentwicklung wichtig, als sowohl Missionare
wie auch Porschungsreisende gleichzeitig den eingeborenen Völkern und Stammen als Handler gegenübertraten. Man kaufte Vieh, Felle und Haute auf. Geliefert wurden Kleidung, Waffen und Branntwein. Die teilweise auf Ausnutzung
der Eingeborenen bedachten Handler wurden erst allmahlich durch den weiter
um sich greifenden soliden Handel der Missionen entmachtet, wobei vor allem
der unheilbringende Branntweinhandel unterbunden werden konnte. Die Siedlungen der Missionen waren lange Zeit nicht nur die wichtigsten, sondern oft
sogar die einzigen Handels- und Verkehrsplatze, auch wenn sie — wegen der
unruhig gewordenen Eingeborenen — nicht standig besiedelt gehalten werden
konnten. — In der Zeit der Ausbreitung der Missionsgesellschaften und der
Gründung ihrer festen Stationen fiel in Südwestafrika auch die Ausbreitung der
B a s t e r und der ersten burischen Siedler. Der erste gröfiere Basterzug kam
bereits um 1830 ins Land, und zwar in den aulSersten Südosten des Grenzgebietes zwischen Südwest- und Südafrika. Zentnmi wurde die Missionsstation
Rietfontein jenseits der südwestafrikanischen Grenze. In den sechziger und siebziger Jahren des 19. Jahrhimderts kam dann der Hauptstrom der Baster über den
Oranje. Er zog durch das Hottentottengebiet des GroRen Namalandes bis in die
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Landesmitte in den Raum des spateren Rehoboth. Neben diesem Hauptsiedelgebiet der Baster gelangten noch weitere Mischlingsgruppen ins Land, die sich
an den verschiedensten Platzen im GroRen Namaland und in der Kalahari
niederlieRen. - Die B u r e n sahen sich wegen der Ausdehnung der britischen
Besitzansprüche, der gesellschaftlichen Umstrukturierungen infolge des Aufhebens der Sklaverei in der Kapprovinz im Jahre 1834 und der Kontaktschwierigkeiten zwischen burischen und englischen Siedlern in der Kapkolonie zu einem
Zug in Richtung Südwestafrika gezwungen. Hier konnten sie ahnliche Weideund damit Lebensvoraussetzungen wie in der Kapkolonie finden. Zudem blieben
sie auRerhalb der ab 1847 am Oranje liegenden englischen Grenze. Ein Teil lieB
sich in den südlichen Landschaften nieder, ein anderer zog bis nach Angola, von
wo aus er wieder zurückkehrte, und im nördlichen Südwestafrika — im Raum
Grootfontein — die Republik Upingtonia gründete. Die Burengruppen stellten
sich spater fast alle unter den Schutz der deutschen Kolonialmacht, so dal? besondere territoriale Probleme daraus nicht entstehen konnten.
Es kann also auch für die frühe weilSe Besiedlung des Landes festgehalten
werden, daB sie ebenfalls nur dünn war und zumindest innerhalb Südwestafrikas
zu keinen konsolidierten Territorialbildungen führte. WeiBe und nichtweiBe Einwohner des Landes lebten also — bei einer insgesamt nicht viel voneinander
unterschiedenen Wirtschafts- und Lebensweise nebeneinander. Dabei füllte die
burische Besiedlung, die trotz der raumlichen Nahe des dichter bevölkerten
Ursprungslandes nur sehr schwach war, lediglich Lücken in den von den Eingeborenen besetzten Gebieten. Die Missionen erfüllten durch ihre kommerzielle
und geistige Tatigkeit jedoch andere Funlctionen. Ihre Stationen bekamen für das
Land und seine Einwohner zentralörtliche Bedeutung, die zunachst zwar lediglich die unmittelbaren eingeborenen Anrainer betraf und erfaBte, im Laufe der
Zeit sich jedoch auch auf gröBere Landstriche erstreckte. Die innere Territorialstruktur Südwestafrikas, die durch das relativ unstete Leben der Eingeborenen
und der Buren wenig gefestigt war, erhielt durch die Missionen erste Fixpunkte.
Die Siedelgebiete konnten daher bei Einführung von kolonialzeitlich-administrativen Grenzen, wegen ihrer Grenzlosigkeit und aus Gründen der ungleichmaBigen
Bevölkerungsverteilung nicht zur Grundlage einer administrativen Raumorganisation werden.
Literatur: Siehe Literatur zu Kap. 2.1.

5.12 Landesentwicklung und Territorialverhaltnisse der Kolonialepoche
Mit der Machtverteilung zwischen dem Deutschen Reich und GroBbritannien auf
dem südafrikanischen Subkontinent, welche die Kolonisierung Südwestafrikas
zur Folge hat, wurde der zweite Hauptabschnitt der Territorialbildung eingeleitet.
Dabei wird einmal die endgültige auBere Abgrenzung des Landes vollzogen, zum
anderen schafft man im Inneren eine wohldurchdachte administrative Raumstruktur, die — abgesehen von geringfügigen Korrekturen — bis heute ihre
Gültigkeit besitzt. Dazu gehort auch die im Rahmen der Kolonisierung erfolgte
Landvergabe nach vorhergehender Vermessung des Landes. Damit wurden die
Besitzstrukturen in dieser Zeit ebenfalls geschaffen. Auch sie sind, was den
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Abbiidung 24: Die Besitzrechte der Land- und Minengesellschaften in Südwestafrika wahrend
der deutschen Kolonialzelt (Stand: 1910).
1 Regierungsland
2 Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwest-Afrika
3 Diamantensperrgebiet
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Grenzverlauf angeht — die Besitztitel haben sich inzwischen wesentlich verandert —, bis heute Grundlage des agrarwirtschaftlichen Lebens.
GroBbritanniens Interesse an Südwestafrika war nicht immer klargestellt. Ab
1876 zeigte sich Interesse auch für die Geblete nördlich des Oranje. Initiator und
Promoter war u. a. Kommissar Palgmve. lm Gefolge dieser Bemühungen wurde
1878 das Gebiet von Walvisbaai unter britischen Schutz gestellt. lm Binnenland
wirkte wahrenddessen zwar nicht mehr die zunachst recht aktive deutsche
Missionshandelsgesellschaft, doch ging die christliche Mission weiter. Nicht nur
deswegen zeichnete sich schlieBlich ein Gegensatz zwischen den englischen Beauftragten, die sich mit einer möglichen Inbesitznahme Südwestafrikas befaiSten,
und den Eingeborenen ab, der dazu führte, daB 1880 die Administrationsversuche
vom Kap her aufgegeben wurden. In diese Zeit hinein fielen die Bestrebungen
des bremischen Kaufmanns Lüderitz, in Südwestafrika eine Handelsniederlassung
zu gründen, die nach einem langeren Zwist im Deutschen Reich 1884 unter deutschen Schutz gestellt wurde und die als Signal zu weiteren Landerwerbungen auf
dem südafrikanischen Subkontinent wirken soUte. 1885 entstand im Osten Südwestafrikas durch die Schaffung des Protektorats Britisch-Betschuanaland eine
Grenze, die jedoch zunachst noch nicht vom Deutschen Reich anerkannt wurde.
Erst 1890 konnte, im Zuge der sich allmahlich aktivierenden deutschen Kolonialpolitik, durch den Tausch der Insein Helgoland und Sansibar auch der Osten und
Nordosten Südwestafrikas territorial abgesichert werden. Dies erfolgte durch die
Schaffung des bis in die Gegenwart hinein zugleich besonders gefahrdeten wie
auch strategisch wichtigen Caprivi-Zipfels, der zunachst nur der deutschen
Kolonie einen Zugang zum Sambesi schaffen sollte. Als Gegenleistimg gab das
Deutsche Reich samtliche Ansprüche auf die Kalahari, die bereits zu Betschuanaland geworden war, auf.
Viel wichtiger für die Weiterentwicklung des Landes war die B e s i e d 1 u n g,
die nach der Übernahme der deutschen Herrschaft nur zögernd voranging. Ursache dafür bildeten die Landgesellschaften, deren Kolonisierungspolitik auf die
Erfüllung eigener Interessen im Bergbau gerichtet war und die darüber die Besiedlung des Landes indirekt hemmten. Die Landvergabepolitik durch Land- und
Minengesellschaften wahrend der deutschen Kolonialzeit war bereits im Mutterland heftig kritisiert worden, so daB sich schlieBlich die Administration gezwungen sah, die Landverteilung selbst zu organisieren. Lediglich der Osten,
Teile der nördlichen Landesmitte sowie im Dreieck Maltahöhe — Hoachanas —
Koes waren Regierungsland. Der überwiegende Teil der Landesflache Südwestafrikas wurde in groBen Blöcken an acht Land- und Minengesellschaften ausgegeben, deren gröBte die „Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika",
die „South West Africa Company", die „Kaoko-Land- und Minengesellschaft"
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Hanseatische Minen-Gesellschaft
Gibeon-Schiirf- und Handelsgesellschaft
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115

sowie die „South African Territories Ltd." waren (Abb. 24). Es handelte sich
dabei teilweise urn englische Gesellschaften, die sich weniger fur die Kolonisation
als fur Profite interessierten. Die von der deutschen Regierung bei der Landvergabe gemachten Auflagen erfiillten die Gesellschaften nur in Ausnahmefallen.
Allerdings folgten seitens der Administration keine Konsequenzen, z. B. durch
Entzug der Konzessionen. Durch die englischen Gesellschaften gelangten eine
gröBere Anzahl burische Pachter auf Farmen in den Südbezirken. Spater siedelte
auch die deutsche Administration Buren in der Landesmitte und im Siidwesten
an. So verfügten die siidlichen Bezirke Südwestafrikas bereits in deutscher Zeit
über einen sterkeren nichtdeutschen Bevölkerungsteil.
Insgesamt gesehen war jedoch die Besiedlung durch WeiEe auBerst gering: 1893
lebten nur ca. 1150, 1900 erst 4 401 WeiBe in dera rund 824 000 Imi^ groBen
Siidwestafrika. (Die nichtweiBe Bevölkerung wurde zuerst überschatzt. SchlieBlich ergaben Zahlungen rund 100 000.) Infolge der deutschen Kolonisierungsbestrebungen nahm jedoch der Anteil der deutschen B e v ö l k e r u n g rascb
zu:

Deutsche
Buren
Englander
Andere

1900

1913

67%
24%
6%
3%

87%
11%
1%
1%

Ein Teil der Deutschen war in der Verwaltung, der Schutztruppe und in der
Wirtschaft tatig, ein groBer Prozentsatz jedoch auch in der Farmerei, die von
der deutschen Regierung wegen der flachendeckenden Besiedlung des Landes
besonders gefördert wurde. An die Stelle der in den Anfangen noch punktuellen
Besiedlung trat spater mehr und mehr eine flachenhafte Ausbreitung des Farmlandes. Wegen der Wasserversorgung der Farmen und der leichteren Passierbarkeit vieler Landschaften in Riviernahe bildeten die Trockenflüsse mit ihrem
zeitweiligen Abkommen und dem fast immer hoch stehenden Grundwasserspiegel die Leitlinien fur die ErschlieBung des Landes. Fast alle Farmen wurden
entlang der Riviere vermessen, so daB — um Rivieranteile auch bei einer gröBeren Zahl von Farmen zu sichern — die Grenzen der Farmen sehr kompliziert verlaufen. Nach der Jahrhundertwende war zumindest die gesamte Landesmitte zwischen Windhoek und Keetmanshoop locker mit Einzelfarmen und
Komplexen von Einzelfarmen überdeckt. Eine gewisse Massierung von Farmbetrieben gab es auch im regenreicheren Norden. Geschlossene Areale traten dort
jedoch damals noch nicht auf. Fur die Wahl des Farmplatzes spielten die unterschiedlichsten Motive eine Rolle — gelegentlich sogar der Wunsch nach Abgeschiedenheit. Aber auch bei den isolierter liegenden Farmen wurde fast immer
auf die Nahe zu einem Militarposten geachtet, um bei Kampfen mit den Eingeborenen Schutz suchen zu können. So erklart sich auch die dunne weiBe Besiedlung im nördlichen Landesteil, wo ausgedehnte Weidegriinde der Herero
lagen, wahrend der Süden — ein durch die burische Besiedlung schon fast
klassisches weiBes Farmland — leichter besiedelt werden konnte, da die Hottentotten durch gegenseitige Kampfe auf kleine Grappen dezimiert waren.
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Unbesiedelt blieben, übrigens wahrend der gesamten deutschen Kolonialzeit,
die wasserlosen Landschaften der Namib und Kalahari sowie der Norden —
dieser wegen seiner groBen Ferne zu den zentralen Landesteilen, die wirtschaftlich und verlcehrsmaRig eine immer gröBere Rolle zu spielen begannen. Dazu
trug die Eisenbahn bei, sukzessive von der deutschen Administration und im
Falie Tsumeb von der „Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft" gebaut wurde.
Unterbrechungen bei der infrastrukturellen Entwicklung und bei der Besiedlung
des Landes gab es durch die Kriege gegen die Eingeborenen, die zunachst ab
1894 als befriedet gelten muBten, spater aber zwischen 1904 und 1907 erneut
losschlugen. Nach den Herero- und Hottentottenkriegen folgte dann eine sehr
rasche Landausgabe, um die ErschlieBungsarbeiten fortsetzen zu können und
um durch die flachendeckende weiBe Farmbesiedlung das Kolonisationswerk
abzusichern. So bekamen vielfach auch Angehörige der Schutztruppe, die als
Kolonisten gleich im Land blieben, Farmen zum Kauf angeboten. Zwischen 1910
und 1912 war mit Ausnahme der gröBeren, in der südlichen Landesmitte liegenden Reservate, der schon genannten Namib und Kalahari sowie des Nordens
praktisch das gesamte zentrale Südwestafrika flachendeckend mit Farmen besetzt. Beschleunigt werden konnte dies durch die endlich von den Landgesellschaften losgelöste Landvergabe. 1903 waren lediglich 4% des südwestafrikanischen Territoriums als Farmland ausgegeben, wahrend man bis 1910 den Anteil auf 13 "/o steigerte. Gleichzeitig hatte die Administration den Landanteil der
siedlungsunwilligen Gesellschaften von 35 auf 23% senken können. Um 1908
waren auch, nach Beendigung der Aufstande, für die Eingeborenen eine Reihe
groBer Reservate eingerichtet worden, die spater mehrfach vergröBert wurden.
Die auch heute noch bestehenden Reservate, die in den sechziger Jahren in den
meisten Fallen die Kerngebiete der Heimatlander bilden sollten, gehen auf diese
administrativen MaBnahmen kurz nach der Jahrhundertwende zuriick (Abb. 25).
Die deutsche Regierung hatte zumindest einen Teil der gesteckten Ziele der
inneren Entwicklung Südwestafrikas erreicht: Zwar war nicht die zeitweise
angepeilte und unter den damaligen wirtschaftlichen Verhaltnissen unrealistische
Zahl von 100 000 WeiBen angesiedelt geworden, doch konnte das Land immer
flachendeckend mit Farmbetrieben überzogen werden, die einen wichtigen wirtschaftlichen und politisch stabilisierenden Faktor darstellten. Man hatte auch,
in einer weiten Voraussicht, durch die Ausgabe unterschiedlicher FarmgröBen
das verschieden beschaffene natürliche Potential berücksichtigt (Siehe Kap.
4.2), aber gleichzeitig durch die Nichtausgabe groBer peripherer Weidegebiete
Notweideareale gelassen, die in Zeiten der Dürre von den Farmern aus der
Landesmitte aufgesucht werden konnten. Dazu boten sich die Randbereiche
der menschenleeren Trockengebiete von Namib und Kalahari an, ebenso auch
das auBerhalb der von Polizei und Schutztruppe kontrollierten Gebiete liegende
nördliche Südwestafrika. Durch den Bahnbau konnten nicht nur die Farmer
besser versorgt werden, sondern es war mit einem Mal auch eine gunstige Verbindung zum Markt hergestellt worden, der bereits damals schon Südafrika hieB.
Trotz des Vorherrschens der Farmerei war die südwestafrikanische Bevölkerung am Ende der territorialen Konsolidierungsphase, nach den Eingeborenenkriegen und nachdem viele der Eingeborenen in Reservaten lebten, keine Farmergesellschaft, sondern eine S i e d l e r g e s e l l s c h a f t . Bei den 1913 registrierten 14 830 WeiBen handelte es sich um 12 292 Deutsche und 1630 Buren.
Den Rest bildeten kleinere Gruppen von Angehörigen neun weiterer Nationali117
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Abbildung 25: Anderungen der administrativen Gebietsstruktur in Südwestafrika seit der deutschen Kolonialzeit. I: Einteilungen von 1894 und 1901.
1 Erste Gebietseinteilung 1894 (Stammesgebiete, Gesellschaftsland, Regierungsland)
2 Zweite Gebietseinteilung 1901 (Stammesgebiete, Regierungsland, Gesellschaftsland)
3 Regierungsland oder noch nicht an Gesellschaften aufgeteiltes Land 1894
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taten. Die erwachsene mannliche weiBe Bevölkerung, die 1913 8 530 Köpfe
zahlte, teilte sich vi^ie folgt auf:
2 093 Handwerker, Arbeiter, Bergleute
1 819 Schutztruppenangehörige
1 587 Farmer, Gartner, Pflanzer
984 Kaufleute, Handler, Gastwirte, Frachtfahrer
876 Regierungsbeamte
243 Techniker, Bauunternehmer, Ingenieure
82 Geistliche, Missionare
19 Arzte
15 Rechtsanwalte
812 Sonstige Berufe und Berufslose.
Die Aufstellung zeigt, daB ein groBer Teil der Bevölkerung in Handel und
Gewerbe tatig ist, daB danach eine Gruppe der Beamten einschlieBlich des Militars folgt und daB erst dann die Gruppe der Farmer folgt. Der angestrebte infrastrukturelle Landesausbau und die technische Versorgung des Landes drücken
sich also in der Zahl der Erwerbstatigen und in deren Tatigkeitsbereichen aus.
Die auch auBerlich, wegen der groBen, jedoch extensiv genutzten Flachen im
Mittelpunkt der Wirtschaft stehende Farmerei kann jedoch nicht an der Zahl
der Erwerbstatigkeit erkannt werden. Gemessen an der Gesamtflache Südwestafrikas von rund 824 290 km^ nahm, trotz der groBen Bedeutung der Farmwirtschaft, das Farmland nur einen bescheidenen Anteil ein:
1904
347 Farmen = 36 845 km^
1912 1 250 Farmen = 110 931 km2
Durch die flachendeckende Kontrolle der bewohnten Landesteile besaB das
Farmland jedoch eine überragende territorialpolitische Funktion. Das auBerte
sich auch in der weitgehenden Kongruenz der „Farmzone" mit der sogenannten
„Polizeizone", die gleichzeitig auch der Aufteilung in Bezirke (Distrikte) unterlegt wurde. Diese Einteilungen bestanden sehr frühzeitig. In der bereits wahrend
der Kolonialepoche mehrfach korrigierten Form bilden die Bezirke auch gegenwartig noch die Grundlage der Verwaltungseinteilung Südwestafrikas.
Literatur: BAHR, J.: Kulturgeographische Wandlungen in der Farmzone Südwestafrikas. =
Bonner Geogr. Abh., H. 40 (1968), 137 S. - BARNARD, W. S.: Die streekpatrone van SuidwesAfrika. = Diss. Univ. Stellenbosch, 1964, 393 S. (Mascli.schr.). - LESER, H.: Die Westliche
Kalahari um Auob und Nossob (Östliclies Westafrika). Eine landerlcundliche Skizze. In: Tübinger Geogr. Studiën, H. 34 (= H. Wilhelmy-Festschr.), Tubingen 1970, S. 113-131. OELHAFEN von SCHOELLENBACH, H.: Die Besiedelung Deutsch-Südwestafrikas bis zum
Weltkriege. Berlin 1926, 132 S. - SCHMIDT, C : Geographie der Europaersiedlungen im
deutschen Südwestafrika. = Schr. Inst. Grenz- u. Auslanddeutschtum Univ. Marburg, H. 1
(1933), 132 S. - SCHULTZE, L.: Südwestafrika. In: Das Deutsche Kolonialreich. Eine Landerkunde der deutschen Schutzgebiete, hrsg. v. H. Meyer, 2. Bd., Leipzig-Wien 1910, S. 129—
298. - WELLINGTON, J. H.: South West Africa and lts Human Issues. Oxford 1967, 461 S.
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Abbildung 26: Herausbildung der heutigen Farmzone Südwestafrilcas.
1 Bis 1895 bestehende Farmen (in der Folgezeit zum Teil wieder aufgelassen)
2 Bis Ende 1901 vermessenes und ausgegebenes Farmland
3 Bis Ende 1911 vermessenes und ausgegebenes Farmland
4 Bis Ende 1937 ausgegebenes Farmland
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5.13 Bevölkerungs- und Territorialentwicklung in der Mandatszeit
Dieser dritte Hauptabschnitt der territorialen Weiterentwicklung im Innern Südwestafrikas ist vor allem durch die Übernahme der kolonialen Territorialstruktur
durch die Mandatsmacht Südafrika gekennzeichnet. Der für Südwestafrika nur
bis 1915 wahrende E r s t e W e l t k r i e g hatte, auBer der Besetzung durch
die Truppen Südafrikas, die irmerhalb der Südafrikanischen Union zu betrachtlichen innenpolitischen Kontroversen führte, keine weitreichenden Folgen. Entscheidend für diese Phase ist aber die gezielte Verstarkung der burischen Bevölkerungsanteile durch die Ansiedlung von südafrikanischen Farmern und Soldaten. Mehrere Schübe gelangten, z. T. in groBen Abstanden, nach Südwestafrika. An der territorialen Einteilung anderte sich kaum etwas, wenn von lokalen Grenzkorrekturen abgesehen wird. Wichtiger war die Ausweitung der Farmzone innerhalb der alten deutschen Polizeizone, in deren peripheren Bereich
noch Ansiedlungsmöglichkeiten gegeben waren. Dabei kam man j edoch auch
in jene semiariden Raume, deren Wasserversorgung sich schwierig gestaltete
und die gleichzeitig Landschaften mit einem labilen ökologischen Gleichgewicht darstellten, in denen eine gesicherte Weidewirtschaft unter haufig niederschlagsarmen Verhaltnissen dauerhaft nicht möglich war. Auch bei genügend
groBen Farmflachen, die aber in der Regel aus verschiedenen Gründen nicht
oder nicht mehr vorlagen, ist in den Halbwüstengebieten die Farmerei mit einem
groBen Risiko behaftet. Mit den BesiedlungsmaBnahmen nach der südafrikanischen Besetzung Südwestafrikas wurden aber wirtschaftlich schwache Betriebseinheiten geschaffen, die Jahrzehnte spater noch soziale und ökologische Folgen
haben sollten.
Zunachst wurde, mit zeitlichen Unterbrechungen, durch die Mandatsmacht Südafrika die L a n d v e r g a b e fortgesetzt (Abb. 26). Grundsatzlich strebte man
die gleichen Ziele wie zur deutschen Kolonialzeit an: Ansiedeln einer bodenstandigen weiBen Bevölkerung, die der Regierung loyal gegenüberstand. AuBerdem sollte — aus naheliegenden Gründen — der burische Bevölkerungsanteil
gestarkt werden. Daher wurden zwischen 1915 und 1920 rund 6 Millionen ha
Farmland ausgegeben. NaturgemaB konnte es sich nur um jene Landesteile
handeln, für die noch keine Besitztitel vergeben worden waren: Besonders in
den Südbezirken bestanden seit der deutschen Kolonisation noch Lücken, die
sich nun auffüllen lieBen. Diese Besiedlung erfolgte meist in Landschaften, die
aus ökologischen Gründen für die Farmerei noch geeignet waren. Das heiBt, es
blieben die bereits genannten Bereiche im Westen, Osten und Norden von der
Besiedung noch ausgespart. Zweimal folgten, nach dieser letzten groBen Landvergabe, Ausgaben von neuen Farmen: In den Jahren 1928 und 1929 kamen die
Angola-Buren zum zweiten Mal nach Südwestafrika zurück, wo sie Land zuge-
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wiesen erhielten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ab 1946 eine versterkte
Ausgabe von Farmland an südafrikanische Kriegsheimkehrer vorgenommen.
Diese Landvergaben von den zwanziger bis zu Beginn der fünfziger Jahre konnten aber bald nicht mehr von freien Arealen zwischen den alten deutschen Farmen zehren, sondern es muBte N e u 1 a n d ausgegeben werden (Abb. 26). Dazu
boten sich die am Rande der zentralen Farmzone liegenden Landschaften geradezu an: lm Westen der Namib-Rand, der zeitweise über sehr gutes Weideveld
verfügte, sowie der Osten um Auob und Nossob, der relativ gut beregnet ist und
durchweg gute Weide aufwies, wenn von den in Südwestafrika liegenden
trockenen Teilen der Südlichen Kalahari einmal abgesehen wird. Wie sich jedoch
im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte zeigte, sind diese Bereiche zumindest
nicht standig als Weideland geeignet, sondern stellen eher Notweidegebiete mit
jedoch zeitweise sehr guten Weideverhaltnissen dar. Die Folge der Aufteilung
dieser trockenen Landschaften in verhaltnismaEig kleine Areale war, dalS — auch
aus weidetechnischen Gründen — bald eine Degration des Veldes erfolgte, indem
durch zu starken Weidedruck der Buschbestand überhandnahm. Wirtschaftliche
Schwierigkeiten waren die Folge, und sie stellen eigentlich, wegen der haufigen
Unsicherheit und der geringen Ergiebigkeit der Niederschlage, den Normalfall
dar. Diese Erfahrung hatten jedoch auch schon die deutschen Farmer in wesentlich weide- und regengünstigeren Gebieten in früheren Jahren gemacht. Man
wich dann auf die von der deutschen Regierung vorgesehenen Notweidegebiete
am Rande des Farmlandes (Namib, Kalahari) aus. Trotz solcher Rückschlage
hielt aber die Nachfrage nach Farmland unvermindert an, und die Mandatsverwaltung sah sich veranlaKt, zwischen 1950 und 1954 emeut groRe Landflachen auszugeben. Dazu war eine Verlegung der Nordgrenze der Polizeizone
notwendig, die auch erfolgte. Ausgegeben wurden Farmen am Rande des südlichen Kaokoveldes, entlang des GroRen Escarpments und der Diamantensperrgebiete, um den Oranje sowie in der Kalahari der Rietfontein-Block und der
Klein-Nossob-Block. — Damit waren eigentlich alle irgendwie weidewirtschaftlich nutzbaren Landflachen an Besitzer verteilt. Gemessen aber am natürlichen
Potential und an den ökonomischen Möglichkeiten der ausgegebenen Farmen
(wenn auch die Versorgung und die infrastrukturellen Einrichtungen mitberücksichtigt werden), hatte die Administration zuviel Farmland in zu kleinen Stücken
und in zu abgelegenen Gebieten abgegeben. Die ab und zu aufgelassenen Farmen,
die in den Randgebieten des Farmlandes raschen Besitzerwechsel und die seit
den sechziger Jahren erfolgende Selbstregulierung des Farmbesitzes mit dem
Trend zu gröReren Einheiten weisen auf diese zu weit getriebene Landausgabe
hin. Folgende Zahlen zeigen das Wachstum des Farmlandes in Südwestafrika
von deutscher Zeit an:
Farmen
Jahr

Zahl

1912
1946
1960
1965

1250
3 980
5 215
8 803
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Gesamtfl'ache

11 093 100
34 358 764
39 010 127
39 784 900

ha
ha
ha
ha

DurchschnittsgröISe

8 874
8 633
7 479
4 519

ha
ha
ha
ha

Daraus geht hervor, daR das Gesamtfarmland zwar nicht mehr entscheidend
gröBer geworden ist, die Zahl der Farmen j edoch rapide zunahm, wahrend sich
gleichzeitig die GröRe der Durchschnittsfarm wesentlich verringerte. Dazu tragen
nicht nur die Kleinbetriebe bei, die gelegentlich Ackerbau treiben, sondem die
aus erbrechtlichen Gründen zahlreichen Stückelungen, wie sie in allen Landesteilen beobachtet werden können. Gerade die Verkleinerung der Farmflache
bedeutet aber in einem ariden Land ein Hemmnis für den Farmbetrieb: Ausweichmöglichkeiten auf ökologisch anders ausgestattete Geblete und in eiriem
anderen „Regenstrich" befindliche Telle der Farm sind umso weniger möglich,
je kleiner eine Farmflache ist. Schon schuchter Niederschlagsmangel, ohne daB
eine ausgesprochene Dürre eintritt, kann für solch einen Kleinbetrieb verheerende Folgen zeitigen.
Die Landvergabe hatte auch eine Verschiebung der weiBen B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n zur Folge. Wahrend bis zum Ende der Kolonialzeit die deutschen
Siedler das Land beherrschten, wenn von den Südbezirken mit ihrem traditionell
hohen Burenanteil abgesehen wird, nahm nun — infolge der verstarkten Landausgabe an Südafrikaner — der Anteil der Buren rasch zu:

1913
1926
1936
1946
1960
1970

Deutsche

Buren

Englander

Sonstige

"^l^bsolut**'

87%
37%
31%
24%
23%
30%

11%
47%
59%
67%
67%
60%

1%
16%
9%
8%
9%
8%

1%
0%
1%
1%
1%
2%

14 830
24 115
31200
38 504
73 764
90 658

Davon waren nicht nur die Südbezirke betroffen, sondern auch der Norden —
soweit es sich dort nicht um die zentralen Landschaften handelt. Zwar ist in den
Nordbezirken der deutsche Bevölkerungsanteil stark zurückgegangen, doch ist er
— verglichen mit dem Süden — auch gegenwartig noch relativ hoch: Rund 30%
der Gesamtbevölkerung mancher Nordbezirke ist deutsch, wahrend der Anteil im
Süden bei 5% liegt. — Betrachtet man die Gesamtzahl der WeiBen, so stieg sie
vor allem in den Jahren der groBen Farmausgaben, besonders kurz nach Ubernahme des Mandats durch Südafrika, sehr rasch an. Die Anstiege nach dem
Zweiten Weltkrieg gehen nicht nur auf das natürliche Bevölkerungswachstum
zurück, sondern auch auf weiteren Zuzug aus Südafrika, weniger aus Übersee.
Dabei wurde vor allem die stadtische Bevölkerung gestarkt, wahrend die Besiedlung des Farmlandes stagnierte oder zuweilen auch rücklaufig war.
Die weiBen Bevölkerungsanteile mussen nun in Beziehung zu denen der Mischlinge und anderen NichtweiBen gesetzt werden, um bestimmte verwaltungspolitische MaBnahmen zu verstehen, die sich in der spateren Mandatszeit aus
verschiedenen Gründen als notwendig erwiesen.
1921

1936

1960

1970

WeiBe
NichtweiBe
Mischlinge

19 714
194 794
9157

31200
276 439
12 818

73 464
428 575
23 965

90 658
610 921
44 749

Gesamtbevölkerung

223 665

320 457

526 004

746 328
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Abbildung 27: Anderungen der administrativen Gebietsstruktur in Sudwestafrika seit der
deutschen Kolonialzeit. II: Einteilungen von 1911 und nach der Mandatsübernahme 1919/20.
1 Dritte Gebietseinteilung: Grenzen der Bezirke und selbstandigen Distrikte 1911
2 Vierte Gebietseinteilung: In der Mandatszeit neu eingerichtete Grenzen, die von denen der
dritten Gebietseinteilung abweichen
3 Reservatsland 1911/1919-20
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Alle B e v o l k e r u n g s g r u p p e n , gleich welcher Hautfarbe, zeigen einen
rapiden Anstieg der Kopfzahl. Setzt sich dieses Wachstum fort, kann es infolge
der beschrankten Kapazitat des natürlichen Potentials zu Schwierigkeiten in der
infrastrukturellen Versorgung kommen. Die nachstehende Aufgliederung in die
einzelnen Volksgruppen zeigt, daJ? die Probleme dann regional sehr unterschiedlich gelagert sein werden, wenn davon ausgegangen wird, daB der gröBte Teil
einer Volksgruppe innerhalb eines bestimmten Gebietes zusammengefalSt lebt:
Gesamtbevölkerung in Prozent
Volksgruppen

1960

1966

1972

Ovambo
WeiBe
Damara
Kavango
Herero
Nama
Farbige
Ostcaprivi
Buschmanner
Kaokovelder
Baster
Tswana und andere

45.5
14.0
8.4
5.3
6.7
6.6
2.4
3.0
2.2
1.8
2.1
1.9

44.4
15.7
8.2
5.2
6.6
6.5
2.5
2.9
2.3
1.7
2.2
1.9

45.9
12.0
8.5
6.7
5.8
4.4
3.8
3.3
2.8
2.4
2.1
2.3

In den Anfangen der M a n d a t s z e i t erfolgten zunachst keine entscheidenden Weiterentwicklungen der inneren Territorialstruktur und der Infrastruktur
Südw^estafrikas (Abb. 27 und 28). Allerdings zeigt die Entwicklung und die
Differenziertheit der südwestafrikanischen Bevölkerung, dal? im Zuge der von
der südafrikanischen Regierung verfolgten Apartheidspolitik sich für das Mandatsland gewisse Konsequenzen ergeben muBten. Die in Südafrika Anfang der
fünfziger Jahre durch Ministerprasident Malan geauBerten Grundsatze einer
Politik der getrennten Entwicklung sollten auch für Südwestafrika Geltung
haben. Dem Mandatar schien die rechtliche Grundlage dazu dadurch gegeben
zu sein, daB — laut Mandatsvertrag — Südwestafrika wie das Mutterland verwaltet werden darf. Auf Grund der Tatsachen, daB eine sehr differenzierte Bevölkerung in Südwestafrika zu Hause ist, die unterschiedliche Wachstumstendenzen zeigte, daB das Land in den ersten Jahrzehnten der Mandatsverwaltung
nur eine bescheidene infrastrukturelle Entwicklung durchgemacht hat und bestehende Entwicklungsungleichheiten zwischen den südwestafrikanischen Völkern und Stammen ausgeglichen werden sollten, wurde eine W e i t e r e n t w i c k 1 u n g des Mandatslandes vorgesehen. Voraus ging eine Bestandsaufnahme, die vom transvaalischen Admirüstrator F. H. Odendaal geleitet wurde und
die man in einem Bericht niederlegte: Er tragt den Titel „Verslag van die kommissie van ondersoek na aangeleenthede van Suidwes-Afrika 1962 — 1963" und
wird kurz als „O d e n d a a 1 - P1 a n" bezeichnet. Dieser Plan sollte die Wei4
5
6
7

Gesellschaftsland 1911
In der Mandatszeit umgeordnete Distriktsareale
Bezirks- und Distriktnamen 1911
Distriktnamen aus der Mandatszeit, soweit sie von bisherigen Namen abweichen
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Abbildung 28: Anderungen der administrativen Gebietsstruktur in Südwestafrika seit der
deutschen Kolonialzeit. III: Einteilungen wahrend der Mandatszeit bis zur Durchführung des
Odendaal-Plans.
1 Fünfte Gebietseinteilung: Bezirks- und Reservatsgrenzen in der Mandatszeit vor Durchführung des Odendaal-Plans
2 „Rote Linie" 1966
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chen für die weitere Entwicldung des Landes stellen: Einriclitung von Heimatlandern, in denen die eingeborenen Volleer und Stamme einer ungestorten
Entwicklung nachgehen können; VergröKerungen der Stammesgebiete bzw.
deren Zusammenlegung bei Streulage; Schaffung von Infrastruktureinrichtungen
in den Heimatlandern; Entwicklung von Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe; Ausbau der Verkehrswege im gesamten Südwestafrika; Förderung des Bergbaus und Minenwesens; Festlegung der Tierreservate. Die damit im Zusammenhang stehenden politischen Ziele sind von der Apartheidspolitik bestimmt:
Die ungestörte Entwicklung der Eingeborenen soil sich fernab der Einflüsse
der WeiEen vollziehen und auBerdem allmahlich erfolgen, um Schwierigkeiten
beim Übergang zu modernen Lebens- und Wirtschaftsformen zu vermeiden. Inwieweit sich die hochgesteckten Ziele des Planes einmal verwirklichen lassen,
ist an der Entwicklung Südwestafrikas in den seit der Verkündigung des Odendaal-Plans vergangenen Jahres zu bemessen, innerhalb derer vor allem die technische Infrastruktur verbessert wurde. So konnten u. a. zahlreiche technische
Einrichtungen und das Verkehrsnetz aus der deutschen Kolonialzeit oder aus
der frühen Mandatszeit endlich ersetzt werden. Viel tiefgreifender sind aber die
vorgesehenen t e r r i t o r i a l e n A n d e r u n g e n , die sowohl Eingeborene
wie auch WeiBe betrafen, wobei auf kelner Seite immer sofort volles Verstandnis für die beabsichtigten ArrondierungsmaBnahmen aufgebracht wurde. Ging
es doch auch bei den WeiRen um die Aufgabe angestammten Farmlandes mit
meist voll ausgebauten Betrieben und die Raumung der beiden Orte Gibeon
in der südlichen Landesmitte und Welwitschia im Nordwesten (Abb. 29).
Ein Vergleich der gegenwartigen und der geplanten bzw. inzwischen bereits
zugeteilten Areale sagt lediglich etwas darüber aus, in welchem Umfang die
Landflache zu- oder abnahm. Mindestens ebenso wichtig waren auch die damit verbundenen Anderungen der wirtschaftlichen und bevölkerungsgeographischen Schwerpunkte:
Flachen der Eingeborenenheimatlander in km^

Ovambo
Okavangoland
Kaokoveld
Ost-Caprivi
Damaraland
Hereroland
Tswanaland
Buschmannland
Rehobothgebiet
Namaland
Farbigensiedlung
andere Geblete

3
4
5
6
7

ursprüngliche
Flache

künftige
Flaciie

Zu- oder
Abnahme

42 010
32 996
55 251
11533
6 263
43 744
0
0
13122
11155
0
3 564

56 072
41700
48 982
11533
47 990
58 996
1554
23 926
13 860
21677
924
0

+ 14 062
+ 8 704
- 6 269
bleibt gleich
+ 41 726
+ 15 252
+ 1554
+ 23 926
-1- 738
+ 10 522
+
924
- 3 564

Grenze des Diamantensperrgebiets
Regierungsland auBerhalb der Farmzone 1966
Reservatsland 1966
Tierreservate 1966
Diamantensperrgebiet 1966
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7

•

8

Abbildung 29: Anderungen der administrativen Gebietsstruktur in Südwestafrika seit der
deutschen Kolonialzeit. IV: Einteilung aufgrund der MaBnahmen des Odendaal-Plans.
1 Alte „Rote Linie" (Polizeizone)
2 Alte, noch bestehende Eingeborenenreservatsgrenze
3 Aufgehobene alte Eingeborenenreservatsgrenze
4 Neue, davon abweichende Heimatlandgrenzen
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Die neue, im Gefolge des Odendaal-Plans geschaffene G e b i e t s s t r u k t u r
lelint sich wesentlich an bestehende Verhaltnisse an. Zunachst ist und bleibt
ein grolJer Teil der alten Reservate bzw. der neuen Heimatlander auf den Norden des Landes auBerhalb der Polizeizone konzentriert. V e r g r ö B e r t wird
das Damaraland im Nordwesten, wobei dort ansassige Herero nach Osten in das
alte und bis zur Landesgrenze vergröRerte Hereroland umgesiedelt werden. VergröBert wird auch das Namaland in der südlichen Mitte, wo schon zwei gröBere
Reservate bestanden. A u f g e l ö s t werden das Aminuisreservat der Herero,
kleinere Hereroreservate nördlich und nordwestlich von Windhoek (Ovitoto,
Otjimbingwe) und die kleinen Namareservate Neuhof, Karasburg und Warmbad. Die Namibküste zwischen Kunene und Ugab wird zum T i e r r e s e r v a t ,
den Etoscha-Wildpark vergröiSert man ebenfalls. Da die Heimatlander gegenüber den bisherigen, alten Reservatsflachen um 60,6% vergröBert werden, muBte
auch anders genutztes Land zur Ausgabe vorgesehen werden. Dazu dienten verschiedene Tierreservatsflachen, Regierungsland und weiBes Farmland. 426 Farmen weiBer Eigentümer muBte zu diesem Zweck, neben 63 Grundstücken in
zwei Orten, die Regierung aufkaufen. Durch relativ gunstige Preisofferten für
die Farmen konnte ein verhaltnismaBig zügiger Verkauf erfolgen. AuRerdem
wurde den verkaufswilligen Farmem Gelegenheit gegeben, in anderen Landesteilen bevorzugt neue Farmen zu erwerben. Trotzdem halten zahlreiche weiBe
Farmer — wegen des unbezahlbaren persönlichen Einsatzes beim Auf- und
Ausbau ihrer Farm — die Zwangsverlcaufe zugunsten der Heimatlander für ein
schlechtes Geschaft. Die Preise für die sogenannten Odendaal-Farmen führten
zudem im gesamten Südwestafrika zu einer allgemeinen Überbewertung des
Farmlandes, was sich in einem Anstieg der Preise auch für wenig ertragreiche
Farmen auBerte. Bei dieser Entwicklung konnten vor allem kleine Betriebe,
die sich durch allmahlichen Zukauf vergröBern wollten, um wirtschaftlicher produzieren zu können, nicht mithalten. So wurden seit Ende der sechziger Jahre
Farmen vorwiegend von kapitallcraftigen Nichtfarmern oder Farmgesellschaften,
manchmal auch von reichen Einzelfarmern gekauft. Wie bereits gesagt, stellte
sich daraufhin eine landfluchtartige leichte Entvölkerung mancher weiBen Farmgebiete ein, die zwar nicht direkt, aber doch indirekt auf die vom OdendaalPlan ausgelösten Entwicklungen zurückgeht. — Die Übernahme des weiBen
Farmlandes durch die Eingeborenen vollzog sich sukzessive. Teilweise blieben

5 Neue Tierreservatsgrenzen
6 Alte Tierreservatsgrenzen (nur aufgenommen, wo für Thema von Belang)
7 Farmzone des Südwestens, von Sperrgebietslinie abweichend
8 Stammesgebiete der Eingeborenen, die von den territorialen Anderungen unberührt geblieben sind
9 Staatsland zu Heimatlandgebiet
10 Staatsland zu Farmland
11 Farmland zu Heimatlandgebiet
12 Tierreservat zu Heimatlandgebiet
13 Gebietstausch zwischen Heimatlandern
14 Bisher gleichzeitig Eingeborenen- und Tierreservat
15 Eingeborenenreservat zu Farmland
16 Eingeborenenreservat zu Tierreservat
17 Bestehende Sperr- und Tierschutzgebiete
18 Noch freies Staatsland auKerhalb der Farmzone und der Sperr- bzw. Reservatsgebiete
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manche Farmer noch jahrelang auf ihrem alten Platz, andere wechselten sofort. Ein Teil des Areals wurde zwischenzeitlich von der Administration verwaltet und — befristet — auch als Notweidegebiet ausgegeben.
Die U m s i e d l u n g e n d e r E i n g e b o r e n e n sind hingegen noch nicht
abgeschlossen, weil manche Stamme — vor allem die Herero — nicht vom
angestaramten Platz lassen mochten. Auch der Hinweis auf gröKere und ökologisch gunstigere Siedelgebiete scheint nicht zu überzeugen. Die Qualitat der
Eingeborenenheimatlander ist den übrigen Verhaltnissen im Lande angemessen. Sie liegen, abgesehen von den Gebieten im Westen, in relativ gut beregneten Landschaften — das Ovamboland sogar im einzigen Gebiet Südwestafrikas, in dem in gröGerem Umfang Ackerbau auf Regen möglich ist. Die Boden
unterscheiden sich in der Qualitat nicht von denen im weiGen Farmland Südwestafrikas. Sicher dürfte die für manche Heimatlander zu hohe Besiedlungsdichte langfristig wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme bringen. Das
Ovamboland beispielsweise kann sich bei der gegenwartigen Wirtschaftsstruktur und auch unter Einberechnung der Möglichkeit eines intensiveren Ackerbaus rasch als zu dicht besiedelt erweisen. Das gleiche kann auch für das Herero- und Namaland — o h n e die Möglichkeit des Ackerbaus — eintreten.
Geblete wie das Kaokoveld sind, trotz ihrer GröBe, nicht weiter aufnahmefahig für eine wachsende Bevölkerung, weil bei Beibehaltung der traditionellen
viehwirtschaftlichen Nutzung in den steinigen, semiariden Gebieten groBe Flachen zur Bewirtschaftung bereitstehen mussen. Erst durch Bergbau oder andere
nichtlandwirtschaftliche Tatigkeiten können dort Möglichkeiten für die langfristige Sicherung des Lebensunterhaltes weiter nichtweiGer Bevölkerungskreise
geschaffen werden.
Nach der Durchführung des Odendaals-Planes ergibt sich folgende L a n d v e r t e i 1 u n g in Südwestafrika (Abb. 29):
Farmland
46,7%
Heimatlander
39,6%
Diamantensperrgebiet
6,7%
Tier- und Naturparks
5,3%
Regierungsland
1,1%
Siedlungs- und Verkehrsflachen
. . . .
0,6%
Verglichen mit den Verhaltnissen zur deutschen Kolonialzeit zeigt sich eine ahnliche Landaufteilung, die aber inhaltlich anders gestaltet wurde: Dazu gehören
die Umsiedlungen der Eingeborenen und der weiGen Farmer mit einer Arrondierung der Areale, eine VergröGerung der alten Reservate und ihre raumliche Konzentration auf den Norden sowie die Schaffung einer Anzahl gröGerer Tierreservate, die für die weitere wirtschaftliche Entwicklung Südwestafrikas, etwa
als Fremdenverkehrsland des Ferntourismus, nötig sind. Die kolonialzeitliche
Territorialstruktur Südwestafrikas wurde fortentwickelt, ohne jedoch in den
Grundzügen (Bezirkseinteilung; Lage der wichtigsten bzw. gröGten Reservate;
Beibehaltung der Sperrgebiete) angetastet zu werden. Die infrastrukturellen Verbesserungen können mit den Verhaltnissen in der deutschen Zeit wegen der
dunnen Besiedlung des Landes, der Konzentration der Besiedlung nur auf bestimmte Bereiche Südwestafrikas und den vöüig anderen technischen Stand um
die Jahrhundertwende nicht verglichen werden. Trotzdem lieBen sich auch hier
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gewisse Übereinstimmungen zwischen Absicht in deutscher Zeit und spaterer
Landesentwicklung in der Mandatszeit feststellen.
Liteiatur: Siehe Literatur zu Kap. 5.14.

5.14 Bevölkerungs- und Territorialentwicklung in der Zeit nach der Ordnung
der administrativen Raumstrukturen durch den Odendaal-Pian
Der vierte Abschnitt in der Entwicldung der territorialen Raumstrukturen ist
die Zeit nach dem Aufstellen des Odendaal-Plans, in welcher politische und wirtschaftliche EntwiclilungsmaRnahmen eingeleitet wurden, die teils Bestandteil
des Odendaal-Plans waren, teils auch in Abanderung oder als Folge des Planes
zur Durchführung kamen. Dieser Zeitabschnitt der ausgehenden sechziger und
der beginnenden siebziger Jahre ist durch das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum im gesamten Südwestafrika und die Gründung innenpolitisch selbstandiger Heimatlander der Eingeborenen raumwirksam geworden. Gleichzeitig
macht die Administration erstmals deutlich, auch in Südwestafrika ganz bewuEt raumordnerische und umweltschützerische MaKnahmen einzuleiten —
bevor das natürliche Potential übernutzt wird. Weniger in den kleinen Orten
des Landes als in Windhoek oder den starker industrialisierten Siedlungen zeigen sich Wachstumsschwierigkeiten, die auf mangelnde Planung zurückgehen.
Der Trend, R a u m o r d n u n g durch Raumplanung zu betreiben, ist auch in
Südwestafrika unverkennbar. Diese Fragen erheben sich auch bei den Investitionen in den Heimatlandern, wo nicht allein neue Verwaltungen, sondern meist
auch samtliche infrastrukturellen Einrichtungen erst geschaffen werden mussen.
Die den Raumordnern gebotene Chance des bisher kaum besiedelten und nur
punktueli bebauten Entwicklungs- und Neulandes Südwestafrika ist insofern
groB, als hier mit moderner Technik ein groBer geplanter Entwicklungsschritt
getan werden kann.
Die B e v ö l k e r u n g s e n t w i c k l u n g Südwestafrilcas wurde lange Zeit
falsch eingeschatzt. Neueste regierungsamtliche Zahlungen zeigen namlich, dal?
sich die nichtweiEe Bevölkerung zwar nicht sprunghaft stark, so doch gleichmaBig vermehrt. Die weiKe Bevölkerung, die nur ein Siebtel der Gesamtbevölkerung ausmacht, ist im Wachstum rücklaufig. Diese Tendenzen haben für die
Weiterentwicklung Südwestafrikas erhebliche Konsequenzen, weil der Arbeitskraftemarkt nicht nur angespannt ist, sondern es besonders an gut ausgebildeten
Fachkraften fehlt, die auf lange Sicht wahrscheinlich nicht nur von den WeiBen
gestellt werden können. In diese Richtung zielt auch die verstarkte schulische
und berufliche Ausbildung der NichtweiBen in den Heimatlandern, die dann
zur Übernahme qualifizierter Posten eher geeignet sind als gegenwartig. — Die
B e v o l k e r u n g s v e r t e i l u n g ist in Südwestafrika sehr ungleichmaBig, so
daB bei der Planung von Entwicklungsvorhaben, dem Einsatz von Arbeitskraften
und der Schaffung von Infrastruktureinrichtungen dies mit zu berücksichtigen
ware. Die Hauptbevölkerungskonzentration befindet sich in Ovambo, an der
Grenze zu Angola (Abb. 30). Dies ist, gemessen an den bestehenden wirtschaftlichen Zentren des Landes, die in den (zentralen) weiBen Gebieten liegen, eine
auBerst periphere Lage. Zudem bietet Ovambo den eigenen arbeitsfahigen Be131

Abbildung 30: Bevölkerungsverteilung Südwestafrikas.
1 Neue administrative Grenzen
2 Tierreservate, gröBere Naturschutzgebiete, Diamantensperrgebiete; Soweit nicht mit Farmzonen oder neuen administrativen Grenzen identisch
3 100 WeiKe der landlichen Bevolkerung
4 100 NichtweilSe der landlichen Bevolkerung
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wohnern nicht ausreichende Beschaftigungsmöglichl<eiten. Dies hangt mit der
vorwiegend agrarischen Strulitur des Raumes und dem Fehlen von Bodenschatzen jeglicher Art zusammen. Insofem wird die Wanderarbeit zumindest zum
gegenwartigen Zeitpunkt und für die nahe Zukunft eine Notwendigkeit bleiben — sowohl aus der Sicht der Ovambo, die aus legitimen Interesse rasch
verdienen mochten, als auch aus der Sicht der Industrie in den Gebieten der
WeiBen, wo man auf diese Arbeitskrafte wegen der zahlenmaBig geringen WeiEen nicht verzichten kann. Das zweite Bevölkerungsverdichtungsgebiet ist der
Raum Windhoek, der sich auf die Stadt und ihre Vororte beschranlct. Hier
herrscht Bedarf an Arbeitskraften, die von der durch Farmwirtschaft gepragten Umgebung nicht bereitgestellt werden können, wobei das Windhoeker Gebiet — als ursprüngliches Weideland und Grenzgebiet zwischen Hottentotten
und Herero — eo ipso über eine dunne Bevölkerungsschicht verfügte. Ein dritter Schwerpunlct der Bevölkerung ware das Rehobother Bastergebiet, das —
verglichen mit den sonstigen südwestafrikanischen Verhaltnissen — dicht besiedelt ist. Dies hangt mit der hier in groBer Zahl zugewanderten ursprünglichen
Basterbevölkerung zusammen. Die Bevölkerung arbeitet gröKtenteils in der Farmerei, j edoch nicht ausschlieBlich, wie es in anderen administrativen Einheiten
Südwestafrikas der Fall ist. — Bei der weiteren Entwicklung des Gesamtraumes
darf nicht übersehen werden, dal? die an den Eisenbahnlinien aufgereihten Orte
Kristallisationspunkte für die künftige wirtschaftliche und bevölkerungsgeographische Entwicklung darstellen. Die ,,Eisenbahnorte" zeichnen sich daher, gegenüber den nicht an Bahnlinien liegenden Stadten Südwestafrikas, durch eine hohe
Bevölkerungsdichte und gröBere wirtschaftliche Verflechtungen mit dem Umiand aus. Besonders die End- und Kreuzungspunkte der Bahnen spielen traditionell trotz des relativ umstandlichen Bahntransports dabei eine besonders bedeutsame Rolle. Das Bevölkerungswachstum der nachsten beiden Jahrzehnte —
das zeigte auch die Entwicklung zwischen 1960 und 1970, wird sich in den
Stadten und sonstigen zentralen Orten abspielen, wahrend die landliche Bevölkerung in der Zahl stagnieren oder abnehmen dürfte, was eine Bevölkerungsdichteabnahme auf dem flachen Lande zur Folge haben wird. Die für manche
landlichen Geblete und ihre kleinen Zentren vorgesehenen Verkehrsverbesserungen durch TeerstraBenbau oder gar den Bau einer Eisenbahnlinie über Gobabis hinaus nach Osten bzw. einen StraBenbau durch die Kalahari nach Johannesburg kann durchaus den bevölkerungsmaBigen EntleerungsprozeB der
Farmgebiete Südwestafrikas aufhalten. Immer noch sind die Entfernungen zwischen den Orten und von den Farmen zum nachsten Ort zu grol?, als daB sich
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ökonomisch tragbare Wirtschafts- und Verkehrsbeziehungen herausbilden können. Bereits heute besteht ein E n t w i c l c l u n g s g e f a l l e S t a d t — L a n d ,
das in erster Linie durch die geringe Bevölkerungsdichte auf dem Land bedingt
ist. In zweiter Linie handelt es sich um ein Distanz- und Lagephanomen, das
auf Grund der bestehenden gegenwartigen, aber historisch gewachsenen Wirtschaftsstruktur der landlichen Raume Südwestafrikas nicht ausgeschaltet werden kann. Das Stadt-Land-Entwicklungsgefalle dürfte sich in Zukunft noch weiter herausbilden und verstarken, weil das Wirtschaftswachstum sich in den
Bevölkerungsverdichtungsgebieten, vor allem also in den Stadten, vollziehen
wird. Infolge der Ansiedlung neuer Industrien, besonders weiterverarbeitender
Industrien, sowie verschiedener kleinerer Gewerbebetriebe, die seit der deutschen Kolonialzeit für das südwestafrikanische Wirtschaftsleben charakteristisch
sind, wird in den Orten und in ihrer Umgebung ein erhöhter Bedarf an Infrastruktureinrichtungen entstehen. Dieser Bedarf ist im Prinzip zwar ebenfalls
auf dem Lande bereits heute, in den Stadten jedoch in gröRerem MaRe vorhanden — dort kann er auch in der Regel zuerst und umfassend befriedigt werden. Mit der weiteren Konzentration und dem Wachstum der Bevölkerung in
den Orten waren dort in Zukunft die Möglichkeiten der Strom-, Wasser-, Abwasser-, Müllversorgung und der Gesundheitsfürsorge zu verbessern. Der StraRenbau konzentriert sich gleichfalls auf die durch die Eisenbahnen ohnehin bevorzugten stadtischen Geblete Südwestafrikas, so daB auch in dieser Beziehung
eine Verstarkung des Stadt-Land-Gegensatzes erfolgt. — Inwieweit sich ahnliche Stadt-Land-Probleme auch in den Heimatlandern der Eingeborenen ergeben werden, ist noch lücht abzusehen, well diese traditionell nicht in Orten
lebten. Durch die Schaffung von Schulen, Krankenhausern, Werkstatten, Unterhaltungsmöglichkeiten u. a. kann jedoch, über eine Ortsbildung, den Eingeborenen die stadtische Lebensart in einer Weise prasentiert werden, dal? — nach
dem Bekanntwerden mit diesen Verhaltnissen — möglicherweise eine Abwanderung in die Orte einsetzt. Sollte diese Entwicklung eintreten — und es spricht
nichts dagegen —, würden sich die gleichen Probleme ergeben, wie sie heute
schon für die Stadte der WeiRen kennzeichnend sind.
Das Verhaltnis der E i n g e b o r e n e n zur M a n d a t s v e r w a l t u n g , letzthin also zur südafrilc&nischen Regierung, laBt sich nicht ohne weiteres formulieren, well innerhalb der südwestafrikanischen Völker und Stamme teilweise
sehr partikulare Interessen verfolgt werden, die meist auf Gegensatzen beruhen,
die aus der vorkolonialen Epoche herrühren, wie das Verhaltnis der Herero
zu Hottentotten oder Ovambo oder Bergdamara. So hat es bei einigen Volksgruppen Widerstande gegen den Odendaal-Plan gegeben, der selbstverstandlich
nicht allen Verastelungen den Eingeborenenvorstellungen folgen konnte, weil
damit nicht nur das Gesamtwerk gefahrdet und der Plan ad absurdum geführt
worden ware, sondern weil sich — seit Einzug der WeiBen in Südwestafrika —
die territoriale Situation völlig gewandelt hatte und bei territorialpolitischen
Überlegungen nicht mehr von den alten Besitzansprüchen der vorkolonialen Zeit
ausgegangen werden kann. Diese Vorstellung haben vor allem die Herero. Andererseits sahen gerade die volkreichen Ovambostamme, die durch ihre isolierte und periphere Lage ohnehin eine Sonderentwicklung ohne oder doch nur
mit geringer weiBer EinfluBnahme erfuhren, in den Territorialvorstellungen des
Odendaal-Planes für sich und ihre Entwicklung eine Chance. Diese Chance
wird von den Hauptlingen, die z. T. im Sold der Regierung stehen, und den
134

100

200 k i l

Abblldung 31: Die Heimatlander der Eingeborenen und Farbigen in Südwestafrika nach den
RaumordnungsmaKnahmen des Odendaal-Plans.
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Angehörigen der alteren Generation anders beurteilt als von der jiingeren Wanderarbeitergeneration, bei denen die Bindung zum Stamm gelockert ist.
Die Zeit der Ausführung des Odendaal-Planes ist nicht nur durch eine Verbesserung der infrastrukturellen Einrichtungen ganz Südwestafrikas gekennzeichnet, sondern auch durch die Phase der S t a a t e n g r ü n d u n g e n (Abb. 31).
Grundsatz soil die allmahliche und unbeeinfluBte Entwicklung der Eingeborenen innerhalb ihres Heimatlandes sein. Inwieweit sich das beim gegenwartigen Stand der Kommunikationsverhaltnisse überhaupt noch verwirklichen laBt,
ist eine andere Frage als die, daR gleichzeitig StraRen, Wasserleitungen, Elektrizitatswerke, Schulen, Werkstatten, Krankenhauser und Musterfarmen geschaffen werden, die bisher nicht vorhanden waren, ohne die aber eine Anhebung
des Kultumiveaus der Eingeborenen nicht möglich ist. Verbunden damit ist die
Schaffung einer Selbstverwaltung, die mit Ausnahme der auswartigen Politik
und der Verteidigung ohne südafrikanische EinfluBnahme praktiziert werden
soil. Mehrfach von der südafrikanischen Regierung betontes Endziel kann und
soil die volle Unabhangigkeit dieser Heimatlander sein. Die wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Lebensfahigkeit dieser künftigen Staatsgebilde kann
zum gegenwartigen Zeitpunkt noch nicht erörtert werden. Ohne langfristige
Wirtschaftshilfe dürfte sich solch ein Eingeborenenstaat, auch bei einer weiter
als heute entwickelten Wirtschafts- und Sozialstruktur, sicher nur mit Mühe
halten, wie die Beispiele der drei ehemaligen britischen Protektorate Botswana,
Lesotho und Ngwana auf dem südafrikanischen Subkontinent beweisen. Das
gleiche gilt für die relativ autonome Transkei auf dem Boden der Republik
Südafrika. — Besonders der südwestafrikanische Norden bot sich für die ersten
Staatsgründungen dieser Art an: Es handelt sich fast ausschlieBlich um ausgesprochenes Eingeborenenland ohne weiBe Besiedlung; die Arrondierung lieBe
sich wegen der Besitzverteilung (Regierungsland; Wildreservate) sehr leicht
durchführen; die nichtweiRe Bevölkerung war mehr oder weniger schon in
dem Gebiet konzentriert, so dal? Umsiedlungen entfielen; das Hauptlingssystem
funlctioniert noch, so dalj darauf die Verwaltung aufgebaut werden konnte.
Die ersten vier Heimatlander, die eine beschrankte Selbstverwaltung haben,
sind Ovambo, Damaraland, Caprivi und Kavangoland. Mit Ausnahme des Damaralandes, zwischen der nördlichen Namib und den weiËbesiedelten Nordbezirken gelegen, handelt es sich bei den drei übrigen Landern um Grenzgebiete, die Angola, Sambia und Botswana benachbart sind. Besonders der Caprivizipfel zeichnet sich durch eine exponierte Grenzlage aus: Er reicht als schmaler
Landstreifen bis an das Vierlandereck Sambia, Südwestafrika, Botswana und
Rhodesien am Sambesi (Abb. 31 und 32). — In O v a m b o ist die Entwicklung zur Selbstverwaltung und zu einem höheren infrastrukturellen Standard
bisher am weitesten fortgeschritten, weil die Grenzlage, die zahlreichen unterversorgten Einwohner und die geringe Wirtschaftskraft einen intensiveren Einsatz von Mitteln rechtfertigten. Wahrend der Dürren muRten haufig Nahrungsmittel, vor allem Mais, aus der Republik Südafrika geliefert werden. Hinzu kam
Trinlcwasserknappheit in den zentralen Orten Ovambos. Der Infrastrukturausbau, teilweise in eigener Regie, soil Abhilfe schaffen. Zunachst wurde ein Verwaltungsapparat installiert. Die Verwaltung setzt sich aus den von der südafrikanischen Regierung bestatigten Hauptlingen und selbstgewahlten Vertretem
zusammen, die den „Gesetzgebenden Rat" bilden, aus welchem ein als Kabi136

nett fungierender ExekutivausschuB gewahlt wird. Die sieben groBen Ovambostamme sind durch je sieben Vertreter im „Gesetzgebenden Rat" reprasentiert.
Diese gleiche Behandlung fur Vertreter sehr unterschiedlicher Interessen ist jedoch notwendig, um die Ovambo in ferner Zukunft in einem selbstandigen
Staat vereinigen zu können. Die Stammesvertreter, die noch nicht direkt auf
den Stammesversammlungen oder bei geheimen Abstimmungen gewahlt werden, dürften auf langere Sicht ebenfalls durch gewahlte Volksvertreter ersetzt
werden. Dies ist vermutlich eine Zeit- und Generationsfrage, die sich von selbst
lost. Eine sofortige Abschaffung des Hauptlingssystems hatte sicherlich innenpolitische Wirren zur Folge gehabt, da die Hauptlingsentscheidungen vielen
noch als Richtschnur dienen. DaB das Hauptlingssystem inzwischen nicht mehr
uneingeschrankt anerkannt wird, hangt vor allem mit den zahlreichen Wanderarbeitern zusammen, die fur eineinhalb Jahre oder langer auRerhalb des Stammesverbandes leben und arbeiten und nach der Rückkehr — auch unter Beeinflussung von Kirchen und politischen Rundfunksendungen — eine Bevormundung durch die Alteren ablehnen. Dieser Generationskonflikt ist sicher keine
spezifische Erscheinung bei den Ovambo, besitzt hier aber eine grundlegende
Bedeutung fur die Beibehaltung oder Anderung des Regierungssystems der
Stamme und fur die vorgesehene Bildung eines einheitlichen Ovambostaates.
Die Forderung nach Selbstverwaltung der Ovambo wurde 1964 unmittelbar nach
Herausgabe des Odendaal-Planes laut. 1967 machte die südafrikanische Regierung ein entsprechendes Angebot, und 1968 wurden der ,,Gesetzgebende Rat"
und die Exekutive eingesetzt. Seitdem nehmen die Entwicklungen in Ovambo
eigenstandigen Charakter an, wie gelegentliche politische Initiativen von einzelnen Personen oder von Gruppen zeigen, die — analog zur Forderung der
Transkei und mit Verweis auf die Negerstaaten Botswana, Lesotho und Ngwana
— eine voile Unabhangigkeit von der Republik Südafrika anstreben. Dagegen
stehen j edoch die geplanten wirtschaftlichen Entwicklungen, die zum Teil immer noch die Republik Südafrika finanzieren muB. Wegen des Fehlens von
Bodenschatzen können im rund 56 000 km^ groBen Ovambo keine rasch Gewinn
abwerfenden wirtschaftlichen Einrichtungen geschaffen werden. Die traditionelle Viehzucht und der ebenfalls gewohnte Ackerbau mussen als Lebensgrundlage der ca. 343 000 Ovambo (davon 1970 295 508 im Heimatland lebend) weiterentwickelt werden. Dabei steht die Produktion von Grundnahrungsmitteln
im Vordergrund — Milch und Fleisch durch Zweinutzungsrinder, Hirse {Sorghum
vulgare, Pennisetum spicatum) durch groBflachigeren Anbau als bisher —, bevor
an spezialisierte Marktprodukte wie Erdniisse gedacht werden kann. Die Anbausteigerung setzt eine Ausweitung der Regenfeldbauflache voraus sowie die Intensivierung der Viehproduktion (gegenwartiger Viehbestand Ovambos: ca.
600 000 Stuck GroBvieh und 600 000 Stuck Kleinvieh) und eine geregelte Weidewirtschaft mit umzaunten Kamps. Grundproblem bleibt der Niederschlag, der
zwar — gegeniiber dem iibrigen Südwestafrika — in gröBeren Jahressiunmen
einkommt, der j edoch trotz der randtropischen Lage immer noch groBen jahrlichen Schwanlmngen unterliegt, auf die Ackerbau und Viehzucht noch nicht
einzustellen waren. Gelegentlich konnten Notweidegebiete nicht genutzt werden, weil dort keine natürlichen Wasserversorgungsmöglichkeiten gegeben waren
und man sich schlieBlich durch provisorische Fernrohrleitungen helfen muBte.
Für die wachsenden Siedlungen, die allmahlich expandierende Viehzucht und
die geplante Aufnahme des Bewasserungsfeldbaus ist die Anlage von Wasser137

versorgungseinrichtungen nötig, Dazu dienen Kanalsystem (Ombalantu- und
Mohanene-Olushandja-Kanal), die Wasser von Pumpstationen am Kunene in
das zentrale Ovambo bringen, wobei die periodisch flieBenden Oshanas unterführt und niciit in das Icünstliche, auf rund 400 km geplante Kanalnetz einbezogen werden. Hinzu kommen rund 250 fertige, im Bau befindliche oder geplante Damme, die ein Wasserreservoir von etwa 30 OOOm^ darstellen. — Da
rund zehn stadtische Siedlungen für Ovambo geplant sind, die an traditionelle
Bevölkerungskonzentrationen anknüpfen, muB deren Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Strom u. a. sichergestellt werden. Das setzt in der Agrarproduktion bedeutende Überschüsse voraus, was ein Abgehen von der Selbstversorgung und der lokalen Marktproduktion zur Folge hat. Die technische Infrastruktureinrichtungen für Wasser-, Elektrizitats-, Telefon- und Gesundheitsversorgung sind vielfach erst noch zu schaffen. Sie mussen auch ausbaufahig gehalten werden, um den zu erwartenden weiteren Bevölkerungsanstieg aufzufangen. Die für die Unterhaltung nötigen finanziellen Mittel lassen sich zur Zeit —
und auch auf langere Sicht hin — noch nicht aus dem Staatshaushalt Ovambos
aufbringen. Für die Betreuung der Anlagen fehlen zudem die einheimischen
Kader, die gröBtenteils noch in der Ausbildung stehen. Am weitesten ist das
Schulwesen entwickelt: Es gibt bereits 220 Schulen mit fast 12 000 Lehrern,
die ca. 45 000 Schuier unterrichten. Damit wird die Grundlage für einen weiteren wirtschaftlichen Ausbau Ovambos durch qualifizierte Arbeitskrafte geschaffen, deren Tatigkeitsfeld jedoch nicht nur im tertiaren Sektor liegen kann.
Vordringliche Aufgaben sollte daher die Schaffung von Arbeitsplatzen in der
Primar- und Sekundarproduktion sein. Die dabei vom natürlichen Potential
Ovambos her gesetzten Grenzen müBten berücksichtigt werden.
Im D a m a r a l a n d wird ein ahnliches Administrationssystem wie in Ovambo
angestrebt. Neben gewahlten neuen Hauptlingen stehen die traditionellen, von
der Regierung bestatigten. Die weit über Südwestafrika verstreuten Damara
kamen seit der Einrichtung des Heimatlandes (1967) in das ihnen zugewiesene
Gebiet im westlichen Südwestafrika. Der starke freiwillige Zugang mag damit
zusammenhangen, dal? die Damara, trotz ihres groRen Anteils von 8,23% an
der Gesamtbevölkerung Südwestafrikas, nie Eigenstandigkeit genossen hatten
wie die Herero oder Hottentotten. In der neuen politischen Situation scheinen
manche südwestafrikanischen Völker eine Chance zum Erwerb der Eigenstandigkeit und der Loslösung aus der Vormundschaft anderer nichtweiKer Völker
und Stamme zu sehen. Die ursprünglich im Damaraland lebenden 3 500 Damara
wuchsen zwischen 1967 und 1971 durch Zuzug auf 18 000 (Zahlung 1970:
12 362) an. Im Gegensatz zum Ovambo ist vom natürlichen Potential her hier
eine vielfaltigere Wirtschaftsstrukturentwicklung möglich. Dies zeigen die beiden Minen Uis (Zinn) und Brandberg-West (Zinn, Wolfram); letztere stellte
1973 den Betrieb vorlaufig ein. AuBerdem befindet sich innerhalb des Damaralandes der gröBte Teil der aufgekauften Odendaal-Farmen der WeiBen, die
wegen ihres hohen Ausbaugrades direkt übernommen werden konnten. Zumindest der mit Trockensavanne ausgestattete Ostteil des Damaralandes eignet sich
zur Viehfarmerei, wahrend der aride Westen, der Übergang zur Namib, keine
rasche und sofortige Verwertung zulaBt. SchlieBlich liegen innerhalb des Heimatlandes der Damara im Namib-Randbereich wichtige Natur- und Kulturdenlcmaler, die schon gegenwartig touristische Anziehungspunlde darstellen, vorlaufig jedoch noch kelner kommerziellen Nutzung unterliegen. — Die wirtschaft138
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liche Entwicklung des Heimatlandes wird in erster Linie auf der Erweiterung
des Bergbaus im geologisch interessanten Übergangsbereich zwischen Namib
und Binnenhochland und auf der Ausweitung der Viehfarmerei basieren. Diese
hat ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt im Osten des Damaralandes, wo Niederschlage und Weideveld gunstiger sind als im Westen. Zur Namib hin ist allenfalls eine dem Naturell das Damara entgegenkommende und groBflachig zu
betreibende Wanderweidewirtschaft ohne festen Standort möglich. Das Problem
bei der Ausweitung der Schaf- und Ziegenzucht, auch in Form der Wanderweidewirtschaft, ist die Wasserversorgung, die zunachst ausgebaut werden muB,
um alle vegetationsmaBigen Gegebenheiten auch viehwirtschaftlich nutzbar zu
machen. Regenfeldbau ist im gesamten Damaraland aus Gründen der Bodengüte und des permanent geringen Niederschlags nicht möglich. Für die Bewasserungswirtschaft fehlt das Wasser, wenn von punkthaft möglichem Anbau an
den Rivieren Ugab und Omaruru abgesehen wird. — Das auszubauende Verwaltungszentrum wird Okombahe sein, für das gegenwartig technische Infrastrukturen geschaffen werden, wie der Bau einer modernen StraBe zwischen
Uis und Omaruru. Die beiden bestehenden zentralen Orte Uis (995 Ew.) und
Welwitschia (1 299 Ew.) sind beim gegenwartigen Stand als Sonderentwicklungen zu verstehen: Uis ist eine Bergbausiedlung, und Welwitschia zehrt noch von
seiner Bedeutung als zentraler Ort im stadtearmen und zunachst weiB besiedelten
Nordwesten der Farmzone. Welwitschia heiBt heute Khorixas.
Vom gesamten Caprivizipfel ist das dichter besiedelte, von der Republik Südafrika direkt verwaltete O s t - C a p r i v i l a n d (Abb. 32) ebenfalls zum bevorzugten Entwicklungsobjekt geworden. Dies ist nicht nur in strategischer Hinsicht wichtig, wie es der Bau einer 100 km langen StraBe entlang der Grenze
zu Sambia dokumentiert, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, weil
sich hier von ganz Südwestafrika die günstigsten Bedingungen für Ackerbau
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und Viehzucht finden. Der gut und regelmaiJig beregnete Feuchtsavannenbereich
mit einem ausgepragten wechselfeuchten Tropenklima weist gutes Weideveld
auf. Die hier betriebene GroBviehzucht wird allmahlich intensiviert, ebenso der
Ackerbau. Gleichzeitig spielt der Fischfang im Chobe und Sambesi als wirtschaftlicher Faktor eine groBe Rolle, dem lediglich — wie überschüssigen Agrarprodukten ebenfalls — der erreichbare Absatzmarkt fehlt. Er ware z. B. im
volkreichen Ovambo oder in anderen südwestafrikanischen Regionen gegeben,
bleibt aber durch die noch schlechten Verkehrsbedingungen von Ost-Caprivi
abgeschnitten. Vorlaufig ist Ost-Capriviland nur über den Umweg Transvaal —
Rhodesien — Botswana zu erreichen, wahrend eine StraBenverbindung zu Südwestafrika nicht besteht. Angestrebt ist jedoch die Verbindung Grootfontein —
Rundu — Andara — Katima Molilo, der aber noch entscheidende Zwischenstücke im Grenzbereich und entlang der groBen Flüsse fehlen. Infolge des tropischen Klimas und der offenen, z. T. sumpfigen Gewasser stellen sich im peripheren Ost-Capriviland gleichzeitig noch gesundheitliche Probleme: Die hier
auftretende Schlafkrankheit und Malaria konnten jedoch infolge der verbesserten medizinischen Versorgung stark zurückgedrangt werden. Die Bekampfung
der Krankheit ist zudem zusatzlich aus rein wirtschaftlichen Gründen erforderhch, weil die Tse-tse-Fhege auch die Viehherden befallt. Die Verbesserung der
landwirtschaftlichen Produktion und die Schaffung von Verbindungen zu Absatzmarkten sind die Hauptaufgaben bei der Lösung wirtschaftlicher Probleme
des Heimatlandes. Der traditionelle Anbau von Mais, Hirse, Kürbis und Melonen
soil durch die Spezialkulturen Reis-, ErdnuB-, Baumwoll- und Tabakanbau erganzt werden. Eine Teiltechnisierung der Bearbeitung ist erforderlich, um ausreichende Überschüsse zu erzielen, die zur Erhaltung der Infrastruktureinrichtungen nötig sind. Transport- und Lagerungsprobleme für Agrarprodukte unter
den herrschenden klimatischen Verhaltnissen mussen ebenfalls noch gelost
werden. Die Fischerei und die Fischvermarktung stecken noch in den Anfangen.
Die zahlreicher auftretenden Baume bilden bereits in der Gegenwart die Grundlage für ein holzverarbeitendes Gewerbe (Möbel, Kunsthandwerk), für das im
holzarmen Subkontinent Südafrika ein permanent aufnahmefahiger Markt existiert. Eine Steigerung der holzgewerblichen Produktion kann allerdings nur
erfolgen, wenn dies ohne tiefgehenden Eingriff in das natürliche Potential möglich ist. Das heiBt, der Holzeinschlag muB sofortige Neuanpflanzung von Baumen nach sich ziehen. — Die Hauptorte des mit 26 658 Einwohnern besiedelten
Ost-Caprivilandes sind Ngwezi (Sitz der Legislative, in welcher die beiden
Hauptstamme der Mafwe und der Masubia mit je einem Hauptling und 13 Ratsherren vertreten sind) und das am Sambesi liegende Katima Molilo, das als
Hauptstadt und Hauptstandort der Infrastruktureinrichtungen (Kraftwerk, Schulen, Krankenhauser, Flugplatz) gilt.
Ebenfalls rein agrarisch strukturiert ist das niederschlagsreiche K a v a n g o l a n d zwischen Ovambo und dem Caprivizipfel. Hauptstadt ist Rundu.
Die politisch-administrative Struktur entspricht der der anderen Heimatlander:
lm Gesetzgebenden Rat sind die fünf Stamme mit je sechs Representanten vertreten. 1970 tagte der Rat zum ersten Mal, 1973 wurde der Wunsch nach Selbstverwaltung gegenüber der südafrikanischen Regierung geauBert. — Die Besiedlungsdichte des Kavangolandes wird vom Verlauf seines Grenzflusses Okavango bestimmt: Am FluB im Norden ist sie am dichtesten und nimmt zum
südlich gelegenen Hinterland rasch ab. Demzufoige sind die Belastungen des
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natürlichen Potentials unterschiedlich verteilt: Besonders um den Okavango
sind Weideschaden und Bodenerosion am haufigsten, weil hier in Wassernahe
die Hauptweide- und Ackerbaugebiete liegen sowie die Bereiche, in denen das
Dolfholz geschlagen wird. Man betreibt im allgemeinen eine Wanderweidewirtschaft zwischen dem trockeneren Inneren, das mit den Viehherden in der Regenzeit aufgesucht wird, und dem feuchten FluBbereich, der auch in der Trockenzeit beweidet werden kann. Die Entwicklung des Landes hat auf die vom Wasser und der damit verbundenen Vegetationsentwicklung vorgegebene naturraumliche Grundstruktur des Kavangolandes Rücksicht zu nehmen: Trotz der günstigen ökologischen Verhaltnisse und trotz der Tatsache, daB gegenwartig fast
4 000 Kavango im Gebiet der WeiRen arbeiten, mussen pro Jahr rund 10 000
Sack Mais zur Sicherung der Grundnahrung eingeführt werden. Eine versterkte
Nutzung des natürlichen Potentials ist daher erforderlich. So laRt sich bereits
jetzt der Viehstock unter den gegebenen ökologischen Bedingungen betrachtlich
vermehren. Dies erfordert aber neue Weidetechniken, um Weideschaden künftig
zu vermeiden und alte, bereits stabilisierte Schaden abzubauen. Dazu mussen
die Kavango von der traditionellen freien Weide zur Umtriebsweide mit Kampzaunen übergehen. Zaurmiaterial erfordert jedoch groBe Kapitalreserven, die
noch nicht vorhanden sind. Ahnlich wie in Ovambo sollen in Anbetracht der
zunachst nötigen Selbstversorgung Fleisch-Milch-Doppelnutzungsrinder gehalten
werden. Der Regenfeldbau ist ebenfalls zu intensivieren, und die Hauptfeldfrüchte Mais und Hirse sind durch andere Ackerpflanzen zu erganzen. Infolge
der günstigeren Wasserverhaltnisse am ganzjahrig flielSenden Okavango laBt
sich auch auf kleinparzellierten Gebieten intensiver Bewasserungsfeldbau auf
Obst und Gemüse betreiben. Eine Ausweitung der Bewasserungsanlagen ware
durch Aufstau der Gewasser und die Anlage von Kanalsystemen spater möglich. - Hauptproblem des Kavangolandes mit seinen 53 982 Einwohnern ist
die Schaffung von Infrastruktureinrichtungen. In erster Linie mussen die Verkehrsverhaltnisse verbessert werden, um auch periphere, dünn oder gar nicht
hesiedelte Geblete besser an die zentrale Achse des Okavango mit seiner Bevölkerungsverdichtung anzuschlieEen. Ahnlich wie in den anderen Heimatlandern erfolgte seit Inkraftsetzen des Odendaal-Plans bereits ein Kraftwerk-, Schul-, Krankenhaus-, Flugplatzbau oder -ausbau. Besonders die tropischen Kranldieiten, die
hier im feuchteren Kavangoland nicht selten auftreten, werden mit Sorgfalt bekampft. Einen groBen Beitrag dazu leisteten die Missionen. Vor allem für das
Hinterland, südlich vom Okavango, ist die Wasserversorgung der Wohnplatze
und der Viehherden schwierig. Das Problem ist nur durch Bohrungen, nach
vorausgehender geologischer Erforschung, losbar. — Potenziert werden die Versorgungs- und Entwicklungsprobleme dadurch, daB von Angola her eine standige illegale Einwanderung erfolgt, die ahnlich wie nach Ovambo einige Tausend zahlt. Dies hangt mit der gleichen Stammeszugehörigkeit der Menschen
diesseits und jenseits der groBen Flüsse und der daran angelehnten kolonialzeitlichen Grenzen zusammen. Von 1966 bis 1971 stieg die Bevölkerung des
Kavangolandes um rund 23 000 an. Diese Stamme belasten jedoch den immer
noch stark beanspruchten Hauptlebensraum um den Okavango zusatzlich, wahrend das wenig besiedelte und ökologisch weniger vielseitig ausgestattete südliche Kavangoland in FluBferne für sie einen ungewohnten Lebensraum darstellt. Ende der sechziger Jahre zogen daher bereits einzelne Stamme, von Angola
kommend, nur durch Kavangoland hindurch und lieBen sich unmittelbar jen141

seits der Grenze in Botswana — aber eben am Oliavango — nieder (Raum Shaliawe).
Alle diese hier kurz charakterisierten Heimatlander, die in irgendeiner Form
bereits über Selbstverwaltung verfügen, stehen vielseitigen Schwierigkeiten gegenüber, die aus den meisten schwarzafrikanischen Kolonial- und den spateren
Entwicklungslandern bereits bekannt sind: Den Bestrebungen von Legislative
und Exekutive wird aus verschiedensten Gründen seitens der Bevölkerung nicht
immer Interesse entgegengebracht. Teilweise spielt, wie in Ovambo, von auBen
ins Land getragene politische Agitation eine RoUe, teilweise sind aber die alten
Gebrauche und Sitten der Stamme den modernen Entwicklungen scheinbar oder
tatsachlich im Wege. Gerade im Kavangoland und in Ovambo wird z. B. bei der
Viehzucht mehr Wert auf Representation durch Viehbesitz als auf marktwirtschaftliche Produktionsziele gelegt. Auch die Einführung von Anbaumethoden
mit regelmaBiger Fruchtfolge, nur befristetem Wasserangebot für die Bewasserung der Felder oder einer ausreichend umfangreichen Agrarproduktion für den
Verkauf gestalten sich schwierig. Durch diesen psychologisch-padagogisch-ökonomischen Bereich wird die Entwicklung der Eingeborenen besonders beeinfluBt. Die groBen infrastrukturellen Entwicklungsvorhaben wie StraBen-, Wohnungs-, Krankenhausbau etc. werden ohnehin noch nicht selbstandig, sondern
von der Bantu-Investmentgesellschaft durchgeführt, die in allen Heimatlandern
engagiert sind. Sie handeln im Auftrag der Regierung und setzen die politisch
gedachten MaBnahmen des Odendaal-Planes in die Wirklichkeit um. Eine Beteiligung der Eingeborenen an den Entwicklungsfirmen ist auf fast allen Funktionsebenen vorgesehen und wird auch praktiziert. — Gemessen am ursprünglichen Zustand, vor Einführung der MaBnahmen des Odendaal-Planes, kann für
die sich selbst verwaltenden Heimatlander festgestellt werden, daB der überall
niedrige Entwicklungsstand inzwischen überwunden ist. Er war ja noch bis
in die fünfziger und sechziger Jahre hinein an den aus der deutschen Kolonialzeit vorgegebenen Verhaltnissen orientiert. Die Schaffung zahlreicher Infrastruktureinrichtungen hatte und hat immer noch eine Neuorientierung der Eingeborenenwirtschaft zur Folge und nicht zuletzt auch eine Anderung der traditionellen Lebens- und Gesellschaftsformen: An letzteren halten meist nur altere
Leute fest, wahrend die jüngeren durch die Wanderarbeit in den Gebieten der
WeiBen mit für sie ungewöhnlichen, well anderen Lebensverhaltnissen in Kontakt gekommen sind, die einen Umbruch in der bisherigen hierarchischen Stammes- und der üblichen, auf Selbstversorgung oder Representation ausgerichteten
Wirtschaftsstruktur zur Folge haben, der noch nicht im vollen Gange ist.
Weitere territoriale Anderungen Südwestafrikas im Rahmen des Odendaal-Plans
ergeben sich durch die Einrichtung neuer bzw. die Verlegung der Grenzen schon
bestehender W i 1 d p a r k s (Abb. 30). GroBe Gebiete Südwestafrikas bleiben
dem Wild vorbehalten, wobei aber der Wildreichtum früherer Tage, etwa in den
Anfangen der Kolonialzeit, auch in diesen Gebieten nicht mehr erreicht wird.
Für die Entwicklung Südwestafrikas als Touristenland — als Besucher kommen Reisende aus Übersee und aus den Ballungsgebieten der Republik Südafrika in Frage — ist der Erhalt und der Ausbau der Wildschutzgebiete von
gröBter Bedeutung. Ob der Trend zur vollkommenen Kommerzialisierung der
Naturschönheiten, Kulturdenkmaler und des Wildbestands nicht dem ursprünglichen Gedanken von Naturschutz und Wildhege entgegenlauft, wird sich erst
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zeigen, wenn die Planungen der Behörde für Naturschutz und Tourismus realisiert sind. Sicher kann der Naturschutz nicht nur von der wirtschaftlichen Seite
her betrieben werden, sondern er muB auch aus allgemein kulturellen Verpflichtungen zur Erhaltung des menschlichen Lebensraumes heraus erfolgen. — Das
am intensivsten diskutierte Projekt war die Grenzveranderung des EtoschaWildparks, dessen Süd- und Ostgrenze gegen die Reservate bzw. das Farmland
abgezaunt waren. Bereits 1907 wurden durch die deutsche Administration die
Etoscha-Pfanne, das gesamte Kaokoveld, Teile des Damaralandes und ein Streifen von der Etoscha-Pfanne bis zum Atlantik zum Wildschutzgebiet proklamiert. Der Odendaal-Plan sah eine Verkleinerung des Etoscha-Gebietes vor,
ohne zu berücksichtigen, dal? nicht nur Eingeborenenreservatsgrenzen verandert
werden muiiten, sondern auch eventuelle Tierwanderungen zwischen der Kuste
und dem Pfannengebiet unterbrochen würden. Die ursprünglichen Abmessungen des Etoscha-Wildparks vrarden schlieRlich von 38 820 km^ auf 22 270 km^
reduziert. Dabei soil im Damaragebiet ein Westteil des alten Etoscha-Gebietes
als Wildpark den NichtweiKen dienen. Im auKersten Westen kollidierte die alte
Grenze mit einem neuen groRen Naturschutzgebiet, das sich entlang der gesamten Namibküste in 25 bis 30 km Breite bis zur Hoarusib-Mündung ausdehnen soil. Dieses Gebiet zeichnet sich zwar durch groEe landschaftliche Schönheit aus — es umfaRt u. a. die sogenannte „Skelettlmste" —, doch gilt es wegen
seiner kargen Vegetation und den sporadisch verteilten episodischen Wasservorkommen als für GroBwild ungeeigneter Raum. GroKsauger finden sich dort
nur selten. Andererseits treten Tierwanderungen über das GroEe Escarpment
hinweg kaum auf, so dal? eine Verbindung Etoschapark-Küste nicht erforderlich
ist. Hingegen erwies sich eine Ausdehnung des Wildparks nach Südwesten, auf
das Ugab- und Brandberggebiet hin, als ökologisch sinnvoll, weil hier ein kaum
besiedeltes und landschaftshaushaltlich wenig gestörtes Gebiet vorliegt, das als
natürlicher Reserveraum erhalten bleiben sollte. Das schlieBt eine zeitweise
Nutzung als Notweidegebiet nicht aus. Die Zukunft wird zeigen, ob sich die
im Odendaal-Plan gezogenen Abgrenzungen praktisch bewahren. Durch permanente landschaftsökologische Kontrolle könnte eine zu frühe Ubernutzung
der neu abgegrenzten Tierreservate und Heimatlander vermieden und gegebenenfalls noch eine nachtraghche Korrektur der gegenwartig gültigen Grenzen veranlalit werden. Weitere Naturparks sind die Naukluft, das Hardapgebiet, der
Fischflul?, der Swakopdamm, der Waterberg, der Brandberg und der NamibWüstenpark, der einen groEen Teil der zentralen Namib zwischen Kuste, Kuiseb, Grofiem Escarpment und Swakop umfa£t. Ihre erneute Sicherstellung erfolgte ebenfalls im Rahmen des Odendaal-Plans. Die glücklicherweise noch
nicht vollkommene touristische ErschlieRung erlaubt lokal durchaus noch unverfalschtes Naturerlebnis. Mit der Ausbreitung des Kraftfahrzeugverkehrs und
der Verbesserung der Strafienverhaltnisse werden diese Naturschönheiten jedoch
immer starker frequentiert. Das Problem der Südwester Wildparks ist daher
auch das Wild, das auEerst scheu geworden ist, weil mit dem steigenden Kraftfahrzeugverkehr auch mehr Unruhe in die Schutzgebiete gelangte. Vor Freigabe mancher Geblete wird erst ein mühseliges VergröEern des Wildbestandes
abgewartet werden mussen. Die Wildreservate haben, auch wenn sie der Öffentlichkeit nicht zuganglich sind, für das Wild — auch der angrenzenden Farmzone — die lebenswichtige Funktion ökologischer Erganzungs- und Reserveraume, die in Dürren — also bei Futter- und Wassermangel — frei in Anspruch
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genommen werden können. Sollten für die Tierreservate Umzaunungen geschaffen werden, wie es für die Nord- und Westseite des Etoschaparks vorgesehen
ist, dürften sich auf lange Sicht neben positiven Effekten auch Schwierigkeiten
im Wachstum und im Bestand des Wildes einstellen. Gleichzeitig könnten,
ebenfalls bei Nichtzuganglichkeit, diese Landschaften in ihrem ursprünglichen
Zustand erhalten werden, der den meisten südwestafrikanischen Gebieten bereits verlorengegangen ist. Wesentlich ware auch die Freihaltung dieser Raume
unter dem Aspekt, künftigen Generationen Planungsmöglichl<eiten in noch nicht
durch eine Nutzung festgelegten Landschaften zu lassen.
Um die weiteren Infrastrukturentwicklungen in Südwestafrika zu steuern, wurde
eine Gliederung des Landes in sechs P l a n u n g s b e z i r k e vorgenommen,
die nicht mit den administrativen Bezirken identisch sind. Die Mittelpunlcte der
Planungsbezirke werden von den Orten Tsumeb, Otjiwarongo, Windhoek, Swakopmund. Mariental und Keetmanshoop gebildet. Kriterium für die Abgrenzung
war u. a. die 2-Stunden-Isochrone. Nicht eingehalten wurde sie bei Karasburg
und Lüderitz. Diese Unterteilung dürfte sich für Planungen — auch für solche
über gröl?ere Raume hinweg — als wenig geeignet erweisen, da bereits die traditionellen, schon in der Kolonialzeit geschaffenen administrativen Bezirke zu
grob geschnittene, weil in sich wirtschaftlich und bevölkerungspolitisch zu differenzierte Raume darstellen. P l a n u n g s g r u n d l a g e muK vielmehr ein
Muster möglichst kleiner Einheiten sein, die in der GröBe oder in einem anderen
auBerlichen Kriterium möglichst übereinstimmen und deren differenzierte Inhalte des natürlichen Potentials, seiner unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten und der bestehenden kulturlandschaftlichen Einrichtungen und Funktionen
die wahre Ausgangssituation für eine Planung darstellen dürften. Auch der über
weite Strecken einheitlich erscheinende südwestafrikanische Raum ist in Wirklichkeit ein kompliziertes Muster inhaltlich sehr heterogener Landschaftseinheiten, die bei Planungsarbeiten berücksichtigt werden müRten. Bei einer genaueren geographischen Raumgliederung Südwestafrikas würde sich bald herausstellen, dalS für die raumlich und zeitlich weitgespannten Planungen in der
Fortsetzung der Vorstellungen des Odendaal-Plans neue administrative Einheiten zu schaffen waren, um wirklichlteitsnah planen zu können. Dann könnte
auch die auf die deutsche Kolonialzeit zurückgehende Bezirkseinteilung korrigiert werden, die in Anbetracht der starken wirtschaftlichen Entwicklung, der
Bevölkerungsumschichtungen und deren raumlichen Verlagerungen sowie der
verbesserten Verkehrs- und Kommunikationsmöglichkeiten nicht mehr zeitgemal? erscheint. In diesem Sinne waren auch die bestehenden Planungsraume zu
überprüfen.
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5.2 Herausbildung der zentralen Orte und des Verkehrsnefzes
Ein wichtiges Kennzeichen fur die raumliche Verteilung, Strulitur und Wirkung
der Wirtschaftskraft eines Landes ist die Funktion des Netzes der z e n t r a l e n
O r t e . Netzmuster und Vernetzungsgrad sagen etwas iiber die Erschlossenheit,
die Wirtschaftskraft und die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten aus. Die zentralen Orte sind gleichzeitig auch ein Ausdruck der v e r k e h r s g e o g r a p h i s c h e n B i n d u n g e n zwischen den Wirtschaftslandschaften eines Landes.
Die noch relativ jungen südwestafrikanischen zentralen Orte haben sich im
Laufe der Zeit aufgrund eines einfachen Verkehrsbediirfnisses herausgebildet.
Ihre Uranlage steht daher in engem Zusammenhang mit den ersten VorstöKen
von WeiBen zur Erschliefiung des unbekannten Landesinneren. Die beiden Er145

schliefiungsachsen Kuste — Binnenland und Oranje — Landesmitte drücken
sich bis in die Gegenwart hinein in der Anlage und Verteilung der zentral.en
Orte aus, deren Netz mit dem Bau der ersten Eisenbahnen in Südwestafrilca
weiter differenziert wurde. Die Eisenbahnen bildeten für die lange Aufbauzeit
das Rückgrat des südwestafrikanischen Zentralortsystems, und sie sind es eigentlich wegen des Massenguttransports heute auch noch.

5.21 Verkehrswesen und zentrale Orte von den Anfangen bis zum Ende der
Kolonialzeit
Die Entwicklung der zentralen Orte in Südwestafrika hangt eng mit der ErschlieEung des Landes durch M i s s i o n a r e und durch die Kolonisten zusammen. Dies auBerte sich zunachst in der Lage der Orte: Eine erste Missionierungswelle gelangte von Süden über den Oranje nach Südwestafrika, eine
zweite ging nach Mitte des 19. Jahrhunderts von der Walfischbucht aus in
Richtung Zentrales Hochland, Beide hatten die Gründung einer Anzahl Missionsstationen auf den beiden genannten Achsen zur Folge, wobei die Landesmitte um Windhoek etwa den Schnittpunlct darstellte. Zwar wurden vor allem
von den in der Anfangsphase gegründeten Missionsstationen eine Reihe bald
wieder aufgelassen, gelegentlich dann an der gleichen Lokalitat auch neu begründet, doch erwuchsen aus den meisten von ihnen spater gröJJere Orte. Der
Hauptverkehr Südwestafrikas spielte sich in der Friihzeit der Besiedlung, vor
allem in der beginnenden Kolonialzeit, zwischen der Kuste — mit dem Anlegeplatz Swakopmund — und dem Binnenland ab. Dabei hatten sich aufgrund
dieses allgemeinen Verkehrsbedürfnisses die sogenannten ,,Baaiwege" herausgebildet, die einmal um das Swakoptal nach Westen führten und zum anderen
die Lüderitzbucht mit dem Raum Keetmanshoop verbanden. Der bedeutendere
Baaiweg war der nördlichere zwischen Otjimbingwe — Swakopmund bzw. dem
Raum Windhoek — Swakopmund. Der englische Hafen Walfish-Bay spielte
für die Verbindung der deutschen Kolonie Südwestafrika zum Mutterland und
für jede Art von Versorgung des Landes mit Gütern keine Rolle.
Wahrend es in Südwestafrika bis zum Einzug der Missionen keine Dauersiedlungen gab, wurden durch die Kolonialregierung weitere dauernd besiedelte
Platze geschaffen. Es waren P o 1 i z e i - oder M i 1 i t a r p o s t e n, die in einem relativ dichten Netz das Land überzogen. Wahrend die Missionsstationen,
als zentrale Orte für ein engumgrenztes Umiand, bislang fast ohne Kontakt zueinander existiert hatten, wurde mit dem kolonialzeitlichen Postennetz auch ein
überregionales Wegenetz geschaffen. Die Posten standen durch Boten oder Heliographen alle miteinander in Verbindung. Das dabei angelegte Wegesystem bezog
schlieBlich auch die Missionsstationen mit ein. Damit war der Grundstein zu
einem System der zentralen Orte gelegt — auch wenn es sich hier um Siedlungen mit sehr bescheidenen zentralen Funlttionen handelte. Sie entstanden ja
weniger aus dem Bedürfnis heraus, ein Umiand zu versorgen, als vielmehr aus
rein administrativ-grenzschützerischen Gründen. Durch den allmahlich aufkommenden Verkehr, der zur Versorgung der Stationen erforderlich war und durch
die Notwendigkeit, wegen des mehrwöchigen Reiseweges von der Kuste zum
Binnenland Rasten einzulegen, siedelten sich an den Posten oder Missionsstationen Handwerker, Handler und Beherbergungsbetriebe an. Damit verfügten
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mit einem Male viele der Siedlungen über zentrale Funktionen. Für die 1 o k a 1 e
Siedlungslage war in erster Linie das Vorhandensein von Wasser und Weide
ausschlaggebend. Auch das Wegenetz zwisc.hen den Stationen bzw. Orten war
an Brunnen und Quellen orientiert. Bestimmte Abschnitte bildeten in der Trokkenzeit nur schwer zu überwindende Durststrecken, weil die Wasserstelle oftmals nur aus einer nach der Regenzeit austrocknenden Pfarme bestand.
Nicht alle Militar- und Polizeiposten wurden zu zentralen Orten. Diej enigen,
welche sich zu zentralen Orten entwickelten, waren meist an einer Missionsstation angelegt, wo AnlaR zur Ansiedlung von Handlern und Gewerbetreibenden bestand. Andere blieben nur kleine Polizeiposten und spielten spater keine
Rolle mehr. Sie verfielen oder wurden zum Mittelpunkt einer Farm. Kurz nach
der Jahrhundertwende hatte sich in der Landesmitte, zwischen dem Haupthafen
Swakopmund und den Siedlungen Okahandja und Windhoek, ein dichtes Netz
gröRerer Orte herausgebildet (Abb. 33). Wesentlichen Beitrag dazu leistete die
entlang des alten Baaiweges verlaufende erste E i s e n b a h n , die eine Reihe
weiterer zentraler Funktionen für die an ihr liegenden Orte brachte und gleichzeitig neue zentrale Orte an Haltestellen entstehen lieB, wozu auch Karibib
gehorte. Die Folge war, daR bestimmte zentrale Orte an den Baaiwegen, wie
das ursprünglich sehr bedeutende Otjimbingwe, das zeitweise sogar Hauptstadtfunktion innehatte, durch ihre bahnferne Lage an Attraktivitat einbüBten, weil
der Verkehr auf den alten Baaiwegen durch die Eisenbahn Konkurrenz bekommen hatte und die Wege zur Kuste weniger stark frequentiert wurden. Mit dem
Bau der ersten Eisenbahn 1897 (Inbetriebnahme der Gesamtstrecke 1902) zwischen Windhoek und Swakopmund wurden nun auch die zwischen den Bahnetappenorten liegenden Weidegebiete interessant, so dal? sich viele Kolonisten
in der Nahe der Bahnlinie auf dem unberührten Weideland der relativ gut beregneten Landesmitte niederlielSen. Damit war auch für die Orte ein regelrechtes U m 1 a n d gegeben, dem sie zentrale Dienste anboten. Bis 1903 war auËer
der dicht bevölkerten Landesmitte um die erste Eisenbahnlinie herum lediglich
in der südlichen Landesmitte ein von WeiRen dichter besiedeltes Gebiet entstanden. Zwischen dem Auob und dem gesamten Einzugsgebiet des Fischflusses bestanden nur rund 20 kleine Dauersiedlungen mit dem Mittelpunkt Gibeon.
Die Situation anderte sich hier und im bislang kaum besiedelten Norden, als die
Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft (OMEG) ihre Schmalspurbahn zwischen
Swakopmund und Tsumeb (1903 — 1908) und den Abzweiger von Otavi nach
Grootfontein baute. Schlagartig wurde die zentralörtliche Bedeutung einer Reihe
von Orten aufgewertet bzw. gründete man einige Orte neu. Das Umiand aller
Bahnen bekam höheren Wert durch den Reiz zur Ansiedlung, so dalS sich gleichzeitig auch um die Orte gröBere E i n z u g s b e r e i c h e bildeten, die auf die
Versorgung durch die Bahn bzw. die Einrichtungen in den Orten angewiesen
waren. Nachdem die Mitte und der Norden Südwestafrikas sich auf diese Weise
zentralörtlich konsolidiert hatten, setzte die Entwicklung der Siedlungsmittelpunkte im Süden ein. Die Eisenbahn verband den Hafen Lüderitz mit dem
Binnenland (Keetmanshoop und Seeheim — Karasburg) erst verhaltnismaRig
spat (Bild 19). Diese gleich in Kapspur angelegte Strecke stellte dann auch einen
NeuanschluR von Süden nach Windhoek her, so dal? auch die alte zentrale
Siedlungsachse in der orographischen und hydrographischen Landesmitte aufgewertet wurde. Ein Teil der zunachst zahlreichen Siedlungen im weiteren Um147
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Abbildung 33: Die alten zentralen Orte und die Entwiclclung des Eisenbahnnetzes In Südwestafrika bis zum Ende der deutschen Kolonialzeit.
1 Unter 50 weiBe Bewohner
2 50— 100 weilSe Bewohner
3 100— 500 weiBe Bewohner
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land von Gibeon war aufgelassen und durch solche an der Bahnlinie ersetzt
worden. Als Neugründung und Konkurrenz für Gibeon entwickelte sich sehr
rasch Mariental, demgegenüber der Ort Gibeon durch seine von der Bahn abseitige Lage im FischfluBtal benachteiligt wurde. Abgesehen davon war die
infolge des beschranlcten natürlichen Potentials notwendige groEflachige Farmerei nicht dazu angetan, ein gröReres, dicht besiedeltes und festumrissenes Einzugsgebiet für Gibeon entstehen zu lassen.
Mit AbschluB des ersten Eisenbahnausbaus hatte sich das N e t z d e r z e n t r a l e n O r t e Südwestafrikas konsolidiert. In dieser Form sollte es bis in
die Gegenwart hinein fast unverandert weiterbestehen. 1912 waren die beiden
Hafen Lüderitz und Swakopmund sowie die Hauptstadt Windhoek die wichtigsten zentralen Orte des Landes. Die Halfte aller zentralen Einrichtungen Südwestafrikas waren zu dieser Zeit allein in diesen drei Orten installiert. Mit
wesentlich geringerer Bedeutung folgten in der Hiërarchie der zentralen Orte
die Bezirkshauptorte, die fast alle an den Eisenbahnlinien lagen. Daneben waren
es aber auch reine „Eisenbahnorte", die ihre Bedeutung nur der Bahn und den
daraus sich für einen Ort ergebenden Funktionen zu verdanken hatten. Ganz
geringe zentralörtliche Wertiglceit besaBen die abseits der Bahn liegenden kleinen Posten, die vor allem im Bergland um Windhoek südlich der Landesmitte
verbreitet waren und Polizei- und Postdienste anboten. — Vor Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges gab es noch einmal eine Anderung im System der zentralen
Orte Südwestafrikas, wahrend sich danach fast zwei Jahrzehnte lang keine Entwicklungen vollzogen: Zwar blieben von den zahireichen kleinen Stationen aus
der deutschen Kolonialzeit nur wenige bestehen, doch wurden fast doppelt
soviele neue gegründet. Dies hangt mit der allmahlich einsetzenden wirtschaftlichen und verkehrsmaRigen Umstrukturierung des Landes zusammen. Militarund Polizeiposten waren im bisherigen Umfang nicht mehr notwendig. Die klassischen Rastplatze für den mit Zugtieren betriebenen Wegeverkehr verloren
mit dem aufkommenden Kraftfahrzeug die alte Bedeutung. Durch das Auto
verlagerten sich die Einzugsbereiche der Orte, so dal? gröRere Entfemungen
zu einem zentralen Punkt keine RoUe mehr spielten. Trotzdem ware noch die
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Vermehrung der Ideinen zentralen Orte zu erklaren: Sie hangt mit der Notwendigkeit von Tankstellen und Reparaturwerkstatten zusammen, die in dem
dünn besiedelten und wirtschaftlich schwachen Südwestafrika allein nicht lebensfahig waren und der Erganzung durch andere Erwerbsquellen bedurften.
Haufig handelte es sich um Farmen mit Gemischtwarenladen und Postausgabestellen. Am AbschluB dieser Phase war festzustellen, daB die alte Schutz- und
Versorgungsfunktion, wie sie wahrend der deutschen Kolonialzeit noch das
Kennzeichen der zentralen Orte war, durch die reine Versorgungsfunktion abgelöst wurde (Bild 20). Dabei nahm die Bedeutung der Verkehrslage immer
weiter zu: Durch das Kraftfahrzeug waren zahlreiche neue Platze anfahrbar,
die enge Bindung vieler Farmen oder auch mancher zentraler Orte an die Bahnlinie war aufgehoben worden. Andererseits ist durch diese Vermehrung der
zentralen Orte Südwestafrikas kein gröl?eres Areal als zur Kolonialzeit erschlossen worden, weil durch die bereits bestehenden Sperrgebiete und teilweise auch
durch die Wasserversorgungsschwierigkeiten zahlreiche Landschaften von einer
Besiedlung ausgespart bleiben muBten. Diese Situation zeigt deutlich, dal? mit der
Verteilung der auRersten Militar- und Polizeiposten wahrend der deutschen Kolonialherrschaft nicht nur ein Maximum in der ErschlieBung des Landes erreicht
war, wie es sich am deutlichsten in der Ausdehnung der Farm- bzw. Polizeizone dokumentiert, sondern dal? die Kolonialadministration auch die vom natürlichen Potential her gesetzten Grenzen für ein optimales Wirtschaften in Südwestafrika erkannt hatte. — Mit der Übernahme des Mandats durch die Südafrikanische Union erhielt die Entwicklung der zentralen Orte durch eine Verlagerung der Wirtschaftsströme infolge der Veranderung des wichtigsten Eisenbahnanschlusses neue Impulse: Das Mandatsland wurde durch eine bereits 1915
bis Upington reichende Eisenbahnlinie an Südafrika angeschlossen, die aus
strategischen Gründen seit Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Bau war. Nach
der Besetzung Südwestafrikas durch die südafrikanischen Truppen wurde bei
Karasburg, dem alten Kalkfontein, die Verbindung zwischen dem südafrikanischen und dem südwestafrikanischen Eisenbahnnetz hergestellt. Eine zweite nur
kurze, aber ökonomisch überregional wichtige Bahnlinienverbindung war die
Verlangerung der Eisenbahn von Swakopmund zum südafrikanischen Hafen Walvisbaai, die den Niedergang des zentralen Ortes Swakopmund einleitete, der
erst Jahrzehnte spater durch die Übernahme anderer Funktionen aufgehalten
wurde. Ahnlich erging es dem zweiten deutschen Hafen Lüderitz, der für die
Versorgung des Binnenlandes durch dessen enge Bahnverbindung zur Südafrikanischen Union plötzlich keine Bedeutung mehr besai? und bis in die Gegenwart hinein wegen seiner peripheren Lage um seine Existenz hangen muil. Infolge dieser Entwicklungen erhielt die zentrale Achse Windhoek — Mariental
— Keetmanshoop überragende Bedeutung, geriet doch die sich an die alten
Baaiwege anlehnende West-Ost-Versorgung des Binnenlandes aus politischadministrativen Gründen auBer Funktion. Betroffen davon waren die an den
West-Ost-Bahnen liegenden zentralen Orte, die einen Bedeutungsrückgang verzeichneten. Am starksten war dieser im Süden, wo durch die Lage in Nahe der
Südafrikanischen Union von dort her eine leichtere Versorgung möglich war
als über See, den Hafen Lüderitz und eine anschlieBende Querung der Namib.
Die nördliche West-Ost-Bahn behielt ihre Bedeutung durch die Versorgung, die
jetzt über den an die Bahn angeschlossenen südafrikanischen Hafen Walvisbaai
zur Landesmitte lief und die Ver- und Entsorgung der Minenbetriebe im Nor150

den. — Wenn von den beiden Eisenbahnstrecken Otjiwarongo — Outjo (1921)
und Windhoek — Gobabis (1923 — 1929) abgesehen wird, erfolgte innerhalb
der Mandatszeit kein weiterer infrastruktureller Ausbau des Landes. Die Entwicklung der zentralen Orte stagnierte in dieser Zeit, wenn von den kleinsten
Punkten abgesehen wird, deren Zahl und Bedeutung auch in der Folgezeit starker fluktuierten.
Literalur: Siehe Kapitel 5.23.

5.22 Ausbau der technischen Infrastrukfur nach dem Zweiten Weltkrieg
Rund zwei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte die Inkraftsetzung
des Odendaal-Plans, der das Land mit zahlreichen modernen Verkehrseinrichtungen versah (Abb. 34). Allerdings war auch in der Zeit davor kaum eine
nennenswerte geplante Entwicklung erfolgt, wenn davon abgesehen wird, daR
seit den zwanziger Jahren das Kraftfahrzeug im südwestafrikanischen Verkehrswesen eine immer gröBere Rolle zu spielen begann. Dies betraf zwar direkt die
Funlftion und die Reichweite der zentralen Orte, doch hatten diese neuen Tendenzen des Verkehrs keine Konsequenzen beim Ausbau der dazugehörigen
Infrastruktureinrichtungen.
Der S t r a B e n v e r k e h r war selbst nach Einführung der ersten Kraftfahrzeuge zuerst mehr von lokaler Bedeutung. Der für das Land lebenswichtige
Güterverkehr lief über die Schiene. Erst in den ausgehenden vierziger Jahren
bis zum Ende der fünfziger Jahre setzte ein umfangreicherer Kraftfahrzeugverkehr ein, der lange Zeit jedoch durch die kaum ausgebauten Wege und die
vielen Farmtore auf den Pads behindert wurde. Das Schrappen einfacher Pads
war je nach Untergrund sehr unterschiedlich möglich: Der harte, holperige Felsuntergrund behinderte ebenso wie die rasch ausgefahrenen Lockersedimentdekken. Hinzu kamen schwer passierbare, weil meist stark versandete Rivierstrekken, die in der Regenzeit wegen der Wasserführung haufig völlig unpassierbar
blieben (Bild 22). Die Verbesserungen des StraEennetzes erstreckten sich zunachst auf einen Ausbau der vorhandenen Strecken. Wahrend in der Kolonialzeit die Lage von Wasserstellen und spater Übernachtungsmöglichkeiten für
den Verlauf der StraBen ausschlaggebend waren, beschrankte sich mit fortschreitender Mechanisierung des StraRenverkehrs und der qualitativen Verbesserung der StraBen das StraBennetz immer mehr auf gerade Linien zwischen
den zentralen Orten. Dabei wurden Wegezeiten verkürzt, Hindernisse umgangen oder überbaut (Brücke, Damme) und feste bzw. dauerhaftere StraËenbelage
geschaffen. Die gerade infolge der GuBregen notwendigen AllwetterstraBen (TeerstraKen) kamen erst Ende der fünfziger Jahre auf, wobei die Nord-Süd-Strecke
im Ausbau den Vorrang hatte. Der Ausbau begann in Windhoek, um die Landeshauptstadt leichter erreichbar zu machen. — Entsprechend den alten kolonialzeitlichen Weganlagen war das StraEennetz innerhalb der Farmzone am dichtesten, wahrend in den jungbesiedelten Gebieten im Osten und im Nordwesten
die Verbindungen und die Qualitat der Wege, obwohl durchweg neueren Datums,
am schlechtesten war. Diese Verhaltnisse entsprachen zwar dem Charakter des
Pionierlandes Südwestafrika, sie muBten aber angesichts des inzwischen erreichten Standes der StraBenbautechnik als anachronistisch und in Bezug auf die
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Abbildung 34: Das Netz der gegenwartigen Verlcelirsinfrastruktur Südwestafrikas.
1 Eisenbalin
2 GröRerer Bahnhof
3 Bahnendpunkt
4 HauptstraBe, geteert
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geringe wirtschaftliche Leistungskraft der Neusiedler nach dem Zweiten Weitkrieg als unökonomisch bezeichnet werden. — Das StraBennetz entspricht in
seinem Grundgerüst den Eisenbahnlinien. Hauptachse bildet eine mehrfach verlangerte Nord-Süd-StraKe, die inzwischen geteert ist und von Angola über das
Tsumeber Bergbaugebiet nach Windhoek und von dort weiter bis Keetmanshoop reicht. Südlich davon stellen zwei wichtige, ebenfalls geteerte Abzweiger
die Verbindung mit Südafrika her: Eine StraKe nach Siidosten — Richtung
Upington — führt zum Bergbauzentrum Kimberley und ins Ballungsgebiet urn
den Witwatersrand. Die zweite geht über den Oranje direkt nach Süden in
das Industrie- und Agrargebiet des Kaplandes bis nach Kapstadt. Auch der
Hafen Walvisbaai ist durch eine TeerstraKe mit Windhoek verbunden, die jedoch noch den alten Weg — parallel zur Eisenbahn — durch die ,,Randstufenlücke" nimmt, wahrend eine neue direkte StraBe durch das Khomas-Hochland
und die Namib — entlang eines historischen Baaiweges — von Windhoek her
allmahlich ausgebaut wird. Die in diesem System periphere Lage des in seiner
zentralen Bedeutung stark abgesunkenen Hafen- und Handelsplatzes Lüderitz
wird erst in den siebziger Jahren entscheidend aufgebessert werden, indem
eine TeerstraBe Aus — Lüderitz die Namibstadt leichter erreichbar macht. Bis
dahin müBte jedoch der gelandemaBig schwierige Abschnitt Seeheim — Aus
dieser sogenannten ,,NationalstraBe" fertiggestellt sein. Ob dann — in
einigen Jahren oder einem Jahrzehnt — noch die Möglichkeit besteht, daB
Lüderitz ein kommerzielles Zentrum für das durch die Namib abgeschnittene
Binnenland wird, ist zu bezweifeln. Erst neue Funktionen, in Verbindung mit
einem gut ausgebauten VerkehrsanschluB, könnten dann Lüderitz wieder zum
überregional wichtigen zentralen Ort machen. — Die StraBen besitzen für die
Versorgung des dünn besiedelten Landes Südwestafrika eine sehr groBe wirtschaftliche Bedeutung. Der Post- und Gütertransport durch das südafrikanische
Eisenbahnunternehmen, das von den Bahnstationen aus ein dichtes Busliniennetz unterhalt, ist auf gute StraBen angewiesen. Sobald solche vorhanden sind,
hat das für die zentralen Orte zur Folge, daB viele Güter in der Hauptstadt
Windhoek und dem nachstgröBeren zentralen Ort bestellt oder auch gleich selbst
abgeholt werden, so daB ein Teil der kleinen zentralen Orte mit einem geringeren Angebot an Dienstleitungen und Waren durch die verbesserten öffentlichen
und privaten Verkehrsverbindungen seine zentralen Funktionen verliert. Dies
auBert sich vor allem im Rückgang der Zahl der kleinsten zentralen Punkte,
der Farmstore und/oder Farmbenzinpumpen. Andererseits werden durch die
leichtere Erreichbarkeit der Hauptstadt oder anderer gröBerer zentraler Orte
deren Funktionen im Wert betrachtlich gesteigert, weil sie meist andere Funk-
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tionen nach sich ziehen, die das Gesamtdienstleistungsangebot nicht nur schlechthin erhöhen, sondern auch qualitativ attraktiver machen. Andererseits büKten
selbst an der Bahn liegende Orte durch die Nahe gröBerer Zentren und deren
leichte Erreichbarkeit mit dem Kraftfahrzeug einen Teil ihrer Funktionen ein,
wie es vor allem an der Strecke Walvisbaai — Swakopmund — Tsumeb bzw.
Walvisbaai — Swakopmund — Windhoek der Fall ist. Auch die kleinen Stationen entlang der Hauptbahnachse nach Süden nehmen mehr und mehr in
ihrer zentralen Bedeutung ab. StraBenverkehrsentwicklung und Zentralitatsgrad
der Eisenbahnstreckenorte sind also im genetischen Zusammenhang zu sehen.
Das E i s e n b a h n - (2424 km lang) und das damit kombinierte B u s n e t z
(7 354 km) Südwestafrikas haben durch das Kraftfahrzeug keineswegs an Bedeutung verloren, weil der Massengütertransport und der Viehtransport auf die
Markte in Südafrika mit Bahn und Bahnlastwagen am wirtschaftlichsten durchgeführt werden können (Bild 19 und 21). Allerdings ist hinzuzufügen, dal? seit
der deutschen Kolonialzeit qualitative Verbesserungen im südwestafrikanischen
Eisenbahnwesen erfolgten; diese sind jedoch mit mitteleuropaischen Verhaltnissen immer noch nicht vergleichbar^). So bedeuteten die Einführung der Dieselloks und die restlose Umstellung aller Bahnen auf die Kapspur eine Steigerung
der Transportgeschwindigkeiten und eine Abnahme des Transportes der für die
Bahn s e l b s t benötigten Kohle. Der Kohletransport machte 1958/59 immerhin
28°/o des Güteraufkommens aus. Die Bedeutung der Eisenbahn wird auch künftig erhalten bleiben, weil die Wirtschaftsstruktur und die GröBe Südwestafrikas
dies erfordern. Vor allem der Massengüterverkehr in die Minengebiete des Nordens und die Verbindung zum Hafen Walvisbaai wird solange existieren, wie
es Bergbau in Südwestafrika gibt. Selbst wenn eine Verhüttung am Ort erfolgen
könnte, bliebe weiterhin das Energieproblem zu lösen — Öl oder/und Kohle
mussen auch künftig von der Kuste herangefahren werden. Der Viehmarkt wird
ebenfalls auf lange Sicht Südafrika bleiben, so daR die Tiertransporte nach
Kapstadt und Johannesburg weiterhin nötig sind. Nur eine grundlegende, administrativ gelenkte Anderung der Marktstruktur und, damit verbunden, ein Umstellen der Verarbeitungstechnik geschlachteten Fleisches könnte die Eisenbahn
für die südwestafrikanische Viehfarmerei teilweise entbehrlich machen. Aber
selbst wenn dann binnenlandische Schlachthöfe einmal vorhanden sein sollten,
müEte der Transport dorthin mit der Bahn erfolgen. In den vergangenen Jahren wurde mehrfach eine Ausweitung des Eisenbahnnetzes von Südwestafrika
nach Osten erwogen. Durch die Kalahari soUte eine Strecke nach Bulawayo in
Rhodesien gebaut werden. Ausgangspunkt ware die Stichbahn von Windhoek
nach Gobabis. Solch eine Bahn könnte für das Land und seine Farmwirtschaft
neue Marktverhaltnisse schaffen, denn die auf Export angelegte Viehfarmerei
Südwestafrikas ist durch die nach Osten und Nordosten hin fehlenden Verkehrsverbindungen von der Markten der volkreichen Landschaften um den
^) Die in südwestafrilianisclien Publikationen gelegentlich aufgestellte Relation „Eisenbahnliilometer pro Kopf der Bevölkerung" ist otine jegliciien Wert, weil damit über die Leistungsfahigkeit des Bahnnetzes (Zugfrequenz, Transportkapazitat, Fahrgeschwindigkeiten, Pünktlichkeit, Verkehrssicherheit, Erreichbarkeit von möglichst vielen potentiellen Passagieren) nichts
ausgesagt ist. Nach solch einem Vergleich müISten die hochtechnisierten und qualifizierten
Eisenbahnen der dichtbevölkerten mitteleuropaischen Staaten Schweiz, Danemark, Niederlande oder Bundesrepublik Deutschland weit hinter Südwestafrika stehen.
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Sambesi und die Ostküste abgeschnitten. Da sich auch im diinnbesiedelten
Botswana die wirtschaftlichen Schwerpunkte und damit Markte in der Osthalfte des Landes befinden, ware diese Verbindung auch im Hinblick auf einen
Absatz in Botswana für Südwestafrika interessant. Zum anderen müBte eine
Erweiterung der Bahn nach Norden erwogen werden. Das dicht besiedehe
Ovambo mit den zahlreichen in Planung befindlichen gröBeren Orten würde
eine solche Verkehrsanbindung rechtfertigen, zumal bereits bis zur Minenstadt Tsumeb ein AnschluB vorhanden ist. Diese Ovambolandbahn war — allerdings von Outjo ausgehend — bereits von der deutschen Kolonialregierung geplant worden, ohne dalS sich damals die heutigen Entwicklungen Ovambos zu
einem Hauptwirtschaftsraum Südwestafrikas auch nur in Umrissen abzeichneten.
Der F l u g v e r k e h r hat in Südwestafrika nicht die überragende Bedeutung,
wie es in manchen Pionierlandern der Neuen Welt der Fall ist. Dies hangt einerseits mit der geringen Bevölkerungsdichte zusammen, zum anderen mit dem inzwischen ausgebauten StraRennetz und dem von Anfang an vorhandenen Bahnnetz. Trotz der Konkurrenz von Bahn und StraBe hat seit Mitte der sechziger
Jahre der Flugverkehr zugenommen (Abb. 34). Grund dafür sind die intensiveren
Beziehungen zur Republik Südafrika und die engeren Kontakte zu Europa, die
als Folge des weltweit zunehmenden Touristenverkehrs zu sehen sind. So steht
dem Verkehr von und nach Südafrika (Johannesburg, Upington, Kapstadt), der
von der südafrikanischen SAL/SAA betrieben wird, ein Binnenverkehr von
Suidwes Lugdiens gegenüber, der — im Zusammenhang mit einem Charterdienst — praktisch alle gröBeren zentralen Orte der Kuste, der Landesmitte und
des Nordens einschlieBt. In Linie werden Walvisbaai, Lüderitz, Alexanderbaai
und Grootfontein angeflogen. Dieser Flugbetrieb geht vom Windhoeker ErosFlughafen aus, der in unmittelbarer Nahe des Stadtzentrums liegt. AuBerhalb
baute man auf der Farm Ondekaremba an der TeerstraBe nach Gobabis den
ƒ. G. Strijdom-Flughafen, der vor allem für den Verkehr nach Südafrika und
Übersee eingerichtet ist. Von hier aus wurden mit wechselndem Erfolg Linien
nach Angola, Rhodesien und Mogambique betrieben, die gröRtenteils auf den
Touristenverkehr abgestellt waren oder es noch sind. Für einen dauerhaften
Linienbetrieb, der von SAL, der portugiesischen DETA und Air Rhodesia mehrfach schon vorgesehen wurde, fehlt immer noch das Passagieraufkommen. Die
Ursachen sind in der dunnen Besiedlung Südwestafrikas, der Vorliebe für eigene
Autoreisen und den relativ hohen Kosten solcher Flug- bzw. Flugtouristenreisen
zu suchen. Neben dem allmahlich anwachsenden Verkehr zwischen der Republik Südafrika und Südwestafrika (1969 ca. 43 000 Flugpassagiere in beiden
Richtungen), in den auch der Flughafen Keetmanshoop miteinbezogen ist, steht
ein standig zunehmender Überseeverkehr. Ende der sechziger Jahre verkehrte
wöchentlich uur eine Linienmaschine nach Europa, gegenwartig sind es bereits
zwei bis drei in jeder Richtung. Darin dokumentiert sich die wachsende zentrale Bedeutung Windhoeks, das mit seinem neuen, 1966 in Betrieb genommenen Flughafen zum Luftverkehrszentrum des Landes wurde. Über die Entwicklung des Flughafens Keetmanshoop kann in Anbetracht der erst 1971 erfolgten Betriebsaufnahme nichts gesagt werden. Immerhin spricht die Einrichtung des Flughafens für die hohe Einschatzunp dieses kleinen Wirtschaftszentrums und Verkehrsknotenpunktes des Südens. Mit dem AnschluB an die Flug155

hafen der Republik Südafrika erhielt Keetmanshoop gegenüber allen anderen
südwestafrikanischen zentralen Orten einen hohen Zentralitatszuwachs.
Neben dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wurden in der Zeit nach dem
Odendaal-PIan auch andere t e c h n i s c h e
Infrastruktureinricht u n g e n geschaffen und geplant, die sich vor allem wegen des Wachstums
der stadtischen Bevölkerung Südwestafrikas als notwendig erwiesen. Solange
die Arbeiten am Ruacana-Kraftwerk am Kunene noch nicht weiter fortgeschritten sind, wird im Binnenland die Stromversorgung immer noch durch Warmekraftwerke auf Kohle- oder Ölbasis sichergestellt werden mussen. Für Windhoek wurde daher 1973 die letzte Stufe eines neuen Kohlekraftwerks mit
90 000 kW Gesamtleistung in Betrieb genommen. Noch prekarer ist die W a s s e r v e r s o r g u n g , die aus klimatischen und geologischen Gründen auBerst
schwierig ist. Bereits in deutscher Zeit plante man eine Reihe gröBerer Dammanlagen, die mit nur geringen Veranderungen — teilweise sogar fast am gleichen Platz, für welchen sie ursprünglich von deutschen Ingenieuren geplant
waren — inzwischen realisiert werden konnten (Abb. 10). Die meisten groBen
Damme dienen der Trinkwasserversorgung, die für die wachsenden Stadte immer schwieriger wird, wie die fast alljahrlichen Aufforderungen zum Wassersparen bezeugen. So muBten zwischen 1958 und 1970 allein um Windhoek
zwei Damme (Goreangab- und Von-Bach-Damm) zusatzlich zu dem 1933 gebauten Avisdamm errichtet werden, wahrend ein weiterer — der OtjisewaDamm — geplant ist. Bei der Inbetriebnahme des Von-Bach-Dammes am Swakop wurde bereits der Bau eines zweiten, weiteren Swakopdammes erwogen.
AuBerdem soil unterirdisches Wasser von Otavi nach Windhoek geleitet werden. Die Trinifwasserversorgung Keetmanshoops wird durch den 1972 eingeweihten Nautedamm am LöwenfluB gesichert, nachdem der 1951/1952 gebaute
Van Rhijn-Damm nicht mehr ausreichte, weil der Wasserverbrauch der Stadt
standig wuchs und sich zwischen 1960 und 1970 fast verdoppelte (Durchschnittstagesverbrauch 1960: 1 620 m^, 1970: 3 120 m'). Ahnhche, nur gröBere Dammund Pumpwerke wurden in Ovambo errichtet, bzw. es erfolgten Kanalbauten,
um das Wasser in die zentraleren und dichter besiedelten Landesteile zu führen.
Das nur auf Regenwasser angewiesene Ovambo muB durch Fernwasserleitungen vom Kunene her versorgt werden. Dazu bestanden im Rahmen des KuneneProjekts Plane, die bereits z. T. verwirklicht sind. So wird bei Calueque (Angola)
Wasser aus dem Kunene gepumpt und zuerst über Rohre, dann über offene
Kanale über 160 km nach Oshakati, dem Hauptort, geleitet, von wo aus es
weiterverteilt wird. Vom Hauptkanal gehen Zweigkanale ab, die auch periphere Lokalitaten erreichen. — Auch die Küstenorte haben infolge des vom
aufdringenden Meerwasser versalzenen Grundwassers Versorgungsprobleme, die
für Walvisbaai durch die Wassergewinnungsanlagen bei Rooibank am Unteren
Kuiseb, an die im Jahre 1962 das zunachst nur mit Grundwasser aus dem Swakop versorgte Swakopmund mitangeschlossen wurde, gelost wurden (Anstieg
des Jahresverbrauchs von 1951 mit 221 600 m^ auf 592 000 m^ 1969). Auch
Lüderitz erhielt eine Fernwasserversorgung aus dem Koichabgebiet in der Namib, wo SüRwasser erbohrt werden konnte. — Auf lange Sicht lassen sich die
rasch wachsenden zentralen Orte Südwestafrikas nicht mehr auf die herkömmliche Weise mit Wasser und Energie versorgen, so dal? neben Wasserkraftwerken
am Kunene — der ebenfalls standig flieBende Oranje liegt auBerhalb des südwestafrikanischen Territoriums — auch Atomkraftwerke mehr und mehr in
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die Planung einbezogen werden dürften, zumal der Rohstoff Uran in ausreichenden Mengen in Südwestafrika abgebaut werden könnte, wo sich in den
Rössingbergen das gröi?te Uranvorkommen der westhchen Welt befindet. Die
Wasserversorgung wird kiinftig aus dem lokalen Rahmen herausgehoben werden, und Fernwasserleitungen sollen an die Stelle der lokalen Damme und
Brunnen treten. Dieses Wasser kommt dann einerseits vom Kunene, andererseits von Gewinnungsanlagen in der Namib, wo sich unterirdisch grolJe Vorrate
fossilen Wassers befinden. Zumindest in dieser Hinsicht wird der bereits zwischen den siidwestafrikanischen Orten bestehende Verkehrsverbund durch einen
Verbund der Einrichtungen der übrigen technischen Infrastruktur erganzt werden. Einbezogen in diese Anlagen der technischen Infrastruktur sind damit
noch nicht die Minen, deren Wachstum oder Neuplanung in Aussicht steht und
die groBe Wasserverbraucher darstellen. Ein Teil der Prospektionsgebiete befindet sich in absolut wasserarmen Landschaften, so daB vor Lösung der Abbauprobleme, der Transportschwierigkeiten oder der Energieversorgungsprobleme
die Klarung der Wasserfrage erfolgen muB.
Literatur: Siehe Kapitel 5.23.

5.23 Gegenwartiges Zentralortssystem Siidwestafrikas
Die bereits in anderem Zusammenhang angefiihrte siedlungsgeographische Entleerung mancher siidwestafrikanischer Farmgebiete macht sich in einem standigen Wachstum der Stadte bemerkbar. AuBerdem nimmt auch die Zahl der
stadtischen Siedlungen zu. Dieser V e r s t a d t e r u n g s p r o z e B laBt die alten zentralen Orte wachsen und schafft gleichzeitig neue. Besonders die als
hochrangige zentrale Orte erwahnten Siedlungen Windhoek, Walvisbaai, Tsumeb oder auch Keetmanshoop und Otjiwarongo wachsen am schnellsten. Es
wachst j edoch nicht nur die Zahl der weiBen Einwohner, sondem auch die der
nichtweiBen Bevölkerung, die in Industrie, Handel und Gewerbe gunstige Arbeitsmöglichkeiten sucht und findet. Dabei ergeben sich aufgrund der Apartheidspolitik zahlreiche Schwierigkeiten fur die NichtweiBen, die nachts auBerhalb der weiBen zentralen Stadtviertel untergebracht sind. Die oft weit drauBen
vor der Stadt liegenden Eingeborenenstadte verursachen vor allem Transportprobleme, die wenigstens teilweise durch spezielle Busdienste gelost werden.
Gleichwohl leben und funktionieren die zentralen Orte zu einem wesentlichen
Teil durch die Arbeits- und Kaufkraft der in der Regel zahlenmaBig die WeiBen
übertreffenden nichtweiBen Bevölkerung.
Auch in Südwestafrika existiert eine H i ë r a r c h i e d e r z e n t r a l e n O r t e (Abb. 35). Sie beginnt mit den kleinsten Zentren, den sogenannten Unterzentren, die jeweils iiber eine Zahl von maximal fiinfzehn zentralen Einrichtungen verfügen. Es handelt sich um die schon erwahnten erweiterten Postenund Missionsstationen, die in einem Abstand von rund 30 bis 35 km voneinander
entfernt liegen. Sie haben gegenwartig keine Verwaltungsfunktion inne, das
Angebot ihrer Einrichtungen ist nicht spezialisiert: Store, Übernachtungsmöglichkeit, Tankstelle, Bushaltestelle, Poststation, seltener auch Polizei,
Mission, Autoreparaturwerkstatte, gelegentlich Kirche (Bild 20). — Die
M i t t e l z e n t r e n haben Abstande von 60 bis 100 km. Sie verfügen
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über bis zu 70 zentrale Funktionen, die teilweise mit der ansassigen
Verwaltung korrespondieren. Zwar herrschen Ladengeschafte für Artikel des
tagUchen Bedarfs vor, doch gibt es bereits einige Spezialgeschafte. Ein besonderes Kulturleben gibt es in diesen Orten nicht, wenn von Tennis- oder SchieBclubs abgesehen wird. — Die H a u p t z e n t r e n werden von den Distrikts(Bezirks)hauptorten reprasentiert, die über eine gröBere Zahl von Spezialgeschaften verfügen, wahrend der traditionelle südwestafrikanische Gemischtwarenladen („Algemeene handelaar" oder „general dealer") hier schon die Ausnahme bildet. Die etwa 100 km voneinander entfernten Orte haben alle AnschluB an die HauptstraEen, die inzwischen meist geteert sind oder doch eine
feste Decke tragen, auBerdem haben die Hauptzentren alle BahnanschluB. Das
Einzugsgebiet ist nicht mehr so begrenzt wie bei den Mittelzentren. Entscheidend für den Zentralitatsvorsprung gegenüber dem Mittelzentrum ist die Verwaltung, die aus der weiteren Umgebung her aufgesucht werden muB und deren
Personal — Lehrer und Beamte — sich als Trager eines bescheidenen Kulturlebens erweist. Die zahlreichen, bis zu 120 zentralen Einrichtungen sichern dem
Ort ein zwar sehr heterogenes, gleichwohl aber gehobenes (,,stadtisches") Publikum, das vielfach selbst kulturelle Initiative entwickelt (Bild 25, 26 und 27). —
O b e r z e n t r u m ist die Landeshauptstadt Windhoek, die über 165 zentrale
Einrichtungen aufweist und schon durch den Sprung in der Zahl der Einrichtungen den Bedeutungsunterschied gegenüber den Hauptzentren zu erkennen
gibt. Ihr nahe kommen in Südwestafrika nur wenige Stadte, die aber noch eindeutig den Hauptzentren zuzurechnen sind, weil ihnen das breitgefacherte kulturelle Angebot, der hohe Spezialisierungsgrad der Geschafte, die groBangelegte
Landesverwaltung und ihre Folgeeinrichtungen fehlen. Die Anziehungskraft
Windhoeks wirkt sich nicht nur auf die benachbarten, sondern auch auf weiterliegende Hauptzentren aus, die gegenwartig — infolge der verbesserten StraBenverhaltnisse — vielfach schon zugunsten Windhoeks gemieden werden. Als
B e i s p i e 1 e für Unterzentren waren Summerdown, Solitar, Oamseb oder Asab
zu nennen. Mittelzentren sind die Orte Gochas, Aus, Kamanjab; Hauptzentren
waren Gobabis, Mariental, Tsumeb (Bild 30) oder Keetmanshoop.
Die Einstufung von Orten in die Hiërarchie andert sich mit dem F u n k t i o n s w e c h s e 1 der Siedlungen. So haben zu dicht beieinander liegende Orte, wie
Tsumeb und Grootfontein oder Usakos und Karibib, jeweils ein zu kleines Einzugsgebiet. Das bessere, d. h. attraktivere Angebot an Dienstleistungen und Waren wird darüber entscheiden, welcher Ort sich lebhafter weiterentwickeln kann.
Nur selten sind die Funktionen benachbarter Orte wie zwischen dem Industrie-,
Hafen- und Handelsplatz Walvisbaai und dem nahen, durch eine vöUig anders
strukturierte Bevölkerungsgruppe gepragten traditionellen Pensionars- und Erholungsort Swakopmund so gut getrennt, daB sich kein Konkurrenzverhaltnis
auszubilden braucht. Die Gründe für den Funktionswandel können auch anderer
Art sein: Das im Zuge des Odendaal-Plans von den WeiBen geraumte Welwitschia hat seine zentrale Bedeutung verloren. Es ist fraglich, ob sich unter
den neuen administrativen Verhaltnissen der ursprüngliche Zentralitatsgrad —
jetzt jedoch für eine andere Bevölkerungsgruppe — wiedererlangen laBt. Auch
kann die Verkehrslage an StraBe und Bahn, wie im Falie von Karasburg, den
eigentlichen Verwaltungsort, hier Warmbad, in seiner zentralen Bedeutung völlig in den Hintergrund treten lassen. In Warmbad war es lediglich die Bezirksverwaltung, die neben einigen anderen, niederrangigen Funktionen die Bedeu158
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Abbildung 35: Zentrale Orte in Südwestafrika.
1 Haupteinzugsbereiche der Zentren
2 Ausgewahlte Untereinzugsbereiche
3 Oberzentrum
5
4 Hauptzentrum
6

Mittelzentrum
Unterzentrum
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tung des Ortes ausmachte: Karasburg hingegen ist infolge des regen Geschaftslebens an einer HauptstraBe nach der RepubUls Südafrilca ein Mittelzentrum,
Warmbad — t r o t z des Verwaltungssitzes — nur ein Unterzentrum. Ahnliches
laKt das Ortspaar Mariental — Gibeon erlcennen: Die Lage Marientals an der
Eisenbahn und der (spater geteerten) HauptstraRe der groBen Nord-Süd-Achse
wurde zu einem Standortvorteil gegenüber dem Verwaltungsort Gibeon, von
welchem man dann auch noch die Verwaltung abzog, nachdem im Zuge der
RaumordnungsmaBnahmen des Odendaal-Plans Gibeon im Heimatland der Nama
liegt.
Wenn von wenigen alten, aus deutscher Zeit stammenden zentralen Orten abgesehen wird, handelt es sich bei den jüngeren Mittel- und Hauptzentren um
schematisch angelegte Orte mit SchachbrettgrundriB. Dieser bestimmt inzwischen
auch die P h y s i o g n o m i e der alten Orte, deren unregelmaBiger, aber meist
in irgendeiner Weise symmetrisch angelegter Ortskern im Laufe der Entwicklung vielfach am Rand der neuen HauptgeschaftsstraBen zu liegen kam. Der
Mittelpunkt des zentralen Ortes ist er nur noch selten. Besonders durch die seit
etwa Mitte der sechziger Jahre ausufernden Wohnviertel, die sich mehr oder
weniger regelmaBig um den vom Geschaftsleben gepragten Stadtkern anordnen,
bekommen die südwestafrikanischen zentralen Orte ein sehr einheitliches, vertauschbares Gesicht. Die Individualitat, die aus der Kolonialzeit wenigstens den
alteren Orten an den Eisenbahnlinien mitgegeben war, geht allmahlich verloren. Durch die mehr oder weniger einheitlichen Funktionen der Orte ergibt
sich auch in funlctionaler Hinsicht keine Besonderheit mehr. Die „interessanten" südwestafrikanischen Orte sind heute die wachsenden alten Kolonialorte,
die über spezielle Funktionen verfügen, die meist mit ihrer Bedeutung als Industrie- oder Handelsplatz zusammenhangen, wie bei der Hafenstadt Walvisbaai, der Minenstadt Tsumeb oder der Touristenstadt Swakopmund.
W i n d h o e k kommt im System der zentralen Orte Südwestafrikas eine überragende Bedeutung zu, weil viele zentrale Dienste Südwestafrikas nur einmal
— namlich in der Landeshauptstadt — angeboten wurden. Zwar versorgt Windhoek auch ein groBes unmittelbares Umiand, in welchem sich unter dem heutigen intensiven Individualverkehr und der leichten Erreichbarkeit der Landeshauptstadt keine kleineren zentralen Orte mehr halten können, doch spielt die
Versorgung zahlreicher Geblete der Landesmitte bzw. des ganzen Landes im
Angebot Windhoeks eine gröBere Rolle (Bild 23). — Die Vorrangstellung der
Stadt Windhoek resultiert zum groBen Teil aus der günstigen, d. h. raumlich
zentralen Lage in der Landesmitte, die man wahrend der Kolonialzeit rasch
erkannte. Hauptstadtfunktion hatte in deutscher Zeit zunachst O t j i m b i n g w e, das aus einer Missionssiedlung, die 1849 gegründet wurde, hervorging. Die
Lage am stark frequentierten Baaiweg führte zu einem raschen Wachstum des
Ortes, zumal er auch in einem dichtbesiedelten Eingeborenengebiet lag, für das
er den Markt darstellte. Die Bedeutung dieses Handelsplatzes Otjimbingwe
führte zur Einrichtung des ersten Postamtes im Jahre 1888. Wegen der günstigen
Verbindungen zur Kuste und der zentralen Lage im Binnenland lieB sich hier
auch der deutsche Gouverneur nieder. Da der Ort mehrfach durch einfallende
Eingeborene in Bedrangnis geriet, wurde 1890 der Umzug in eine Feste bei
Windhoek vorgenommen (Bild 24). Windhoek lag im Niemandsland zwischen
den sich befehdenden Hottentotten- und Hererostammen. Gleichzeitig hatte der
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Punkt eine gunstige geographische Lage: Neudammer und Khomas-Hochland,
die auBerst schwer passierbar sind, werden bei Windhoek von einer gro£en
Nord-Süd-gerichteten Senkenzone unterbrochen, die als natürliche Leitlinie für
die Wege zwischen den Hochlandern im Norden und den Tafellandern im
Süden eine raumliche Verbindung herstellt. Gleichzeitig kreuzte diesen NordSüd-Weg hier eine in West-Ost-Richtung verlaufende Verlangerung des Baaiweges zur Kalahari und zum Ngami-See. Mit der Niederlassung der Schutztruppe und der Kolonialverwaltung an dem Platz Windhoek war der AnlaB
zur Entwicklung stadtischen Lebens gegeben: Hotels, Handler, Handwerker und
Missionen siedelten sich an, gleichzeitig entstanden ira weidegünstigen und relativ regelmaBig beregneten Bergland um Windhoek zahlreiche Farmen, die mit
ihren Betrieben für den neuen Ort ein Umiand bildeten. Als dann im Jahre
1902 der BahnanschluB zum Kusten- und Hafenort Swakopmund hergestellt
war und die Güter rascher und billiger ins Landesinnere gelangen konnten, blühte
die junge Hauptstadt rasch auf. Das Wachstum des Ortes verlief j edoch nicht
sehr gleichmaBig, sondern sprunghaft, wie die Entwicklung der Einwohnerzahl
Windhoeks zeigt:
WeiBe
1891
1916
1926
1936
1946
1951
1960
1970

NichtweiBe

330

283

3 200
3 788
4 765
6 985
10 310
19 378
27 420

8 000
6 000
5 820
7 944
10 288
16 673
33 840

Nach den ersten Anfangen des Wachstums der Stadt Windhoek wahrend der
deutschen Kolonialzeit setzte entsprechend der Gesamtentwicklung des Landes eine Stagnationsphase ein. Ursachen dafür waren die bevorzugte Förderung
der Ansiedlungen in den landlichen Gebieten Südwestafrikas durch die Mandatsregierung, die ungünstigen Verkehrsverbindungen zur Südafrikanischen
Union und zu deren wirtschaftlichen Zentren, die zeitweise Einstellung des
Bergbaus, die auch die wirtschaftliche Lage Südwestafrikas beeinflussende Weltwirtschaftskrise und die sich in der Wirtschaftsförderung auswirkende ungeklarte politische Situation des Mandatsgebietes. Erst mit dem deutlichen Engagement der Republik Südafrika, das sich in den sechziger Jahren zeigte — besonders durch die Proklamierung des Odendaal-Plans —, machte die Wirtschaft des Landes deutliche Fortschritte, nachdem durch die verbesserten Verkehrsverhaltnisse auch zu industriellen Investitionen in Südwestafrika Anreiz
gegeben war. Von dieser positiven Entwicklung profitierte die Landeshauptstadt
natürlich am starksten, weil sie den verkehrsgeographischen Mittelpunlct des
Landes bildet und gleichzeitig durch die hier befindliche Administration AnlaB
zur Ansiedlung weiterer hochrangiger zentraler Einrichtungen (Rechtsanwalte,
Arzte, Konsulate, überseeische Firmenvertretungen etc.) gab. — Allein durch
die Landesverwaltung und die zahlreichen höheren Schulen mit Internatsbetrieb
konnte Windhoek als zentraler Ort gegenüber allen anderen Stadten im Lande
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eine führende Position einnehmen. Mit der allgemeinen Verbesserung der StraBenverkehrsverhaltnisse nahm die Attraktivitat Windhoeks weiter zu — bestimmte zentrale Einrichtungen in benachbarten Hauptorten wurden von der
Bevölkerung kaum oder gar nicht mehr in Anspruch genommen, weil man direkt
die Landeshauptstadt mit dem vielfaitigerem Angebot aufsuchte. Dazu gehören
einmal die Spezialgeschafte, die sich in dieser groKen Zahl und in diesem Umfang nirgendwo im Lande finden lassen, dazu gehören aber auch die Gesundheitsdienste Südwestafrikas, die praktisch ganz auf Windhoek beschranlct sind,
und es waren die kulturellen Einrichtungen zu nennen, die erst in jüngster Zeit
bescheidene Konlcurrenz in anderen Orten erhalten, wie z. B. durch Stadtbüchereien. Theater, Kano, Kunstausstellungen, Vortragswesen, Sitz wissenschaftlicher
Einrichtungen (Staatsmuseum, Staatsherbarium, WissenschaftUche Gesellschaft
etc.) sind vorlaufig immer noch einmalig für Südwestafrika. Industrie und Gewerbe Windhoeks treten gegenüber der Dienstleistungsfunlction einschlieKlich
Verwaltung zurück. Neben seinem Schwerpunkt als Einkaufszentrum wird
Windhoek künftig wohl auch zunehmend von der Industrie bestimmt, die bereits gegenwartig im Süden und Norden der Stadt gröKere Areale einnimmt.
Dabei spielt die Bauindustrie eine gröRere Rolle, neben Nahrungsmittelbetrieben, die z. T. auf die Farmwirtschaft des Umlandes eingestellt sind; hinzu kommen noch Maschinenwerkstatten und -montagebetriebe, die sich ebenfalls auf
die Farmerei spezialisiert haben: Zugmaschinen, Motoren, Pumpen, Kraftfahrzeuge werden repariert oder montiert. Auch darin wird die Tendenz der Stadt
Windhoek zur Dienstleistungsfunlction deutlich. Zwar verfügen viele Windhoeker Firmen auch über Niederlassungen in den Bezirkshauptorten, die meist
den Rang von Hauptzentren innehaben, doch sind Verwaltung, Hauptlager und
Hauptmontagewerkstatt in Windhoek untergebracht. Bei der Standortwahl spielen teilweise Prestigefragen mit, doch in erster Linie ist wohl die Gunst der
hervorragenden Verkehrsanbindung der Stadt wichtig. Von Windhoek aus können nicht nur alle Landesteile am leichtesten und raschesten erreicht werden,
sondern von hier aus bestehen auch die besten Verbindungen nach Übersee und
der Republik Südafrika. Das ist unter dem Aspekt der heute sich weltweit aufbauenden Geschaftsverbindungen nicht unwesentlich. Die Möglichlieit, taglich
mehrmals Luftfracht aus Südafrika bzw. mehrmals wöchentlich sogar direkt
aus Übersee zu beziehen, verleiht dem Wirtschaftsleben des zentralen Ortes
Windhoek machtigen Auftrieb. Dies auBert sich auch in der seit 1967 permanenten Zunahme und qualitativen Verbesserung der Flugverbindungen zwischen
Windhoek und der Republik Südafrika. Die jedoch in Südwestafrika immer
noch als unzureichend erachteten Flugangebote weisen auf das auf Wachstum
gerichtete Interesse der in der Landeshauptstadt Windhoek ansassigen Wirtschaftsunternehmen hin.
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5.5 Herausbildung wirtschaftsraumlicher Einheiten
In Südwestafrilca entstanden im Laufe der Zeit Gebiete, die sich durch einen
einheitlichen Wirtschaftsstil auszeichnen. Es gibt noch keine flachendeckend
zusammenhangenden Industriegebiete, doch können bereits Raume ausgeschieden werden, in denen eine zumeist vom natürlichen Potential gepragte Landwirtschaftsformation vorherrscht. Die Industrie ist bislang nur punlcthaft verbreitet, wobei aber ihre Standorte innerhalb eines gröBeren Wirtschaftsgebietes
anderer Landschaftsnutzungsart liegen. Zwischen beiden besteht gegenwartig
noch kaum ein raumlicher und funlctionaler Zusammenhang — auch, wenn das
von der Viehfarmerei bestimmte Umiand teilweise auf den zentralen Industrieort eingestellt ist. AUerdings orientieren sich diese Verbindungen an den zentralen Einrichtungen, die eine F o l g e der Industrie sein können, nicht j edoch
an der Industrie selber. Eine ökonomische Verbindung ware nur gegeben, wenn
die Farmerei des Umlandes Molkereien oder Schlachthöfe bzw. Fleischfabriken
im zentralen Ort beliefern würde. Das ist jedoch nur in bescheidenem Umfang
der Fall, denn normalerweise wird das Lebendvieh auf den südafrikanischen
Markt geschickt. Dieses Nebeneinander von Wirtschaftszentren gewerblicher
oder industrieller Pragung und einem agrarisch strukturierten Umiand ist nun
keineswegs ein nur in Südwestafrika bestehender Einzelfall, sondern gleiche
Verhaltnisse können in vielen sich allmahlich industrialisierenden Staaten Afri163
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Abbildung 36: Wirtschaftszentren in Siidwestafrilca: Standorte des produzierenden Gewerbes.
1 Mine
2 Salzgewinnung
3 Gewinnung von Steinen und Erden
4 Erzaufbereitungsanlage
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I<as angetroffen werden. Insofern stellt auch Südwestafrilca ein Land dar, das
von wirtschaftlichen Problemen beherrscht wird, wie sie auch in anderen Entwicklungslandern auftreten.

5.31 Entwicklung von Wirtschaftszenfren und ihren Umlandern
Das System der Zentralen Orte Südwestafrikas machte deutlich, daR sich wirtschaftliche Zentren herausgebildet haben, die für ihr Umiand wegen ihrer zentralen Einrichtungen eine gewisse Bedeutung haben (Abb. 35 und 36). Nur steht
selten das Umiand in einem engeren wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem
zentralen Ort. Einzelne Beispiele südwestafrikanischer Wirtschaftszentren mogen das verdeutlichen: Schon die Hauptstadt W i n d h o e k ist mehr zentraler
Ort als wirtschaftlicher Mittelpunkt eines Umlandes. Letzteres ist von der Agrarwirtschaft gepragt, die in nur geringem Zusammenhang mit der in Windhoek
ansassigen Industrie steht. Die wirtschaftliche Bedeutung Windhoeks ist vielmehr, vergleichbar der zentralörtlichen, landesweit. Ahnlich liegt der Fall bei
W a 1 v i s b a a i. Der Ort verfügt über wichtige Industrien, die für die Wirtschaft ganz Südwestafrikas von Bedeutung sind: Dazu gehören die Raffineriebetriebe und Tanklager, die Fischmehl- und Fischkonservenfabriken, die Verpackungsindustrie (Bild 28). Andererseits wird durch den Hafen der gesamte
Überseehandel Südwestafrikas und ein Teil des Südafrikahandels über Walvisbaai geleitet. Hierin besitzt der Ort wieder landesweite wirtschaftliche Funktionen. Der politische Sonderstatus des Gebietes von Walvisbaai, der sich in der
Zugehörigkeit zur Kapprovinz der Republik Südafrika oder in der Funktion als
Militarstandort und Manovergelande auliert, wirkt sich wirtschaftlich in keiner
Weise aus. Vielmehr war ja die seinerzeitige Südafrikanische Union nach der
Mandatsübernahme bzw. der Besetzung Südwestafrikas stark daran interessiert, dal? das Mandatsland seine Outer über den südafrikanischen Hafen Walvisbaai bezog. So sollte auch die Integration des Mandatslandes in die Südafrikanische Union erleichtert werden. Ein Hinterland, auch in topographischer
Hinsicht, hatte Walvisbaai von Anfang an nicht, denn die Namib stellt nicht
nur eine ökologische Barrière zum Binnenland mit seiner Farmwirtschaft dar,
sondern das Gebiet der Namib östlich Walvisbaai ist seit deutscher Zeit Wildschutzgebiet, in dem kein Mineralabbau gröKeren Umfangs erfolgen kann.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

GroIJtanklager
Öl- und Kraftstoffaufbereitung
Fischfabrik
Fleischfabrik
Molkerei
Metallverarbeitung
Hoch- und Tiefbau
Schiffswerft
Baustoffe
Chemische Produkte
Holzverarbeitung
Leichtindustrie verschiedener Zweige
Getrankeherstellung
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Zwar sind die Farmen unterhalb des GroBen Escarpments auf den zentralen
Ort Walvisbaai orientiert, von ihrer Zahl her spielen sie aber im Wirtschaftsleben der Stadt keine Rolle. Die Stadt tragt sich vielmehr selbst als Industriestandort und Hafenplatz. Das kommt in der groBen Bevölkerungszahl zum Ausdruck, die in den Jahren nach Einführung des Odendaal-Plans rasch anwuchs:
WeiBe
1890
1921
1936
1946
1951
1960
1965
1970

NichtweiBe

zusammeri60

282
523
635
1008
4 782
6 400
7 353

533
1512
1635
2 321
7 453
11200
14 372

Die hohe Zahl der nichtweiBen Bewohner hangt mit dem immensen Arbeitskraftebedarf der Walvisbaaier Industrien zusammen. Die dominierende Fischindustrie hat, trotz der amtlichen Fangbegrenzungen und geringerer Fangertrage,
dem Ort eine monoindustrielle Struktur verliehen, die sicherlich krisenanfalliger als polystrukturierte Industrie ist. Die Fischindustrien und ihre Zulieferer
beschaftigen auch die meisten nichtweiBen Arbeitskrafte, deren Zahl mit Hilfe
des Kontraktsystems im Fall eines langeren Produktionsrückgangs geregelt werden kann.
Auch die Nachbarstadt S w a k o p m u n d , die nur rund 35 km nördlich von
Walvisbaai liegt, stellt einen Sonderfall dar, der landesweite zentrale und vs^irtschaftliche Bedeutung besitzt. Zunachst M^ar Swakopmund der wichtigste Südwester Hafen, der — im Gegensatz zu Lüderitz — wegen seiner Nahe zur dichtbesiedelten Landesmitte rasch groBe Bedeutung erlangte. Die Eisenbahnverbindung zur Hauptstadt Windhoek trug zur schnellen Entwicklung der Stadt wesentlich bei. Mit dem Ende der deutschen Kolonialherrschaft verlor Swakopmund schlagartig seine zentralen Funktionen, so daB Handel und Gewerbe sich
an anderen Standorten niederlassen muBten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als die traditionellen jahrlichen Erholungsaufenthalte alterer Farmer in
der von Dezember bis Marz dauernden Saison für weite Bevölkerungsschichten
selbstverstandlich wurden, erlangte die Stadtentwicklung Swakopmunds einen
neuerlichen Auftrieb. So entstand nördlich der Stadt der Ortsteil Vineta, der
ausschlieBlich Wohnfunktion besitzt und bevorzugt von Pensionaren bewohnt
wird. — Mit dem Ausbau der StraBen, der Verstarkung des Kraftfahrzeugverkehrs und der Zunahme der stadtischen Bevölkerung im Binnenland, die Jahresurlaub an der klimatisch begünstigten Kuste nehmen woUte, wurde Swakopmund zu einem Touristenort, der — gegenüber anderen südwestafrikanischen
Orten — eine ausgesprochen stadtische Atmosphere besitzt (Bild 25). Die starke
Zunahme des südafrikanischen Publikums in der Zeit nach 1965 zeigt den
Trend zum reinen Erholungs- und Touristenort. Durch die Schaffung entsprechender Infrastruktureinrichtungen, wie einer Schwimmhalle und einem kleinen Yachthafen, sowie Ubemachtungsmöglichkeiten auf Campingplatzen und in
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Bungalowsiedlungen, soil der Tourismus, der heute der Hauptwirtschaftszweig
Swakopraunds ist, gefördert werden (Bild 26). Industrie fehlt in der Stadt, wenn
von der Brauerei (19 weiBe und 50 nichtweiEe Beschaftigte) und kleineren Gewerbebetrieben einmal abgesehen wird. Wegen des zunehmenden Tourismus,
der wahrend der Saison die Zahl der weiBen Einwohner um das vier- bis sechsfache steigen lal?t, gewann Swakopmund zunehmend an Attraktivitat: Zwischen
1950 und 1960 stieg die Zahl der WeiBen um etwa 1 000 an. Seitdem stagniert
sie (I960: 2 419; 1970: 2 404). Die Zahl der nichtweiBen Einwohner nahm hingegen zu (1960: 2 282; 1970: 3 277), was auf den gestiegenen Arbeitskraftebedarf im Fremdenverkehrsgewerbe zurückzuführen ist. — Auch im Falie Swakopmund fehlt ein echtes Hinterland, das durch sein Bevölkerungspotential Anreiz zur Weiterentwicklung geben könnte. Den Vorteil des Handelsplatzes, der
sich zum Industriestandort hatte entwickeln können, muBte die Stadt bereits
vor Jahrzehnten an Walvisbaai abgeben. Durch die Rohstoffvorkommen in der
Namib, wie die Uranfunde in den Rössing-Bergen, wird für Swakopmund ein
wirtschaftlicher und siedlungsstruktureller Wandel eintreten, der sicher eine
Beeintrachtigung des Erholungswertes der Stadt mit sich bringen dürfte, sofern
nicht rechtzeitig PlanungsmaBnahmen eingeleitet werden, die Alt-Swakopmund
und seine Atmosphare bewahren helfen.
Ein ausgesprochen wichtiges wirtschaftliches Zentrum Südwestafrikas ist die
Stadt T s u m e b am Rande des Otavi-Berglandes. Die Stadt hatte 1970 mehr
als 12 000 Einwohner, davon rund 4 600 WeiBe. Im Gegensatz zu anderen
Wirtschaftsplatzen Südwestafrikas verfügt Tsumeb über ein wenn auch bescheidenes industrielles Umiand: In gröBerer Entfernung befinden sich die Kombat-Mine, die Berg Aukas-Mine und die Abenab-Mine. Abgebaut werden Kupfer,
Zinn, Blei, Germanium, Silber und Vanadium. Dadurch, daB sich in Tsumeb
und im benachbarten Grootfontein auch Metallschmelzen befinden, sind es
nicht nur rohstoffördernde Industriestandorte wie andere südwestafrikanische
Minenplatze auch, sondern sie besitzen als Standorte der rohstoffaufbereitenden und -veredelnden Industrie überregionale Bedeutung (Bild 29). Durch die
von der Tsumeb Corporation Ltd. mitbetriebene Aukas- und Kombat-Mine ist
auch ein betriebstechnischer Zusammenhang gegeben. Da die Nachbarstadte
Grootfontein und Otavi zudem Standorte von bescheidener Leichtindustrie sind,
auBerdem auch — eine Besonderheit in Südwestafrika — ein verkehrs n e t z maBiger Verbund besteht (StraBendreieck Tsumeb — Otavi — Grootfontein und
Bahnverbindung Otavi — Tsumeb und Otavi — Grootfontein), wahrend sonst
Stichbahnen und -straBen die Regel sind, kann — zumindest für südwestafrikanische Verhaltnisse — von einem Gebiet industrieller Tönung gesprochen
werden. Der funktionale Zusammenhang ist zwar vorhanden, der physiognomisch-raumliche ist allerdings nur gering, weil zwischen den Orten und Minen
ausgedehnte Farmlandereien liegen. Durch die Verbindung der Minen zum
Hafen Walvisbaai (Erze, Brennstoffe: 1970 v o n Tsumeb: 88 641 t Erze, 4 076
t andere Güter; 1970 n a c h Tsumeb: 52 609 t Güter) bestehen überregionale
wirtschaftliche Kontakte des gesamten Gebietes um das Otavi-Bergland. Als
zentrale Orte haben die drei Stadte Tsumeb, Otavi und Grootfontein ziemlich
scharf voneinander getrennte Einzugsgebiete, die aber in keinem direkten Zusammenhang mit der Industrie stehen. Durch die hier im regenreicheren Norden intensivere Landwirtschaft — neben Viehzucht wird auch Regenfeldbau
getrieben — kann eine direkte Versorgung der durch die Industriestandorte auf167

getanen lokalen Markte erfolgen: Immerhin betragt allein die stadtische Bevölkerung der Region über 20 000 Einwohner (Tsumeb 12 338; Grootfontein 4 627;
Otavi 1 814; Kombat 1422).
Auch in der westlichen Landesmitte hat sich ein wirtschaftliches Zentrum herausgebildet, das nicht nur lokale zentralörtliche Bedeutung besitzt, sondern auch
weiterreichende Wirtschafts- und Verkehrskontakte aufweist: Die Orte K a r i b i b und U s a k o s liegen auJSerst verkehrsgünstig an wichtigen Bahn- und
StraBenverbindungen. Dieser traditionelle Standortvorteil wurde j edoch abgebaut, weil im Zuge der rascheren Abwicklung des Verkehrs bestimmte Einrichtungen nicht mehr frequentiert wurden, was einen Funktionsverlust zur Folge
hatte. Besonders nördlich und südlich der beiden Stadte befinden sich zahlreiche Mineralvorkommen, die in mehreren kleinen Minen abgebaut werden.
Von diesen sind bei Produktionsausweitungen auch Impulse für die Ortsentwicklung zu erwarten. Usakos spielte bereits in der deutschen Kolonialzeit —
wegen seiner günstigen Lage an der Bahn — als Eisenbahnknotenpunkt, Wasserstelle und Standort des Eisenbahnausbesserungswerkes eine überragende
Rolle. Durch die Minen ergab und ergibt sich heute noch eine Versorgungsfunktion für die Stadte, die aber — gemessen an den Orten um das Otavi-Bergland — relativ klein sind: Karibib 1 653 Einwohner (davon 1130 NichtweiBe),
Usakos 2 334 (1 592). Ein geschlossener Wirtschaftsraum hat sich noch nicht
gebildet. Auf die Entwicklung der beiden Orte wirkt sich die relative Nahe
zueinander nicht positiv aus, weil die Einzugsgebiete zu klein und zudem schon
einige Zehner Kilometer weiter nördlich das nachste Zentrum Omaruru liegt.
Alle anderen Orte des Landes, auch wenn sie gröEer und besser ausgestattet
sein mogen als Karibib oder Usakos, besitzen als Wirtschaftszentren kaum Bedeutung. Ihre Hauptfunktion liegt meist im Bereich des tertiaren Sektors, also
des dienstleistenden Wirtschaftszweiges. Selbst der groBe zentrale Ort K e e t m a n s h o o p ist in industrieller Hinsicht, wenn von Baufirmen, Steinbrüchen
und kleineren Minen in der Umgebung abgesehen wird, ohne Belang. Die starke
Landwirtschaft der Umgebung wirkt sich wegen der Handelsverflechtungen zu
Südafrika für die zentralen Orte nur selten direkt aus. Sobald die Rohstoffgewinnung fehlt, zeigt sich, wie schwach das produzierende Gewerbe in den zentralen Orten vertreten ist. Auch dafür kann Keetmanshoop als Beispiel gelten.
Das Wirtschaftsspektrum der zentralen Orte ist demnach sehr einseitig gestaltet. Insofern bleiben auch weite Teile des flachen Landes in Südwestafrika
künftig von der Industrialisierung ausgeschlossen. Diese müBte erst in den Orten
FuB fassen, um die nur dort gegebenen Standortvorteile (Energie, Wasser, Verkehr, Arbeitskrafte) zu nutzen. Von den Stadten aus könnte sie sich auch auf
das Umiand ausbreiten. Allerdings fehlt, wenn von noch zu erschlieBenden
Mineralien abgesehen wird, im gesamten Südwestafrika meist der AnlaB für eine
industrielle Produktion, weil weder Rohstoffe oder Halbfertigprodukte noch
Arbeitskrafte oder gar ein Absatzmarkt für die zu produzierenden Waren vorhanden sind. Tatsachlich findet sich im Umiand der südwestafrikanischen Orte
eine nur geringe Bevölkerungsdichte, so dal? absolut kein Arbeitskraftepotential
vorhanden ist. Bei der Neueinrichtung eines Betriebes mussen daher grundsatzlich Wanderarbeiter aus den nördlichen Heimatlandern angeworben werden.
Da ansonsten in den südwestafrikanischen Orten keine Standortvorteile bestehen, kann aus dem Land heraus keine industrielle Produktion aufgezogen wer168

den. Das mag sich allenfalls in Zuliunft ein wenig andern, wenn die BevöUierung
ein starlceres natürliches Wachstum durchgemacht hat. Dies ist aber gegenwartig nicht abzusehen. Selbst klassische zentrale Orte mit ursprünglich bedeutenden Standortvorteilen Icönnen einen zentralörtlichen und wirtschaftsraumlichen Bedeutungswandel erfahren. Bestes Negativbeispiel in Südwestafrilca ist
die Stadt L ü d e r i t z, die über Haf en, Fischmehlf abriken und die Diamantenindustrie verfügte. Grundsatzlich war der Ort immer durch seine groBe Entfernung zum Binnenland benachteiligt, weil sich die unzuganglichen Diamantensperrgebiete der Namib dazwischenschoben. Zudem war und ist, im Gegensatz zu Swakopmund bzw. Walvisbaai, das weit entfemte Binnenland des Südens wegen des bescheidenen natürlichen Potentials traditionell sehr dünn besiedelt. Verkehrsgünstigere Orte im zentralen Hoch- und Tafelland, ohne natiirliche Barrieren wie Namib oder GroBes Escarpment, traten als Konkurrenten
Lüderitz' im Binnenland oder an seinem Rande auf: Aus, Bethanien, Helmeringhausen oder Keetmanshoop. Nachdem die Fischmehlfabriken Teilstillegungen
erfahren hatten und schlieBlich auch die Diamantengewinnung wegen Unrentabilitat eingestellt wurde, war das Schicksal der Stadt besiegelt: Lüderitz verlor
an Bevölkerung und damit auch an Attraktivitat für Handel und Gewerbe. Eine
Reihe von Betrieben schlossen, die Einwohnerzahl ging zurück. Welche Auswirkungen diese Negativentwicklung nach sich zog, zeigt die Tatsache, dal? die
Erze von Rosh Pinah nicht zum nachsterreichbaren Hafen Lüderitz gebracht
werden. In Aus ladt man die mit Kraftfahrzeugen herangeschafften Erze zwar
auf die Eisenbahn, die aber die Fracht in das mehrere hundert Kilometer weiter
entfernte Walvisbaai bringt. Die zunachst für die Entwicklung der Stadt entscheidenden Diamantenfelder erwiesen sich, wegen des auch weiterhin bestehenden Zugangsverbots, mit einem Mal als Entwicklungshemmnis. Vorzügliche
Strande und Sehenswürdigkeiten (Bogenfels, Wolfsbucht, Achatstrand) liegen
im Sperrgebiet, der Aktionsradius der Einwohner ist durch das kleine Stadtareal und schlechte Wege zudem stark eingeengt. Lüderitz setzt trotzdem seine
Hoffnung auf den Tourismus, der vielleicht der Stadt eine ahnliche positive
Entwicklung wie Swakopmund bescheren könnte, obwohl dort die lokale und
überregionale Situation wesentlich gunstiger als in Lüderitz ist. Um den Tourismus jedoch als Wirtschaftsfaktor in Rechnung stellen zu können, bedarf es
erst notwendiger Entwicklungen in der Stadt selbst: Bau von Beherbergungsbetrieben, Schaffung zuganglicher Strande, Verschönerung des an sich von der
Bausubstanz her attraktiven Stadtbildes und Durchführung des StraBenbaus
durch die Namib, um die motorisierten Touristen überhaupt in den Ort zu bringen. Lüderitz wird dann zwar über kein Umiand im wirtschaftsraumlichen
Sinne verfügen, aber doch eine überregionale Anziehungskraft erlangen, die aus
der Stadt ein wichtiges Touristenzentrum macht, das im Südbereich des Landes — und schon gar an der Kuste — bis auf den heutigen Tag fehlt. Fast alle
südwestafrikanischen Industrieorte haben selbst kein industriell gepragtes Umiand, anderen Wirtschaftszentren fehlt sogar das Hinterland im Sinne eines
Versorgungsbereichs; trotzdem existieren diese Stadte recht gut. Dies sollte also
auch für Lüderitz möglich sein. — lm Hinblick auf den sich weltweit ausdehnenden Tourismus dürfte die schwache Industriestruktur Südwestafrikas,
die auBerhalb der Rohstoffundorte noch lange unverandert bleiben wird, von
gröBtem Belang sein. Gerade weil von der Infrastruktur und auch von der Energie- und Wasserversorgung her für die Ansiedlung von Industrie in Südwest169

afrika Grenzen gesetzt sind, sollte sich die Aufmerksamkeit des Landes auf die
Entwicklung von Touristenzentren Iconzentrieren, die ebensolche starke Wirtsciiaftsfaktoren und -zentren sein können wie die rein industriellen Standorte.
Lüderitz stellt in diesem Zusammenhang ein groBes, ungenutztes Potential dar,
das schon im Hinbliclc auf die Erhaltung der Stadt und der Lebensgrundlagen
ihrer Einwohner aktiviert werden müBte.
Literatur: Siehe Kapitel 5.32.

5.32 Südwestafrikanische Wirtschaftsraume
Nachdem die wichtigsten Wirtschaftszentren vorgestellt wurden und gezeigt
werden konnte, dal? zwischen Umiand mit den Arbeitslaaften und dem Industriestandort mit dem Rohstoffvorkommen nur in Ausnahmefallen ein Zusammenhang gegeben ist, waren nun gröBere w i r t s c h a f t s r a u m l i c h e E i n h e i t e n vorzuführen, die in Südwestafrilo physiognomisch im wesentlichen
von der Landwirtschaft bestimmt sind, punictuell aber in Bedeutung und Funktion durch die Industrie erganzt werden (Abb. 37). Diese Einheiten beruhen
auf administrativ-bevölkerungsgeographischer Grundlage, da aus Gründen der
Verstandlichkeit in vorliegender Darstellung eine Orientierung am gangigen
Raumeinteilungsschema Südwestafrikas vorgenommen werden muRte. Erst wenn
nach einer Revision der statistischen Aufnahmeverfahren einmal kleinere und
damit aussagekraftigere statistische Einheiten gebildet worden sind, kann von
der bisher verwendeten groben Bezirkseinteilung abgerückt und auch zur Ausbildung südwestafrikanischer Wirtschaftsraume Genaueres gesagt werden. Dann
lal?t sich auch der Unterschied zwischen den Elementen der Agrarlandschaft
und den industriellen und zentralörtlichen Einrichtungen innerhalb der südwestafrikanischen Landschaften besser fassen als es zum gegenwartigen Zeitpunkt möglich ist. Auch wenn heute scheinbar noch kein sichtbarer Zusammenhang zwischen Agrar- und Industriestruktur des Landes besteht, so sind
doch sicher bislang unbemerkte Beziehungen vorhanden. Das W e s e n eines
südwestafrikanischen Wirtschaftsraumes der Gegenwart wird immer noch durch
das Nebeneinander von Landwirtschaft und Industrie/Gewerbe/Handel/Dienstleistungen bestimmt. Beides wirkt sich in höchst unterschiedlichem MaBe auf
die Zentralitat von Orten aus. Unterschiedlich vor allem deshalb, weil die Landwirtschaft für einen nicht-Iandeseigenen Markt produziert und das ansonsten
klare Beziehungsgeflecht agrarisches Umland/Verarbeitungseinrichtungen mit
Markt im zentralen Ort auf einige einfache Verbindungen reduziert wird. Zwar
nimmt die Landwirtschaft spezielle zentrale Einrichtungen in den industriellen
und gewerblichen Wirtschaftszentren in Anspruch, durch ihre in die Republik
Südafrika verfrachtete Lebendviehproduktion tragt sie jedoch nur indirekt zur
Weiterentwicklung des zentralen Ortes bei. Auch hier kann sich erst eine
Anderung ergeben, wenn Südwestafrika einmal über ein gröEeres Bevölkerungspotential verfügt, das auf die Versorgung durch die Landwirtschaft des eigenen
Landes angewiesen ist. Diese in Zukunft mögliche Marktnahe kann sowohl für
die Viehwirtschaft wie auch für den Feldbau einen Auftrieb bedeuten. Letzterer
hat, besonders in Gestalt des intensiven Obst- und Gemüsebaus, der in Südwestafrika bereits in der Gegenwart — bei permanentem Obst- und Gemüsemangel
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— über einen hervorragenden Absatzmarkt verfiigen würde, noch lange nicht
seine volle Kapazitat erreicht. Zahireiche moderne Bewasserungs- und Bodenbearbeitungsmethoden, die man speziell für semihumide bis aride Geblete entwickelt hat, wurden bislang noch nicht eingeführt. Auch die Steigerung des
Regenfeldbaus in den Heimatlandern um den Okavango kann zu einer verbesserten Versorgung der südwestafrikanischen Bevölkerung mit landwirtschaftlichen Produkten beitragen.
Die Landesmitte, als Altsiedelland und verkehrsgeographisches sowie administratives Zentrum Südwestafrikas, bildet eine wirtschaftliche Einheit: Es handelt
sich um das Rinderzuchtgebiet des zentralen Hochlandes mit dem Wirtschaftsraum Windhoek — Okahandja. Dieses gleichmaRig dicht besiedelte Gebiet wird
von der Rinderzucht beherrscht, die im Distrikt Okahandja mit 71,2% am
Viehstock beteiligt ist, in dem ökologisch differenzierteren, weil im Westen auch
aridere Geblete einschlieRenden Distrikt Windhoek mit nur 53,7%. Der Rinderstock dieses Wirtschaftsraumes macht immerhin rund 19% des Rinderbestandes von ganz Südwestafrika aus. Überzeugend für die Wirtschaft des Landes und des genannten Wirtschaftsraums ist die Stadt W i n d h o e k , in deren
Schatten O k a h a n d j a steht, deren Einzugsbereich zum groRen Teil von dem
Windhoeks überlagert wird. In beiden Distrikten zusammen leben ca. 85 900
Einwohner; das ist rund ein Neuntel der Gesamtbevölkerung Südwestafrikas,
wobei das Verhaltnis gunstiger wird, wenn man die Heimatlander auBerhalb
der Farmzone nicht mitrechnet. Diese hohe Bevölkerungsdichte konzentriert
sich natürlich vor allem auf die Stadt Windhoek, die jedoch auch als zentraler
Ort höchsten Ranges und als Industriestandort die agrarische Pragung des Umlandes nicht verwischen kann. Der Bergbau spielt in beiden Distrikten eine nur
untergeordnete Rolle.
Das zweite wirtschaftliche Zentrum landesweiter Bedeutung, wenn auch nur
mit raumlich eingeengtem Wirtschaftsraum, ist das Industrie-, Fischerei- und
Fernhandelsgebiet um Walvisbaai, das sich auf das südafrikanische Territorium
an der Kuste beschrankt. Ein direktes wirtschaftliches Einzugsgebiet besteht
nicht, wenn von der Inanspruchnahme der zentralen Einrichtungen der Stadt
durch die Namib-Randfarmer innerhalb des GroBen Escarpment abgesehen wird.
Aber auch sie stellen keinen Marktfaktor dar, der für die Weiterentwicklung
des Wirtschaftsraumes Walvisbaai wesentlich ware. Dieser erstreckt sich hinaus auf das Meer, wo durch Guanogewinnung sowie Fischfang die industrielle
Produktion in Gang gehalten wird. Auch die nördlich von Swakopmund liegenden Salinen, in denen aus Meerwasser Salz gewonnen wird, können — trotz
ihrer Lage auf dem Distriktareal von Swakopmund — zum Wirtschaftsraum Walvisbaai hinzugerechnet werden, der als Verlade- und Handelsplatz Bedeutung
besitzt. Der stark industriell gepragte Standort Walvisbaai besitzt infolge seiner landesweiten und weltweiten Handelsverflechtungen gesamtwirtschaftlich
groEe Bedeutung; seine Entwicklung ist vom wirtschaftlichen Fortkommen ganz
Südwestafrikas abhangig. Durch seine Versorgungsfunktion ist der Handelsplatz
selbst bei einem nicht zu erwartenden Rückgang der Industrialisierung im Binnenland, etwa bei einem Einstellen des Bergbaus aus politischen Gründen, unentbehrlich: In Walvisbaai werden immerhin 95% des Gesamtgüterumschlags
Südwestafrikas im Land-See-Verkehr abgewickelt, wobei sich Import und Export fast die Waage halten. Die Versorgungsfunktion des Walvisbaaier Hafens
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Abbildung 37: Wirtschaftsraume Sudwestafrikas in der Gegenwart.
1 Industrie-, Fischerei- und Fernhandelsgebiet um Walvisbaai
2 Diamantenminengebiet der südwestlichen Namib
3 Rinderzucht-, Ackerbau- und Bergbaugebiet des Nordostens der Farmzone
4 Farmerei- und Bergbaugebiet um Rehoboth
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drückt sich in der Art der Güter aus: Holz, Kohle, Zement, Dünger und - mit
einem Anteil von 50% ara Gesamtimport — Benzin und Dieselöl. Beim Export
stehen Bergbauprodukte und Lebendvieh an erster Stelle. Die v^eltweiten Beziehungen des Hafens drücken sich dadurch aus, daB die Bergbauprodukte in
zahlreiche Lander der Nordhemisphare geliefert werden und dalS der Importanteil südafrikanischer Güter nur rund 30% der Gesamteinfuhr, die über Walvisbaai geht, ausmacht. Unter diesen konsolidierten Verhaltnissen dürfte die
Einrichtung eines dritten südwestafrikanischen Hafens neben Walvisbaai und
Lüderitz, die zeitweise immer wieder einmal erwogen wird, keine Konkurrenz
darstellen, weil der Lagevorteil zu den wirtschaftlichen und bevölkerungsgeographischen Schwerpunkten der Landesmitte für Walvisbaai erhalten bleibt. Der
Nordhafen „Möwebucht" könnte eher für die Ver- und Entsorgung der sich
wirtschaftlich erst noch profilierenden Heimatlander gedacht sein.
Ebenfalls an der Kuste befindet sich der in rascher Expansion begriffene und
vom Tourismus bestimmte Landstreifen zwischen Walvisbaai und Swakopmund
und Swalcopmimd und dem Kreuzkap^°). Dieses Erholungsgebiet der mittleren
Westküste ist durch mehrere rasch wachsende Erholungszentren gekennzeichnet. Dazu gehort das bereits geschilderte S w a k o p m u n d , aber auch die Feriensiedlung W l o t z k a ' s B a k e n und das inzwischen stark gewachsene und
Dauersiedlungscharakter annehmende H e n t i e s b a a i . Dazwischen befinden
sich ausgedehnte Campingplatzanlagen, die vielfach feste Installationen für die
Versorgung und Entsorgung aufweisen. AuBerdem wurden zahlreiche gekennzeichnete Fischfangplatze für Sportfischer bis zum Kreuzkap eingerichtet. Dieser
unbewohnte Küstenstreifen wird besonders seit Ende der sechziger Jahre in der
heil?en Zeit aus dem südwestafrikanischen Binnenland, aber auch aus der Republik Südafrika, von einem starken Besucherstrom aufgesucht. Seine Attraktivitat erhalt er durch die relative Kühle und die Milde des Klimas gegenüber dem
heiBen Binnenland, durch den Fischreichtum und vereinzelte Kultur- und Naturdenkmaler. Dabei spielt vor allem die Stadt Swakopmund mit ihren zahlreichen kolonialzeitlichen Bauwerken, die in Südwestafrika groBen historischen
Wert besitzen, eine groBe Rolle. Hinzu kommen Bibliothek, Museum, Grünanlagen, Schwimmbad und der geplante Yachthafen. NÖrdlich von Swakopmund
^'') Von der Administration wird als „Westküste" das unvermessene und unbewoiinte Staatsland zwisclien der Nordgrenze des Namib-Wüstenparks und dem Ugab auf einer Breite von
fünf Kilometern, gerechnet von der Hochwassergrenze des Atlantiks, angesehen. Hier hingegen werden jene Küstenabschnitte als „Westküste" bezeichnet, auf denen touristisclie Einrichtungen bestellen oder die die Ziele „wilder" Camper sind.
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Erholungsgebiet der Mittleren Westküste
Rinderzuchtgebiet des Zentralen Hochlandes mit dem Wirtschaftsraum Windhoek—
Okahandja
Kleinvieh- und Rinderzuchtgebiet des Nordens und Nordwestens
Rinder- und Schafzuchtgebiet der Kalahari
Schafzuchtgebiet der südlichen Landesmitte und des mittleren Namib-Randes
Bewasserungsgebiete um Oranje, FischfluB und Swakop
Landwirtschaftsgebiete der nördlichen und südlichen Heimatlander mit vorherrschender
Viehzucht
Gebiete Südwestafrikas ohne oder nur mit punktueller wirtschaftlicher Aktivitat
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wird das Ende dieser Erholungslandschaft durch das Kreuzkap mit aer inzwischen historischen Nachbildung des Padrao des Portugiesen Diogo Cao markiert. Da man im Zuge des Autotourismus lange Fahrten nicht scheut, werden
von Swakopmund auch Touristenanziehungspunkte im Hinterland aufgesucht,
so die beiden Spitzkoppen, die Welwitschia-Flache in der Namib, der NamibWüstenpark zwischen Kuiseb und Swakop und die alte IChan-Mine in der Namib.
Nördlich der Landesmitte befindet sich ein gröReres Rinderzuchtgebiet, das jedoch nicht als einheitlicher Wirtschaftsraum betrachtet werden kann. Zunachst
ist daraus der Nordosten der Farmzone mit Teilen der Distrikte Tsumeb und
Grootfontein auszunehmen. (Ein Teil der beiden Distrikte erstreckt sich auf
Geblete auRerhalb der Farmzone im Etoscha-Wildpark bzw. auf verschiedene
Heimatlander des Nordostens.) Hier überlagern sich einerseits der Standort des
schon beschriebenen wichtigsten Bergbaugebietes Südwestafrikas, zum anderen
eines der intensivst genutzten Rinderzuchtgebiete des Landes und schlieËlich
ein ausgedehntes Gebiet, in welchem Ackerbau auf Regen betrieben wird. Dieses Rinderzucht-, Ackerbau- und Bergbaugebiet des Nordostens der Farmzone
zeichnet sich durch kleinere Farmenareale, und damit eine dichtere Besiedlung
des Landes, sowie einen höheren Rinderanteil am Gesamtviehstock aus, der in
beiden Distrikten jeweils rund 8 1 % betragt. Der Raum weist durch seine drei
zentralen Orte und verschiedene gröBere Bergbausiedlungen einen dichteren
Besatz mit stadtartigen Siedlungen auf als es sonst in irgendeiner Landschaft
Südwestafrilcas der Fall ist. Auch die Bevölkerungszahl liegt, gemessen an der
geringen GröBe des Areals, mit rund 40 500 relativ hoch. Die Halfte davon
lebt in stadtischen Siedlungen. Durch die etwa gleichartigen kleinen, eng benachbarten Einzugsgebiete der Orte sind auch die landlichen Einzelsiedlungen
in groEer Nahe zu ihrem zentralen Ort gelegen, der hier — trotz der peripheren Lage im Rahmen des Gesamtlandes — wegen Bahn- und TeerstraBenanschluR auch einen raschen Kontakt zur Landeshauptstadt bedeutet. Der in Linienbetrieb bediente Flughafen in Grootfontein sichert, neben kleineren Platzen in Tsumeb und Otavi, eine weitere, auch ökonomisch wichtige Verbindung
zu Windhoek oder Walvisbaai.
Der übrige Norden kann ztmi Kleinvieh- und Rinderzuchtgebiet des Nordens
und Nordwestens zusammengeschlossen werden. Hier findet sich eine gröBere
Zahl lokaler Wirtschaftszentren entlang der Bahnlinie Tsumeb — Walvisbaai,
die heute vielfach nur noch als zentrale Orte für die Versorgung des landlichen
Umlandes Funktion besitzen und mit Ausnahme einiger weniger kaum über
nennenswerte Industrie verfügen. Die Farmerei beschaftigt sich hier j edoch
nicht ausschlieBlich mit Rinderzucht, sondern neben dieser spielt die Schaf- und
Ziegenhaltung eine groBe Rolle. Die hier im Westen, in Richtung Namib hin,
in Summe und RegelmaBigkeit abnehmenden Niederschlage lassen vom natürlichen Potential her nur ein gemischtes Farmen zu. Der Anteil der Rinder ist
besonders im Distrikt Otjiwarongo noch sehr hoch (72%) wie auch im Distrikt
Omaruru (43%), doch liegt er in den übrigen Landschaften weit unter diesen
Werten. Dafür steigen die Anteile der Karakulschafe auf 35 bis 40%. Industrie
existiert nur in beschranlctem Umfang, lokal ist der Bergbau sehr bedeutend.
Der Wirtschaftsraum wird davon aber weder funktional noch physiognomisch
gepragt. Durch die relativ guten Verkehrsanbindungen an die Hauptzentren des
Landes und die Dichte der Farmsiedlungen haben sich mehrere kleine zentrale
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Orte mit engen Einzugsgebieten gebildet, die sich vielfach überlagern. Für das
Wachstum der einzelnen Siedlungen erweisen sich die beschrankten Einzugsgebiete als hemmend, für die Versorgung des agrarischen Umlandes mit seinen
Einzelsiedlungen jedoch als relativer Vorteil.
lm Osten Südwestafrikas hat sich zwischen den Kinder- und Ziegenhaltungsgebieten der Herero-Reservate und dem ariden südlichen Auob- und Nossobgebiet mit immer starker zunehmender Karakulzucht das Rinder- und Schafzuchtgebiet der Kalahari herausgebildet, das fast ausschlieBlich den gröBten
südwestafrikanischen Distrikt Gobabis umfaBt. Hier dominiert zwar die Rinderhaltung mit über 60 "/o Anteil am Viehstock, an zweiter Stelle stehen aber
rund 20% Karakulschafe, an dritter laiapp 15% Ziegen. Der vom Epuldro über
den Nossob nach Süden hin rapide abnehmende Niederschlag bedeutet für die
Rinderfarmerei ein erhebliches Risiko. Zudem eignet sich das Veld streckenweise nur als Kleinviehweide. Dieser Raum weist keinerlei Industrie — auch
nicht ansatzweise — auf. Der Bergbau fehlt ebenfalls vollkommen. Trotzdem
existieren eine Reihe kleiner zentraler Orte, die für die Versorgung der Landbevölkerung des groBen Raumes wichtig sind. Die an der Bahn liegenden Hauptorte im Westen und G o b a b i s in der Distriktmitte können von vielen Distriktbereichen aus infolge weiter Entfernung und schlechter StraBen nur schwer erreicht werden. So entstanden sowohl im Sandveld ( S u m m e r d o w n , H o c h f e I d) wie auch südlich von Gobabis ( L e o n a r d v i l l e , A r a n o s ) einige
allmahlich wachsende kleinere Siedlungen. Die Verkehrsanbindung im Raum
Gobabis selbst ist gut, südlich davon und z. T. auch im Sandveld hingegen sehr
ungünstig. Dieser ausgedehnte, geschlossene Landwirtschaftsraum steht dadurch
im Gegensatz zu vielen anderen südwestafrikanischen Landschaften, die durch
den Bergbau über meist bessere Kontakte zu den wirtschaftlichen Schwerpunkten
der Landesmitte verfügen.
Einen eigenstandigen Wirtschaftsraum bildet das in der Landesmitte gelegene
Farmerei- und Bergbaugebiet um Rehoboth. Dieses Farbigengebiet innerhalb des
von WeiBen besiedelten Farmlandes der zentralen Berg- und Hochlander zeichnet sich nicht nur in administrativer, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht
durch einige Besonderheiten aus. Zunachst ist der Raum dichter als das benachbarte weiBe Farmland besiedelt: Von den rund 23 000 Bewohnern des Rehobother Bastergebiets leben immerhin rund 7 000 in stadtischen Siedlungen. Neben dem Hauptort R e h o b o t h (5 363 Einwohner, davon 101 WeiBe und
3 489 Baster) sind der kleine zentrale Ort K a 1 k r a n d (458 Einwohner) und
die Minensiedlung K l e i n A u b Hauptwohnorte (1 279 Einwohner, davon 179
WeiBe, 361 Baster und 632 Ovambo, der Rest verteilt sich auf verschiedene andere Gruppen). Die wirtschaftliche Entwicklung des Gesamtraumes steht stark
unter dem EinfluB des recht nahen Oberzentrums Windhoek, so daB auch die
Kupfermine und -schmeize Klein Aub mit ihrem Ansatz zur Industrialisierung
des Gebietes das Wachstum des Zentrums Rehoboth nicht wesentlich fördern
kann. Durch die ErschlieBung weiterer Mineralvorkommen durfte jedoch eine
versterkte Entwicklung des Bergbau- und Minenwesens erfolgen, die sich schlieBlich auch auf das Distriktzentrum Rehoboth auswirken kann. Dann boten sich
auch Arbeitsmöglichkeiten für die zahlreichen Arbeitskrafte, die nicht in der
Landwirtschaft tatig sein können oder sein wollen.
Der gesamte Südteil Südwestafrikas kann als Schafzuchtgebiet der südlichen
Landesmitte bezeichnet werden. Hier herrscht die Karakulschafzucht absolut
175

vor, daneben werden auch Ziegen und Fleischschafe gehalten. Der Anteil der
Karakuls an den Viehstöcken betragt urn 80%, im Distrikt Maltahöhe sogar
88%. Die Rinderhaltung tritt wegen des ungünstigen Weideveldes praktisch ganz
zurück — Kinder sind mit 2 bis 3 % am Viehstock beteiligt. Dieser Anteil steigert sich nur weiter im Osten, im Sandgebiet der Kalahari, wo das für Kinder
gunstige Grasveld lokal vorherrscht. Dort können 6 bis 8% erreicht werden.
Der Süden ist gleichzeitig sehr dünn besiedelt; eine Ausnahme bilden lediglich
die ehemaligen Keservate, soweit sie noch nicht geraumt sind, und das Namaland, das inmitten weiBen Farmlandes liegende Heimatland der Hottentotten.
Wenn von einzelnen, auchbedeutenden Bergbausiedlungen wie R o s h P i n a h
im unzuganglichen Oranjegebiet abgesehen wird, ist der Raum ohne jegliche
Industrie. Trotzdem weist er eine Reihe kleiner zentraler Orte auf, die aber als
Wirtschaftszentren keine Rolle spielen, sondern nur die bescheidenen Bedürfnisse des Umlandes befriedigen, vielfach sogar nur administrative Funktion besitzen. Ein Teil dieser Siedlungen entstand wegen der groBen Entfernung zu
den Verwaltungshauptorten L ü d e r i t z , M a r i e n t a l oder K e e t m a n s h o o p. Beste Beispiele dafür sind K o e s und A r o a b oder auch H e 1 m e r i n g h a u s e n oder A u s. Ein Teil der gröBeren zentralen Orte erlangte seine
Eedeutung durch den wachsenden Verkehr — einige der Siedlungen sind reine
Verkehrssiedlungen, wie G r ü n a u oder K a r a s b u r g . Selbst Mariental entstand in deutscher Zeit als Verkehrssiedlung. Diese Orte leben meist von der
Dienstleistung bzw. vom Handel. Eine Industrialisierung ist in diesem Raum
aus den bereits erwahnten Gründen nicht zu erwarten.
Das auf Südwester Gebiet liegende, mit stadtischem Leben erfüllte Diamantenzentrum O r a n j e m u n d wird aus der Luft bzw. von Port Nolloth (in der
Republik Südafrika gelegen) her versorgt. Es kann, auch wegen der fehlenden
raumlichen Verbindung, die auch keine ökonomischen Beziehungen aufkommen
laBt, nicht dem Wirtschaftsraum des Südens zugerechnet werden. Oranjemund
bildet vielmehr einen eigenstandigen Wirtschaftsraum, namlich das Diamantenminengebiet der südwestlichen Namib. Die hier in der Namib und im Meer betriebene Diamantengewinnung zahlt zu den gewinntrachtigsten Unternehmungen
der südwestafrikanischen Industrie. Die von der Minengesellschaft bewuBt in
Kauf genommene Ferne vom öffentlichen Verkehrsnetz wird aus Sicherheitsgründen als notwendig erachtet. Zum Verwaltungshauptort Lüderitz des vor
allem die Diamantensperrgebiete der Namib und den Rand des GroBen Escarpments umfassenden Distrikts besteht kein raumlicher Kontakt mehr. Auch die
wirtschaftlichen Verbindungen zur Stadt Lüderitz sind gelost, seit der Diamantenbergbau im Lüderitzer Umiand eingestellt wurde. Einen „Wirtschaftsraum
Lüderitz" kann es daher nicht geben. Die geringe Bedeutung der hier im Süden
nur mit gröBtem Aufwand zu betreibenden Karakulzucht, die am ehesten noch
zur Abgrenzung eines solchen Wirtschaftsraumes hatte AnlaB geben können,
dokumentiert sich in der geringen Zahl der nichtstadtischen Bevölkerung von
rund 6 000, wahrend etwas über 10 000 Menschen des Distrikts Lüderitz in
Orten wohnen (Lüderitz 6 642, Oranjemund 2 594, Aus 767, Rosh Pinah 505
Einwohner). Der auBerhalb des Sperrgebietes liegende Farmbereich kann zum
Schafzuchtgebiet der südlichen Landesmitte gerechnet werden, das Gebiet von
Oranjemund hingegen stellt eine eigene wirtschaftsraumliche Einheit dar.
Raumlich von geringer Ausdehnung, wirtschaftlich jedoch von besonderem Wert
sind die meist noch im Ausbau befindlichen Bewasserungsgebiete um Oranje,
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Fischfluli und Swakop, wo neben Zufutter (Luzerne) auch Obst und Gemuse
angebaut wird. Diese wirtschaftlichen Einheiten mussen als S i n g u l a r i t a t e n hervorgehoben werden und können nicht den jeweihgen Wirtschaftsraumen der Distrikte, in denen sie liegen, zugerechnet werden. Sie haben landesweite Marktverflechtungen und versorgen nur sehen das angrenzende Viehfarmland oder nur die nachste Stadt direkt mit Agrarprodukten. In ihrem engen
raumlichen Erscheinungsbild — bei gleichzeitig landesweiten funktionalen Verbindungen — sind sie noch am ehesten mit den Industriegebieten vergleichbar,
die — ahnlich den Gebieten mit Intensivliulturen — in nur losem wirtschaftlichen Kontakt zu ihrer urunittelbaren Umgebung stehen.
Die Heimatlander der NichtweiJSen sind als Wirtschaftsgebiete in regionalem
und überregionalem Rahmen noch vollkommen unbedeutend. Es handelt sich
bei ihnen um Landwirtschaftsgebiete, in denen die Viehzucht vorherrscht, wo
aber auch — vor allem im niederschlagsgünstigeren Nordosten — Ackerbau betrieben wird. Infolge der noch rückstandigen Wirtschaftsweise kann in erster
Linie nur für die Selbstversorgung produziert werden. Die Wanderarbeit in den
Gebieten der WeiKen schafft zwar besonders unter den Ovambo ein groBes
Potential erfahrener und etwas qualifizierterer Arbeitskrafte, das aber bei der
traditionellen Agrarstruktur im Heimatland selbst überhaupt nicht eingesetzt
werden kann. Da gerade Ovambo seinen Bürgern auRerhalb der Landwirtschaft
nur im tertiaren Sektor Beschaftigung bietet, dürfte lange Zeit ein Überhang
von Industriearbeitern vorhanden sein — vorausgesetzt, die Wanderarbeit wird
abgebaut, wie es als Fernziel formuliert wurde. Auch das Damaraland, das
Kavangoland und das Ost-Capriviland gehören zu diesen Landwirtschaftsgebieten der nördlichen Heimatlander mit vorherrschender Viehzucht. Die noch nicht
mit einer Teilselbstandigkeitsverwaltung ausgestatteten übrigen Heimatlander
(Hereroland, Buschmannland, Namaland, Bastergebiet) weisen — mit Ausnahme
des Buschmannlandes — eine ahnliche Wirtschaftsstruktur auf. Der nachste
Schritt in der Entwicklung muK die Abkehr vom Selbstversorgungsprinzip sein
und die Hinwendung zur marktorientierten Produktion in Ackerbau und Viehzucht. Die zentralen Orte der nördlichen Heimatlander haben keine überregionale wirtschaftliche Bedeutung, zumal es gleichzeitig keine Bergbauorte sind.
Sie erfüllen zunachst vor allem sehr lokale administrative und infrastrukturelle
Funlctionen, in deren Gefolge sich Handel und Gewerbe als Grundlage des Wirtschaftslebens entwickeln können. Dazu bestehen j edoch erst Anfange. Von
einer deutlichen wirtschaftlichen Wirkung dieser zentralen Orte auf das Umiand ist noch nichts zu verspüren.
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6. Nachbarschaftsbeziehungen der südwestafrikanischen
Wirtschaft
Wie sich aus der Betrachtung der wirtschaftlichen Schwerpunkte Südwestafrikas
und der Wirtschaftslandschaften ergeben hat, muK ein Unterschied zwischen
dem Erscheinungsbild der Wirtschaft in der Landschaft und ihrem Produktionsertrag gemacht werden. Physiognomisch tritt die Farmwirtschaft in den Vordergrund, über die gröËere Wirtschaftskraft, die bedeutenderen Ertrage und die
weiterreichenden Handelsverflechtungen verfügen j edoch der Bergbau und die
Fischerei. Trotz ihres Aufschwungs zeichnet sich aber doch noch das Bild eines
vor allem Rohstoffe gewinnenden Landes ab, die nur in beschranktem Umfang
aufbereitet und gar nicht verarbeitet werden. Aus dieser Tatsache leiten sich
die weltweiten Verflechtungen des südwestafrikanischen Bergbaus her — wobei nicht zuletzt die Ursache nicht übersehen werden darf, dal? die wichtigsten
Bergbaugesellschaften auslandische, d. h. nichtsüdafrikanische, sind. Die Rohstoffgewinnung im Bergbau stellt für Südwestafrika jedoch schon einen Schritt
zur Industrialisierung dar, die auKerhalb dieses Sektors sehr wenig weit fortgeschritten ist. Die Gründe dafür liegen in der historischen Entwicklung des Landes: Wahrend der Kolonialzeit und der deutschen Herrschaft setzte auch in
Europa die Industrialisierung erst voll ein. In den weit entfernten Koloniën
standen gleichzeitig andere Probleme — LanderschlieKung, Aufbau der technischen Infrastruktur, Kolonialkriege — im Vordergrund. Die Ausbeutung der
Bodenschatze konnte, soweit die Mineralfundstatten überhaupt bekannt waren,
nur mit geringem technischen Aufwand erfolgen, weil man weder über genügend quaïifizierte Techniker noch über ausreichende Ausrüstungen verfügte. Das
Interesse des Deutschen Reiches gegenüber Südwestafrika blieb ohnehin immer
etwas geteilt. Erst nach der Jahrhundertwende zeichnete sich eine andere Entwicklung ab, die jedoch durch die Eingeborenenaufstande wieder unterbrochen
wurde und die schlieBlich mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges eine völlig andere Richtung einnahm, auf die dann das Deutsche Reich keinen EintluB mehr
hatte. Die Entwicklung der südwestafrikanischen Wirtschaftsraume konnte also
nicht intensiver erfolgen als es das Interesse des Mutterlandes war. Ahnlich
verhielt es sich mit der Mandatsmacht Südafrikanische Union, für deren Wirtschaft das vom natürlichen Potential gleich ausgestattete Südwestafrika in den
ersten Jahren als lastige Konkurrenz anzusehen war. Das auBerte sich auch in
administrativen MaKnahmen wie den Eisenbahntarifen, die umso niedriger lagen, je langer die Strecke war. Dies bedeutete für die südwestafrikanische Wirtschaft hohe Belastungen, war sie doch wegen der geringen Marktchancen im
Lande selbst auf die Ausfuhr angewiesen, die aus verschiedenen Gründen nach
Südafrika gehen mulste. Dort stand ihr jedoch die billiger und vielfaltiger produzierende südafrikanische Wirtschaft als Konkurrent gegenüber. Andererseits
konnten die eo ipso billiger produzierten südafrikanischen Waren in Südwestafrika billiger verkauft werden als ein Teil der im allgemeinen teuren südwestafrikanischen Produktion. Wahrend der Mandatszeit stellten obendrein eine
Reihe von Minenbetrieben ihre Produktion wegen wirtschaftlicher Krisen und
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der ungeklarten politischen Lage ein, so dal? eine der Hauptstützen der südwestafrikanischen Wirtschaft und eine der tragenden finanziellen Saulen für
die von der Administration versuchte infrastrukturelle Entwicklung ausfiel. Das
wirkte sich über die Infrastruktur auch nachteilig auf die gesamte Wirtschaftsentwicklung des Landes aus, so daË auf dem Sektor des Industrieausbaus und
-aufbaus ein groBer Nachholbedarf entstand, der erst allmahlich abgebaut werden konnte, nachdem die Republik Südafrika seit Anfang der sechziger Jahre
in Südwestafrika mehr Engagement zeigte. AuUerlich fand das seinen Ausdruck
im Odendaal-Plan, der eben nicht nur territorial- und bevölkerungspolitisch
wichtig ist, sondern auch einen Auslösefaktor für die weitere Wirtschaftsentwicklung darstellt. Mit diesem Signal setzte dann neuerlich ein starkerer Strom
südafrikanischer Burger nach Südwestafrika ein, die sich vor allem in den
Stadten niederlielSen und die „personal gap" schlieRen halfen, die in Handel,
Handwerk und auf dem Dienstleistungssektor bestand. — Wirtschaft und Verkehr Südwestafrikas haben also sehr lange eine einseitige Entwicklung durchgemacht: In der Kolonialzeit blieb Südwestafrika fast auf sich allein gestellt;
die Bindungen an das Mutterland waren nicht sehr stark. Trotzdem drückte das
Deutschtum der Wirtschaft und der Kultur des Landes seinen Stempel auf. In
der Mandatszeit war erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein wirtschaftlicher Fortschritt zu verzeichnen, obwohl man die Wirtschaft schon kurz nach dem Ersten
Weltkrieg durch administrative MaBnahmen auf die Südafrikanische Union
fixiert hatte. Diese Bindungen erwiesen sich gerade in der Frühphase der Mandatsverwaltung nicht immer als vorteilhaft für die südwestafrikanische Wirtschaftsentwicklung. Infolge aller dieser Hemmnisse scheint Südwestafrika noch
nicht ganz — vor allem physiognomisch nicht — aus dem Status des Koloniallandes entlassen, der sich auch in den schwarzafrikanischen Staaten um den
Aquator und in Ostafrika nicht ganz überwinden lieË — trotz völligen Rückzugs der jeweiligen Kolonialmacht. Dazu tragt in Südwestafrika auBerlich natürlich die traditionelle Viehfarmerei bei, zum anderen die wenig fortgeschrittene Industrialisierung, die sich auf die Gewinnung von Bergbauprodukten, jedoch nicht auf deren Verarbeitung, beschrankt. Südwestafrika ist also der Phj^siognomie und der Funktion nach ein rohstoffgewinnendes und rohstoffaufbereitendes Land mit Viehfarmerei. Es gleicht darin vielen anderen Landern Afrikas und der sogenannten „Driften Welt".

6.1 Wirtschaftliche Beziehungen Südwestafrikas zur Republik Südafrika
Eines der E n t w i c k l u n g s p r o b l e m e Südwestafrikas ist der Entwicklungsstand des Mandatstragers Republil< Südafrika. Südafrika hat sich mit den
gleichen geographischen, bevölkerungspolitischen und ökologischen Problemen
auseinanderzusetzen wie Südwestafrika. Solche Probleme sind a u E e r h a l b
der groKen wirtschaftsraumlichen Schwerpunkte naturgemaK am gravierendsten.
Zu den wirtschaftlichen Schwacheraumen gehort u. a. auch die dünnbesiedelte
Nördliche Kapprovinz, die am Oranje und am Nossob an Südwestafrika grenzt
(Abb. 38). Dieser Raum weist die gleiche Struktur des zentralörtlichen Systems
und der Wirtschaft wie Südwestafrika auf. Abgesehen von der Stadt Upington
am Oranje, die jedoch über keinerlei Industrie verfügt, existiert dort weithin
kein gröKeres Zentrum. Auch singulare Industriestandorte fehlen ganz. Insofern
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besteht zwischen den Grenzraumen der Republik Südafrika und Südwestafrika
auch kein AnlaB zu besonderen wirtschaftlichen Beziehungen oder gar Bindungen. Die Landschaften beiderseits des Oranje gehören zudem zu den am dünnsten besiedelten Gebieten Südwestafrikas und der Republik Südafrika, so dal?
sich auch vom Bevölkerungspotential her kein Ansatz für slarkere ökonomische
Beziehungen finden laBt. Lediglich durch sich allmahlich verbessernde Verkehrsbeziehungen wurde ein raumlicher Kontakt hergestellt, der die an StraRen und
Bahnen liegenden kleinen zentralen Orte etwas aufwertete. Besonders das Beherbergungsgtwerbe hat sich daraufhin seit Mitte der sechziger Jahre starker
entwickelt, ebenso Kraftfahrzeugversorgungsdienste. Der Süden Südv/estafrikas
und die Nördliche Kapprovinz haben aber mehr den Charakter von D u r c h g a n g s l a n d s c h a f t e n , der sich im Zuge der Modernisierung dar StraUen
(kürzere Fahrzeiten) eher noch versterkt, weil weder ökonomischer noch landschaftlicher Reiz vorhanden ist, hier langer Aufenthalt zu nehmen. Seit dem
Bau der Teerstral?en über den Oranje bei Vioolsdrif und die Südostgrenze bei
Ariamsvlei wurde j edoch der an der Peripherie Südwestafrikas liegende Südosten etwas aufgevertet, so dal? für die Zukunft eine Weiterentwicklung der
kleinen zentralen Orte in ihrer Funktion als Verkehrssiedlungen zu erwarten
ist. Der auch für Südwestafrika auRerst wichtige „schnelle" AnschluE von
Upington an das Wirtschaftszentrum um den Witwatersrand wurde j edoch
immer noch nicht geschaffen: Eine Bahnlinie in dieser Richtung existiert nicht,
die StraBe ist eine schwer zu befahrende Pad, die erst jenseits der Langeberge
von einer TeerstraBe abgelöst wird. Diese Streckenführung zwischen Windhoek und Johannesburg stellt eine Umgehung der unpassierbaren Kalahari dar,
und dürfte auch wegen des dazwischenliegenden Botswana notwendig bleiben.
Auch die Bahnverbindung zur Republik Südafrika ist für die Wirtschaft Südwestafrikas ungünstig: Nach Kapstadt besteht k e i n e direkte Eisenbahnverbindung in Nord-Süd-Richtung, die nach Johannesburg ist auch mehr indirekt,
weil die Strecke zunachst weit in die zentrale Kapprovinz bis De Aar hineinreicht und sich erst dann nach Nordosten, auf den Witwatersrand zu, bewegt.
Damit werden, verglichen mit einer direkten Linie zwischen dem Süden Südwestafrikas und Johannesburg, trotz der hindernisarmen, verkehrsgünstigen
Landschaften, groÉe Umwege gefahren, die Fahrzeiten und Kosten betrachtlich
erhöhen. Dieser schlechte EisenbahnanschluE bedeutet für die südwestafrikanische Wirtschaft ein Handicap bei der Versorgung der südafrikanischen Markte,
an die das Mandatsland über die Fleischrate, Wollrate etc. angeschlossen ist.
Die w i r t s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n , die sich über die genannten
Verkehrswege abspielen, betreffen den Viehmarkt, Konsumgüter- und Rohstofflieferungen und den Binnentourismus RSA/SWA. Das Hauptproblem Südwestafrikas besteht darin, dal? die zu geringe und zu weit über das Land verstreute
Bevölkerung für die meisten Produkte — auch und besonders der Farmerei —
keinen genügend groBen Absatzmarkt bietet und daher auf Exporte angewiesen
ist. So werden nur sieben bis zehn Prozent des südwestafrikanischen Rindfleisches im Lande selbst verbraucht. Infolge der politischen Situation, aber auch
der geographischen Lage Südwestafrikas, kam als Absatzmarkt eigentlich nur
die Republik Südafrika in Betracht, die allerdings selbst auf weiten Strecken
noch Agrarland ist — und es in der Vergangenheit fast ausschlieBlich war —,
so dal? zunachst eine Konkurrenzsituation zwischen Mandatsverwalter und Mandatsland auftrat. Die Südwester Güter waren, wie bereits erwahnt, zudem mit
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Abbildung 38: Volksstamme und Wirtschaftsformationen beiderseits der südwestafrikamschen
Landesgrenzen.
1 Grenzen
2 Agrarisch unproduktive Wüstengebiete
3 Geeignet für Schafzucht, lokal Rinderhaltung
4 Geeignet für Rinderzucht, lokal Regenfeldbau möglich
5 Geeignet für Ackerbau und Viehzucht
6 Ovambostamme: Ackerbau- und Viehhaltungswirtschaft
7 Kavangostamme: Ackerbau- und Viehhaltungswirtschaft
8 Sambesivölker und -stamme: Ackerbau- und Viehhaltungswirtschaft; lokal: Jagd- und
Sammelwirtschaft
9 Buschmannstamme: Jagd- und Sammelwirtschaft
10 Hererostamme: GroB- und Kleinviehhaltungswirtschaft
11 Betschuanenstamme: Ackerbau, Viehhaltung in Südwestafrika; Viehhaltung in Botswana
12 Hottentotten: Kleinviehhaltungswirtschaft
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besonderen Frachttarifen belastet, und so traten in Südafrika betrachtliche Absatzschwieriglieiten für diese Güter auf. Zusatzlich stellten Mangel in der Transportorganisation durch die Eisenbahn dieses Absatzsystem in Frage. Erst mit
der nach dem Zweiten Weltkrieg in der Union rasch wachsende Bevöllierungszahl, die vom südafrilcanischen Markt allein nicht mehr versorgt werden konnte,
und Verbesserungen im E i s e n b a h n w e s e n sowie teilweisen Anderungen
der Tarifstruktur wandelte sich die Absatzlage für südwestafrikanische Kinder.
Gegen Ende der sechziger Jahre wurden diese MaBnahmen dann auch in voller
Breite an der Basis spürbar, wobei aber bald ein Teil ihrer Wirkungen durch
Eisenbahntariferhöhungen wieder aufgehoben wurde. Zwischen dem Eisenbahntransportwesen und der Viehproduktion besteht in Südwestafrika ein enger
Zusammenhang: Je nach Produktion, die auch von den Trocken- und Dürrezeiten beeinfluBt wird, werden jahrlich zwischen 350 000 und 390 000 Kinder
nach Südafrika ausgeführt. Dabei ist in den vergangenen Jahren ein rascher
Anstieg der Gesamtproduktion festzustellen:

Jahr

Gesamt
inSWA

1955
1960
1965
1972

234 000
359 000
377 000
—

davon für
KSA
198
299
246
386

900
500
500
800

Hinzu kommt natürlich noch der binnenlandische Rindertransport per Eisenbahn zu den Schlachthöfen in Windhoek (1946 eingerichtet), Okahandja (1951)
und Otavi (1963). Durch Steigerung der binnenlandischen Schlachtungen geht,
trotz der enormen Produktionssteigerung der Schlachtrinder, der Exportanteil
nach Südafrika zurück:
1955 85%
1960 83%
1965 65%
Von den rund 35% der in Südwestafrika geschlachteten Kinder werden maximal
10% als Frischfleisch verbraucht und weitere 25% zu Konservenfleisch verarbeitet, das jedoch gröRtenteils nach Südafrika exportiert wird.
Die wirtschaftlichen Bindungen im Hinblick auf die K o n s u m g ü t e r i n d u s t r i e und die E n e r g i e v e r s o r g u n g sind sehr einseitig ausgerichtet. Die
Beteiligung der Nahrungs- und GenuEmittelindustrie in Südwestafrika mit rund
60% am Bruttoproduktionswert der Sekundarindustrien zeigt, daK praktisch alle
Industriegüter aus der Kepublik Südafrika eingeführt werden mussen. Die
Güterströme richten sich einseitig auf Südwestafrika aus, weil hier weder Rohstoffe, noch Arbeitskrafte oder gar Verarbeitungskapazitaten vorhanden sind
und der Binnenmarkt für eine umfangreichere Produktion überhaupt nicht aufnahmefahig ist. Auch die Energieversorgung erfolgt von der Kepublik Südafrika

13 Farbigen-Gruppen: Viehzucht; in Südwestafrika auch Aclcerbau
14 WeiBe: Grol?- und Kleinviehzuchtwirtschaft; lokal Industrie und Gewerbe
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aus, indem Kohle aus Transvaal herangefahren wird, wahrend das in Walvisbaai weiterverarbeitete Erdöl aus anderen Landern kommt. Ein Teil der Brennstoffe wird auch per Bahn aus der Republik Südafrika direkt ins südvi^estafrikanische Binnenland transportiert. Infolge der Lage der südafrikanischen Bevölkerungsballungen um den Witwatersrand bzw. an der Süd- und Südostküste
befinden sich auch die Hauptstandorte der Sekundarindustrie entweder in Transvaal oder an der Kuste. Das hat zur Folge, dal? die meisten Güter schon mit
hohen Frachtraten belastet sind, bevor sie nach Südwestafrika gelangen. Das
Warenangebot in Südwestafrika ist daher auch nicht so breit gefachert wie in
der Republik Südafrika selbst. Erst durch das Eindringen von Warenhauskonzernen scheint sich der teilweise von Einzelunternehmen monopolartig beherrschte südwestafrikanische Binnenmarkt zu stabilisieren, indem nicht nur das
schmale Angebot durch die neuen Warenhauskonzeme verbessert wurde, sondern auch vom Einzelhandel und lokalen Kaufhausern mit einem Male zu sogenannten „Republikpreisen" verkauft wurde.
Infolge der verbesserten StraBenverhaltnisse und der Schaffung infrastruktureller Einrichtungen für den F r e m d e n v e r k e h r ist besonders die Zahl der
aus der Republik Südafrika anreisenden Touristen in den Jahren nach 1965
rasch angestiegen. Südwestafrika entwickelt sich allmahlich zu einem wichtigen
Fremdenverkehrsziel der Südafrikaner, wodurch diesem jungen Erwerbszweig
starke Impulse verliehen wurden. So waren 1969 von rund 25 800 Besuchern
des Etoscha-Nationalparks 46% aus der Republik Südafrika. Alle Wildparks
und Touristenlager Südwestafrikas zusammen hatten in den Jahren 1968 bis
1970 einen standig zunehr, gnden Besucherstrom zu verzeichnen, wobei der
Hauptanteil auf südafrikanische Reisende entf allen durfte:
1968 144 605 Besucher
1969 156 746 Besucher
1970 185 238 Besucher
Gegenüber 1965 ist das eine Steigerung von rund 80%. Der Durchschnittstourist
bleibt dabei sieben Tage im Land. Infolge der zusatzlichen zahlreichen Individualtouristen, die nicht von den Quartieren in den Parks Gebrauch machen, ist
jedoch kein genauer Überblick über die fremdenverkehrswirtschaftlichen Bindungen zwischen der Republik Südafrika und Südwestafrika zu erlangen. An der
permanenten Auslastung der Übernachtungskapazitaten, die in den Haupttouristenzielen Südwestafrikas standig erweitert werden mussen, lal?t sich jedoch die
positive Tendenz erkennen. Mit dem starken Wachstum der Ballungsraume innerhalb der Republik Südafrika und dem gleichzeitig wachsenden Interesse an
Naturerlebnissen dürfte diese Entwicklung auch künftig anhalten und sich sogar noch versterken.
Liteiatur: Siehe Kapitel 6.2.

6.2 Verkehrs- und Handelsbeziehungen Südwestafrikas zur übrigen Welt
Zu den N a c h b a r l a n d e r n unterhalt Südwestafrika teils selbst, teils über
die Republik Südafrika Kontakt. Direkte Kontakte bestehen durch die Nachbarschaft zu Angola und Botswana, die an die HauptstraBenverbindungen Südwestafrikas angeschlossen sind. Durch die öffnung des Mandatslandes nach Süden
hin, zur Republik Südafrika, sind die Kontakte in erster Linie zu anderen Nach184

barlandern auf Touristenverkehr und Transit beschrankt. Gemessen am Verkehrsziel Republik Südafrika spielen die Nachbarlander Angola und Botswana
im südwestafrikanischen Verkehrsaufkommen keine RoUe. Dazu tragen vor
allem die grolSen Entfernungen bei, die zwischen der wirtschaftlich prosperierenden Landesmitte Südwestafrikas und den im Zentralangola und an der Kliste
befindlichen Wirtschaftszentren Angolas bestehen. Das gilt auch für Botswana,
dessen Grenzbereich zu Südwestafrika fast menschenleer ist und dessen eben
erst sich entwickelnde Wirtschaftsschwerpunkte im Osten, an der Grenze zu
Rhodesien und zur Republik Südafrika, liegen. Wirtschaftliche Bindungen bestehen daher nicht. Grund dafür sind nicht nur die ungünstigen Verkehrsverhaltnisse, die grol?en Entfernungen und die geringe Bevölkerungsdichte, sondern
auch die ahnliche Wirtschaftsstruktur dieser Lander mit mehr oder weniger
noch starker agrarwirtschaftlicher Orientierung und dem Schwerpunkt Viehfarmerei (die Viehzucht hat in Südwestafrilca einen Anteil von 99% an der
gesamtlandwirtschaftlichen Produktion, wahrend die Industrie sich in erster
Linie auf die Ausbeutung der Rohstoffquellen beschrankt). Selbst die Rohstoffgewinnung steht dabei erst an den Anfangen ihrer Entwicklung. — Eine lose
wirtschaftliche Verbindung besteht ebenfalls zu dem nur am Sambesi an Südwestafrika angrenzenden, aber sehr peripheren Rhodesien, das vor allem als
Touristenziel interessant ist und meist per Flugzeug aufgesucht wird.
Die Lage auf dem afrikanischen Kontinent und auf der landarmen Südhalbkugel mit den sich erst allmahlich entwickelnden Landern der Dritten Welt stellt
für Südwestafrika eine Ungunstposition dar. Die E n d - u n d R a n d l a g e
erschwert die Kontakte nicht nur zum übrigen Afrika, sondern auch zur gesamten Welt (Abb. 1). Durch die enge wirtschaftliche und verkehrsstrukturelle Anbindung an die Republik Südafrika bedarf es einerseits gar nicht erst zahlreicher Kontakte zur übrigen Welt. Wo sie andererseits aber notwendig sind, bedeutet das in der Regel einen Umweg über die Republik Südafrika. Der Hafen
Walvisbaai gewinnt zwar immer mehr Profil durch wachsendes Import- und
Exportvolumen, die wirtschaftlich entscheidenden Hafen des südafrikanischen
Subkontinents befinden sich mit Lourengo Marques, Kapstadt, Durban und
Port Elizabeth jedoch in Mogambique bzw. in der Republik Südafrika. Auch
der W e l t f l u g v e r k e h r hat sein Hauptziel in Johannesburg, wahrend Windhoek nur mit SAA/SAL über Europaverbindungen verfügt. Alle anderen Ziele
der Welt können allein von Johannesburg aus erreicht werden. Da südafrikanische Fluggesellschaften einem Boykott der schwarzafrikanischen Staaten unterliegen, der zu Umwegen zwingt und Zwischenlandungen auch in portugiesischen
Afrikagebieten nicht mehr zulaBt, wird der durch SAA/SAL getragene Europaverkehr, der über Windhoek geht, ebenfalls davon betroffen. Da auslandische
überseeische Fluggesellschaften {Lufthansa, BOAC, KLM, Swissair, UTA) sich
vermutlich aus ökonomischen Interessen nicht am Südwestafrikaverkehr beteiligen können, wird Windhoek gegenüber Johannesburg benachteiligt. Vor allem der
Ferntourismus aus Übersee nimmt standig zu. Ein GroKteil davon zielt bekanntlich direkt auf Südwestafrika, so dal? ein vielfaltigeres, von überseeischen Gesellschaften mitgetragenes Flugangebot auch die Attraktivitat des Landes weiter
erhöhen könnte. Der Tourismus aus Übersee hat besonders nach der Aufnahme
Windhoeks in das Überseestreckennetz von SAA/SAL rasch zugenommen (innerhalb von fünf Jahren um rund 80%!). Ein Teil der Ferntouristen fliegt jedoch
immer noch Johannesburg an und gelangt über den Landweg oder — nach einer
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Flugunterbrechung — mit dem binnenlandischen Dienst nacli Südwestafrika. —
Die M o t i v e für die Reisenden sind sehr unterschiedlich, lassen sich j edoch
kategorisieren: Von fast allen wird die Sehnsucht nach „freier Landschaft" und
das Interesse am Wildreichtum angegeben. Damit verbunden sind vielfach verwandtschaftliche Kontakte zu den deutschen, schweizerischen oder hollandischen
Bevölkerungsanteilen in Südwest. Das Deutschtum in Südwest, soweit es sich
in Baudenlcmalern und kulturellen Brauchen manifestiert hat, ist ebenfalls Interessengegenstand von Auslandstouristen aus Europa. Gemessen an der GröBe
des Landes mussen die Besucherzahlen auch heute noch, trotz der hohen Steigerungsraten, als bescheiden bezeichnet werden. Für die Aufnahme weiterer
Ferntouristen fehlen aber vielfach immer noch die infrastrukturellen Einrichtungen, die zwar in guter Qualitat, j edoch nicht in ausreichender Kapazitat vorhanden sind. Da sich der Ferntourismus mit dem Ziel Südwestafrika erst in
den Anfangen seiner Entwicklung befindet, darf für die Zukunft mit einem
weiteren Wachstum dieses auf weltweite Kontakte angewiesenen Wirtschaftszweiges gerechnet werden. Das würde aber zur Voraussetzung haben, dal? sowohl die Verkehrsanbindung an die Hauptluftlinien des Uberseeverkehrs als
auch die Zahl der Hoteleinrichtungen verbessert und vermehrt werden.
Der Kontakt zur übrigen Welt ist auch in traditioneller wirtschaftlicher Hinsicht
spürbar. Zwei Rohstoffe spielen dabei eine überragende Rolle: Die Diamanten
und die Karakulfelle. Dabei nimmt die D i a m a n t e n i n d u s t r i e eine Zwitterstellung ein, weil die südwestafrikanischen Betriebe zur De Beers-Gruppe
geboren und in diesem Sinne ein südafrikanisches Unternehmen darstellen, das
in Südwestafrika lediglich als Steuerzahler und als Arbeitsstatte für zahlreiche
Wanderarbeiter aus den Heimatlandern wirtschaftliche Relevanz besitzt. Wenn
trotzdem im Hinblick auf den Welthandel ein Hervorheben erfolgt, so wegen
der Spezialisierung der südwestafrikanischen Produktion auf Schmuckdiamanten. Zwar fördert man in Südwestafrika nur 5% aller Diamanten der Welt,
doch wird wegen der hohen Qualitat der Steine das Land zum grö£ten Schmuckdiamantenproduzenten der Welt. 1966 wurden 1 696 143 Karat Diamanten im
Werte von 85 014 474 R exportiert. Die Weltdiamantenproduktion für das gleiche Jahr betrug 33 500 000 Karat (ohne kommunistische Lander). Infolge Einschalten von De Beers in den Handel hat Südwestafrika keine direkte Verbindung zu den Hauptdiamantenhandelszentren der Welt. — Direkte Verbindung
besteht hingegen zu der Börse für K a r a k u l f e l l e in London, die u. a. von
mehreren südwestafrikanischen Felleinkaufsgenossenschaften beschickt wird.
Der Export der Felle aus Südwestafrika stieg seit Ende des Ersten Weltkrieges
kontinuierlich an. Künftig dürfte die Zahl der produzierten Felle weiterhin
zunehmen. Ob der Absatz dauernd gewahrleistet ist, kann wegen des Luxusgutcharakters der Karakulpelze nicht vorausgesagt werden, da dies von der
wirtschaftlichen Entwicklung in den USA und den westeuropaischen Landern
abhangig ist, die in London als Hauptabnehmer südwestafrikanischer Pelze auftreten. 1924 wurden lediglich 12 000 Felle exportiert, 1937 wurde mit 1190 000
die Millionengrenze überschritten, schon 1941 mit 2 273 000 die Zweimillionengrenze. Trotz konjunktureller und ökologisch bedingter Schwankungen wurde dieser Wert bis in die Gegenwart gehalten — gelegentlich überschritt er sogar die
vierte Million. — Auch die K a r a k u 1 w o 11 e wird exportiert. Ihre Qualitat
ist j edoch geringer als die der Merinowolle, die in spezialisierten Betrieben der
Republik Südafrika piuduziert wird. Die Preise für Karakulwolle liegen gele186

gentlich so niedrig, daR manche Farmer auf die Ablieferung verzichten und die
Wolle vernichten. — Ein weiterer Artikel, den man über Südwestafrika hinaus
handelt, waren die F i s c h k o n s e r v e n, die vomehmlich in Walvisbaai produziert werden. F i s c h m e h 1 und F i s c h ö 1 gehen ebenfalls in den Export.
Sie werden gemeinsam, ahnhch der Schafwolle, mit der südafrikanischen Ware
vermarktet, wahrend die Fischkonservenproduzenten den Weltmarkt direkt beschicken. Das Fischmehl wird als Futtermittelbasis in den Viehzuchtlandern
USA, Israel und Australien verwendet, Fischöl geht in die Nahrungsmittel- und
chemische Industrie der Britischen Insein. Ein Teil der Produkte wird auch in
Südafrika und auf dem kleinen südwestafrikanischen Binnenmarkt abgesetzt;
das Gros kommt j edoch nach Übersee. Das gilt auch für die Fischkonserven.
Darüber hinaus gibt es k e i n e w e i t e r e n F e r n h a n d e l s g ü t e r , wenn
einmal von den Erzen und den Konzentraten abgesehen wird, welche die auslandischen Bergbaugesellschaften auf den Weltmarkt bringen. Durch die beherrschende Stellung der Republik Südafrika als Markt für südwestafrikanische
Produkte und die teilweise gemeinsame Vermarktung mittels der „Rate" gelangen andere, potentielle Abnehmerlander zu sehr in den Hintergrund. Das zeigt
auch der gelegentlich in Angriff genommene Fleischexport nach Europa, der
mehrfach schon versuchsweise begonnen, jedoch nicht systematisch weiterverfolgt wurde. Durch das Wachstum des Binnenmarktes und die Marktpotenz
Südafrikas ist Südwestafrika nicht in jeder Beziehung auf den Weltmarkt angewiesen. Das schmale Produktionsspektrum des Landes, das nur wenige Welthandelsgüter hervorbringt, und die Marktnahe zur Republik Südafrika führten
daher zu wenigen Fernhandelsbeziehungen und einer geringen Verflechtung mit
den Weltmarkten. Insofem sind beim Handel die Verhaltnisse ahnlich wie beim
internationalen Verkehr gelagert, der von der Republik Südafrika beherrscht
wird. So konnte es nicht zur Ausbildung eigenstandiger südwestafrikanischer
Verkehrs- und Handelsbeziehungen zur übrigen Welt kommen. Die Hauptursache dafür liegt in der südafrikanischen Politik begründet, die seit Jahren durch
ihre Alitivitaten in Südwestafrika deutlich macht, daB dem Land in vielerlei
Hinsicht kein Sonderstatus zukommt, sondern dal? dem seinerzeit vom Völkerbund ausgegebenen Grundsatz gefolgt wird, das Mandatsgebiet wie einen Teil
seiner selbst zu verwalten. Das wurde in einer Angleichung der Eisenbahntarife
deutlich, in einer Anderung der südwestafrikanischen Steuerverhaltnisse und
einer Reihe administrativer MaBnahmen (Abzug eines Teils der Verwaltungskompetenzen nach Pretoria; Vertretung Südwestafrikas im Senat und im Parlament der Republik Südafrika durch eigene Kandidaten; Durchführung des
Odendaal-Plans, der das südwestafrikanische Gegenstück zum Tomlinson-Report
darstellt; Einordnung des südwestafrikanischen Verkehrssystems in das der ReDublik Südafrika).
Literatur: ADMINISTRASIE VAN SUIDWES-AFRIKA: Witboek oor die werksaamliede van
die verskillende afdelings vir die boekjaar 1966—1967. [o.O.; .J.; Windhoek 1967], 141 S. —
ALLGEMEINE ZEITUNG: Rückgang in der Wirtschaft. 52, Nr. 172, 8.9.1967. - HALBACH,
A.: Die wirtschaftliche Bedeutung Südwestafrikas im Rahmen der Südafrikanischen Republik. In: Geogr. Rdsch., 10 (1962), S. 413-415. - HALBACH, A. J.: Die Wirtschaft Südwestafrikas. Struktur und Funktion der südwestafrikanischen Wirtschaft ira eigenstandigen
Wirtschaftsraum und im Rahmen der Südafrikanischen Republik. München 1967, 189 S. —
MALHERBE, P. J.: Industrie, Handel und Wirtschaft. In: Allgemeine Zeitung, 52, Nr. 190,
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7. Südwestafrika als Teil Afrikas
Zum SchluB soil zusammenfassend ein Überblick über die raumlichen Grundstrukturen Südwestafirkas gegeben werden, um die Zusammenhange zwischen
natürlichem Potential, seiner Nutzung durch den Menschen und den gesellschaftlichen Verhaltnissen deutlich zu machen. Dabei ware zu betonen, dal?
Südwestafrika trotz seiner intensiven kulturellen Überformung durch die Europaer ein afrikanisches Land ist, das sich aber durch das historisch bedingte Nebeneinander von Menschen verschiedener Rassen bestimmten Entwicklungsproblemen gegenübersieht, für die in anderen Landern auf dem afrikanischen
Kontinent die verschiedensten Lösungen gesucht worden sind. Eine praktikable
Lösung konnte dafür bislang nirgendwo gefunden werden: Weder die portugiesische Rassengemeinschaft mit der zumindest offiziell verkündeten Gleichstellung von Schwarz und WeiR, noch die ehemaligen Koloniallander mit ihrer
teilweise radikalen Politik gegenüber den Europaern stellen wirkliche Lösungen
des Problems dar. Ob die von der Republik Südafrika auch für das Mandatsland vorgesehene Politik der getrennten Entwicklung die Lösung für das Zusammenleben von Schwarz und Weil? bringt, kann erst beurteilt werden, wenn
diese Entwicklung durchlaufen ist. Trotz der erst beginnenden Umstrukturierung
der Landschaften haben sich schon raumliche Konsequenzen gezeigt, die einen
Wandel im Bild der traditionellen südwestafrikanischen Kulturlandschaft herbeigeführt haben. Aus dieser Sicht bietet sich das Land als ein für die Geographie interessantes Arbeits- und Forschungsobjekt dar. Bei der Beschaftigung mit diesem Gegenstand konnte es nicht nur um eine Bestandsaufnahme
schlechthin gehen, die zufallig zum Zeitpunkt 1973/1974 vorgenommen wurde
und die damit schon das Arbeitsergebnis reprasentiert, sondern in dieser Bestandsaufnahme waren bereits neue Entwicklungen zu erkennen, die ebenfalls
Gegenstand der Darstellung sein muBten.

7.1 Raumliche Grundsfrukturen der südwestafrikanischen Kulturlandschaften
Die südwestafrikanischen Kulturraume erwiesen sich als W i r t s c h a f t s l a n d s c h a f t e n , die eng mit dem n a t ü r l i c h e n P o t e n t i a l zusammenhangen. Bestimmend für die Struktur der Wirtschaftslandschaften sind die
Vorkommen von Bodenschatzen, die Klima- und Vegetationsverhaltnisse und
die geographische Lage des Küstenverlaufs sowie die Nachbarschaftslage zur
Republik Südafrika. — Das Gebirgsland des Randschwellenbereiches stellt für
die Gliederung der südwestafrikanischen Landschaften die Hauptachse dar:
Westlich breitet sich die niedrige Namib aus, dann folgt das stark gegliederte
und sehr hohe Gebirgsland des GroBen Escarpments selber — das nur in der
„Randstufenlücke" keine markanten Formen aufweist — und schlie£lich das
zentrale Hoch- und Tafelland der Landesmitte, das sich nach Osten zum Kalaharibecken abdacht. Besonders im mittleren Südwestafrika wird das Hochland
von machtigen Gebirgen überragt. Diese orographische Gliederung geht auf
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komplizierte geologische Vorgange zurück, von denen nur die Heraushebung
des Kontinents erwahnt werden soil. Die alten Gesteinsmassive reichen von der
Kuste bis v^eit in das Birmenland, wo sie in der Kalahari von jüngeren Sedimentdecken überlagert w^erden. Das ist auch im Westen, in Teilbereichen der Namib, der Fall. Die alten Massive enthalten Lagerstatten zahlreicher vi^ichtiger
Bodenschatze. Auch die jüngeren Küstensedimente in der südlichen Namib besitzen durch die Diamantvorkommen ökonomisch hohen Wert. Für die Herausbildung der Wirtschaftslandschaften hat sich auch die Vegetation als wichtig erwiesen. Sie ist entsprechend den Niederschlagszonen gegliedert: Die Namib
ist eine regenarme Wüste mit Küstennebel, der j edoch nur geringe ökologische
Wirkungen zeigt. Das südliche Landesdrittel ist ebenfalls regenarm, weil es
weder von den Winterregen des Kaplandes noch von den unregelmaBigen Sommerregen des Binnenlandes immer erreicht wird. Der gesamte Nordosten erhalt
Sommerregen, die erst an der Nordgrenze des Landes regelmaKig in Regenzeiten einkommen. Der Süden ist, wie der gröBte Teil der Namib, ein auBertropischer Bereich mit Halbwüsten- und Wüstenvegetation, die auch ausgedehnte
Kurzstrauchsteppen umfaBt. Die Landesmitte und der Norden wird von Dornstrauch- und Dornbaumsavannen bedeckt, die nach Nordosten zu in laubwerfende Trockenwalder der wechselfeuchten Tropen übergehen. Entsprechend den
Niederschlags- und Vegetationsverhaltnissen finden sich, wegen der ariden Verhaltnisse im Westen und Süden des Landes, nur Wüstenböden und flachgründige Schuttböden. Der Osten und Norden mit z. T. machtigen Lockersedimentdecken weist rotbraune bis rote Boden und bodenartige Bildungen auf. Als
ackerfahig erweisen sich aber selbst die Savannenböden nur in beschranktem
Umfang, so daB die südwestafrikanischen Feldbaulandschaften auf den niederschlagsreichen Norden beschrankt sind, wahrend schon in der Westlichen Kalahari bei rund 350 bis 400 mm Niederschlag und braunen Savannenböden die
Regenfeldbaugrenze erreicht ist. Der im gesamten Südwestafrika in verschiedenen Riviertalern punkthaft verbreitete Bewasserungsfeldbau spielt wirtschaftlich nur eine untergeordnete Rolle. Er kann lediglich dort betrieben werden,
WO durch Aufstau Bewasserungswasser zur Verfügung steht. So wird um den
Oranje mit FluBwasser bewassert, in der Kalahari lokal auch mit artesischem
Wasser. Die Savannen- und Steppenvegetation Südwestafrikas erlaubt j edoch
eine mehr oder weniger extensive Weidewirtschaft. Der aride Süden eignet sich
nur für Schaf- und Ziegenzucht, wahrend im grasreicheren Osten und Norden
die Rinderhaltung vorherrscht. Der Anteil der Schaf e und Ziegen nimmt j edoch
auch in den nördlichen Landesteilen — mit Annaherung an die trockenen NamibRander — rasch zu.
Diese physiogeographischen Grundlagen und die groBen Agrarwirtschaftslandschaften Südwestafrikas sind zudem noch Ausdruck von L a g e - und D i s t a n z p h a n o m e n e n . Bis heute haben sich bei der Kulturlandschaftsentwicklung die Kuste und der Raum südlich des Oranje als steuernd herausgestellt. Zunachst erfolgte vom Oranje und von der Kuste aus die ErschlieBung.
Nur von diesen beiden Fixpunlcten ausgehend war das Land „zuganglich". Durch
die Westlage der Kuste bildeten sich zwischen den frühen Küstensiedungen und
den ersten Niederlassungen im Binnenland Verkehrs- und Handelsspannungen aus, die sich im Entstehen der Baaiwege und spater auch der Eisenbahnverbindungen zur Kuste auBerten. Auf diese Weise kam es frühzeitig zur Herausbildung unterschiedlich wertiger Wirtschaftsraume, die von kleinen zentralen
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Orten beherrscht wurden. Die erste administrative Raumeinteilung, die deutsche
kolonialzeitliche Bezirksgliederung Südwestafrikas, nahm auf die unterschiedlichen Auspragungen des natürlichen Potentials bereits Rücksicht. Die seinerzeit ausgewiesene Farmzone war der Bereich, in welchem auf lange Sicht ökonomisch gefarmt werden konnte — auch wenn langere Trockenzeiten oder gar
Dürren auftraten. Die bei der Vermessung der Farmen vorgenommene GröBeneinteilung — im trockenen Süden groKe Farmen, im feuchten Norden kleinere
Farmen — war auf die unterschiedliche, von der Vegetation her gegebene Tragfahigkeit der Landschaften eingestellt. Der Süden wurde zum Schafzuchtgebiet,
der Norden vorwiegend zum Rindergebiet, in dem man auch gelegentlich Ackerbau betrieb, der sowohl der Versorgung des Menschen (Hirse- und Maisanbau)
wie auch der Schaffung von Zufutter (Mals- und Luzerneanbau) diente. Viele
der meist sehr groK bemessenen südwestafrikanischen Distrikte waren — und
werden auch heute noch — von einer einheitlichen Wirtschaftsformation gepragt. Schaf- und Rinderzuchtgebiete sind in sich nicht wesentlich differenziert,
weil das natürliche Potential und auch die Marktfaktoren keine raerklichen
raumwirksamen Unterschiede zulassen. — BeeinfluBt wurde die Wirtschaftsraumbildung jedoch, als der Wechsel von der deutschen K o l o n i a l h e r r s c h a f t zur südafrikanischen M a n d a t s v e r w a l t u n g erfolgte. Südafrika
stellte so schnell wie möglich von seinem Territorium eine Gleisverbindung zu
den Eisenbahnen Südwestafrikas her. Der bislang führende Wirtschaftsplatz
Swakopmund und das zur wirtschaftlich am weitesten entwickelten Landesmitte
ziemlich entfernt liegende Lüderitz verloren plötzlich ihre groKe handelspolitische und versorgungstechnische Bedeutung. Die Rolle von Swakopmund übernahm der südafrikanische Hafen Walvisbaai, die Versorgung der Landesmitte
und des Südens erfolgte von der Südafrikanischen Union her. Sehr ungünstig
waren die StraBenverhaltnisse — jahrzehntelang bestand nur über zwei Pads
eine StraKenverbindung zu den südafrikanischen Wirtschaftszentren am Witwatersrand und an der Kuste um Kapstadt. — In der Mandatszeit trat, auch
aus weltwirtschaftlichen Gründen, der sich bis dahin im Norden und in der
Namib rasch entwickelnde südwestafrikanische Bergbau in eine Stagnationsphase ein. Die Wirtschaft Südwestafrikas, die stark auf die Ertrage dieser beiden Bergbaugebiete angewiesen war, erlitt einen schweren Schlag. Erst nach
dem Zweiten Weltkrieg erlangte der Bergbau wieder seine frühere Bedeutung
und entwickelte sich sogar welter. Nicht alle Mineralfunde werden ausgebeutet. Auch die Minen sind nur punkthaft über das Land verbreitet, so dal? der
Bergbau nur von seinen Ertragen her wirtschaftssteuernd und -bestimmend ist.
Doch konnten sich sowohl im Norden, um das Otavi-Bergland, als auch in der
südwestlichen Namib, nördlich vom Oranje, geschlossene Bergbaulandschaften
bilden, die lokal das Bild der Landschaft pragen. Allerdings haben die Bergbaugebiete wegen der dunnen Besiedlung des Landes keine Wirkungen auf ihre
Umiander ausüben können. Die Arbeitskrafte sind durchweg Wanderarbeiter
aus den nördlichen Heimatlandem. — Inzwischen haben sich in Südwestafrika
einige W i r t s c h a f t s z e n t r e n entwickelt, die mehr als nur zentrale Funktion für einen gröBeren Raum (bisweilen auch für das ganze Land) haben und
die als Standorte der Sekundarindustrie eine Rolle spielen. Ein Hinterland mit
einer auf diese Zentren eingestellten Wirtschaft fehlt ihnen fast immer. Die
Versorgung ihres meist von der Viehfarmerei beherrschten Umlandes stellt im
Rahmen der heutigen Bedeutung und Funktion dieser Orte nur noch eine Ne190

benaufgabe dar. Zu Zentren dieser Art gehort die Landeshauptstadt W i n d h o e k , deren Wirtschaftsleben vom tertiaren Sektor bestimmt wird, die sich
aber auch immer mehr zum Industriestandort wandelt. Der zweite groEe, rasch
wachsende Wirtschaftsmittelpunkt Südwestafrikas ist der Hafen W a l v i s b a a i , der zugleich zum wichtigen Industriestandort wurde, wobei Standortvorteile (Kliste mit Hafen und gute Verbindung zum Binnenland) seiner Entwicklung zugute kommen. Ihm fehlt allerdings, wegen der direkt an die Stadt
angrenzenden Namib, ein wirtschaftliches Hinterland. Auch der Bergbau ist
hier (noch) nicht zu finden. Der zunachst nur durch die Primarproduktion ausgezeichnete Bergbauort T s u m e b gewinnt immer mehr Bedeutung als Industriestandort, seit die Erze konzentriert bzw. auch gleich geschmolzen werden.
Seine Lage am Rande der Polizeizone macht ihn gleichzeitig zum wichtigsten
Ausgangsort zu den nördlichen Heimatlandern. Die in der weiteren Umgebung
von Tsumeb liegenden Zentral- und Minenorte Otavi, Grootfontein und Kombat
lassen, zumindest für südwestafrikanische Verhaltnisse, von einem Bergbaugebiet sprechen — besteht doch auch ein verkehrsmaEiger und betriebstechnischer Verbund zwischen allen Minen und Orten. Weitere, industriell gepragte
bzw. in einem industriellen Umiand gelegene Orte sind die verkehrsgünstigen
Siedlungen U s a k o s und K a r i b i b . Sie stehen jedoch in der Bedeutung
schon weit hinter den genannten Orten zurück. Alle anderen, hier nicht genannten Stadte des Landes verdanken ihre Existenz der Verkehrslage und der
Notwendigkeit einer Versorgung der Farmen des Umlandes mit zentralen Diensten. Wirtschaftlich haben sie, was Primar- und Sekundarproduktion angeht,
kaum Bedeutung. Selbst hervorragende Verkehrsanbindungen wie die von Keetnianshoop haben wegen der dunnen Besiedlung des Umlandes, des Mangels an
Rohstoffen und eines fehlenden Absatzmarktes nicht zur Entwicklung eines
kraftvollen wirtschaftlichen Zentrums führen können. Ein neuer Wirtschaftszweig ist der F r e m d e n v e r k e h r , der dem alten Küstenort S w a k o p m u n d eine überregionale wirtschaftliche Bedeutung verliehen hat. Durch Einbeziehung der angrenzenden Namib- und Küstenlandschaft hat sich hier ein
gröBeres, einheitliches Wirtschaftsgebiet entwickelt. lm allmahlich sterbenden
L ü d e r i t z könnte eine ahnliche Funktion das Wachstum und die Entwicklung des Ortes fördern.
Schon frühzeitig bildeten die groBen Entfernungen und die schwere Passierbarkeit des Gelandes Entwicklungshemmnisse. Viele der heutigen zentralen
Orte gingen aus Rastplatzen am Wege oder aus Haltepunkten der Eisenbahnen
hervor. Die Entwicklung des V e r k e h r s n e t z e s spielt in dem dünn besiedelten „Flachenstaat" Südwestafrika die Hauptrolle im wirtschaftlichen Fortkommen des Landes. Durch den Bau der Eisenbahnen wahrend der deutschen
Kolonialherrschaft wurden zahlreiche Landschaften erst zum siedelfahigen
Land, wie die Einrichtung von Farmen um die Eisenbahnhaltepunlcte zeigte.
Die Bahnen, spater auch die StraBen, stellten Verbindungen zwischen den kleinen, sich nur ganz allmahlich entwickelnden Wirtschaftsraumen her. Die Überwindung der Distanz ist bis in die Gegenwart hinein in Südwestafrika ein Problem geblieben, weil der moderne StraBenausbau noch nicht alle Landesteile
erfaBt hat. Lange Fahrzeiten sind jedoch trotz mehrerer TeerstraEen auch heute
noch selbstverstandlich. Durch die verbesserten Verkehrsbedingungen verloren
jedoch einige zentrale Orte, die als Rastplatze dienten, allmahlich ihre Bedeutung. Der Verkehrstrager StraBe wird, besonders seit der starkeren Inanspruch191

nahme des Kraftfahrzeugs, im Personenverkehr bevorzugt. Die Eisenbahn übernimmt mehr und mehr die Funlction des weitverzweigten und umfangreichen
Gütertransports, der in Südwestafrika immer eine Notwendigkeit bleiben dürfte.
Dazu tragen schon die fehlenden Energiequellen bei, die standige Öl- und
Kohletransporte — vor allem in das Bergbaugebiet des Nordens und in die wirtschaftlich starke Landesmitte — erfordern. Zum anderen muB, bei der gegenwartig stabilen Marktkonstruktion, weiter mit dem Transport der Lebendrinder
nach Südafrika gerechnet werden, auf den die südwestafrikanische Farmwirtschaft deswegen angewiesen ist, weil GroBschlachthöfe im Lande selbst fehlen.
Die M a r k t b e z i e h u n g e n zur Republik Südafrika sind es auch, die das
Funktionieren der südwestafrikanischen Wirtschaft bestimmen. Lange Zeit bildete Südwestafrika für Südafrika einen Konkurrcnten, weil Mandatsland und
Mandatsverwaltungsland beide farmwirtschaftlich strukturiert waren. Mit dem
Wachstum der südafrikanischen Binnenmarkte infolge der allgemeinen Bevölkerungszunahme wurde auch der Fleischproduzent Südwestafrika für die Republik Südafrika immer unentbehrlicher. So entstanden enge wirtschaftliche Bande
zwischen Südwestafrika und der Republik Südafrika, die allerdings immer noch
unter den schwierigen, weil lange Umwege nehmenden Verkehrsverbindungen
leiden. Weder das wirtschaftlich für Südwestafrika wichtige Kapland noch die
südafrikanischen Industrieschwerpunkte entlang des Randes sind direkt mit
der Bahn erreichbar. Für zahlreiche Güter scheidet der StraKentransport aus,
so daR auch die allmahlich besseren StraBenverhaltnisse nur dem Personen-,
nicht jedoch dem wirtschaftlich wichtigeren Güterverkehr zugute kommen. Das
Problem der Uberwindung der Distanz wird also noch lange Zeit bestehen —
allein schon wegen der geringen Bevölkerungskapazitat an den Endpunkten
der Verkehrslinien in Südwestafrika. Da sich die nichtweiRen Bevölkerungsteile immer mehr in den Heimatlandern konzentrieren, nimmt die Zahl der zu
versorgenden Bevölkerungsteile an den Endpunkten der jetzt bestehenden Verkehrslinien ab. Besonders die volkreichen Heimatlander des Nordens und Nordostens, die auch als Agrargebiete eine überregionale Bedeutung erlangen könnten, waren über Tsumeb und Grootfontein oder auch Outjo an das Eisenbahnnetz der Landesmitte anzuschlieBen. Mit der dort fortschreitenden wirtschaftlichen Entwicklung ist der Massengütertransport auch für die Heimatlander von
zunehmend gröRerem Belang, so daB ein Bahnbau rentabel erscheint.
Die südwestafrikanischen Wirtschaftsraume sind auch in
funktionaler
H i n s i c h t eng mit der Republik Südafrika verbunden. Das zeigen die von
Pretoria aus gelenkte Verwaltung des Landes, die Fleisch-, Woll- u. a. -Rate,
welche die Exportquoten festlegen, die in Südafrika liegenden Markte oder die
südafrikanischen Konzerne, die Bergbau und Handel in Südwestafrika kontrollieren. Auch die Verkehrsorganisation Südwestafrikas funktioniert nach südafrikanischen Direktiven. Auf vielen Sektoren anderte sich, besonders nach der
Einführung des Odendaal-Plans, die südwestafrikanische Wirtschaft und Infrastruktur — oft auf Grund administrativer MaBnahmen. Zielrichtung ist dabei
eine engere wirtschaftliche und soziale Bindung des Mandatslandes an die Republik Südafrika, die — gemessen an der Gesamtlaufzeit des Mandats — relativ
spat eingeleitet wurde. Trotz dieser engen Bindungen weist Südwestafrika jedoch
eine andere Landschaftsstruktur als das Mandatsverwaltungsland auf. Ursachen
dafür können in gröRerer Zahl genannt werden. Die entscheidenden sind einmal die besondere Beschaffenheit des natürlichen Potentials sowie die eben192

falls besondere geographische Lage und die eigenstandige historische Entwicklung, die von einer kurzen, aber intensiven Kolonialphase iiber die Zeit der
ersten Mandatsjahre zu den besonderen FörderungsmaEnahmen nach Einführung des Odendaal-Plans führte. Vor allem die deutsche Kolonialzeit kann fur
Siidwestafrika und die Herausbildung seiner kulturlandschaftlichen Grundstrukturen als entscheidend angesehen werden, well ErschUeEung, Bergbau, Wasserversorgung, Ortsentwicklung, Farmwirtschaft und Reservatsgriindungen so
vollkommen durchorganisiert waren, daR Spuren davon in Landschaft und Gesellschaft hinterlassen werden muRten. Dazu tragt in nicht unerheblichem MaBe
natiirlich auch die Weiterexistenz einer groBen deutschstammigen Bevölkerungsgruppe bei.

7.2 Funktionale Beziehungen Siidwestafrikas zum iibrigen Afrika
Wie sich bereits herausstellte, sind die Beziehungen zum ehemaligen Mandatsverwalter Republik Siidafrika besonders eng. Allerdings muE noch erörtert werden, inwieweit sich die Nachbarschaftslage zu anderen Landern auf dem Subkontinent Siidafrika und der besondere Status als afrikanisches Land mit einer
weiEen und nichtweiEen Bevölkerung auf die Beziehungen zu anderen afrikanischen Landern auswirkt. — Ahnlich anderen Regionen der Erde besteht auch
auf dem südafrikanischen Subkontinent zwar ein groEraumiger Zusammenhang
der physiogeographischen Landschaftsfaktoren untereinander, doch laEt er sich
nur zu einem geringen Teil auf die kulturgeographischen Faktoren übertragen.
Die inneren, in der Kulturlandschaft manifestierten Strukturen des Landes lassen sich insofern mit denen der N a c h b a r l a n d e r Siidwestafrikas vergleichen, als sie Ausdruck des ahnlichen natiirlichen Potentials sind. Das gilt beispielsweise für die Betriebswirtschaftsprobleme der Farmen und deren Wirtschaftsziele oder für die Subsistenzwirtschaft der Eingeborenen, die ja in den
Heimatlandern gegenwartig noch eine groEe Rolle spielt. Erst wenn durch die
weiterführende Entwicklung der Landwirtschaftstechnik oder aufgrund von
neuen administrativen und gesellschaftspolitischen MaEnahmen andere Organisationsformen eingeführt sind, die auch zu anderen Nutzungsarten und -weisen
führen, wird einmal ein Abweichen von den in den Nachbarlandern gegebenen
und ebenfalls vom natürlichen Potential bestimmten Wirtschaftsstrukturen zu
verzeichnen sein. Das würde jedoch voraussetzen, daE in den Nachbarlandern
entweder die gegenwartigen Wirtschaftsverhaltnisse beibehalten werden und
Südwestafrika sich weiterentwickelt oder daE man dort, aus sozialen oder polischen Gründen heraus, völlig andere ökonomische Verhaltnisse als in Südwestafrika schaf ft. Heute ist jedoch, im Hinblick auf die administrative Struktur der
Lander, kein Zusammenhang zu den Nachbarlandern gegeben. Andererseits darf
nicht übersehen werden, daE ein GroEteil der südwestafrikanischen Bevölkerung NichtweiEe sind, die sich aus ethnologischen Gründen — wenn auch nur
lose — mit den Afrikanern der Nachbarlander verbunden fühlen (Abb. 38).
Das zeigt sich an den Kontakten der südwestafrikanischen Herero mit den jenseits der Grenze in Botswana ansassigen Stammen oder den illegalen Einwanderungen der um den Okavango ansassigen Stamme in das südwestafrikanische
Kavangoland oder auch am Zustrom von Ovambo über die südwestafrikanischangolesische Grenze nach Ovamboland. Dabei wirken die günstigeren wirt193

schaftlichen Verhaltnisse auf der südwestafrikanischen Seite der Grenze als
Anziehungskraft, doch daneben wirkt auch die Stammesverwandtschaft. Die
G r e n z e n zu den Nachbarlandem sind also, im Sinne der Schaffung vor rund
100 Jahren, echte Kolonialgrenzen, die auf einheitliches natürhches Potential,
Stammesverwandtschaft oder übereinstimmende Wirtschaftsformationen keiiie
Rücksicht nahmen. — Die B e z i e h u n g e n Südwestafrikas zu den Nachbarlandem mussen, wegen der Identitat der Interessen des Landes mit denen der
Republik Südafrika, gleichzeitig die Beziehungen Südafrikas zu den Nachbarlandem sein. Da Südwestafrika selbst keine AuBenpolitik betreibt, ist diese
Gleichsetzung gerechtfertigt. Die südafrikanische AuBenpolitik wird dabei zum
Teil vom Verhalten der Nachbarlander auf dem Subkontinent bestimmt, wobei
auch zwischen den „weiRen" Landern Interessenkonflikte bestehen, beispielsweise weil das Verhaltnis zur nichtweiBen Bevölkerung unterschiedlich beurteilt
wird.
Im Gegensatz zum übrigen Afrika befindet sich auf dem südafrikanischen Subkontinent ein Landerblock, der in Gesellschaftsstruktur und Wirtschaft sowie
in der Bevölkerungszusammensetzung erheblich von den naher oder ferner liegenden schwarzafrikanisch regierten Staaten abweicht. Grundsatzlich waren
diese Lander früher einmal Koloniën, doch durchliefen sie seit dem Rückzug
oder der Umstrukturierung der Kolonialmachte eine andere Entwicklung. Die
Republik Südafrika, ursprüngUch britische Kolonie, spater Dominion, verwaltet Südwestafrika seit 1920 als C - M a n d a t des Völkerbundes. Die Mandatsverwaltung wurde — im Gegensatz zu einem Urteil des internationalen Gerichtshofes — im Jahre 1966 einseitig durch die Generalversammlung der Vereinten
Nationen aufgekündigt. Ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes
bestatigte 1971 diese Auffassung. Desungeachtet zog sich die Republik Südafrika nicht aus Südwestafrika zurück, da sie in den Vereinten Nationen keinen
Rechtsnachfolger des Völkerbundes sieht. In Südwestafrika vollzog sich indessen eine kontinuierliche Verwirklichung der gesellschaftspolitischen Vorstellungen der Republik Südafrika: Infolge der gleichmaRigen wirtschaftlichen Entwicklungen des Landes und der Übertragung der Apartheidspolitik auf Südwestafrika entstand an der Südspitze von Afrika ein einheitliches, wirtschaftlich
starkes und politisch sowie gesellschaftlich homogenes Gebiet. Ahnliche Interessen haben ja auch weiter nördhch liegende Lander, vor allem Rhodesien, das
in Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur noch am ehesten mit Süd- und Südwestafrika vergleichbar ist. Die gegenseitige Abstimmung der AuËen- und
Wirtschaftspolitik zeigt ebenfalls diese Interessenidentitat. Da Rhodesien und
die Republik Südafrika zudem auch gemeinsame Grenzen (wenn einmal von
der punktuellen Berührung der südwestafrikanischen Grenze am Caprivizipfel
mit Rhodesien abgesehen wird), ergibt sich fast eine gemeinsam zu verfolgende
auBen- und innenpolitische Linie (Abb. 39). Diese steht auf dem Subkontinent
derj enigen von solchen schwarzafrikanischen Nachbarlandem gegenüber, die
sich — als ebenfalls ehemalige Koloniën — seit den sechziger Jahren selbst
regieren. Es handelt sich um Botswana (das frühere Britisch-Betschuanaland),
Lesotho (Britisch-Basutoland), Ngwana (Britisch-Swasiland) und Sambia (Britisch-Nordrhodesien). Naturraumlich würde zum südafrikanischen Subkontinent
teilweise auch noch Malawi (Britisch-Nyassaland) gehören. Von diesen Landern
sind Botswana, Lesotho und Ngwana Binnenlander, die langfristige Vertrage
mit der Republik Südafrika verbinden, um ihrer erst sich allmahlich stabilisie194

Abbildung 39: Politisch-geograpliische Verhaltnisse auf dem südafrikanischen Subkontinent
1 Politische Grenzen
2 Nordgrenze der südafrikanischen Lander in geographischem Sinne
3 Nordgrenze der südafrikanischen Lander im politisch-geographischem Sinne
4 Nordgrenze der Lander, die politisch gelegentlich auf den südafrikanischen Landerblock
ausgerichtet sind
5 Nordgrenze des Naturraums Südafrikas
6 Unabhangige schwarzafrikanische Staaten
7 Von der Republik Südafrika verwaltete Geblete
8 Ehemalige teilautonome portugiesische Uberseeprovinzen (seit 1971 „Staaten"); jetzt von
Portugal unabhangig
9 Commonwealth-Mitglieder
10 Ehemalige Commonwealth-Mitglieder
11 SAEMU-Mitglieder (Südafrikanische Wirtschafts- und Wahrungs-Union)
12 Von der UNO beanspruchtes Territorium
13 Unabhangige schwarzafrikanische Staaten mit zur Zeit antisüdafrikanischer Politik
14 Heimatlander der NichtweilSen in Südwestafrika und der Republik Südafrika
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renden Wirtschaft einen Absatzmarkt, Entwicklungsberater und emen Zugang
zur Kuste zu verschaffen. Von diesen Landern steuert Botswana einen relativ
eigenstandigen Kurs, ohne südafrika-unfreundlich zu sein. Die Zwergstaaten
spielen wegen ihrer inneren Schwierigkeiten beim Aufbau der Wirtschaft auBenpohtisch keine Rolle. Anders hingegen S a m b i a, das durch seine Bodenschatze,
die seit der Kolonialzeit nicht nur abgebaut, sondern auch im Lande aufbereitet
und teilweise verarbeitet werden, traditionell über eine betrachtliche wirtschaftliche Potenz verfügt, die sich auch auf den Agrarsektor erstreckt. Das von Niederschlag und Boden her gunstigere natürliche Potential erlaubt in Sambia einen
intensiveren Anbau auch von Grundnahrungsmitteln, was in Südwestafrika
aus den gleichen ökologischen Gründen nicht selbstverstandlich ist. Diese Wirtschaftskraft macht sich Sambia zunutze, einen eigenwilligen politischen Kurs
zu verfolgen, der bewuBt der rhodesischen und südafrikanischen Politik entgegengestellt wird. Zwar ist Sambia ebenfalls ein Binnenland, das für die Ausfuhr seiner Bodenschatze auf die Freundlichkeit benachbarter Küstenanrainer
angewiesen bleibt, doch hindert das offenbar nicht, seine besonderen politischen
Grundsatze zu vertreten. Andererseits bestehen zwischen Sambia und der Republik Südafrika noch erhebliche indirekte wirtschaftliche Kontakte, die vor allem
über die internationalen Konzerne diskret gepflegt werden. Durch die Unterstützung von militanten politischen Gruppen, die eine Störung und Abschaffung der rhodesischen und südafrikanischen Herrschaft zum Ziele haben, hat
sich Sambia auf dem Subkontinent zum politischen Hauptgegner der Republik
Südafrika und Rhodesiens gemacht. Die permanenten Scharmützel an den rhodesischen und südwestafrikanischen Grenzen zeigen, daB diese Zielrichtung
immer noch verfolgt wird. — Wenn bislang die beiden ehemaligen portugiesischen Überseeprovinzen A n g o l a und M o g a m b i q u e aus der Betrachtung
ausgespart blieben, so deshalb, weil sie einen Sonderstatus auf dem südafrikanischen Subkontinent innehaben. Diese Gebiete stehen politisch nicht grundsatzlich
im Gegensatz zu den rhodesischen und südafrikanischen Interessen, weil auch sie
— zumindest bislang — den WeiBen auf dem afrikanischen Kontinent das
Existenzrecht zusprechen. Beide Lander grenzen an das südafrikanische Gesamtterritorium: Angola an Südwestafrika, Mozambique an die Republik Südafrika.
Infolge der GröBe des Areals, der betrachtlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der besonderen Auffassung der Portugiesen von der Integration der
Eingeborenen konnte schon über ein Jahrzehnt innerhalb der beiden Gebiete
keine Ruhe gehalten werden. Bislang reichten diese Unruhen nicht oder nur in
bescheidenem Umfang bis in grenznahe Gebiete vor. Rhodesien und die Republik Südafrika sehen j edoch von dort erhebliche Gefahren für die Stabilitat der
von ihnen geschaffenen Verhaltnisse heraufziehen. Sowohl Angola aus auch
Mogambique können nicht mehr diesem von WeiBen regierten Landblock auf
dem südafrikanischen Subkontinent hinzugerechnet werden, muBten doch die in
Rhodesien und Südafrika dauerhaft ansassigen WeiBen — die keine Rüclczugsmöglichkeit in ein ,,Mutterland" batten, wie sie mit Portugal für seine Überseeprovinzen gegeben war — sehen, daB diese instabUen Verhaltnisse den weiBen
Block um zwei wichtige Eckpfeiler armer machten. Nicht von ungefahr ist
daher die Anordnung der Heimatlander — besonders in Südwestafrika — an
der Nordgrenze des weiBen Blocks erfolgt. Das geht einerseits auf die traditionellen Sitze der Eingeborenen zurück, zum anderen wird von den wirtschaftlich
und politisch stabilen Heimatlandern auch eine Schutzfunktion erhofft. Sie
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sollen als ein Ausgleich zu den unruhigen Verhaltnissen in Angola verstanden
werden. Zwar lassen sich gegenwartig keine territorialen Bestrebungen irgendeiner politischen Kraft erkennen, welche die Existenz Südwestafrikas gefahrden
würden, doch stellt die Nachbarschaft der angolesischen Gebiete eine latente
Gefahr dafür dar, daB Unruhe auch in die nördlichen Teile Südwestafrikas
hineingetragen werden könnte.
Diese direkten oder indirekten Nachbarschaftsbeziehungen zu den Landern auf
dem südafrikanischen Subkontinent spielen naturgemal? für Südwestafrika eine
grölJere Rolle als die Tatsache, daiS um den Aquator und nördlich davon noch
eine Reihe afrikanischer Staaten existieren, die andere Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme haben als sie auf der Südspitze des Kontinents üblich sind. Dort
im Norden existiert ja ein „WeiB-" und ein ,,Schwarzafrika" — eine alte, ethnologische Einteilung, die auf die Unterscheidung von Arabern mit ihrer andersartigen Kultur und Negern südlich von Sahara und Sahel hinauslauft. Zu diesem klassischen ethnologischen Bereich des S c h w a r z a f r i k a würde auch
der GroRraum Südafrika gehören, für den solch eine Bezeichnung heute miBverstandlich und auch unüblich geworden ist. Da hier seit rund dreihundert
Jahren eine kontinuierliche, von europaischen Siedlern getragene Landnahme
erfolgte, konnten sich von Wei£en beherrschte Staaten installieren, die gegenwartig die gröEte wirtschaftliche und politische Macht in Afrika südlich des
Aquators darstellen. Dazu mulS man Südwestafrika rechnen, das zwar auch ein
afrikanisches Land ist, wie Natur und Wirtschaft beweisen, das aber — genauso
wie die Republik Südafrika oder Rhodesien — zu den übrigen afrikanischen
Landern nicht mehr in Kontakt steht. Daraus dürften sich, auf lange Sicht betrachtet, sowohl im alten Schwarzafrika als auch in seinen von WeiRen bewohnten Teilen neue und voneinander isolierte Kuituren entwickeln. In beiden Fallen gründen sich diese zwar letzthch auf die Kolonialkultur des 18. und 19.
Jahrhunderts, doch hat die Kolonialkultur im südlichen Afrika in der nachkolonialen Zeit eine Weiterentwicklung erfahren, die an die alten kolonialzeitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen anknüpfte. Südwestafrika macht
diese Entwicklung gemeinsam mit der Republik Südafrika durch. Dabei steht
übrigens die staatspoHtisch strittige, weil von der Republik Südafrika und den
anderen afrikanischen Landern jeweils ganz unterschiedlich interpretierte internationale Rechtssituation Südwestafrikas der Weiterentwicklung des Landes
durchaus nicht im Wege. Den Sonderstatus Südwestafrikas betont bekanntlich
auch die Republik Südafrika, ohne j edoch dabei ihrem Prinzip untreu zu werden, das Mandatsland wie einen Teil seiner selbst zu verwalten und behandeln.
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8. Erklarung von Fachausdrücken
Abiotische Faktoren: Relief, Gestein, Klima und Wasser sind abiotische Falctoren im Landschaftsiiaushalt. Stehen in Gegensatz zu den biotischen Falctoren Pflanzen und Tiere. Der anorganische Boden nimmt eine Übergangsstellung zwischen abiotischen und biotischen ein, weil er auch
belebt ist.
Agglomeration: Ballung von Wirtschaft und Bevölkerung in einem Gebiet, das
sich durch sogenannte „Fühlungsvorteile" auszeichnet, die sich durch
Marktnahe, Zulieferungsindustrie, Arbeitskraftereserven etc. ergeben können.
Altsiedelland: In Südwestafrika diejenigen Bereiche, die bereits wahrend der
Kolonialzeit besiedelt gewesen sind.
Bewasserungsfeldbau: Feldbau, der nur infolge künstlicher Bewasserung möglich ist, weil der natürliche Niederschlag wahrend der Vegetationsperiode
nicht in ausreichender Menge fallt.
Biotische Faktoren: Pflanzen und Tiere im Landschaftshaushalt. Zuweilen wird
auch der Mensch dazugezahlt. Bestimmen zusammen mit den abiotischen
Faktoren den Haushalt eines Standorts.
Bodenerosion: Abtragung durch oberflachlich flieBendes Wasser oder Wind in
Gebieten mit Boden oder Lockersedimentdecken, die entweder durch
Übernutzung stark geschadigt sind oder von Natur aus nur einen geringen Schutz durch Wald- und Grünlandvegetation genieBen.
Bodenwasser: Samtliches im Boden vorhandenes Wasser. Dazu gehort das Grundwasser und die Bodenfeuchte.
Dolfholz: Eines der wenigen Nutzhölzer Südwestafrikas, das im feuchteren Norden — um den Okavango und in Ovambo - gedeiht. Auch Kiaat genannt. Es handelt sich um die Art Pterocarpus angolensis DC, die als
Baum oder Strauch auftritt.
Dry farming-system: Bodenbearbeitungsmethode, die zur indirekten Anreicherung von Bodenfeuchte führt, indem wahrend der Brachjahre der Boden
gepflügt wird, um eventuell fallenden Niederschlag eindringen zu lassen. Der Anbau erfolgt jedoch nur in mehrjahrigen Abstanden.
Ferntourismus: Fremdenverkehr, der erst nach Ende der fünfziger Jahre groBe
Bedeutung erlangte, nachdem das Flugzeug zum touristischen Massenverkehrsmittel wurde und auch solche Lander und Landschaften an die
Bevölkerungsdichtegebiete Mittel- und Wesleuropas anschloB, die vorher aus verkehrstechnischen Gründen wahrend des Normalurlaubs nicht
aufgesucht werden konnten.
Feuchtsavanne: Tropische, wechselfeuchte Graslander mit Strauch- und Baumanteilen, physiognomisch mit der auBertropischen Steppe vergleichbar.
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Pflanzenarten und Klima der Steppen und Savannen unterscheiden sich
jedoch.
Flachenstaat: Lander oder andere administrativ abgegrenzte Territorien, die sich
durch groRe Flachenausdehnung bei relativ geringer Bevöllcerungszahl
und maBiger verkehrsinfrastrulctureller ErschlieJ?ung auszeichnen. Daraus
resultieren zahlreiche wirtschaftliche und verlielirstechnische Probleme.
Flexur: Verbiegung von Schichten der Erdkruste, bei deren Bewegungen keine
Brüche oder andere marlcante Störungen im Gesteinsverband auftreten.
Fossiles Wasser: Grundwasser tieferer Erdschichten, das nicht unter den gegenwartigen Klimaverhaltnissen entstand, sondern das meist auf feuchtere
Zeiten in der Erdgeschichte vor Beginn einer oder mehrerer Klimaanderungen entstanden ist und das heute angebohrt und genutzt werden kann.
Fremdlingsflüsse: Dauerfiüsse, die in niederschlagsreichen Klimalandschaften
entspringen und durch Trockengebiete, in welchen sie keine Zuflüsse
empfangen, in das Meer, in Seen oder in abfluRlose Becken fiïeËen. In
Südwestafrika sind Oranje und Kunene Fremdlingsflüsse.
Funktionalitat: Zusammenhange und Zusammenwirken mehrerer Faktoren in
der Natur- und Kulturlandschaft bzw. innerhalb beider zusammen. Funktionale Anderungen vollziehen sich z. B. bei Orten, die wegen Verlegung von Verwaltungseinrichtungen oder der Umlegung eines wichtigen
Verkehrsweges an Bedeutung einbüRen.
Geofaktoren: Diejenigen Faktoren aus Natur, Technik und Gesellschaft, deren
Zusammenwirken die sogenannte „Landschaft" ergibt, d. h. einen Erdraum, der über eine besondere Physiognomic und eine besondere Funktion verfügt, die seinen naheren oder ferneren Nachbarraumen gleicht
oder auch von diesen verschieden ist. Beispiele für Geofaktoren aus dem
abiotischen Bereich sind Relief, Klima, Wasser, aus dem biotischen Bereich Tiere, Pflanzen, Mensch, aus dem geistbestimmten Bereich Religion, Gesellschaftsordnung, Wirtschaftssystem.
Granitintrusion: Eindringen von granitischen Magmen in andere Gesteine der
Erdkruste, die dann durch Temperatur und Druck verandert („metamorphisiert") werden.
GroBes Escarpment: Randstufe, die fast durchgehend den gesamten Subkontinent Südafrika in einigen hundert Kilometer Entfernung von der Kuste
umzieht. Das GroBe Escarpment entstand als Randaufwölbung des Subkontinents etwa seit der Kreidezeit und unterliegt, unterbrochen von Hebungsphasen, seitdem der Abtragung durch exogene Krafte.
Guano: Vogelexlcremente, die sich auf natürlichen oder künstlichen Insein und
auf Küstenfelsen in z. T. groBer Machtigkeit angesammelt haben und die
— wegen des hohen Phosphatgehalts — als Dünger verwendet werden.
Die Guanolagerstatten können sich an der ariden Westküste Südwestafrikas besonders gut erhalten. Der Vogelreichtum geht auf die nahrungsreichen und fischreichen kalten Auftriebswasser des Benguela-Stroms zurück.
Hamada: Wüstentyp, der auch in verschiedenen Teilen der Namib auftritt. Es
handelt sich um eine Felsschuttwüste.
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Hjrdrographie: Auch Hydrogeographie. Lehre von den Gewassern und dem Wasserhaushalt des Festlandes sowie seinen Abhangigkeiten vom Klima und
dessen jahreszeitlichen Schwankungen.
Infrastruktur: Ausstattung eines Territoriums mit ökonomischen und sozialen
sowie technischen Einrichtungen, die der Erhaltung und Entwicklung
der wirtschaftlichen Leistungskraft des Raumes dienen. Zur Infrastruktur gehören Schulen, Krankenhauser, Verwaltungseinrichtungen sowie
StraRen, Eisenbahnen, Wasser- und Energieversorgungseinrichtungen etc.
Innertropische Konvergenz: Bereich labiler Luftmassen, wo Südost- und Nordostpassat in der aquatorialen Tiefdruclcrinne zusammentreffen. Die ITC
verlagert sich jahreszeitHch, was für die angrenzenden subtropischen
Trocl<engebiete Niederschlagsvermehrung bedeuten Icann, sofem die ITC
ihr Areal erreicht. Die aquatorfernen südwestafrilcanischen Landschaften
gelangen nur selten ganz in den Bereich der ITC. Nur der Norden des
Landes wird von der Südlichen ITC haufiger bestrichen. Dies ist auch
die Ursache für seine — gegenüber anderen Landesteilen — relativ hohen Niederschlage.
Inselberg: Einzelberge oder Berggruppen, die sich unvermittelt aus einer Flache
erheben und in der Regel aus dem gleichen Gestein bestehen wie die
umgebende Flache, aus der sie durch komplizierte Verwitterungs- und
Abtragungsprozesse herausprapariert wurden.
Intensives Wurzelsystem: Dichtes, f eines und relativ tiefreichendes Wurzelsystem, z. B. der Graser. Intensive Wurzelsysteme nutzen die Standortbedingungen anders als extensive Wurzelsysteme.
Interpluvial: Zeitabschnitt zwischen zwei Pluvialzeiten. Diese nimmt man für
die Subtropen wahrend der pleistozanen Kaltzeiten (,,Eiszeiten") der höheren Breiten an. Die Pluvialzeiten sollen feuchter, d. h. niederschlagsreicher und kühler gewesen sein, als es das Klima in den gleichen Gebieten heute ist. Ursache ist vermutlich ein Verschieben der Klimagürtel
in Richtung auf den Aquator wahrend des Eiszeitalters (= Pleistozan).
Isochronen: Linien gleicher Reise- bzw. Transportdauer von einem bestimmten
Ort aus zu anderen Punliten bei gleichbleibendem Reisemittel.
Kontinentalverschiebung: Verschiebung der Kontinente wahrend des Erdmittelalters unter Auflösung des groBen Südkontinents „Gondwana", zu welchem auch Afrika gehorte. Die Kontinentalbewegungen gehen auf Strömungen der Sima-Massen (= Silizium und Magnesium als Hauptelemente) der Erdrinde zurück, auf welchen die oberen leichteren Sialmassen
(Silizium, Aluminium) der Kontinente „schwimmen" sollen .
Landschaftshaushalt: Die Erdraume stellen Ökosysteme unterschiedlicher GröBenordnungen dar, an denen zahlreiche Variable (u. a. die Geofaktoren
Relief, Klima, Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere) beteiligt sind und die
sich in einem ökologischen Gleichgewicht befinden. Dieses Gleichgewicht ist Ausdruck des Gesamthaushalts der Landschaft.
Land-Seewind-System: Tagsüber herrscht in der Regel ein auflandiger, von See
her kommender Wind, der mit Nachlassen der Strahlung durch die Sonne
gegen Abend von einem ablandigen Wind abgelöst wird. Diese Zirkula200

tion spielt sich an der Erdoberflache ab. Sie wird duren ein genau gegenlaufiges System in der Höhe erganzt. Motor sind die thermisch bedingten Luftdruckunterschiede, die sich über Wasser und Land wegen deren
unterschiedlicher Warmeleitfahigkeit herausbilden.
Mesozoikum: Erdmittelalter. UmfaRt die Formationen Trias, Jura und Kreide.
Folgt dem Palaozoikum (Erdaltertum).
Morphodynamik: Gesamtheit der Abtragungs- und Aufschüttungsprozesse. Die
Morphodynamik ist meist klimatisch gesteuert, deswegen sind den groKen Klimazonen der Erde auch ganz bestimmte morphodynamische Prozesse zu eigen. Unterschieden wird zwischen rezenter Morphodynamik,
die alle in der Jetztzeit ablaufenden Reliefentwicklungsprozesse umfaBt
und der vorzeitlichen Morphodynamik, die auch als Morphogenese bezeichnet wird.
Morphogenese: Reliefentwicklung in ihrer Gesamtheit, einschlieKlich der geologischen und tektonischen Voraussetzungen. Die morphogenetische Betrachtung ist morphohistorisch orientiert.
Morphographie: Reliefbeschreibung nach auRerlichen Merkmalen wie Neigung,
Exposition, Höhe, Breite, Lange, Vergesellschaftung mit anderen Formen
etc.
Natürliches Potential: Das natürliche Potential einer Landschaft umfaBt z. B.
Wasser, Klima, Boden, Vegetation, Tierwelt, Relief. Diese Geofaktoren
werden durch ihre Nutzung zum ,,natürlichen Potential", das geschont
oder übernutzt werden kann. lm zuletztgenannten Fall stellen sich ,,Umweltschaden" ein.
Naturraumliche Einheit: Raumeinheit, die sich durch eine ganz bestimmte Geofaktorenkombination und bestimmte landschaftsdynamische Prozesse auszeichnet, die zusammen im Raum einen einigermaKen homogenen Landschaftshaushalt bilden. Diese „Homogenitat" oder „Heterogenitat" der
Landschaft ist wesentlich vom BetrachtungsmaRstab abhangig.
okosystem: Funlctionelles Zusammenwirken der Geofaktoren innerhalb des
Landschaftshaushaltes eines Erdraums („Landschaft"), der auch als naturraumliche Einheit bezeichnet werden kann.
Orographisch: Relief beschreibung allein nach Höhen- und Tief lagen und unter
AusschluB anderer Gesichtspunkte, die in der Morphographie eine Rolle
spielen.
Palaozoikum: Erdaltertum mit den Formationen, Kambrium, Ordovizium, Silur,
Devon, Karbon und Perm. Ihm folgt das Mesozoikum.
Passat: Bestandteil des Zirkulationssystems der Erde. Die Passatwinde sind trokkene Winde, die als Nordostwinde auf der Nordhalbkugel und als Südostwinde auf der Südhemisphare auftreten. Sie kommen von den Rossbreiten, also nord- und südhemispharischen Hochdruckgürteln, und wehen in Richtung der innertropischen Kalmen.
Physiogeographische Komplexe: Klima, Wasser, Boden und andere Geofaktoren, die in der Physischen Geographic untersucht werden, treten als „Partialkomplexe" in der Landschaft auf, d.h. als in sich auRerst kompli201

zierte Teilsysteme der Landschaft. Diese Teilsysteme zusammen bilden
den „Physischgeographischen Komplex" einer Landschaft.
Physiognomie: Aul?erUches Erscheinungsbild der Landschaft oder eines Geofaktors. Besonders die Vegetation gröBerer Landschaften wirkt in Habitus und meist auch Funktion gleich. Daher wird in der „Physiognomik
der Gewachse" aus dem Erscheinungsbild auf die haushaltlichen Ansprüche einer Pflanzengesellschaft geschlossen, die inzwischen wesentlich
exakter in der Ökophysiologie untersucht werden. Die Physiognomik bildet heute noch einen Einstieg zum ökophysiologischen Arbeiten.
Plankton: lm Wasser treibende tierische und pflanzliche Kleinlebewesen, welche die wichtigste Nahrungsbasis für fast alle höheren Wassertiere darstellen. Das Plankton befindet sich vor allem in den oberflachennahen,
durchleuchteten Wasserschichten und es entwickelt sich besonders in
kalten Auftriebswassern, wie z. B. dem Benguelastrom vor der südwestafrikanischen Kuste.
Pluvialzeiten: Feuchte und kühlere Klimaabschnitte in der Vorzeit der subtropischen Trockengebiete, als wahrend des Pleistozans die Klimagürtel wegen der Eisbedeckung der Nordhalbkugel in Richtung Aquator verschoben waren. Pluvialzeiten wurden durch warmere und vermutlich auch
trockenere Interpluvialzeiten getrennt.
Polygenetische Landformen: Die meisten Landformen der Erde sind durch eine
Vielzahl Aufschüttungs- und Abtragungsprozesse wahrend langer erdgeschichtlicher Epochen entstanden. Da sich das Klima im Laufe dieser
Morphogenese meist mehrfach geandert hat, unterlagen die sich entwickelnden Reliefformen auch jeweils ganz unterschiedlichen Ausformungsprozessen, die heute noch im Rehef oder in Sedimenten, die das
Relief überdecken, erkennbar sind. Formen, die auf diese Weise entstanden sind, werden daher als polygenetisch bezeichnet.
Prakalaharische Landoberflache: Der lange Zeit terrestrische südafrikanische
Subkontinent durchlief mehrfach langdauernde Abtragungsperioden, in
denen charakteristische Landoberflachen entstanden, die in darauf folgenden Erdzeitaltern wieder groRraumig mit Sedimenten zugedeckt wurden. Solche Landoberflachen bestanden auch in der Jura- und Kreidezeit, die wahrend des Tertiars und der Kreide mehrfach mit Sedimenten
der sogenannten ,,Kalahari-Schichten" eingedeckt wurden. Die damit
eingedeckte Landoberflache ist die „prakalaharische".
Randschwelle: Bezeichnung für das GroBe Escarpment (= GroBe Randstufe).
Raumordnung: Entspricht dem Begriff Landespianung. Nach einer Bestandsaufnahme im Planungsgebiet, das meist ein administratives Territorium
ist, werden entsprechend den politischen Zielsetzungen raumordnerische
bzw. landesplanerische MaBnahmen vorgeschlagen, die aus dem Bestand
eine harmonische Landschaft hoher Qualitat schaffen sollen, wobei die
Natur, das sogenannte ,,primare Milieu", mit der Kulturlandschaft im
Einldang stehen soil.
Regenfeldbau: lm Gegensatz zum Bewasserungsfeldbau kann aufgrund der natürlichen Niederschlagseinlcommen Ackerbau betrieben werden. Regen202

feldbau ist normalerweise nur in ganzjahrig feuchten oder jahreszeitlich
ausreichend feuchten Gebieten möglich. In Südwestafrika wird, wie in
manchen anderen Trockengebieten auch, Regenfeldbau in Landschaften
versucht, die vom natürlichen Potential her, besonders aus hygrischer
und edaphischer Sicht, eigentlich nicht dafür geeignet sind.
Regression: Meeresspiegelschwankungen können klimatische oder tektonische
Ursachen haben. Sind groEe Mengen des Wassers, z. B. wahrend der Eiszeiten, im Eis gebunden oder senkt sich lokal die Erdkruste ab oder
verbiegt sie sich groBraumig, weicht das Wasser tatsachlich oder scheinbar zurück: Es erfolgt eine Regression. Ein Vorrücken des Meeres aus
umgekehrten Gründen heiBt Transgression.
Relief exhumierung: Ein glazial oder fluviatil geformtes Talrelief kann wahrend
spaterer Zeitabschnitte der Erdgeschichte von Sedimenten eingedeckt
werden, so daB sich auf deren Oberflache ein neues Relief bilden kann.
Gelegentlich arbeiten die abtragenden Krafte an diesem so stark, daB die
Sedimente wieder abgeraumt werden und daB u. U. jahrmillionenlang
verschüttete alte Talerrelief ausgegraben („exhumiert") wird. In günstigen Pallen folgt die Abtragung darm genau den alten Formen.
Rumpfflache: Modellvorstellung der Abtragung in verschiedenen Erdzeitaltem.
Durch Abtragungsprozesse des wechselfeuchtwarmen Klimas werden die
Gesteinsschichten, ohne Rücksicht auf ihre Widerstandigkeit gegenüber
der Abtragung, einheitlich abgetragen („gekappt"), so daB eine Kappungs- oder Schnittflache entstanden ist, die man als Rumpfflache bezeichnet.
Rumpftreppe: Mehrere übereinanderliegende Rumpf f lachen, die mit Rumpfstufen gegeneinander absetzen, bilden eine Rumpftreppe, die durch phasenhaftes Herausheben des gesamten Landblockes entstanden sein soil.
Dabei werden die Rumpfflachen immer nach dem gleichen Modell gebildet. Die jüngste Rumpfflache soil die niedrigste sein, auf der sich
noch die Abtragungsprozesse vollziehen.
Schichtstufe: Sedimentgesteine wechselnder Widerstandigkeit und in Schraglagerung neigen zur Schichtstufenbildung. Die Dachflache der Schichtstufe besteht aus harten Gesteinen (z. B. Kalk, Sandstein, Quarzit), der
Sockel aus weichen Tonen oder Mergeln. Die Zurückverlegung der Stufen erfolgt in der Regel durch rückschreitende Erosion der Gewasser.
Struktur f lachen: Plachen von Landformen, die sich an die Schichtf lachen der
Gesteine anlehnen. Dachflachen von Schichtflachen sind meist Strukturflachen.
Territorialstruktur: Administrative Gebietseinteilung, die sich im Laufe der Zeit
aufgrund politischer oder verwaltungstechnischer MaBnahmen herausbildete und die für die Kulturlandschaftsentwicklung zahlreiche Folgen
hat, weil sich PlanungsmaBnahmen gewöhnlich an die vorgegebenen administrativen Einteilungen halten. Auf diese Weise werden j edoch die
optimalen Entwicklungsmöglichkeiten eines gröBeren Raumes gar nicht
ausgenutzt.
Tragfahigkeit der Landschaften: Die Landschaften verfügen über ein bestimmtes natürliches Potential (Klima, Wasser, Boden, Vegetation, Tierwelt),
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das für die Nutzung durch den Menschen herangezogen werden kann.
Da das natürliche Potential nicht unbegrenzt ist, sondern je nach Geofaktorenkombination der Landschaft nur einen bestimmten Umfang besitzt, darf die Landschaft nur bis zu einem begrenzten MaBe durch Weidevieh, Siedlung oder Einwohner belastet werden.
Transgression: Vorrücken des Meeres durch Abtauen der groRen Inlandeise
oder durch weitraumige Erdlcrustensenlcungen. Das Zurüclcweichen wird
als Regression bezeichnet.
Trockensavanne: Subtropische Graslander mit einer relativ geringen Anzahl von
humiden Monaten. Der Gras-, Strauch- und Baumanteil ist eine Funktion von Niederschlag und Bodenart. Entsprechend den arideren Verhaltnissen gegenüber der Feuchtsavanne weisen die meisten Gewachse
der Trockensavanne xeromorphe Eigenschaften auf — d. h. Fiederlaubigkeit, Dornen, dicke Borke, Kleinblattrigl^eit, Blattbehaarung etc. sollen die hohen Verdunstungsverluste mindern.
Überstockung: Hangt mit der Tragfahigkeit der Landschaften zusammen. Werden zuviele Weidetiere auf ein zu kleines Areal gestellt, ist der Weidedruck auf die Vegetation zu groB — die Weide ist überstockt. Die Pflanzengesellschaften andern sich daraufhin in Artenzusammensetzung und
damit Qualitat. Man spricht dann von Degradation. Damit gehen meist
Störungen des Bodens und des Wasserhaushaltes einher.
Verbuschung: Phanomen, das mit der Überstockung zusammenhangt. Zwischen
Gras- und Holzgewachsen der Savannen und Steppen besteht ein empfindliches ökologisches Gleichgewicht, das sehr leicht durch zu starke
Beweidung gestort werden kann. Infolge der Überbeanspruchung des
Grasveldes breiten sich die Holzgewachse aus — es kommt zur Verbuschung. Die eigentliche Ursache sind Bodenfeuchtehaushaltsstörungen,
die mit den unterschiedlich intensiven Wurzelsystemen von Holz- und
Grasgewachsen zusammenhangen.
Verstadterung: Innerhalb eines Territoriums nehmen die nichtlandwirtschaftlich tatige Bevölkerung und deren Erwerbszweige absolut und relativ zu.
Die Folge ist meist die Herausbildung einer Industrie- und Bevölkerungsagglomeration. Infolge der industriellen und gewerblichen Tatigkeit nimmt
nicht nur die landwirtschaftlich tatige Bevölkerung ab, sondern die Landwirtschaft kann aus Gründen (z. B. Bodenpreise) ganz verschwinden.
Wanderarbeiter: In zahlreichen Wirtschaftszweigen Tatige, die ihr Dauerwohngebiet meist für langere Zeit verlassen, um in anderen Landwirtschaftsoder Industriegebieten saisonal oder über einen befristeten Zeitraum
hin arbeiten zu können.
Weidedegradation: Infolge der Überstockung werden die weidegünstigen mehrjahrigen Graser vom Vieh aufgefressen und die ungünstigen einjahrigen
bevorteilt. lm Extremfall können diese auch vernichtet werden, so daB
über verschiedene Stadiën schlieBlich die Weide so degradiert ist, daB
nur noch Giftpflanzen — die vom Vieh nicht angenommen werden —
infolge negativer Auslese übrigbleiben.
Wirtschaftsraum: Gebiet, das nicht unbedingt mit den administrativen Territorien kongruent sein muB, sondern das durch eine eigenstandige Ent204

wicklung wirtschaftliche Strukturmerkmale angenommen hat, die das
Gebiet von seinen Nachbarraumen unterscheiden, die über andere Wirtschaftsstrukturen verfügen.
Zentralitatsgrad: Die Orte mit zentralen Funktionen verfügen über ein gewisses Angebot an zentralen Diensten, die eine melir oder weniger groBe
Zahl der Bevölkerung aus dem Umiand veranlaBt, den Ort aufzusuchen,
um diese besonderen Dienste (Schulen, Arzte, Theater, Verwaltung, Gericht, Flughafen etc.) in Anspruch zu nehmen. Danach richtet sich auch
das Einzugsgebiet des Ortes. Der Zentralitatsgrad eines Ortes ist also
einerseits Ausdruck der Attraktivitat und des Angebots des Ortes an
zentralen Diensten, andererseits auch der Grad der Einflul?nahme auf
sein Umiand.
Zentraler Ort: Wenn die Orte über einen unterschiedUchen Zentralitatsgrad verfügen, muR sich eine Hiërarchie der zentralen Orte herausbilden. Es
gibt daher Haupt-, Ober-, Mittel- und Unterzentren — alle stehen in
einem bestimmten Verhaltnis zueinander und jedes verfügt über ein Umiand (= Einzugsgebiet) bestimmter GröISe.
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9. Register geographischer Namen
Karteninhalte wurden nicht in das Register aufgenommen. Der Begriff Siidwestafrika
wurde
wegen der Haufiglceit der Nennung ebenfalls weggelassen. Der Begriff Republik
Siidafrika
fand nur bei entscheidenden Aussagen Aufnahme in das Register.
Abenab-Mine 167
Achatstrand 169
Alexanderbaai 97, 98, 155
Amboland 16
Aminuis-Reservat 80, 129
Andara 140
Angola 17, 19, 20, 22, 79, 136, 141, 153, 155,
156, 184, 185, 197
Aranos 175
Ariamsvlei 181
Aroab 176
Asab 158
Auob 30, 33, 34, 35, 91, 122, 147
Auob- und Nossobgebiet 175
Aus 36, 99, 153, 158, 169, 176
Avis 49
Avisdamm 156
Bastergebiet 175, 177
Berg Aulcas-Mine 167
Bethanien 85, 169
Betschuanaland 17, 18, 115, 194
Bogenfels 169
Botswana 19, 20, 22, 45, 60, 136, 137, 140,
142, 155, 181, 184, 185, 193, 194, 196
Brandberg 73, 111, 143
Brandberg-West 138
Britisch-Basutoland 194
Britisch-Nordrhodesien 18, 194
Britisch-Nyassaland 194
Britisch-Swasiland 194
Bulawayo 154
Buschmannland 177
Buschmannland-Berglander 73
Capo Frio 17
Caprivi-Zipfel 18, 20, 21, 115, 136, 139, 140,
194
Chapman-Rivier 45
Chitado 20
Chobe 140
Calueque 156
Damara-Berg- und Hochland 26, 73
Damaraland 87, 129, 136, 138, 139, 143, 177
De Aar 181
Deutsches Reich 17, 113, 115, 179
Diamantensperrgebiet 80
Diinenkalahari 26, 73
Diinennamib 30
Durban 185
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Eiseb 111
ElefantenfluB 34
Epukiro 110, 111, 175
Erongo 110, 111
Eros-Flughafen 155
Etoscha-Pfanne 24, 26, 44, 45, 65, 73, 111,
143, 144
Etoscha-Wildpark 143, 144, 174, 184
FischfluB 50, 143, 177
FischfluB-Senke 33, 34, 73
FluB-Kalahari 26, 45, 73
Gibeon 147, 149, 160
Gobabis 45, 85, 86, 110, 133, 151, 154, 155,
158, 175
Goreangab-Damm 49, 156
Groote Laagte 44, 45
Grootfontein 83, 87, 89, 90, 113, 140, 147,
155, 158, 167, 168, 174, 191, 192
GroBbritannien 17, 113, 115
GroBe Karasberge 24, 34, 73
GroBe Randstufe 24, 33, 36, 41, 45, 57, 65,
73, 110, 122, 143, 166, 169, 171, 188
GroBer FischfluB 45, 49, 50, 91, 143, 177
GroBer LöwenfluB 49, 156
GroBes Escarpment 24, 33, 36, 41, 45, 57,
65, 73, 110, 122, 143, 166, 169, 171, 188
GroBes Namaland 110, 113
Griinau 176
Hardapgebiet 143
Helmeringhausen 169, 176
Hentiesbaai 45, 173
Hereroland 129, 130, 177
Hoachanas 115
Hoarusib 143
Hochfeld 175
Huab 30, 55
Indischer Ozean 41
J. G. Strijdom-Flughafen 155
Johannesburg 85, 107, 133, 154, 155, 181,
185
Kalahari 22, 24, 30, 31, 36, 41, 53, 57, 68,
73, 78, 79, 110, 111, 113, 115, 117, 122,
154, 161, 175, 176, 181, 189
Kalaharibecken 26, 45, 188
Kalkfontein 150
Kalkrand 175

Kamanjab 158
Kaokoveld 26, 31, 34, 44, 96, 105,
122, 130, 143
Kaokoveld-Bergland 73
Kap 77
Kapketten 53, 65
Kapkolonie 17, 113
Kapland 17, 41, 59, 153, 192
Kapprovinz 19, 112, 113, 165, 181
Kapstadt 22, 85, 1 5 3 - 1 5 5 , 181,
Karasberge 73
Karasburg 22, 129, 144, 147, 150,
176
Karibib 98, 158, 168, 191
Karroo 59, 61
Karroo-Hochflache 26
Katima Molilo 140
Kavango 141
Kavangoland 136, 1 4 0 - 1 4 2 , 177
Keetmanshoop 22, 43, 44, 83, 85,
146, 147, 150, 153, 1 5 5 - 1 5 8 ,
176, 191
Khan-Mine 174
Kliomas-Hocliland 24, 33, 36, 73,
153, 161
Khorab 18
Kiiorixas 139
Kimberley 153
Klein Aub 175
Kleine Karasberge 33, 73
Kleiner Nossob 110
Koes 24, 115, 176
Koichab 55, 156
Koichab-Vlei 49
Kombat 98, 168, 191
Kombat-Mine 167
Konkiep-Senke 33, 34, 73
Korridor 80
Kreuzkap 104, 173, 174
Kubango 111
Kuiseb 30, 49, 55, 110, 143, 174
Kunene 20, 24, 44, 45, 50, 59, 90,
138, 156, 157
Kuruman 22

110, 111,

185, 190
158, 160,

116, 144,
168, 169,
110, 111,

111, 129,

Langeberge 181
Leonardville 175
Lesotho 19, 20, 136, 137, 194
Lewer-Senke 34
Lourengo Marques 185
LöwenfluB 49, 156
Lüderitz 24, 30, 35, 36, 45, 49, 85, 98, 102,
103-105, 144, 147, 149, 150, 153, 155, 156,
166, 169, 173, 176, 191
Lüderitzbucht 146
Lunda-Schwelle 16, 22
Makarikari-Pfanne 45
Malawi 19, 20, 194
Maltahöhe 85, 115, 176
Mangetti-Block 80

Mariental 34, 50, 144, 149, 150, 158, 160, 176
Mittlere Kalahari 26, 73
Moeambique 17, 19, 20, 22, 155, 185, 196
Möwebucht 35, 105, 173
Mulola-Kalahari 26, 45, 59, 73
Nama-Berg- und Hochland 26
Nama-Hochflache 26
Namaland 57, 129, 130, 177
Namaqua-Berg- und Hochland 26, 73
Namaqualand 62
Namib 16, 22, 24, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 43,
44, 45, 55, 57, 63, 68, 73, 78, 98, 102,
1 1 0 - 1 1 2 , 117, 122, 136, 139, 153, 167,
169, 174, 176, 188, 189, 191
Namibia 16
Namibkiiste 129
Namib-Rand 83, 87, 89, 122
Namib-Wüstenpark 143, 173, 174
Natal 19, 41
Naukluft 143
Nautedamm 156
Neudammer Hochland 73, 161
Neuhof 129
Ngami-See 161
Ngwana 19, 20, 136, 137, 194
Ngwezi 140
Nördliche Kapprovinz 18, 180
Nördliche Vornamib-Flachen 73
Nossob 18, 30, 34, 35, 91, 97, 122, 175, 180
Oamseb 158
Okahandja 86, 147, 171, 183
Okavango 20, 44, 45, 59, 90, 110, 1 4 0 - 1 4 2 ,
171, 193
Okavango-Binnendelta 45
Okombahe 139
Omaheke 36, 110
Omaruru 86, 139, 174
Ombalantu- und Mohane-Olushandja-Kanal
138
Oranje 16, 17, 18, 20, 22, 24, 30, 34, 44, 45,
50, 55, 62, 65, 68, 91, 97, 99, 110, 112,
113, 115, 122, 146, 153, 176, 180, 181, 190
Oranje-Freistaat 19
Oranjemund 45, 97, 98, 176
Oranje-Talrandberglander 73
Oshakati 156
Oshana-Kalahari 73
Ostafrika 16
Ost-Capriviland 139, 140, 177
Otavi 57, 86, 90, 147, 156, 167, 168, 174, 183
Otavi-Bergland 73, 91, 95, 97, 167, 168, 190,
191
Otjimbingwe 129, 146, 160
Otjisewa-Damm 156
Otjiwarongo 144, 151, 157, 174
Outjo 57, 86, 151, 155, 192
Ovambo, Ovamboland 90, 110, 130, 1 3 6 138, 1 4 0 - 1 4 2 , 156, 177, 193
Ovitoto 129
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Port Elizabeth 185
Port Nolloth 98, 176
Portugal 17, 196
Pretoria 107, 187, 192
Prieska 22
Randstufe 30, 34
Randstufenlücke 73, 188
Rehoboth 57, 113, 175
Rehobother-Hochland 34
Republik Südafrika 16, 19, 20, 22, 77, 136,
165, 180, 181, 184, 185, 187, 192, 194,
196, 197
Rhodesien 19, 20, 21, 22, 136, 140, 154, 155,
185, 194, 196, 197
Rietfontein 86
Rietfontein-Block 80
Rooibank 49, 156
Rosh-Pina 99, 169, 176
Rössing-Berge 157, 167
Rundu 140
Sambesi 16, 115, 136, 140, 155
Sambia siehe Zambia
Sandfontein 20
Sandveld 35, 65, 87, 90, 111, 175
Schwarzer Nossob 111
Schwarzrand-Plateau 34
Seeheim 147, 153
Shakawe 142
Sierra da Chela 26
Skelettküste 143
Solitar 158
Somali-Land 30
Spitzkoppe 174
Südafrika 16, 17, 18
Südafrikanische Union 16, 18, 121, 150, 161,
179, 180
Südangolesisches Bergland 73
Südliche Kalahari 26, 35, 73, 122
Südliche Namib 73
Südliche Vornamib-Flachen 73
Südnamib-Auslaufer 73
Südrhodesien 18
Summerdown 158, 175
Swakop 30, 49, 91, 110, 143, 146, 174, 177
Swakopmund 24, 36, 45, 49, 98, 144, 146,
147, 149, 150, 154, 156, 158, 160, 161, 166,
169, 171, 173, 174, 190
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Transkei 136, 137
Transvaal 19, 140
Tsumeb 87, 90, 9 7 - 9 9 , 102, 117, 144, 147,
154, 155, 157, 158, 160, 167, 168, 174, 184,
191, 192
Ugab 110, 129, 139, 143, 173
Uis 138, 139
Upington 22, 150, 153, 155, 180, 181
Upingtonia 113
Urinanib-Plateau 73
Usakos 158, 168, 191
Van Rhijn-Damm 156
Vereinigtes Königreich 17
Vineta 166
Vioolsdrif 22, 181
Von-Bach-Damm 156
Vornamibflachen 73
Walfish-Bay 17, 146
Walfischbucht 16, 146
Walvisbaai 17, 35, 36, 45, 49, 92, 98, 1 0 2 105, 115, 150, 1 5 3 - 1 5 8 , 160, 1 6 5 - 1 6 7 ,
169, 171, 173, 174, 184, 185, 187, 190
Warmbad 83, 85, 129, 158, 160
Waterberg 91, 110, 111, 143
WeiBrand-Plateau 34
Welwitschia 139, 158
Welwitschia-Flache 174
Westliche Kalahari 26, 65, 73
Windhoek 24, 45, 47, 57, 79, 85, 86, 92, 116,
133, 144, 146, 147, 1 4 9 - 1 5 1 , 153, 154,
1 5 6 - 1 5 8 , 1 6 0 - 1 6 2 , 165, 166, 171, 174,
175, 181, 183, 185, 191
Windhoeker Bergland 24, 110
Witwatersrand 47, 76, 77, 106, 153, 181, 184,
190
Wlotzka's Baken 173
Wolfsbucht 169
Zambia 19, 20, 21, 136, 194, 196
Zentralafrika 53
Zentrale Kalahari 26, 57, 73
Zentrale Namib 73
Zentrales Bergland 73
Zentrales Hochland 43, 57, 65

10. Sachregister
Karteninhalte wurden nicht aufgenommen. Kursive Seitenangaben geben an, dal? der Begriff
im Kapitel 8. „Erklarung von Fachausdrücken" erlautert wurde.
Abiotische Faktoren 198
Absatzmarkt 181
Abtragungsflache 31
Abtragungsrumpf 35
Abwasser 49
Acacia haematoxylon 53
Acanthosicyos horrida 78
Aepyceros melampus 60
Aethechinus frontalis 60
Agglomeration 198
Agrarwirtschaft 67
Air Rhodesia 155
Akaziengehölz 59
Algemeene handelaar 158
Aloë dichotoma 53
Altsiedelland 89, 171, 198
Amphibien 59
Anchovis 104
Anthropogene Störung des Wildlebens 60
Anthropogene Veldbeeinflussung 61
Antilope 60
Anwendung 29
Apartheidspolitik 125, 194
Aquatorialer Westwind 41
Arbeitskrafteproblem 99
Aristida ciliata 53
Aristida hochstetteriana 53
Arrondierungsmal?nahmen 127
Asbest 95
Atlantischer Ozean 45
Aufgrabungsdamm 49
AulSenpolitik 194
AuISertropischer Westwind 41
Austrocknung 37
Autotourismus 174
Baaiwege 146, 147, 153, 160, 189
Bahnbau 36
Bahnnetz 155, 181
Bakalahari 111
Ballungsgebiet 107
Bantu 17, 111
Bantu-Investmentgesellschaft 142
Bantuzüge 16
Barchan 35
Barrierenfunktion 22
Basaltlava 30
Basiswissen 13
Baster 112, 113
Baumsavanne 57, 62
Beckenlandschaft 24

Benguelastrom 41, 43, 102, 104
Bergbau 93, 96, 97, 174, 179, 187, 191, 192
Bergdamara 16, 110, 111, 134
Bergdornsavanne 57
Bergzebra 59, 60
Berliner Kongo-Konferenz 17
Beryllium 95
Besiedlung 115, 116, 121
Besitzgefüge 83
Bestockungsstruktur 83, 85, 87
Betschuanen 111
Bevölkerungsverteilung 130, 131, 133, 134
Bewasserung, Bewasserungskulturen 68, 91,
92, 176, 189, 198
Bezirkseinteilung 130
Binnendelta 45
Binnenentwasserungsgebiet 45
Binnenfischerei 102
Binnenmarkt 76, 92, 187
Binnentourismus 181
Bioklima 44
Biotische Faktoren 198
Blaubock 60
Blei 95
Bleichbock 60
Boden, Bodenbildung 51, 63, 65, 69
Bodenbewirtschaftung 90
Bodencatena 65
Bodendifferenzierungen 65
Bodenerhaltung 68
Bodenerosion 68, 69, 81, 91, 92,198
Bodenfeuchtehaushalt 51, 61, 68
Bodenschatze 189
Bodentypenmuster 67
Bodenversalzung 68, 81, 91
Bodenwasser 198
Bodenzerstörungen 67
Bohnen 90
Bohrung 47, 49
Brennen 61
Brennstoffe 184
Brunnen 47
Bruttosozialprodukt 77
Buren 112, 113, 121, 123
Burentrecks 79
Burkea africana 55
Busch 51, 61
Buschkriegführung 79
Buschmanner 16, 77, 78, 110
Busnetz 153, 154
Butter 86

Cadmium 95
Canyon 33
Citrullus lanatus 78
C-Mandat 194
Colophospermum mopana 55
Consolidated Diamond Mines of Soutli West
Africa Ltd. (CDM) 97
Corcuta corcuta 59
Damara 87, 111, 138, 139
Damara-Massiv 30, 33, 34
Damara-Schichiten 95
Damm 49
De Beers-Gruppe 186
Degradation der Pflanzen 57, 59—61
DETA 155
Determinismus 13
Deutsche Kolonialgesellschaft 17, 18, 115
Deutsche Kolonialpolitik 115
Deutsche Schutztruppe 18
Deutschtum 180, 186
Diamanten 95-98, 186
Diamantensperrgebiete 122, 176
Diamantenzentrum Oranjemund 176
Diceros bicomis 60
Dichrostachys cinera 55
Didalftik 12
Dienstleistungsfuniction 162
Diogo Cao 174
Distanzphanomen 189
Distriicthauptorte 158
Dolfholz 141, 198
Dornbaumsavanne 61, 189
Dornbuschsavanne 57, 74, 189
Doppelnutzungsrinder 141, 137
Dridorn 53
Dritte Welt 180, 185
Dry farming-system 90, 198
Duiker 60
Dünennamib 26, 49
Dünenwandern 39
Dünger 69
Durchgangslandschaft 181
DurchschnittsgröBe der Farmen 81, 83, 123
Dürregebiet 89
Dürrezeit 80, 85, 86, 89
Egocerus equinus 60
Eingeborenenheimatlander
Siehe Heimatlander
Eingeborenenstaat 136
Einzugsbereiche der zentralen Orte 147
Einzugsgebiete der Flüsse 45
Eisen 95
Eisenbahn 146, 147, 149, 151, 154, 183,
189-192
Eisenbahnausbesserungswerk 168
Eisenbahnorte 133, 149, 154
Eisenbahntarife 179
Elefant 59, 60
En-bloc-Heraushebung 30

Endlage 20, 185
Energieprobleme 99, 183
Engraulis capensis 104
Entwicklungslander 76, 77
Entwicklungsprobleme 188
Erbteilungen 83
Erdkunde 12
Erdnüsse 137
Erdöl 96
Erdwolf 60
Erholungslandschaft 173, 174
Ernteertrage 92
Erster Weltkrieg 121
Erzkonzentrat 98, 101
Erzlagerstatten 95, 96
Etoscha-Wildpark 59, 129
Eukalyptus 99
Exemplarisches Prinzip 13
Fahlkameldornbaum 53
Farbigengebiet 175
Farbkatzchenstrauch 55
Farmausgabe siehe Landvergabe
Farmerei- und Bergbaugebiet um Rehoboth
175
Farmgesellschaften 83, 84, 87, 117
FarmgröBe 81, 83, 123
Farmland 116, 119
Farmstore 153
Farmwirtschaft 60, 80, 179
Farmzone 111, 119, 121
Feldbaulandschaften 69, 189
Felsstandort 51
Fernhandel 171, 187
Femtourismus 185, 198
Fernversorgung 50
Fernwasserleitungen 157
Feuchtsavanne 198
Feuchtstandort 51
Fischerei 102, 104, 179
Fischfabriken 103, 187
Fischotter 60
FlachenbildungsprozelS 35
Flachennamib 26
Flachenspülung 33
Flachenstaat 191, 199
Fleischkonservenfabriken 86
Fleischproduktion 85
Flexur 199
Florenelement 62
Florengebiet 53
Florenregion 53
Florenwanderung 61, 62
Fluggesellschaften 85
Flugtouristen 155
FlulJabtragungslandschaft 33
FluRpferd 60
FluBspat 95
FlulSterrasse 31, 39
Fossile Bodenbildung 39
Fossiles Wasser 49, 199
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Frachttarife 92, 183
Fremdenverkehr siehe Tourismus
FremdlingsfluK 45, 50, 199
Frost 44
Funktionalitat 199
Funktionswechsel der Siedlungen 158
FuBflache 34
Futter 80, 90
Galago senegalensis 60
Galeriewald 57, 74
Gefleckte Hyane 59
Gelbholz 55
Gemsbockschwanzgras 53
Gemüse 91
general dealer 158
Generationskonflikt 137
Geofaktor 15, 27, 71, 107, 199
Geographie 12, 13, 14, 29
Geographische Lage 20
Geographischer Komplex 27
Geographischer Raum 15
Geographische Realitat 27
Geologie 27, 96
Geomorphologische Raumgliederung 73
Germanium 95
Gerste 90
Gesamtbevölkerung 123, 125
Gesetz der relativen Standortkonstanz 53
Gesetzgebender Rat 136, 137, 140
Gespanntes Wasser 47
Gewasserlandschaft 45
Gips 95
Giraffa camelopardalis 60
Giraffe 59, 60
Gnu 59
Gold 95
Gorgon taurinus 59
Grabenbruch 29
Grabenmeer 30
Granitintrusion 30, 199
Graphit 95
Grenzen 194
Grenzraume 181
Grenzsaume 71
Grenzsituation 22
GrolSes Escarpment 199
GroKlandschaft 22
GrolSraumstruktur 14
GrolJraum Siidafrika 197
GroKsauger 60
GroBvieheinheit 85, 87
Grubenholz 99
Guano 112, 171, 199
Gütertransport 192
Hafen 150, 153, 169, 191
Halbwiiste- und Wiistenklima 44
Hamada 34, 35, 199
Hardapdamm 49, 91
Hauptlingssystem 137

Hauptstadtfunktion 160, 165
Hauptvegetationsformationen 39
Hauptzentren 158
Hebungsküste 35
Heimatlander 79, 99, 117, 127, 131, 134,
136, 138, 142, 143, 160, 171, 174, 177,
190-192, 196
Herero 16, 17, 77, 87, 110, 111, 129, 130,
134, 138, 193
Herero-Reservate 175
Herero- und Hottentottenkrieg 117
Heu 91
Hippopotamus amphibus 60
Hippotigris burchelli 60
Hippotigris zebra 59, 60
Hippotragus niger 60
Hirse 90, 137
Hochdruckgiirtel 39
Hochflut 50
Hochlandsavanne 74
Höhenverhaltnisse 23
Holozan 39
Holznutzung 79
Honigdachs 60
Hottentotten 16, 17, 110-112, 134, 138, 176
Humusgehalt 67
Hüttenanlagen 98, 102
Hydrographie 200
Hydrographische Achse 45
Igel 60
Impala 60
Industrialisierung 168
Industriegiiter 183
Infrastruktur 98, 101, 125, 200
Irmertropische Konvergenz 41, 200
Inselberg 31, 33, 34, 200
Intensives Wurzelsystem 200
Interpluvial 200
Interpluvialzeit 31
Inwertsetzung 76
Isochronen 200
Jura 29
Kalaharikalk 33, 34, 47, 53
Kalkkruste 39, 67
Kaltwasserstrom 102
Kameldombaumsavanne 57
Kamp 84
Kaoko-Land- und Minengesellschaft 115
Kaokoveld-Reservat 59
Kapspur 36, 98, 147
Karakulzucht 86, 87, 175, 176, 186
Karroo-Formation 62, 96
Karroo-Namib-Region 53, 55
Karroo-Schichten 95
Karroo-Vegetation 61
Karstformenschatz 34
Kartoffel 91
,:
Kleinbetriebe 123
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Klein-Nossob-Blocit 122
Kleinsiedlungen 91
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Klima 37, 39
KlimagroBlandschaften 44
Klimawechsel 31
Klippschliefer 59
Klippspringer 60
Klüftigkeit 47
Kobus ellipsiprymnus 60
Koliletransport 154
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111, 113, 117, 161, 180, 190, 193, 194, 197
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Kreidezeit 29, 39
Kulturlandschaft 106, 107, 189, 193
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Kürbis 91
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Küstenabdachung 24, 26, 34
Küstennebel 26, 41, 43, 45, 189
Küstensedimente 95
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Küstenwüste 24, 45, 63
Kyanit 95
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Landschaftsaufbau 24
Landschaftsforschung 29
Landschaftshaushalt 63, 200
Landschaftsnamen 71, 75
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Landschaftsstruktur 192
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Land-Seewind-System 102, 200
Landvergabe 87, 113, 115, 117, 121, 122, 130
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Langustenfischerei 103
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Lebensraum 57
Leichtindustrie 167
Leitpflanze 53, 55
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Lockersediment 36, 47, 63, 65, 69
Löffelhund 60
Lohnniveau 101
lokasies 99
Löwe 59
Loxodonta africanus 59, 60
Lüderitz 115
Lutridas sp. 60
Luzerne 91, 177
Mafwe 140
Mais 90
Malaria 140
Mandatszeit 76, 121, 125, 127, 134, 179, 180,
188, 190, 192, 194
Mangan 95
Manis temmincki 60
Marine Diamond Corporation of South West
Africa Ltd. 97
Mariner Diamantenabbau 97
Marine Terrassen 31, 97
Markt 170, 192
Markt für die agrarischen Produkte 92
Masubia 140
Meeresspiegel 31
Mellivora capensis 60
Melone 91
Mesozoikum 30, 201
Methodik 12
Milch 86
Militarposten 146, 165
Minen 93, 96, 98, 99, 101
Mineralmangel 69
Mineralvorkommen 93, 95
Mission 16, 17, 112, 115, 146, 157
Mittelzentrum 157, 158, 160
Molkereien 86
Mopane 55, 57, 59
Morphodynamik 31, 201
Morphodynamische Phasen 31
Morphogenese 29, 30, 201
Morphographie 201
Morphographisch-morphogenetische Gliederung 34
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109, 179, 193, 197
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Nahrungssammeln 78
Nahrungsspielraum 60
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Namaformation 95
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Naturschranke 112
Naturschutz 60, 143
Naute-Damm 49
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Nickel 95
NiederscWag 39
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Terrassenbildung 31
Territorialbildung 113
Territorialstruktur 107, 109, 125, 203
Tertiarer Sektor 191
Testudo oculifera 60
Testudo pardalis 60
Thermische Insel 44
Tiefbohrung 49
Tiergattung 57
Tierreservat 59, 129, 130
Tiertransporte 154
Tierwanderungen 143
Tierwelt 57
Titan 95
Tomlinson-Report 187
Topographische Lage 15

I
I

Tourismus 59, 77, 79, 166, 167, 169, 173, 174,
181, 184, 185, 186, 191, 198
Tragelaphus speker 60
Tragfahigkeit der Landschaften 85, 205
Transgression 31, 204
Transportprobleme 92, 98, 104
Trockenperiode 39
Trockensavanne 44, 204
Trockenwald 57, 59, 61, 74
Trockenzeit 41
Tropen 41, 55, 59
Tropengrenze 53
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Untertagebau 97
Unterzentren 158, 160
Uran 95, 157
Urbevöllcerung 110
Vanadium 95
Varanus albigularis 60
Vegetationsdegradation 57, 59—61
Vegetationsformation 55
Vegetationsgeograpliische Zonen 51
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Bild 1: Becken und Inselberglander in den Auslaufern der Auas-Berge in der Nahe von Windhoek. Luftaufnahme: 04.04.1971, 7.00 Uhr.
Das Zentrale Hochland Südwestafrikas wird von einigen gröKeren Berglandern Oder Einzelhöhenzügen überragt. Diese sind meist im Streichen der Gesteine angeordnet, von Pforten
unterbrochen (Mittel- und Hintergrund) und von FuRflachen umgeben, die in Sedimentdecken
übergehen. Die im Bild sichtbaren Landschaftsteilraume sind von einer lichten Baum- und
Strauchsavannenvegetation bedeckt, die sich im Luftbild als Punkte darstellt.

Bild 2: Strichdünenzüge südlich von Dordabis, Zentrales Hochland mit Übergang zur Kalahari.
Luftaufnahme: 04.04.1971, 07.00 Uhr.
Die Nordwest-Südost streichenden Dünenzüge liegen hier weit auseinandcr und dem Sockel
des Anstehenden auf, der nur eine geringmachtige Lockersedimentdecke tragt. Zwischen den
Dünen breiten sicn Depressionen mit Pfannen aus (Bildhintergrund). Das Muster der Vegetation ist an den unterschiedlichen Boden- und Wasserverhaltnissen orientiert, zum Teil aber
auch Ausdruck der unterschiedlichen Nutzungsintensitat. Quer durch das Bild verlauft eine
Farmpad, die sich an der ersten durchgehenden Düne z. T. aufgabelt. Durch verschiedene
Grauwerte drücken sich im Luftbild die Boden-, Wasser- und Vegetationsunterschiede der
naturraumlichen Einheiten aus.
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Bild 3: FiscliflufS und Nebenriviere bei Tses. Luftaufnahme: 04.04.1971, 07.30 Uhr.
Das Relief des Südens bestinimen ausgedehnte Flachgebiete, die je nach Gesteinsverhaltnissen
unterschiedlich zerschnitten sind. Zahireiche, zum Zeitpunkt der Aufnahme trockenliegende
Riviere besorgen die Ausformung. Am linken Bildrand sind im Hintergrund StraRe und Brücke
bei Tses zu sehen. lm Vordergrund queren mehrere kleinere Wege und StraBen die Riedel und
Talchen. Die Riviertaler und die kleinen Taleinschnitte der Nebenriviere fallen im Luftbild
üurch eine dichtere, well an feuchtere Standorte gebundene Vegetation auf. Die Hochflachen
dazwischen sind mit niedriger Kurzstrauchsavanne bedeckt.

Bild 4; Aufgelöste Flache und
04.04.1971, 08.20 Uhr.

Wüstenrivier nördlich von

Keetmanshoop.

Luftaufnahme:

Viele Landschaften Südwestafrikas tragen nur eine lichte Vegetationsdecke, die aus der Luft
kaum sichtbar ist (Punkte um das Rivier und die zerschlitzten Stufenrander). Das Rivier und
kleine Nebenriviere lösen die Flachen in viele Auslieger und Zeugenberge auf. Episodisch
flieBende kleine Gerinne tragen dazu ebenso bei wie die gröReren Riviere. Entsprechend den
jeweiligen Gesteinsverhaltnissen ergeben sich unterschiedliche Zerschneidungsgrade und
-formen. Nahe dem rechten Bildrand: auf der Hochflache ein Weg {heller Strich).
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Bud 5: Kiistenwüste Namib am Achatslrand bei Lüderitz. Bliek nach Sudan. Aufnahme:
28.03.1973, 16.30 Uhr.
Pas eingerumptte und mechanisch stark verwitterte Granitgestein der Kuste ist in den unteren
Partien marin uberformt. Direkt über dem Atlantischen Ozean (Bildrand rechts) erheben sich
? bis 8 Meter hohe Küstenterrassen. Auf dem subrezenten 2-m-Niveau liegen weiRe Sandkupsten (Bildrand links), Davor breitet sich der rezente Strandwall aus (Fahrzeugspur Bildiiiitte).

Bild 6: Blick auf das GroBe Escarpment von der Helmeringhausen-Pad aus (Raum Tirol).
Aufnahme: 29.03.1973, 15.55 Uhr.
Im Hintergrund (Bildrand rechts) ist der Abfall des hier etwa 2 000 m hohen GroBen Escarpments zu sehen. Links davon gehen die Flachen in die Namib über. lm Vordergrund befinden
sich die Auslaufer der Koichab-Senke, einer Randlandschaft der Namib. Die Flachen sind mit
machtigen Lockersedimentdecken überschüttet, die in der Regenzeit ein dichtes AristidaGrasveld tragen. Dazwischen befinden sich zahlreiche kleine Futterbüsche.
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Bild 7: Tafelberglander und Hamada westlich vom Brandberg. Aufnahme: 25.02.1968. 16.3Ü
Uhr.
Westlicti vom Brandberg befinden sich Hochlander und Flachen, die schon zur Wüste Namib
überleiten. Die Flachen werden von Grob- oder Feinhamada bedeckt und von eineni lichten
Grasschleier überzogen, der sich in diesem ariden Raum fast ganzjahrig strohtrocken prasentiert. Die machtigen Berglander sind für den Verkehr kaum passierbar, was auch für die
schuttbedeckten Flachen gilt. Wegen des Vorkommens von Bodenschatzen im Namib- und
Namibrand-Bereich ist jedoch eine ErschlieBung erforderlich.

Bild 8: Randstufen-Bergland in der Nahe des Gamsberg-Passes, Bliek nach Nordwesten (Raum
Hopefield). Aufnahme: 03.04.1973, 08.30 Uhr.
Das Escarpment erreicht am Rande des Khomas-Hochlandes Höhen von 2 000 m. Es fallt zur
Namib sehr steil ab. Das Bergland ist aus schrag gestellten, harten Gesteinen aufgebaut, die
durch Talkerben zerschnitten sind. Das ganze Gebiet ist stark eingerumpft, so da(5 sich GipfelNiveaus ergeben (Mittelgrund). In der Regenzeit ist der Namib-Rand von einem dichten Grasveld bedeckt. Straucher und Büsche sind nur locker über die Hange verteilt, sie konzentrieren
•sich meist auf die bodenwassergünstigen Tiefenlinien.
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Bild 9: Kaum reliefierte Flachen des Südens von der Gibeon-Pad aus. A u f n a h m e : 30.03.1973,
10.00 Uhr.
Auch die Flachen des Südens sind mit Hamada bedeckt, die gelegentlich von groRflachigen
Feinsedimentakkumulationen abgelöst werden kann. l m Vordergrund ist der Grobschuttboden
der Hamada zu sehen, der kaum Feinsediment enthalt. Die Flachen weisen nur wenige markante T a l f o r m e n auf. Bergformen werden erst gegen die Grofie Randstufe hin haufiger. Die
Flachen tragen eine niedrigere Kurzstrauchsavannen- bzw. -steppenvegetation. B a u m f o r m e n
cxistieren nur lokal, an bodenfeuchtegünstigen Standorten.

Bild 10: Tal des Grolden Fischflusses unterhalb von Klein Ai-Ais, Bliek flul.^abwarts. A u f n a h m e :
25.03.1973, 08.45 Uhr.
Nur wenige FluBtaler führen in Südwestafrika periodisch oder standig Wasser. Dazu gehort der
l-ischfiuR (Bildrand rechts), der auch ein markantes Tal gebildet hat, das tief in die Hochflachen eingeschnitten ist. A m Talgrund finden sich lokal machtige Lockersedimentdecken, die
durch mechanische V e r w i l t e r u n g im Bergland der ,,Render" entstanden sind und die durch
W i n d und Wasser in das FluBtal hineingetragen w u r d e n , wo sie dann f l u v i a t i l transportierl
werden. Der Sand w i r d an der Talsohle auch vom Wind zu Kupsten aufgehauft, auf denen
fiüsche {Datlira stramonium)
stocken. Aulterdem bilden sich Rippelmarkenfelder (Vordergrund).
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Bild 11; Dünenzüge in der Westlichen Kalahari im Gebiel des Elefantenflusses (Raum Duineveld). Aufnahme: 17.11.1967, 18.20 Uhr.
Von eineni Dünenlomm wird auf weitere Dünen (Mittelgrund) gesehen. Zwischen den Dünen
befinden sich grofJe Gassen, die niit Gras- und Buschveld bedecl<t sind und lol<al, wegen des
Kalkuntergrundes, Pfannenvegetation tragen. Die Dünen stellen, wegen ihrer Sandkörper,
bodenfeuchtegünstigere Standorte als die DünenstraRe dar, so dal.'! ein dichteres Baum- und
Strauchveld auf die Dünenkörper beschrankt ist. Dabei herrschen /Icac/a-Arten und Boscia
albitrunca als Baumformen vor.

Bild 12; Granit-Inselberglandschaft ani Namib-Rand (Raum AnschluK). Aufnahme; 17.07.1970.
J0.05 Uhr.
In Gebieten mit anstehenden Gesteinen ist in Südwestalrika vielfach Inselbergbildung zu
beobachten. Die Inselberge haben meist Glockengestall (Bildmitte), können aber bei anderen
petrographischen Verhaltnissen auch eine andere Formgestali aufweisen (Bildrand rechts). Die
Landschaften des Namib-Randes besitzen hier wegen der bodenfeuchtegünstigen Substratverhaltnisse eine relativ dichte Buschvegetation. meist /lc«c;«-Arten. Dazwischen ist trockenes,
vorjahriges Aristida- und Eragroitt's-Grasveld zu sehen.
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Bild 13: Formen der Bodenzerstorung am Schwarzen Nossob (Raum Mentz). Aurnahme:
?3.09.1967, 08.10 Uhr.
Sichtbare Spuren der rezenten Morphodynamik finden sich auf den Ful?flachen oder auf
lehmigen Lockersedimentakkumulationen, wie sie um die Riviere haufig auftreten. Dort können
sich, infolge starker Beweidung und Vegetationsdegradation, ausgesprochene Erosionsformen
bilden, die auch fluviatil weitergeformt werden. Besonders im Altfarmland sind die Lockersedimentdecken wegen der jahrzehntelangen Beweidung mcist stark zerstört (Vorder- und
Mittelgrund).

Bild 14: Regenstimmung in der Gelbholz-Savanne des Sandveldes (Raum Epukiro). Aufnahme:
20.03,1971, 15.15 Uhr.
Das als regenreich geilende, weil noch von passatischen Ostwinden erreichte Sandveld ist mit
einer dichten Acacia- und Terminalia-Savanne
bedeckt. lm Bild ist eine von Osten (Bildrand
rechts) heranrückende Regenwand zu sehen, die sich bereits abregnet (rechts). Am Horizont
links erfolgt eine rasche Auflösung der hier relativ hohen Wolkendecke. — Die Niederschlage
im östlichen Südwestafrika kommen in gröBeren Mengen und regelmaRiger als in der Landesmitte ein, so daB in der Kalahari gunstige Weidebedingungen herrschen.
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Bild 15: Staudamm im Rinderfarmgebiet am Schwarzen Nossob (Raum Heatherbelle). Aurnahme: 08.08.1970, 15.10 Uhr.
Die Rinderfarmerei Südwestafrikas ist nicht nur auf regelmatige Niederschlage angewiesen,
die das Weideveld aufkommen lassen, sondern auch auf Wasser zur Versorgung des Viehs.
Dazu wird vielfach Niederschlagswasser in künstlich aufgeschütteten Dammen (Bildrand rechts
und Bildmitte) gesammelt, das meist bis in die nachste Trockenzeit hinein ausreicht. Auf dem
Bild wird auf die Dammauer vom Stauraum her geschaut, der nur noch wenig Wasser enthalt.

Bild 16: Farmgrenzzaun und Brandstreifen im Sandveld (Nordgrenze der Farm Epukiro). Aufnahme: 20.03.1971, 15.15 Uhr.
Für das Funktionieren der südwestafrikanischen Farmwirtschaft sind die Farmzaune auBerst
wichtig. Wahrend die Kampzaune, die die Farm in sich unterteilen, meist ohne Rodung durch
den Busch gezogen werden, erfolgt entlang der FarmauBengrenzen eine Rodung der Savanne,
hier des Terminalia sen'cea-Buschveldes. Die freigelegten Brandstreifen bedecken sich relativ
lasch wieder mit Grasveld, das im Bild (rechts) durch Viehtritt stark zerstört ist. Nach einer
gewissen Zeit breiten sich jedoch auf den gerodeten Stellen auch die Holzgewachse wieder aus.
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Bild 17: Maisfeld in der gerodeten Terminalia sencea-Savanne des Sandveldes (Raum Epukiro).
Aufnahme: 17.03.1971, 08.10 Uhr.
lm Norden und im regenreicheren Nordosten des Sandveldes wird gelegentlich Mais und
Getreide auf Regen angebaut. Dieser Anbau ist kaum lohnend, sondern mit grolJen Risiken
behaftet, wei! die Niederschlagseinkommen auch im nördlicheren Teil Südwestafrikas unregelmalSig auftreten. Zudem handelt es sich um arme Boden, so dalS Kunstdüngergaben erforderlich
sind. Durch die Bearbeitung stellt sich jedoch ein leichter Bodenverbesserungseffekt ein.

Bild 18: Gerodete Savanne mit geschnittenem Gras im Sandveld (Raum Van Zyl). Aufnahme:
25.03.1971, 09.05 Uhr.
In regenreicheren Gebieten und wo es vom Relief her möglich ist, wird die Savanne gelegentlich gerodet. Die noch geschlossene Baum- und Buschsavanne ist am Horizont und am linken
Bildrand sichtbar. Auf den gerodeten Feldern bleiben einzelne Buschgruppen (Bildrand rechts)
stehen. Teilweise handelt es sich dabei um wiederaufgekommenen Busch. Die Savanne wurde
ursprünglich zur Beackerung gerodet, der Ackerbau jedoch aus Rentabilitatsgründen aufgegeben. Durch die Rodung sind aber gröl5ere Grasflachen entstanden. die mit der Mahmaschine
geschnitten werden können. Das Gras wird zu Heuballen gepreBt.
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Bild 19: Bahnstation Aus am Namib-Rand. Aufnahme: 15.03.1968, 14.15 Uhr.
Die Eisenbahn spielte für die ErschlieKung Südwestafrikas und für die gegenwartige infrastrukturelle Versorgung eine groBe Rolle. Das Eisenbahnwesen wurde durcii die Einführung
der Dieselloks (Bild) verbessert. Die Bahn ist besonders für die Versorgung der zentralen
sudwestafrikanischen Landesteile von Südafrika und von den Hafen an der Kuste her von
Bedeutung. Die Züge fahren in erster Linie als gemischte Züge, die aus Güter- und Personenwagen zusammengesetzt sind.

Bild 20: Zentraler Platz des Verkehrsknotenpunktes Aus am Rande der Namib. Aufnahme:
15.03.1968, 13.55 Uhr.
Viele Orte Südwestafrikas verdankten ihre Existenz lediglich ihrer Verkehrslage, dazu gehort
auch Aus. Das Angebot dieser kleinen zentralen Orte ist weitgehend auf die Versorgung der
umliegenden Farmen und des Durchgangsverkehrs abgestellt. Daher bestimmen Postamt.
Polizei, Gaststatten, Tankstellen, Reparaturwerkstatten und kleine Bankfilialen das Bild dieser
Orte.
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Büd 21: Multifunktionaler Bus des staatlichen sudarrikanischen Eisenbahndienstes an eineni
kleinen zentralen Punkt in der Kalahari. Aufnahme: 11.08.1970, 11.15 Uhr.
Viele Teile des Landes können von den Eisenbahnen nicht erreicht werden, so dalJ die Farmen
und kleineren zentralen Orte nur mil dem Bus erreichbar sind. Sie werden gewöhnlich einoder zweimal in der Woche angefahren, wobei nicht nur Post, sondern auch Fracht mitbefördert wird. Der Personenverkehr, für den die Busse auch eingerichtet sind, spielt eine relativ
geringe Rolle. Von dieser Einrichtung machen in erster Linie die NichtweiBen Gebrauch.

Bild 22: Überschwemmte Pad im Khomas-Hochland (Raum Isabis). Aufnahme: 02.04.1973,
16.30 Uhr.
Die vielfach nur planierten und nicht geschotterten StraBen werden in der Regenzeit gelegentlich durch plötzliche Gewittergüsse zerstört. Am 2. April 1973 nachmittags war über gröBeren
Gebieten des Khomas-Hochlandes ein Sturzregen niedergegangen, der zu einem oberflachenhaften AbfluB über die sedimentbedeckten Rumpffliichen führte. Die Wege wurden dabei von
den bis zu einem Meter tiefen Fluten weggerissen. lm Mittelgrund ist ein von links nach rechts
die Pad querender Wasserstrom zu sehen, der auch die Graben beiderseits der Pad ausgefüllt
hat (Hintergrund).
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Bild 23; Landeshauptstadt Windhoel< mit der HauptgeschaftsstraBe, der Kaiserstral?e. Aufnahme: 09.10.1970, 08.20 Uhr.
Die mittlere KaiserstralSe Windhoeks wandelt sich niehr und niehr von der kolonialzeitlichen
Stadl zu einer modernen City mit Banken und Geschaftshausern, jedoch ohne eigenstandigen
Charakter. Auf einzeinen Abschnitten der KaiserstraBe finden sich noch Gebaude aus der
Kolonialzeit (Bildmitte und Hintergrund links), die aber wegen des Anstiegs der Bodenpreise
verschwinden und durch Hochbauten ersetzt werden. Die KaiserstralSe ist gleichzeitig die
Hauptverkehrsachse der Stadl. die über einen aulSerst dichten Kraftfahrzeugverkehr verfügt.

Bild 24: Alle Feste Windhoek, Innenhof. Aufnahme; 20.02.1968, U.30 Uhr.
Kern der alten Stadt Windhoek war die Feste auf einem Höhenzug über deni Windhoeker Tal.
die dort von der Schutztruppe errichtet worden ist. Damit war auch AnlaB für das Heranziehen von zahlreichen Handlern und kleineren Dienstleistungsbetrieben gegeben, deren zunehmende Zahl allmahlich zur Herausbildung einer Stadt führte. Die Feste ist heute Museum
und enthalt viele Dokumente aus der Vergangenheit Südwestafrikas, besonders aus der deulschen Kolonialzeit.
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Biid 25: Hafenstadt Swakopmund mit Bauten aus der deutschen Kolonialzeit.
18.07.1970, 10.10 Uhr.

Aufnahme:

Die ehemalige Hafenstadt Swakopmund war eine der altesten und wichtigsten Stadte in Südwcstafrika. Dies dokumentiert sich auch im Baubestand aus der Zeit der Jahrhundertwende.
Die Stadt hat trotz ihrer schachbrettartigen StraBenanlage, die charakteristisch für kolonialzcitliche Gründungen ist, durch die zahlreichen alten Bauwerke einen eigenstandigen Charaktcr erhalten und bewahren können. Die breiten StraBen sind noch nicht ausgebaut, kommen
aber durch ihre groRzügige Aniage modernen Planungen entgegen.

Bild 26: Landungsbrücke und Strand bei Swakopmund. Aufnahme: 23.02.1968, 10.45 Uhr.
Die Hafenstadt Swakopmund bat ihre alte Funktion als Eingangstor zum deutschen Südwestafrika verloren, sie ist aber stattdessen zum Erholungsort geworden, der in der heiBen Zeit von
den Farmern aus dem Inland wegen seines kühlen Klinias aufgesucht wird. Zahlreiche infrastrukturelle Einrichtungen, wie Ferienbungalows, eine Strandpromenade und die alte Landungsbrücke (Bildmitte) stellen Anreize dar, den Ort aufzusuchen. — lm Hintergrund ist über dem
Atlantik die graue Nebelwand sichtbar (Streifen direkt über der Wasserlinie), die nachts und
morgens über das Land zieht und im Laufe des Tages, mit zunehmender Einstrahlung, wieder
hinaus aufs Meer rückt. Die Nebelbank geht auf den kalten Küstenstrom zurück, über den
ablandige, warme Winde hinwegstreichen.
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Bild 27: Stralsenplatz in Lüderitz, dem alten Zentrum und Hatenort an der Kuste im Süden der
Namib. Aufnahme: 18.03.1968, 09.30 Uhr.
Durch das fehlende Hinterland und den Anschlul? Südafrikas an das Mandatsland verlor die
Stadt Lüderitz ihre überregionale Bedeutung. Mit dem Rückgang des Diamantenbergbaues ging
Lüderitz' letzte Anziehungskraft dahin. Eine ahnliche Funktion wie der Fremdenverkehrsort
Swakopmund konnte Lüderitz noch nicht übernehmen, obwohl die Stadt dazu geeignet ist.
Lüderitz verfügt über einen umfangreichen Baubestand aus der deutschen Zeit und eine zwar
geplante, aber nicht schachbrettförmige StraBenanlage. — lm Hintergrund des Bildes sind die
Felsen des Küstengebirges sichtbar. Mehr als bei Swakopmund wird in der Stadt Lüderitz der
Wüstencharakter der Landschaft sichtbar.

Bild 28: Der Hafen von Walvisbaai, von Norden her gesehen. Aufnahme: 22.02.1968, 13.20 Uhr.
Überragender Wirtschafts- und Handelsplatz Südwestafrikas ist Walvisbaai, das auf südafrikanischem Territorium liegt. Der Hafen ist durch zahlreiche StraBen und eine Eisenbahn mit dem
Inland verbunden. Walvisbaai ist auBerdem Sitz von kleineren Werftbetrieben (Bildrand links)
und Anlegestelle für eine groBe Fischereiflotte (Bildrand rechts: Landungsbrücken). Der Strand
(Vordergrund) ist durch die Industrie stark verschmutzt und unterliegt einer zunehmenden
Bebauung durch die sich ausdehnenden Wohn- und Industriegebiete.
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Bild 29: Sciiachtanlagen und alter Tagebau der Mine Tsumeb. Aufnahme: 03.03.1968, 10.55 Uhr.
Allein die Stadt Tsumeb bat von allen südwestafrikanischen Orten und Minensiedlungen einen
ausgesprochenen Bergwerksstadtcharakter. Dazu tragen nicht nur die Fördereinrichtungen bei,
iondern auch die inzwischen installierten Aufbereitungsanlagen für die Erzanreicherung und
das Metallschmelzen. Der Bergwerkscharakter der Stadt verliert sich aber schon im naheren
Umiand der Siedlung sehr rasch, das von der Farmwirtschaft bestimmt ist.

Bild 30: HauptgeschaftsstraKe von Tsumeb an einem Einkaufstag. Aufnahme: 02.03.1968,
10.58 Uhr.
Das stadtische Leben Tsumebs ist von der Verkehrslage und vom umliegenden Gebiet bestimmt. In Tsumeb konnten sich mehrere Handelsgesellschaften niederlassen, die auf die
Kaufkraft der vielen Minenarbeiter eingestellt sind. Insofern ist das Warenangebot in Umfang
und Reichhaltigkeit wesentlich gröRer als in anderen südwestafrikanischen Orten vergleichbarer
GröRenordnung. Die HauptgeschaftsstraKe wird von zahlreichen Kraftfahrzeugen und FuBgangern belebt, die aber nach GeschaftsschluR die Stadt wie ausgestorben zurücklassen:
Tsumeb wirkt wie ein landlicher Markt, der nach GeschaftsschluB kein stadtisches Leben mehr
aufweist.
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