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BUSHMEN TRADITION, NUTRITION & MEDICIN IN THE CENTRAL KALAHARI 

    

In der Grassland Safari Lodge nahe Ghanzi zeigen die Bushmen ihre uralten Rituale als Jäger und Sammler 

    

Fallen stellen, Truffels rösten, Wasser in Strausseneiern deponiernen all dies gehört zum Bushmen-Alltag 

    
Naro-Bushmen near Ghansi in the central Kalahari near Grassland Safari Lodge are hunters and ecologists   
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Uralte Traditionen, Tänze und Spiele zeigen uns die Bushmänner dank Knetjile …..               Ancient tradtions and habits shown by the Kalahari-Bushmen  

       

With the ancient weapon und wisdom are the Kalahri-Huntrers succesfull to survive if ther is game            Die Jadt auf die Wildtiere wird in Zeremonien und Tänzen spielerisch geübt 
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Die letzten Naro-Buschmänner, deren vorbildliches Leben im Einklang 

mit Natur bald Geschichte sind 

Von den Tsodillo Hills im Nordwesten Botswana’s überfliegen wir den Garten Eden der Kalahari , das Okavango-

Delta mit seinem opulenten Farbenspektakel sowie der abwechslungsreichen Fauna und Flora, und sind zwei 

Stunden später mit der Propeller-Maschine mitten  in der Zentral-Kalahari gelandet. Hier tauchen wir für ein paar 

Tage in das Bushmen-Leben der Ureinwohner ein .  

Nahe Ghanzi öffnet uns Neetljie (Njoki) Bower  von der Grassland Safari Lodge das Tor zur Busch-männer-Welt. Ihre 

Familie ist seit 1890 hier in der Gegend sesshaft und die junge Mutter als auch ihre beiden blonden Töchter sprechen 

die Klicklaut-Sprache der Naro-San perfekt.  Se sind mit den Bushmen aufgewachsen. Neetljie bringt mich zu einer 

Naro-Bushmen-Sippe und erklärt mir an zwei Tagen, die Pflanzenwelt der San und ihre Verwendung als Nahrung 

oder für medizinische Zwecke.  

Die letzten der noch rund 16‘000 Ureinwohner Afrikas leben zurückgezogen in der Zentral-Kalahari im Süden des 

Okavango-Deltas oder bei den Tsodillo-Hills noch immer ihre eine Jahrtausende alte Jäger- und Nomadenkultur, die 

es in wenigen Jahren schon nicht mehr geben wird. Mit dem Untergang der San  geht auch ein hierzulande eher 

unbekanntes Stück  Geschichte Afrika’s verloren. „Lange kann es nicht mehr dauern, bis wir von der Mutter Erde 

endgültig verschwunden sind, sinniert Suruka, ein junger San vor sich hin. „Das Schicksal unseres Volkes ist besiegelt. 

Der Sternenhimmel zeugt von Vergänglichem und Ewig währendem“, fährt Suruku gedankenverloren  fort. Und wie 

vergänglich ein Stück Menschheitsgeschichte – vielleicht bald einmal auch die unsrige ist, fällt mir dazu spontan ein.  

Eros-Prinzip: Die San kennen weder Besitz noch Gier. Alles gehört der Mutter Natur   

Die San sind meisterhafte Spurenleser, berüchtigte Jäger, begnadete Bogenschützen und wahre Ökologen. Nichts 

wird verschwendet. Alles gehört Mutter Natur und Erde. Keiner besitzt irgendetwas. Alles, was gebraucht oder erlegt 

wird, wird geteilt, erklärt und Neltjie, was die Bushmänner-Sippe uns erzählt.  Für die San ist alles Geist und Materie 

– göttlich zugleich. Das ist das Bushmen-Lebensprinzip. Auch Eros-Prinzip – das alles mit allem verbindet, genannt. 

„Da wir Buschmänner kein Privateigentum, weder Zäune noch Grenzen kennen, unser Leben von der Wanderung der 

Tiere und der Gezeiten abhängt und wir nach dem Prinzip leben, das die Natur allen Menschen gehört und sie sich 

nur das nehmen , was sie brauchen, hat man uns wie Freiwild gejagt, vertrieben und erschossen, erzählt uns Suruka 

auf der Fahrt über die Sümpfe. In der Tat gab es sogar Lizenzen für das Töten von Buschmännern. Sie wurde gejagt 

wie wild. „Nach und nach wurden wir in die Wüste gedrängt und haben uns ihr angepasst. So haben wir mit Wasser 

gefüllte Straußeneier im Sand vergraben und Wasserdepots in der Wüste angelegt, an Orten, die über kein 

Grundwasser verfügen. So wurden wir zu Überlebenskünstler in der Wüste“, schließt Suruka seinen Diskurs über die 

letzten trüben 300 Jahre Bushmen-Geschichte.  

Ein Bushmen-Leckerbissen: Trüffels frisch über dem Feuer leicht geröstet 

Doch noch sind die zähen Naro-Bushmen hier in Ghanzi in der Zentral-Kalahari quicklebendig. Die kleinwüchsigen, 

zähen  Jäger mit der orange-pfirsichfarbenen Haut und den kurzen pechschwarzen Locken, zeigen uns, wie sie ihr 

Feuer noch mit den Brennstäben entfachen, ihre Giftpfeile mit der tödlichen Substanz einer, die es nur zur Regenzeit 

gibt, Raupe anfertigen, um damit  das Wild zu erlegen. „Nicht die Pfeilspitze sondern der nur Schaft wird mit dem 

tödlichen Gift bestrichen, um die Verletzungsgefahr zu verringern“, erklärt uns ein anderer Naro-Bushmen und zeigt 

uns, dass die Pfeilspitzen sind so konstruiert, dass im Fell des Tiers stecken bleiben, der Schaft jedoch abfällt und 

wiederverwendet werden kann. Auch die Dosis wird je nach Tier exakt gewählt.  
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Die Buschmänner  verschwenden nichts, auch keinen Gift-Tropfen. Das vergiftete Fleischstück wird später heraus-

geschnitten und den Geiern überlassen. Tierisches Eiweiss ist eine wichtige Nahrungsquelle für die Buschmen. Die 

erlegte junge Oryx-Antilope ist daher ein Glücksfall, für die sich sonst nur von Tsi-Bohne, Mongongo-Nüssen, 

Melonen, Wurzeln und Früchten im Bush ernähren. So spendet der Boscia albitruna Früchte, die mit Wasser 

vermischt einen Jus geben oder auch so verzehrt werden können. Geröstet schmecken sie dann wie Kaffebohnen. 

Auch der Traubenbusch (Grewia flava) gibt viel her:  Die Früchte sind essbar oder für ein Bier-ähnliches Getränk  

geeignet. Sie spendet auch Zucker und die Stäbe, die zum ausgraben der Wurzeln und als Gehstock gebraucht 

werden.  Der Kalahari taaibos (Rhus tenuineruis) hat die richtigen Blätter, damit das Wasser frisch in den 

Strausseneiern bleibt, die in der Wüste als Wasserdepot vergraben wurden. Als Snack rösten die San die Bohnen der 

Tylosema esculentu oder eine Citerillus lanchus und als Gewürz verwenden sie den … 

Empfehlenswerte Botswana-Spezialistin mit über 30 Jahren Erfahrung und renommierte  Botswana-

Reiseveranstalter sind: Zingg Event Travel AG, Wettswil, Tel. +44 709 2010 Fax +44 709 2050, 

info@zinggsafaris.com, www.zinggsafaris.com,  www.footsteps.com  

Unterkünfte und Bushmen-Tours auch für Behinderte 

Grassland Safari Lodge: Neltjie Bower öffnet Kulturinteressierten Zeitgenossen den Zugang zum Bushmen-Leben, 

dank ihrer profunden Sach- und Sprachkenntnis, der mit zahlreichen Klicklauten artikulierten Bushmen-Dialekte . 

Auch ihre beiden Töchter sprechen Naro. Die Grassland Safari Lodge ist  zudem für Gehbehinderte und bald einmal 

für Blinde bestens geeignet, um die Wildnis zu erleben. Denn zur Zeit befindet sich auch ein Löwen und Wildhunde-

Sanctuary auf dem Grundstück und abends (manchmal auch tagsüber) kommen regelmässig Wildtiere an die 

beleuchtete Wasser-quelle vor dem Grundstück. Kontakt:  degraaf@it.bw.,  www.grasslandlodge.com  

Ferner lohnt sich ein Ausflug zur  Deception Valley Lodge rund 120 km südlich von Maun an der nördlichen Grenze 

des Zentral Kalahari Wildschutzgebietes liegt die luxuriöse Lodge in die Weiten der Buschsavanne eingebettet, nahe 

einem vegetationsreichen Tal.  Die Gäste wohnen ein einem der fünf sehr geräumigen, mit Ried gedeckten Chalets, 

die getrennte  Schlaf- und Wohnzimmern sowie eine viktorianische Badewanne und einer Outdoor-Dusche haben. 

Im Hauptgebäude befinden sich die Bar, das Restaurant und ein Swimmingpool sowie eine Boma. Auch hier werden 

die Gäste den Bushmänner-Traditionen näher gebracht.  www.deceptionvalleylodge.com 

Text & Bilder: Gerd Müller/gmc1@gmx.ch 
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Thanks to Neltjie Bowar und to the Naro-Bushmen 
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