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Luangwa Wilderness e.V. 

Naturschutz in Zambia im Luambe National Park 

Wie alles entstand 

Am 26. November 2002 wurde der Luangwa Wilderness e.V. in Deutschland gegründet. Gründungs- 

mitglieder sind Tierärzte, die beruflich bereits seit Jahren mit Wildtieren und der Artenschutz Proble- 

matik in verschiedenen Ländern arbeiten und Freunde mit starkem Interesse an Natur und 

Naturschutz. Vorsitzender des Vereines ist Dr. Olaf Behlert, Zootierarzt und stellvertretender 

Direktor des Kölner Zoo, Stellvertreterin Dr. Friederike von Houwald, Kuratorin im Zoo Basel. 

 
Im Jahre 2003 unterzeichnete der Präsident des Vereines ein Memorandum of Understanding (MOU) 

mit der Zambian Wildlife Authority (ZAWA). Ziel des MOU ist es, den Luambe National Park im 

Zambia in Kooperation mit ZAWA, zu schützen und zu managen. Der Verein unterstützt ZAWA in 

seinen Schutzbemühungen indem finanzielle und sachliche Mittel direkt in den Artenschutz des 

Luambe National Parks einfliessen. 

 

Warum Naturschutz in Zambia und warum im Luambe National Park 

Zambia ist ein afrikanisches Binnenland 

mit einer Gesamtfläche von 752’614 

km2 (mehr als doppelt so gross wie 

Deutschland) im südlichen Afrika. Am 

24.10.1964. wurde die Republik 

Zambia ausgerufen. Es gilt als eines der 

wenigen politisch stabilen Länder in 

Afrika. Zambia war schon immer ein 

sehr wildreiches und interessantes 

Naturparadies, jedoch wurden durch 

Wilderei in der Vergangenheit die Anzahl 

vieler Tiere stark reduziert. Die Wilderei 

ist auch heute noch das grösste Problem für die Wildtiere, die in den rund 19 Nationalparks dieses 

Landes leben.Der Luambe National Park liegt im östlichen Teil von Zambia, im Luangwa Valley. 

Südlich dieses 254 km2 kleinen und sehr abgelegenen Parks befindet sich der bekannte South 

Luangwa National Park, nördlich der sehr einsam gelegene North Luangwa National Park. Der 

Luangwa Fluss bildet die westliche Grenze des National Park. Das 15’500 km2 grosse Luangwa 

Valley birgt einen der grössten Schätze der afrikanischen Natur. Der Luangwa Fluss verläuft zu 

Füssen des mächtigen Muchinga Escarpments, welches als Teil des Ostafrikanischen Grabenbruchs 

eine natürliche Barriere darstellt. Der Luangwa zählt zu den unberührtesten Flüssen Afrikas. 
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Steile und kaum zugängliche Berghänge des mächtigen Escarpments schützen das Tal, das der 

Luangwa auf seinem Weg zum Sambesi durchfliesst. Diese geographischen Gegebenheiten haben 

dazu geführt, dass im Luangwa Valley eine sehr grosse Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren 

beheimatet ist. Allerdings ist diese grosse Artenvielfalt auch ein Grund für Wilderer ins Valley zu 

kommen. 

 
Beschreibung des Projektes 

Der Luambe National Park wurde in der Vergangenheit stark vom Staat vernachlässigt. Schutz- 

bemühungen fanden ausschliesslich im South und North Luangwa National Park statt. Diese 

basierten jedoch zum grössten Teil auf dem Einsatz engagierter Privatpersonen. Das grösste 

Problem derzeit im Luambe N. P. stellt nach wie vor die Wilderei dar. Die Nähe zum Nachbarland 

Malawi trägt ebenfalls dazu bei, dass nicht nur Wilderer aus dem eigenen Land dort jagen, sondern 

auch vom Nachbarstaat über die Grenze kommen. 

 
Das Hauptanliegen des Projektes ist es, die Flora und 

Fauna des Luambe NP zu schützen und zu erhalten, 

sowie die lokale Bevölkerung zu unterstützen. Dabei 

wird der Schwerpunkt derzeit auf Massnahmen gegen 

die Wilderei gesetzt. Der Verein verfolgt die Ziele und 

Grundsätze der allgemeinen Artenschutzrichtlinien und 

des Biotopschutzes, arbeitet ausschliesslich karikativ und 

nicht Gewinn orientiert. Der Verein ist als gemeinnützig 

anerkannt. Finanzielle und materielle 

Zuwendungen fliessen direkt in den Luambe National Park, ohne weitere administrative 

Zwischenebenen. Mit Zambia – dem Land, dem die Spenden zu Gute kommen – wurde in einer 

Vereinbarung festgelegt, dass es sich bei Finanz- und Sachspenden um rein wohltätige Spenden 

handelt. Dadurch konnte eine Befreiung von Einfuhrzöllen gesichert werden. 

 
Konkrete Massnahmen im Alltag 

Der Alltag im Projekt besteht mitunter darin, dass der Park Manager mit Wildhütern auf Patrouille 

geht, um Wilderer aufzuspüren. Der Park zeichnet sich dadurch aus, dass neben einem 

grossen Baumbestand auch Grasflächen, Lagunen und Buschsavanne vorkommen. Die Wildhüter 

müssen auf ihren Märschen sehr lange Strecken durch den Busch zurücklegen und bleiben oft 

für einige Tage im Busch. 

 

Damit die Scouts effizient arbeiten können, brauchen sie neben einer guten Ausrüstung wie 

Schuhe, Jacken, Messer, Waffen, Schlafsäcke, Essen etc. auch Wasser. Wasser gibt es je nach 

Jahreszeit in den umliegenden Flüssen, jedoch handelt es sich in der Regel um Wasser schlechter 

Qualität. 
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Wie Katadyn den Naturschutz unterstützt 

Im Jahre 2004 erhielt der Verein eine sehr grosszügige Sachspende von dem 

Schweizer Unternehmen Katadyn Produkte AG in Form von 10 Drip Filtern, 

sowie mehreren Keramikfilterkerzen. Die Filter wurden im Sommer 2004 mit 

einem Container, der weitere Ausrüstungsgegenstände sowie einen 

Trecker, Anhänger, etc. beinhaltete, von Köln nach Zambia gebracht. Seit 

diesem Sommer stehen nun dem Team in Zambia alle Gegenstände zur 

Verfügung. Die Wasserfilter sind von sehr grosser Bedeutung und wurden 

sehr sorgfältig ausgewählt. Im Busch haben komplizierte Systeme keinen 

Platz, auch müssen sie einfach zu handhaben und zu warten sein. Das 

Wasser kommt direkt aus dem Fluss, Heimat von über 400 Flusspferden, die direkt vor der ‚Haustür’ 

leben. Vorfilter sind selbstverständlich eingebaut, allerdings sind die Ansprüche an die Filter aus oben 

genannten hygienischen Gründen sehr hoch. Alles Gründe, warum wir unter diesen Bedingungen nur 

mit Katadyn zusammen arbeiten wollten. Wie sich dieses Jahr gezeigt hat, ist die Handhabung für 

alle Teammitglieder einfach und die Qualität vom Feinsten. Auch die Kapazität ist gut und sorgt 

dafür, dass jedes Teammitglied mit genug klarem Wasser für längere Zeit im Busch unterwegs sein 

konnte. Diese Filter haben sich im Busch bewährt! 

 
An dieser Stelle möchten wir Katadyn herzlich für 

Ihre Bereitschaft danken, die Menschen vor Ort zu 

unterstützen. Denn Naturschutz fängt immer an der 

Basis an. Wenn die Menschen vor Ort nicht gut 

versorgt sind, kann man auch nicht erwarten, dass 

der Natur geholfen wird. Wasser als 

Lebensgrundlage ist besonders im afrikanischen 

Busch wichtig, wo die Temperaturen täglich über 

40° C steigen können, die Qualität des Wassers aus 

den Lagunen und Flüssen nicht immer gut und das nächste fliessende Hahnenwasser hunderte von 

Kilometern weit weg ist. 

 

Neben dem Team ist es auch Touristen möglich, das Projekt zu besuchen und den Naturschutz aktiv 

zu unterstützen (http://www.conservation-luambe.de). Der kleine Nationalpark im Osten von Zambia 

ist noch sehr unbekannt und sehr verwildert – eine wahre Herausforderung für alle, die den 

afrikanischen Busch lieben. Damit es auch in Zukunft so sein wird, ist die Anzahl der Besucher 

limitiert. Trotzdem sind alle herzlich willkommen, die sich für das Projekt interessieren. Es wird 

sichergestellt, dass Besucher das „wirkliche Afrika“ hautnah erleben können. Der Artenreichtum 

und die Nähe zur Natur sind das Eine, die Qualität, auch in Form von klarem, gut gefiltertem 

Wasser, das andere (http://www.luangwawilderness.com). 


