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Editorial
I don’t believe that anyone can deny that the
Namibia Bird Club is moving forward. The
chairperson’s report published in this issue
outlines some of the activities of the Namibia
Bird Club including outings, wetland counts
and our well attended Birding Big Day as well
as the donations given to various bird
rehabilitation centres and projects.
Your committee has managed to keep the
subscriptions at their current levels for several
years now. In this day and age where the price
of everything is constantly increasing we
would like to continue to maintain them at the
current levels but this will depend on whether
or not we can increase our membership base.
If we can attract more members we will not
need to increase the subscriptions. If you have
enjoyed our outings and enjoyed reading
Lanioturdus spread the word, bring your
friends along and get them to join as well. It
could just save you some money!
Mark Paxton’s article in this issue certainly is
a thought provoking one. Has he found
species way off their recorded range? Or
perhaps undescribed subspecies? Or even
hybridized birds? Does the breastband of
Shelley’s/Marico sunbird change colour with
age? It seems that there is plenty of scope for
an ornithologist in his region.
In this issue we also have a trip report by
Helga Detering written in German. Helga has
however included the English common names
of all species mentioned in the text in brackets

and all of the islands had become reconnected. I left Mark to count the rest of the
lagoon and trundled off on the quadbike to
count the mudflats. Well, was I in for a
surprise! The east winds had caused havoc
here too and areas on the western side of the
mudflats that normally are bone dry had
become inundated to such an extent that I
couldn’t follow the usual route that is
counted. The opposite was of course also true
i.e. areas on the eastern side of the mudflats
that normally are wet were now dry. The
exposed nature of the mudflats coupled with
the strong wind obviously also affected the
birds because I saw “nothing”, that’s if you
can call about 20,000 birds nothing.
On my way along the southern sandspit (this
one is called sandspit in the counts, why not
“mudflatside”?) I saw something out of the
corner of my eye that made me turn around
and have a second look. Have you ever seen a
Barn Owl sitting on the beach? The poor
thing was so weak it could hardly fly and it
didn’t take much effort to catch it, especially
when it flew straight into the sea and got
dunked.
Of course this made for an
“interesting” journey back to camp, holding
Fred1 (as s/he was later named) in one hand
and steering the quad with the other (its fine
while you’re still on the beach and mudflats
but in the dunes I had a few “Hallelujah!”s).
By late afternoon the wind had calmed down
but we wouldn’t be caught out again!
I
sacrificed the handle of my coffee percolator so
that Mark could make splints for his tent
poles and then we tied the tarpaulin over the
back of the bakkie so that I also had a safe
place to sleep. In the middle of the night our
friend the wind returned with renewed vigour
but my sarcophagus turned out to be as
sandproof as can be and Mark’s tent, now
pitched in the relative shelter of a hummock,
also was up to the challenge. After a feeble
attempt to have some sand free coffee we
decided to pack up and head for home even if
it was nowhere near low tide yet. The tide
1

Fred was taken to Sandra and Mark’s bird rehab centre but
unfortunately died the same day.

gods were obviously feeling sorry for us
because we got through all the tricky bits
without hassle and then, just to rub salt into
our already sandy wounds, we hit thick fog
about half-way back to Swakop. I’m sure the
Swakopmund municipality had to unblock the
sewage pipes outside the Dantu/Boorman
residence after Mark and I had showered the
sand off our bodies (You will be amazed where
you find sand on your body after such an east
wind!).
Rumour had it that the east winds were a
thing of the past and so we could look forward
to a cool count at Cape Cross. The Cape
Cross count didn’t deliver any specials and we
made our way back to Swakop, happy in the
knowledge that yet another winter wetland
count had been completed successfully.

Caprivi-Tour August/September 2009
Helga Detering
(hdetering@iway.na)
We were invited to join a trip to the Caprivi
region and were thus able to fulfill a lifelong
dream. We drove to Katima Mulilo via Kaisosi
Lodge, Ngepi Camp and Namushasha Lodge.
We then spent four days on a houseboat trip
on the Zambezi and Chobe Rivers before
returning to Windhoek via Mahangu Safari
Lodge. This is an account of some of the birds
and animals seen on this wonderful trip.
----------------------------------------------------Ja, wir wurden ganz spontan eingeladen um
an einer Caprivi-tour teilzunehemen, da zwei
Teilnehmer ausfielen, und so wurde ein
langgehegter Traum von uns Wirklichkeit. Die
Eindrücke waren überwältigend.
Samstag den 29. August fuhren wir mit 8
Personen in 2 Autos gen Norden um den
äussersten Zipfel Namibias, den Caprivi zu
erkunden. Über Kombat gings ins OtaviBergland und Mittag machten wir in der
Tigerschlucht
auf
der
Farm
Gaub.
Sechs Ohrengeier
(Lappet-faced
Vulture)
sahen wir bei einem Skelett. Nach Mururani
(rote Linie) waren für eine lange Strecke an
beiden Strassenseiten etliche Gackeltrappen

(Northern
Black
Korhaan)
sowie
Gelbschnabeltokos (Yellow-billed Hornbill) zu
sehen.
Am Abend erreichten wir die Kaisosi Lodge
bei Rundu und genossen eine super "sunset
cruise" auf dem Okavangofluss, wo wir viele
Nachtreiher (Black-crowned Night Heron) an
den überhängenden Ästen am Flussufer
sahen,
sowie
Riedscharbe
und
Weißbrustkormoran
(Reedand
Whitebreasted
Cormorant)
und
Schlan=
genhalsvögel (African Darter). Bei Sonnenauf,
als sich der Morgennebel überm Fluss hob
waren
Zwergblatthühnchen
(Lesser
Jacana), Seidenreiher
(Little
Egret)
und
Graufischer (Pied Kingfisher) auf Fischejagd.
Durch
den
Campingplatz rannten
viele
Perlhühner (Helmeted Guineafowl) und 4
Pfaue stellten ihr Rad zur Schau. In den
riesigen Bäumen sah ich Fiskalwürger
(Common Fiscal), Brubru, Rotbauchwürger
(Crimson-breasted
Shrike),
viele
Senegalbrillenvögel (African Yellow White-eye),
Trauerdrongo
(Forktailed
Drongo),
Rotschnabeldrossel
(Kurrichane
Thrush),
Strichelracke (Purple Roller), Gelbbauchgirlitz
(Yellow
Canary), Weißbrustraupenfänger
(White-breasted
Cuckooshrike)
und
Elsterdrossling (Pied Babbler).
Sonntag den 30. fuhren wir über Bagani zu
den Popastromschnellen für die Mittagsrast
und erreichten Ngepi Camp, das wunderschön
am Okavangofluss liegt und ganz bekannt
ist für die rustikalen Baumhausunterkünfte.
Es ist nur zu empfehlen, alles ist offen und
man hat auch eine "Freilicht-Dusche" die
Klaus sichtlich genoss, das Bad wurde "stargazing bath" genannt und die Toilette hieß
"Boskak"(!).
Meves-Glanzstar
(Meves’s
Starling), Riesenglanzstar (Burchell's Starling),
Zwergbienenfresser (Little Bee-eater), sowie
den Europäischen & Weißstirnbienenfresser
(European
&
Whitefronted
Bee-eater),
Langschnabel Sylvietta (Long-billed Crombec),
Meisensänger
(Titbabbler),
Sichelhopf
(Common Scimitarbill) waren zu sehen, und
auf dem Rasen war der Wiedehopf (African
Hoopoe) am werken, Rotbrust- und Bindennecktarvögel
(Scarlet-chested
&
Marico

Sunbird) sah man an der Blütenpracht der
Bäume. Nachmittags besuchten wir den nahe
gelegenen Mahango Game Reserve und sahen
eine Vielfalt von Tierarten, 1 Strauß (Ostrich),
Brustbandprinie
(Black-chested
Prinia),
Maskenweber
(Southern
Masked-weaver),
Graubülbül (Dark-capped Bulbul) und den
Senegal-Spornkuckuck (Senegal Coucal).
Gefrühstückt wurde in Ngepi direkt am
Wasser des Okavongoflusses, wo sich die
Nilpferde tummelten. Alle Bäume blühten und
waren von emsigen Bienen und Nektarvögel
(sunbirds) umringt - ich kam garnicht zum
Essen, da ich so an mein Fernglas gefesselt
war - denn soviel verschiedene Vogelarten (von
den mehr als 400 Arten, die es im Nordosten
Namibias gibt), hatte ich noch nie gesehen.
Montag den 31.8 fuhren wir von Ngepi über
den Okavangofluss durch den "Bwabwata
National Park" bis an den Kwandofluss. Den
Kwando zu unserer linken machten wir uns
auf den Weg zum "Horseshoe". Über uns
kreisten
ein Schlangensperber
(African
Harrier-hawk)
sowie
ein
Singhabicht
(Southern
Pale
Chanting
Goshawk).
Rotschnabelmadenhacker
(Red-billed
Oxpecker)
belagerten
die
LitschiMoorantilopen (Red Lechwe). Am Ufer des
Flusses begeisterte uns ein Senegalkiebitzpärchen (Wattled Lapwing) so wie der
Waffenkiebitz (Blacksmith Lapwing) und
Blaustirnblatthühnchen (African Jacana).
Der Weg dorthin führte durch dichtes
Gebüsch und zum Teil sehr tiefen Sand und
wir mussten ein paarmal schieben, wobei
man in nicht zu weiter Ferne die Elefanten
hörte! Die südafrikanische Armee hatte
damals
dort ein
Stützpunkt
"Fort
Doppies" und dort aßen wir unter den riesigen
Schattenbäumen zu Mittag und der Kwando
lag uns zu Füßen. Im Gebüsch waren 10-20
Braundrößlinge (Arrow-marked Babbler) die
sich mit ihrem hysterischen Gelächter "scurscur-scur" bemerkbar machten.
Der Kwandofluss entspringt in Angola und in
Namibia am südlichsten Caprivizipfel läuft er
entlang der Grenze zu Botswana und heißt

dann Mashi, Linyanti und Chobe - der dann
beim Vierländerpunkt in den Sambesi fliesst
(die 500 000 Euro Quizfrage - Nenne ein und
denselben Fluss der 4 Namen hat! = Kwando).
Abends erreichten wir über Kongola die
Namushasha
Lodge.
Teilweise
waren
viele Gebiete noch unter Wasser, da der
Kwando
in
diesem
Jahr
Hochwasser
führte. Somit war die Landepiste wie auch der
Zufahrtsweg zur Lodge unbefahrbar. Die
Lodge liegt malerisch am Hang und es
können nachts im Flutlicht von den tollen
Terassen aus die Nilpferde beobachtet werden.
Dienstag den 1. 9 führte der Weg nach Katima
Mulilo durch den Mudumo National Park, wo
wir
viele
Kudus
und Litschi-Mooran=
tilopen sichteten und in den Feuchtgebieten die
mit
weißen,
gelben
und
blauen
Wasserrosen übersäht waren -sahen wir
Rotschnabelenten (Red-billed Teal), ganz
viele Witwenenten (White-faced Duck) und den
großen Sattelstorch (Saddle-billed Stork). In
einer Akazie am Kwandoflussufer war der
Goldschwanzspecht
(Goldentailed
Wood=
pecker) mit seinem waa-tap-tap-tap-tap
beschäftigt sowie Angola Schmetterlingsfinken
und Granatastrilden (Blue - and Violet-eared
Waxbills),
Scharlachweber
(Red-headed
Weaver) und Mohrenmeise (Southern Black
Tit).
Ausserhalb Katima Mulilos kehrten wir bei der
Caprivi
Houseboat
Safari
Lodge
ein
und begutachteten unsere Hausboote, welche
5 Meter unterhalb auf dem Sambesi vor Anker
lagen. Die Nacht verbrachten wir dort in
rustikalen Hütten die auf Stelzen am
Ufer gebaut waren, mit einen tollen Blick auf
den Sambesifluss. Es wurde uns berichtet,
dass im Februar der Sambesiwasserspiegel
um 5 Meter gestiegen war und die Hütten fast
unter Wasser standen.
Mittwoch den 2. 9 Caprivi Houseboat Safari
Lodge:- Kurz vor sechs Uhr wurde ich von
dem ersten Sonnenstrahl geweckt. Ich saß
sofort kerzengerade im Bett, denn ich erlebte
die schöne, scheue Schöpferstunde in all ihrer
Pracht
und
alles
spiegelte
sich
im

Sambesifluss vor uns. Einfach atem=
beraubend! Zwei der Schalowshelmturako
(Schalow’s Turaco) (in Afrikaans - Langkuif
Loerie - dieser Name beschreibt alles)…hielten
sich in Garten auf.
Nach einem deftigen Frühstück, welches die
Lodge uns noch mit auf den Weg gab - gings
an die Arbeit. Es wurden Getränke, Wasser,
alle Esswaren und persönliche Sachen auf die
2 Boote geschleppt, verpackt und verstaut.
Die Bootkombüse hat einen Ofen, Abwasch, 2
Kühlboxen gefüllt mit Eis, sowie einen
Kühlschrank
und Schränke an
Bord.
Geschirr,
Töpfe,
Besteck usw.
sowie
Schlafsäcke wurden gestellt. Da wir uns selbst
verpflegen mussten, hatten wir Damen schon
für
den
ganzen
Trip
ein
5*
Menu zusammengestellt
und
teilweise
vorgekocht und eingefroren. Es gab sogar
täglich Nachtisch - Obst mit Fla (Vanillepudding) und die Schokolade als Betthupferl
fehlte auch nicht. Hmmm!
Im vorderen Teil des Bootes stand ein langer
Tisch mit Sitzbänken links und rechts, hinter
denen wir all unsere Taschen (keine Koffer!)
verstaut hatten. Im Heck war eine Dusche
sowie die Toilette vorhanden. Auf dem Dach
waren unsere Zelte und gleichzeitig diente es
als Aussichtsdeck - und da kletterte man
von der Aussenseite des Bootes mit einigen
Klimmzügen die Leiter hoch!!! Der Bootsführer
-unser Kapitän- assistierte an Land mit Feuer
anzünden und Zelte auf-und abbauen. Um 10
Uhr stießen wir in die Wogen des Sambesi
und
wurden
sofort
von
den
Rotkappenschwalben (Wire-tailed Swallows)
begleitet.
Das Wetter war den ganzen Trip über
wunderschön und die Moskitos haben uns
auch kaum geplagt. Der Sambesi eignet sich
ausgezeichnet für Fischfang - da wir aber
keine
Angler
an
Bord
hatten
gings
schnurstracks den Fluss entlang. Hier und da
sah man ein Nilpferd oder Krokodil - doch der
Höhepunkt war die Vielfalt der Wasservögel
die am Ufer nach Nahrung suchen.
Atemberaubend waren die Scharlachsprinten Bienenfresser (Southern Carmine Bee-eater)

die zu hunderten ihre Nester in den weichen
Sand vom Flussufer bauen, und die konnten
wir vom Boot aus ganz nahe betrachten.
Hunderte saßen auf den Bäumen und von
weitem ähnelte es einem roten Apfelbaum. In
dem Dünensand saß ein Langspornkiebitz=
weibchen (White-crowned Lapwing) auf ihrem
Nest mit 4 Eiern, während das Männchen sehr
aufgeregt hoch
flog. Die
Swarzflügelige-,
Weißnacken- brachschwalben (Black-winged-,
Rock- Pratincole) und Graukopfmöwen (Greyheaded
Gull)
sah
man
überall.

Heron), Stelzenläufer (Black-winged Stilt),
Kap & Witwenstelze (Cape & African Pied
Wagtail).
Keine 2 km von Schuckmansburg entfernt
schlugen wir unser Nachtlager auf und waren
umgeben von zig Scherenschnäbler (African
skimmer) die sich immer nur in Windrichtung
setzten. Zum Sonnenunter flogen über uns
hunderte Klaffschnäbler (African Open-bill)
hinweg.
Der
ganze
Sambesi
ist
ein
Vogelparadies! Am Lagerfeuer wurde recht
laut gelacht und erzählt - ich bin sicher,
dass wir jede berüchtigt-laute Gruppe der
"Overlander" übertönt haben. Weh o weh!!!!!!!

“Cruising in style” – Photo : Helga Detering
Scharlachsprinten-Bienenfresser Brutkolonie – Photo:
Helga Detering

Zur linken lag Sambia und rechts Namibia
und es bot sich an jedem Ufer ein Bild des
Friedens.
Überall
grasten
riesige
Rinderherden, wo sich viele Kuhreiher (Cattle
Egret) aufhielten,
Frauen
wuschen
ihre
Wäsche oder holten Wasser aus dem Fluss, es
wurde gepflügt, sehr viel gefischt oder die
Mokoros geschnitzt. Zig Kinder von den
Strohhütten-Siedlungen winkten uns zu. Es
war ein tolles Gefühl, oben auf dem Deck
nur Wasser, Wind und Natur vor sich zu
haben (kein Handy, Termine usw)
Kurz vor Schuckmannsburg tuckerten wir in
einen Seitenarm wo hunderte Reiher aller
Arten waren - Seiden-, Edel-, Braunkehl-,
Silber-reiher (Little-, Yellowbilled-, Slaty-,
Great Egrets) - Grau-, Purpur-, Schwarzkopf-,
Rallen-, Mangrove -reiher (Grey-, purple-,
Black-headed-, Squacco-, Green-backed -

Donnerstag den 3. 9 - am Chobe
Die erste Übernachtung auf dem Hausboot
verlief reibungslos - und wir hatten auch
unseren Spaß, denn wenn einer nachts die
Leiter runterging dann rollten wir alle im Zelt
von einer Seite zur anderen, da das Boot aus
dem Gleichgewicht geriet. Jeden Morgen in
der Dämmerung wurden wir von dem
"afrikanischen Wecker", dem Schreiseeadler
(African Fish-eagle), geweckt, dessen schrillen
Schrei
"weee-ah,
hyo-hyo-hyo"
man
kilometerweit hört. ("The cry of Africa" geht
einem so richtig unter die Haut!)
Wir fuhren den Sambesi zügig entlang,
umgeben von einem großen Vogelparadies,
und
sahen hunderte der
prächtigsten
Wasservögel. Alle schon genannten Reiher
und
Kiebitze,
Möwen,
Störche,
Kingfischer und Enten waren vertreten. Hinzu
kamen Heiliger Ibis (Sacred Ibis), Brauner

Sichler (Glossy Ibis) und Marabu (Marabou
Stork).
Gegen
Mittag
erreichten
wir
die
Stromschnellen des Sambesi und bogen dann
in den Nebenarm des Sambesis ein, in
den natürlichen Kasai Kanal, der dann kurz
vor Kasane in den Chobe mündet. Zur linken
lag der namibische Zipfel mit der Mpalila Insel
und kurz darauf fuhren wir am Kasane
(Botswana) Grenzposten vorbei, wo viele
Luxus Lodges entlang dem Ufer liegen. Zur
rechten
lag
am
Ufer der
namibische
Grenzposten Kasika.
Wir waren keine 5 Minuten im Chobe-Gebiet,
da
wimmelte
es
schon
von
Büf=
feln, Krokodilen, Nilpferden, Elefanten - also
Afrika PUR. Zig Afrikanische Löffler (African
Spoonbill) flogen über uns hinweg, man
konnte sich fast vorstellen, dass jeder einen
Ping-Pongball im Schnabel hatte - und viele
Nimmersatt (Yellow-billed Stork) ragten über
sämtlichen
Baumkronen
hervor.
Der
Goliathreiher (Goliath Heron) schoss immer
ganz erschrocken aus seinem Versteck hervor
sowie die Sporngänse (Spur-winged Goose) die
oft in der V-formation am Himmel entflohen.
Am Abend präsentierte der Himmel seinen
Farbenzauber
Sonnenuntergänge
und
Vollmondaufgänge in den tollsten Farbtönen.
Bis Abends spät genoss man die tolle
Gesellschaft am Lagerfeuer - umgeben von
Elefantentrompeten und Nilpferd-grunzen (!!!)
und dem unendlichen Ruf der Nachtschwal=
be (Nightjar) "chwop-chwop-kewook-kewook".
Gegen morgen wurden wir von Löwengebrüll
geweckt, die sich ganz in unserer Nähe am
gegenüberliegenden Ufer aufhielten.
Freitag den 4. 9 tuckerten wir durch die
gesammte Chobe Gegend auf dem Wasser
entlang und konnten eine Vielfalt von
Tierarten beobachten. Erst zählten wir noch
die Elefanten - gaben aber bei 500 auf. Vom
Boot aus konnten wir das Treiben der Vögel
am
Ufer
ganz
intensiev
beobachten.
Kronenkiebitz
(Crowned
Plover),
Drei=
bandregenpfeifer
(Three-banded
Plover),
Flußuferläufer
(Common
Sandpiper),

Teichwasserläufer
(Marsh
Sandpiper),
Wassertriel (Water Thick-knee) und dann
amüsierten wir uns mächtig über den
Glockenreiher (Black Egret) der immer die
Flügel wie ein Schirm um sich schlug um die
Reflektion des Wassers auszuschalten. Auf
den
trockenen
Ästen
saßen
viele
Zwergrohrdrommel (Little Bittern) und der
Hammerkopf (Hamerkop). Von allen Tauben –
Kapturteltaube, Kaptäubchen, Senegaltaube
usw. war die Bronzeflecktaube (Emeraldspotted Wood-dove) die begehr= teste. Der
Riesenfischer (Giant Kingfisher) überraschte
uns immer, wie er im Nu seinen querliegenden
Fisch
verschling
und
die
bezauberberten Malachiteisvögel
(Malachite
Kingfisher) liessen alle Herzen höher schlagen.
Als das Boot vor einem riesigen Krokodil still
stand beobachtete ich amüsiert, wie viele der
Goldbrüstchen (Orange-breasted Waxbill) sich
einer nach den anderen auf ein und
denselben Halm des Elefan= tengrasses
setzten und darauf wie eine Wippe zu Boden
wippten - und dann begann das Spiel von
vorne.
Samstag den 5. 9 - Chobe
Von unserem Dachzelt aus sahen wir den
Sonnenaufgang, dessen Strahlen sich durch
den starken Rauch in Botswana kämpfte.
Heute hieß es Abschied nehmen, und das
Lager wurde abgebaut und alles Persönliche
gepackt. Aus dem Busch beobachtete uns ein
Angola-Mönchkuckuck
(Coppery-tailed
Coucal).
Wir machten uns auf den Weg nach Kasika
(namibischer Grenzposten) und hüpften dann
rüber nach Kasane (Botswana Grenzposten)
wohin Francois, der Besitzer der Lodge,
unsere beiden Fahrzeuge gefahren hatte. Die
Elefanten hatten mit der Grenzüberschreitung
kein Problem - sie schwammen ohne weiteres
von Botswana durch den Chobe nach
Namibia....
Auf dem Weg dorthin bemerkten wir am
Ufer ein toten Pferdeantilope (Roan antelope),
die die Löwen früh am Morgen gerissen und
verlassen hatten. Kurz danach sahen wir die

Löwen die sich auf den Weg zum toten Tier
machten. Wir
kehrten
sofort
um
und
tuckerten hinter ihnen her. Wir hatten so ein
Glück in den letzten 30 Minuten unseres
Aufenthaltes noch solch eine Szene miterleben
zu dürfen.
Unser Reisemaskottchen war die Gabelracke
(Lilac-breasted Roller). Von Windhoek bis an
den Chobe begleitete uns dieses "Juwel" der
Vogelwelt.
Als alles von den Booten wieder in den Autos
verstaut war, fuhren wir in Botswana von
Kasane zur Grenze bei Ngoma. Auf dem Wege
sahen wir sechs riesige Hornraben (Southern
Ground Hornbill). Vom Baobab (-baum) aus
hatten wir die Ngomabrücke die über den
Chobe
führt im
Blick
und
winkten
Namibia am anderen Ufer zu. Bei der Caprivi
Houseboat Lodge angekommen (am Sambesi) schloss sich unser Kreis der letzten 4 Tage.
5/09/09 Mahangu Safari Lodge
Von Katima Mulilo via Bagani kehrten wir zur
Übernachtung bei der Mahangu Safari Lodge
ein, die am westlichen Ufer des Okavangos
liegt, entlang der Straße zum Mahango Game
Reserve.
Einige Bungalows, Zelte und
Campingplätze haben einen tollen Blick auf
den
Fluss. Aussichtsturm,
sowie drei
"Holzdecks-plattformen" stehen für Tierbe=
obachtung zur Verfügung. Der Weißbrau=
enrötel (White-browed Robin-chat) und der
Schmarotzermilan
(Black
Kite)
sowie
eine Rotschnabel Frankolin-henne (Red–billed
Spurfowl) mit fünf Kücken wurde unter
andern gesehen.
Morgens um 6.30 Uhr wurde das letzte mal
gemeinsam am Campingplatz gefrühstückt
und wir beobachten noch die Nilpferde die
ganz aktiv eine Wasserfontäne nach der
anderen hochpusteten. Wir alle genossen
den tollen Sonnenaufgang und die Stille über
dem Okavango bevor wir die lange Reise nach
Windhoek antraten. Abends um 18.00 Uhr
kamen wir glücklich und wohlbehalten in
Windhoek an.

Wetland Bird Counts in Namibia 1:
Introduction and Overview
Holger Kolberg
(holgerk@mweb.com.na)
Directorate Scientific Services
Ministry of Environment and Tourism
Windhoek
In more than 100 countries, millions of
waterbirds are counted each year. Wetlands
International coordinates the International
Waterbird Census (IWC) throughout the world
and the data is used to e.g. designate
Wetlands of International Importance and
Important Bird Areas.
Namibia has
participated in these counts since 1990 and
hence a considerable set of data has
accumulated.
Data is on hand for 1703 (as at July 2009)
waterbird counts at 172 sites in Namibia. The
earliest counts are from 1976 and a peak in
terms of sites counted was reached in 1995
when 73 wetlands were counted. The number
of counts peaked in 1997 when 149 counts
were received but has gradually declined
(Figure 2). The reasons for this decline are
several.
Most of the counts were done by persons in
their spare time at their own cost. The rising
cost of living has made it almost impossible to
carry these expenses without some sort of
financial support from elsewhere; e.g. a visit to
the pans around Tsumkwe is a 2000 km
round trip from Windhoek which will involve
considerable expenses in terms of fuel alone.
Many of the counters stopped because they
never received any feedback.
Wetlands
International produced an annual report on
the African Waterbird Census that was
distributed to all counters. However, since
2001 no such report has been produced,
apparently because of financial constraints.
From Figure 1 one may get the impression
that geographical coverage for the counts is

