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zerzauster Akazien ragen. Die Sichtweite beträgt kaum mehr als fünf
Meter, der scharfe Wind wird zum Sturm und treibt Sandfahnen quer
über die Piste.

Es geht nicht anders: Wir müssen anhalten und warten. Vor drei Tagen
haben wir – zehn Wüsten-Begeisterte zwischen 31 und 80 – die Haupt-
stadt N’Djamena im Westen des Landes  verlassen. Rund 900 Kilometer
Richtung Osten sind es bis zur alten Handelsstadt Abéché nicht weit vom
Sudan, vorbei am Inselberg-Massiv bei Guéra. Der verwitterte Felsklotz
ist imposant, aber nichts im Vergleich zu unserem ersten Ziel, dem bizarr
erodierten Bergland des Ennedi.

Nach ungefähr zwei Stunden können wir weiterfahren. Unsere Route
ist nun besser zu erkennen, aber noch immer tasten wir uns durch ocker-
farbenen Nebel. Wir wollen heute noch die ersten Ausläufer des Ennedi
erreichen. Nächster Stopp ist die Oase Kalaït, aus der mit staatlicher För-
derung in den vergangenen Jahren eine kleine Stadt geworden ist. Hier
gibt es Solarlampen, kleine Läden in Lehmbuden, eine Schule und eine
Krankenstation. Oum Chaluba mit seinem verfallenen französischen
Lehmfort 18 Kilometer westlich hat dagegen keine Bedeutung mehr. Als
wir weiterfahren, kreuzen einzelne Kamele die Piste, kein Mensch ist zu
sehen. Am Horizont tauchen am späten Nachmittag Inselberge auf – die

M
Riesige Torbögen, Zipfelmützen, Außerirdische im Gespräch, ein 

Elefant steckt seinen Rüssel in den Sand – das Ennedi-Massiv im Tschad
bietet mit seinen grotesken Erosionsformen viel Raum für Fantasie. 

Hier leben auch die letzten Krokodile der Sahara, und hinter dem Sand-
meer im Norden leuchten blau die Ounianga-Seen. Eine Reise durch

die Weite und Stille der Wüste zu zwei UNESCO-Welterbestätten.

MAHAMAN BRAUCHT KEIN GPS.
Der Fünfzigjährige mit dem schwarzen „Chech“,
dem langen Wickeltuch, um den Kopf und den weiten
Pluderhosen ist Sohn von Noma den aus dem Niger.
Seit Jahrzehnten führt er Besucher durch die Weiten
der Sahara im Niger und Tschad. Während die Sahara
in seinem Heimatland noch immer als unsicher gilt,
kann man im Tschad mittlerweile ohne Risiko unter-
wegs sein: Das Land zwischen Libyen und Zentral-
afrika wandelte sich vom „pays de guerre“, dem
Kriegsland, zu einem Stabilitätsanker der Region.

Heute, an einem windig-kühlen Tag Mitte Februar,
hat jedoch selbst Mahaman Schwierigkeiten, den rich-
tigen Weg zu finden: Der Wüstenwind hat Unmengen
Staub und Sand aufgewirbelt. Es ist zehn Uhr mor-
gens, aber unsere vier Geländewagen tasten sich mit
aufgeblendeten Scheinwerfern durch ein braungelbes
Niemandsland, aus dem nur gelegentlich die Umrisse
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ersten Ausläufer des Ennedi. Dann sind die massigen
Konturen der Berginsel Terkéï zu erkennen. Wir rasten
direkt an einer Felswand, die oben zu „Orgelpfeifen“
erodiert ist.

PRÄHISTORISCHE FELSBILDER
Der Aufbau der Kuppelzelte ist bereits Routine. 14
Nächte werden wir auf dieser Reise im Schlafsack
verbringen. Die Versorgungsmöglichkeiten unterwegs
sind spärlich. Reisen in der Sahara bedeutet, seine
Ansprüche auf ein Minimum zu reduzieren. Diesel
tanken wir in den wenigen Siedlungen aus Fässern.
In Kalaït allerdings haben wir gesehen, dass Sende-
masten für Mobiltelefone gebaut werden – auch im
Tschad besitzt mittlerweile fast jeder Nomade ein
Handy. Frisches Gemüse dagegen war bereits dort
Mangelware. Unser Koch konnte gerade mal zwei
Handvoll kleiner, verschrumpelter Paprika auftreiben
und kündigt für heute Abend Pasta mit Gemüsesauce
an – neben Couscous und Reis bilden Nudeln in
allen Variationen die Grundlage unserer abendlichen
Mahlzeiten. 

Unser Camp befindet sich vor einem zehn Meter
hohen Torbogen in der steilen, rötlichen Felswand.
Wir nutzen das letzte Tageslicht zur Erkundung der
relativ kleinen Felsbilder in den Nischen und Kaver-
nen: 20 bis 30 Zentimeter hohe Pferde im gestreckten
Galopp, etwas größere Rinder, auch Tänze und Dar-
stellungen von Kämpfen. Im Gegensatz zu anderen
Orten in der weltgrößten Wüste gilt das Ennedi mit
relativ wenigen Felsbildern nicht als „Louvre der Saha-
ra“, so wie das Felsplateau oberhalb der Oase Djanet
im Südosten Algeriens.  Dort haben sich tausende
von Bildern und Gravuren vor allem aus dem Neoli-
thikum erhalten, der Jungsteinzeit. Damals war die
Sahara grün, ein Garten Eden mit vielen Wildtieren.
Die Felszeichnungen belegen wie die Illustrationen
eines Geschichtsbuchs den Klimawandel der letzten
12.000 Jahre. In der ältesten Phase dominierte hier
afrikanisches Großwild: Nashörner und Elefanten
streiften durch bewaldete Savannen, in großen Flüssen
und Seen lebten Nilpferde und Krokodile. Danach
begann die Rinderzeit, die bis etwa 2.500 v. Chr. dau-
erte: Die Menschen lernten, Tiere zu domestizieren;
Rinderzucht und Ziegenhaltung ersetzten mehr und
mehr das mühsame und gefährliche Jagen. Um die
Zeitenwende begann die langsame Austrocknung die-
ses riesigen Lebensraums. Pferde wurden als Reittiere
genutzt und zur Zeitenwende mehr und mehr von
einhöckrigen Kamelen ersetzt, die lange Zeit ohne
Wasser auskommen können.

Totes Holz gibt es hier reichlich, und unser Feuer wirft flackernde
Schatten an die Felswand, die wie der gesamte Sandsteinkomplex des
Ennedi aus den Sedimenten eines Ur-Ozeans entstand – mindestens zwei
Milliarden Jahre, bevor die ersten Lebewesen die Erde bevölkerten. Das
kleine Feuer symbolisiert unsere fragile Existenz, und ein Blick in den
gewaltigen Sternenhimmel mit dem breiten, funkelnden Band der Milch-
straße verstärkt das Gefühl der Unendlichkeit von Zeit und Raum. Wäh-
rend wir versonnen ums Feuer sitzen, überrascht uns Mahaman mit zwei
ganz realen Freuden: Er zaubert Parmesan für die Pasta und dazu noch
Rotwein aus seiner Vorratskiste. Wir stoßen an auf den nächsten Tag, der
einen der Höhepunkte dieser Reise für uns bereithält: Nur 50 Kilometer
von unserem Lager entfernt liegt die Schlucht mit der Wasserstelle von
Archei. In ihr leben die letzten Krokodile der Sahara. Ob wir das Glück
haben werden, wenigstens eine dieser legendären Echsen auf einer Sand-
bank zu sehen?

DIE LETZTEN SAHARA-KROKODILE
Auch das Dorf Archei existiert erst seit wenigen Jahren. Auf dem Weg
dorthin passieren wir einen über 20 Meter hohen Felsen in Form eines
Elefanten, der mit seinem Rüssel Wasser aus dem Boden zu saugen
scheint. Wir fahren durch steinerne Torbögen, vorbei an Grotten mit
Felsbildern, weiter hinein in eine Wunderwelt. Für etwas Ernüchterung
sorgt allerdings der weithin sichtbaren Funkmast von Archei, um den

sich Läden, eine Schule und eine Krankenstation
gruppieren. Diese profanen Zeichen des Fortschritts
mögen vielleicht unser romantisches Bild stören, für
die Menschen hier – meist Nomaden vom Volk der
Bäle – bedeuten sie aber eine Verbesserung ihrer
Lebenssituation.

Unsere motorisierte Karawane hält am Rand der
Schlucht von Archei. Einige von uns bleiben unten,
die anderen steigen mit Mahaman steil nach oben,
geführt von einer lokalen Nomaden-Lady mit pink-
farbenen Badelatschen. Unten im sandigen Wadi sind
noch keine Kamele am Wasser versammelt, nur ein
Junge und zwei Mädchen mit bunten Kopftüchern,
die ihre Esel tränken und Wasser in Schläuche aus
alten Lkw-Reifen füllen. Archei ist die einzige perma-
nente Wasserstelle im Umkreis von hunderten von
Kilometern. Ein Nomaden-Clan der Goran erhebt
Anspruch auf dieses Gebiet. Aber trotz bestehender
Fehden mit anderen Clans gebietet es das ungeschrie-
bene Gesetz der Wüste, niemandem den Zugang zur
Wasserstelle zu verwehren.  

In der „Sackgasse“ des Gueltas verstecken sich die
letzten Krokodile der Sahara im trüben Wasser. 
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Wulstige, graubraune, fast senkrechte Felsen bilden
wie überdimensionale Elefantenfüße die Kulisse dieses
einzigartigen Ortes. Allein die Vorstellung, dass hier
Krokodile leben sollen, scheint absurd. Noch sechs
oder sieben sollen es sein. Für die Kamele geht von
den degenerierten, kleinen Reptilien keine Gefahr aus;
sie ernähren sich überwiegend von Fischen und sehr
selten von einer erbeuteten Ziege. 

DIE QUELLEN 
DES UR-AMAZONAS
Nach dem Ende der letzten Eiszeit vor rund 8.000
Jahren begann die langsame Austrocknung der Sahara.
Der Tschadsee war bis dahin ein Binnenmeer, von
mächtigen Strömen genährt. Das paläozoische Insel-
gebirge des Ennedi war mit Flüssen nach Osten bis
zum Nil verbunden; auf dem Tschadmeer fuhren
Menschen in den gleichen Papyrusbooten wie im
alten Ägypten. Als die Flüsse versiegten, wurden die
Krokodile von Archai abgeschnitten und blieben wie
in einer Zeitkapsel zurück.
Ein paar Tausend Jahre sind nichts im Vergleich zum
Paläozoi kum, der Erdaltzeit. Selbst die Mensch -

werdung durch den aufrechten Gang vor etwa 3,3 Millionen Jahren ist
nicht viel im Vergleich zu etwa 300 Millionen Jahren. In dieser unvorstellbar
fernen Zeit bildete sich der Urkontinent Pangaea. Gewaltige Flüsse
entwässerten ihn, der Ur-Amazonas strömte 100 Millionen Jahre lang,
bis vor 130 Millionen Jahren die Drift der Kontinente einsetze und sich
das heutige Südamerika von Afrika löste – die Ostküste Brasiliens passt
wie ein Puzzleteil in die Bucht von Westafrika. Forscher haben heraus-
gefunden, dass der Ur-Amazonas im heutigen Tschad entsprang und
das Tschadbecken mit dem Ennedi im Erdzeitalter Trias bis hinein ins
Jura der Entwässerung des Urstroms diente.

Das Tschadbecken ist umstellt von Zeugen vulkanischer Aktivität aus
verschiedenen Erdzeitaltern. Erst vor etwa zwei Millionen Jahren kam es
zur Bildung des höchsten Gebirges der Sahara, dem Tibesti mit dem Kra-
ter des erloschenen Emi Koussi-Vulkans, mit 3.445 Metern höchster Berg
der Sahara. Die zu Granit erstarrten Magmaschlote der inselförmig auf-
ragenden Zeugenberge entstanden im Erdaltertum und Mesozoikum, das
vor 250 Millionen Jahren begann. Nach dem Auseinanderbrechen des
Ur-Kontinents Gondwana hob sich der Meeresboden, es begann die Auf-
faltung von Sandsteingebirgen, wie dem Ennedi. Von den Vulkanen, die
das Tschadbecken südlich umstanden, blieben nach dem Zerbröseln der
Sedimentgesteine die zu Granit umgewandelten Magmafüllungen der Vul-
kanschlote stehen. Die sehr langsame Verwitterung des harten Granits
bildete Gesteinskugeln an den Hängen der Berge. Im Gegensatz dazu
sind die Verwitterungsformen des Ennedi-Sandsteins vielfältiger, sie bilden
Bögen, Brücken, Höhlen und Überhänge. 

DURCH DIE 
MOURDI-DEPRESSION
Weiterfahrt vorbei an Bergen, die an kariöse Zähne,
Flaschen und Kegel erinnern. Nach zwei Stunden
werden die Gipfel flacher. Es geht über weite Sand-
flächen, hin zum messerscharfen Horizont, unter-
brochen von einigen Felstürmen. Nur vor einer
kleinen Düne bewegen sich Wüstengräser im Wind.
Sonst surreale Bilder, wie eingefroren. Die Stille
rauscht im Kopf. 

Durch ein breites Trockental erreichen wir am 9.
Reisetag den Verwaltungsort Fada, tanken aus Fässern,
bunkern Wasser und lassen Papiere abzeichnen – mit-
tags  sind wir wieder unterwegs. Die Piste wird bald
steinig. Sie wurde erst 2012 von einem Schweizer Ent-
wicklungsprojekt ausgebaut – an Stellen mit etwas
Steigung gibt es jeweils ein paar hundert Meter
Asphalt. Wir kommen auf eine Hochebene mit gelben
Gräsern und Akazien, doch bald dominieren wieder
schwarze Steine. Vom Plateau aus tauchen wir ein in

Steinerne 
Orgelpfeifen

Das Ennedi-Massiv
besteht aus unter-
schiedlich hartem 

Sedimentgestein des
Urozeans. Mitten in

der Sahara gelegen,
ist es von allen 

Seiten dem erosiven
Angriff des Windes

ausgesetzt. So bilden
sich interessante

Felsstrukturen, wie
diese riesige Wand

aus Orgelpfeifen
nahe dem Guelta

d’Archei.

Wunderwelt der Erosion
Wind und Wasser schufen eine bizarre Landschaft

Skulpturenpark in der Wüste
Die gigantischen Sandsteinformationen des 
Ennedi mit ihren Pfeilern, Brücken und Bögen sind
ihren Dimensionen einzigartig für die Sahara.
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andere Wasservögel sind hier zu Hause. Wellen bre-
chen sich schaumig am Ufer, als hätte jemand Wasch-
mittel in das Wasser geschüttet. Der Salzgehalt ent-
spricht mit über 30 Prozent dem des Toten Meeres. 

ZU GAST BEI DEN NOMADEN
Nach dem Besuch der Seen haben wir am 12. Reisetag
den Scheitelpunkt unserer Reise erreicht und fahren
auf einer anderen Route nach Süden zurück. Rund
800 Kilometer Vollwüste und dazu etwa 700 Kilometer
in westlicher Richtung liegen noch vor uns – durch
den Sahel, einst von den Arabern als „Ufer“ des
Sandmeeres der Sahara empfunden. Unsere Tages-
etappen betragen 200 bis 250 Kilometer – zunächst
wieder durch weite Sandfelder nördlich und westlich
des Ennedi-Massivs. Beim Wadi Doum, 170 Kilometer
südlich vom Ounianga Serir, stoßen wir auf einige
Zeugnisse des Wüstenkriegs der Libyer Ende der
80er Jahre: ein Berg von Granaten neben der Piste,
viele davon noch scharf, und verbogene Chassis
explodierter Fahrzeuge. Entlang von Wander- und
Sicheldünen schaukeln wir über scharfe Steine. 

die weite Mourdi-Depression mit ihren Wanderdünen. Im weichen Sand
finden sich Spuren vom Schakal und von Wüsten-Springmäusen. 

Am nächsten Morgen ist ein Vergaser verstopft. Erst gegen halb neun
kommen wir los. Wir müssen die gewaltige Sandschüssel der Mourdi-
Depression Richtung Norden durchqueren, um zu den Seen von Ouni-
anga zu gelangen. Unser Koch läuft mit flatterndem Kopftuch voran, um
uns sicher über die Dünen zu dirigieren, die hinter ihren Bruchkanten
teilweise steil abfallen – das Fahrzeug würde sich dort überschlagen. Am
Horizont tauchen blaue Bergketten und der Tafelberg Mayar auf. Die
kleine Salzoase Demi ist umgeben von einem Palmenhain, in dem Tauben
gurren. Einige Frauen und Mädchen haben auch hier das Übliche zum
Verkauf ausgelegt: Pfeilspitzen und Faustkeile aus neolithischer Zeit, ein-
fachen Schmuck, Bastkörbe.

Die nächsten 40 Kilometer sind eine Fahrt wie im Rausch über tel-
lerflachen, harten Sand zur Salzoase Tegueidei. Taubengraue und weiße
Felsen umrahmen die Oase, zwischen deren Palmen wir unser Camp
aufbauen. Vom brüchigen Plateau der Oase bietet sich ein grandioser
Blick auf den Palmenhain und den blauen See. Vor einer der Hütten leuch-
ten drei Solar-Module, heraus kommt ein Jugendlicher mit weißem Turban
und Smartphone. Die Handys werden zum Hören von Musik genutzt,
hier ist (noch) kein Empfang. Der Vater ist mit dem Geländewagen in
Libyen. Moderne Nomaden.

Eine Stunde später erreichen wir den ersten See der Ouniangas, den
Sérir. Insgesamt 19 Seen sollen hier in der zentralen Sahara noch existieren,
einige davon sind bereits komplett versandet. Sie bildeten bis vor rund

8.000 Jahren einen einzigen riesigen See. Satellitenbilder
zeigen deutlich eine zusammenhängende Struktur mit
langen Sanddämmen, die alle in nordwestlich-südöst-
licher Richtung verlaufen, eine Folge der ständigen
Passatwinde. Es ist ein erstaunliches Naturwunder,
das seit 2012 ebenso wie das Ennedi zum UNESCO-
Weltnaturerbe zählt: Süßwasser mitten in der Wüste,
von Schilf und Palmen umgeben. Fast alle von uns
wagen ein kurzes Bad – das Wasser ist kaum wärmer
als 16 Grad. Jährlich verdunstet hier eine Wassersäule
von 6 Metern beziehungsweise 60 Millionen Kubik-
metern. Süßwasserquellen in der Umgebung gleichen
den Verlust aus.   

Unser Ziel am nächsten Morgen Ziel ist der Yoa-
See, zweigeteilt durch einen natürlichen Damm,
umgeben von Palmen. Durch den unterschiedlichen
Salzgehalt und Bakterien leuchtet der eine Teil des
Sees rötlich, der andere blau. Schaumige Salzflocken
treiben am Ufer. 

Einige Kilometer weiter liegt Ounianga Kébir, der
„große See“. Er ist nicht nur groß, sondern gigantisch
und weitgehend von Schilf umgeben. Helle, spitze
Inselberge spiegeln sich im Wasser, drei steile Inseln
ragen wie Kriegsschiffe aus der etwa 20 Quadratkilo-
meter großen Wasserfläche. Reiher, Wildenten und

Eine Seenlandschaft in der Sahara 
Die Seen von Ounianga bilden eine 
paradiesische Oase inmitten der 
lebens feindlichen Wüste. Als größte 
und tiefste Seen der Sahara gehören 
sie zum UNESCO-Weltnaturerbe.
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Mehrfach verlieren sich die Fahrzeugspuren im hellen
Sand. Zwei grazile Dorkas-Gazellen ergreifen vor
uns die Flucht.

Krumme, dünne Bäume trotzen der Wüste. Vor
zwei mächtigen, senkrecht abfallenden Tafelbergen
öffnet sich ein lang gestrecktes, grün betupftes Wadi:
das Trockental von Oaei. Hinter dem Tal mit seinen
mächtigen, grünen Bäumen dehnt sich blassgelbe Lee-
re; am Horizont vor uns bläulich schimmernde Berg-
ketten und gezackte Inselberge. Wir fahren zu den
westlichen Ausläufern des Ennedi: Einzelne „Zucker-
hüte“ erheben sich aus ihren Schuttkegeln wie im ame-
rikanischen Monument Valley. Nach einer Stunde
kommen wir zu einem Brunnen mit hunderten von
Kamelen davor. Über eine Pumpe wird eine Zisterne
gefüllt, an der Mädchen das Wasser in Kanister füllen.

Am 14. Tag schließt sich der große Kreis unserer

Sahara-Rundfahrt wieder in Kalaït, das wir am 6. Reisetag passiert hatten.
Von hier fahren wir aber nicht südlich nach Abéché, sondern westlich,
durch das staubtrockene Wadi Achim. Eine Hundertschaft von Kamelen
quert die Piste wie mechanisches Spielzeug. Einzelne Bäume in der Weite,
bis wir schließlich abbiegen zum Wadi Achim und zwischen Akazien das
Camp aufbauen. Vorher gibt es noch eine sehr seltene Begegnung: Ein
zwei Meter großes Erdferkel gräbt vor uns mit seinen Klauen im harten
Boden. Diese nacht aktiven Tiere bekommt man so gut wie nie zu sehen
– skurril wirken sie, mit ihrem fleischigen Dino-Schwanz, der spitzen
Schnauze, den Knopfaugen und den langen Hasenohren.

Der nächste Tag des Rückwegs ähnelt dem Beginn unserer Reise:
Sandwind. Wir tasten uns langsam vorwärts. Alle Konturen sind ausge-
löscht durch dieses diffuse, grelle Licht. Es fühlt sich an wie in einem
Unterseeboot in einer lebensfeindlichen Welt. Ehe wir unser Ziel, das
Dorf Salal, erreichen können, wird es dunkel. Da entdeckt Mahaman
einige Basthütten, auch eine Rundhütte aus dem hier seltenen Lehm. Ein
Jugendlicher mit dem langen Dolch der Nomaden begrüßt uns, Frauen
nähern sich in flatternden Gewändern, gefolgt von einigen scheuen Kin-

dern. Wir, die reichen Europäer, erbitten hier Platz
für unsere Zelte, eine Hütte für den Koch. Alles ist
schnell ausgehandelt – die Gastfreundschaft der
Nomaden. Wir wirken wie Außerirdische, die mit
ihren Ufos landen. 

Beim Abendessen erklärt uns Mahaman, wie wir
uns für die Gastfreundschaft bedanken können: Den
Nomaden übrig gebliebenes Essen von uns zu geben,
wäre eine Beleidigung. Essen aus Konservendosen –
vor allem von Christen – ist ihnen verdächtig, und
das meiste mögen sie ohnehin nicht. So verteilen wir
am nächsten Morgen Kekspakete. Mahaman gibt ihnen
Geld, mit dem sie sich Tee und Zucker kaufen können.
Das größte Geschenk hat er ohne hin bereits bei unse-
rer Ankunft  abgeliefert: einen Kanister Wasser. Von
hier bis Salal ist nämlich alles Wasser salzig. Die Noma-
den tauschen deshalb Kamelmilch gegen Wasser. Eins
zu eins. y

Felsen, Sand und Licht
Das ist der magische Dreiklang des Ennedi

Perfekt an die 
Wüste angepasst

In der fast menschen -
leeren Region bieten sich

nicht nur ständig neue
Landschaftseindrücke,

auch Tierbeobachtungen
sind möglich. Vor allem 

in den Rand bereichen des
Ennedi sieht man immer 
wieder Dorkas-Gazellen.
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Werner Gartung hat nach eigener 
Rechnung mehr Zeit in der Wüste ver-
bracht als Moses. Der Journalist, Fotograf 
und Reiseveranstalter ist Autor mehrerer 
Bücher, u.a. über die Salzkarawane 
der Tuareg in Niger. In der Regel ist der
Bremer aber mehr im südlich der 
Sahara gelegenen Teil Afrikas unterwegs. 
www.derschreibtdas.de und 
www.oasereisen.de



Anreise
N’Djamena, die Hauptstadt
des Tschad, wird unter ande-
rem von Royal Air Maroc (via
Casablanca) und Ethiopian Air-
lines (via Addis Abeba) ange-
flogen. Die besten, weil kür-
zesten Verbindungen bietet
jedoch Air France via Paris:
www.airfrance.de
Hinflüge täglich außer Freitag,
Rückflüge täglich außer Sams-
tag.
Die Anreise ins Ennedi-Berg-
land ist nur mit Geländewagen
und einem Veranstalter mög-
lich und dauert drei Tage. Pri-
vatfahrten sind nicht erlaubt. 

Einreise
Es wird ein Visum benötigt,
das 100 Euro kostet. Die Bot-
schaft des Tschad in Berlin
stellt es innerhalb einer Woche
aus. Weitere Informationen so-
wie das Antragsformular fin-
den sich im Internet unter:
www.ambatchadberlin.com
(auch in deutscher Sprache).
Bei der Einreise wird der
Nachweis einer Gelbfieber-
impfung verlangt.

etwa Al Khai-
da; man reist

sicher und wird
höflich behandelt.

Das nordwestlich
gelegene, vulkanische Ti-

besti-Bergland sollte man jedoch
besser meiden, auch wenn es
einige Veranstalter noch anbie-
ten. Nach Goldfunden vor ei-
nigen Jahren kommt es dort
immer wieder zu Gewaltaus-
brüchen, und die dort lebenden
Tubu neigen zur Erpressung
und Geiselnahme. 

ten steigen. Die beste Reisezeit
für die tschadische Sahara liegt
daher zwischen Oktober und Fe-
bruar, wobei im Februar Sand-
stürme und Sandnebel auftreten
können.

Reisekasse
Landeswährung ist der zentral-
afrikanische CFA-Franc, der eine
feste Wechselkursparität zum Euro
besitzt. Der CFA-Franc-Zone ge-
hören außerdem noch Kamerun,
die Zentralafrikanische Republik,
Gabun und Kongo an. Ein Euro
entspricht zur Zeit ca. 655 CFA. 
Nur in der Hauptstadt N’Djamena
gibt es einige Geldautomaten, 
an denen man mit einer
VISA-Karte Geld ziehen
kann. Deshalb ist  die
Mitnahme von Bargeld
angebracht (Euro, nicht
Dollar).

Sicherheit
Der Tschad war lange ein
Kriegsland mit verschiedenen
Gruppen von Wüsten-Rebellen.
Nach der Machtergreifung des
in Frankreich ausgebildeten
Kampfpiloten Idriss Déby 1990
hat sich die Lage seit über zehn
Jahren stabilisiert. Déby kommt
selbst aus dem Ennedi und hat
gerade in dieser Region treue
Anhänger. Es besteht keine 
Gefahr durch Extremisten wie

ENNEDI reiseinfos

Gesundheit
Die Standardimpfungen sollten
vor Reiseantritt überprüft und ge-
gebenenfalls vervollständigt wer-
den. Vor allem eine Tetanusimp-
fung ist sehr ratsam. Als Reise -
impfungen werden zudem Hepa-
titis A und Polio empfohlen. 
Für die Einreise ist eine Gelb -
fieberimpfung (Intern. Impfpass)
vorgeschrieben, die aber medizi-
nisch keinen Sinn macht. Wenn
bereits eine Impfung besteht, ist
sie auch nach mehr als zehn Jahren
(lebenslang) noch gültig, wie 
die WHO 2016 festlegte. Das 
Malaria-Risiko ist in der Wüs-
tenzone des Tschad sehr gering. 

Veranstalter
Nur wenige Veranstalter haben
den Tschad im Programm und
wenn, dann meist über einen ita-
lienischen Organisator (oft grö-
ßere Gruppe). Die im Artikel
beschriebene Tour wird als eigene
Reise mehrfach im Jahr vom Afri-
ka-Spezialisten Oase Reisen an-
geboten, auch als „Sonder-Edi-
tion“ mit einem 7-Tage-Kamel-
trekking. www.oasereisen.de
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Die Oase-Reisen werden vom
Tschad-Kenner Mahaman Yaou
geleitet, beziehungsweise einmal
pro Jahr auch vom Fotografen
und Autoren dieses Artikels, Wer-
ner Gartung.  

d’Archei, in Fada und an den
Ounianga-Seen Funkmasten er-
richten lassen. Man erhält die
SIM-Karte nur über einen Ein-
heimischen, z. B. den Fahrer oder
den Veranstalter.   
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DAS DACH DER SAHARA

Sprache
Die Amtssprachen sind Arabisch
und Französisch. Verkehrssprache
im ganzen Land ist Französisch,
das die meisten Einwohner des
Tschad gut beherrschen. Im Nor-
den des Tschad wird überwiegend
Arabisch, im negroiden Süden
Hausa gesprochen.

Kommunikation
Telefonieren ist im Tschad mit
einer lokalen SIM-Karte preis-
werter als über die eigene Num-
mer. Der Anbieter TIGO hat
seit 2017 sogar am Guelta

Der gigantische erloschene Vulkan Emi Koussi im Norden des Tschad ist mit über 3.400 
Metern die höchste Erhebung des Tibesti-Gebirges und der Sahara. Seine zwei Calderen am
Gipfel haben einen Durchmesser von 15 Kilometern. Der Veranstalter Oase Reisen hat als
einziger eine 20-tägige Sondertour im Februar/März 2019 zum Emi Koussi aufgelegt. Auf-
und Abstieg dauern 7 Tage, Kamele tragen das Gepäck. Ein echtes Abenteuer: Immerhin wa-
ren bislang weniger Europäer auf dem Gipfel des Emi Koussi als auf dem des Mount Everest.
Die Reise kann mit einem Besuch der Ounianga-Seen auf 24 Tage verlängert werden.

Steine gelten als Synonym für die Ewigkeit. Doch wie alles auf
unserer Erde sind auch sie durch Erosion, durch Hitze, Kälte,
Wind, Wasser und Eis, dem Prozess der Vergänglichkeit 
unterworfen. Für Geologen gibt es nichts Spannenderes als
Gestein. Für den Fotografen Volkhard Hofer ist es ebenso.
Wie und wann sind die Steine entstanden? Woher kommen
sie? Woraus bestehen sie? All das interessiert ihn, aber mehr
noch ihr vielschichtiges visuelles Erscheinungsbild. In vielen
Facetten zeigt er in diesem Bildband seine in vierzig Jahren
zusammengetragenen Bilder von „Magic Rocks“ aus aller
Welt  – von Amerika bis Australien, von Afrika bis Island.

BUCHTIPP
Volkhard Hofer
Magic Rocks
240 Seiten, 238 lack. Abb.
Gebunden, 27 x 30 cm
ISBN: 978-3-944327-21-1
! 38,50
www.tecklenborg-verlag.de
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Augen auf beim Souvenirkauf!
Mitbringsel sind eine schöne Erinnerung an jede Reise und in der
Regel kann man mit dem Kauf von Kunsthandwerk oder Textilien
zudem die lokale Wirtschaft unterstützen. Im Tschad beispielsweise
ist die alte Handelsstadt Abéché ein Zentrum der Lederverarbei-
tung. Hier findet man unter anderem hübsche Gürtel und Taschen.

Auf dem großen Markt dort sowie in vielen anderen Orten sind 
zudem farbenfrohe Stoffe zu erhalten, ebenso sehr schöne geflochte-

nen Körbe und Teller. Bei einigen Souvenirs ist jedoch Vorsicht angera-
ten: So werden in vielen Oasen auch steinzeitliche Fundstücke aus der 

Sahara angeboten – Pfeilspitzen etwa oder Reibsteine. Ihre Ausfuhr ist 
verboten und man riskiert bei der Ausreise, dass sie beschlagnahmt werden. Absolut tabu 
sind natürlich Souvenirs, die von geschützten Tieren stammen, also alles aus Elfenbein, 
Schlangen- oder Krokodilhäuten. Nicht nur aus Naturschutzgründen, sondern auch wegen 
der drohenden hohen Strafen am Zoll ist vom Erwerb derartiger Produkte dringend abzuraten.

Klima & Reisezeit
Wie überall in der Sahara ist es
im Sommer sehr heiß. Noch hei-
ßer ist es in der südlich angren-
zenden Sahelzone, wo die Tem-
peraturen im März und April
auf 47 Grad und mehr im Schat-


