
Projekt 
Rettung der „Wild Desert Horses of Namibia“



Vorwort
2020 ist es wieder soweit: der Verein „Life needs Water“ 
startet eine neue Hilfskampagne in Namibia zur Rettung 
der „Namibischen Wüstenpferde“. Da seit Jahren in Namibia 
eine Dürre herrscht, finden die dort ansässigen einzigarti-
gen Wüstenpferde nicht ausreichend Wasser, um zu über-
leben. 
 
Seit Beginn des Jahres 2019 hat sich die Situation noch 
verschlimmert. Mit Stand Feber 2019 gibt es nur noch  
79 Pferde. Sinkt die Zahl auf unter 50 Pferde, kann der Fort-
bestand der berühmten „Wild Desert Horses of Namibia“ 
nicht mehr aufrechterhalten werden. Life needs Water Int. 
möchte zur Rettung der Pferde in diesem Gebiet einen 
Trinkwasserbrunnen mit einer integrierten Bewässerungs-
anlage zur Schaffung von Weideland errichten, sodass auf 
lange Sicht der Fortbestand der Pferde gesichert ist.

Wer wir sind
LNW „Life needs Water“ NGO ist eine internationale Hilfs-
organisation, die sich auf die Errichtung von Trinkwasser-
brunnen in wasserarmen Ländern spezialisiert hat. 
 
Das LNW-Team stellt sich der Herausforderung, in Gebieten 
in denen massive Wassernot herrscht, Wasser- und Solar-
energie-Projekte umzusetzen. 
 
„Life needs Water“ NGO plant, sich mit einem „Campus of 

Water Technology“ in den Bereichen Wasserwirtschaft und 
Solartechnologie, in Tansania für Ostafrika, und Kamerun 
für Westafrika, zu engagieren.  
 
Unser Ziel ist es, junge Einheimische im Bereich Wasser-
Business zu schulen und mit einem gut durchdachten 
 Franchise Modell mitzuhelfen, das Leben für Millionen von 
Menschen nachhaltig zu verbessern, um damit dem all-
gemeinen Kreislauf der Armut in Afrika engegen zu wirken. 



Die Pferde
Die Namibischen Wüstenpferde leben am Rande der Namib 
Wüste im Südwesten von Namibia. Bei „Garub“ etwa 20 km 
westlich des Ortes „Aus“ kann man sie antreffen. 
 
Über die Herkunft der wilden Pferde wurde jahrzehntelang 
gerätselt. Es gibt mehrere Theorien, einige verweisen auf 
Hauspferde der deutschen Schutztruppe in der damaligen 
Deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, die während 
des ersten Weltkrieges um 1915 beim Rückzug vor den 
 südafrikanischen Streitkräften verloren gingen, andere 
 halten sie für Nachkommen freigelassener Tiere aus der 
Pferdezucht Duwisib, des ehemaligen Schutztruppenoffi-
ziers Hansheinrich von Wolf welche sich in den Wirren  

des Ersten Weltkrieges mit entlaufenen südafrikanischen 
Truppenpferden verpaarten. Sicher ist jedoch, dass es 
 ursprünglich keine Hauspferde im südlichen Afrika gegeben 
hat. Sie wurden von den Europäern während der Besiedlung 
importiert. 
 
Daher handelt es sich bei den wilden Pferden nicht um 
echte Wildpferde, sondern um verwilderte Hauspferde. Sie 
konnten die letzten 100 Jahre isoliert leben, da man bei 
Kolmanskop (nahe der Hafenstadt Lüderitz) durch Zufall, 
Diamanten fand und das Gebiet sperrte. Somit konnten die 
Pferde sich ungestört fortpflanzen und an die rauhen 
 Bedingungen in der Wüste anpassen.

Ziel
Life needs Water Int. möchte zur Rettung der Pferde 
einen neuen Trinkwasserbrunnen mit einer integrierten 
Bewässerungsanlage zur Schaffung von Weideland er-
richten, sowie zwei bestehende Wasserstellen wieder 
funktionsfähig ausbauen. Damit würde auf lange Sicht 
der Fortbestand der Pferde gesichtert sein. Dazu be- 

nötigen wir Ihre Hilfe. Die geschätzten Gesamtkosten 
 belaufen sich auf ca. 150 000 Euro. 
Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an den 
 Projektbeauftragten Maximilian Struger. 

Telefonnummer: +43 660 7735522 
Email: maximilian.struger@gmx.at



Trinkwassersituation
Bei Garub gab es ein Bohrloch, welches die Dampflokomo-
tiven der naheliegenden Bahnstrecke Lüderitz-Seeheim mit 
Wasser versorgte. Dabei fiel stets Wasser ab, so dass die 
Pferde genug zu trinken hatten. Dieser Brunnen ist nicht 
mehr in Betrieb und der bestehende Brunnen hat nicht 
genug Schüttungsmenge, um die gesamte Herde zu ver-

sorgen. Die Wüstenpferde bei „Aus“ sind gezwungen, 
 ständig einen kräftezehrenden Weg zwischen Tränke und 
dürftiger Weide zurückzulegen.  
Viele Pferde schaffen diesen kräftezehrenden Weg nicht 
mehr und verenden – Fohlen fallen auf diesem Weg Hyänen 
zum Opfer.

Wir würden uns freuen, Sie als Projektpartner mit ins Boot nehmen  
zu können und bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung!


