scheinender Anblick, inmitten dieses heißen
Gesteins, das jedes Leben vernichtet, Hunderte von Welwitschia mirabilis wachsen zu
sehen.
Etwas weiter nordwestlich, am Messum
Rivier entlang, gibt es mehrere sehr große
und entsprechend alte Welwitschia-Pflanzen,
die um jene Zeit blühen und von kleinen Käfern und Insekten umschwirrt werden.
Auch dies ist ein einzigartiges Phänomen,
das die Namib bietet: Inmitten von Öde und
Trockenheit der Wüste wachsen unvermittelt
hier und da prächtig gedeihende, grüne
Bäume mit in der unbarmherzig heißen Sonne leuchtenden Blüten, die von quirligen
Kleinstlebewesen umgeben sind. Man mag
bei solch einem Anblick schier seinen eigenen Augen nicht trauen und fragt sich, wie
solches Leben erwächst und gedeiht. Ganz
sicher ist jedenfalls eines: Öde oder gar
langweilig wird es in der Wüste niemals!

Alongside the dry Messum river bed, even
some very old and huge Welwitschias are
growing, blooming in the hot summer months,
surrounded by lots of insects and beetles.
This is one of the phenomenons of the Namib:
In the middle of nowhere, in the dry, harsh desert, a big green tree appears here and there,
blooming in the hot summer desert sun, surrounded by various forms of life, singing birds,
colorful butterflies and active insects. Unbelievable, how such a life can develop and survive in such an environment! One thing is for
sure: It can never be boring in the desert!
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