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Auf Safari im endlosen Land
Die Serengeti und der Ngorongoro-Krater im ostafrikanischen Tansania gehören zu den weltweit  grossartigsten Naturschutzgebieten

Informationen

Anreise. KLM fliegt ab Basel, Zürich
und Genf via Amsterdam täglich zum
Kilimanjaro Airport in Tansania.
www.klm.com

Übernachten. Sanctuary Retreats führt
erstklassige Lodges in Asien und Afrika,
davon fünf in Tansania und drei in
Kenia. www.sanctuaryretreats.com

Reisezeit. Tansania kann das ganze
Jahr über bereist werden, die grosse
Wildtierwanderung ist im Süden der
Serengeti ungefähr zwischen Dezember
und März zu beobachten, im Norden
von Juli bis Oktober, wo die riesigen
Herden den Mara-Fluss durchqueren.

Vorbereitungen. Das Visum (50 Dollar)
kann am Kilimanjaro Airport erworben
werden. Wichtig sind die üblichen
Impfungen plus Gelbfieber, Tetanus,
Tollwut, Hepatitis A und B sowie eine
Malaria-Prophylaxe.

Sicherheitsvorkehrungen. Wasser
nur abgefüllt aus Flaschen trinken.
Weitere Informationen gibt es im Reise-
führer, zum Beispiel in «Kenia Tansania»
von Steffi Kordy, Sabine Jorke, Daniela
Eiletz-Kaube, Dumont Reise Verlag, ca.
Fr. 45.–.

Von Werner Catrina (Text und Fotos)

In Decken gehüllt sitzen wir südlich des
Äquators in Tansania um ein Feuer. Das
Rauschen des Windes in den Akazien, die
Melodie der afrikanischen Wildnis,
Vogelschreie und das Zirpen der Zikaden
versetzen uns in eine andere Welt. Das
Ngorongoro Crater Camp von Sanctuary
Retreats liegt auf 2400 Metern über Meer,
über dem weltberühmten Wildschutz
gebiet im Krater.

Auf der Fahrt von der Stadt Arusha
zum Naturwunder Ngorongoro sahen wir
die Massais mit ihren Rinderherden und
den einfachen Krals, ein Volksstamm, der
in einer Art Symbiose mit der Wildnis
lebt. Die geräumigen Zelte des Camps
kommen uns darum doppelt luxuriös vor,
sogar Duschen gibt es. Der für das Wohl
des Gastes zuständige «Butler» füllt war
mes Wasser in einen Behälter an der
Rückwand des Domizils, das Nass strömt
aus der Brause, als wäre man im Hotel.
Die fünf USDollar Trinkgeld für unsern
Luxus nimmt der junge Mann mit Freude
entgegen, er verdient umgerechnet 250
Dollar im Monat, die Trinkgelder sind
eine wichtige Aufbesserung seines Ein
kommens.

Morgens um sechs stellt der gute
Geist eine Thermosflasche mit Kaffee als
Aufwärmer vors Zelt, dann folgt das
gemeinsame Frühstück. Punkt sieben
fährt der Jeep über die gewundene
Strasse 600 Höhenmeter hinunter zum
Krater. Schlagartig enden Wald und
Busch, und wir blicken über das 260 Qua
dratkilometer messende Kraterrund.
Eine Gruppe Büffel taucht auf, hinten
weiden ThomsonGazellen, dann tau
chen Elefanten auf, auch die Morgen
muffel sind jetzt hellwach.

Die Höhepunkte folgen Schlag auf
Schlag, einer der originellen Sekretär
Vögel mit den schwarzen abstehenden
Kopffedern stolziert durchs Savannen
gras. Unter dem angehobenen Dach des
Jeeps wird es still, man hört nur das elek
tronische Klicken der Kameras. Der tan
sanische Guide Anderson erklärt kompe
tent die afrikanische Tierwelt, und wo er
nicht mehr weiter weiss, schlägt er in
seinen Büchern nach. Fasziniert foto
grafieren wir die Gruppen von Büffeln
und Zebras, und später rückt ein Tümpel
mit vielen Nilpferden ins Bild, deren
massige Rücken in der Abendsonne
schimmern, dazwischen Pelikane und
andere Wasservögel.

Wir sehen, wie Hunderte von Gnus
und Zebras über das braune Steppengras
bis zum Horizont wandern. Wie der
Guide erklärt, ist das jedoch erst ein Vor
bote der «Great Migration», die in dieser
Region von Dezember bis März vorbei
wogt. Die Grosse Wanderung hundert
tausender Tiere führt rings um die Seren
geti und den im Norden anschliessenden
Masai Mara Park in Kenia; im Uhrzeiger
sinn, dem Regen und der frischen Vege
tation folgend.

Für Billigtrips nicht geeignet
Vor Sonnenaufgang sind wir vom

Camp Kusini am Südrand des Natur
schutzgebietes ins «Endlose Land» aufge
brochen, wie die Serengeti in der Massai
Sprache heisst. Weil das Camp noch
innerhalb der Parkgrenzen liegt, herr
schen hier strenge Regeln. Die luxuriösen
Zelte für bis zu drei Personen des eben
falls zur LodgeGruppe Sanctuary
Retreats gehörenden Camps sind auf
Holzrosten fest installiert. Ein breites
Doppelbett, durch feine Vorhänge vor
Mücken geschützt, sparsame Camp
Möblierung und auch hier WC und
Dusche; wie in all diesen Lodges weder
Radio noch Fernsehen.

In der Nacht ist das Scharren der
Wasserbüffel zu hören, alte Tiere, die sich
nahe der menschlichen Siedlung sicher
fühlen, wohl eine trügerische Sicherheit,
denn auch das markerschütternde Brül
len der Löwen ist unter dem glitzernden
afrikanischen Sternenhimmel ganz nahe
zu vernehmen. Darum dürfen die Gäste
nach Einbruch der Nacht nicht mehr
allein von den Zelten zu Fuss zum nahen
Haupthaus, Wächter begleiten jeden Gast
nach dem Dinner wieder zurück ins Zelt.

Wer die Serengeti erleben will, muss
je nach Lodge tief in die Tasche greifen,
für Billigtrips ist dieses Weltwunder nicht
geeignet. Nicht wenige der rund 350 000
ausländischen Besucher pro Jahr sind
bereit, für Unterkunft, Verpflegung inklu
sive Getränke, Fotosafari mit hochklassi
gen Guides 600 oder je nach Saison gegen
900 USDollar pro Tag auszugeben. So
oder so kein verlorenes Geld, umso mehr
als man bei einem Aufenthalt von meh
ren Nächten zusätzlich von Gratisüber
nachtungen profitiert.

Wer sich durchs Internet zappt, findet
auch günstigere Angebote mit einfachen
Lodges, teilweise weit entfernt vom Park
und nicht «all inclusive», oder man ist mit
grösseren SafariBussen unterwegs.

Doch auch hier sind die Preise beträcht
lich, denn eine Billigdestination kann
und sollen Serengeti und Ngorongoro
nicht werden, allein der Eintritt ins Reser
vat kostet pro Tag und Person 50 Dollar.
Und ohne Guide kann man die Natur
wunder nicht erkunden, auch nicht selbst
am Steuer eines Mietwagens das Reser
vat besuchen, was in Südafrika oder
Namibia möglich ist.

Der Geist von «Lion King»
Die grosse Wanderung Hunderttau

sender Huftiere ist der Höhepunkt einer
Safari durch die Serengeti, aber der Natio
nalpark hat auch dann viel zu bieten,
wenn sich die Masse der Gnus und Zebras,
gefolgt von Löwen, Geparden, Hyänen
und Aasgeiern anderswo bewegt, denn
alle Tierarten sind in kleinerer Zahl rund
ums Jahr zu beobachten. Allein mehrere
Eulenarten leben hier, Flamingos und Kro
nenkraniche, Webervögel, Papageien,
Geier und Strausse, Hunderte von ver
schiedenen Vogelarten, die der faszinierte
Besucher erst fast übersieht, da Elefanten
herden, Giraffen, Nashörner, Antilopen
oder Flusspferde mehr fesseln.

Plötzlich taucht eine Gruppe putziger
Warzenschweine mit den gebogenen

Hauern auf, geht in die Knie und wühlt im
Savannenboden. Eine leichte Beute für
Löwen, wie wir vom Guide erfahren, die
Natur gleicht das durch grosse Fruchtbar
keit aus. Und plötzlich steigt Trickfilm
«Lion King» in der Erinnerung auf, die
köstliche und berührende Nacherzählung
dieses einmaligen Naturschauspiels, wo
die Warzenschweine als Clowns der
Serengeti das Publikum unterhalten.

Anderson relativiert allerdings rasch
das DisneyFantasiebild und weist auf die
Gefahren von TsetseFliegen und Malaria
hin, erklärt die Funktion der Löwen, die
dem Zug der Gnus und Zebras folgen und
schwache und kranke Tiere eliminieren,
der Geparden, Hyänen und Geier, die in
der Nahrungskette dafür sorgen, dass am
Schluss von der Beute höchstens leer
gefegte weisse Knochen übrig bleiben, die
irgendwann von noch kleineren Organis
men beseitigt werden. Die Tiere sind
immer auf der Hut, denn alle sind Teil des
Kreislaufs aus Leben und Tod, auch der
König der Löwen, der am Schluss viel
leicht von einem Rhinozeros oder einem
jungen Rivalen getötet und dann von Hyä
nen und Geiern vertilgt wird.

Es ist alles andere als selbstverständ
lich, dass die Serengeti als Schutzgebiet

überhaupt existiert. Zwar hat die damalige
britische Kolonialregierung Tanganjika,
wie die wildreiche Region damals hiess,
1951 unter Schutz gestellt, etwas später
auch den angrenzenden NgorongoroKra
ter. Das war eine Pioniertat, nachdem die
Kolonialherren mit ihren Gewehren unter
den scheinbar unerschöpflichen Wildbe
ständen gewütet hatten.

Tansania, seit 1961 von Grossbritan
nien unabhängig, hat inzwischen Vorbild
liches geleistet und in einem komplizier
ten Prozess die Stämme der Massai in den
Schutz der Serengeti und des Ngorongoro
einbezogen. Ein Glück, dass die Massais
traditionell keine Wildtiere jagen.

Wie der weltweit beachtete Film
«Serengeti darf nicht sterben» von Vater
und Sohn Grzimek zeigt, wollte die staat
liche Nationalparkverwaltung die Wild
gebiete damals einzäunen. Auf deren
Einladung erforschten die beiden deut
schen Wissenschaftler in den 1950erJah
ren mit Hilfe von zwei Kleinflugzeugen
die Wanderwege der Herden und
erkannten, dass diese auch über die
geplanten Parkgrenzen bis ins keniani
sche Masai Mara reichen. Ein Zaun hätte
da verheerende Wirkungen gehabt. In
die Entstehung des SerengetiNational

parks spielte auch der Konflikt mit den
Massais hinein, welche seit jeher ihr Vieh
in den SerengetiSavannen und im Ngo
rongoroKrater weideten. Doch man
fand Lösungen mit einem Puffer von Bio
sphären, wo die Massai unter starken
Restriktionen ausserhalb der Park
grenzen ihr Vieh weiden können und
auch das dortige Wild dennoch relativ
ungestört leben kann.

Längst sind Serengeti und Ngoron
goro zum UnescoWeltkulturerbe
geadelt, ein unvergleichliches Ökosys
tem, das zusammen mit den angrenzen
den Schutzgebieten 30 000 Quadratkilo
meterumfasst. Das arme ostafrikanische
Land Tansania leistet mit dem Schutz
dieses riesigen Gebiets Vorbildliches,
unterstützt auch von internationaler
Hilfe. Der Tourismus ist dank dieser und
weiteren Schutzgebieten zum wichtigen
Wirtschaftsfaktor geworden.

Showtanzen für weisse Exoten
Im BiosphärenReservat Ngorongoro

besuchen wir ein MassaiDorf, das um
einen kahlen Platz gruppiert ist. Die aus
Ästen und Palmmatten gefügten Behau
sungen wirken ärmlich. Paul, der Sohn
des Dorfältesten, erklärt uns inmitten des

140SeelenKrals, die Rinderherde sei das
Kapital des Stammes. Eine junge Frau zu
heiraten, kostet den Brautvater zehn
Kühe, der Dorfälteste entscheide alles,
auch über die Ehen. Die Massai ernähren
sich von Fleisch, oft in einer Suppe, ange
reichert mit nahrhaften Kräutern und
Blättern, sowie von Milch, erfahren wir
im kargen Wohn und Schlafraum. In frü
heren Zeiten musste jeder junge Mann
einen Löwen mit dem Speer töten, was
jetzt wegen der schrumpfenden Zahl der
Löwen verboten ist.

Die jungen Burschen hüten das Vieh,
die Frauen schauen zu den Kindern,
kochen und tragen das Wasser aus mehr
als zehn Kilometern Entfernung in den
Kral. Für die weissen Gäste tanzen die
Massais gegen ein Entgelt, begleitet von
rhythmischen afrikanischen Gesängen.
Mit etwas gemischten Gefühlen verfolgen
wir die Touristenschau.

Fünf Männer aus dem Kral arbeiten
als Wildhüter im Park. Nur dank rigoroser
Überwachung durch die Schutztruppe
kann der Wildbestand geschützt werden,
besonders gefährdet sind die Nashörner.
Jedes Einzelne wird von mehreren Wild
hütern rund um die Uhr vor skrupellosen
Wilderern geschützt.

Auf Tuchfühlung mit der afrikanischen Wildnis. Von den komfortablen Lodges sind die Touristen in kurzer Zeit in den Revieren der Elefanten, Geparden und Gnus. Zu Hunderttausenden wandern Gnus und Zebras, gefolgt von den Raubtieren, auf der Suche nach Futter durch die tansanische Serengeti ins Maasai-Mara-Schutzgebiet in Kenia. Dank der Safari-Jeeps sind die Touristen nahe der grandiosen Tierwelt.
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