
Tanzania / Zanzibar 2011

Schon von Kindheit an war es mein Traum, 
Elefanten, Giraffen und vielleicht sogar 
Raubtiere wie Löwen, Leoparden und Geparden 
nicht im Zoo, sondern in freier Wildbahn zu 
erleben. Im Dezember 2011 war es dann endlich
soweit und das Ziel war Tanzania – 1 Woche auf
Lodgesafari und 1 Woche auf der Gewürzinsel 
Zanzibar.

Tanzania liegt am Indischen Ozean und grenzt im Norden an Kenia und 
Uganda, im Westen an Burundi, Ruanda und die Demokratische Republik 
Kongo. Im Süden grenzt Tansania an Sambia, Malawi und Masambik. Der 
Kibo ist mit 5895 Metern der höchste Berg Tansanias, Afrikas und gleichzeitig
der höchste freistehende Berg der Welt. Er gehört zusammen mit dem Meru 
zum Kilimanjaro-Massiv. Tansania entstand aus dem Zusammenschluß der 
ehemals deutschen Kolonie Tanganyika mit Zanizbar und hat heute etwas 41
Millionen Einwohner auf einer Fläche von 945.087 km². Aber genug der 
Hintergrundinformationen; das Internet hält genügend weiterführendes 
Material bereit.

Es gab so viele Highlights auf dieser Reise, dass ich nicht weiß wo genau ich 
anfangen soll. Deshalb möchte ich in diesem Bericht auch nicht viele Worte 
verlieren und mehr die Bilder sprechen lassen – denn ein Bild sagt 
bekanntlich mehr als tausend Worte.
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1. Tag: Anreise mit Transfer vom Kilimanjaro Airport nach Usa 
River bei Arusha.

Ich hasse Nachtflüge! Besonders deshalb, weil ich im Flugzeug (eigentlich im
Sitzen) nicht so richtig schlafen kann und dann am nächsten Morgen total 
gerädert bin. Deshalb war es gut, dass wir mit
aller Fürsorge am Flughafen abgeholt wurden.
Die Koffer wurden uns förmlich aus den Händen
gerissen und in der Meru View Lodge
angekommen hatten wir den Rest des Tages zur
Aklimatisierung und Erholung, bevor es am
nächsten Morgen auf eine 3-stündige Fußpirsch
ging. 
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2. Tag: Der erste Kontakt mit der Wildnis

Vormittag: Fußpirsch mit bewaffnetem Wildhüter im Arusha 
N.P.

Nach einem opulenten Frühstück nahm uns Joseph
Shayo in Empfang. Joseph war unser Guide für die
gesamte Safari und ich kann bereits jetzt
vorwegnehmen: Joseph ist der Beste. Ich wage zu
behaupten, dass kaum ein anderer Safari-Guide über
Instinkt, Auge und Leidenschaft für seinen Beruf verfügt
wie Joseph. Das, was wir in den nächsten Tagen
erleben sollten war natürlich Glück und zum größten Teil
der Verdienst von Joseph. Mit Joseph fuhren wir also
zum Eingang des Arusha Nationalparks, wo uns
Rahema in Empfang nahm. Rahema war für diesen
Morgen unsere bewaffnete Rangerin. Rangerin im Nationalpark wird man 
auch in Afrika nicht einfach so. Auch dort gehört eine 3-jährige Ranger-
Ausbildung dazu und es ist trotzdem kein Beruf wie jeder Andere. Das Bild 
rechts zeigt die Preise für den Besuch des Nationalparks. Natürlich müssen 
die Tiere geschützt werden und ich habe auch nichts dagegen, dass 
Tanzania am Tourismus verdient, aber 35 US Dollar / Person über 16 Jahre 
empfinde ich als leicht überteuert.

Nachmittag: Pirschfahrt zu den Momella-Seen

Am Ende der Fußpirsch gabe es ein Picknick 
am Kilimanjaro-Viewpoint – der Kibo war leider 
nicht zu sehen – und anschließend stiegen wir 
alle in den 8-Sitzer Jeep und machten uns auf 
den Weg zu den Momella-Seen. Abgesehen von
Pelikanen, weiteren Wasservögeln, ein paar 
Meerkatzen, Warzenschweinen und Antilopen 
war die Begegnung mit einer Servalkatze das 

absolute Highlight der Pirschfahrt um die Momella-Seen. In der Diashow 
rechts ist ein Bild von dieser überaus seltenen und schönen Raubkatze zu 
sehen. Am späten Nachmittag ging es dann wieder zurück zur Meru View 
Lodge, wo ein großes BBQ, aber auch das Umpacken der Taschen in 
Vorbereitung auf die Safari auf uns wartete.
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3. Tag: Pirschfahrt im Tarangire Nationalpark

Der Elefant scheint das dominante Tier im 
Tarangire N.P. zu sein, das spiegelt auch die 
Menge der Bilder wieder. Aber auch Impalas, 
Warzenschweine und verschiedene Vogelarten 
wie Dreifarbenglanzstar, Raubadler, 
Goliathreiher, Deckentoko, Starweber und 
Weißrückengeier haben wir beobachten können. 
Der ultimative Abschluss einer tollen Pirschfahrt 

war die Übernachtung im Maramboi Tented Camp in der Nähe des Lake 
Manyara. Es ist einfach erstaunlich welchen
Komfort man in einem Zeltlager erzeugen kann.
Überwältigend war der Blick aus dem
Badezimmer zum Lake Manyara mit weidenden
Zebras im Sonnenununtergang. Das Maramboi
Tented Camp ist aus unserer Sicht ein 5-Sterne
Zeltlager und wir wären gerne noch länger dort
geblieben, aber die Serengeti ruft und wir sind
diesem Ruf mehr als nur gerne gefolgt.
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4.-5. Tag: Fahrt in die Serengeti.

Früh um 8 Uhr ging es schon los, denn die Fahrt in die Serengeti bedeutet 
ca.200 km über Schotterpisten inkl. Auffahrt zum Kraterrand des Ngorongoro.

Besonders auf dieser Fahrt ist mir bewußt geworden was ein 10 Jahre alter 
Toyota Land Cruiser noch aushalten kann, denn Joseph hat seinen 
Geländewagen nicht unbedingt geschont. Toll an diesem Geländewagen ist 
auch das aufstellbare Dach und bei langsamer Pirschfahrt kann man sich 
hinstellen und die Umgebung durch die Dachlucke beobachten. Der Nachteil: 
Am Ende der Safari hatte ich zwei große, blaue Flecken am Rücken und am 
Oberarm, weil ich – bedingt durch die schlechte Wegstrecke – immer wieder 
mit diesen Körperteilen gegen die Verriegelungsteile des Aufstelldaches 
gestoßen bin. 
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Die Highlights der 2,5 Tage Serengeti waren der Besuch im Massai-Dorf, der 
Gepard bei der Jagd nach einem Gnu, Herdentiere bis zum Horizont, Hyänen
(nicht nur im Zeltlager, dazu aber später mehr), zwei Leoparden im Baum, 
Flußpferde, ein Löwenrudel, Löffelhunde, Vögel (darunter auch der kleinste 
Raubvogel der Welt, der Halsband-Zwergfalke) und natürlich die grandiose 
Landschaft. Hervorstechendes Ereignis war für mich jedoch die Gepard-Jagd,
welche ich auch fotografisch dokumentieren konnte.

Ein paar Worte zum Kati Kati Tented Camp in der Serengeti: Das Kati Kati 
Tented Camp in der Serengeti kann optisch nicht das bieten, was z.B. das 
Maramboi Tented Camp zeigt. Davon sollte man sich aber nicht täuschen 
lassen, denn es ist überaus erstaunlich, welchen Komfort diese relativ mobile 
Zeltstadt liefert. Es gibt eine Toilette und eine Außendusche, die sehr gut 
funktioniert. Der Service und das Essen sind hervorragend (besonders das 
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Lamm hat sehr gut geschmeckt) und ganz besonders hervorzuheben sind die
nächtlichen Erlebnisse – und damit meine ich nicht nur den Sternenhimmel. 
So habe ich in der ersten Nacht die Silhouette einer Hyäne vor dem Zelt 
wahrgenommen (Nein, das waren keine Halluzinationen) – nicht umsonst 
wird bei der Einweisung davor gewarnt alleine durch das Lager zu gehen 
oder etwa Schuhe vor dem Zelt stehen zu lassen (es sei denn, man will die 
Schuhe loswerden). Faszinierend ist auch die nächtliche Geräuschkulisse, 
wenn sich die Hyänen mit ihrem typischen Ruf unterhalten oder schnaufende 
und grummelnde Elefanten in der Nähe sind. Diese Art von Erlebnissen sind 
nur möglich in einem Tented Camp. Alles in Allem bekommt das Kati Kati 
Tented Camp von uns die volle Punktzahl und auch hier wären wir gerne 
noch länger geblieben.
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6. Tag: Halbtagespirsch im Ngorongoro-Krater

Der Ngorongoro-Krater wird besonders geschützt und deshalb sind auch nur 
Halbtagespirschfahrten erlaubt. Die Anfahrt aus der Serengeti ging über die 
gleiche Schotterpiste wie schon auf dem Hinweg und wir kamen pünktlich 
gegen Mittag am West-Gate an. Nach der Abfahrt in den Krater verdunkelte 
sich der Himmel. Bevor es jedoch anfing zu regnen hatten wir das 
außerordentliche Glück eines der 12 Nashörner des Ngorongoro zu 
entdecken. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn auch dieser Tag 
entwickelte sich wieder zu einem besonderen Glückstag. Insgesamt sahen 
wir 5 der 12 Nashörner (davon eine Nashornmutter mit Kind), die scheuen 
Elanantilopen, Löwen beim Baby machen und sogar ein Nashorn in der Mitte 
von Kaffernbüffeln, so dass zwei der Big Five auf einem Bild waren. 
Stellenweise wußten wir nicht wohin man zuerst schauen sollte, wenn links 
vom Jeep ein Nashorn lag und rechts vom Jeep Löwe und Löwin den zweiten
Paarungsakt unternahmen. Das Alles und noch viel mehr ist in der Gallerie zu
sehen.
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7. Tag: Pirschfahrt im Lake Manyara Nationalpark

Nach einer ruhigen Nacht in der Ngorongoro Farm House Lodge (tolle 
Zimmer, schöner Garten, durchschnittliches Essen) in der Nähe von Karatu 
ging es am Morgen dann auf die Pirschfahrt im Lake Manyara Nationalpark. 
Diese Pirschfahrt war von Anfang an negativ besetzt, weil es der letzte 
Safaritag und die letzte Pirschfahrt dieses Urlaubs sein sollte. Irgendwie 
konnte man das der Safarigruppe anmerken. Mit dieser Pirschfahrt 
verbanden wir auch die Hoffnung einen Baumlöwen zu sehen, die aber nicht 
erfüllt wurde. Dafür wurden wir aber mit einem Waran, toller Landschaft, 
Libellen und einer Elefantenerde auf der Straße zum Abschluß entschädigt. 
Nach Verlassen des Lake Manyara N.P. ging es wieder zurück zur Meru View
Lodge, von wo aus unsere Safari Rundtour gestartet ist und wo unser 
restliches Gepäck auf uns wartete. Auf dem Weg dorthin mussten wir noch 
einmal durch Arusha und das zur Rush-Hour.
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8. – 12. Tag: Transfer nach Zanzibar, Gewürztour, Stone Town 
und Strandurlaub

Damit war die Safari zu Ende und es ging nach Zanzibar. Wenn mir also ab 
heute nochmal jemand sagt, ich soll dorthin gehen wo der Pfeffer wächst, 
kann ich beruhigt abwinken und sagen: „Och, da war ich schon!“. Ich möchte 
jetzt nicht näher auf politische und kulturelle Details eingehen, denn damit 
kann man sich nur in die Nesseln setzen – die Wikipedia hält dazu alles 
wissenswerte bereit. Auf Zanzibar waren eine Gewürztour und eine 
Besichtigung von Stone Town (Zanzibar City) für uns vorbereitet. Die 
restlichen Tag waren als Strandurlaub zum Chillen und Relaxen gedacht und 
davon haben wir ausgiebig Gebrauch gemacht.
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