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Hakuna matata!

Tansania
Es ist nicht die Sonne – es ist das Licht, es ist nicht der Himmel
– es ist das Sternenmeer, es ist nicht die Landschaft – es sind die
Farben, es sind nicht die Menschen – es ist ihre Herzlichkeit, es
sind nicht die Tiere – es ist die Freiheit, in der sie leben: Das ist
Afrika, das ist Tansania!
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Fotografie: Christine Zenz
Text: Ursula Egli
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Giraffen lieben die saftigen Blätter der Akazien.
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Zu Gast bei «Simba»

Von oben links nach unten rechts:
Das magische Licht Ostafrikas fasziniert ebenso wie seine
Tierwelt. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang:
In den Nationalpärken Tansanias schreibt die Natur das
Drehbuch. Hier heissen die Stars Löwe, Elefant, Impala,
Wasserbüffel, Zebra, Leopard, Flamingo, Gnu, Nashorn
vogel, Flammenkopf-Bartvogel oder Hippopotamus –
die Tiervielfalt ist einzigartig!
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und seinen Freunden
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Dieser Baobab-Baum sieht etwas mitgenommen aus. Elefanten haben ihn so lange bearbeitet, bis er völlig ausgehöhlt war. In unserem
Jeep haben wir Stunden, ja Tage verbracht. Kein noch so unwegsames Gelände konnte uns stoppen. Etwas geruhsamer war die Bootsfahrt auf dem Rufiji River und flugs ging es von Park zu Park mit den schnittigen Cessnas von Costal Air.

Heia Safari
Endlose Savannen, dicht bewaldete Flussläufe, Akazienwälder,
Sümpfe, immergrüne Dickichte, skurrile Felslandschaften,
blauschimmernde Seen und majestätische Berge prägen Tansanias Landschaftsbild.
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Die Rollen sind klar verteilt – in den Nationalpärken Tansanias legen die Tiere die Spielregeln fest. Sie sind in der Rangfolge der Natur die Nr. 1. Es ist ein gewaltiges Erlebnis, einem
Löwen oder einem Elefanten auf wenigen Metern gegenüberzustehen, auch wenn da natürlich die schützende Hülle
eines Jeeps vorhanden ist. Immer wieder tief beeindruckt bin
ich von der Beobachtungsgabe und dem Röntgenblick der
Ranger. Ohne sie würde uns ungeübten Stadtmenschen wohl
so manches aufregende Erlebnis verwehrt bleiben. «Ich sehe
einen Leoparden», sagt Samuel, unser liebenswürdiger und
sehr erfahrener Guide. Wie von der Tse-Tse-Fliege, die hier
leider auch vorkommt, gestochen, springen wir auf und drehen unsere Köpfe nach allen Seiten. «Wo denn?», fragen wir
verzweifelt, da wir weit und breit keine Raubkatze ausfindig
machen können. Nun fährt Sam näher zu einer grossen Akazie. Wir erkennen immer noch nichts, doch plötzlich – Sam
kann das Tier beinahe am Schwanz ziehen – sehen wir, gut
getarnt zwischen Ästen und Blättern, einen wunderschönen
Leoparden, der friedlich vor sich hindöst – phantastisch!

Unsere Reise führte uns von Arusha bis ganz in den Norden an
die Grenze Kenias und von dort wieder zurück Richtung
Süden in den Selous-Nationalpark. Seeräuberstimmung und
Badevergnügen erlebten wir zum Schluss auf der Gewürzinsel
Sansibar. Ein erstes beeindruckendes Erlebnis war der Flug von
Dar es Salaam nach Arusha. Eigentlich, so informierte uns die
Pilotin unseres kleinen Buschflugzeuges, ist der Himmel um
diese Jahreszeit grau und verhangen.Wir aber hatten Glück und
flogen bei strahlendem Sonnenschein dem Wahrzeichen Tansanias und höchsten Berg Afrikas, dem Kilimanjaro, entgegen.
Schon 1936 schrieb Ernest Hemingway die Kurzgeschichte
«The Snows of Kilimanjaro» und rühmte die Wildnis Tansanias als «… das Schönste, was ich je in Afrika gesehen
habe…». Professor Dr. Bernard Grzimek erkannte bereits in
den 50er Jahren, dass die Wildnis Tansanias bedroht ist. Seine
weltberühmte Filmdokumentation «Die Serengeti darf nicht
sterben» machte diesen Nationalpark bekannt. Dank seiner
Arbeit haben tausende von Gnus, Zebras, Elefanten und Löwen eine Zukunft.

Dank des Spürsinns und den Adleraugen unserer Ranger Jumbe (links) und Sam (rechts) erlebten wir Tansania von seiner fotogensten
Seite. Fotografin Christine (Mitte) hier für einmal vor der Kamera. Unten: Kopjes nennt man die kuriosen Steinformationen aus Gneis und
Granit, die wie kleine Inseln aus Stein die Steppe prägen.
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Szenen des Hollywood-Klassikers «Hatari» zieren die Wände der Bibliothek. Ort der Dreharbeiten war Momella, eine nahegelegene Farm
der Siedlerfamilie Trappe. Margarete Trappe war passionierte Grosswildjägerin und wurde aufgrund ihres sozialen Engagements «Mutter
der Massai» genannt.

Hatari Lodge – geschichtsträchtiger
Ort mit filmreifer Kulisse
Wo früher John Wayne und Hardy Krüger den Film Hatari drehten,
geniessen heute die Gäste herzliche Gastfreundschaft in stilvollem Ambiente.
Die Fahrt von Arusha zur Hatari Lodge dauert nur eine Stunde. Hier ist der richtige Ort, um in Tansania anzukommen und
sich mit Land und Leuten in einem gemütlichen, familiären
Umfeld vertraut zu machen. Die Lodge liegt am Nordrand des
kleinen, aber landschaftlich äusserst reizvollen Arusha-Nationalparks, umgeben von paradiesischen Seen- und Kraterlandschaften, geisterhaften Regenwäldern und der steil aufragenden Kulisse des erloschenen 4566 m hohen Vulkans Mt. Meru.
Von der Terrasse blickt man auf den mächtigen Kilimandscharo
und die Momella-Ebene, wo sich Giraffen, Büffel, Zebras und
Warzenschweine am Wasserloch erfrischen. Die Warzenschweine und Giraffen machen denn auch keinen Unterschied zwischen Park und Lodge. Fotografin Christine Zenz fand ab und
zu munter grasende Warzenschweine und Giraffen vor ihrem
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Zimmer vor und musste all ihren Mut zusammennehmen, um
sich einen Weg zu ihrem Bungalow zu bahnen.
«Hatari» verfügt über neun komfortabel eingerichtete Gästezimmer, die alle mit einem offenen Kamin und geräumigen
Badezimmern ausgestattet sind. Die Zimmer wurden von Besitzerin Marlies Gabriel persönlich im Retro-Stil der 60er und
70er Jahre eingerichtet. Die meisten Möbel und Dekoelemente hat sie selbst entworfen und von lokalen Künstlern und
Handwerkern aus tansanischen Naturmaterialien fertigen lassen. Die fröhlich-bunte Bettwäsche wird von Frauen aus dem
naheliegenden Dorf aus lokalen Stoffen genäht und handbestickt. Die Fertigung der Bettwäsche ist übrigens eines der
zahlreichen Hilfsprojekte, die Marlies und Jörg Gabriel im
Rahmen ihrer Momella-Stiftung ins Leben gerufen haben.
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Oben: Besitzer und Gastgeber Marlies und Jörg Gabriel (l.) und Ursula Egli (r.) geniessen den wunderschönen Ausblick von der Terrasse.
Das Haus ist im Stil der 60er und 70er Jahre eingerichtet. Unten: Den Tag ausklingen lassen mit afrikanischer Musik bei einem «Sundowner»
mit Blick auf die Momella-Seen. Was gibt es Schöneres!
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Besonders stimmungsvoll war der Lunch auf der Aussichtsplattform der Hatari Lodge. Franko Göhse ist für das leibliche Wohl der Gäste besorgt.

Einblicke in Tansanias Küche
Tansanias Küche bietet ein Potpourri aus afrikanischen,
indischen, arabischen und europäischen Gerichten.
Franko Göhse aus Leipzig ist für das operative Geschäft auf
der Hatari Lodge verantwortlich. Der gelernte Hotelfachmann und Koch ist stolz auf seinen eigenhändig angelegten
Bio-Gemüsegarten. Besonders prächtig gedeihen die verschiedenen Kräuter und die Zucchetti. Dies haben wohl auch
die listigen Meerkatzen bemerkt, die ein Schlupfloch im Zaun
aus Akazienzweigen gefunden und sich über das leckere Gemüse hergemacht haben, ganz nach dem Motto: «first come
– first served»! Frankos Küche zeichnet sich durch frische,
wenn immer möglich lokale Zutaten aus. Gekonnt kombi-

niert er afrikanische, asiatische und europäische Gerichte zu
kreativen Menüs. Zum guten Glück für uns: denn hätte er uns
die Leibspeise der Tansanier serviert, wäre jeden Tag «Ugali»,
ein wenig gewürzter Maisbrei, auf den Tisch gekommen.
Auf Safaris ist es Tradition, dass die Gäste der Lodges das Dinner gemeinsam an einem grossen, liebevoll mit Kerzen und
Blumen gedeckten Tisch einnehmen. Es ist eine äusserst sympathische Art, den Tag in gemütlicher Runde ausklingen zu
lassen und die phantastischen Erlebnisse des Tages untereinander auszutauschen.

Der neu angelegte Bio-Gemüsegarten wird mit einem Zaun aus stacheligen Akazienzweigen vor den gefrässigen Meerkatzen geschützt.
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Die Momella
Foundation

In der Momella-Schule werden die Kinder bereits im Vorschulalter nach der
Montessori Methode unterrichtet. Stolz beobachten die Mütter ihre Kinder
bei der kreativen Arbeit. Mit viel Engagement und Phantasie malen die
Kinder die Tierbilder aus.

Marlies und Jörg Gabriel engagieren
sich mit diversen Projekten für die
Menschen in ihrer Umgebung.
Selbst der honorige Ole Molloimet, ehemaliges «Member of
Parlament» Tansanias war anwesend, als die Kinder der Momella-Schule mit grossem Enthusiasmus Tierbilder ausmalten und
sie anschliessend als grosse Transparente während einem zweistündigen Demonstrationsmarsch in ihr Dorf trugen. Immer
wieder riefen sie mit Überzeugung in Swahili, ihrer Sprache:
«Schützt unsere Tiere!» Zweck dieser Aktion war es, das Bewusstsein der Kinder, aber auch ihrer Eltern, für den Naturschutz zu fördern. Die Schule ist nur eines von insgesamt neun
verschiedenen Projekten, die Marlies und Jörg Gabriel im Rahmen der Momella Foundation ins Leben gerufen haben. Sie
wollen auf diese Weise etwas an die Gemeinde zurückgeben,
die seit vielen Jahren ihre Heimat ist und deren Bevölkerung
ihnen ans Herz gewachsen ist. Die Stiftung ist eine Non-ProfitOrganisation, die die Entwicklung der Gegend und eine nachhaltige Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung
zum Ziel hat. Bildung, nachhaltige Landwirtschaft, Abfallversorgung, Kultivierung und Schutz der natürlichen Ressourcen, ein Gemeindezentrum, ja sogar ein Fussballclub sind Teil
der Momella Foundation. Weitere Informationen über diese
unterstützungswerte Institution finden Sie auf der Website:
www.momellafoundation.com

Eindrücklich war die Kinderdemo für den Schutz der Tiere.

51

SAfari

Plantation Lodge
Wie eine grüne Oase liegt die Plantation Lodge zwischen dem Lake
Manyara und dem Ngorongoro-Krater auf 1600 Metern Höhe, inmitten
ausgedehnter Kaffeeplantagen und Maisfelder. Ein Ort zum Wohlfühlen und Entspannen.

Der Blick hinab in den 19 km breiten Ngorongoro-Krater ist atemberaubend. Beindruckend ist die unterschiedliche Vegetation des üppig grünen, tropischen
Kraterrandes und der Grassteppe des Kraterbodens. Hier tummeln sich rund 25000 Tiere, darunter Löwen, Nashörner, Gnus, Zebras, Hyänen und rund um die
kleinen Seen Nilpferde und zahlreiche Wasservögel.

Die Besitzerin Renate Marahrens ist Gastgeberin aus Leidenschaft. Sowohl die
Gestaltung des Gartens wie die Inneneinrichtungen tragen ihre Handschrift.
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Sie kommt mir vor wie die Biene Maja – Besitzerin und
Gastgeberin Renate Marahrens schwirrt unablässig hin und
her. Ein «Hallo» hier, ein «Wie geht es» da und schon ist sie
wieder weg, zum Beispiel zum Einkaufen in Arusha. Am
Abend präsentiert sie uns überglücklich und voller Stolz die
erworbenen Schätze: eine wunderschöne Glasschale und
Gläser für die Bar sowie Massai-Schmuck, den sie in ihrer
Boutique verkaufen will. Viel bleibt allerdings nicht übrig,
denn ich schlage sofort zu. Die Stücke sind wirklich originell und sehr schön gefertigt.
Die Plantation Lodge ist ein idyllisches Refugium, eingebettet
zwischen Kaffeeplantagen und Weizen-, Mais- und Sonnenblumenfeldern. Sie liegt auf einem Hochplateau auf rund 1600
Metern Höhe. Nicht weit entfernt befinden sich die Nationalpärke Tarangire und Lake Manyara und die Ngorongoro Conservation Area, drei der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Tansanias. Renate und ihr Mann Udo stammen aus Norddeutschland,
leben aber seit 22 Jahren in Tansania. Sie ist gelernte medizinische Laborantin, er Agronom.Angefangen haben die beiden als
Farmer. Sie bewirtschafteten während vielen Jahren die gleich
neben der Lodge gelegene Kaffeeplantage. 1997 erfüllten sie
sich dann ihren lang gehegten Traum und eröffneten die Plantation Lodge. Dies geschah allerdings nicht von heute auf morgen. Die Lodge war eine 1000 Hektar umfassende Farm, auf
welcher vorwiegend Blumen kultiviert wurden. Als Erstes ent-
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stand der einzigartige Garten, der nach den Entwürfen von
Renate und Udo, rund um einen wunderschönen alten Baumbestand herum, angelegt wurde. Danach kamen das Haupthaus
und die sich harmonisch in den Garten einfügenden Bungalows mit den Gästezimmern dazu. «Der Garten ist unser Mittelpunkt», sagt Renate. «Hier können unsere Gäste Energie
tanken. Unser Garten verwöhnt alle Sinne: mit dem Duft der
tropischen Gewächse, mit der bunten Blütenpracht, mit dem
Gezwitscher der exotischen Vögel.» Welch wichtigen Part der
Garten einnimmt, erkennt man auch an den Bezeichnungen
der Zimmer. Sie sind nicht mit gewöhnlichen Nummern gekennzeichnet, sondern tragen die Namen der Pflanzen, die
sich in ihrer unmittelbaren Nähe befinden. So hiess mein Zimmer Datura, Stechapfel, und dasjenige von Fotografin Christine Zenz Avocado. Selbst die grossen Schäden, die die prächtigen Früchte des riesigen Avocadobaumes am Dach unseres
Hauses verursachten, führten nicht zu dessen Tod, nein: Das
Dach wurde mit Blech verstärkt.
Die Lodge umfasst 20 grosszügige Zimmer und 4 Suiten, die
alle über eine Veranda oder Terrasse verfügen, selbstverständlich alle mit Blick ins unendliche Grün. Die Ausstattung ist
individuell zusammengestellt mit ausgesuchten, zum Teil von

Renate selbst entworfenen Accessoires aus lokalen Materialien. Besonders gut gefallen haben mir die mit Ziegenleder
bespannten Metall-Lampen und die farbenprächtigen afrikanischen Stoffe, die für Vorhänge, Bettüberwürfe und Kissen verwendet wurden.
Geselliger Mittelpunkt am Abend ist die Bar mit ihrer grossen geschwungenen Theke. Hier verbreitet Frumence mit
seinem strahlenden Lachen und seinen hervorragenden
Drinks viel gute Laune. In solch stimmungsvollem Ambiente darf natürlich auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz
kommen. Dafür sorgt in vorzüglicher Art und Weise der aus
Tansania stammende Küchenchef Eliudi. Für seine Kreationen verwendet er vorwiegend Produkte aus eigenem Anbau
oder aus der Region und auch der Kaffee für den Espresso,
den wir uns zum Abschluss des köstlichen Mahls gönnen,
stammt von Nachbars Plantage.
Die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehörende Ngorongoro
Conservation Area ist nur einen Katzensprung von der Plantation Lodge entfernt. Hauptattraktion ist der riesige, 304
km² grosse Krater, der auch gerne als «Salatschüssel» bezeichnet wird, da der fruchtbare Vulkanboden den rund 25000
hier lebenden Tieren Futter in Hülle und Fülle bietet.

Chefkoch Eliudi und Barman Frumence verbreiten viel gute Stimmung und beherrschen ihr Handwerk perfekt. Die Gerichte werden aus frischen,
regionalen Zutaten mit viel Phantasie zubereitet. Wo man hinblickt: Es grünt so grün, rund um den Pool, im Badezimmer und auf der Terrasse.
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Der junge Massai
trägt den traditionellen Shuka-Umhang und einen Stock, der ihn als Viehhirten ausweist. Die stets kreisförmig
Der junge Massai trägt den traditionellen Shuka-Umhang und einen Stock, der ihn als Viehhirten ausweist.
Die stets kreisförmig angelegten Massai-Dörfer sind selbst aus der Luft einfach zu erkennen.

Massai – das farbenfrohe Nomadenvolk
Eine der auffälligsten Bevölkerungsgruppen Ostafrikas sind die Massai. Die
stolzen Männer des ursprünglich nomadisch lebenden Hirtenvolkes haben
sich von gefürchteten Kriegern zu friedlichen Viehzüchtern gewandelt. Ihre
traditionelle Bekleidung aus rot gemusterten Stoffen und der bunte Perlenschmuck haben oft eine symbolische Bedeutung und geben Hinweise auf
Status und Herkunft.
54
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Zuerst wird verhandelt und bezahlt, denn der Besuch eines
Massai-Dorfes ist nicht umsonst. Dafür dürfen wir uns nun
hinter den dichten Zaun aus Dornbüschen ins Innere des
Kraals begeben und einen Blick hinter die Kulissen, in die
Lebensgemeinschaft der Massai, werfen. Zur Begrüssung führen die Männer einen traditionellen Tanz auf. Sie springen
dabei so hoch wie möglich in die Luft und beweisen uns damit ihre Stärke. Die Massai ordnen ihre runden Häuser stets
kreisförmig an. Der Bau der Hütten ist alleinige Angelegenheit der Frau. Die Hütte wird aus einem Gerüst aus trockenen
Ästen geformt und anschliessend mit einer Mischung aus
Erde und Kuhdung verspachtelt. Das hält kühl und schützt vor
aufgewirbeltem Staub. Im Innern brennt ständig ein kleines
Feuer, das am Tag zum Kochen dient, die Moskitos fernhält
und abends etwas Wärme verbreitet. Ausser einigen Tierfellen,
die als Nachtlager dienen, gibt es keine Einrichtungsgegenstände. Die Massai leben polygam, das heisst ein Mann kann so

viele Frauen haben, wie es die Anzahl seiner Rinder erlaubt.
Besonders stolz sind die Massai auf ihren Schmuck aus bunten
Perlen und ihre traditionelle Kleidung, wobei die Materialien
der heutigen modernen Zeit angepasst sind. Die Frauen kleiden sich mit einem rot karierten Umhang und in den ausgeweiteten Ohrläppchen ihrer kahl geschorenen Köpfe hängen
lange Ohrringe. Um den Hals tragen sie schwere Halsketten
und um die Gelenke bunte Perlenbänder. Auch die Männer
tragen bunte Umhänge und Perlenschmuck, der in vielen Fällen auf den sozialen Status oder die Zugehörigkeit zu einem
gewissen Klan schliessen lässt. Besonders originell fand ich die
«Dunlops», die Sandalen der Massai, die aus alten Autoreifen
geschustert werden. Die Stoffe und der Schmuck sind im Übrigen eine wichtige Einnahmequelle der Massai. Sie werden
auf den Märkten und in den Boutiquen der Lodges in zahlreichen Ausführungen verkauft und verleihen dem Safari-Outfit
der Touristinnen den richtigen afrikanischen Touch.

Eine der Hauptbeschäftigungen der Massai-Frauen
ist die Herstellung des opulenten Perlenschmucks.
Neugierig beäugen die Kinder die Besucher aus der
Fremde. Die Häuser werden von den Frauen gebaut
und bewacht. Die jungen Massai springen so hoch wie
möglich in die Luft, um ihre Stärke zu demonstrieren.
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«Bush-TV» heisst hier das Lagerfeuer, an dem die Gäste abends bei einem Drink über die Erlebnisse des Tages berichten.

Dunia Camp
Inmitten der faszinierenden Szenerie der Serengeti erlebten wir im Dunia
Camp echtes Busch-Feeling, umsorgt von einer umwerfend charmanten
Crew, die nicht nur den Gästen, sondern auch der Umwelt besonders viel
Aufmerksamkeit schenkt.
Der Weg zu unserer nächsten Unterkunft, dem Dunia Camp,
führte uns durch den südlichen Teil des Serengeti-Nationalparks. Wir hatten gehofft, auf das grösste Naturspektakel Tansanias, die grosse Migration, zu stossen. «The Great Migration»
ist der grösste Wildwechsel der Welt mit abertausenden von
Tieren, die den saftigen Gräsern und den Wasservorkommen
folgen. Sie beginnt je nach Witterung im Juni im Süden der
Serengeti, von wo sich Tag für Tag immer mehr Tiere dem
Treck Richtungen Norden anschliessen. Auf dem Höhepunkt
der etwa 1000 km langen Migration wandern mehrere Hunderttausend Tiere, vor allem Gnus, Zebras und Thomsongazellen, in bis zu 40 km langen Tierketten durch das Naturschutzgebiet. Leider waren wir etwas zu früh, die Tiere hatten eben
erst begonnen, sich in kleineren Gruppen zu sammeln.
Die Serengeti erstreckt sich über eine Fläche von 14764 km²
und gehört damit zu den grössten Parks Afrikas. Hier leben über
95 Säugetier- und 480 Vogelarten, unter ihnen selbstverständlich
«The big five» Löwe, Nashorn, Elefant, Büffel und Leopard.
Inmitten all dieser Pracht befindet sich das Dunia Camp in
unmittelbarer Nähe der Moru Kopjes im Seronera Valley.
Kopjes sind imposante Steinformationen aus Granit, die in
der ganzen Serengeti verstreut herumliegen und den Raubkatzen als Kontrollpunkt über ihr Territorium dienen. Das

Camp besteht aus 8 grossen, äusserst gemütlichen, mit allem
Komfort ausgestatteten Zelten, mit eigenem Bad und einer
originellen Busch-Dusche. Möchte man sich abends vom
Staub der Savanne befreien, bringen gute Seelen des Camps
warmes Wasser, welches sie in die grossen Eimer über dem
Zelt füllen und schon rieselt das angenehm temperierte Wasser wohlig über das verstaubte Haupt. Jetzt fühlen wir uns
wie neu geboren und geniessen den Blick von der privaten
Veranda hinaus in die endlose Grassteppe, wo die Sonne
langsam wie ein roter Feuerball auf die Erde sinkt. Nach
Einbruch der Dunkelheit ist es nicht mehr erlaubt, alleine
vom Zelt zur Lounge oder dem Esszelt zu gehen. Ein Zeichen mit der Taschenlampe genügt und schon werden wir
abgeholt und zum leise knisternden Lagerfeuer gebracht.
Hier lassen wir den ereignisreichen Tag bei einem Drink am
Lagerfeuer ausklingen und geniessen anschliessend das ausgezeichnete Essen aus «Simbas» Buschküche.
Das Dunia Camp trägt mit seinem beeindruckenden Umweltkonzept zur Erhaltung des Ökosystems der Serengeti
bei. Es unterstützt die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus und Projekte, die die lokale Bevölkerung mit einbeziehen. Das Camp wird zu 100% mit Sonnenenergie betrieben – ein Konzept, das hoffentlich Schule macht.

V.l.n.r.: Die Einrichtung des Camps ist durch die Auswahl natürlicher Farben und authentischer Materialien perfekt der Umgebung
angepasst. Die geräumigen und gemütlichen Wohnzelte bieten *****Komfort. Campmanager Richard und Peter sowie ihre fröhlichen
«Mannen» umsorgen die Gäste mit viel afrikanischem Charme.
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Sayari Camp

Unweit des Mara Rivers gelegen
bietet dieses luxuriöse Camp viel
afrikanische Atmosphäre.

Die geräumigen Zelte sind harmonisch in die Umgebung integriert und bieten
jeden erdenklichen Komfort. Von der grossen Terrasse unseres Zeltes aus
sehen wir bis ins benachbarte Kenia, wo die Sonne langsam hinter den
Hügelzügen der Masai Mara verschwindet.

Es herrscht emsiges Treiben, als wir nach einer langen und
holprigen Fahrt die nördliche Serengeti erreichen, wo in unmittelbarer Nähe des Mara Rivers das Sayari Camp liegt. Der
Grund für das Hämmern und Klopfen liegt in der Vergangenheit, denn ein zünftiger Wintersturm hat das Hauptzelt weggefegt und auch den Pool in Mitleidenschaft gezogen. Es ist
spannend zu sehen, wie schnell die Stahlkonstruktion für das
neue grosse Gemeinschaftszelt zusammengeschweisst ist. Später wird die Stahlkonstruktion mit Holz verkleidet, mit Zelttuch bespannt und mit dem ausgesuchten Mobiliar und den
stilvollen Accessoires in ein stimmungsvolles Esszelt verwandelt. Vom Sturm verschont geblieben sind die 15 exklusiven
Safarizelte, die an Grosszügigkeit und Eleganz kaum zu überbieten sind. Durch die grossen Schiebetüren aus Glas und von
der mit Loungemöbeln ausgestatteten Veranda blicken wir hinaus in die gelb schimmernde Savanne der Serengeti.
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Mivumo
River Lodge
Die Mivumo River Lodge bietet
einen luxuriösen Rahmen, um die
aussergewöhnliche Landschaft des
Selous-Wildreservats zu erkunden.
Eine Flugsafari vom Feinsten erlebten wir, um in das ganz
im Süden des Landes gelegene Selous-Wildreservat zu gelangen. Während einem mehrstündigen Flug mit vier Zwischenlandungen entdeckten wir Tansania aus der Vogelperspektive. Im Selous-Wildreservat treffen wir auf eine völlig
neue Szenerie. «Off the beaten track», abseits der Touristenpfade, beschreibt die Gegend am besten. Der Rufiji River
durchquert das Reservat und prägt mit seinen zahlreichen
Seitenarmen die Tier- und Pflanzenwelt. Direkt am Fluss
liegt die hübsche Mivumo River Lodge. Sie verschwindet
fast gänzlich im dichten Dschungel, der das Ufer säumt. Die
zwölf grosszügigen, mit Schilf bedeckten Bungalows, das
Haupthaus mit Bar und Restaurant sowie die Plattform mit
dem Pool stehen alle auf Stelzen an der Flussböschung. Besonders gut gefallen hat mir hier die Aussendusche auf der
Holzterrasse, die dem Benutzer das Gefühl verleiht, mitten
in der Wildnis unter einem Wasserfall zu stehen.
Optas secto dolestis min plaute d magniae dolupid.

Der Rufiji River ist das bestimmende Element im Selous-Wildreservat. Die komfortable Lodge liegt
direkt am Fluss unter einem Dach aus Ästen und Zweigen. Das Bad im Pool ist dem Bad im Fluss
vorzuziehen, will man nicht von einem der zahlreichen Krokodile verspeist werden. George, Juma
und Michael haben uns mit afrikanischen Leckereien verwöhnt.
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La Tavola Leser-Reise
Tansania und Sansibar
Tag 1

T ag 1 0

Sie fliegen mit Swiss von Zürich nach Dar es Salaam. Nach

Nach einer eindrucksvollen Zeit in der Serengeti fliegen

gebühren, Kerosinzuschläge und Luftverkehrsabgabe für

der Ankunft zu Ihrem Hotel für eine Zwischenübernach-

Sie heute nach Sansibar. Nach Ihrer Ankunft hier erhalten

alle Abflüge von europäischen und tansanischen Flughä-

tung. Übernachtung / Frühstück Southern Sun Hotel Dar

Sie einen Transfer zu dem von Ihnen gewählten Hotel.

fen (nicht eingeschlossen die Ausreisegebühr ab Sansibar

es Salaam

Der Rest des Tages steht zu Ihrer freien Verfügung. Voll-

für den nationalen Abflug; derzeit US$ 5.– /Pers. –

Tag 2
Transfer zum Flughafen für Ihren Flug nach Arusha. Nach

pension Matemwe Bungalows (alternative Hotelvorschläge
erhalten Sie mit dem ausführlichen Angebot auf Anforderung)

Ihrer Ankunft erhalten Sie einen Transfer in die berühmte

Änderungen bis zum Reisetermin vorbehalten)
• Transfers: Dar es Salaam Flughafen–Hotel–Dar es Salaam
Flughafen /Arusha Flughafen–Hatari Lodge/Sansibar
Flughafen–Strandhotel–Sansibar Flughafen

Hatari Lodge. Entspannen Sie hier und lassen Sie sich so

T ag 1 1 b i s 1 3

richtig verwöhnen ... Vollpension Hatari Lodge

Tage zur freien Verfügung.

Tag 3

• Flughafensteuern, Sicherheitsgebühren, Versicherungs

Die Insel ist interessant und blickt auf eine jahrhundertealte
und wechselvolle Geschichte zurück. Wenn Sie mehr

• 1 Übernachtung im Southern Sun Hotel Dar es Salaam
in Zimmern mit Bad od. Dusche/WC
• Frühstück während der Zeit im Southern Sun Hotel
Dar es Salaam

Teilnahme an Safariaktivitäten, die von der Lodge aus

erfahren möchten, so können Sie vom Hotel aus Ausflüge

angeboten werden. Ganz nach Lust und Laune können Sie

und Touren buchen. Vollpension Matemwe Bungalows

Ihr Tagesprogramm mit Ihrem Guide absprechen. Voll-

(alternative Hotelvorschläge erhalten Sie mit dem ausführ-

• Vollpension während der Zeit in der Hatari Lodge

pension Hatari Lodge

lichen Angebot auf Anforderung)

• Safariaktivitäten in Begleitung erfahrener, englisch

TAg 4

T ag 1 4

Sie treffen auf Ihren privaten Safariguide, der Sie von jetzt

Heute heisst es Abschied nehmen. Sie fliegen von Sansibar

an auf Ihrer Safari begleiten wird. Gemeinsam fahren Sie in

nach Dar es Salaam und von hier aus weiter mit Swiss nach

den Tarangire-Park und unternehmen eine erste Pirsch-

Zürich.

fahrt. Vollpension Tarangire River Camp

Tag 5
Nach einer morgendlichen Pirschfahrt fahren Sie weiter

T ag 1 5
Nach dem Frühstück an Bord erfolgt die Landung auf dem
Zürcher Flughafen.

zum berühmten Ngorongoro Crater. Es ist faszinierend,

pension Plantation Lodge

Tag 6
Dieser Tag gehört der Tierwelt auf dem Kratergrund. In

mit Bad od. Dusche/WC

sprechender Safariguides während der Zeit in der Hatari
Lodge
• Privat geführte Rundreise durch Tansania mit einem
erfahrenen, englischsprechenden Guide
• Teilnehmer-Zahl: mind. 4 Personen, max. 6 Personen
je Fahrzeug
• Vollpension und alle lt. Programm geführten Aktivitäten
in den Nationalparks während der geführten Rundreise
durch Tansania (Tag 4 bis Tag 10)
• 4 Übernachtungen im Matemwe Bungalows in Zimmern

den gewaltigen Bergkegel schon von Weitem zu erspähen
und vor sich immer weiter «anwachsen» zu sehen. Voll-

• 2 Übernachtungen in der Hatari Lodge in Zimmern

mit Bad od. Dusche/WC

H i n w e is :

• Vollpension während der Zeit in den Matemwe Bungalows

Optional kann vor dem Beginn dieser Reise noch ein Besuch

• Alle Parkeintrittsgebühren für den Besuch in allen Natio-

für 2 Nächte im Selous-Nationalpark gebucht werden.

nalparks lt. Reiseverlauf
• Lokale Steuern

halsbrecherischer Fahrt geht es in Geländewagen die stei-

R e is e dat e n :

• 1 Reiseführer

len Wege hinab auf den Kraterboden, der zahlreichen

10.06.–24.06.2012

• Sicherungsschein

Tierarten Heimat ist. Ein Picknick-Mittagessen nehmen

15.07.–29.07.2012

Sie im Krater ein. Vollpension Plantation Lodge

12.08.–26.08.2012

Nicht eingeschlossen sind: alle nicht erwähnten Mahlzei-

09.09.–23.09.2012

ten, Getränke, Trinkgelder, Wäsche, Telefon, Visa, Sou-

Tag 7

07.10.–21.10.2012

venirs und alle weiteren Ausgaben persönlicher Natur.

Heute brechen Sie auf in die berühmte Serengeti. Sie besu-

02.12.–16.12.2012

Stand: 05.12.2011

chen die legendäre Olduvai Gorge, in der die ältesten

23.12.2012–06.01.2013

menschlichen Funde getätigt wurden. Schon Ihre Fahrt zu

13.01.–27.01.2013

Preis:

Ihrem Camp ist eine ausgedehnte Pirschfahrt. Vollpension

10.02.–23.02.2013

Der Reisepreis richtet sich nach der individuell

Dunia Camp oder Sayari Camp (je nach Jahreszeit)

Individuelle Reisedaten auf Anfrage.

gewünschten Unterbringungskategorie und Saison.

T a g 8 und 9

I n b e g r i f f e n e L e ist u n g e n :

inklusive der umfangreichen Leistungsbeschreibung, mit

Diese Tage stehen ganz für ausgedehnte Pirschfahrten in

• Linienflüge mit Swiss in der Economy Class: Zürich–

dem Rückantworttalon zwischen den Seiten 144/145 an.

Fordern Sie Ihr detailliertes Dokumentationsmaterial,

diesem einmaligen Gebiet zu Ihrer Verfügung. Vollpension Dunia Camp oder Sayari Camp (je nach Jahreszeit)

Dar es Salaam–Zürich
• Linienflüge: Dar es Salaam–Arusha/Serengeti Airstrip–
Sansibar–Dar es Salaam
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Sansibar

Dhaus werden die Segelschiffe genannt, die früher für den Transport der Gewürze benutzt wurden und heute primär als Fischerboote dienen.

Die Insel der Düfte gleicht einer guten
Gewürzmischung – exotisch, harmonisch, raffiniert und geheimnisvoll
Der Name Sansibar stammt aus dem Arabischen «zayn za’l
bar» und bedeutet «Schön ist diese Insel».
Der Name kündet von exotischen Düften, draufgängerischen
Seeräubern, skrupellosen Sklavenhändlern, palmengesäumten
Stränden und azurblauem Meer. Die wettergezeichneten
Mauern von Stone Town erzählen die vielfältigsten Geschichten aus vergangenen Tagen.
Hier fanden wir das ideale Kontrastprogramm zu den holprigen Strassen und zum goldbraunen Staub der abenteuerlichen
Safaris auf dem Festland. Am bequemsten und schnellsten ist
die Anreise per Buschflugzeug ab Dar es Salaam. Der Flug
dauert nur knapp 30 Minuten. Die erste Nacht verbrachten
wir in der Hauptstadt Sansibar City, um auf den Spuren des
omanischen Sultans Sayyid die sagenumwobene Altstadt
Stone Town zu erkunden. Mit der Verlegung der Hauptstadt
des Sultanats Muskat nach Sansibar im Jahr 1832 begann die
Blütezeit der Insel. Schiffe aus aller Welt ankerten in der weiten Bucht der Inselhauptstadt. Es wurden grosse Gewürzplantagen angelegt und Tonnen von Elfenbein aus Schwarzafrika
umgeschlagen, auch der Sklavenhandel florierte. Noch heute
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zeugen Gebäude und Plätze von diesem dunklen Kapitel der
Insel.Als 1873 der Sklavenhandel offiziell verboten wurde, liess
der anglikanische Bischof Steer eine Kathedrale auf dem Gelände des Sklavenmarktes errichten. Gewohnt haben wir im
Zanzibar Serena Inn. Das historische Gebäude diente einst
Fürsten, Botschaftern und chinesischen Ärzten als Wohnstätte.
In Stonetown dominieren Häuser aus weissem Korallengestein das Stadtbild, wobei die meisten in einem solch schlechten Zustand sind, dass nur wenig an die glorreiche Zeit des
einstigen Handelszentrums erinnert. Berühmt sind die filigran
gearbeiteten Holztüren, aus denen grosse Messingdornen wie
Speerspitzen herausragen. Je reichhaltiger diese Verzierungen
sind, je wohlhabender und angesehener waren die Bewohner
des Hauses, wobei runde Türbogen auf indische und rechteckige auf arabische Besitzer hinweisen. Die Architektur der
Altstadt reflektiert die Synthese aus arabischen, indischen und
schwarzafrikanischen Einflüssen. Sie ist ebenso multikulturell
wie die Menschen, die hier leben. Kirchen und Hindu-Tempel, afrikanische Märkte, Kolonialbauten und britische Handelshäuser ergänzen einander und machen das friedliche Miteinander der Swahili-Kultur Sansibars aus.
Der wohl berühmteste Sohn der Insel aus der Neuzeit ist der
1991 verstorbene Rockstar Freddie Mercury. Er wurde 1946
unter dem Namen Farrokh Bulsara auf Sansibar geboren.
V.o.n.u. Zwei Beispiele der zahlreichen, kunstvoll verzierten Türen in der Altstadt Stone Town. Die Säulen aus Marmor der anglikanischen Kirche
erfüllen zwar ihren Zweck, wurden aber falsch herum eingebaut. Dichtes Gedränge herrscht jeden Tag am lebhaften Darajani-Markt. Hier wird
alles verkauft, was die Erde und das Land hergeben: Gewürze, Tee, Gemüse, Früchte, Fleisch und Fisch.
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Das Angebot scheint unerschöpflich: Die Baumgurken wachsen direkt am Stamm des Baumes. Die Samen der Frucht des «Lippenstiftbaumes», korrekt Annatto genannt,
werden primär als Färbemittel verwendet. Viele der exotischen Gewürze und Früchte sehen wir hier zum ersten Mal. Aus Nelken werden dekorative Serviettenringe gefertigt.

Spicetour Sansibar
Der Duft von Nelken, Kardamom,
Vanille und Zimt hängt in der Luft
und begleitet uns bis tief in die
Nacht hinein.
Die sinnliche Seite Sansibars erleben wir auf einer betörenden
Spicetour. Inmitten von Zuckerrohr-, Mais- und Reisfeldern
befinden sich im Landesinneren zahlreiche Gewürzfarmen, deren Vielfalt an Früchten und Gewürzen die höchsten Erwartungen übertrifft. Hier erfahren wir vom Anbau bis zur Ernte alles
über die inseltypischen Pflanzen. Wir reiben Blätter, brechen
Knospen auf, kratzen an Baumrinden und bemalen mit den Samen des Lipsticktrees unsere Lippen knallrot. Wir entdecken
Früchte und Pflanzen, die bei uns kaum anzutreffen sind wie
zum Beispiel die Brotbaumfrucht oder der Taro, dessen Knollen
zu Mehl verarbeitet oder als Gemüse zubereitet werden.
Ein originelles Souvenir erhielten wir zum Schluss des Rundgangs von einem kleinen Jungen, der sich während der Besichtigung stets in unserer Nähe aufhielt. Voller Stolz überreichte
er den Damen selbstgefertigte Handtaschen und dem Herrn
eine Krawatte aus Palmblättern. Die Accessoires zum Abend
tenü waren gefunden, der effektvolle Auftritt garantiert!
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Relaxen am Pool mit Blick auf das türkisfarbene Meer und das Mnemba-Atoll, wo Schnorchler und Taucher wunderschöne Korallenriffe vorfinden.

Matemwe Lodge
In einem zauberhaft schönen Garten auf einem Korallenfelsen am
Indischen Ozean gelegen bietet dieses kleine Resort Wohlbefinden
in familiärem Rahmen.
Matemwe wurde vor über 20 Jahren von zwei schwedischen
Schwestern als erstes Ferienresort auf der Insel erbaut. Es war
vor allem die prächtige Vegetation, die die Geschwister dazu
bewog, sich im Nordosten von Sansibar niederzulassen. Heute
stehen auf dem Korallenfelsen inmitten des üppig blühenden
Gartens 12 charmante, mit Riedgras bedeckte Bungalows, alle
mit Blick auf den Indischen Ozean. Die im lokalen Stil gebauten, licht- und luftdurchfluteten Häuser verfügen über grosse

Badezimmer, einen Wohn- und Schlafbereich mit Galerie sowie eine Veranda mit Loungemöbeln und einer grossen Hängematte. Der seitlich anschliessende Sandstrand und der
Swimmingpool mit Meerblick laden zum Baden ein. Im stimmungsvollen Open-Air-Restaurant werden wir von Chefkoch Rhajid mit einem köstlichen Barbecue verwöhnt. Es
duftet so herrlich, dass selbst die nachtaktiven Buschbabies aus
ihren Verstecken in den Bäumen zu uns herunterkommen.

Die hübschen Bungalows sind im typisch sansibarischen Stil erbaut und eingerichtet. Die extragrossen Hängematten
laden zum Träumen ein. Chefkoch Rhajid mit seiner Spezialität: Rocklobster mit gefülltem Seeigel und Koriandersauce.
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