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U N T E R W E G S 

GlückSmomENTE iN fREiER WildbahN
Wo der Kaffee vor der haustür wächst, Millionen Tiere auf 

Wanderschaft sind und das achte Weltwunder zu hause ist: 

„Karibu“ oder „Willkommen“ in Tansania.  Text: Regine Smith Thyme

>> WWrishh!  Ein glänzender brauner Körper 

springt mit weitem satz aus dem dichten Blätter-

werk. Bevor er wieder im grün der weitläufigen 

Plantage verschwindet, dreht sich der Wasserbock für 

den Bruchteil einer sekunde um. Den natürlichen sicht-

schutz neben der gästeterrasse hatte das kräftige Tier offen-

bar für ein Verdauungsnickerchen genutzt. „Auf Tuchfüh-

lung mit den Tieren von Tansania!“ rob Burns lacht übers 

ganze gesicht. Er und seine Frau landi managen „The Manor 

at ngorongoro“, eine im kapholländischen stil erbaute lodge 

ganz in der nähe des berühmten Kraters im norden Tansani-

as. inmitten eines prachtvollen gartens gruppieren sich char-

mante, sehr  komfortable gäste-cottages um das großzügige 

hauptgebäude. ringsherum – die Felder gehören 

zum „shangri-la Estate“ – wächst Kaffee bis zum 

horizont. Es ist feiner hochlandkaffee der sorte 

Arabica, der hier auf 1700 Metern bei idealen Boden- 

und Klimabedingungen bestens gedeiht und behutsam von 

hand verarbeitet wird. und den die gäste im »The Manor« 

dann als mild aromatischen, koffeinarmen »ngorongoro 

Mountain coffee« am Morgen genießen können…

Der nächste Tag beginnt kurz nach sonnenaufgang – mit 

einem großen Becher duftenden Kaffees. Danach starten Fah-

rer isiah und rob, der nicht nur Manager, sondern auch und 

am liebsten Wildhüter ist, mit uns im geräumigen gelände-

wagen zur Pirschfahrt in den ngorongoro-Krater. Mit einem 

„The Manor at Ngorongoro“: Traum-Lodge im kaphol-

ländischen Stil (1). Migration: Gnus, Zebras und  

Thomsongazellen bilden den Großteil des alljährlichen 

Wanderzugs durch den Osten Afrikas (2). The Big Five: 

Neben Löwe, Nashorn, Leopard und Büffel gehört auch 

dieses stattliche Exemplar eines Elefanten dazu(3).

Das achte Weltwunder: Als gewaltiges 

Amphitheater präsentiert sich der  

Ngorongoro-Krater. Seine Eingänge sind 

von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends  

für Besucher geöffnet. 
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Durchmesser von 20 und einer Tiefe von gut einem halben 

Kilometer ist er der größte nicht überflutete Kraterkessel der 

Erde: das »achte Weltwunder«. 1959 wurde die ngorongoro-

region – sie ist Teil des serengeti-Ökosystems – zum schutz-

gebiet erklärt, 1978 zum Weltnaturerbe der unesco und 2010 

aufgrund bedeutender paläontologischer Funde zum Welt-

kulturerbe erweitert. ihr Krater ist ein majestätisches Amphi-

theater der natur: üppiger regenwald bedeckt die hänge, ein 

Dickicht aus vielen Farben grün. unten erstreckt sich savan-

ne, mit einzelnen Wäldchen hier und da, schlammigen Was-

serlöchern und dem Magadi-see mit seiner pinkfarbenen 

Flamingo-Kolonie. Einige Massai lassen am rande des rie-

sigen runds ihre rinder weiden, das rot der Tücher leuchtet 

kilometerweit. Weidewirtschaft, naturschutz und Tourismus 

bestehen hier nebeneinander. Auf dem Kratergrund markie-

ren reifenspuren die wenigen Pisten. Auch unser landrover 

folgt ihnen, rumpelt durch Pfützen, bleibt im schweren Bo-

den beinahe stecken. Kreuz und quer über das grasland zu 

fahren ist strengstens verboten, dort auszusteigen ebenfalls 

und überdies nicht ratsam. Denn dann wären wir Freiwild. 

Der löwenfamilie, die sich ganz in der nähe faul im gras rä-

kelt, würde dies vielleicht gefallen, hätte sie nicht vor Kurzem 

ein opulentes Mahl beendet. Dessen reste haben die geier 

bereits übernommen. neben löwen gehen hier auch leopar-

den, geparden und hyänen auf die Jagd. Bis zu 25000 Tiere 

halten sich gleichzeitig im Krater auf, darunter Büffel, Fluss-

pferde, gnus, Zebras, Elefanten, nashörner, mehrere Antilo-

pen- und gazellenarten – und jede Menge Vögel. Ohne die 

Mission von Bernhard grzimek, Frankfurter Zoodirektor und 

Tierschützer in den 1950er Jahren, und seinen berühmten, 

mit einem Oscar ausgezeichneten Dokumentarfilm »Die se-

rengeti darf nicht sterben«, würde es dieses Paradies wahr-

U N T E R W E G S 

Zimmer mit Aussicht: In der „Bilila Lodge Kempinski“ 

gehört der Blick in die Serengeti zum Morgenritual.

Rot und blau sind die Farben der Massai. In ihrer  

Sprache bedeutet Serengeti „das endlose Land“.

Mount Meru: Die „Arusha Coffee Lodge“  

liegt inmitten der größten Kaffeeplantage  

Tansanias. Von hier sind es nur etwa 30 Kilo-

meter bis zum heiligen Berg der Massai.

Unter freiem Himmel: Im „Boma“ der „Bilila Lodge“ 

wird der Gast mit einem Moonlight Barbecue verwöhnt.

Domizil vor dem Rückflug: In den Gäste-Cottages der  

„Arusha Coffee Lodge“ ist Plantagen-Feeling Programm.

Arabica: Der Hochlandkaffee wird besonders wegen seines 

milden Aromas und geringen Koffeingehalts geschätzt.
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NÜTZLICHE ADRESSEN UND TIPPS

anreise, z. B. mit Condor ab Frankfurt/M. direkt 

nach Arusha Kilimanjaro Airport (etwa 8 Std.) 

The manor aT ngorongoro, auf 1700 m Höhe, 

angenehm kühles Klima, 20 Cottage-Suiten,   

www.elewana.com 

bilila lodge kempinski, im Norden der Serengeti, 

eine Flugstunde ab Arusha und 45 Minuten Fahrtzeit zur  

Lodge, 60 Zimmer, 12 Suiten, 2 Privatvillen, Anantara Spa, 

www.kempinski-bililalodge.com 

arusha coffee lodge, am Fuß des Mount Meru, 

18 Plantagenhäuser mit 12 Suiten, www.elewana.com 

buchungen auch über www.mavia-reisen.de

infos Zu Tansania, www.tanzaniatouristboard.com

scheinlich nicht mehr geben. Ein Paradies, das jeden Tag 

pünktlich um sechs uhr abends seine Pforten schließt. 

gut 13 stunden später sind wir auf dem Weg zu einem wei-

teren highlight der reise, dem serengeti national Park. na-

hezu endlos erstreckt sich dieses weite land: kräftiges savan-

nengras, dazwischen dorniges Buschwerk und schirmakazien, 

Wasserläufe mit schlammigen ufern und dann die Kopjes – 

granitfelsen, deren Form an Köpfe erinnert. unser Quartier 

mit hohem Verwöhnfaktor steht mittendrin im Weltnatur- 

erbe der unesco. Erst vor zwei Jahren wurde die „Bilila lodge 

Kempinski“ eröffnet. Die Architektur passt sich der land-

schaft an, ebenso die Farben. Zum schutz vor ungebetenen 

gästen sind die Freiluftwege auf stelzen gebaut, und wer 

nach Einbruch der Dunkelheit zu seinem Zimmer geht, wird 

von einem Massai bis vor die Tür begleitet. Drinnen gibt es 

viel holz, Textilien in naturtönen, moderne, unaufdringlich-

elegante interieurs. Bei einem sundowner auf der Terrasse 

berichten rob und isiah über tierische gepflogenheiten. so 

erfahren wir, dass löwen ziemlich faule Kerle sind, weil sie 

bis zu 18 stunden am Tag schlafen und das Jagen lieber ihren 

gefährtinnen überlassen. Auf die Touren während der nächs-

ten Tage sind wir mehr als gespannt. Zu recht. Atemberau-

bende Panoramen entfalten sich vor unseren Augen: gazel-

len und giraffen auf der suche nach ihren lieblingshappen, 

eine Elefantenherde am horizont, gähnende löwen, Paviane 

am rand der Piste, prustende Flusspferde im hippo Pond. 

und plötzlich ist sie da, die Migration, die große, unaufhör-

liche  Wanderung der gnus, Zebras und Antilopen: Jedes Jahr 

ziehen über 1,5 Millionen Tiere, ihrem instinkt folgend, dem 

regen hinterher, um auf den Weiden am ngorongoro-Krater 

zwischen Dezember und April ihre Jungen zur Welt zu brin-

gen. Keins der Fotos, die wir jetzt machen, wird wirklich aus-

drücken können, was wir beim Anblick dieses endlosen, stau-

bigen Konvois empfinden.  <<
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