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Samstag, 11. April 1015 

 

Kurz nach 8 Uhr verlassen wir Arusha. Wir fahren Richtung Westen durch Kaffee-

plantagen und Ackerbaugebiet. Dunkelbraune Erde. Dann flaches Weideland. Farbi-

ge Massai treiben ihre Kuh- und Ziegenherden vor sich hin. Breite „Kuhstrassen“ 

durchziehen das Land und überqueren auch die Strasse. 

 

In Makuyuni zweigen wir rechts ab in Richtung Nordufer des Lake Manyara. Es be-

ginnt zu Regnen. Ein trostloses Bild, die Hirten im Regen, zugedeckt mit ihren 

schwarz-rot karierten Decken. Nach kurzer Zeit begleiten uns ganze Bäche, und was 

Savanne war ist plötzlich See mit Bäumen.  
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Wir kommen einen leichten Abhang hinunter. Da fliesst ein breiter Bach über die 

Strasse. Ein Auto steht bereits vor etwa 20 Meter breiten Sperre. Wir halten auch an, 

ich kann aussteigen um zu fotografieren. Wie flüssige Schokolade fliesst das Wasser 

über die Strasse und führt kleine Gebüsche und Äste mit.  

Auf der anderen Strassenseite stürzt das Wasser etwa 8 Meter in die Tiefe. Ich stehe 

auf einen Stein und wie ich mich wieder umsehe fliesst das Wasser auch schon hin-

ter dem Stein durch. Der Wasserspiegel steigt also noch, obschon der Regen nach-

gelassen hat. Ein zweites Auto hält, ein drittes und mehr. Die Leute steigen aus und 

fotografieren mit ihren Handys. Verkäufer mischen sich unter die Wartenden und 

bieten Halsketten aus Löwenzähnen und allerlei Schnitzereien an. Nach etwa einer 

halben Stunde wagt es der Fahrer des Autos vor uns und fährt los. Unser Fahrer 
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zögert. Doch nach einer Weile schaltet er den Vierradantrieb ein, startet und wir pas-

sieren das strömende Wasser. Es regnet wieder.  

 

Drei Wochen später kommen wir wieder an diese Stelle und sehen, dass der kleine 

Tunnel unter der Strasse die Wassermassen gar nicht schlucken konnte. 

 

Wir kommen nach Mio wa Mbu. Da steigt die Strasse an und windet sich am Abhang 

des Kliff-Wally entlang auf die Höhe. Es entsteht ein wunderbarer Ausblick über den 

Lake Manyara. Eigentlich erwartet man nach einer Bergfahrt, man sei auf einem 

Berg. Doch man kommt auf eine weite Ebene.  

 

Nach einem Kilometer zweigt ein Feldweg nach rechts ab und wir halten vor der Se-

rena-Lodge. Eine originelle Hotelanlage mit Rundbauten im Stil von Negerhütten, 
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schön, wie von Hand modelliert und Schwimmbad am äussersten Rand des Kliff 

Wally mit einer traumhaften Aussicht über das 600 Meter tiefer gelegene Tal mit dem 

Lake Manyara. Der kaum einen halben Meter tiefe See ohne Abfluss bildet das Zent-

rum eines Naturreservates, das von sämtlichen wilden Tieren Afrikas bevölkert ist.  

 

Sonntag, 12. April 2015 

 

Am frühen Morgen begeben wir uns auf Safari, den Abhang des 600 Meter tiefen 

Riff-Wally hinunter durch einen dichten Regenwald mit alten Baumriesen. Affenhor-

den tummeln sich auf der Naturstrasse, lausen einander und springen einander 

nach.  
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In der Talsohle geht der Wald in offenes Grasland über. Giraffen fressen an den letz-

ten Akazien am Waldrand, gebleichte Büffelschädel  liegen verstreut im niederen 

Gras, das heisst, dass hier auch Löwen irgendwo versteckt sind. Weit entfernt in der 

Nähe des Sees liegen Nilpferde in Wasserlöchern. Giraffen liegen am Strand. An 

einer Stelle fliesst schwefelhaltiges Wasser aus heissen Quellen in den See. 

Weit draussen gründeln abertausende von Flamingos. Wir fahren den ganzen  Tag in 

dieser schönen belebten Wildnis umher. An Elefantenherden vorbei, die langsam 

und ununterbrochen fressend durch das lichte Gehölz wandern. An einer Stelle 

scharrt ein Elefantenmann ganz interessiert im Sand, kniet sogar ab und gräbt mit 

seinem rechten Stosszahn im Sand. Dann umfasst er etwas Sand mit dem Rüssel 

und steckt ihn in seien Maul. Da kommt ein anderer und will an derselben Stelle gra-

ben. Doch der erste stellt seine riesigen Ohren auf und stösst den neu hinzugekom-

menen mit dem Kopf zurück. Es kommt zu einem Kampf. 
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Sie legen die Rüssel einander auf den Kopf und greifen mit den Stosszähnen inei-

nander so wie die Finger von betenden Händen ineinander greifen und stossen. Es 

schlagen die Zähne aufeinander dass es laut durch den Wald tönt. Und langsam 

stösst der stärkere den anderen rückwärts und die beiden verschwinden hinter einem 

Gebüsch.  

Nur noch das Zähne aneinander schlagen tönt durch den Wald und ein Knacken. 

Nach einer Weile erscheinen die beiden wieder, der eine gräbt wieder an seiner 

Sandstelle, es muss dort Salz im Boden haben, der andere rennt wild mit dem Kopf 

und Rüssel um sich schlagend durch das Gebüsch, trompetet und rennt mit aufge-

stellten Ohren und trompetend auf unser Auto zu, bleibt einen Meter davor stehen, 

schwenkt den Rüssel und geht am Auto vorbei.  
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Der Fahrer sagt, es wäre ein Leichtes gewesen für den Elefanten, unser Auto umzu-

werfen. Hopplä, denke ich, aber alles wäre in meiner Filmkamera.  

 

Der ganze Händel der beiden Bullen störte die Elefantenkühe keineswegs. Und ein 

kleiner Elefant stellte nur seine Ohren, als der erzürnte in seine Nähe kam. 

Im späten Nachmittag verlassen wir den Nationalpark und gehen zurück zur Lake 

Manyara Seren Lodge. Hier erwartet uns Johnson Makundi, unser Fahrer der uns im 

Januar durch die Serengeti geführt hat. Nachtessen wird im Kerzenlicht serviert auf 

der Terrasse mit Blick über das Tal. 

 

Montag, 13. April 2015 

 

Zum Morgenessen überrascht und Christoph, indem er einen weiss gedeckten Tisch 

auf der Wiese vor dem Abgrund zum Riff-Wally aufstellen liess, an dem wir mit allem 

bedient werden, was das Herz begehrt. Die Morgensonne trocknet das kurz ge-

schnittene Gras, die Köche posieren für ein Foto. 
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Unterwegs zum Ngorongoro Vulkankrater halten wir in einem Dorf und kaufen auf 

dem Markt einige grosse Papaya und Bananen Beeindruckend ist der schmale Ab-

stand von nur einem Meter von Gebäude zu Gebäude. Der Boden besteht aus ge-

stampfter roter Erde. Bei Regen muss es hier ein unbeschreiblicher Matsch sein. 

 

 

Atemberaubend ist der Blick vom Aussichtspunkt 600 Meter in die Tiefe des Ngoron-

goro-Kraters, dessen Fläche 22 x 19 km gross ist, mit einem grossen und einigen 

kleineren Seen darin.  

 

 

Tiere kann ich keine erkennen, aber die ziehenden Wolken werfen dunkle Schatten 

auf die hellgrüne Grasfläche. Nach einem kurzen Halt fahren wir auf dem Kraterrand 

weiter. 
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Irgendwo muss hier der Grabstein von Bernhard Grzimek 1909-1987 und seinem 

Sohn Michael sein, der 1959 mit nur 24 Jahren gestorben ist. Johnson weiss wo und 

hält kurze Zeit später, damit ich da eine Fotografie machen kann. „Er gab alles, was 

er konnte für die wild lebenden Tiere, inklusive sein Leben“, steht auf dem Grabstein 

des Sohnes. „Ein Leben für die Tiere und ihren Platz auf unserem Planeten“ und  

 

„Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als in der Dunkelheit zu gehen“, steht auf der 

Grabplatte seines Vaters. Die beiden haben sich dafür eingesetzt, dass das weite 

Gebiet der Serengeti zu einem Tierreservat wurde und haben mit ihrem Film “Seren-

geti darf nicht sterben“ weltweit für die Sache geworben. Den Film durfte ich als klei-

ner Knabe im Kino sehen. Einzelne Szenen sehe ich sechzig Jahre später immer 

noch vor meinen Augen. Ich bin gerührt, hier an diesem Ort gekommen zu sein. 
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Dann fahren wir weiter durch die alte hügelige Vulkanlandschaft auf fast 2000 Metern 

über Meer. Masaidörfer liegen da und dort in der einsamen Weite, an der äusseren 

Flanke des Ngorongoro-Kraters.  

Hirten  begleiten ihre Kuhherden 

und manchmal verlassen Kinder 

ihre Herden und rennen zu unse-

rem Auto um sich tanzend und 

singend fotografieren zu lassen 

und so etwas Geld zu verdienen. 

 

Ich bin immer wieder erstaunt, 

dass die Menschen, die den gan-

zen Tag unter der glühenden und 

hoch stehenden Sonne sind nie 

auf die Idee eines Sonnenhutes 

gekommen sind.   

 

Die Hirten hülle sich in leuchtend 

farbige Tücher, tragen immer zwei 

Stöcke oder ein Speer und ein 

Stock und haben ein langes 

Schwert an einem Gurt. An den 

Füssen Sandalen oft von einem 

ausgedienten Autopneu.  

 

 

 


