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Allmählich kommen wir  in die Ebene der Serengeti. Weite, hellgrüne Fläche so weit 

das  Auge reicht. Ab und zu entsteht eine Fatamorgana und verschwindet wieder.  

Und wie Gebüsche oder Waldrand wirken riesige Gnuherden in der Ferne. 

In der Nähe dann, das vieltausendfache Muhen, das wie ein Möö tönt. 

 

 Das Wort Serengeti ist abgeleitet aus der Massai-Sprache vom Begriff „Siringitu“ 

und bedeutet „das endlose Land“ bzw. „die endlose Ebene“. Sie würde fast einen 

Drittel der Schweiz bedecken.  Ausgedehnten, flachen Grassteppen im Süden ste-

hen leicht hügeligen, geringfügig bewaldeten Ebenen im Norden gegenüber. Die 

zentrale Savanne ist fast baumlos. Im Süden erhebt sich das vom Vulkanismus ge-

prägte Ngorongoro-Schutzgebiet (Weltnaturerbe seit 1979). 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Maa
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Die höchsten Berge liegen etwa 1.850 Meter über dem Meeresspiegel, niedrigere 

Teile der Savanne reichen bis herab auf etwa 920 Meter. Der Jahresniederschlag 

variiert zwischen 300 und 1.000 mm. 

 

Das Gebiet der Serengeti umschließt den Serengeti-Nationalpark, welcher mit seinen 

14.763 Quadratkilometern zu den größten und sicherlich auch den bekanntes-

ten Nationalparks der Welt gehört und seit 1981 Teil 

des Weltnaturerbes der UNESCO sowie des 23.051 km² großen Biosphären-

reservats ist. Südwestlich des Nationalparks befindet sich das auf 1.000 bis 

1.500 Metern über dem Meeresspiegel liegende, 2.200 km² grosse Mazwa-

Wildschutzgebiet, nördlich des Korridors das Grumeti-Schutzgebiet mit etwa 2.000 

http://de.wikipedia.org/wiki/Meeresspiegel
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltnaturerbe
http://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4renreservat
http://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4renreservat
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bis 3.000 km². Außerdem grenzt das 3.000 km² große Ikorongo-Schutzgebiet an die 

Serengeti. Zwischen dem Ngorongoro-Schutzgebiet und der Staatsgrenze liegt das 

Loliondo-Schutzgebiet; das nördliche Ende des Serengeti-Ökosystems befindet sich 

im Massai-Mara-Reservat. 

 

Mit der Kolonialisierung begannen Großwildjäger Tiere in großer Zahl abzuschießen 

und die Bestände damit empfindlich zu dezimieren. Dieses willkürliche Töten von 

Wildtieren machte schließlich das Einrichten von Naturreservaten notwendig, um den 

Lebensraum Savanne und die dort beheimatete Tierwelt zu schützen. Im 19. Jahr-

hundert war das Gebiet noch Weideland der nomadisch lebenden Massai gewesen. 

Die Massai, die selber keine Schuld an der Naturzerstörung trugen, wurden durch die 

Naturreservate stark in ihrer Freiheit in der eigenen Heimat eingeschränkt. 

Die Serengeti wurde bereits 1929 teilweise zum Wildreservat (Serengeti Game Reserve) 

erklärt, um die Löwen zu schützen, die zuvor als Schädlinge angesehen wurden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Masai_Mara
http://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturreservat
http://de.wikipedia.org/wiki/Massai
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1940 wurde es zum Schutzgebiet erklärt. 1951 gründete die tansanische Regierung 

den Nationalpark Serengeti, der auch den Ngorongoro-Krater einschließt. 

1959 wurden die Regenzeitweiden der Gnus im Südosten der Serengeti 

am Ngorongoro-Krater vom Nationalpark abgetrennt und lediglich zum Wildschutz-

gebiet erklärt, in dem auch Massai-Hirten ihr Vieh weiden dürfen. Aus diesem Anlass 

entstand im selben Jahr der preisgekrönte Film Serengeti darf nicht ster-

ben von Bernhard und Michael Grzimek. 

Die Serengeti ist eines von Afrikas komplexesten und am wenigsten gestörten Öko-

systemen, das sich zwischen staubiger Sommertrockenheit bis zu grünem Winter 

und üppigem Frühling bewegt. Im Mittelpunkt steht die Savanne mit verstreu-

ten Akazien. Zum Süden hin liegen weite offene Kurzgrasebenen, zum Norden hin 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ngorongoro
http://de.wikipedia.org/wiki/Serengeti_darf_nicht_sterben
http://de.wikipedia.org/wiki/Serengeti_darf_nicht_sterben
http://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Grzimek
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Grzimek
http://de.wikipedia.org/wiki/Akazien
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von Dorngehölz bedecktes Langgrasland, entlang der Flüsse Galeriewald und im 

hügeligen westlichen Korridor umfangreiche Wälder und schwarze Lehmpfannen. 

Auf den welligen offenen Ebenen bildet kurzes Grasland die Hauptvegetation. Die 

Ebenen werden meist während strenger Dürre zur Wüste und sind anfällig für Lauf-

feuer, welche das kurze Gras tolerieren kann. 

 

In einem Wäldchen stehen zwei Giraffen am Wasser, dann jagen kleine zierliche 

Thomson-Gazellen davon über die unendliche Ebene. 

 

Wir fahren wieder Richtung Norden, wo das Vulkangebirge des Ngorongoro als blau-

es Band den Horizont bildet und steigen 1000 Meter in die Höhe, wieder auf dem 
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Kraterrand Richtung Osten und kommen zur Ngorongoro Sopa Lodge am Kraterrand 

auf 2500 Meter Höhe.  

Einige hundert Meter vor der Lodge stoppt der Fahrer. Ein Leopard kommt uns auf 

der Strasse uns entgegen. Kurz vor dem Auto überquert er die Strasse,  springt mit 

einem Satz ins Gebüsch und ist nicht mehr zu sehen.  

 

In der Lodge werden wir mit einem heissen feuchten Tuch und einem Mangosaft 

empfangen. Ein grosses Zimmer mit zwei breiten Betten und einem Vorzimmer mit 

Kühlschrank, Wasserkocher mit  Tee und Kaffeebeutel wird für die nächsten drei 

Tage unser Zu Hause sein. Vor dem verglasten Balkon liegt der ganze Ngorongoro-

Krater vor unseren Füssen im letzten Licht der Abendsonne. Nach dem Nachtessen 

freuen wir uns auf das grosse Bett und werden mit zwei Bettflaschen überrascht.  

. 
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Dienstag, 14. April 2015 

 

Heute feiern die Buddhisten in Sri Lanka Neujahr. Wir fahren nach dem Frühstück in 

den Krater und begegnen während dem ganzen Zag unzähligen Tieren.  

Da weiden Zebras und verschiedene Gazellen, Gnu- und Büffelherden, Hyänen 

schlafen in hohen Grasbüscheln und Schakale flüchten sich. Strausse in kleinen 

Gruppen gehen über das Gras und in Wassertümpeln liegen Nilpferde.  
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Im grossen Kratersee staksen unzählige rosarote Flamingos mit gesenkten Köpfen. 

Manchmal steigen ganze rosarote Wolken auf und landen an einem anderen Ort 

wieder. Oft steht ein grosser alter Elefant allein in der weiten Ebene, manchmal sind 

es kleinere Gruppen und im Schatten eines Baumes liegen zwei Löwinnen und las-

sen sich nicht einmal von den Fliegen auf ihrem Fell stören. Nur in den Ohren haben 

sie die Fliegen scheinbar nicht gerne. Die jungen Löwen spielen in der Nähe am 

Rand eines Schilfgürtels. 
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Zum Picknick halten wir an einem kleinen See, in dem sich mehrere Nilpferde wohl 

fühlen. Essen müssen wir im Auto wegen den aufdringlichen Webervögeln. Aber 

nach dem Essen können wir an den See. Die Nilpferde verlassen ihn nur am Abend.  

Schwarzkopfibisse und weisse Kuhreiher stehen am Ufer. Dann fahren wir wieder an 

weidenden Gnus vorbei, an Löwen, die mitten in der Wiese liegen und sich nicht stö-

ren lassen, durch ein Wäldchen, in dem sich Elefanten an den jungen Zweigen der 


