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Unterwegs sehen wir von weitem ein Auto neben dem Strassenrand. Die Wind-

schutzscheibe ist zersplittert. Ein Mann sitzt darin mit dem Kopf auf dem Lenkrad. Da 

ist etwas passiert! Zwar sieht man keine Bremsspur auf der Naturstrasse. Indra 

meint, wir sollten anhalten und sehen, ob wir dem Mann helfen können. Christoph 

sagt, das kann auch eine Falle sein. Wir steigen aus und hinter den Gebüschen 

kommen bewaffnete Männer, bedrohen uns und rauben uns aus. Vielleicht hat er 

Recht. Der Fahrer jedenfalls kennt diese Situationen und hat keine Anstalten ge-

macht, zu bremsen und zu helfen. 

 

Der Kilimandscharo im Süden ist von Wolken eingehüllt. Ab und zu begegnen wir 

einem Masai mit Schafen oder Kühen. 
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Am  Eingang zum Amboseli Nationalpark steigen Moses und Christoph aus, um uns 

anzumelden. Indra und ich bleiben im Jeep und sind augenblicklich von 10 Masai-

frauen umgeben, die Schmuck und Armbänder verkaufen wollen. Eine antwortet auf 

meine Frage, sie habe 8 Kinder und sei 36 Jahre alt.  

 

Endlich kommen Fahrer und Christoph wieder und wir sind unsere aufdringlichen 

Plagegeister wieder los.  

 

Nach einer halben Stunde kommen wir zur Ol Tukai Lodge. Im Januar haben wir hier 

einen Tee getrunken und ich dachte, hier würde ich gerne einige Tage bleiben. In der 

weiten Ebene nördlich des Kilimandscharos gruppieren sich etwa 40 kleine Holzhäu-

ser um das Restaurant mit Pool. Die ganze Anlage ist mit einem Elektrozaun vor den 

Elefanten und Büffeln geschützt. Ein Masai vertreibt mit einer Steinschleuder bewaff-

net die frechen Affen.  
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Wir wollen hier einen ganzen Tag ruhen, die Mitte der weiten afrikanischen Land-

schaft erleben, die noch so wunderbar belebt ist. Nachts kommen die Sterne bis auf 

den Boden. Und jetzt, während ich im Schatten des kleinen Sitzplatzes vor dem 

Haus schreibe und in die Weite schaue, zähle ich 151 Elefanten, viele Wasserbüffel, 

vier Nilpferde, einige Kronenkraniche und weit in der Ferne viele Tiere als schwarze 

Punkte, die ich nicht sicher bestimmen kann. Ich glaube, es sind Gnus. Indra, die 

neben mir liest macht mich noch auf den Adler aufmerksam, der unter den weissen 

Wolken kreist.  

Über Mittag ist es ganz still. Kaum eine Grille ist zu hören. Die Abendstunden gestern 

waren aber erfüllt vom Zirpen der Grillen, dem Grunzen der Nilpferde und dem 

Schnauben der Elefanten, die in der Nähe waren. Am Morgen zwitscherten nur we-
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nige Vögel und die Morgendämmerung begann hinter einer breiten Wolkenschicht, 

die auch den Kilimandscharo verhüllte. Jetzt gegen Mittag ziehen weisse Kumulus-

wolken von Osten her über das Land und stauen sich am oberen Teil des schneebe-

deckten Berges.  

 

 

Um drei Uhr möchte Indra das Schwimmbad benützen. Drei Schwestern aus Nairobi 

mit ihren vielen Kindern bevölkern das Bad. Das Wasser ist kalt. Es kommt vom 

schneebedeckten Kilimandscharo. Nach einer Weile lasse ich mich von der Sonne 

wieder aufwärmen, aber Indra organisiert ein Spiel mit den Frauen und Kindern. Sie 

halten einander an den Händen und hüpfen im Kreis herum. Das macht ihnen Spass.  

 

Am Abend gehe ich wieder bis zum Elektrozaun, der die Lodge vor den wilden Tieren 
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schützt und betrachte den unendlichen Sternenhimmel. Südlich des Äquators sind 

ganz andere Sternbilder und die Milchstrasse zieht über den nördlichen Himmel von 

Osten nach Westen. 

 

Um drei Uhr werden wir geweckt vom Brüllen eines Löwen und dem lang anhalten-

den Brüllen eines Büffels, das nach 45 Minuten schwächer wird. Wir kennen diesen 

Ton vom Todeskampf eines Büffels in der Serengeti. Am Morgen können wir aber 

nichts feststellen. Es muss in der kleinen Senke geschehen sein, aus der man am 

Abend noch das Grunzen der Nilpferde hörte. 

Aber an einer jungen Akazie ist ein Ast abgebrochen worden und ein grosser Elefan-

tenmisthaufen liegt daneben. Im westlichen Teil der Lodge bei dem dichten Gebüsch 

fehle ein Teil des Elektrozauns, sagt ein Kellner. Ja, die Elefanten seien intelligent, 

die finden den Rückweg immer.  
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Nach dem Frühstück führt uns Moses mit dem Jeep weit im Park herum. Wir sehen 

alle Tiere, die man sich wünschen kann, ausser Giraffen. Aus einem kleinen See am 

Fuss des Beobachtungshügels, eines kleinen Vulkans mitten im flachen Gelände 

erheben sich etwa fünfzig weisse Pelikane in die Luft, ziehen über uns hinweg und 

steigen kreisend immer höher in den Himmel, bis wir sie aus den Augen verlieren. 
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Über Mittag sind wir zwei Stunden zu Hause und ich habe Gelegenheit, einen der 

Masaiwächter zu befragen, der am rechten Oberarm ein Ornament tätowiert hat. Das 

sei das Zeichen, dass er einen Löwen mit seinem Speer erlegt habe. 12 Verwundun-

gen in der Form eines stehenden Ovals, durch dessen Mitte 9 Narben eine senkrech-

te Linie bilden, wurden ihm während einer feierlichen Zeremonie gemacht. „Hat das 

nicht sehr geschmerzt?“ „Nein, ein Massai beisst die Zähne zusammen und steht 



 

38 

gerade“ sagt Maoryi, der 27 jährige mit zwei Frauen und vier Kindern, der nächstes 

Jahr in die Schule gehen will. Englisch habe er nur mit den Touristen gelernt.  
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Im späteren Nachmittag kommen wir wieder zu diesem Beobachtungshügel. Ich 

möchte von da aus eine lange Panoramaaufnahme machen. Am Fuss des Hügels ist 

eine Toilettenanlage. Wie ich hinter das Häuschen komme erschrecke ich eine 

Gruppe von Gazellen, die da geruht hatte. Wir sind ganz allein auf dem Hügel. Die 

Sonne steht schon tief und beleuchtet die Landschaft ganz wunderbar.  
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Plötzlich kommt aus dem blauen Himmel der ganze Pelikanschwarm herunter gese-

gelt, den wir am Morgen beobachtet haben, wie er aufgestiegen ist und sich von der 

Thermik immer höher und höher tragen liess und dann in den Wolken verschwunden 

ist. Und jetzt landet er wieder vor unseren Augen auf der kleinen Insel im See. Es ist 

ein ungeheuer starkes Bild, das mich an das Gedicht von Friedrich Schiller „Die Kra-

niche“ erinnert. 

 

 

Ein starker Abendwind zieht von Osten her. Wir steigen wieder hinunter zum Jeep. 

Die karge Landschaft ist düster. Die Sonne blendet zwischen den Wolken. Wir fahren 

mit dem Jeep etwas nördlich, wo unser Fahrer Moses mit seinem Fernglas einen 

jagenden Gepard gesehen hat.  


