
„Im Land meiner Modelle“ war das 1918 publizierte Buch des Tiermalers 
Wilhelm Kuhnert. Um die Wende  vom 19. zum 20. Jahrhunderts bereiste er 
dreimal das damalige Deutsch-Ostafrika (später Tanganjika, heute Vereinigte 
Republik Tansania) in aufwendigen und längeren Expeditionen. Kuhnert wurde 
berühmt für seine Tier- und Landschaftsbilder Ostafrikas, besonders für seine 
Löwendarstellungen.
Hier schreibt er: „Eng umfriedigte Gärten find es nicht, die die Natur da drau-
ßen geschaffen hat, aber schier unbegrenzte, soweit das Auge ‚nicht‘ mehr 
reicht, von einem unbeschreiblichen Tierreichtum wimmelnden Riesengebiete 
– Ländergebiete. Und doch wirkt das alles, im Ganzen und Großen betrachtet, 
wie ein ungeheurer, unermesslicher Tiergarten.“1 
Ebenso wie Kuhnert war es der Tiermaler Wilhelm Eigener, die mich schon als 
Kind besonders beeindruckte. Löwen und Tiger bevölkerten mein Malpapier, 
kaum, dass ich zur Schule kam. Meine Sehnsucht nach Afrika aber wurde 
manifest, als ich als Elfjähriger den Film „Serengeti darf nicht sterben“ im Kino 
sah. Es scheint, dass dieser Film kaum einen unberührt gelassen  hat und 
ganze Generationen begeisterte. War es die beeindruckende Landschaft, ihre 
Wildnis, ihre unglaubliche Fülle der Tierwelt im Großen, wie im Kleinen? „Es 
ist eine Landschaft, die wir lieben“, sagt Bernhard Grzimek in dem Film, den 
er zusammen mit seinem Sohn drehte. Wer zum ersten Mal einen Elefanten 
oder eine Giraffe in freier Wildbahn sieht, mag verstehen, was er meinte.
Mit der Lektüre des gleichnamigen Buches der Grzimeks und meiner Ausgabe 
von „Brehms Tierleben“ wurde mir deutlich, dass Ostafrika auch für mich das 
Land meiner Modelle würde. Die jugendliche Vorstellung von Afrika war eine 
romantische, sicher. Aber sie gab mir Möglichkeit, mich malerisch auszudrücken 
und meine Fertigkeiten zu schulen, wenngleich ich noch viele Jahre warten 
musste, bis sich mein Wunsch erfüllte.

1  Wilhelm Kuhnert, Im Lande meiner Modelle  

Klinkhardt Biermann, Leipzig

Ostafrika – Das Land meiner Modelle
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Das Tierparadies Tansanias

Jonathan Kingdon, der beste Kenner der afrikanischen Säugetiere (und nebenbei 
ein begnadeter Tierzeichner) hat Tansania zu den „biologischen Millionären“ 
gezählt.2 Tatsächlich hat Tansania 14 Nationalparks, darunter der berühmte 
Serengeti Nationalpark. In diesen streng geschützten Parks finden wir eine 
Fülle von Wildtieren in sehr unterschiedlichen Ökosystemen, die von Hochge-
birgsregionen über Urwälder, Akaziensavannen, Busch- und Baumsavannen, 
Süß- und Sodaseen, Flusssaumwäldern, Küstenbiotopen, Mangrovenästuarien, 
Bergwäldern bis zu Trockensavannen gehen. Es gibt kaum eine Säugetier- oder 
Vogelart Afrikas, die nicht wenigstens in einer Unterart in Tansania vertreten wäre. 
Daneben gibt es viele Arten, die endemisch sind, also nur hier vorkommen. 
Ich hatte das große Glück, viele dieser Regionen und Naturschutzgebiete zu 
besuchen.  
Einen besonderen Status hat die Ngorongoro Conservation Area (NCA)  das 
Ngorongoro Schutzgebiet mit dem Ngorongoro Krater. Daneben gibt es 30 
sogenannte Game Reserves, also ausgewiesene Schutzgebiete. „Die Game 
Reserves unterliegen ähnlichen Schutzbestimmungen wie die Nationalparks, 
stehen aber in beschränktem Maße der Nutzung durch Menschen zur Verfü-
gung, wobei eine Besiedlung nicht gestattet ist.“3  Das bekannteste und größte 
dieser Schutzgebiete ist der „Selous“ im Süden Tansanias. Game Reserves 
können auch eine Pufferfunktion zwischen den Nationalparks und besiedelten 
Gebieten haben.
Der Norden Tansanias wird geprägt durch endlosen Gras- und Akaziensavan-
nen und die Bruchfalte des Rift Valleys.
Die Landschaft der Serengeti ist biogeografisch mit dem Süden Kenias verbun-
den. So gehört die Masai Mara zu Kenia, ist aber ein Teil des Serengeti-Mara 
Ökosystems. Hier spielt sich dem jahreszeitlichen Zyklus von Regen- und 
Trockenzeiten folgend die Wanderung der großen Herden ab, überwiegend 
aus Gnus und Zebras bestehend, Millionen von Tieren, die im Uhrzeigersinn 
die Serengeti durchwandern.
Das Rift Valley oder der große Grabenbruch ist eine tektonische Verwerfung, 
die sich vom Toten Meer in Palästina, über das Rote Meer, Äthiopien, Kenia, 
Tansania bis nach Mosambik hinzieht. In Kenia teilt sich der Grabenbruch 
in zwei Arme und umschließt das Hochland, die Serengeti und den riesigen 
Viktoriasee. In Südtansanias, im Malawisee, vereinigen sich die beiden Arme. 
Das östliche Rift, das Gregory-Rift, ist geprägt durch eine Kette von Sodaseen, 
die durch Natriumkarbonat mehr oder weniger stark alkalisch sind.

2  Jonathan Kingdon,  

A Field Guide to African Mammals 

Academic Press, London 1997

3 Jörg Gabriel, Reise Know-How Tansania, Osnabrück 2009
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Der westliche Arm, das Albert-Rift, enthält mehrere große Süßwasserseen. 
Es sind meist langstreckte, aber sehr tiefe Gewässer. Der Tanganyikasee ist 
der zweittiefste See der Welt (nach dem Baikalsee in Sibirien) und ist beinahe 
700 km lang. 
Das Rift Valley und das  Hochland im Norden Tansanias prägen die Land-
schaften auf einzigartige Weise: das lange Band der Grabenbruchschulter, das 
schon von weitem über die Ebene hinausragt und in dessen Bruchfalte der 
Lake Manyara Nationalpark (NP) und der Tarangire NP liegen. Darüber ragen 
die Vulkanriesen von Ngorongoro; aber auch gegenüber der Bruchböschung 
die höchsten Berge Afrikas, der Kilimanjaro, der Mount Meru und zahlreiche 
andere. Peter Matthissen sagt in seinem Buch “The Tree where Man was 
born”: “In East Africa, one is never far from the Great Rift …(In Ostafrika ist 
man niemals weit entfernt vom Grabenbruch.)4

4 Hans E. Wolters, Die Vogelarten der Erde, Paul Parey 1982
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Der Reiseweg

Die Stadt Arusha ist der Ausgangspunkt für die Safaris in die nördlichen Natio-
nalparks. Diese liegen von Arusha aus gesehen mehr oder weniger westlich (der 
Arusha Nationalpark, der Kilimanjaro Natinalpark östlich). Auf dem Weg in die 
Serengeti sollte man in den Tarangire Nationalpark, einem wirklichen Kleinod, 
und den Manyara-See mit dem gleichnamigen Nationalpark besuchen. Über 
diesem See erhebt sich die 300 bis 500m steil ansteigende Grabenbruch-
wand und dahinter das Kraterhochland von Ngorongoro. Zwischen der Rift 
Valley-Böschung und den Kraterbergen liegt die Ebene des Mbulu-Landes. 
Die Monsunwinde bringen Feuchtigkeit auf die Flanken der Berge, in deren 
Windschatten das Land im Westen trockener und vegetationsärmer ist. 
Von Ngorongoro kommend senkt sich der Weg hinab in die weite Serengeti  
Ebene.
Die Grenze zum Nationalpark beginnt kurz hinter der durch ihre Frühmenschen-
funde bekannte Oldupai-Schlucht. Der Besuch in der Serengeti beschränkt 
sich meist auf den Südosten mit dem Ndutosee und den Moru 
Kopjes (Kopjes = Köpfchen, hier Felsen); 
besonders, 

12



wenn im Frühjahr während der Regenzeit die Serengeti Ebene Millionen  
Herdentiere bevölkern, ist der Besuch ein beeindruckendes Erlebnis.
Den Reisenden führt sein Weg auch in die Zentralserengeti nach Seronera. 
Wegen des ganzjährigen reichen Wasservorkommens sind dort immer viele 
Tiere zu sehen.
Der westliche und nördliche Korridor werden seltener besucht. 

Pflanzengeografisch (und meist auch tiergeografisch) bildet Nordtansania und 
Südkenia eine Einheit. Diese Landschaft stimmt ungefähr mit dem Kernland 
der Maasai überein, in dem sie die bekannteste und auffälligste Ethnie sind. 
Der Landschaftstypus, den wir besonders ausgeprägt im Serengeti-Mara 
Ökosystem finden  sind meist flache, weite Ebenen mit offenen Baum- und 
Buschsavannen und Hügelketten im Westen und Norden Die  vorherrschen-
den Baumarten sind Akazien und  Wüstendatteln. Die häufigste Akazienart ist 
die Schirmakazie in den weiten Ebenen, die Fieberakazie in Feuchtgebieten, 
die Rotdornakazie in höheren Zonen und die strauchartige Flötenakazie im 
Buschland. Der Baobab oder Affenbrotbaum kommt in der Serengeti und 
Ngorongoro nicht vor und findet sich nur unterhalb des Grabenbruchs auf der 
Ostseite des Grabenbruchs.  

Die in den nachfolgenden Texten verwendeten Pflanzennamen bedürfen einiger 
Erklärungen. Für  viele Pflanzen gibt es keine deutschen Bezeichnungen. Ich 
habe dann den englischen Namen (bzw. eine passende deutsche Übersetzung 
benutzt und in einigen Fällen die wissenschaftliche binominale Taxonomie 
(Gattungs- und Artname)). Die deutschen Vogelnamen sind dem Standartwerk 
von Hans Wolters „Die Vogelarten der Erde“5 entnommen.

5 Peter Matthiessen, The Tree Where Man Was Born, MJF Books NY 1972
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An dieser Stelle sollte man einmal das Safariunternehmen, das Auto und die 
Fahrer erwähnen. In der Vorplanung einer Safari spielt der „Tour Operator“, also 
der Reisveranstalter vor Ort, eine wichtige Rolle. Er arbeitet einen vernünftigen 
Reiseweg aus, organisiert die Unterkünfte und stellt Fahrer und Wagen zur 
Verfügung. Der Wagen sollte Vierradantrieb haben, muss den Anforderungen 
auch im schwierigsten Gelände gewachsen sein, egal, ob der Weg eine un-
übersehbare Pfütze ist, dichtes Dornengesträuch das Durchkommen erschwert 
oder schwarzer Morast (in Ostafrika „Black Cotton“ genannt und gefürchtet), 
der das Fahren zu einer gefährlichen Angelegenheit werden lässt. Im offenen 
Gelände gibt es Hindernisse wie Erdlöcher, Buckel, Termitenhügel oder Koron-
gos (Gräben), die der Wagen aushalten muss. In der Regenzeit sind die Wege 
manchmal kilometerlang überflutet, dann wird der Wagen fast zum Boot. Das 
Auto sollte geräumig sein, um Malutensilien, Kameraausrüstung und auf längeren 
Fahrten Koffer und Reisetasche unterzu-
bringen. Zudem ist es ja auch ein 
wenig ein Malstudio. Wichtig ist 
ein hochstellbares Dach, damit 
man eine freie Rundumsicht hat. 

 

 

Die Fahrer

Foto: Astris und Martin Jung
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Seit mehr als 15 Jahren fahre ich mit James Chitete und Emmanuel Kihunrwa, 
beide von Roy Safaris.
Grundsätzlich spielen die Fahrer beim Erfolg einer Safari die wichtigste Rolle. 
In ihren Aufgabenbereich fallen gute Ortskenntnis, fahrerisches Können, das 
Regulieren der Parkeintrittsgebühren, das Vorlegen der Buchungsbelege in den 
Lodges, Reparieren, Säubern und Instandhalten der Wagen, Kenntnisse der 
Lebensräume und ihrer Bewohner. Ein Reifenwechsel ist eine Angelegenheit 
von wenigen Minuten. Am Ngorongoro-Krater hatten wir einen platten Reifen. 
Die Wagen haben immer zwei Ersatzreifen, jetzt hatte James also nur noch 
einen. Er verständigte einen Kollegen in Arusha, ihm einen neuen Ersatzreifen 
bei seiner kommenden Fahrt in die Serengeti mitzubringen. Am Grumeti trafen 
wir den Kollegen und wir hatten wieder einen kompletten Satz Ersatzreifen.  
Bei dieser Gelegenheit konnte James gleich ein defektes Federbein an der 
Dachaufhängung austauschen.

Gute Tierbeobachtung hängt von den Möglichkeiten ab, die der Fahrer bietet. 
Es ist immer wieder erstaunlich, wie sicher er einen kleinen Vogel sieht und an-
sprechen kann. An einem Baum, auf dem ein Leopard liegt, hätte ich zehnmal 
vorbeifahren können, ohne ihn zu sehen. Ein Fotograf oder Maler ist von seinen 
Fähigkeiten abhängig. Daher ist es absolut notwendig, ihm zu vertrauen, er ist der 
Experte. Außerdem empfand ich in der engen Zusammenarbeit mit James und 
Emmanuel immer ein wirklich freundschaftliches 
Verhältnis. 
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Als ich einmal Emmanuel bat, einem Löwen zu folgen, fuhr er in eine andere 
Richtung. Auf meine erstaunte Frage hin antwortete er, dass der direkte Weg 
durch tiefen Sumpf versperrt sei. Das hatte ich nicht bemerkt. Dabei weiß der 
Fahrer meist, welche Position zum Objekt für ein gutes Foto oder eine Skizze am 
geeignetsten ist. Wie kann der Gast gut beobachten, ohne die Tiere zu stören. 
Für mich, der  auch an den biologischen und geografischen Gegebenheiten 
interessiert ist, ist das Wissen der Fahrer von unschätzbarem Wert. Pflanzen, 
Vögel, Reptilien, Insekten sind für den Neuling in Afrika unüberschaubar.

Die Großen Fünf

Der englische Begriff „The Big Five“ bezeichnet das große Jagdwild der Groß-
wildjäger Afrikas: Löwe, Leopard, Kaffernbüffel, Nashorn und Elefant. Heute 
sind es die Großen Fünf der Fototouristen. Dabei darf man nicht vergessen, 
dass es ja noch mehr Großwild gibt. Beeindruckend sind Flusspferde, Giraffen, 
Zebras und die Vielfalt der Antilopen. Immerhin eine Elenantilope übertrifft an 
Gewicht sogar einen Büffel. Da sind die Geparden, Hyänen, Krokodile. Auf 
einer mehrtägigen Safari in die Serengeti wird der Tourist die meisten von 
ihnen zu Gesicht bekommen. Man sollte aber die Vielfalt der Vogelwelt nicht 
unterschätzen. Die Tierwelt Afrikas auf die „Big Five & Co“ zu reduzieren, 

wäre schade. Inzwischen gibt es ornithologisch geführte Safaris, die dem 
Neuling die Vogelwelt erschließen.
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Maasaifrau in ihrer traditionellen Kleidung. Nach wie vor kleiden sich die Maasai 
in ihrer traditionellen Kleidung, die hauptsächlich aus einem togaähnlichen 
wollenen Umhang besteht, der Shuka genannt wird. Die Männer bevorzugen 
rote oder rotkarierte Shukas, die der Frauen sind meist blau oder violett. 2. 

Auf der roten Straße nach Endulen im Kraterhochland kamen uns Maasai mit 
ihren mit Holzknüppeln beladenen Eseln entgegen. Ihre roten Shukas, 
in die sie sich eingewickelt hatten, leuch-
teten im tiefen 

 
 

Maasailand
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Grün der Rotdornakazien. Die 
Maasai-Siedlung Endulen liegt 

unterhalb des Lemagrut, einem 
der höchsten der Kraterberge, 
mehr als 3000 m hoch. Die Tran-
skription folgt dem gesproche-
nen Wort. Eine Schrift haben 
die Maasai nicht. So finden wir 
„Ol Makerot“, „Ol Magrut“, Le-
makerot“. Endulen ist einer der 
wenigen permanenten Maa-

sai-Siedlungen. Hier gibt es eine 
Schule und eine Krankenstation. 

Das weite graue Land, voller Staub, harter Gräser, endlosen, windzerzausten 
Ebenen und Bergen ist das Zuhause der Maasai. Manchmal steht einer auf  
einem dieser verlorenen Hügel regungslos auf den Stab gestützt, dicht einge-
hüllte in den wollenen Umhang, um dem stetigen Wind zu trotzen, wie eine rote  
Skulptur. Unterhalb ihrer Siedlung liegt die schier endlose Serengeti Ebene 
(Serengeti bzw. siringit heißt in der Maa-Sprache endlose Ebene). Die 
weite Steppe wird  
unterbrochen von 
der Olduvai-Schlucht 
(olduvai oder oldupai 
heißt Sansevierie). 
Im Hinterfrund be-
grenzen die mäch-
tigen Golberge die 
Ebene nach Norden.

Zwei Moran-Krieger 
auf Wanderschaft 
tauchten vor uns auf. 
Woher sie kamen 
und wohin sie gin-
gen, blieb ungewiss. 
Mit leichtem Gang 
wanderten sie vor 
uns auf dem kaum 
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erkennbaren Pfad, den 
Stock in der Hand, die auch den kur-

zen Wurfspieß hielt Als wir näher kamen und bei ihnen anhielten, 
blieben sie stehen und betrachteten uns mit  neugierigen Blicken, mit der 
freien Hand die Augen beschattend. Die rotbunten Shukas waren über die 
linke Schulter geworfen und über dem rechten Arm zusammengeknotet. 
Auch die Tunikas unter dem Umhang waren bunt und wurden durch einen 
weißen Perlengürtel zusammengehalten. Das breite Maasaimesser steckte  
in einer Lederscheide im Gürtel.
Die Ohrläppchen waren zu weiten Ringen ausgehöhlt und mit einem Anhänger 
geschmückt; das rot gefärbt Haar war  kunstvoll geflochten und über der Stirn 
mit Metallspangen zu einem Zopf gebunden. „Sobaye“ rief ich ihnen in Maa 
zu. Sie lachten und antworteten: „Ebaye! Und dann in Suaheli „Habari gani?“ 
(wie geht es?). Ich antwortete: „Msuri sana“ (Suaheli: Sehr gut) dann in Maa: 
„Ashe na ling“ (Danke) und hatte damit meinen Wortschatz an Maa beinahe 
erschöpft. „Sere na Moran“ (auf Wiedersehen, ihr Krieger) rief ich Ihnen im 
Weiterfahren zu. 
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Maasailand 
ist das Gebiet des Hirten-

volkes der Maasai im Norden Tansanias und im südli-
chen Kenia. Es erstreckt sich in Ost-West Ausrichtung vom Kilimanjaro bis zur 
Zentral-Serengeti; im Norden bis Nairobi, dem Naivasha-See, Amboseli und 
Maasai Mara; nach Süden bis  zur Maasaisteppe und der Kitweisteppe wenig 
nördlich der tansanischen Hauptstadt Dodoma. Das Kernland der Maasai ist 
das Kraterhochland vom großen Natronsee bis zu den Kraterbergen und den 
Sodaseen Manyara und Eyassi.
Die Maasai haben diesem Land ihren Stempel aufgedrückt; kein Fluss, kein 
Berg, kein Ort oder irgendeine sonstige geografische Bezeichnung, die nicht 
der Maa-Sprache entnommen sind. Die Hauptstadt Kenias Nairobi ist nach 
dem Maasai-Wort Ngare Nairobi, kaltes Wasser benannt.
Eine Ausnahme von den von Maasai geprägten Ortsnamen bildet der 4500m 
hohe Mount Meru im Arusha Nationalpark. Arusha, die gleichnamig Stadt an 
seinem Fuß ist nach dem Maasai-Stamm der Warusha benannt. Die Meru 
leben ebenfalls an den Hängen des Meru, sie sind allerdings ein Bantuvolk.
Dass die Maasai so bekannt wurden, ist ihrer räumliche Nähe zu den großen 
wildreichen Parks, ihrer Kleidung und ihren Gebräuchen geschuldet. Ihre 
Runddörfer bestehen aus einem hohen Knüppelzaun zum Schutz gegen 
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Raubtiere und dicht daran gedrängt die Halbkugeln der Hütten. Oft wird die 
Außenbefestigung durch das Wolfsmilchgewächs „Euphorbia tirucalli“ (Ema-
nyara) verstärkt (daher Manyara See).
Hüttenbau ist Frauensache. Deshalb gehört ihnen auch die Hütte. Über ein 
Flechtwerk aus Stangen, die oben zusammengebunden werden und so eine 
Kuppel bilden, wird eine Mischung aus Kuhdung und Lehm auf das Flechtwerk 
gestrichen. Die Hütten, Engank,  stehen im Halbkreis entlang des Außenzauns. 
Der Platz in der Mitte ist für das Vieh, Rinder, Schafe, Ziegen, Esel. Diese  
Dörfer können nach Belieben verlegt werden und an passenderer Stelle  
wieder aufgebaut werden, je bei Bedarf nach neuen Weiden.
Bis heute sind die Krieger, die Moran, eine Altersklasse mit der Aufgabe der 
Verteidigung, früher auch Löwenjagd und Viehdiebstahl. Sie leben getrennt 
vom übrigen Dorf in sogenannten Moran Manyattas und bilden eine ver-
schworene Manyatta-Gesellschaft. Der Häuptling des Dorfes ist der Laigwan, 
der Medizinmann der Laibon. 
Der Stolz der Maasai sind ihre Rinder. Sie glauben, ihr Gott Lengai habe ihnen 
alle Rinder geschenkt. Daher war Viehdiebstahl früher kein Delikt, sondern 
eine ehrenhafte und ruhmreiche Handlung. Da sie kaum Ackerbau betreiben 
(übrigens nach ihrer Anschauung eine minderwertige und verachtenswerte 
Tätigkeit), besteht ihre Diät aus Blut und Milch. Neben Rindern halten die 
Maasai auch Ziegen, von deren Fleisch sie sich ernähren.
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Ol Doinyo Orok, der düstere Berg

Die Stadt Arusha liegt im Norden Tansanias zu Füßen des 4566 m hohen Mount 
Meru und hat knapp 400.000 Einwohner. Arusha ist eine der bedeutends-
ten Konferenzstädte in Afrika. Hier ist das Arusha International Conference 
Center. Wer von Arusha aus seine Safari in die berühmten Nationalparks 
beginnt, sollte wenigstens einen Tag im Arusha Nationalpark (NP) verbrin-
gen. Da ist die Möglichkeit, den Meru in 3 -4 Tagen zu besteigen, da ist der 
grüne Ngurdoto-Krater mit seinem dichten Bergregenwald im Süd-Osten, die 
Momela-Seen im Nord-Osten, kleinere Seen und kleine offene Ebenen. Vom 
Rand des Ngurdoto hat man einen Blick in eine verborgene Welt. Allerdings 
darf man diese Welt nicht betreten. 
Aber im dichten Bergregenwald kann man die Guereza-Affen, Diadem-Meer-
katzen, Paviane, aber auch mit Glück Elefanten und Büffel sehen. Die Vogel-
welt ist überwältigend: der Weißwangen-Hornvogel, der scheue Trogon, der 
Smaragdkuckuck, der Flötenwürger, der Paradies-Fliegenschnäpper, um nur 
einige zu
nennen. An den Momella-Seen kann man während der Regenzeit Tausende 
von Flamingos sehen und mit etwas Glück spiegelt sich der Kilimanjaro im 
blauen Wasser der Seen.
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Vor 60 Jahren drehte Howard 
Hawks hier den Film „Hatari“ mit John Wayne 

und Hardy Krüger. Hatari ist Swahili und bedeutet Gefahr. Wer den Film 
kennt und die Landschaft am Meru, wird feststellen, dass sich kaum etwas 
geändert hat: aus dem Dunkelgrün des Berghanges jenseits der Ngare Na-
nyuki-Senke und seiner offenen mit Psidia-Sträuchern und dichtem Bewuchs 
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des Nachtschattengewächses 
Solanum Incanum ragt der Buckel des Tulu-
lusia-Hügels und dahinter die schroffe Felswand des Meru.
Auf dem Anwesen der schönen Hatari Lodge, die einmal Hardy Krüger gehört 
hat bietet sich die wundervolle Gelegenheit ungestört malen zu können. Von 
der Veranda unserer kleinen Wohnung blicke ich auf die alten Fieberbäume. 
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Marlies und Jörg Gabri-
el haben eine einmalige 
Lodge daraus gemacht. 
In der Parkanlage sind 
immer Warzenschwei-
ne und Meerkatzen 
zu beobachten. Meist 
kommen auch Giraf-
fen. In den weiten 
Marschwiesen wei-
den Büffel. 

Wanderung am Meru

Zu den Höhepunkten eines Besuches im Arusha Nationalpark gehört eine 
frühmorgendliche Wanderung an den Hängen des Meru. Dabei wird man von 
einem bewaffneten Ranger der Momella Station begleitet. Der frühe Morgen 
hat seinen Reiz, wenn dichter Nebel die schroffen Felswände des Meru noch 
verhüllen und die angenehme Kühle den Anstieg angenehm macht.
auf. Wolkenfetzen, Reste des Nebels, steigen wie Luftballons von dem Sockel 
seineNach und weicht der Nebel einem goldenen Dunst und verheißt einen 
schönen Tag. 
Über uns öffnet die Sonne den glitzernden Dunst. Plötzlich gibt der Nebel die 
dunkle Wand des Meru frei. Drohend und steil ragt die Wand jetzt vor uns 
auf. Wolkenfetzen, Reste des Nebels, steigen wie Luftballons von dem Sockel 
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seiner Flanke vor der grauen 
Wand empor.

Wir haben schließlich die erste Stufe oberhalb der Bachaue erreicht. 
Unter uns weiden Büffel und eine Warzenschweinfamilie galoppiert mit aufge-
richteten Schwänzen über die Wiese. Links ragte der Tululusia Hügel auf, der 
als mächtiger Buckel, einem Elefantenrücken ähnelnd, ein auffälliges Merk-
mal der Meruflanke 
bildet. beginnt 
meist an der 
Rangerstation 
Momela und 
führt über den 
kleinen Fluss 
Ngare Na-
nyuki und über 
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Almwiesen allmählich 
den Hang hinauf. Am Wegesrand stehen 

gelb blühende Psidia-Sträucher und aus den Wiesen leuchtet die kleine weiß 
und rot blühende Carissa edulis und die gelben Früchte der Solanum incanam, 
ein Nachtschattengewächs aus der Tomatenfamilie. 

Auf solchen Wanderungen hat man immer Gelegenheit Tiere zu zeichnen: bunte 
Schmetterlinge, die über den purpurfarbenen Blüten von Disteln schaukeln. 
In den dichtbelaubten Ästen afrikanischer Oliven hoch oben verfolgen uns 
dunkle Augenpaare aus schwarzen Gesichtern, Kobolde des Waldes in langen 
weißen Mänteln, sich immer wieder hinter den Stämmen und dem Laub der 
Bäume verbergend, um selbst nicht gesehen zu werden: die Kilimanjaro-Co-
lobusaffen oder Guerezas, eine Unterart, die nur in den Wäldern am Mount 
Meru und am Kilimanjaro vorkommt. die schwarz-weißen Guereza-Affen und 
Diadem-Meerkatzen in den Ästen der hohen afrikanischen Olive. Immer wieder 
sehen wir Paviane und manchmal bedrohlich nahe, Kaffernbüffel.
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