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MAGIC MOMENTS
Kilimanjaro in vollem Ornat: Anschauen und anbeten läuft aufs Gleiche hinaus.

Hundertfaches Trärää im Tarangire-Nationalpark.

Zweitägige Fahndung nach den Big Five unter 1,6 Millionen Möglichkeiten.

Bummm und der Vulkan war Geschichte, aber zigtausend Raubtiere hatten ein neues Zuhause.

Offen wie ein Buch: der Ostafrikanische Grabenbruch.

Veilchen oder Berg, wer hieß zuerst Usambara?

30 Millionen Jahre Zeit: eine der artenreichsten Regionen der Welt.

Wilhelmstal: Es war einmal und ist es noch ein bisschen.

Pangani: einer der sechs schönsten fast unberührten Strände der Welt.



REISEVERLAUF
Sie denken an Veilchen? Zweiter Versuch. Die Berge sind's. 30 Millionen Jahre alte Regenwälder

im Schatten des Kilimanjaros. Die artenreichste Region der Welt. Die Massai leben hier, im

Tarangire-Nationalpark die Elefanten, in der Serengeti die riesigen Großwildherden, im

Ngorongoro-Krater die höchste Raubtierdichte Afrikas und im Lake-Manyara-Nationalpark so

ziemlich alles, was flattert. Aber in dem von türkisfarbenem Glitzer umspülten Palmenparadies

Emayani Beach Lodge leben nur wir.

Sie träumen, wir fliegen Sie von Frankfurt 1 zum Flughafen Kilimanjaro. Die Faszination, die

sich mit dem höchsten Berg Afrikas verbindet, wandelt sich in diesem Moment in das

Glücksgefühl, ihn leibhaftig vor sich zu haben.

Aber zuerst heißt es einleben, und das beginnt mit der Frage: Wie werde ich auf schnellstem

Wege ein Massai? Und wo, wenn nicht dort, wo auch die Massai zu Hause sind? Zugegeben,

nicht alle wohnen so gepflegt und traumhaft schön wie auf dem Hügel des wohlfeilen

Shu'mata Camp 2 3. Besser als hier, in diesen luxuriösen Wohnzelten mit

Buschsavannenpanorama können Sie nicht in diese Traumzauberwelt starten. Denken Sie und

korrigieren sich am nächsten Morgen beim Anblick des majestätischen Sonnenaufgangs über

dem Kilimanjaro. Für den haben sich auch schon Giraffe, Zebra, Gnu und Thomson-Gazelle auf

die Gästeliste setzen lassen. Der Elefant wusste noch nicht genau, ob er es so früh schon

schafft. Die Massai zeigen sich sowieso immer von ihrer besten Seite, inklusive Stock, bunten

Gewändern, Sprungtanz und die Frauen prachtvoll geschmückt.

Heute ist im wahrsten Sinne des Wortes ein großer Tag. Elefantenherden sind an der Reihe, die

in der Savannenlandschaft des Tarangire-Nationalparks 4 das Gras platt treten. Und

mächtige Baobabs kommen ihnen gerade recht, um sich ein wenig zu kratzen, ohne dass der

Baum gleich umfällt. Wir bedienen uns eines Tricks, denn der Tarangire-Fluss, der mitten durch

den Park fließt, führt das ganze Jahr Wasser. Dorthin gehen unsere Safaris, denn wo es was zu

trinken gibt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis uns außer den üblichen Verdächtigen auch

Flusspferde, Löwen und Leoparden vor die Kamera laufen. Dann wird uns von unserer

Unterkunft ein ungebremster Panoramablick auf die Ngorongoro Conservation Area geboten.



Nebenher sollten Sie sich einen Kaffee gönnen, denn Sie befinden sich im Anbaugebiet

köstlicher Sorten, weshalb Ihnen zu Ihrer Tasse statt eines Kekses spannende Geschichten über

die Arbeit auf den Plantagen serviert werden.

Nun kommt der Augenblick, auf den Sie vermutlich die ganze Zeit schon hinfiebern. Mit jedem

Kilometer wird das Land »serengetischer«, bis die großen Tierherden keinen Zweifel mehr

lassen: Wir sind da, im berühmtesten Wildpark Afrikas, im Weltnaturerbe Serengeti 5 mit

seinen unvorstellbaren 1,6 Millionen Wildtieren. Endloses Land bedeutet »Siringitu« in der

Sprache der Massai, aber wir brauchen nicht endlos lange zu fahren, um die ersten

Großwildherden zu sehen, die in Formation über die baumarme Savanne ziehen. Bei Nacht

dann, im Safarizelt des Serengeti Wildcamp  haben Sie die Wahl zwischen Traum und

traumhaft, denn durch die Gazefenster der Komfortzelte können Sie den Nationalpark im

Mondlicht und den sagenhaften afrikanischen Sternenhimmel vom Bett aus sehen.

Das Frühstück kann warten. Bei Sonnenaufgang mit dem Heißluftballon geräuschlos über die

wandernden Tierherden der Serengeti 6 zu schweben, ist ein Frontalangriff auf die Gefühle.

Machen Sie diese optionale Fahrt, damit Sie Ihren Enkeln was erzählen können. Nach dem

Frühstück dann der Augenblick, auf den alle gewartet haben, die »Jagd« auf die Big Five:

Elefant, Spitzmaulnashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Halten Sie die Kamera parat, wir fahren

die kleinen Inselfelsen ab, auf denen die Löwen ihren Mittagsschlaf verdösen, wir legen uns an

Wasserlöchern auf die Lauer und nutzen die spannenden Stunden des späten Nachmittags,

wenn die meisten Tiere grasen oder auf der Jagd nach Beute sind. Zurück im Serengeti

Wildcamp , beginnen Stunden unbeschreiblicher Gefühle, wenn die untergehende Sonne die

Serengeti in »Brand« setzt und rund um Ihr Zelt die geheimnisvollen Geräusche der Nacht

erwachen.

 

Weil es jetzt schon klar ist, dass Sie von der Serengeti 7 nicht genug bekommen können,

geben wir noch einen halben Safaritag drauf. Es könnte auch sein, dass Sie beim Ansturm der

Tierherden mit dem Gucken nicht nachgekommen sind. Jetzt haben Sie eine letzte Chance

dazu, dann erzählt Ihnen Ihr Reiseleiter einen Schwank aus deutscher Geschichte mit dem Titel

»Hohenlohe-See«. Klingt nicht besonders afrikanisch, weshalb ihn die Massai heute wieder

Eyasi-See nennen. In dessen verwegen schönem Landstrich hat sich die Gruppe der Hadza

niedergelassen. Auch Hippos, Leoparden, Affen, Flamingos und Pelikane sind von dem bunt

schillernden Gewässer angetan, das wir von unserem Ngorongoro Wildcamp aus ganz in der



Ferne noch glitzern sehen. Ein Platz zum Bleiben, denn hier steht Ihr Safarizelt mit eigenem

Bad auf einer erhöhten Plattform, damit auch am Ende des Tages einer grandiosen Aussicht

nichts im Wege liegt.

Nach einem gewaltigen Donnerschlag war der Vulkan Geschichte und zurück blieb ein

Welterbe, der berühmte Ngorongoro-Krater 8. Zigtausend Tiere, davon die höchste

Raubtierdichte Afrikas, bevölkern dieses freiwillige Gefängnis, das viele von ihnen ihr Leben

lang nicht verlassen, weil sie nicht wollen, nicht können oder vorher gefressen werden. Da sind

Elefanten, Leoparden und die seltenen Spitzmaulnashörner im Vorteil, weil sich an sie kaum

einer rantraut. Dafür haben wir heute die Chance, alle Vertreter der Big Five zu entdecken.

Dann aber soll es genug sein mit dem wilden Treiben, denn eine Wanderung durch die

eindrucksvolle Landschaft des Massai-Landes muss noch sein. Kunterbunt verteilt leben hier

die verschiedenen ethnischen Gruppen in friedlicher Koexistenz, und eine freundliche

Begegnung mit dem einen oder anderen Massai ist nicht ausgeschlossen. Sogar sehr

wahrscheinlich.

Vor ewigen Zeiten hat die Natur in einem Handstreich das Unterste nach oben gedreht. Zurück

blieb ein Tausende Kilometer langer Blick in die Hölle, in die nach Einschätzung der Forscher

der Indische Ozean fließen könnte. In zehn Millionen Jahren etwa. Höchste Zeit also, den

Ostafrikanischen Grabenbruch zu besuchen. Er bildet mit seinen senkrecht aufragenden

Wänden die surreale Kulisse für den Lake-Manyara-Nationalpark 9, dessen Giraffen,

Elefanten, Flusspferde, Zwergflamingos, Kormorane und rund 40 Arten tagaktiver Greifvögel

uns noch eine Abschiedsvorstellung geben. Dann wird es Zeit für unsere Fahrt nach Moshi, um

1880 der erste deutsche Standort am Kilimanjaro und für uns Zwischenstation auf dem Weg in

die Usambara-Berge. Im More-Than-A-Drop-Gästehaus  sitzen Sie an der Quelle der

Gastfreundschaft, denn hier wird sie gelehrt. Es ist Teil einer sozialen Hotelfachschule und wir

die »Restaurant-Tester« für die, die alles geben, uns zu verwöhnen.

 

Mombo liegt noch ziemlich unten an den Usambara-Bergen 0 q, wo wir pünktlich zu einem

landestypischen Mittagessen eintreffen, und wenn Sie einen ersten zaghaften Blick nach oben

werfen, sehen Sie die Reste von Regenwäldern, die seit rund 30 Millionen Jahren hier stehen.

Es ist eine der artenreichsten Regionen der Welt und das Usambara-Veilchen sein bekanntester

endemischer Vertreter, wenn wir mal voraussetzen, dass den Usambara-Uhu oder das

usambarische Stummelschwanzchamäleon sowieso keiner kennt. In diesem Urgarten der



Schöpfung wandern wir zwei Tage durch eine weltbewegende Berglandschaft mit

spektakulären Wasserfällen, wagen uns für einen atemberaubenden Blick in die Tiefebene vor

bis an die Abbruchkante und finden nicht ganz zufällig, aber malerisch versteckt in den Bergen

den Ort Lushoto, das ehemalige Wilhelmstal. Viele Zeugen der kolonialen Vergangenheit

stehen noch, aber das Leben ist ein anderes, und wo, wenn nicht auf dem Markt, bekommt

man den schnellsten Kontakt zu den Menschen?

Was sollen wir zur Irente View Cliff Lodge  viel erzählen, wo doch der Name schon alles sagt?

Eine einzigartige Touch-the-Sky-Lage mit sensationellem Blick in die Steppe der Massai. In der

entgegengesetzten Richtung führt die beeindruckende Landschaft Tansanias nach Pangani w

e. Der kleine Ort mit großer Geschichte war einst eine bedeutende Hafenstadt der

Swahili-Kultur. Erst reich durch den Handel mit Sklaven und Elfenbein, dann Bezirksamt der

Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft und schließlich von der Geschichte vergessen, bis einer

kam und sagte: »Eure Strände gehören zu den schönsten, unberührtesten der Welt.« Ein von

türkisfarbenem Glitzer umspültes Palmenparadies und mittendrin die Emayani Beach Lodge

für unvergessliche Stunden, einschließlich einem vollen Glückstag als Zugabe.

Morgens kommt die Sonne von der anderen Seite und wirft ganz neue Lichtbilder auf Pool und

Strand. Ein Grund, früh aufzustehen und dem zauberhaften Plätzchen Lebewohl zu sagen, denn

wo im Weltkulturerbe der »Ostafrikanischen Sklaven- und Handelsroute« Endstation war, da

müssen auch wir hin: nach Bagamoyo r. Einst einer der wichtigsten wirtschaftlichen,

religiösen und politischen Orte Ostafrikas, ist die Karawane weitergezogen, aber Bagamoyo

blieb stehen.

 

Wir nicht. Mit einem letzten und sehr wahrscheinlich wehmütigen Blick auf das

Pastellfarbenspiel des Indischen Ozeans beginnen wir unseren Rückweg zum Flughafen

Daressalam t. Der Flieger bringt Sie zurück nach Frankfurt z. Und wehe, Sie haben ein

endemisches Usambara-Veilchen im Koffer.



 

LEISTUNGEN BEI CHAMÄLEON

= Erlebnis-Reise bis höchstens 12 Gäste
= Garantierte Durchführung aller Termine
= Linienflug mit Ethiopian Airlines zum Flughafen Kilimanjaro und zurück von Daressalam
= Rail&Fly in der 1. Klasse der Deutschen Bahn zum Flughafen und zurück (bis Abreise 31.

10.21 in der 2. Klasse)
= Geländewagen mit Hubdach und garantiertem Fensterplatz
= 13 Übernachtungen in Lodges, Hotels, Zeltcamps und in einem Gästehaus
= Täglich Frühstück, 7 x Mittagessen, 5 x Picknick, 13 x Abendessen
= 7-tägige Safari durch die schönsten Nationalparks in Tansania, 2 Wanderungen im

Massai-Gebiet, 2 Wanderungen in den Usambara-Bergen
= Großes Hallo im More-Than-A-Drop
= Nationalparkgebühren und Eintrittsgelder
= Seele-Liebe-Herz-Paket
= 100 m² Regenwald auf Ihren Namen
= Deutsch sprechende einheimische Reiseleitung

HINWEISE ZUM VERLAUF IHRER REISE

= Solange in Tansania und auf Sansibar aufgrund vom Coronavirus Abstandsregeln und

Kontaktbeschränkungen gelten, kann es aufgrund der Schutzmaßnahmen auch

kurzfristig zu Änderungen einzelner Reiseleistungen kommen. Diese Änderungen sind

nicht erheblich und beeinträchtigen den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht.
= Falls einzelne der genannten Unterkünfte nicht verfügbar sind, wird eine möglichst

gleichwertige Alternative gebucht.



= Bei den angegebenen Fahrzeiten handelt es sich um die reine Fahrtdauer. Diese kann je

nach Witterung und Straßenzustand variieren. Pausen und Fotostopps bleiben

unberücksichtigt.
= Auf unseren Reisen nutzen wir eine Vielzahl unterschiedlicher Transportmittel und

Unterkünfte. Wir können dabei keine durchgehende Barrierefreiheit garantieren, so dass

unsere Reisen im Allgemeinen nicht für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

geeignet sind. Wir beraten Sie gern zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem gewählten

Reiseziel.
= Bürger der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz benötigen

für die Einreise nach Tansania ein Touristenvisum in elektronischer Form

(eVisum). Dieses muss vor dem Flug nach Tansania erworben werden. Die Gebühren

dafür sind nicht im Reisepreis eingeschlossen. Chamäleon empfiehlt deutschen,

österreichischen und Schweizer Staatsbürgern die Visabeschaffung über die Firma Visa

Dienst Bonn GmbH & Co. KG. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den

»Informationen zur Visa-Beantragung«, welche Sie mit den Bestätigungsunterlagen

erhalten. Wenn Sie eine andere Staatsbürgerschaft besitzen, erkundigen Sie sich bitte

rechtzeitig bei Chamäleon oder direkt bei der zuständigen Botschaft nach aktuellen

Einreisebestimmungen.

HINWEISE ZU UNSEREN EMPFEHLUNGEN

= Chamäleon sucht die Aktivitäten nach bestem Wissen und Gewissen aus und bietet

Ihnen die Vermittlung als kostenlosen Service an. Die Durchführung der Aktivitäten

kann nicht garantiert werden.
= Bitte teilen Sie uns Ihre verbindlichen Buchungswünsche für die

Heißluftballonfahrt unter Angabe Ihrer Buchungsnummer bis spätestens 6

Wochen vor Reiseantritt per E-Mail mit (usambara@chamaeleon-reisen.de). Die

Bestätigung erfolgt unsererseits mit Versand der Schlussrechnung ca. 6 Wochen vor

Reisebeginn. Die Bezahlung erfolgt vorab bei Chamäleon. Bei Rücktritt von der Aktivität

gelten bis 2 Wochen vor Abreise unsere regulären Stornobedingungen, ab 2 Wochen vor

Reisebeginn fallen Stornokosten in Höhe von 100 Prozent an.
= Die angegebenen Preise entsprechen ohne Aufschlag den Preisen vor Ort und können

sich kurzfristig ändern.



ANSCHLUSSPROGRAMME

= Vorfreuen Hatari Lodge
= Vorfreuen Shu'mata Camp 
= Nachträumen Lazy Lagoon Island

IHR TAG-FÜR-TAG-PROGRAMM
1. Auf Wiedersehen, Heimat

Per Bahn oder Flugzeug geht es zum Flughafen Frankfurt und von dort am späten Abend mit

großer Spannung weiter nach Tansania.

Packen Sie den Sonnenschutz und Sonnenhut sowie in der Regenzeit eine Regenjacke in Ihr

Handgepäck. Sie werden am Flughafen bereits mit einem offenen Geländewagen abgeholt.

2. Willkommen in Tansania und im Shu'mata Camp

Nach Ihrer Landung am Mittag und einem herzlichen Empfang am Flughafen geht es gleich los

und das Abenteuer beginnt. Sie begeben sich auf Safari zum Shu'mata Camp, welches auf

einem Hügel in der Savanne des Amboseli-Ökosystems liegt. Ein kleines Stück führt Sie der

Weg noch auf der Hauptstraße entlang, dann geht es auf den Nebenwegen fernab des Verkehrs

weiter und es beginnt: Breitbandkino Afrika! Mit wechselnden Panoramabildern vor Augen

kommen Sie Ihrem Ziel im ursprünglichen Gebiet der Massai immer näher. Die

Savannenlandschaft rings um Shu'mata mit ihren Akazienwäldern und einer tollen Tierwelt

zieht sich von den unteren Hängen des Kilimanjaro herüber. Die Elefanten in diesem Gebiet

haben eine legendäre Geschichte; hierhin siedeln viele ältere Tiere, um ihre letzten Jahre



friedlich zu verbringen. Nach einer kurzen Kaffeepause unternehmen Sie in Begleitung eines

Massai eine etwa einstündige Safari zu Fuß entlang des Shu'mata-Berges und erfahren

Wissenswertes über Flora und Fauna. Anschließend erwartet Sie Ihre Unterkunft.

Shu'mata Camp

Das Shu'mata Camp erstreckt sich über einen Hügel am Fuße des Kilimanjaro mit grandioser

Aussicht auf die afrikanische Steppe – ein paradiesisches Camp wie zu Hemingways Zeiten: Die

sieben großen ostafrikanischen Safarizelte sind bis ins Detail liebevoll ausgestattet und

verfügen jeweils über ein großräumiges »open-air«-Badezimmer. Mitten im Massai-Land

erwarten Sie hier fantastische Ausblicke, faszinierende Tierwelten und malerische

Sonnenuntergänge.

https://hatari.travel/shumata

Die eingeschlossene Verpflegung besteht aus Kaffee und Gebäck nach Ihrer Ankunft und dem Abendessen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 75 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 2 bis 2,5 Stunden.

3. Erkundung des Amboseli-Ökosystems

Schon früh am Morgen werden Sie mit Tee oder Kaffee geweckt, um bei der Morgensafari den grandiosen

Sonnenaufgang mitzuerleben. Giraffen sind Ihnen heute Morgen sicher und sicherlich auch die ein oder

andere Giraffengazellen. Auch für die Elefantenherden mit Muttertieren und Kälbern steht die Chance hoch,

denn auch sie sind Frühaufsteher und Ihr frühes Aufstehen wird sicherlich mit den Vierbeinern vor der Linse

belohnt. Gegen Mittag kehren Sie in die Unterkunft zurück. Erst am Nachmittag müssen Sie sich dann

losreißen von den Blicken in die Ferne. Sie machen sich auf den Weg zu den Massai. Bei Ihrem Besuch werden

Sie in die Kultur und das Leben der Halbnomaden eintauchen. Haben Sie schon einmal davon gehört, dass

Bienen, Elefanten retten? Heute werden Sie erfahren, wie Bienen, die Felder der Massai vor den Elefanten

schützen und somit einen Beitrag zur friedlichen Koexistenz zwischen den Massai und den Elefanten, leisten.

Mit all diesen Eindrücken im Gepäck und der langsam untergehenden Sonne fahren Sie zurück. Halten Sie

Ausschau nach den nachtaktiven Tieren, die mit etwas Glück bereits unterwegs sind. Bei einem späten

Abendessen können Sie den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Das Frühstück, Mittag- und Abendessen sind im Preis eingeschlossen.



 

4. Tarangire-Nationalpark: Elefanten und Baobabs garantiert

Am Morgen machen Sie sich auf den Weg in den Tarangire-Nationalpark. Die Savannenlandschaft ist vor

allem für ihre großen Elefantenherden und die eindrucksvollen Affenbrotbäume bekannt. Durch den Park

fließt der Tarangire-Fluss, der meist auch in der jährlichen Trockenzeit von Juli bis Oktober noch ausreichend

Wasser führt und damit ein Magnet für alle in der Region lebenden Tiere ist. Am frühen Nachmittag gehen Sie

auf eine Safari im Gebiet des Tarangire. Am späten Nachmittag erreichen Sie Ihre Unterkunft in der Nähe des

Ngorongoro-Kraters. Den Abend verbringen Sie bei einheimischen Gastgebern.

Karatu Simba Lodge

Die Karatu Simba Lodge liegt auf einer Anhöhe inmitten einer Landschaft mit sanften Hügeln.

Hier hüten Farmer ihre Rinder, Schafe und Ziegen; Feldfrüchte wie Weizen, Bohnen, Gemüse

und Sonnenblumen formen im Sommer ein buntes Mosaik unter dem herrlich blauen Himmel.

Direkt an die Lodge grenzt der Ngorongoro Wald. In dieser idyllischen Umgebung übernachten

Sie in Zelthütten, die liebevoll landestypisch dekoriert sind. Bei einem Getränk können Sie auf

Ihrer Terrasse entspannen und den Blick schweifen lassen und darüber nachsinnen, ob

erfrischen Sie sich noch im Pool erfrischen, bevor Sie im Restaurant die regionalen

Köstlichkeiten probieren.

http://www.simbaportfolio.com/karatusimbalodge/the-lodge/about-the-lodge.html

Das Frühstück, ein Picknick und das Abendessen sind im Preis eingeschlossen. Zum Abendessen sind Sie bei

einer einheimischen Familie zu Gast. Es wird Ihnen ein traditionelles Gericht serviert.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 280 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt 5 bis 6 Stunden.

5. Heutiges Ziel: Serengeti-Nationalpark

Heute machen Sie sich auf den Weg in das berühmteste Wildgebiet Afrikas: die Serengeti. Die Spannung

steigt, endlose Savannen und riesige Wildtierherden kommen immer näher. Doch bevor es so weit ist, gibt es

bei einem Fotostopp am Ngorongoro-Krater schon mal einen Vorgeschmack auf die Kratersafari in ein paar

Tagen. Dann heißt es: Willkommen im Serengeti-Nationalpark.

Serengeti Wildcamp

Serengeti Wildcamp gibt Ihnen das Gefühl, mittendrin zu sein: Mitten in der Grassavanne

stehen die Safarizelte. Diese sind voll ausgestattet mit jeweils zwei Betten und



Badezimmerbereich mit Dusche/WC. Durch die Gazefenster weht ein angenehmer Luftzug

durch das Zelt, und Sie haben meist direkt vom Bett aus einen traumhaften Blick in die

Serengeti und können nachts den Geräuschen der Natur lauschen. Im Restaurantzelt werden

Ihnen lokale sowie internationale Gerichte serviert und der Lagerfeuerplatz lockt am Ende des

Tages unter einem einzigartigen Sternenhimmel.

http://www.tanzaniawildcamps.com/hotel/serengeti-wild-camp/

Die eingeschlossene Verpflegung besteht aus dem Frühstück, einem Picknick und dem Abendessen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 180 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt 4 bis 5 Stunden.

 

Die Safarizelte im Serengeti Wildcamp verfügen alle über eine einfache Dusche/WC, die sich in einem

abgetrennten hinteren Bereich des Zeltes befindet. Jeden Abend heizen die Mitarbeiter des Camps mit

Brennholz den Wassertank auf um Ihnen eine warme Dusche zu ermöglichen.

6. Serengeti-Nationalpark, die endlose Weite

»Endloses Land« bedeutet das Wort Serengeti bei den Massai. Und es verspricht nicht zu viel, davon können

Sie sich heute überzeugen. Am frühen Morgen brechen Sie auf, um den traumhaften Sonnenaufgang zu

erleben und um die beste Chancen zur Beobachtung von Hyänen, Schakalen und anderen Verdächtigen zu

nutzen. Gegen Mittag, wenn sich die Vierbeiner in den Schatten verkriechen dann kehren auch Sie zurück in

die Unterkunft – zum Brunch. Dort können Sie bei Tageslicht noch einmal die endlose Weite auf sich wirken

lassen. Am Nachmittag lockt schon die nächste Pirschfahrt, und Sie begeben sich auf die Suche nach Büffel,

Elefant, Leopard, Löwe, Gepard und Co. Typisch für die Gegend sind die Kopjes, kleine Inselfelsen, auf denen

sich gern Löwen sonnen, daher immer schön die Felsen im Auge behalten. Und mit etwas Glück sehen Sie

sogar einen Geparden oder Löwen bei der Jagd auf sein Abendessen.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Die eingeschlossene Verpflegung besteht aus Frühstück, Mittag- und Abendessen.

Falls Sie noch mehr erleben möchten, haben wir folgende Empfehlung für Sie:

Erleben Sie bei Sonnenaufgang eine Heißluftballonfahrt über der Serengeti mit anschließendem

Sektfrühstück inmitten der Natur. Der Preis für die ca. einstündige Heißluftballonfahrt mit Frühstück beträgt

600 € pro Person.

Bei der Fahrt nehmen auch andere internationale Gäste teil. Die Dauer und der Verlauf der Fahrt hängen vom



Wetter und den Windverhältnissen ab. Diese optionale Aktivität findet alternativ zur Safari am frühen Morgen

statt. Diesen Ausflug müssen Sie bitte rechtzeitig vor Antritt Ihrer Reise bei Chamäleon vorbuchen.

 

7. Verlängerung Serengeti

Noch nicht alle Tiere gesehen? Kein Problem, heute gibt es mit weiteren Safaris neue Gelegenheiten. In der

Savannenlandschaft sehen Sie vielleicht einige Tiere, die Ihnen gestern noch nicht vor die Linse gelaufen sind.

Oder lassen Sie einfach die endlose Weite auf sich wirken. Genießen Sie die letzten Stunden, bevor Sie am

frühen Nachmittag zurück in die Ngorongoro Conservation Area fahren. Hier erwartet Sie Ihre Unterkunft, die

dazu einlädt, einfach mal nichts zu tun außer den Ausblick zu genießen und den Geräuschen der Natur zu

lauschen.

Ngorongoro Wildcamp

Mehr Natur als im Ngorongoro Wildcamp im Süden des berühmten Schutzgebietes geht nicht.

Im zaunlosen Camp inmitten von Bäumen schlafen Sie in komfortablen Safarizelten auf

Holzplattformen mit eigenem Bad. Der traumhafte Ausblick von Ihrer Veranda reicht bis zum

Eyasi-See. Um Zebras, Giraffen und Honigdachse zu sehen, brauchen Sie den Blick aber gar

nicht in die Ferne schweifen lassen, weil die nämlich auch direkt im Camp vorbeikommen.

http://www.tanzaniawildcamps.com/hotel/ngorongoro-wild-camp/

Das Frühstück, ein Picknick und das Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 120 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt 5 bis 6 Stunden.

8. Ngorongoro-Krater und Wanderung im Massai-Land

Nicht nur die Serengeti hat viel zu bieten. Auch der Ngorongoro-Krater präsentiert sich von seiner besten

Seite, und Sie werden staunen, wie viele Tiere es in so einem relativ kleinen Gebiet gibt. Denn der Krater hat

die höchste Raubtierdichte Afrikas zu verzeichnen, und das Beste ist: Hier ist die Chance recht hoch, ein

Nashorn zu sehen. So können Sie vielleicht heute Ihre Liste der Big Five vervollständigen. Nach dem

Mittagessen noch eine Safari hinterher und dann geht es wieder hinauf an den Kraterrand. Noch ein letzter

Blick und es ist Zeit, sich die Beine zu vertreten. Mitten im Massai-Land unternehmen Sie eine etwa

zweistündige Wanderung. Wahrscheinlich begegnen Ihnen auch einige Massai aus den umliegenden Dörfern.

Dann ruft der gemütliche Teil, der Abend in der Unterkunft.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.



Die eingeschlossene Verpflegung besteht aus dem Frühstück, einem Busch-Lunch und dem Abendessen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 50 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 3 Stunden.

 

Die leichte Wanderung dauert in etwa 2 Stunden und führt Sie durch hügeliges Massai-Gebiet. Wir

empfehlen festes Schuhwerk und Sonnenschutz.

Bitte fotografieren oder filmen Sie auf Ihrer heutigen Wanderung die Massai nicht. Diese gehen ihrem

gewohnten Alltag nach, und wir möchten ihnen mit Respekt begegnen und ihnen nicht zu nahe treten.

9. Vom Lake-Manyara-Nationalpark nach Moshi

Heute wartet noch ein Nationalpark auf Sie, der Lake-Manyara-Nationalpark. Sie gehen wieder auf Safari.

Besonders gut lassen sich hier Giraffen, Elefanten, Flusspferde und zahlreiche Vögel wie Flamingos, Pelikane

und Kormorane beobachten. Am frühen Nachmittag machen sich auf den Weg nach Moshi. Hier bekommen

Sie einen Einblick in das Bildungssystem Tansanias, denn Ihre Unterkunft ist Teil einer Hotelfachschule und

gleichzeitig ein soziales Projekt, das wir durch unsere Übernachtung unterstützen. Die Schülerinnen geben ihr

Bestes, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie zu verwöhnen.

More Than A Drop

Das More Than A Drop ist Teil einer kleinen, privaten Hotelfachschule, die jungen Frauen die

Möglichkeit gibt, eine Ausbildung zu machen und somit ihre Chance auf eine gute Zukunft zu

sichern. Zur praktischen Erfahrung und zur Finanzierung des Projektes wurde das Gästehaus

eröffnet. Hier werden Sie herzlich von den Schülerinnen begrüßt und im Restaurant mit

frischen Zutaten aus eigenem Anbau verwöhnt. Die Zimmer sind relativ einfach aber sehr

liebevoll mit afrikanischen Farben und Dekorationen gestaltet und mit Holzmöbeln

ausgestattet. Von der Terrasse vor Haupthaus haben Sie einen bezaubernden Blick auf den

Kilimanjaro, sofern er sich zeigt. Morgens ist die Chance am höchsten, vielleicht zeigt er sich

Ihnen während des Frühstücks auf der Terrasse im wunderschön angelegten Garten.

http://bnb.morethanadrop.org/

Das Frühstück, ein Picknick und das Abendessen sind im Preis enthalten.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 300 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 4 bis 5 Stunden.

 

Bitte morgen die festen Schuhe nicht in den Koffer packen. Bestenfalls mit ins Auto nehmen oder anziehen,



denn Sie fahren direkt zum Ausgangspunkt der Wanderung und kommen zuvor nicht in die Unterkunft.

10. Usambara-Berge

Gleich nach dem Frühstück machen Sie sich auf den Weg in die Usambara-Berge. Sie werden staunen: Die

Vielfalt des Landes wird ihnen schon auf dem Weg dorthin vor Augen geführt. In den Nationalparks erlebten

Sie in den letzten Tagen eine komplett andere Vegetation. Schon auf der Fahrt können Sie Ihren Blick

schweifen lassen und das Treiben auf der Straße bewundern. Gegen Mittag treffen Sie in Mombo, am Fuße

der Berge ein, wo Sie ein landestypisches Mittagessen erwartet. Gestärkt fahren Sie dann bis zum

Ausgangspunkt Ihrer heutigen Wanderung. Nach der Fahrt eine freudige Abwechslung: Zu Fuß geht es für

etwa zwei Stunden durch die wunderschöne Berglandschaft bis zu den Wasserfällen. Beim anschließenden

Abendessen im Hotel können Sie den Tag ausklingen lassen.

Irente View Cliff Lodge

Irente View Cliff Lodge befindet sich unweit des bekannten Aussichtspunktes, dem Irente

Viewpoint, und nur wenige Minuten von Lushoto entfernt. Die relativ einfach eingerichteten

Zimmer mit eigenem Badezimmer sind auf verschiedenen Anhöhen auf dem Lodgegelände zu

finden und punkten durch ihre tolle Aussicht. Die traumhafte Lage der Lodge mit

Panoramablick in die Ebene lädt zum Verweilen ein. Ob auf der Terrasse oder im Garten, lassen

Sie die Blicke in die Ferne schweifen und genießen Sie die Ausblicke bis zum Sonnenuntergang.

Anschließend können Sie den Tag im Restaurant ausklingen lassen.

http://www.irenteview.com/

Die eingeschlossene Verpflegung besteht aus dem Frühstück, einem landestypischen Mittagessen und

einem Abendessen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 240 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 5 bis 6 Stunden.

 

Ihre einheimischen Gastgeber bereiten das Mittagessen eigens für Sie zu. Mit Ihrem Besuch leisten Sie

einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation vor Ort, indem die Gastgeber sich ein zusätzliches

kleines Einkommen erwirtschaften.

Die etwa zweistündige Wanderung am Nachmittag ist an sich nicht sehr anspruchsvoll. Sie legen aber beim

Ab- und Aufstieg zum Wasserfall den einen oder anderen Höhenmeter zurück. Wir empfehlen festes

Schuhwerk.



11. Erkundung der Usambara-Berge und Lushoto

Heute bleibt das Auto erstmal stehen und Sie erkunden zu Fuß das Usambara-Gebiet. Nach dem Frühstück

wandern Sie los. Der Weg führt Sie durch Felder und Farmen bis zu einem Aussichtspunkt. Dieser liegt an der

Abbruchkante der Usambara-Berge und bietet bei gutem Wetter einen traumhaften Blick über die Tiefebene.

Anschließend fahren Sie gestärkt weiter ins malerisch in die Berge eingebettete Lushoto. Auf einem kleinen

Rundgang durch den Ort werden Sie einige Gebäude entdecken, die noch aus der Kolonialzeit stammen. Hier

tauchen Sie noch etwas tiefer in das Leben der Einheimischen ein und besuchen den lokalen Markt, sofern

dieser stattfindet. Lassen Sie das Treiben auf sich wirken und gehen Sie auf Tuchfühlung, was hier so verkauft

wird. Anschließend fahren Sie zur Irente-Farm wo bereits eine leckere Stärkung auf Sie wartet.   Am späten

Nachmittag kehren Sie zurück zur Unterkunft und lassen den Tag ausklingen. Wer möchte und noch nicht

genug gewandert ist, kann in Absprache mit dem Reiseleiter zurück zur Unterkunft spazieren.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Das Frühstück, Mittag- und Abendessen sind im Preis eingeschlossen.

Die heutige Wanderung dauert in etwa 4 Stunden und führt Sie durch die schöne Berglandschaft der

Usambara-Berge. Wir empfehlen Ihnen festes Schuhwerk.

Die optionale Wanderung von Lushoto zurück zur Unterkunft dauert circa 2 Stunden.

12. Bye-bye Usambara – willkommen in Pangani

Sie verabschieden sich von der Bergregion. Nach dem Frühstück geht die Reise weiter an die Ostküste. Auf der

Fahrt präsentiert sich Ihnen noch einmal die tolle Usambara-Landschaft und geht dann über in die

Küstenregion. Abwechslung garantiert! Ihr Ziel: das Städtchen Pangani welches seinen Namen dem

gleichnamigen Fluss verdankt, der hier in den Indischen Ozean mündet. Bei einem kleinen Stadtrundgang

durch den beschaulichen Ort werden Sie heute einiges über dessen Geschichte erfahren. Anschließend fahren

Sie zu Ihrer Unterkunft, wo Sie sich den Rest des Tages von der Sonne verwöhnen lassen können.

Emayani Beach Lodge

Die Emayani Beach Lodge in Pangani an der Swahili-Küste Tansanias liegt direkt an einem

wunderschönen tropischen Strand. Sie sind in Bungalows untergebracht, die wunderschön

zwischen Palmen und mit Blick auf das Meer angelegt sind. Der Strand ist nur wenige Schritte

von Ihrer Terrasse entfernt. Und zur Abkühlung lockt der Poolbereich. Im lodgeeigenen

Restaurant können Sie bei frischen Meeresfrüchten oder anderen Köstlichkeiten den Blick auf

den Indischen Ozean genießen.



http://www.emayanilodge.com/

Die eingeschlossene Verpflegung besteht aus Frühstück, Mittag- und Abendessen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 290 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 5 Stunden.

13. Sonne, Meer & Relaxen in Pangani

In dem kleinen Paradies, welches gerade Ihr zu Hause ist, können Sie den heutigen Tag ganz nach Lust und

Laune gestalten. Spazieren Sie am Strand entlang, gehen Sie im Meer baden oder lassen Sie einfach mal die

Seele baumeln. Und wenn Ihnen etwas nach Verwöhnung ist, dann lassen Sie es sich bei einem leckeren

Essen oder erfrischenden Drink gut gehen.

Sie übernachten in derselben Unterkunft wie am Vortag.

Die eingeschlossene Verpflegung besteht aus dem Frühstück, Mittag- und dem Abendessen.

14. Städtchen an der Ostküste: Pangani und Bagamoyo

Früh aufstehen zum Sonnenaufgang und noch einen letzten kurzen Spaziergang am Strand genießen oder

einfach von der Terrasse aus dem tollen Fleckchen bye-bye sagen. Es geht weiter in den Süden. Ziel ist das

verschlafene Küstenstädtchen Bagamoyo. Einst eine der bedeutendsten Siedlungen an der Küste und

Endstation der Handelskarawanen. Heute ist ein Besuch eher eine Zeitreise, welche allerdings den Alltag der

Bevölkerung verdeutlicht. In der Bleibe angekommen, können Sie den Tag ausklingen lassen.

Travellers Lodge

Die Travellers Lodge in Bagamoyo liegt traumhaft in einer Bucht an der Swahili-Küste. Eine

familiengeführte Lodge mit einem weitläufigen, tropischen Garten, der zum Verweilen einlädt.

Im Restaurant und an der Bar können Sie sich mit lokalen sowie internationalen Köstlichkeiten

und kühlen Drinks verwöhnen lassen. Die geräumigen Zimmer punkten mit einer privaten

Veranda mit Strandblick, meist sogar mit Dhaus, einheimischen Segelschiffen im Hintergrund.

http://travellers-lodge-bagamoyo.com/de/travellers-lodge-de

Die eingeschlossene Verpflegung besteht aus Frühstück, Mittag- und Abendessen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 250 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt ca. 5 Stunden.



15. Bagamoyo und Auf Wiedersehen, Tansania

Lassen Sie sich noch einmal früh morgens von der Sonne verwöhnen, genießen Sie den Ausblick oder einen

letzten Spaziergang durch das beschauliche Bagamoyo. Denn heute heißt es Abschied nehmen. Sie werden

abgeholt und zurm Flughafen von Daressalam gefahren. Von hier fliegen Sie zurück nach Hause.

Das Frühstück ist im Preis inbegriffen.

Die Fahrstrecke umfasst ca. 80 Kilometer. Die Fahrzeit beträgt je nach Verkehrslage in Daressalam ca. 2 bis 3

Stunden.

16. Willkommen zurück in der Heimat

Mit vielen neuen Eindrücken und Erinnerungen landen Sie und reisen weiter in Ihren Wohnort.
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