
Afrika: Bergsteigen / Safari / Maasai – ein tolles Erlebnis 
 
 
Roswitha und Klaus haben vor 30 Jahren geheiratet. Als Flitterwochen haben sie sich immer die Besteigung des 
Kilimanjaro gewünscht. Dies war der Auslöser, dass sich 6 Personen auf den Weg nach Afrika gemacht haben. Am 26. 
Juni 2015 starteten wir in Wien, über Istanbul ging es zum Zielflughafen Kilimanjaro International. Den ersten Tag 
verbrachten wir in der Stadt Arusha, wo wir gleich verschiedene afrikanische Gepflogenheiten kennen lernten. Höhepunkt 
dieses Tages war der Besuch des Marktes, wo wir gleich einige afrikanische „Markt-Guides“ hatten.  
 
 

 
Julia mit „Marktguide“ in Arusha 
 
Arusha Nationalpark 
Am zweiten Tag holten uns die Begleiter für die nächsten anstehenden Bergtage ab. Zusammen mit John, unserem 
Haupt-Guide, fuhren wir in den Arusha Nationalpark. Die erste Nacht verbrachten wir auf der Miriakamba Hut (Hütte) 
(2514 m). Die Wege waren sehr schön angelegt. Die Hütten in Afrika sind etwas anders organisiert. Hier gibt es keine 
Wirtsleute, kein Geschirr,... Dies wird immer von den jeweiligen Teams mitgebracht.  Am nächsten Tag geht’s zur Suddle 
Hut auf 3500 m. Nach dem Mittagessen besteigen wir den Little Meru – 3820 m. Am Gipfel lernten wir auch die ersten 
afrikanischen Berglieder kennen, welche wir im Verlauf der weiteren Reise noch einige Male hören durften. In der 
folgenden Nacht standen wir um 0.00 auf und machten uns eine Stunde später auf den Weg zum Mount Meru. Nach 5 
Stunden Gehzeit erreichten wir bei Sonnenaufgang den Gipfel auf 4565 m. Es war traumhaft schön, der Kilimanjara 
wurde von der aufgehenden Sonne von hinten beleuchtet. Nach dem Gipfellied geht’s wieder bergab, der Weg war durch 
den Lavasand sehr staubig. Unser Abstieg endete an diesem Tag wieder auf der Miriakamba Hut. Wegen der „wilden“ 
Tiere hat uns auf der gesamten Meru Tour ein Rancher begleitet. Die folgende Nacht verbrachten wir wieder im Hotel 
Equator in Arusha. Es tat gut wieder mal ordentlich zu duschen und in einem richtigen Bett schlafen, sogar etwas länger. 
 

 
Feigenbaumbogen mit Bergsteiger Team 
 



 
Rast muss sein – am Weg zur Suddle Hut 
 

 
Besteigung Little Meru – erster Gipfelerfolg (höher wie der Großglockner) 
 

 
Sonnenaufgang Mt Meru – im Hintergrund der Kilimanjaro 
 
 
 
 



 
Filli Future am Gipfel 
 

 
Die Gipfelstürmer am Mt Meru 
 

 
Abstieg vom Mt Meru 
 
  



Kilimanjaro Nationalpark 
Weiter geht es am nächsten Tag in Richtung Kilimanjaro Nationalpark. Die Fahrt führte uns über sehr schlechte Straßen 
und Regen zum Umbwe Gate. Es regnete leicht, dies machte uns aber gar nichts, wir waren super motiviert. Uns 
begleiteten 19 Porter (Träger), 1 Koch  und ein Guide mit 2 Assistant Guides – also in Summe 23 Personen! 
Wir waren ganz alleine auf der Umbwe Route (nur 2 % der Bergsteiger nutzen diesen Weg). Das Umbwe Camp liegt auf 
2930 m, schon im romantischen Regenwald. Hier wurden die Zelte aufgeschlagen, welche wir auch bis zum Ende der Kili 
Tour benützten. Es gab 4 Zweimannzelte, ein Küchenzelt, ein Esszimmerzelt und ein Mannschaftszelt für die Porter. Am 
nächsten Tag ging es weiter, die Schlüsselstelle „Rope Rock“ meisterten wir ohne Probleme, sie wird im Reiseführer als 
besonders schwierig beschrieben. Nach einigen Stunden erreichten wir das Barranco Camp auf ca. 3900. Die Vegetation 
hatte sich verändert, viele Senecienbäume prägen das Bild. Die Zelte standen bereits und wir verbrachten einen 
wunderbaren Abend. Übrigens alle Sorgen wegen des Essens hatten sich in Luft aufgelöst. Unser Koch Fredi hatte 
immer perfektes und abwechslungsreiches Essen gezaubert.  
 
Der folgende Tag war zur Höhenaklimatisierung, wir hatten lediglich die Barranco Wall bestiegen. Den Nachmittag 
nützten wir zum Ausruhen, genauso wie unsere Begleiter. Der Weg führte uns weiter auf das Arrow Glacier Camp auf 
4860 m. Hier war es schon deutlich kälter und auch die Höhe war in Form von Kopfschmerzen, zumindest bei Julia und 
mir, spürbar. Wir gingen früh zu „Bett“. Mit Schlafen ging nicht so viel, neben der Höhe machte uns auch der nächtliche 
Sturm etwas zu schaffen. Um 2.00 früh ging es dann in Richtung Gipfel. Als Route hatten wir die Western Breach Route 
ausgewählt. Diese wird nur sehr wenig begangen da sie relativ schwierig ist und auf den Steinschlag aufgepasst werden 
muss. Die Schritte wurden mit zunehmender Höhe immer kleiner und das Atmen schwieriger. Gott sei Dank 
verschlechterten sich die Kopfschmerzen nicht. Die schwierigste Passage hatten wir um ca. 6.30 geschafft. Nun ging es 
auf einem Plateau und bei starkem Gegenwind in Richtung Gipfelanstieg. Wir gingen ganz pole pole, wie die Tansanier 
gerne sagen (langsam, kein Stress,..). Um 7.50 hatten wir den Gipfel erreicht – ein unbeschreibliches Gefühl. Ich konnte 
mich vor Freudentränen nicht erwehren. Nach einem kurzen und kalten Gipfelaufenthalt ging es wieder abwärts. Diese 
Standardwege sind gut ausgebaut und durch den Lavasand sehr staubig. Hier wurde uns bewusst, dass wir eine tolle 
Aufstiegsvariante gewählt hatten. In Summe sind wir an diesem Tag 2800 m abgestiegen, dies war am Ende schon sehr 
zäh. Nach einer Übernachtung im Mweka Camp hatten wir beim Mweka Gate den Nationalpark wieder verlassen. Die 
folgende Nacht hatten wir dann wieder in unserem Base Camp, dem Hotel in Arsuha verbracht. Die Dusche und das Bett 
war nach 6 Tagen Zelt wieder eine richtige Wohltat. 
 

 

Umbwe Camp 

 



 

Unsere Begleiter und Freunde 

 
Schlüsselstelle „Rope Rock“ auf der Umbwe Route 
 

 
Arrow Glacier Camp auf ca. 5000m 
 



 
Gipfelsturm Kilimanjaro 
 

 
Gipfelsieg Kilimanjaro 
 

 
Mweka Gate – Ende gut, alles gut 



 
Das Bier haben wir uns verdient 
 
Safari 
Die nächsten 3 Tage verbrachten wir in den Nationalparks Manyara, Ngorongoro und Tarngire. Viele Tiere durften wir 
hier live erleben. Neben den großen Elefantenherden hatten auch einige Giraffen und eine Löwenfamilie schwer 
beeindruckt. Übernachtet hatten wir in der Kudu Lodge (5 Sterne), ein absoluter Luxus im Vergleich zu den Zelt - 
Übernachtungen der Vortage. 
 

 
Am Weg in den Manyara Nationalpark 
 

 
Buffalos bei der Mittagsrast 
 



 
Eine gestreifte Angelegenheit 
 

 
Elefantenherden im  Tarangire Nationalpark 
 
Im Maasai Land 
Die letzten Tage verbrachten wir bei den Maasai, ein Urvolk in Tansania/ Kenya. Zuerst besuchten wir einen 
Kindergarten/Vorschule (ein spanisches Projekt) wo versucht wird den Maasai Familien die Wichtigkeit von Ausbildung 
näher zu bringen. Im Anschluss ging es in ein Maasai Dorf, wo für uns eine Ziege geschlachtet und gegrillt wurde – ein 
wirklich eindrucksvolles Erlebnis. Am letzten Tag wanderten wir 2 Stunden durch die Landschaft, am Ende besuchten wir 
einen Medizinmann, der uns persönliche Fragen beantwortete. Zugegeben, etwas touristisch, wir hatten dadurch 
wenigstens Einsicht in das Dorf- und Liebesleben der Maasai. Dieser Herr hat 7 Frauen, die alle rund um seine Hütte 
leben und in Summe 25 Kinder. 
 



 

Maasai Kindergarten / Vorschule 

s 

Unsere Direktspende an das Projekt 

 
Unser Abendmahl, nicht das Letzte -  eine Ziege wird geschlachtet 
 



 
Der Naturgriller 
 

 
Zu Gast beim Medizinmann 
 

 
Ein kleiner Teil der Familie des Medizinmanns 
 
 



In der Nacht ging es dann wieder retour nach Wien. In Summe war es eine spannende Reise, geprägt durch: 

 Tolle Bergerlebnisse 

 Afrikanische Leben spüren 

 Natur und wilde Tiere live erleben 

 Interessanten Menschen begegnen  
 
Diese Art von Reisen kann ich nur empfehlen. 
 
Willi Rupertsberger 
Juli 2015 


