
Grasende Zebras im 
Ngorongoro-Krater am 
Rand der Serengeti
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Der Übervater des deutschen Tierfilms wäre am
24. April 100 Jahre alt geworden. Vor 50 Jahren
kam Bernhard Grzimeks „Serengeti darf nicht
sterben“ in die Kinos. Bis heute weht sein Geist
durch die Graslandschaften Tansanias. Unsere
Reporter spürten dem Arten- und Naturschützer
in der Serengeti und am Ngorongoro-Krater nach.

r e p o r t a g e n  t a n s a n i a

Safari auf Grzimeks Spuren Text: Fabian von Poser    Fotos: Markus Kirchgessner



Büffel tot, Löwen satt, Geier bei der
Arbeit: Seit Jahrtausenden dreht sich in
diesem Teil Afrikas das ewige Karussell
der Natur auf diese Weise.

Vor ein paar Tagen waren wir in Arusha
gestartet. Der Kilimandscharo lag in Wol-
ken, als unser Guide Malley den Gelände-
wagen über die schlecht geteerte Straße
in Richtung Westen prügelte. Wir hatten
über die Leberwurstbäume am Tarangire-
Fluss gestaunt und den Lake Manyara Na-
tional Park mit seinen Tausenden von Fla-
mingos hinter uns gelassen. 

Wir waren durch das riesige Rund des
Ngorongoro-Kraters geschaukelt und
hatten einer Straußenhochzeit beige-
wohnt – er im schwarzen Frack, sie de-
zent im grauen Brautkleid. Wir sahen
dem brachialen Liebesspiel eines Löwen-
pärchens (Penis mit Widerhaken!) zu und

nahmen den obligaten Sundowner auf
der atemberaubend schönen Terrasse
der „Ngorongoro Wildlife Lodge“ 600
Meter über dem Kratergrund. 

Die Bilanz unseres ersten Safaritags
in der Serengeti ist beeindruckend: zwei
Geparde, fast drei Dutzend Löwen, 50
Geier und mehr als 1.000 Gnus und
Zebras. Das Serengeti-Bestimmungs-
buch spuckt auf Nachfrage aber auch
so schräge Namen aus wie Brown Eyed
Cockoo, bekannt auch als Tip-Tip-Vo-
gel, Lilac Breasted Roller, zu Deutsch
Gabelracke, und Broad Billed Roller, bei
uns bekannt als Zimtroller. Selbst ver-
gleichsweise biedere Tiere sorgen in
diesem riesigen Freiluftzoo für Aufse-
hen: Thomson-Gazellen, Impala-Anti-
lopen und Grant-Gazellen streunen in
unglaublicher Zahl durch die Savanne.
Da sitzt man dann fassungslos in sei-
nem Safari-Outfit, starrt in die Ebene
und weiß gar nicht, wo man vor lauter
Tieren zuerst hinsehen soll.

Es war ein Deutscher, der diesem ein-
zigartigen Lebensraum zu Aufmerksam-
keit verhalf. 50 Jahre ist es her, dass Bern-
hard Grzimek mit seinem Sohn Michael
die Graslandschaften Tansanias durch-
streifte und dass er mit seiner Ente (so
hieß das zebragestreifte Flugzeug)

ie Geierfrage wäre damit auch
geklärt. Eben kreisten sie noch
in großen Bögen da oben am

Himmel. Der Jeep hatte kaum die
schlecht gekennzeichnete Piste verlas-
sen, durch die offenen Fenster drang ei-
ne süß riechende Melange aus heißem
Gummi und glühendem Sand in den
Fond des Wagens, da hatte Malley ge-
sagt: „Das muss etwas Großes sein.“ 

Wir hoppelten also über Stock und
Stein, bis wir am Ort des Geschehens
eintrafen. Der Geruch der Reifen war
kaum verflogen, da machten wir auch
schon den braunen Fleischberg im Schat-
ten einer Akazie aus. 

Malley reichte das Fernglas nach hin-
ten. Und tatsächlich, da saßen sie nun,
die Langhälse, und sezierten den Büffel
nach allen Regeln der Kunst. 

Nichts für schwache Nerven ist das:
Zuerst zupfen und zerren die Aasfresser
unter der Haut. Später, wenn ihr Werk
vorangeschritten ist, arbeiten sie sich
weiter in das Innere des Tiers vor. Bis
außer Knochen, Haut und Haaren nichts
mehr übrig ist von 900 Kilo Kaffernbüf-
fel. Nach zwölf Stunden ist alles vorbei.

Überall liegen angeknabberte Gebei-
ne, von dem beißenden Gestank, den
ersten Anzeichen der Verwesung, ganz
zu schweigen. Doch natürlich sind es
nicht Geier gewesen, die all das angezet-
telt haben. Irgendwann in der Nacht hat-
ten Löwen den Büffel gestellt. Gierig wa-
ren sie über das erschöpfte Tier herge-
fallen. Nachdem sie sich ihren Löwenan-
teil gesichert hatten, zogen sie sich
zurück. Nun dösen sie ein paar hundert
Meter weiter im Schatten eines Strauchs,
nichts im Sinn als schlafen. 
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Löwen in der Serengeti haben
stets einen gut gedeckten Tisch

(oben) Vorsicht! Attackierende Büffel
schaffen kurzfristig bis zu 70 km/h 
(unten links) Auf Game Drive im Tarangire
National Park: „Seht ihr was?“  
(unten Mitte) „Hallo, Männer. Da vorn im
Busch spielt die Musik!“
(unten rechts) Ein Impala versperrt dem
Geländewagen den Weg



Wenn die Touristen in der Lodge
sitzen, beginnt der Gepard die Jagd

Welt“, schrieb Grzimek in seinem Buch
zum Film „Serengeti darf nicht sterben“.

Und in der Tat: Der Tisch ist auch am
Nachmittag reich gedeckt, als wir zum
Game Drive aufbrechen. Tausende Zeb-
ras defilieren durch die Savanne, die
brunftigen Schreie von ebenso vielen
Gnus schwängern die Luft. Die Sonne
schwitzt die Wolken weg. 

Ein Gnu hat seine Herde verloren
und galoppiert orientierungslos hinter-
her. Kein Wunder: Bei  2,6 Millionen Gnus
allein in der Serengeti kann man schnell
den Überblick verlieren. Der Amerika-
ner, den wir später in der Lodge treffen,
als er mit Kameras behangen aus seinem
Jeep steigt, bringt es auf den Punkt: „This
is the greatest show on earth.“

Keine Reise auf den Spuren Grzimeks
ohne einen Besuch im Büro der ZGF
(Zoologischen Gesellschaft Frankfurt)

in Seronera. Wie vom Himmel gefallen
stehen die Häuser und Hütten im Her-
zen der Serengeti. Wir sitzen auf der Ter-
rasse des Hauses von Dr. Markus Bor-
ner, dem Verantwortlichen aller Afrika-
Projekte der Gesellschaft. Seit 30 Jahren
kämpft der Schweizer Zoologe für die
Serengeti, acht Jahre arbeitete er gemein-
sam mit Grzimek in Seronera. Um das
kleine Wasserloch in seinem nicht ein-
gezäunten Garten grasen ein paar Impa-
la-Antilopen, ein Zebra macht es sich im
Schatten einer Akazie gemütlich. 

„Grzimek war ein visionärer Mensch,
ein Querdenker“, sagt Borner. „Er hat
schon damals über Sachen geredet, die
wir nicht einmal gedacht haben. Seine
größte Leistung war es, die Parkgrenzen
so zu verändern, wie sie heute sind,

die Savannen überflog, um Tiere zu
zählen und die Parks Ostafrikas neu zu
begrenzen. Begrenzungen, die den Wild-
wechseln der Tiere besser entsprachen
als die einst willkürlich von der Kolonial-
verwaltung gezogenen. 

Grzimek brachte in den 60er und
70er Jahren die Tierwelt Afrikas in deut-
sche Wohnzimmer. Die Sendung „Ein
Platz für Tiere“ war ein Straßenfeger mit
Einschaltquoten von über 70 Prozent.
1960 bekam sein Film „Serengeti darf
nicht sterben“, bei dessen Dreharbeiten
Grzimeks Sohn Michael auf tragische
Weise ums Leben kam, sogar einen Os-
car als bester Dokumentarfilm.

Es tröpfelt, als Malley den Jeep über
eine raue Schotterpiste steuert. Hier in
den Ostteil des Parks verirren sich nur
wenige Touristen. Auch heute ist kaum
ein Auto auszumachen. Fast einsam

schaukeln wir durch akazienbestandene
Ebenen. Dann sind wir oben. Auf dem
Gipfel des Olymp sozusagen. Der Herr
hätte diesen Ort nicht besser erschaffen
können: Auf einer Gruppe Granitkup-
pen thront wie eine Trutzburg die „Lo-
bo Wildlife Lodge“. 

Von außen hat das Gebäude den
Charme eines Getreidesilos. Von innen
relativiert sich der Eindruck schnell: Die
Zimmer sind klein, aber sauber. Und die
Lage, ja diese Lage! Von beinahe jedem
Zimmer erstreckt sich ein atemberau-
bender Blick über die Serengeti. „Zur
Zeit der Tierwanderung im Juni und Ju-
li ist da unten alles voller Zebras und
Gnus“, sagt Parag Bhole, als wir auf der
Terrasse stehen. „Dann muss man sich
gar nicht bewegen, um Tiere zu sehen.“ 

Bhole, ein klein gewachsener Mann,
bekleidet mit Jeans und weißem Polo-
Shirt, ist der Manager der Lodge. Wie so
viele Geschäftsleute in Ostafrika ist er
Inder. Und sein Beruf ist für ihn ein lang
gehegter Wunsch: „Als Kind habe ich in
Tiermagazinen über Afrika geblättert,
jetzt bin ich hier.“

Die Serengeti ist ein Hafen des Lichts,
eine afrikanische Verführung. „Wer hier
als Löwe geboren wird, der kommt mit
einem goldenen Löffel im Mund auf die
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(großes Bild) Der Ngorongoro-Krater liegt auf
2.400 m Höhe, der Rand ist 600 m hoch 

(ganz rechts) Löwenmutter mit Jungen im
Serengeti National Park 

(kleine Fotos, im Uhrzeigersinn) Direktor Ole zeigt
ein Foto von Grzimek mit Präsident

Nyerere. Elefantenfamilie im Manyara
National Park. Sunset-Drink in der

„Seronera Wildlife Lodge“. Nilpferde
fressen bis zu 150 kg Grünfutter pro Tag 



sodass die Tiere auf ihren ange-
stammten Wegen ziehen können.“ Schon
in den 50er Jahren habe Grzimek auf den
Tourismus gesetzt, um die Natur zu
schützen. Ohne ihn würde es die Seren-
geti in ihrer heutigen Form nicht geben. 

Borner lobt, wie es Grzimek gelang,
den Stolz der Afrikaner auf ihr Land zu
fördern. „Er hat ihnen klargemacht, wel-
chen Schatz sie hüten. Und dass sie ihn
schützen müssen. Ihre große Aufgabe
besteht darin, einen Ausgleich zwischen
Tourismus und Naturschutz zu finden.“

Grzimek ist in Tansania ein Held. Ge-
meinsam mit seinem Sohn Michael liegt
er am Ostrand des Ngorongoro-Kraters
begraben. Zwei Bronzetafeln schmücken
das pyramidenförmige Grab. 

Der Tourismus allerdings ist mittler-
weile vom Segen zum Fluch geworden.
Jedes Jahr besuchen etwa 120.000 Tou-
risten das Reservat, das auf der Unesco-
Welterbeliste steht. „Das Problem ist,
dass das Besuchserlebnis vom Besucher
selbst zerstört wird“, so Borner. 

Hinzu komme, dass viele Tierarten
sehr sensibel auf Touristen reagieren. Bei
den Geparden könne man das am deut-
lichsten sehen. Früher jagten die Tiere
den ganzen Tag über, heute gehen sie
fast ausschließlich zwischen 12 und 14
Uhr auf die Pirsch. „Wenn die Touristen
in den Lodges beim Mittagessen sind“,
weiß der Zoologe.

Langsam erwacht die Serengeti an
unserem letzten Safarimorgen. Auch ich
komme nur mühsam in die Gänge. Doch
Malley hat es eilig. Augenblicke nach dem
Frühstück sitzen wir bereits in seinem
Feuerstuhl. Sand staubt, die Federn ras-
seln, die Bodenbleche biegen sich bis
zur Grasnarbe durch. Über Funk haben
die Fahrer einen Leoparden auf einer
Akazie ausgemacht, eines der wenigen
Tiere, die uns in unserer Sammlung noch
fehlen. Bei Safaris im südlichen Afrika

bewegt man sich langsam fort, pirscht
sich leise an die Tiere heran. In Tansania
ist das anders. 

Mit 80 Sachen schießt der Wagen
über die Schotterpiste. Hier springt ein
Francolin angesichts der drohenden Kol-
lision davon, dort kann sich ein Perlhuhn
nur knapp in Sicherheit bringen. Aber
wir kommen gerade noch rechtzeitig. 

Hoch oben in einer Baumkrone hat
es sich das Tier gemütlich gemacht, da-
neben liegt wie im kitschigsten Afrika-
Bildband zu Hause das Futter: eine Ga-
zelle. Die Totenstarre ist bereits einge-
treten. Binnen Minuten ist die Wagen-
traube um das Tier auf ein Dutzend Fahr-
zeuge angewachsen. 

Wir machen uns aus dem Staub.
Doch auf dem Rückweg schon wieder
ein Stau: Gut 20 Fahrzeuge haben sich
um ein Rudel dösender Löwen versam-
melt. Zuckersüß räkeln sich nur drei Me-
ter von uns zwei Junge im Schutz ihrer
Mutter. An ein Weiterkommen ist im Au-

genblick überhaupt nicht zu denken.
Auch das ist die Serengeti.

Man ist nach fünf Tagen Safari ver-
wöhnt wie eine Raubkatze nach einem
opulenten Mahl und sucht nur noch Su-
perlative: einen Löwen beim Riss, einen
Geparden bei der Jagd, vielleicht ein flie-
gendes Flusspferd. Doch eigentlich ist
die beste Zeit einer Safari die, wenn al-
le Fotos gemacht sind und Ruhe einkehrt
im Wagen. Wenn der Wunsch nach ei-
nem kühlen Bier größer ist als der, das
Gesehene in Pixeln festzuhalten. 

Dabei können einem die freundli-
chen Bediensteten der „Seronera Wild-
life Lodge“ hilfreiche Dienste leisten. Auf
der Terrasse servieren sie im flackern-
den Licht der Petroleumlampen eisge-
kühlte Getränke. Am Horizont der Sa-
vanne versinkt die Sonne als roter Feuer-
ball. Giraffen stehen im letzten Sonnen-
licht wie knorrige Baumstümpfe. Im
Staub zeichnen sich mangofarben die Sil-
houetten Hunderter Gnus ab. Während

sich der Tag so seinem Ende zuneigt,
stößt man auf den Felsen zwischen ko-
pulierenden Klippschliefern auf das Ge-
schehene an. Und dann kommt einem
wieder Grzimek in den Sinn. „Der Besu-
cher wird andächtig, wenn er die großen
Herden marschieren sieht“, schrieb er
einst. Man kann dem gelernten Tierarzt
und Zoologen nur zustimmen. Und
nichts geht darüber, wenn dies bei ei-
nem kühlen Lagerbier geschieht.
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(oben) Höhepunkt jeder Safari ist die
Sichtung eines Leoparden.
Dieser hat seine Beute, eine Gazelle,
in Sicherheit gebracht
(Mitte) Für ein Nach-Safari-Bier in der
„Lobo Lodge“ immer dem Weg-
weiser zur „Filling Station“ nachgehen!
(unten) Ohne Worte!

g u i d e tansan ia
finden Sie ab Seite 70

Fabian von Poser (li.)
und Fotograf Markus
Kirchgessner beob-
achteten mit gemisch-
ten Gefühlen die au-

tomobilen „Treibjagden“ auf Großkatzen und
wie die Serengeti fast kaputt geliebt wird … 
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sektenschutz unbedingt ratsam.Was-
ser sollte man aufgrund des Risikos
von Durchfallerkrankungen generell
nur aus versiegelten Flaschen benut-
zen. Grundsätzlich gilt: Standard-
schutz gegen Tetanus, Polio und
Diphtherie überprüfen und ggf. auf-
frischen.Auf Sonnenschutz (Sonnen-
creme mit hohem Lichtschutzfaktor,
Sonnenbrille, Sonnenhut) achten.

sicherheit
Verglichen mit anderen Ländern in
Afrika ist Tansania ein relativ siche-
res Reiseland. Dennoch kommt es
immer wieder zu Gewaltkriminalität.
Wertsachen also nie offen am Kör-
per tragen! Auch tagsüber gilt es, ein-
same Gegenden und nicht bewach-
te Strände zu meiden. Mit Einbruch
der Dunkelheit sollte man in Städten
auf Spaziergänge verzichten und von
Überlandfahrten absehen. Aktuelle
Infos zur Sicherheit im Land unter
www.auswaertiges-amt.de

geld
Währungseinheit ist der Tansanische
Schilling (T.Sh.). Umtausch von Bar-
geld (US-$ oder ™) ist bei Banken
und Wechselstuben möglich. Kredit-

für alles. Mächtig erhebt sich das Ge-
bäude direkt auf dem Rand des Ngo-
rongoro-Kraters in 2.400 m Höhe.
Einfache, saubere Zimmer, fast alle
mit Kraterblick. DZ ab 260 ™.

Seronera Wildlife Lodge
c/o Hotels & Lodges Tanzania
www.hotelsandlodges-tanzania.com
Ein architektonisches Schmuckstück
ist auch diese Lodge nicht. Doch sie
liegt in einem der wildreichsten Ge-
biete der Serengeti und ist nur einen
Steinwurf vom Büro der Zoologischen
Gesellschaft Frankfurt (ZGF) entfernt.
Tolle Aussichtsterrasse. Saubere Zim-
mer. DZ ab ca. 260 ™.

Lobo Wildlife Lodge
c/o Hotels & Lodges Tanzania 
www.hotelsandlodges-tanzania.com
Großartig auf einer Granitkuppe ge-
legene Unterkunft am östl. Ende des
Parks. Hier kommen während der
Tierwanderung im Juni und Juli Mil-
lionen von Zebras und Gnus vorbei.

Das Wasserloch an der Lodge ist
nachts beleuchtet. Die Zimmer sind
schlicht, aber sauber. Mit Serengeti-
blick buchen! DZ ab 260 ™.

info
Begrenzt auskunftsfreudig ist die
Botschaft der Republik Tansania
Eschenallee 11, 14050 Berlin
Tel.030/ 3 03 08 00,Fax 30 30 80 20 
www.tanzania-gov.de

Informationen auf Englisch erteilt das 
Tanzania Tourist Board (TTB)
IPS Building, P. O. Box 2485
Dar es Salaam
Tel. 00255/22/ 2 11 12 44
Fax 2 11 64 20
www.tanzaniatouristboard.com

veranstalter
Studiosus (www.studiosus.com) bie-
tet die 15-tägige Naturstudienreise
„Tansania, Sansibar – Serengeti darf
nicht sterben“ auf den Spuren Bern-
hard Grzimeks an. Das Arrangement
kostet inkl. Flug, 12 Ü, Vollverpfle-

gung und speziell qualifizierter
deutschsprachiger Reiseleitung ab
3.995 ™. Marco Polo Reisen hat ei-
ne 11-tägige, individuelle Tansania-
reise ohne Gruppe „Auf den Spuren
Grzimeks“ mit Guide ab 3.399 ™ im
Programm (www.marco-polo-reisen.
com). Tansaniareisen gibt  es außer-
dem in den Katalogen von FTI, Ge-
beco, Dr. Tigges, Dertour, Meier’s
Weltreisen, Neckermann Reisen,TUI
usw. Weitere: Abendsonne Afrika,
Henkalaya, Lion King Safaris, SKR
Studien Kontakt Reisen usw.

buch-tipps
„Ein Platz für wilde Tiere – Natur-
schutz auf Grzimeks Spuren“
Herausgegeben von der Zoologischen
Gesellschaft Frankfurt. In spannen-
den Storys beschreiben die Autoren
das Arbeiten bei der ZGF. So mitrei-
ßend, dass man sich wünscht, selbst
Tierforscher zu sein.
240 S., Frederking & Thaler, 39,90 ‰

Lonely Planet „Tansania“
Reiseführer für Individualreisende und
alle, die die akribische Recherche-
arbeit von Lonely Planet zu schätzen
wissen. Mit zahlreichen nützlichen
Tipps. Und jetzt auch auf Deutsch!
424 S., MairDumont, 19,95 ‰

„Reisehandbuch Tansania“
Noch umfangreicher und inhaltlich
sowohl für Safari- als auch für Kul-
tur- und Aktivreisende sowie für Ba-
de- und Tauchurlauber geeignet.
936 S., Reise-Know-How, 25 ‰

web-tipps
www.zgf.de
Website der ZGF mit wissenswerten
Infos zu Tierprojekten in aller Welt.

www.tanzaniatourismonline.com
Englischsprachige Site mit Hinwei-
sen zu Safaris, Städten, Geschichte
usw. Dazu eine interaktive Karte.

anreise
Flüge nach Tansania gibt es von
Deutschland aus z. B. mit Condor
(Kilimandscharo) und KLM (Kilimand-
scharo und Dar es Salaam) ab ca.
900 ™ inkl. Steuern und Gebühren.

einreise
Deutsche Staatsangehörige benöti-
gen einen über das Einreisedatum
hinaus noch mind. 6 Monate gülti-
gen Reisepass. Das Visum kann vor
der Reise bei der Botschaft in Berlin
(Adresse s. u.) für 50 ™ beantragt
werden, wird aber auch am Flugha-
fen im Land ausgestellt. Wichtig:
Passfoto nicht vergessen!

gesundheit
Wer aus einem Gelbfiebergebiet ein-
reist (z. B. Kenia), von dem wird eine
Gelbfieberimpfung verlangt. Bei Ein-
reise aus Deutschland ist diese nicht
Pflicht. Unbedingt zu empfehlen ist
Schutz gegen Hepatitis A, bei Reisen
in ländliche Gebiete auch gegen He-
patitis B, Tollwut und Meningitis. Da
neben Malaria auch das durch
Stechmücken übertragene Dengue-
fieber vorkommt, ist wirksamer In-

„Hatari Lodge“: Im Sixties-Design

ab 900 ™

Flug

Reisepass u. 
Visum 

bei Ankunft

Reisepapiere

1.000 T.Sh.
= ca. 0,55 ™

Devisen

Hepatitis A,
evtl. Hepati-
tis B, Tollwut,

Meningitis

Impfungen

MEZ + 2 Std.

Zeitunterschied

11 Tage
Rundreise 

inkl. Flug ab
3.395 ™

Inlandverkehr

Lodge/AI ab
260 ™/2 Pers.

Hotel

re isep laner fakten für  e i l ige

„Lobo“: Mit Wasserloch
„Ngorongoro“: Am Krater„Seronera“: DZ ab 260 ‰

Safari: Start bei der „Sopa Lodge“

Tages-
temp.

Sonnen-
stunden 9 9 8 7 6 6 5 5 6 7 7 8

25° 26° 26° 24° 23° 22° 22° 22° 24° 25° 23° 23°

Nacht-
temp. 11° 12° 12° 13° 13° 11° 10° 10° 11° 12° 13° 12°

Regen-
tage 10 7 12 17 18 7 6 5 7 8 15 11

k l ima tansan ia
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Beste Reisezeit Von Dez.–Feb. und Sept.–Okt. Besonderheiten: Von April–Juni recht schwül und
manchmal heftige Gewittergüsse. Extrem hohe UV-Strahlung.

karten wie z. B. Master-/Visacard,
American Express, Diners Club etc.
werden nur in größeren Hotels/Lod-
ges und Reisebüros akzeptiert. An
Bankomaten kann man Geld mit Kre-
ditkarte abheben. Reiseschecks soll-
te man in US-$ mitnehmen.

hotel-tipps
Achtung: Unsere Hotel-
Tipps finden Sie mit einem
Blick auf der a&r-Karte!

Hatari Lodge
Momella Rd.
P. O. Box 3171
Arusha National Park
Tel. 00255/27/ 2 55 34 56
Fax 2 55 34 58
www.hatarilodge.com
Traumhaft am Rand des Arusha Na-
tional Park gelegen. Ideal, um vor und
nach einer Safari ein paar Tage aus-
zuspannen. Das Farmhaus gehörte
einst Hardy Krüger. Heute sind die
Gastgeber das deutsch-namibische
Ehepaar Marlies und Jörg Gabriel.
Auf der ehemaligen Farm Momella

„abenteuer und reisen“ verlost zusammen mit dem
Boutiquehotel „Can Verdera“ (www.canverdera.com) auf
Mallorca 3 Übernachtungen für 2 Pers. inkl. Frühstück!
Das wunderschöne 4-Sterne-Plus-Haus befindet sich in ei-
nem 150 Jahre alten Gebäude in Fornalutx, dem wohl schönsten Dorf
im Nordwesten der Baleareninsel. Es verfügt über nur 11 elegant und
individuell gestaltete Zimmer, ein Restaurant sowie einen eigenen Spa.

Der Gewinn ist nur nach Verfügbarkeit des Hotels einlösbar und hat einen Gesamtwert von ca. 600 ™.
Achtung: Die Anreise ist nicht im Preis enthalten! 

wurden 1960 einige Szenen des Films
„Hatari“ mit John Wayne und Hardy
Krüger gedreht. Mittlerweile erstrahlt
die Designer-Lodge in stylischem Six-
ties-Design. DZ ab 300 ™.

Tarangire Sopa Lodge
Sopa Lodges, 99 Serengeti Rd.
Sopa Plaza, P. O. Box 1823, Arusha
Tel. 00255/27/ 25 00 63 09
Fax 2 50 82 45
www.sopalodges.com
Riesige Lodge mit 75 Zimmern über
dem Tarangire-Fluss. Die riesigen
Baobab-Bäume und seine großen
Elefantenherden haben den Park
berühmt gemacht. Von der Terrasse
lassen sich die Dickhäuter oft beob-
achten. Beim Barbecue auf der Ter-
rasse werden Lammkoteletts und Nil-

barsch serviert. Schöne geräumige,
klimatisierte Zimmer. DZ ab 240 ™.

Ngorongoro Wildlife Lodge
c/o Hotels & Lodges Tanzania
Summit Centre, Sokoine Rd.
P. O. Box 2633, Arusha, Tansania
Tel. 00255/27/ 2 54 45 95
Fax 2 54 86 33
www.hotelsandlodges-tanzania.com
Früher staatliche, heute private
Lodge. Das Gebäude erinnert an ei-
nen Plattenbau der 1970er Jahre,
doch die Lage entschädigt

www.abenteuer-reisen.de
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