
Der Januar ist vorbei und damit auch die Feiern zu Weihnachten 2007 und dem Jahreswechsel. 

 

Ich hatte Besuch aus Deutschland. Mein Freund Theo kam Heilig Abend hier an und Adolf aus Düsseldorf 

flog am 27. 12 ein. Wir haben Theos Geburtstag und den Jahreswechsel mit Freunden und Nachbarn 

gefeiert.  

Am 12. 1. hatte mein Nachbar Peter Jessen Geburtstag, den wir in einem Schweizer Restaurant gefeiert 

haben  

Den Geburtstag von Adolf am 13. 1. haben wir in kleiner Runde hier in meinem Haus mit gutem Essen und 

trinken begangen. Adolf hat seine Kochkünste gezeigt und alle waren sehr angetan. 

Meinen Geburtstag haben wir gefeiert, wie üblich mit den Nachbarn. Ich habe mir das Kochen erspart, nur 

eine Fischsuppe und eine kalte Vichysoise  angeboten, zu einem kalten Buffet mit Lachsforellen, Hering, 

Wurst und Käse aus Deutschland. 

 

Die Zeit von Weihnachten bis Mitte Januar war also angefüllt mit Geburtstagsfeiern und in den Tagen 

dazwischen haben wir uns im Land umgesehen, und davon möchte ich berichten. 

 

Theo war ja schon öfter hier, Adolf hatte mich auch schon einmal besucht und so habe ich mich zu einer 

Safari in den Ruaha entschlossen, den beide noch nicht kannten. 

Der Ruaha ist Tansanias zweitgrößter Tierpark und ist erst in letzter Zeit populärer geworden obwohl er  

vielleicht der schönste Park ist, mit seiner sehr abwechslungsreichen Landschaft mit den  Flussläufen des 

Ruaha. 

Der Park liegt 620 km von hier entfernt und die letzten 100 km dieser Strecke sind Piste. Da mir eine direkte 

Fahrt nach Ruaha als anstrengend in Erinnerung ist, ich war 1999 dort, habe ich mich entschlossen die 

Anfahrt in Mikumi zu unterbrechen, und die Gelegenheit zu einer Rundfahrt durch den Mikumi Park zu 

benutzen, der immer interessante Tierbegegnungen verspricht. 

Zu meiner Überraschung gab es bei der Reservierung für die Übernachtung in Mikumi Probleme. Das 

Schweizer Hotel in Ort Mikumi war ausgebucht und auch das Camp hatte keine Zimmer frei. So haben wir 

uns entschlossen in dem Safari Camp, ganz am Anfang des Mikumi Parks, zu übernachten. Dieses Zelt-Camp 

wird von der Familie Fox betrieben, der auch das River Camp am Ruaha gehört, wo wir gebucht hatten. 

Wir sind am 3. Januar nach einem guten Frühstück zwischen 9 und 10 Uhr von hier losgefahren und haben 

in Morogoro einen Zwischenstopp eingelegt und zu Mittag gegessen. 

Kurz vor 15h sind wir am Eingang des Mikumi-Parks, bezahlen unseren Eintritt und machen eine Rundfahrt 

durch den mir bekannten Teil im Norden des Parks. Besonderes sehen wir nicht. Hippos und Krokodile sind 

nur im Wasser zu sehen und Theo besondere Gabe die Löwen aufzuspüren funktioniert nicht. Wir erspähen 

eine große Gruppe von Büffel in der Ferne , auch Elefanten und jede Menge Impalas begegnen uns, 

Warzenschweine und Zebras kreuzen unseren Weg, dazu viele Giraffen, aber nichts spektakuläres. 

Wir verlassen den Park und fahren auf der Asphaltstraße zum Fox Safari Camp, leider, denn wir wussten 

nicht, dass wir auch durch den Park hätten fahren können, da die Piste inzwischen im guten Zustand ist. 

Das Camp liegt in einem hügeligen Teil des Parks und so hat man von dort einen weiten Blick. Die Zelte, auf 

Plattformen mit einem Überdach, sind komfortabel und stehen so weit auseinander, dass man sich ganz 

alleine fühlt. 



 
 

Das Abendessen und das Frühstück wird im Restaurant serviert, welches  auf der Spitze des Hügels, liegt, 

wo auch ein kleines Schwimmbad ist. 

Nach dem Frühstück fahren wir durch den Park zum Ausgang. Die Piste ist gut und wir halten Ausschau 

nach den Löwen. 

Theo entdeckt sie. Eine Gruppe von 12 Löwen liegt  links von der Straße, von und nur durch einen Graben 

von uns getrennt. 



 
 

Auf der weiteren Fahrt treffen wir auf die Büffel, die es sich in einer Suhle gut gehen lassen. 

 

 
 



Impalas, Zebras und Warzenschweine sehen wir, auch eine Gruppe von Geiern, die ein kleines Tier 

entsorgen. 

 

Auf der Fahrt durch den Park stört mich ab und zu ein dumpfes Klappern hinten links, aber  beunruhigt 

mich noch nicht. 

Nachdem wir den Park verlassen haben, geht es auf der Asphaltstraße weiter in Richtung Iringa. Erst steigt 

man aufwärts auf einer kurvenreichen Straße an den Bismarkbergen vorbei, dann geht es abwärts in das 

Ruahatal. Der Ruaha ist rotbraun von den Regenfällen der vergangenen Tage. 

 

 
 

Später überqueren wir den Fluss, folgen dem kleineren Lukosi , vorbei an vielen Verkaufsständen mit 

Zwiebeln, und steigen im Kitonga Tal auf einer Kehren reichen Straße aus dem Tal auf die südliche 

Hochebene. Diese ist charakterisiert  durch die vielen, riesigen Felslöcke weiträumig in der Landschaft 

verstreut. 



 
 

Ehe wir von der Hauptstraße nach rechts abbiegen, um auf das Plateau mit der Stadt Iringa zu steigen, 

suche ich eine Tankstelle, um den Wagen vollzutanken. 

Beim Wegfahren von der Tankstelle klappert es hinten laut und metallisch. Das ist nicht normal, das müsste 

sich eine Werkstatt mal ansehen. So fahre ich in Iringa einmal durch die Stadt, um eine Vertretung von 

Landrover zu finden. In einem Ersatzteilladen frage ich nach, Landrover ist wohl in Iringa nicht vertreten. 

Bei der Fahrt durch die Stadt höre ich keine bedenklichen Geräusche und so machen wir uns auf den Weg 

zum Ruaha Park auf der 120 km langen Piste. 

Die Straße ist frisch geschoben, besteht weitgehend aus Sand und ist fast halbrund, fällt also zu den Seiten 

stark ab und der Mittelstreifen ist sehr schmal, reicht kaum für ein Auto. Aber da die Oberfläche glatt ist, 

verführt sie zu schnellem Fahren. 

In einer  abschüssigen Rechtskurve erwischt es mich. Der Wagen bricht hinten rechts weg und wir 

schlingern und machen einen halben Dreher, ehe ich das Auto zum Stehen bringe. Wir stehen quer zur 

Straße, dicht am linken Berghang. 

Nichts ist passiert, wir haben einen Schreck bekommen und ich fahre jetzt vorsichtiger. Nach einigen 

Kilometern machen wir eine Pause, holen die Lunchpakete hervor und bekommen bald Besuch von zwei 

Massai, die sich sehr über die Reste unseres Essens freuen. 



 
 

Ich schau mal wieder unter den Wagen, um zu sehen, woher das Klappern kommt, das mich immer mal 

wieder aufschreckt, aber ich kann nichts entdecken. Die Stoßdämpfer sind erst vor wenigen Monaten 

erneuert worden, sehen auch prima aus, trotzdem habe ich einen in Verdacht. 

Nach etwa 70 km teilt sich die Piste, wir nehmen den rechten Weg, der die Endlose Straße genannt wird. 

Man fährt über 50 km auf einer schmalen, sandigen Spur meist genau geradeaus durch einen  Wald. Man 

glaubt, der Weg nehme kein Ende. Auch die wenigen Tiere, die manchmal den Weg kreuzen, bringen keine 

Abwechslung. 

Kurz vor dem Park vereinen sich die beiden Wege wieder. Wir zahlen unseren Eintritt und über eine 

schmale Brücke, die die frühere Fähre ersetzt, geht es über den Ruaha in den Park. Nach 10km erreichen 

wir die Ruaha River Lodge, direkt am Fluss gelegen, der sich zwischen dicken Felsbrocken als schmales 

Rinnsal seinen Weg sucht. 



 
 

Ein Massai bringt uns als Führer zu unserer Banda, einer Holzhütte, komfortabel eingerichtet, mit Terrasse, 

Wohn- und Schlafbereich und einem großen Duschbad mit richtig heißem Wasser. 

Der Massai hatte sich während der kurzen Fahrt zur Banda, hinten links ins Auto gesetzt, und auf dem 

holprigen Weg klapperte es hinten links sehr laut, also musste es da ein Problem geben. 

Nachdem wir uns etwas umgesehen haben, steige ich auf die Stoßstange des Autos und wippte kräftig, was 

zu  lautem Klappern führt. Wir sind uns einige, dass muss der Stoßdämpfer sein. 

 

Vor dem Abendessen treffen wir den Manager, einen jungen Holländer. Mit ihm besprechen wir die 

geplanten Unternehmungen des nächsten Tages. Wir wollen uns am Vormittag mit einem offenen Wagen 

durch den Park fahren lassen. So kann ich auch in Ruhe schauen und Aufnahmen machen. Da ich mich im 

Ruaha nicht so gut auskenne, ist das der beste Weg den Park näher kennenzulernen. 

Den Manger frage ich auch nach Möglichkeiten einen neuen Stoßdämpfer einzubauen, oder, wenn keiner 

vorhanden ist, einen schnell zu besorgen. Wir verabreden, dass ich ihm am Morgen den Autoschlüssel 

übergebe, und er sich um das Fahrzeug kümmert, während wir uns durch den Park fahren lassen. 

Nach dem Abendessen begleitet uns ein Massai zurück zu unseren Bandas , denn es können sich immer 

irgendwelche Tiere in der Nähe befinden. 

Nach ruhiger Nacht und einem guten Frühstück besteigen wir unser Gefährt und beginnen die Rundfahrt 

durch den Park.  



 
 

Der Park ist landschaftlich sehr abwechslungsreich. Es gibt weite Ebenen und fast 2000m hohe Berge. 

Immer wieder trifft man auf das fast trockene Flussbett des Ruaha und anderer kleiner Flüsse. 

Giraffen sehen wir immer wieder auf, neben der Straße, in der Nähe und in der Ferne. 

 

 

 
 

 Die Fledermausohrenfüchse sind sehr scheu und verstecken sich vor uns, dagegen liegen die Löwen direkt 

am Wegesrand und ließen sich durch uns nicht stören. 



 
 

Immer wieder sehen wir Baobabs, die von Elefanten auf der Suche nach Wasser beschädigt wurden. 

Manche Bäume sind richtig durchlöchert. 

 

 
 

Die Krokodile sonnen sich auf der Sandbank, aber die wo sind die Kudus, die ich unbedingt sehen will. 



 
 

Wir haben unsere Rundfahrt fast beendet, als wir endlich die Kudus sehen. 

 

 
 

Beim Mittagessen erfahren wir von dem Manager, dass es keine Möglichkeit gibt, den Stoßdämpfer zu 

erneuern. Einen Neuen zu besorgen dauert mindestens zwei Tage. 

 

Ich bin zu unruhig meinen Mittagschlaf zu halten und so gehe ich zu dem Auto, lege mich darunter um noch 

einmal zu schauen, ob es einen anderen Grund für das nervende Geräusch gibt. Während ich noch unter 

dem Auto liege, kommt Theo, der bemerkt hat, dass ich rausgegangen war. Ich bitte ihn  auf die Stoßstange 

zu steigen und kräftig zu wippen. Unter dem Auto liegend höre und sehe ich dann das Problem. Es ist nicht 

der Stoßdämpfer!! Die Gummipuffer des Längslenkers sind zerbröselt und ausgeschlagen. Der Längslenker 

schlägt gegen die Halterung. Das Hinterrad wird also nicht mehr richtig geführt! War das der Grund für 

meinen Dreher auf der Hinfahrt? 



Ob die Autowerkstatt des Camps da wohl helfen könnte. Wir fahren dorthin. Die Mechaniker haben 

Mittagspause, aber der Vorarbeiter kommt und ich zeige ihm das Problem. Ein Ersatzteil gibt es nicht, aber 

er schlägt vor, irgendetwas in die Lücke zu stecken. Während er noch herum sucht, erinnere ich mich an die 

alten Gummipuffer, die ich immer mit dem Werkzeug im Auto habe. Dabei finde ich einen dicken 

Gummiring. Den halbiert der Fundi, so dass er in die Lücke passt. Alles wird kräftig festgeschraubt, das 

Klappern ist verschwunden. 

Beruhigt fahren wir zurück zu unserer Banda und ich halte meinen verspäteten Mittagschlaf. 

Den Nachmittag verbringen wir auf der Terrasse und im Restaurant und beobachten die Tiere, die im 

Flusstal auftauchen. 

In der Nacht schrecke ich plötzlich auf, hatte ich geträumt? Mein Auto kommt mir in den Sinn. Haben wir 

keinen Fehler mit der Unterlage beim Längslenker gemacht? Ist er noch beweglich genug, oder würde 

durch die starre Verbindung etwas abbrechen können? 

Sobald es hell ist, liege ich wieder unter dem Auto, Theo auf der Stoßstange wippt auf und ab. Der 

Längslenker ist sehr gut beweglich, also kein Grund zur Sorge?! 

 

 
 

Nach dem Frühstück gibt uns der Manager noch den Namen und die Telefonnummer einer guten 

Autowerkstatt in Iringa und anschließend machen wir uns auf den Weg. 

Bei der Fahrt zum Parkausgang sehen wir wieder einen Löwen am Straßenrand und auch die Giraffen 

zeigen sich überall. Die Unendliche Straße wählen wir nicht für die Rückfahrt, diese ist zwar besser, wie 

man uns versichert, aber eben auch sehr einsam. Der andere Weg führt durch einige Dörfer, dort können 

wir Hilfe erwarten, wenn es Probleme mit dem Auto gibt. 

Ich fahre langsam und vorsichtig, immer wieder nach unerwünschten Geräuschen lauschend. Der Weg ist 

teilweise sehr schlecht und Auto und wir werden kräftig durchgeschüttelt, bis wir endlich den Teil der 

Straße erreichen, der neu planiert ist. Wir sind froh den asphaltierten Weg zu erreichen und fahren bald 

durch Iringa. 

Zwar haben wir die Stadt ohne Problem erreicht, aber für die weitere Fahrt will ich doch den Längslenker 

wieder richtig montiert haben. So halten wir Ausschau nach der uns genannten Werkstatt. Es ist Sonntag 

und daher unwahrscheinlich, dort jemanden zu finden, den Versuch ist es aber wert. Die Werkstatt finde 

ich nicht. So frage ich in einem Ersatzteilladen, der geöffnet hat, nach. Die Verkäuferin bringt mich zu einem 

Mann in der Nachbarschaft, der mir versichert, die Werkstatt zu kennen. Er  bietet sich an, uns dorthin zu 

bringen. Sie ist ganz in der Nähe, aber in einer Nebenstraße, und geschlossen. 

Der Besitzer, den ich anrufe, verspricht zu kommen. Er taucht nach 10 Minuten in Sonntagstaat  mit seinem 

Mercedes auf. Ich erkläre ihm mein Problem, er öffnet die Werkstatt, ruft einen Mechaniker an, der sich 

bald an die Reparatur macht. Später fährt er kurz weg,  das Ersatzteil zu besorgen. So ist nach einer guten 

Stunde das Auto wieder fahrbereit. Ich muss für alles zusammen 50 € bezahlen, gebe aber dem Mechaniker 

noch ein gutes Trinkgeld. 

Froh, dass wieder alles in Ordnung ist, fahren wir entspannt von Iringa in das 50 km entfernte Kisolanza.  



Kisolanza ist eine Farm an der Straße zwischen Iringa und Mafinga. Dort hat man sich neben der Arbeit auf 

den Feldern und mit dem Vieh, dem Tourismus gewidmet. 

 

 
 

Die Familie Ghaui hat alte Farmgebäude um- und neue Häuser aufgebaut, wo man sehr einfach, oder auch 

sehr komfortable übernachten kann. 

Für uns ist ein Aufenthalt dort immer sehr erholsam. In etwa 1800m Höhe wird es nachts richtig kalt, und 

man kann, nachdem man sich am Kamin gewärmt hat, in dicken Decken und Kissen kuschelig schlafen. Es 

gibt dort immer ein sehr gutes vier Gänge Menü, hergestellt aus den Erzeugnissen der Farm. 

 

Wir kommen am Nachmittag in Kisolanza an. Man serviert uns Tee und Kuchen. Wir bitten darum, den 

Kamin anzuzünden. Wir fühlen uns hier sehr gut und nach dem opulenten Abendessen fallen wir müde ins 

Bett. 

Kurz nach acht am nächsten Morgen beginnen wir die Rückfahrt. In Mikumi stoppen wir zum Mittagessen, 

und nach etwa 600km Fahrt sind wir um 17 Uhr wieder in meinem Haus in Ras Kilomoni. 


