
Kurzer Bericht unserer Safari im November 2006 
 
Von  
Dar es Salaam (Meereshöhe)– Morogoro (500m)– Kisolanza (1800m) – Mafinga – Mbeya 
(1700m)– Tukuyu (1600m) – Kyela – Matema (560m)  Dodoma (1130m)  Iringa (1600m) 
und zurück.  Zurückgelegte Strecke ca. 2500 km 
 
Route: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. 11. 2006  Samstag 
 
Ina und Peter Ickler, mit Sohn Max und Freundin Suela, und ich starten auf eine Fahrt durch 
Tansania bis zum Malawi See, dem drittgrößten See in Afrika. 
Auf dieser Reise will Peter Ickler an verschiednen Station behinderte Kinder untersuchen, die 
für eine Behandlung am Rehabilitationskrankenhaus, CCBRT, geeignet sind 
 
Wir starten gemütlich vormittags um elf Uhr mit zwei Autos, einem Toyota Landcruiser und 
einem Ford Pickup. Nach gut zwei Stunden sind wir in Morogoro, wo wir im Dragonairies zu 
Mittag essen. 



 
 
 
Wir fahren zu Manfred, dem Massai-Pfarrer und seiner Frau Andrea, die Ina und Peter einen  
ordentlichen Haarschnitt verpaßt. 
 
 

 
 
 
Weiter geht es zu Axmanns, die eine Farm, für Hibiskus und Pepperoni, in Morogoro 
betreiben. Simone und Kim begrüßen uns sehr herzlich, und wir verbringen einen ruhigen 
Abend mit gutem Essen und Trinken auf der Terrasse des großen Farmhauses. 
Icklers schlafen im Gästehaus und ich in einem Gästezimmer. 
Wir treffen uns am Sonntagmorgen um halb neun auf der Terrasse zum Frühstück. Peter 
überrascht uns mit der Mitteilung, daß der Landcruiser nicht startet. Obwohl es Sonntag ist, 
gelingt es Kim einen Handwerker herbeizurufen, der auch das Problem des Autos erkennt. 
Die Batterieklemme war ausgeleiert und zu locker geworden. 
 
Wir machen uns auf die Weiterfahrt nach Iringa und weiter bis Kisolanza. Die Strecke von 
350 km führt uns durch den Mikumi National Park, der wie ausgestorben wirkt. Wir sehen 
nur einige wenige Antilopen und ein Giraffe. 
Nach Mikumi geht es den Berg hoch und später am Great Ruaha River vorbei.. 



Die Straße folgt dem Fluss zwischen hohen Bergen mit vielen bizarren Baobabs und 
Schirmakazien. Hier ist alles sehr trocken. Alle Bäume sind ohne Laub und wir finden kein 
schattiges Plätzchen für eine kleine Erfischung. 
Der Ruaha ist stellenweise kaum zu sehen, so wenig Wasser führt er. 
Durch das Kitonga Valley steigen wir mit vielen Serpentinen auf das Souther Highland hoch. 
Wir machen keine Station in Iringa sonder fahren direkt weiter bis nach Kisolanza 
 
Kisolanza ist eine große Farm die richtigen Ackerbau und Viehwirtschaft betreibt. Seit 
mehreren Jahren ist man auch ins Touristengeschäft eingestiegen. Sie bieten Übernachtungen 
auf einem Zeltplatz an, keinen Häusern, Chalets genannt, und in Cottages, die recht groß und 
bequem sind. 

 
Besonders gefällt uns hier das abendliche Feuer im Kamin, das ein Massai mit einigen 
Stücken glühenden Holzes anzündet. 
 
 

 
 
Zur Übernachtung in den Cottages gibt es auch ein sehr gutes Abendessen und ein Frühstück.. 
 
 
27. 11. 2006 Montag 
Wir fahren 20 km weiter nach Mafinga . Dort untersucht Peter im Krankenhaus die ersten 
Patienten. 



 

 
 

 
 
Zu Mittag sind wir in Kibidula. Dort haben Schweizer eine Landwirtschaftschule eingerichtet. 
Das kleine Dorf erreichen wir nach einer 10km langen Fahrt durch einen dichten Kiefernwald. 
Nach einem vegetarischen Mittagessen nehmen wir uns noch Nektarinen mit  die es in Dar es 
Salaam nur als Importware aus Südafrika gibt. 
 
Weiter geht es nach Mbeya, wo wir abends gegen 18 Uhr eintreffen. Wir waren im Karibu 
Center angemeldet.. Das wird von der Schweizer Mission verwaltet. Den Chef, Markus 
Lennert, kennt Peter sehr gut und so erhalten wir zum Abendessen auch Bier, obwohl das 
Zentrum sonst alkoholfrei ist. 
Markus Lennert, seine Frau und ein Mitarbeiterin essen mit uns zu Abend und Markus 
unterhält uns mit den vielen Geschichten und Abenteuern aus seinem beruflichen und privaten 
Leben. Markus ist in Tansania geboren und sein Vater war schon Leiter der Mission. 
 
28. 11. 2006  Dienstag 
Markus zeigt uns das neue Krankenhaus und Touristen Zentrum, das er gerade in Mbalizi, 
direkt in der Nähe des neuen Flughafens von Mbeya baut. 
 
Wir fahren weiter nach Tukuyu, durch die sehr fruchtbare Gegend. An der Straße stehen die 
Bauern mit Säcken voller Kartoffel und warten auf die Aufkäufer.  



 
 
Jugendliche am Straßenrand bieten Pilze an, so groß wie ein Suppenteller. Wir müssen bis auf 
2200 m klettern und finden uns dabei plötzlich in dichtem Nebel.. 
 
In Tukuyu checken wir im Landmark Hotel ein. Nehmen ein schnelles Mittagessen ein und 
fahren nach Katumba, einem Weisenhaus, wo Peter freudig begrüßt wird. Hier waren wir 
auch im letzten Jahr und auch jetzt warten schon wieder Kinder auf die Untersuchung. 
 

 
 
 

 
Wir haben Süßigkeiten und kleines Spielzeug dabei. Das wird an die Kinder verteilt, die die 
Untersuchung hinter sich haben. Ina und Max zeigen den Kindern, wie man eine kleine 
Wasserpistole abschießt, oder aber Seifenblasen macht 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 
 
Auch wenn ich jetzt schon mehrfach bei den Untersuchungen dabei war, ist es sehr schwer 
sich an den Anblick der armen Kinder zu gewöhnen. Viel Behinderungen hätten durch 
rechtzeitige Behandlung nach der Geburt verhindert werden können. 
Besonders traurig stimmen die vielen Fälle von Spastikern, verursacht durch fehlende 
Betreuung bei der Geburt, 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 



 
Wir erholen uns von dem traurigen Anblick im Garten das Hotels mit einem Sundowner. 
Dabei läßt sich auch der Mount Runge, mit 2959m der höchste Berg im Süden Tansanias, 
sehen. 
 
 

 
 
 
 

29. 11. 2006 Mittwoch 
 
Ina, Max und Suela fahren weiter nach Matema. Peter und ich machen noch einmal einige 
Stunden Klinik in Katumba. 
 
Nach Mittag fahren wir auch zum Malawi See, steigen dabei gut 1000 m ab. Bis Kyela haben 
wir eine gute AsphaltStraße, danach 40 km Piste, die stellenweise zu sehr langsamem Fahren 
zwingt. 
Erst geht es durch riesige Reisfelder, dann durch ein grünes Treibhaus. Alles gedeiht hier sehr 
üppig, von Bananen bis zu Kakaobäumen. 
 
Ina hat in Matema schon Quartier gemacht. Wir haben drei Zimmer in Häuser, direkt am See 
gemietet. Sie werden auch von der Mission von Markus Lennert betreut. 
 
Der See ist recht bewegt, es weht eine steife Brise. Unser Versuch mit einem Einbaum einen 
Ausflug auf dem See zu machen scheitert kläglich. Ehe wir in ruhigeres Wasser kommen, 
sind wir schon halb abgesoffen. So schwimmen wir in dem warmen, sauberen Wasser und 
verschieben den Ausflug auf später. 
 
Einheimische Frauen haben wir beauftragt ein Abendessen zu kochen. Natürlich ist das 
Hauptgericht Reis, sind wir doch hier in der besten Reisanbaugegend. Dazu gibt es Kuku 
(Hühnchen). Das haben wir nun schon mehrmals gegessen und für den nächsten Tag bestellen 
wir uns Fisch. 
 
Auch das Frühstück machen uns die Frauen. Chapati und Eier gibt es. Ich habe von meinen 
Vorräten an Wurst und Käse noch etwas dabei. 
 
 
 
 



30. 11. 2006  Donnerstag 
Max und Suela fahren zurück nach Dar es Salaam. Sie müssen am Sonntag nach Deutschland 
fliegen und wollen kein Risiko eingehen, nicht rechtzeitig dort zu sein. 
 
Peter und ich fahren nach Kyela, zu einer weiteren Untersuchung. Dort ist nichts vorbereitet, 
obwohl viele Patienten auf Peter warten. 
Da es keinen Strom gibt, und so der Zahnarzt nicht arbeiten kann, stellt man uns dessen 
Behandlungsraum zur Verfügung, und Peter kann mit den Untersuchungen anfangen. 
Es ist das übliche Bild. Viele Spastiker, denen an nicht wirklich helfen kann, aber auch einige 
andere Fälle tauchen auf, die nach dar es Salaam bestellt werden. 
Die Behandlung dort kostet dort, inklusive Aufenthalt, Verpflegung, Op. und aller 
Nebenkosten etwa 40 €. Das ist ein Preis, den sich längst nicht alle leisten können! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



1.12. 2006 Freitag 
Freitag ist ein Ruhetag. Wir machen vormittags eine Bootfahrt mit dem Einbaum auf dem 
See. Wir besuchen ein Töpferdorf und schnorcheln an einer felsigen Ecke und bestaunen die 
vielen bunten Fischen. Über 250 Arten von Buntbarschen gibt es m See, und viele dieser 
kleinen Fische finden den Weg in die Aquarien dieser Welt. 
 

 
 

 
 
Nachmittags machen wir noch einen Besuch im Krankenhaus von Matema. Dort arbeitet eine 
deutsche Ärztin. 
Auch sie zeigt Peter einige Patienten. Einer ist dabei, dem hat ein Krokodil den rechten Arm 
bis über den Ellbogen abgebissen. 
Am frühen Abend kommt Dita vorbei. Er hat mich am Strand angesprochen. Er will mir 
unbedingt auf seiner „Gitarre“ etwas Vorspielen. Das Instrument hat er von seinem Großvater 
geerbt. 
 
 



 
 
 
2. 12. 2006  Samstag 
 

 
 
In der Nacht hat es ganz unheimlich geregnet. Zumindest hörte es sich so an. Vielleicht lag es 
nur an dem Blechdach. Sehen konnte man nichts. Es war absolut finster. 
Die Piste nach Kyela ist naß, aber es gibt keine kritischen Stellen 



 
 
 

 
 
 
Wir fahren bergauf nach Tukuyu und weiter wieder auf 2200 m, diesmal bei Sonnenschein. 
Nun geht es bergab. Zeitweise regnet es und erst als wir um halb zwei in Kisolanza eintreffen 
wird es trocken. 
Unser Cottage ist noch nicht beizugsbereit. Die Vormieter sind so spät ausgezogen und man 
hat Probleme mit der Bettwäsche. Es hat die letzten Tage nur geregnet und so konnten die 
Bettücher nicht trocknen. Jetzt steh die Frauen mit ihren Holzkohle Bügeleisen im 
Dauereinsatz. 
Mehrmals bestellen wir für das Kaminfeuer Holz nach. Es ist einfach so gemütlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 12. 2006  Sonntag. 
Wir frühstücken gut und machen uns auf die Fahrt nach Dar es Salaam, wo wir gegen 16 Uhr 
sein wollen. Wir wollen Suela und Max nach verabschieden. 
Die Sonne scheint und wir kommen gut voran. Als wir von Iringa die Serpentinen in das 
Ruaha-Tal herabfahren, staunen wir. Die Landschaft hat sich in der einen Woche verändert. 
Alles ist grün geworden. Die Baobabs haben Blätter bekommen, das Grau hat sich in Grüne 
verwandelt. Es gibt kein Problem ein schattiges Plätzchen zu finden, aber wir suchen keines, 
wir wollen erst später eine Pause machen. 
Der Ruaha, auf der Hinfahrt ein Bach, ist ein rotbrauner Fluß geworden. 
Max hatte uns telefonisch gewarnt. 160 km hinter Kisolanza sein ein riesiges, schwer zu 
sehendes Schlagloch. Wir sind jetzt in dieser Region und fahren entsprechend aufmerksam. 
Was ist das? Eine Schlange von LKWs und Bussen, zweispurig versperrt die Straße. 
Wir steigen aus und versuchen an der Schlange vorbei zu gehen. Sie ist zu lang. Es ist kein 
Ende zu sehen. 
Ein LKW Fahrer berichtet von einem umgestürzten LKW, der die Straße blockiert. Die ist 
hier sehr schmal. Rechts das Flusstal, links eine steile Felswand. 
Wie soll da ein Bergungsfahrzeug zur Unfallstelle kommen? Die Straße ist durch die 
Doppelreihe von großen Fahrzeugen blockiert. Auf der anderen Seite der Unfallstelle sieht es 
wohl ähnlich aus. 
Wir entscheiden uns spontan, erst einmal aus dem Unfallbereich raus zu fahren. Wenn weiter 
Fahrzeuge kommen, wird man uns blockieren und wir hängen fest, für wie lange? 
Also fahren wir zurück und überlegen, was wir machen können. 
 

 
 
Es gibt ein Camp am Flussufer, einige km zurück. Da könnten wir die Entwicklung abwarten. 
Oder nach Iringa zurück und da ein Hotel suchen. Oder aber eine Umleitung fahren. Doch die 
gibt es erst ab Iringa und ist fast 500 km lang. 
Erst fahren wir einmal nach Iringa zurück, das sind etwa 130 km und entscheiden uns auf 
dieser Fahrt für die Umleitung über Dodoma. 
So sind wir wenigsten aktiv und sitzen nicht irgendwo wartend herum. Es ist auch klar, dass 
wir es nicht mehr nach Dar es Salaam schaffen. Von Iringa nach Dodoma sind es 250 km 
Piste. Von Dodoma nach Morogoro 250 km AsphaltStraße und dann noch mal 180 km nach 
Dar es Salaam. 
Wir tanken in Iringa auf, besorgen uns Getränke und starten in Richtung Dodoma. Die Straße 
ist nicht so schlecht. Teilweise kann ich 70 bis 80 km/h fahren. Vom Iringa Hochland geht es 
in einer sehr kurvenreichen, schmalen Straße in das Trockenbuschland hinunter.  
Ortschaften gibt es bald nicht mehr, bis kurz vor Mtera, wo der große Stausee entstanden ist. 
Vor dem Überfahren der Staumauer müssen wir uns mit Ankunftszeit in ein Buch eintragen 
und danach auch wieder die Ausfahrt mit Uhrzeit dokumentieren. 



Nach Mtera wir die Piste schlechter. An vielen Stellen ist sie durch Wasser sehr 
ausgewaschen, Dicke Steine zwingen immer wieder zur Langsamfahrt.  
Plötzlich steht vor uns ein Bus, viele Menschen stehen herum und man kann sehen, dass vor 
dem Bus ein richtiger Fluss über die Straße fließt. Ist hier unsere Umleitung zu Ende? Müssen 
wir zurück? 
Man untersucht die Tiefe des Wassers, Es ist nicht so schlimm, heißt es. Der Bus wird die 
Durchfahrt versuchen. Alle Leute steigen ein. 
 

 
 
 
Ich übergebe Peter das Steuer. Ich bin schon über 160 km auf der Piste gefahren und bin froh 
nicht durch das Wasser zu müssen. 
Wir folgen dem Bus und kommen gut auf der anderen Seite an. 
 

 
 
 

Das ist nicht alles. Drei weitere tiefe, fließende Wasser müssen wir überqueren. Das Wasser 
spritzt so hoch, dass man nichts mehr sehen kann. Peter fährt durch einen Wasservorhang. 
 



 
 

 
 
Das Auto hält durch. Kein Wasser kommt in den Luftfilter und wir bleiben auch nicht 
stecken. 
Es ist fast 18 Uhr, als wir endlich in Dodoma ankommen. Zu spät um noch weiter zu fahren, 
denn in der Dunkelheit lauern zu viele Gefahren, Schlaglöcher, unbeleuchtete oder blendende 
Fahrzeuge. 
 



 
 
Wir finden Zimmer im New Dodoma Hotel. Nach einem guten chinesischen Essen gehen wir 
früh zu Bett. 
 
4. 12. 2006  Montag. 
 
Die Nacht war ruhig, nur etwas warm. Der Ventilator machte mir etwas zu viel Wind. So 
stellte ich ihn ab. 
Wir frühstücken und machen noch eine kleinen Tour durch die Stadt, die ich bis dahin noch 
nicht kannte. Wir tanken und machen uns auf dem Heimweg. Die Straßen sind gut und so sind 
wir am Nachmittag endlich wieder zu Hause. 
 
 
 


