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«The United Republic of Tanzania» bietet 
ein fast kratzerloses Bild und steht für Be-
sucher aus aller Welt auf der Liste der un-
problematischen Reiseziele. Das Auffäl-
ligste an Tanzania ist seine politische Un-
auffälligkeit. Auf einem Kontinent, wo zu 
viele Länder fast traditionell für schlech-
te Schlagzeilen sorgen, ist das bemer-
kenswert.

Politische Stabilität
Der Friede im Land ist andauernd und 
reicht auch weit in die Zeit vor der Unab-
hängigkeit zurück. Tanzanias innere Sta-
bilität ist auf die starke Integrationsfigur 
des Staatsgründers Nyerere («Mwalimu», 
der Lehrer) zurückzuführen, gründet aber 
vor allem auf der Tatsache, dass trotz der 
über 120 Volksgruppen mit ihrer je eige-
nen Sprache eine klare Zweiteilung der Ge-
sellschaft oder die Dominanz einer einzel-
nen Volksgruppe oder Religionszugehö-
rigkeit – Ursache für die Probleme seiner 
Nachbarländer – nicht existieren. Im Wap-
pen des Landes kommen denn auch keine 
«mächtigen» Symbole vor, sondern Men-
schen und landwirtschaftliche Geräte. Als 
inoffizielles «Wappentier» steht die Giraf-
fe für Eleganz und Frieden ein.
Die Demokratisierung kommt voran. Das 
Volk wählt alle fünf Jahre seine Abgeord-
neten und den Präsidenten und redet mit, 
wenn es Wichtiges zu entscheiden gilt. 

Tanzania
Sorgenfrei unterwegs im Land der schönsten Nationalparks

Auf dem Festland steuert die ehemalige 
Staatspartei das Geschehen auch im neu-
en Mehrparteien-System, denn die Oppo-
sition kann mangels Zulauf kaum von sich 
reden machen. Wo ein halbstündiger Re-
gen für die Menschen viel wichtiger ist als 
Wahlen, lässt sich auch nur schlecht mit 
Parteiprogrammen Politik machen.

Bevölkerung und Wirtschaft
Tanzania besitzt zweifellos die «klassi-
schen Merkmale» eines Landes der Dritten 

Welt: starkes Bevölkerungswachstum, Ar-
beitslosigkeit, Verschuldung, Korruption. 
Die Zukunftsaussichten sind aber weit po-
sitiver als in vergleichbaren afrikanischen 
Ländern. Es gibt noch grosse Landreser-
ven und, beispielsweise in Tourismus und 
Bergbau, unausgeschöpfte Möglichkeiten. 
Dass das knapp 950 000 km² grosse Land 
seine Bevölkerung von mehr als 45 Millio-
nen Einwohnern aus eigener Kraft ernäh-
ren kann, ist eine gute Basis für die wei-
tere Entwicklung.

Tanzania
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Naturschutz
Tanzania hat über 25 % seines Staatsge-
biets in der einen oder anderen Form unter 
Naturschutz gestellt. Neben den 16 Nati-
onalparks und vielen Wildreservaten sind 
in naher Zukunft noch weitere Schutzge-
biete geplant.
Das Land beherbergt allein rund ein Vier-
tel der in Afrika übrig gebliebenen Wild-
tiere und besitzt zwischen dem grössten 
See (Lake Victoria) und dem höchsten Berg 
(Mount Kilimanjaro, 5895 m.ü.M.) alle 
«Highlights» von Afrika. Eine stürmische 
Entwicklung mit allen Auswüchsen findet 
aber auch im liberalisierten Wirtschafts-
klima nicht statt. Die Allgemeinheit be-
hält mit weitgehend demokratischen Mit-
teln und sehr bedächtig die Kontrolle über 
den Ausbau der touristischen Infrastruk-
tur, die immer maximal ertragreich sein 
muss und gegenüber Entwicklungsprojek-
ten in anderen Sektoren keine Privilegien 
beanspruchen kann.
Tanzania nimmt ganz bewusst in Kauf, zu 
den «teuren» Reiseländern gerechnet zu 
werden. Das Land bekennt sich offen zur 
Strategie, mit direkten, teilweise über-
durchschnittlich hohen Abgaben das Tou-
rismusaufkommen zu lenken. Für den hö-
heren Einsatz erhält der Gast aber die ent-
sprechend bessere Gegenleistung – und 
gleichzeitig darf er feststellen: Von einer 
Benachteiligung der «Bereisten» durch die 
Touristen kann im Fall von Tanzania nicht 
gesprochen werden!
Sie können in diesem Land mit gutem Ge-
wissen reisen: Karibuni Tanzania.

Stütze für die neue Zuversicht sind wei-
terhin bedeutende Geldmittel aus der in-
ternationalen Entwicklungszusammen-
arbeit. Dass sich Länder mit «wirtschaft-
lichem Wohlverhalten» und politischer 
Stabilität beim Schuldendienst jetzt eine 
viel bessere Situation verdienen können, 
kommt dem «Musterknaben Ostafrikas» 
entgegen.
Die Wirtschaft von Tanzania ist nach wie 
vor stark von der Landwirtschaft geprägt. 
Knapp 70 % der Bevölkerung sind im 
Agrarsektor beschäftigt, der gut 24 % zum 
Bruttoinlandprodukt beiträgt (Mais, Cas-
sava, Bohnen, Reis). Landwirtschaftliche 
Produkte machen etwa 80 % der Expor-
te aus (Kaffee, Tee, Cashewnüsse, Baum-
wolle, Tabak). Neben dem Tourismus (ca. 
13 % des BIP) wächst in den letzten Jah-
ren vor allem auch der Bergbau (Gold und 
Edelsteine).

Tanzania ist ein sicheres, stabiles 
Reiseland und verzichtet auf kom-
plizierte Einreiseformalitäten. Es 
verwaltet seine Naturschätze mit 
Bedacht und lässt sich seine An-
strengungen von den Besuchern 
angemessen entschädigen.



Flycatcher Safaris4 |

Beste Reisezeit
Tanzania ist ganzjährig bereisbar

Tanzania ist eine Ganzjahres-Destination, 
und die «beste Reisezeit» hängt vom Ge-
biet ab, das Sie besuchen möchten. Die 
Hauptreisezeiten sind Dezember bis Mit-
te März (Nationalparks in Nord-Tanzan-
ia) und Juli bis Oktober (Nationalparks in 
ganz Tanzania).
Die Tierwanderungen (Migration der Gnus 
und Zebras) können Sie während einer 
Serengeti-Safari das ganze Jahr hindurch 
erleben.

Nord-Tanzania (Serengeti, Ngorongoro, 
Lake Manyara, Tarangire)
Nord-Tanzania ist ganzjährig bereisbar, 
auch während den Monaten der Regenzeit!
In der Trockenzeit von Juli bis Oktober 
sind die Tiere konzentrierter anzutreffen, 
in kürzerem Gras oft leichter zu entdecken 
und die Beutegreifer aktiver. Von Novem-
ber bis Juni ist die Landschaft grüner und 
das Bild der grossen Herden in den wei-
ten Kurzgras ebenen ist sehr eindrücklich.

«Migration» (Tierwanderung der Gnus 
und Zebras)
Die Migration der Huftiere wird von klima-
tischen Gegebenheiten gesteuert und ist 
damit «unberechenbar». Es gilt in etwa, 
dass sich die Gnu- und Zebra-Herden in 
der Serengeti mit grosser Wahrscheinlich-
keit wie folgt aufhalten:
• Januar bis Mitte Mai: Süd-Serengeti und 

West-Ngorongoro (Ndutu, Lake Lagarja)
• Mitte Mai bis Juni: West-Serengeti (Kira-

wira, Westkorridor)
• Juli bis Oktober: Nord-Serengeti und Ma-

sai Mara (Kenya)
• November bis Dezember: Zentral-Seren-

geti (Seronera, Moru)
Unsere Privat-Camps sind in der Serenge-
ti jeweils dort stationiert, wo sich die Her-
den in «Pirschfahrt-Reichweite» zu dieser 
Jahreszeit voraussichtlich aufhalten.

Süd- und West-Tanzania 
(Selous, Ruaha, Katavi)
Die beste Reisezeit für Süd- und West-Tan-
zania sind die trockenen Monate von Juli 
bis Ende Oktober. Während den übrigen, 
«nassen» Monaten verteilen sich die 
grossen Säugetiere auf weite, zum Teil 
für Fahrzeuge unzugängliche Gebiete und 
sind schwieriger zu finden oder verschwin-
den in der Vegetation. Weite Teile der Na-
tionalparks sind dann grösstenteils auch 
unpassierbar.

Regenzeit
Monate mit verstärktem Regen-
fall sind November («kurze Regen-
zeit») und Mitte März – Mitte Mai 
(«lange Regenzeit»). Während 
dieser Zeit regnet es aber nicht 
ununterbrochen, sondern kur-
ze, heftige Regen machen schnell 
wieder der Sonne Platz und sor-
gen oftmals für grandiose Stim-
mungen am Himmel und für klare 
Luft, wo vorher Dunst und Staub 
waren.
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Zanzibar, Mafia Island und Pemba
Ein Aufenthalt auf den drei zu Tanzania ge-
hörenden Inseln im Indischen Ozean ist 
mit Ausnahme der «grossen Regenzeit» 
(Ende März bis Mai) ganzjährig für Badeur-
laub oder zum Ausspannen nach der Sa-
fari zu empfehlen. Temperatur und Luft-
feuchtigkeit sind von Juli bis September 
am angenehmsten, während es zwischen 
Dezember und März bei hoher Luftfeuch-
tigkeit recht heiss werden kann.

Klima
In Nord-Tanzania herrscht vor allem in den 
hoch gelegenen Gebieten (Serengeti und 
Ngorongoro) ein sehr angenehmes Klima 
mit warmer und trockener Luft. Die Durch-
schnittstemperaturen liegen zwischen 23 
und 28° C. Im Hochland kann es nachts 
und frühmorgens auch recht kühl (5 bis 
12° C) werden.
In Süd- und West-Tanzania werden am 
Nachmittag Spitzentemperaturen gegen 
38 bis 40° C erreicht und abends kühlt es 
auf angenehme 20° C ab.
An der Küste und auf den Inseln (Zanzi-
bar, Mafia Island und Pemba) gibt es tropi-
sches Klima mit durchschnittlichen Tages-
temperaturen von 25 bis 30° C und hoher 
Luftfeuchtigkeit. Nachts sinken die Tem-
peraturen kaum unter 18° C.

Reisevorschläge
In der Beilagebroschüre und im Internet 
unter www.flycatcher.ch finden Sie für 
jede Jahreszeit ausgesuchte Reisepro-
gramm-Vorschläge.
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Individuelles Reiseprogramm
Eine Safari mit Flycatcher ist keine Reise 
von der Stange mit genau vorgeschriebe-
ner Route, sondern vielmehr die Reise, 
die Ihren Wünschen und Anforderungen 
am besten gerecht wird. Zu diesem an-
spruchsvollen Konzept gehört vor allem 
auch, dass Ihr Reiseprogramm die jeweils 
aktuellsten Möglichkeiten beinhaltet und 
Ihnen die Zeit lässt, Tiere und Landschaf-
ten in Musse zu bestaunen.
Wenn Sie bereits Safari-Erfahrung haben, 
müssen wir Ihnen nicht speziell erklären, 
dass man nicht zu viel in eine Reise pa-
cken soll und seine Zeit besser beim Beob-
achten auf Pirschfahrten anstatt auf hekti-
schen Ortswechseln verbringt. Nur wenn 
Sie sich nicht von einem straffen, überla-
denen Programm einschränken lassen, 
können Sie die afrikanische Wildnis auch 
wirklich in vollen Zügen geniessen.
Tanzania hat sich als Reiseland etabliert 
und die weltweit bekannten, leicht erreich-
baren Destinationen wie Serengeti, Ngoro-
ngoro Krater oder Selous sind in Mode ge-
kommen. Die grösseren Hotels und Lodges 
können während den beliebtesten Ferien-
wochen voll belegt sein und auf der Stan-
dardroute gibt es etwas Verkehr. Mit an-
deren Worten: Das Erlebnis ursprünglicher 
Natur bekommt kleine Beulen und Ecken. 
Das Verhältnis zwischen Hotelbetten und 
Quadratkilometer mit Tieren ist zwar noch 

lange nicht so ungünstig wie an anderen 
Safari-Destinationen, eine sorgfältige Aus-
wahl und alternative Routen lohnen sich 
aber trotzdem. Wir werden Ihnen bei der 
Programmgestaltung deshalb immer auch 
empfehlen, dem allzu Üblichen auszuwei-
chen und uns in Gefilde zu folgen, die we-
niger frequentiert sind. Wir besitzen genü-
gend Erfahrung und Beweglichkeit, Ihnen 
Individuelleres anbieten zu können. Wenn 

wir die Kultur des «auf Safari gehen» wei-
terentwickeln, dann setzen wir auch das 
um, was sich im Dialog mit unseren reise-
erfahrenen und treuen Kunden immer wie-
der herauskristallisiert. Ihrem Wunsch, Ur-
sprünglichem und «Unverdorbenem» be-
gegnen zu können, entsprechen wir mit 
unseren Touren, die auch wenig bekann-
te und teilweise schwierig zu erreichende 
Nationalparks einschliessen.

Die über 30-jährige Spezialisierung von 
Flycatcher Safaris auf Reisen in Tanzania 
ist Ihr entscheidender Vorteil. Wir über-
lassen Ihre Reise nicht irgendeinem Agen-
ten vor Ort, sondern setzen unseren eige-
nen Betrieb mit vollständiger Infrastruktur 
ein. Über 30 erfahrene Mitarbeiter von Fly-
catcher Safaris Ltd in Arusha setzen das 
um, was wir mit Ihnen geplant haben. Ihre 
Reise ist in fast allen Teilen eine Einzelan-
fertigung, und dass sie wie geplant ablau-
fen wird, ist kein Zufall, sondern das Re-
sultat einer minutiösen Vorbereitung und 
stetigen Qualitätskontrolle.

Die Spezialitäten von Flycatcher 
Safaris:

• Individuelle Safaris

• Naturnahe, «echte» Safaris

• Über 30 Jahre Erfahrung

• Sehr erfahrene Driver-Guides

• «Zeit» auf Pirschfahrten

• Keine Kilometerbeschränkung 
auf Pirschfahrten

• Eigene Infrastruktur in Tanzania

• Flycatcher Privat-Camps

Unterwegs mit Flycatcher Safaris
Ursprüngliches Afrika individuell erleben
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am späten Nachmittag. Je nach Ort eignen 
sich auch Ganztagestouren mit Lunch-Pa-
ket. Als Abwechslung bietet sich auch die 
Frühpirsch an.
Auf den Pirschfahrten besteht weder Zeit-
druck noch ein «Kilometer-Limit», und es 
werden auch keine «vorgegebenen Rou-
ten» abgespult.

Safari-Fahrzeuge
Als Fahrzeuge für die «Game-Drives» kom-
men unsere eigenen Geländewagen mit 
Vierrad-Antrieb zum Einsatz. Sie haben ei-
nen geschlossenen Aufbau mit Dachluke 
und Hebedach, Einzelsitze sowie Sprech-
funk und eignen sich deshalb auch für 
längere Touren und für alle Witterungen.
Bei einer maximalen Belegung von 4 – 5 
Personen pro Fahrzeug sind individuelle 
Interessen garantiert. Jeder Reisende hat 
einen Fensterplatz und auch genügend Ab-
lageflächen, die für anspruchsvolles Foto-
grafieren notwendig sind.
Die kompakten Fahrzeuge mit der ange-
passten Farbe erscheinen Wildtieren im-
mer noch am wenigsten ungeheuerlich 
und Sie bewegen sich damit im Busch un-
auffällig.
Für längere Distanzen – vor allem zwi-
schen den Nationalparks im Westen und 
Süden von Tanzania, die zum Teil mehre-
re Reisetage in Anspruch nehmen würden 
– oder auch bei der Anreise bzw. der Wei-
terreise nach der Safari an den Indischen 
Ozean werden auch Flugzeuge eingesetzt. 
Es fliegen routinierte Piloten in modernen 
Maschinen.

Driver-Guides
Während Ihrer Safari werden Sie haupt-
sächlich mit Ihrem Driver-Guide im Fahr-
zeug unterwegs sein. Er wird Sie als Fah-
rer und Führer während Ihrer Reise be-
gleiten und auch alles Organisatorische 
für Sie regeln. Die Verständigungssprache 
ist Englisch, einige haben aber auch etwas 
Deutschkenntnisse.
Die Nationalparks in Tanzania sind glück-
licherweise keine «Safari-Parkanlagen», 
sondern echte Wildnisse und damit auch 
nichts für Unkundige. Unsere erfahrenen 
Driver-Guides wissen als langjährige Mit-
arbeiter genau, weshalb Sie eine Reise 
nach Tanzania gewählt haben. Sie setzen 
die Firmenphilosophie um und begnügen 
sich nicht damit, Sie nur heil über die Stre-
cke zu bringen. Sie sind nach kurzer Zeit 
mit Ihrem Guide eingespielt und vor allem: 
Sie entscheiden selber, was und wie lan-
ge Sie beobachten wollen. Diese Flexibi-
lität auf Pirschfahrt sollten Sie sich nicht 
nehmen lassen!

Tagesgestaltung
Während eines Aufenthalts im National-
park haben Sie verschiedene Möglichkei-
ten, den Tag zu gestalten. Ihr Driver-Gui-
de wird Ihnen Vorschläge machen und 
auf Ihre Wünsche eingehen. Bewährt hat 
sich die Aufteilung des Tages in eine lan-
ge Morgenpirschfahrt, die nach dem Früh-
stück beginnt und bis zum späten Mittag-
essen dauert, gefolgt von einer längeren 
Mittagspause während den wärmsten 
Stunden und einer zweiten Pirschfahrt 
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der Karten auf den Innenseiten des Um-
schlags und teilen Sie uns Ihre Wünsche 
mit. Wir sagen Ihnen, was durchführbar ist 
und was wir empfehlen können. Sehr gut 
möglich, dass auch Ihre Reise ein absolu-
tes Unikat wird!

Auch die Koffer sind schnell gepackt! 
Leichte, einfache Garderobe für ein ange-
nehmes (nicht tropisch-feuchtes) Klima, 
Sandalen, ein Paar geschlossene Schuhe, 
Sonnenschutz, Fernglas und eventuell 
ein Fotoapparat oder eine Filmkamera. 
Die Expeditionsausrüstung kann zu Hau-
se bleiben.

Reisevorschläge
In der Beilagebroschüre finden Sie neben 
weiteren Informationen für jede Jahreszeit 
bewährte Reisevorschläge mit Preisanga-
ben. Sie können die Safari-Vorschläge an 
Ihre Bedürfnisse anpassen und mit einem 
Aufenthalt am Indischen Ozean kombi-
nieren. Orientieren Sie sich auch anhand 

mente, da die Visa für Tanzania und allen-
falls Transit-Visa für Kenya problemlos di-
rekt an den Einreisestellen ausgestellt wer-
den. Sie reisen auch ohne Vouchers, und 
den restlichen Papierkram halten wir so 
bescheiden wie möglich, so dass Sie sich 
auch kurzfristig zu einer Safari entschlies-
sen können. Zur Einstimmung erhalten Sie 
eine – von unseren Kunden sehr geschätz-
te – Dokumentation, die kaum mehr Fra-
gen zur Reise offen lassen wird.
Für den Flug nach Afrika finden wir zusam-
men mit Ihnen die aktuell beste Lösung. Er 
kann Bestandteil des Arrangements sein, 
ist aber nicht damit verknüpft, so dass Sie 
jederzeit von individuellen Angeboten pro-
fitieren können. Wenn Sie frühzeitig direkt 
bei den Fluggesellschaften buchen, fliegen 
Sie zum bestmöglichen Preis.

Die Planung Ihrer Reise
Je frühzeitiger Sie eine Reise mit uns pla-
nen, desto besser sind Ihre Chancen, auch 
die letzten Einzelheiten nach Ihren Vorstel-
lungen organisiert zu erhalten.
Sie können mit der Familie, mit Freunden 
oder alleine reisen und dabei Zeitpunkt, 
Dauer und Reiseverlauf der Safari selbst 
bestimmen. Haben Sie Ihre Eckwerte bei-
sammen, erhalten Sie von uns einen de-
tailliert ausgearbeiteten Reiseprogramm-
vorschlag, der Ihnen genau sagt, wie Ihr 
Besuch der besten Tierreservate Afrikas 
ablaufen wird. Wir beraten Sie aus erster 
Hand und berücksichtigen selbstverständ-
lich Ihre Wünsche und allfälligen früheren 
Safari-Erfahrungen.
Die Reisevorbereitung ist einfach. Sie be-
nötigen keine komplizierten Reisedoku-

Individual-Reisen sind der Schlüs-
sel zu unserem Erfolg.
Überlassen Sie den aufwändigen 
Teil der Vorbereitung uns und ge-
niessen Sie unterwegs Ihre kost-
bare Ferienzeit ohne Pleiten, Pech 
und Pannen!
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Die Privat-Camps umfassen fünf bis neun 
Hauszelte, ein grosses Esszelt, ein Küchen-
zelt und Unterkünfte für die Mitarbeiter 
und Driver-Guides. Die kleinen Zeltdörf-
chen werden von unseren einheimischen 
Mitarbeitern selbstständig geführt. Vieles 
was Ihren Aufenthalt angenehmer machen 
oder der Mannschaft die Arbeit erleichtern 
kann, importieren wir in der geforderten 
Qualität aus Europa.

Exklusive Lage
Zu den «Highlights» eines Camps gehört 
natürlich auch sein Standort. Wir stellen 
die Zelte nicht auf einem öffentlichen Zelt-
platz auf, sondern lassen uns von der Park-
verwaltung vielmehr ein unberührtes Areal 
abseits und zum alleinigen Gebrauch zu-
teilen – selbstverständlich nur innerhalb 
der Nationalparkgrenzen und inmitten der 

besten Pirschfahrtgebiete. Die damit ver-
bundenen Abgaben sind ansehnlich, und 
die Besucher auf diesen «special campsi-
tes» sind daher bei den Parkverwaltungen 
gern gesehene Gäste. Es ist ja nicht nur 
die interessanteste sondern auch scho-
nungsvollste Art, in einem Naturschutz-
gebiet zu leben.
Vom Camp aus lässt die erste Tierbegeg-
nung auf Pirschfahrt nicht lange auf sich 
warten, und während den Ruhestunden im 
Camp lassen sich die Tiere, die in Sicht-
weite vorbeiziehen, vom Zelt aus in aller 
Ruhe beobachten.
Am Saisonende wird alles wieder spurlos 
verschwinden und der besetzte Flecken 
der Natur zurückgegeben. Ausser einer ver-
lassenen Feuerstelle und etwas zerdrück-
tem Gras wird dann nichts mehr von Ihrer 
Anwesenheit zeugen.

Sie übernachten auf Ihrer Safari je nach 
Route und Jahreszeit in verschiedenen An-
lagen: Hotels, Lodges oder Camps. Nicht 
alle vermitteln immer den gleich guten Be-
zug zur Natur und speziell bei voller Bele-
gung einer Unterkunft können Sie leicht 
vergessen, dass Sie sich in einem Natio-
nalpark befinden. In unseren saisonalen 
Privat-Camps hingegen ist das Erlebnis, für 
ein paar Tage und Nächte sehr nah an der 
Natur zu leben, garantiert. Die Camps ste-
hen für eine beschränkte Zeit dort, wo die 

Tierwelt am vielversprechendsten ist! Es ist 
natürlich ungleich packender und passen-
der zum Umfeld, das Sie tagsüber erleben, 
in der Stille und Individualität eines klei-
nen Camps zu wohnen, als immer wieder 
in einem Hotel halbwegs in die «Zivilisa-
tion» zurückgerissen zu werden.
Unsere Camps sind keine Einrichtungen 
zur Kosteneinsparung, sondern in jeder 
Beziehung komfortabel und ein exklusives 
Erlebnis. Es ist alles da, was man für ein 
Leben in der Abgeschiedenheit braucht.

Flycatcher Privat-Camps
Die exklusive Art, die Natur Afrikas dort hautnah zu erleben, wo sie am interessantesten ist
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ist auf mehreren Seiten offen und gewährt 
Ausblick in die Natur. Bei Wind oder Regen 
können die Zeltwände auch geschlossen 
werden. In unseren Camps wird sich oft 
auch Ihr Driver-Guide für die Mahlzeiten 
zu Ihnen gesellen.

Die «Busch-Küche»
Auf Safari darf man inzwischen auch über 
das Essen reden. Unsere Camp-Küchen 
bieten – und das hören wir immer wie-
der gerne aus Kundenkommentaren her-
aus – mehr als man in diesem speziellen 
Umfeld erwarten würde. Die «Chefs», al-
les «self-made»-Talente und langjährige 
Mitarbeiter, kochen mit Hingabe und neh-
men Lob oder Tadel ungefiltert entgegen.
Sauberkeit beim Kochen ist oberstes Ge-
bot, und heikle Lebensmittel werden in 
Kühlschränken gelagert. Frische Produk-
te, die aus Arusha oder nahe gelegenen 
Märkten hergebracht werden, ohne Zeit-
druck und für wenige Gäste zubereiten: 
So entsteht offenbar auch in einer Küche 
mitten im Busch Wundersames.

Sicherheitsbedenken
Im Land der Elefanten und Löwen in ei-
nem Zelt zu wohnen, mag Ihnen vielleicht 
zu abenteuerlich erscheinen. Wenn Sie es 
aber erst einmal selbst erlebt haben, wer-
den Sie von der trendigen und unterhaltsa-
men Wohnform überzeugt sein, denn eines 
ist gewiss: Sicherheitsbedenken sind nicht 
angebracht. Zelte in der Wildnis aufschla-
gen ist eine uralte Tradition. Und zu Scha-
den ist dabei noch nie jemand gekommen.

Geräumige Hauszelte
In einem Flycatcher-Camp wohnen Sie im 
geräumigen Hauszelt mit eingenähtem Bo-
den. Es gibt «richtige» Betten mit Bettde-
cke und Kopfkissen sowie Ablageflächen. 
Dusche und Toilette mit Wasserspülung 
sind «en suite» in einem separaten Ab-
teil angeordnet, d.h. Sie müssen für die 
Hygiene das Zelt nicht verlassen. Warmes 
Wasser steht für die Dusche zur Verfügung 
und wird auch in Gefässen bereitgestellt.
Vor dem Zelt laden Safari-Stühle zum Ver-
weilen, Ausspannen und Beobachten ein. 
Auf Wunsch wird Ihnen am frühen Morgen 
der «early morning tea» vors Zelt serviert.

Das Esszelt
In jedem Camp steht auch ein grosses Ess-
zelt, in welchem die Mahlzeiten serviert 
werden und vor dem abends das gemütli-
che, «obligate» Lagerfeuer brennt. Das Zelt 

«Campieren» in der afrikanischen 
Wildnis hat eine lange Tradition. 
War es früher die einzige Wohn-
form, hier überhaupt leben zu 
können, geht es heute darum, an 
den guten und harmlosen Teil die-
ser Pionierzeit anzuknüpfen und 
das Naturerlebnis bis in die Nacht 
hinaus auszudehnen. Denn was 
sich nach Einbruch der Dunkelheit 
in den von Leben überquellenden 
Steppen abspielt, ist immer ein 
Erlebnis für die Ohren.
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Flycatcher Moru Camp 
Zentral-Serengeti von Januar bis März
Die Moru Kopjes gehören mit zum Besten, 
was die Serengeti zu bieten hat: grossarti-
ge Landschaften mit reicher Vegetation auf 
den vielen verstreut liegenden Felsinseln 
(Kopjes), Weitblick über die umliegenden 
Steppen und eine ständige Tierpopulation. 
In Reichweite für Pirschfahrten liegen auch 
Seronera mit seinen attraktiven Flusstäl-
chen sowie die anderen Kopjes mit den 
wohlklingenden Namen «Masai», «Gol», 
«Barafu» und «Simba».

Flycatcher Lagarja Camp 
Süd-Serengeti / West-Ngorongoro 
von Ende Dezember bis März
Die unendlich weiten Kurzgrassteppen, 
die den Lagarja-See umschliessen und 
das Akazienwaldland am See selbst sind 
– zur richtigen Jahreszeit natürlich – in Be-
zug auf Tierreichtum kaum mehr zu über-
bieten. Verschiedene Richtungen stehen 
für interessante Pirschfahrten offen und 
führen auch in Gebiete, die von den übli-
chen Unterkunftsstandorten aus nicht er-
reichbar sind.

Weitere Bilder finden Sie im Internet unter www.flycatcher.ch/camps.html
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Flycatcher Bologonja Camp 
Nord-Serengeti von Juli bis Oktober
Das im Norden der Serengeti nahe der 
Grenze zu Kenya liegende Gebiet von «Bo-
logonja» ist mit seinen Hügelzügen, Baum- 
und Grassavannen, wo es zahlreiche na-
türliche Entwässerungsgräben mit Rest-
wasservorkommen und einzelne Quellen 
gibt, besonders zwischen Juli und Oktober 
interessant, wenn sich die grossen Gnu- 
und Zebra-Herden zu den standorttreu-
en Arten wie Giraffe, Kaffernbüffel, Elen-
antilope und Impala gesellen. In Reichwei-
te des Camps liegen Entdeckungsfahrten 
durch wunderschöne, unberührte Land-
schaften bis zum Mara-Fluss oder in süd-
licher Richtung bis nach Lobo.

Flycatcher Ruaha Camp 
Ruaha Nationalpark von Juli bis Oktober
Der grösste Nationalpark von Tanzan-
ia bietet eine abwechslungsreiche Land-
schaft mit deutlich unterschiedlichen Zo-
nen: Waldland, Grasland und Flussläufe. 
Hier ist der Zauber der afrikanischen Wild-
nis manchmal derart überwältigend, dass 
man beinahe vergessen könnte, sich nach 
Tieren umzusehen. Ruaha weist aber auch 
in dieser Hinsicht alles auf, was Ostafrika 
zu bieten hat. Zudem bekommt man hier 
auch Tiere vor den Feldstecher, die im Nor-
den nicht vorkommen: Kudu, Pferde- und 
Rappenantilope.
Das Camp liegt an der Flusslandschaft des 
Ruaha Rivers mit Sicht auf den Fluss.

Flycatcher Katavi Camp 
Katavi Nationalpark von Juli bis Oktober
Der ursprüngliche und abgelegene Natio-
nalpark bietet in der trockenen Jahreszeit 
einmalige Gelegenheiten zur Beobachtung 
von Tieren. Die zwei Seen Katavi und Cha-
da sind dann nur noch Sümpfe und dazu 
gibt es weiteres Restwasser in einem ver-
ästelten Flusssystem. Natürlich sind genau 
dieses Wasser und das wenige Grün Treff-
punkt allen tierischen Lebens auf der Skala 
von Prachtfink bis Elefant. Auf den Pirsch-
fahrten begegnen Sie den riesigen Fluss-
pferd- und Krokodil-Ansammlungen in den 
Restwassertümpeln, Löwen, den grossen 
Büffelherden oder mit etwas Glück auch 
den seltenen Antilopenarten.

Hotels und Lodges
Wir empfehlen in unseren Reise-
programmen wenn immer mög-
lich die kleinen Camps und Lod-
ges, von deren Qualität wir durch 
unsere regelmässigen Besuche 
und dank Rückmeldungen unse-
rer Kunden überzeugt sind. Vor 
allem dort, wo Sie mehrere Tage 
verbringen, muss die Atmosphä-
re stimmen!
In der Beilagebroschüre sind die 
empfohlenen Unterkünfte aufge-
listet.



Flycatcher Safaris14 |

• Beste Reisezeit: ganzjährig. Witterungsfeste Pisten, die 
mit Spezialfahrzeugen immer befahrbar sind

• Bekanntester, tier- und artenreichster Park des Landes

• Unesco Weltnaturerbe

• Entlang der Hauptachse und im Umkreis der grösse-
ren Hotels saisonal viele Besucher. Auf alternativen 
Routen und an den Standorten unserer saisonalen Pri-
vat-Camps keine «Fahrzeug-Schwemmen»

• Kombinierbar mit allen anderen Nationalparks (von Juli 
bis Oktober auch mit Ruaha und Katavi) und mit An-
schlussprogramm auf Zanzibar, Mafia oder Pemba

Serengeti Nationalpark
Das einmalige Naturwunder in Ostafrika mit der legendären Huftierwanderung

Der Serengeti Nationalpark ist – wie könn-
te es anders sein – das Aushängeschild 
von Tanzania. Der Park gilt als das bedeu-
tendste Tierreservat der Welt und wird von 
konkurrierenden Einrichtungen immer wie-
der als Vergleichsmassstab herangezo-
gen. Das Serengeti-Ökosystem, das zu-
sammen mit dem Ngorongoro Schutzge-
biet und dem Masai Mara in Kenya halb 
so gross ist wie die Schweiz, beherbergt 
die grösste wildlebende Huftierpopulati-
on. Nirgendwo sonst findet man so viele 
Tiere und eine solche Artenvielfalt auf so 
begrenztem Raum: die Huftiere allein um-
fassen rund 30 Arten, Raubtiere sind mit 
28 Spezies vertreten. Mehr als 400 Vogel-
arten kommen hier vor und die Anzahl an-
derer Tiergattungen ist noch nicht einmal 
den Spezialisten vollständig bekannt. Die 
Serengeti spielt in der Erforschung wild-
lebender Tiere und der Bilddokumentati-
on nicht umsonst eine so zentrale Rolle.

«The Migration»
Besonders berühmt ist der Park für die 
Wanderungen der rund 1,5 Millionen 
Weissbartgnus und Zebras. Der Stand-
ort der grossen Gnu- und Zebraherden 
hängt von klimatischen Bedingungen ab 
und lässt sich für keine Zeit genau voraus-
sagen. Die Tiere folgen dem Nahrungsan-
gebot und können innerhalb eines ein-
zigen Tages weite Strecken zurücklegen. 
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Unsere Reisen und die Standorte der Fly-
catcher Privat-Camps sind aber der Jahres-
zeit so angepasst, dass Sie die besten 
Chancen haben, auch von der überwäl-
tigenden «Migration» einen unvergessli-
chen Eindruck zu erhalten.

Ganzjahres-Destination
Der Serengeti Nationalpark ist eine Ganz-
jahres-Destination und es fällt nicht leicht, 
eine bestimmte Reisezeit besonders zu 
empfehlen. Sowohl die «nasse» wie auch 
die «trockene» Saison haben ihre speziel-
len Glanzlichter und selbst eine Reise wäh-
rend der grossen Regenzeit (April und Mai) 
wird Ihnen unvergessliche Eindrücke und 
Erlebnisse bescheren.
Die Vielfalt an Lebens- und Verhaltensfor-
men ist enorm und spielt sich vor einer sich 
ständig wandelnden Landschaft ab. Wenn 
Sie erst einmal Elefanten beim «Baumfäl-
len» beobachtet haben, Ihnen gleich da-
rauf ein waschechter Hase über den Weg 
gelaufen ist, Sie dann noch zugeschaut 

haben, wie eine Agame im Fell des Löwen 
nach Insekten jagt und Sie schliesslich auf 
eine Gepardin mit Jungtieren im Schatten 
einer Akazie stossen, wissen Sie aus eige-
ner Erfahrung, wie das «Paradies» einmal 
ausgesehen hat.
In der Serengeti kann man sich viele Tage 
lang aufhalten, ohne je das Gefühl zu be-
kommen, das Erlebte wiederhole sich. 
Dazu gibt es zu viele verschiedene Tier-
arten, denen Sie immer neu und überra-
schend begegnen, zu viele seltene Krea-
turen und zu viele unterschiedliche Land-
schaften mit ihren wechselnden, ganz ei-
genen Stimmungen.
Trotz steigender Besucherzahlen in den 
letzten Jahren ist das mit Hotelbetten un-
terdurchschnittlich bestückte Tierparadies 
noch nicht als «überlaufen» zu bezeich-
nen. Wer zu solchen Worten greift, hat ent-
weder noch nie einen Blick in andere Na-
tionalparks Afrikas getan oder war eben 
nicht mit Flycatcher Safaris – abseits der 
Hauptroute – unterwegs.

Auch wer wiederholt im phäno-
menalen Naturparadies unter-
wegs ist, wird immer wieder neue 
Tier-Szenarien, Landschaftsbilder 
und Wettersituationen erleben. 
So wie man das von unverfälsch-
ter Natur nun eben erwartet.
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Die Serengeti lässt sich grob in vier Vege-
tationszonen aufteilen: die weiten Gras-
savannen im Süden an der Grenze zum 
Ngorongoro Schutzgebiet (Ndutu / Lake 
Lagarja), das leicht bewaldete Zentrum 
(Seronera), der hügelige Norden (Bolo-
gonja / Lobo) sowie die Galeriewälder des 
«Westkorridors».

Ndutu / Lake Lagarja (West-Ngorongoro 
und Süd-Serengeti)
In den weiten Kurzgrassteppen zwischen 
Olduvai, Gol Mountains, Naabi Hill und 
Lake Lagarja konzentrieren sich, genü-
gend Regenfälle vorausgesetzt, zwischen 
Dezember und Mai die grossen Huftier-
herden. Im Februar kommen hier inner-
halb weniger Wochen um die 200 000 

Gnus zur Welt. Eine Unterkunft beim Lagar-
ja-See ist in dieser Jahreszeit ideal, weil Sie 
von hier aus in verschiedene Richtungen 
Pirschfahrten unternehmen können. Fly-
catcher-Fahrzeuge bringen Sie auch in ab-
gelegene Gebiete, die kaum bekannt sind.
Im westlichen Teil des Ngorongoro Schutz-
gebietes geniessen Sie Ungestörtheit und 
auch die Freiheit, auf der Suche nach den 
schönsten Anblicken nötigenfalls quer-
feldein fahren zu können. Das ist unkon-
ventionell und ein neuer Aspekt: Schluss 
mit dem Verdacht, man habe für Sie Tie-
re «angelockt» – Sie und Ihr Guide sind 
jetzt gefordert, auch das Unscheinbare 
aufzuspüren.
Selbst sehr seltene Tierarten lassen sich 
nirgends leichter entdecken als in den 

Flycatcher Privat-Camps stehen 
Ihnen in der Serengeti zur Verfü-
gung:

• von Dezember bis Mitte März im 
Süden auf der Seite des angren-
zenden Ngorongoro Schutzge-
bietes (Ndutu, Lake Lagarja)

• von Januar bis Mitte März im 
Zentrum (Moru Kopjes)

• von Juli bis Oktober im Norden 
(Bologonja); ideal in Kombinati-
on mit den Nationalparks Ruaha 
und Katavi
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ten, auf denen Sie auch anlässlich von 
Durchfahrten auf Pirschfahrt gehen kön-
nen. In Seronera sind gewisse Tierarten so 
wenig scheu, dass es eine Zebramangus-
te oder ein Warzenschwein endlich einmal 
aus der Nähe zu betrachten gibt. Die Chan-
cen stehen gut, dass Sie hier auch einen 
Leoparden zu sehen bekommen.
Übernachtungen in einer Lodge dieses 
Gebiets ermöglichen auch einen Besuch 
der «Moru Kopjes», wo eine neue Seren-
geti-Nashorn-Population gut bewacht he-
ranwächst. Als ruhige und naturnähere 
Alternative zu den inzwischen überdurch-
schnittlich gut besuchten Lodges im Zent-
rum der Serengeti bietet sich zwischen Ja-
nuar und März auch das Flycatcher Moru 
Camp an.

Kurzgrassteppen, wo man mit dem Feldste-
cher kilometerweite Sicht geniesst. «Ndu-
tu» ist – zur richtigen Jahreszeit – nicht 
zu überbieten! Sie erleben, insbesonde-
re wenn Sie sich dabei noch das Privileg 
des Flycatcher Privat-Camps herausneh-
men, eine so ungewohnte und faszinie-
rende Welt, dass Sie mit Sicherheit den 
Wunsch entwickeln werden, hierhin wie-
der zurückzukehren.

Seronera / Moru (Zentral-Serengeti)
Seronera liegt im Zentrum des Parks, ist 
der Sitz der Parkverwaltung und weist sai-
sonal eine recht hohe Besucherdichte auf. 
Das Gebiet mit seinen baumgesäumten 
Flussläufen ist von grosser landschaftli-
cher Schönheit und bietet zahlreiche Pis-
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sind die «gemischten» Herden: Elenanti-
lope, Zebra, Topi, Impala, Elefant, Giraffe, 
Warzenschwein, Pavian… alle friedlich ver-
eint. Genauso, wie man sich «Afrika» vor-
stellt. Dazu ist die Landschaft grandios und 
abwechslungsreich. Aus den gelben Stop-
pelgrasflächen leuchten Galeriewälder in 
sattem Grün, sanfte Hügelzüge speisen 
Quellen, die sich schliesslich als Rinnsale 
in der unendlichen Weite verlieren.
Mit etwas Safari-Glück und Geduld kön-
nen Sie auch ein «Mara-Crossing» miter-
leben. Die Flussüberquerungen der Gnus 
und Zebras sind sehr eindrücklich, kön-
nen mitunter aber auch dramatisch sein, 
und bleiben oft als Höhepunkt einer Safa-
ri noch lange in Erinnerung.

Lobo / Bologonja (Nord-Serengeti)
Der Norden der Serengeti unterschei-
det sich deutlich von den weiten Grasflu-
ren im Süden. Er ist dank den ständigen 
Wasservorkommen in den trockenen Zei-
ten zwischen Juli und Oktober – während 
die Kurzgrassteppen im Süden des Parks 
ausgetrocknet sind und höchstens noch 
ein paar Gazellen und Straussen ein Aus-
kommen bieten können – das Rückzugs-
gebiet für die grossen Herden. Dazu gibt 
es zahlreiche Tierarten, die standorttreu 
sind. Die hügelige Landschaft von Lobo 
mit den eindrucksvollen «Inselbergen» 
(Kopjes) ist der bevorzugte Lebensraum 
der Klippspringer und Klippschliefer. Das 
Gebiet von Bologonja ist dasjenige mit der 
kleinsten Besucherzahl in der Serengeti – 
und dabei von einzigartiger Ursprünglich-
keit. Während das angrenzende kenyani-
sche Masai Mara Schutzgebiet teilweise 
von Fahrzeugen überschwemmt wird, ist 
Bologonja touristisch noch wenig erschlos-
sen: keine ausgefahrenen Pisten mit Weg-
weisern, sondern urtümliche afrikanische 
Steppe, wo man noch auf Entdeckungsrei-
se gehen kann.
Wenn die Gnus und Zebras zwischen 
Nord-Serengeti und Kenya hin und herwan-
dern, liegt das Flycatcher Bologonja Camp 
ideal. Von hier aus gelangen Sie auf einer 
Tages pirschfahrt über sanft gewellte, teil-
weise bewaldete Ebenen Richtung Koga-
tende bis an den Mara River. Was immer 
Sie antreffen: Das Bild, das sich Ihnen bie-
tet, hat noch nie jemand zuvor in dieser 
Komposition gesehen. Besonders reizvoll 

Der Serengeti Nationalpark kann 
zu Recht als «das Mass aller Din-
ge» bezeichnet werden. Zumin-
dest in Bezug auf die «Biomasse 
pro Quadratmeter» gibt es nichts 
Vergleichbares. Wahrhaft ein-
drücklich ist aber auch die Viel-
falt an verschiedenen Tierarten. 
Selbst wenn man nur einen klei-
nen Teil aller hier vorkommen-
den Säugetierarten zu Gesicht be-
kommt: Es reicht weitaus, um ins 
Staunen zu kommen. Elefanten, 
Löwen und ein paar Gnus könnten 
das Programm ja eigentlich fast 
alleine bestreiten.
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Für die 16 Nationalparks in Tanza-
nia gibt es moderne Bewirtschaf-
tungspläne, die einen engen Rah-
men für die «Nutzung» der ge-
schützten Gebiete setzen. Die von 
den Behörden erhobenen Gebüh-
ren werden allgemein als hoch 
bezeichnet. Auch wenn Geld allei-
ne noch keine Probleme dauerhaft 
löst: Nur gute Erträge stellen si-
cher, dass sich ein Land wie Tan-
zania das Luxusgut Nationalpark 
leisten kann.
Auf einer Tanzania-Reise steuern 
Sie wesentlich zu einer ausgegli-
chenen Rechnung bei.

Westkorridor
Den meisten Besuchern der Serenge-
ti bleibt dieser sich bis fast zum Vikto-
ria-See hin erstreckende Teil des Natio-
nalparks verborgen. Wer jedoch die recht 
lange Reise in Angriff nimmt, wird reich be-
lohnt. Weite Strecken auf dem Weg in den 
Westen können zwar fast tierleer sein, das 
letzte Viertel aber ist geeignet, um Tausen-
den von Tieren als ganzjährige Heimstät-
te zu dienen.
Die hier vorkommenden Gnus und Zebras 
schliessen sich den wandernden Artgenos-
sen, die auf ihrem Weg in den Norden all-
jährlich durchziehen, nicht an. Sie teilen 
sich die Ebenen, die dank der Nähe zum 
Viktoriasee besser mit Regen versorgt und 
immer eine Spur grüner sind als das Inne-
re des Parks, mit allen Tierarten, die auch 
in den anderen Teilen der Serengeti vor-
kommen können. Es ist nicht auszuschlies-
sen, dass Sie hier auf Pirschfahrt einmal 
anhalten und im Umkreis mehr als zehn 
verschiedene Säugetierarten auf einmal 
ausmachen können.
Den Mittelpunkt und das Rückgrat für das 
tierische Leben im Westkorridor bildet die 
Flusslandschaft entlang des Grumeti Flus-
ses, der nie ganz austrocknet. Das lebens-
spendende Wasser, gesäumt von immer-
grünem Galeriewald, ermöglicht eine viel-
fältige Fauna und Flora. Hier gibt es nicht 
nur die riesigen Krokodile und die Fluss-
pferde, sondern hier leben auch zahlrei-
che, seltene Vogelarten und – weit weg 
vom nächsten Verbreitungsgebiet – sogar 
Guereza-Affen!
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• Beste Reisezeit: ganzjährig, zwischen Juli und Oktober 
grössere Tierkonzentrationen am Wasser

• Abwechslungsreiche Landschaft und praktisch voll-
ständige Artenliste, viele Vögel

• Zu den Hauptreisezeiten gut besucht, aber ohne Fahr-
zeugansammlungen

• Ab Arusha schnell erreichbar und damit auch geeignet 
für eine «Kurz-Safari»

• Kombinierbar mit allen anderen Nationalparks und mit 
Anschlussprogramm auf Zanzibar, Mafia oder Pemba

Tarangire Nationalpark
Unvergleichliche Mischung aus ungezähmten Tieren und urwüchsiger, abwechslungsreicher Landschaft

Der Tarangire Nationalpark zählt zu den 
leicht zugänglichen und bekannteren 
Parks im Land. Er liegt rund 100 km süd-
lich von Arusha und ist über die geteer-
te Strasse in Richtung der Hauptstadt Do-
doma in knapp zwei Stunden erreichbar. 
Mit seiner Fläche von 2600 km² ist er eine 
der «grösseren Anlagen» und bietet sich 
als Einstieg oder Abschluss einer Seren-
geti-Reise geradezu an. Der Nationalpark 
grenzt an die «Massai-Steppe». Er bildet 
den Kern eines Ökosystems, innerhalb 
dessen in geringerem Ausmass als in der 
Serengeti weiträumige Tierwanderungen 
stattfinden. Gnus und Zebras ziehen in der 
Regenzeit entlang der Ebenen am Fusse 
des ostafrikanischen Grabenbruchs nach 
Norden bis zum Lake Natron. Andere Tier-
arten zerstreuen sich im Park und in der 
«Massai-Steppe».
Auch im Tarangire können Sie – vor allem 
im wenig frequentierten südlichen Teil – 
noch ausgedehnte Pirschfahrten unter-
nehmen, ohne den Eindruck zu haben, 
dass es mehr Besucherfahrzeuge als Tie-
re zu sehen gibt.

Park der Elefantenherden …
Der Tarangire Nationalpark ist vor allem da-
für bekannt, dass er zeitweise sehr grosse 
Herden von Elefanten beherbergt, die aus 
den angrenzenden Steppen einwandern. 
Auch wenn Sie zumeist respektvolle Dis-
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tanz zu den grauen Riesen, die mit Fahr-
zeugen vielleicht wenig gute Erfahrun-
gen gemacht haben, einhalten müssen: 
Das sind Bilder, die sich Ihnen einprä-
gen werden!
Die Topografie des Parks und die geschickt 
angelegten Pisten erlauben fast durch-
wegs den Ausblick von einem erhöhten 
Standort, so dass Sie mehr Weitblick ha-
ben und durchaus zum Eindruck gelangen 
könnten, Elefanten würden hier wie «Kühe 
auf der Weide» herumstehen.
Der Aufenthalt während der trockenen Mo-
nate zwischen Juli und Oktober lohnt aber 
auch deswegen, weil sich viele andere Tier-
arten in dieser Jahreszeit in der Nähe des 
immer Wasser führenden Tarangire Rivers 
aufhalten. Hier bekommen Sie dann die 
gemischten Tiergruppen zu sehen, die in 
unserer Vorstellung so sehr mit dem Ur-
bild Afrikas verknüpft sind.

… und der Baobabs
Das Gebiet ist aber auch ausserhalb sei-
ner Elefanten-«Hauptsaison» durchaus ei-
nen Besuch wert, weil es sich schon von 
der Vegetation her deutlich von den an-
deren Parks im Norden des Landes unter-
scheidet. Die Pflanzenwelt ist viel dich-
ter und dem Laien erscheint sie wesent-
lich abwechslungs- und artenreicher als in 
der Serengeti. Das liegt daran, dass hier 
die Vegetation langsam von der offenen 
Steppe in die für West- und Süd-Tanzania 
charakteristische Zone des Miombe-Wald-
landes übergeht. Im Tarangire National-
park bekommen Sie deshalb auch auf ei-
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Reiche Vogelwelt
Klar ist, dass ein Park von solch landschaft-
licher Vielfalt und pflanzlichem Reichtum 
auch ein Paradies für Vögel ist. Die Be-
standesliste umfasst rund 500 Arten, da-
runter auch einige, die man sonst nur in 
Zentral-Tanzania antreffen kann (Schwarz-
köpfchen, Grauglanzstar), wohin sich Tou-
risten sehr selten «verirren». Alle Arten zu 
beobachten, wird Ihnen in kurzer Zeit zwar 
nicht möglich sein, aber an einem Flam-
menkopf-Bartvogel, einem Zwergspint, 
einer Gabelracke, einem Gaukler oder ei-
nem Palmgeier wird ein Flycatcher-Wagen 
nicht achtlos vorbeifahren.

Auf den Ausfahrten werden Sie neben 
Gnus, Zebras, Impalas, Dikdik, Giraffen 
und vielen weiteren Tieren auch die eine 
oder andere Besonderheit des Parks zu se-
hen bekommen. Dazu zählen die Oryx-An-
tilope oder der Ellipsen-Wasserbock. Gute 
Beobachtungschancen gibt es im Taran-
gire Nationalpark für Klippspringer, Man-
gusten, Borstenhörnchen, Felsenpython 
(hier oft auf Bäumen ruhend) und Leo-
pard. Der scheuen, auf Safari aber mit Ab-
stand meistgesuchten Katze im Wunder-
fell können Sie jederzeit begegnen – bes-
sere Lebensbedingungen kann es für die 
Art kaum mehr geben.

ner Nord-Tanzania-Reise die phänomena-
len Baobab-Bäume zu Gesicht, die Sie bis-
lang vielleicht erst auf Fotos und in Filmen 
bestaunt haben. Diese teilweise uralten, 
knorrigen und bizarren Baumriesen ha-
ben schon extreme Trockenperioden über-
dauert, weil sie in ihrem Innern viel Was-
ser speichern können. Wird das Wasser in 
manchen Jahren auch innerhalb des Parks 
sehr knapp, dienen die «Wasserspeicher» 
den Elefanten regelrecht als «Tränke». Mit 
Stosszähnen und Rüssel entfernen diese 
die feuchten Fasern unter der Rinde und 
kauen sie – und die Bäume überleben 
selbst solche «Attacken».

Im Tarangire Nationalpark kommt 
wie in anderen Parks auch ein Tier 
vor, dem niemand so recht zuge-
tan ist: die Tsetse-Fliege. Die ste-
chenden Insekten können lästig 
sein. Es ist aber so, dass sie kei-
neswegs zu jeder Jahreszeit und 
an jedem Ort im Park die Kontrol-
le über die geplagten Fahrzeug- 
Insassen übernehmen. Vielerorts 
werden die Fliegen von den Nati-
onalparkbehörden mit Fallen er-
folgreich bekämpft.
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• Beste Reisezeit: ganzjährig

• Kleiner Park mit grosser landschaftlicher Vielfalt

• Vogelparadies (während unseres Winters zusätzlich 
viele Zugvögel)

• «Hautnahe» Elefantenbegegnungen

• Viele Besucher und eingeschränktes Pistennetz

• Liegt optimal am Weg zu Ngorongoro und Serengeti

• Kombinierbar mit allen anderen Nationalparks und mit 
Anschlussprogramm auf Zanzibar, Mafia oder Pemba

Lake Manyara Nationalpark
Vielfältiges Kleinod zwischen Steilklippe und Manyara-See

Der Lake Manyara Nationalpark ist mit sei-
nen 330 km² (wovon 200 km² Wasser) ver-
hältnismässig klein. Erstaunlich ist, welch 
unterschiedliche Lebensräume auf dem 
engen Raum zwischen der Klippe des Rift 
Valley und dem seichten Alkali-See Platz 
finden. Sehr eindrucksvoll sind schon die 
reichen Grundwasserwälder am Eingang 
des Parks. Am Süsswasserzufluss lässt 
sich eine sehr artenreiche Vogelwelt be-
obachten. Ornithologen würden – wenn 
unbedingt vor die Wahl gestellt – Manya-
ra jedem anderen Nationalpark vorziehen. 
Zum Schutz der Fauna sind die Seeufer 
nicht zugänglich. Hier gilt es deshalb, mit 
dem Feldstecher auf Entdeckung zu gehen.
An Wasserläufen und in lichten Akazien-
wäldern im Parkinneren begegnen Sie ei-
ner Vielfalt von Säugetieren und Vögeln, 
wobei Elefanten, Büffel und Giraffen die 
auffälligsten sind. In den Grundwasser-
wäldern und Sumpflandschaften können 
Sie der eher seltenen Diadem-Meerkat-
ze und den grossen Nashornvogel-Arten 
begegnen.
Die Tiere von Manyara sind wenig scheu 
und verhalten sich dennoch natürlich. Loh-
nend ist deshalb immer auch die Zeit, die 
Sie bei einer der zahlreichen Pavian-Gross-
familien verbringen, denn diese Horden 
sorgen stets für Unterhaltung.
Die sogenannten «Baumlöwen» dagegen, 
die als besondere Attraktion vom Lake Ma-
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nyara Nationalpark – gelegentlich sogar 
als eigenständige Tierart – noch immer in 
Prospekten auftauchen, sind einen spezi-
ellen Suchaufwand nicht wert. Löwen stei-
gen überall auf Bäume und wirken dort 
oben noch viel fauler als auf ihren natür-
licheren Schlafplätzen.
Der Park ist bekannt für «hautnahe» Be-
obachtungen von Elefanten, die sich von 
Fahrzeugen nicht stören lassen. Zu den in-
teressantesten Plätzen gehören auch die 
Zuflüsse zum See, deren Ufer zeitweise 
von Tausenden von Pelikanen, Kormora-
nen, Nimmersatt-Störchen und Nilgänsen 
gesäumt sind. Wenn Sie mit dem Feldste-
cher den See absuchen, werden Sie auch 
eine unüberschaubare Zahl von Flamingos 
als rosarotes Band wahrnehmen.
Manyara bietet zu jeder Zeit eine Fülle 
von «Delikatessen» für den Naturliebha-
ber – sei es nun ein Schreiseeadler, der 
sich fast berühren lässt, ein Buschbock 
beim Überqueren einer Lichtung oder ein 
Nilwaran bei der Termiten-Mahlzeit. Cha-
raktertiere von Manyara sind auch einige 
sehr grosse Giraffenbullen, deren Fellfar-
be fast schwarz ist.
Der Lake Manyara Nationalpark liegt auf 
der Strecke von Arusha zum Ngorongoro 
Schutzgebiet und in die Serengeti am Weg. 
Ein Besuch in der Länge eines halben Ta-
ges lässt sich deshalb oft in idealer Wei-
se ins Reiseprogramm einbauen. Ein län-
gerer Aufenthalt kann sich natürlich recht-
fertigen, wenn Sie besondere ornithologi-
sche Interessen haben – es gibt in dieser 
Hinsicht wenig Besseres.
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• Beste Reisezeit: ganzjährig

• Weltweit einzigartige Landschaft

• Zahlreiche Tierarten auf kleinstem Raum

• Unesco Weltnaturerbe

• Grösste Besucherdichte aller Parks in Tanzania

• Wegen der geringen Fluchtdistanz der meisten Tiere 
ein «Paradies» für Tier-Fotografie und -Film

• Kombinierbar mit allen anderen Nationalparks und mit 
Anschlussprogramm auf Zanzibar, Mafia oder Pemba

Ngorongoro
Auf dem Weg in die Serengeti: «Ganz Afrika auf kleinstem Raum»

Das Ngorongoro Schutzgebiet, benannt 
nach seiner bekanntesten Sehenswür-
digkeit dem «Ngorongoro Krater», liegt 
auf einer Nord-Tanzania-Safari «am Weg» 
in die Serengeti. Das geschützte Gebiet 
umfasst nicht weniger als 8300 km². Der 
weltberühmte, meistbesuchte, überdurch-
schnittlich tierreiche Teil – das Innere des 
erloschenen Vulkans nämlich – macht mit 
160 km² nur einen kleinen, aber wichti-
gen Teil aus.
Das «Achte Weltwunder» ist wie die Se-
rengeti ein Unesco Weltnaturerbe und tut 
diesem Begriff auch alle Ehre an. Die «In-
szenierung» ist perfekt und einmalig. Der 
Krater ist, auf die Natur bezogen, in der 
Tat «ganz Afrika auf kleinstem Raum». Ver-
ständlich, dass diese Tier-Garantie viele 
Besucher anlockt.
Das Unterkunftsangebot ist für tanzani-
sche Verhältnisse überdurchschnittlich 
gross und breit gefächert. Das heisst: Sie 
sind hier nicht alleine unterwegs, sondern 
teilen das Einmalige mit vielen anderen 
Besuchern. Die grosse Nachfrage hat zu-
dem zu einschneidenden Massnahmen 
der Besucherlenkung geführt – und die 
meisten Hotels und Lodges sind zu jeder 
Zeit sehr gut besucht.
Trotzdem hat aber die Natur im «Krater» 
noch das Sagen und wer Ngorongoro bloss 
als offenen Zoologischen Garten einstuft, 
hat noch nicht miterlebt, wie sich Hyänen 
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oder Löwen ganz unvermittelt, unzivilisiert 
und blutig – oder eben in natürlicher Art 
und Weise – über Beutetiere hermachen 
können. Dass sie sich dabei von Ihrer An-
wesenheit wenig stören lassen, ist gerade 
eine Eigenheit von Ngorongoro. Kaum ein 
Tier, und dazu zählen auch alle Vogelarten, 
hat hier noch eine nennenswerte Fluchtdi-
stanz. Das mutet fast paradiesisch an, ist 
ideal für jede Art von Bildaufzeichnung und 
Voraussetzung dafür, dass man Verhalten 
beobachten kann, wie man es von scheu-
en Tieren nie zu sehen bekäme.

Ngorongoro Conservation Area
Ngorongoro besteht nicht nur aus dem 
«Krater». Das ganze Schutzgebiet ist sehr 
vielfältig und reicht von trockenen Ebe-
nen bis hinauf in ein Hochland mit meh-
reren Kratern. Schon die Anfahrt auf roten 
Strassen und durch Bergnebelwald bis in 
eine Höhe von etwa 2400 Metern ist ein 
Genuss. Hier gibt die Vegetation plötzlich 
den Blick frei in die gewaltige Caldera – wie 
diese geologische Besonderheit genannt 
wird – eine Aussicht, die nicht überwälti-
gender sein könnte!
Wenn es die Strassen- und Wetterverhält-
nisse zulassen, können Sie den Embakai 
Krater besuchen. Das Landschaftsbild ist 
grossartig. Vom Embakai Krater aus reicht 
der Blick bis zum Oldoinyo Lengai (aktiver 
Vulkan mit regelmässigen grösseren Aus-
brüchen) und bei klarem Wetter bis zum 
Natron-See, der an der nördlichsten Spit-
ze nach Kenya hineinreicht. Dazu gibt es 
eine völlig eigene Pflanzenwelt. Die Fahrt, 

die auch an Massai-Siedlungen vorbei-
führt, deren Bewohner hier noch weitge-
hend traditionell leben, ist eine interes-
sante Abwechslung.
Zur Conservation Area gehört schliesslich 
auch die berühmte Olduvai Gorge («Wiege 
der Menschheit» seit dem Fund eines Kie-
ferknochens des Australopithecus 1959). 

Der archäologischen Stätte mit einem se-
henswerten kleinen Museum können Sie 
auf dem Weg in die Serengeti einen Be-
such abstatten.
Der westliche Teil des Ngorongoro Schutz-
gebietes grenzt nahtlos an die Serengeti 
und liegt im «Pirschfahrt-Gebiet» des Fly-
catcher Privat-Camps, das zwischen Ende 

Dezember und Mitte März im Ndutu stati-
oniert ist. In dieser Zeit sind die Ebenen 
grün und die Kurzgrassteppen bieten den 
Huftieren im Normalfall ausreichend Nah-
rung. Die Tierzahlen und die Artenvielfalt 
sind dann fast unvorstellbar. Die Gnus wer-
fen hier im Februar binnen weniger Wo-
chen ihre Kälber.
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• Beste Reisezeit: ganzjährig

• Kleiner Nationalpark mit seltenen Tierarten (Guereza- 
Affen, Ducker-Antilopen) und überwältigender Land-
schaft

• Von Arusha aus immer einen «Abstecher» wert

• Bei gutem Wetter Sicht auf Mount Meru und Mount Ki-
limanjaro

• Kombinierbar mit allen anderen Nationalparks und mit 
Anschlussprogramm auf Zanzibar, Mafia oder Pemba

Arusha Nationalpark
Vor den Toren Arushas liegt am Mount Meru und in Sichtweite zum Kilimanjaro der kleine Nationalpark für den Einstieg oder Abschluss einer Safari

Der mit 137 km² «kleine» Arusha National-
park liegt am Fuss des Mount Meru unweit 
vom Kilimanjaro und beeindruckt vor allem 
durch seine vielgestaltige Landschaft und 
Vegetation. Bergnebelwälder wechseln ab 
mit Seen und Tümpeln und besonders se-
henswert ist der stille, nur von Tieren be-
wohnte Ngurdoto Krater.
Der Park hat neben den weltbekannten 
Refugien wie Serengeti oder Ngorongoro 
keinen leichten Stand. Würde er aber zu 
einem Land gehören, das den Tourismus 
«im Griff» hat, müsste man am Eingangs-
tor immer Schlange stehen.
Von Arusha aus ist der Nationalpark in we-
niger als einer Stunde erreichbar und eig-
net sich besonders als Einstieg oder Aus-
klang einer Safari. Schon mancher Afrika- 
Neuling hat hier beeindruckt seiner ers-
ten freilebenden Giraffe gegenüber ge-
standen.

Beeindruckende Vegetation
Sie werden ein paar Stunden dazu benüt-
zen können, in eine andere, fast unbeach-
tete Welt einzutauchen: eine Welt der ge-
heimnisvollen Wälder und kleinen Seen, 
der Landschaften, die irgendwie nicht zu 
Afrika passen wollen und eine Welt der wil-
den Tiere, die in Eintracht mit der Zivilisa-
tion leben, welche hier stellenweise über-
gangslos an das unerwartete Naturspek-
takel anschliesst.
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Ist das Wetter günstig, geben der Mount Ki-
limanjaro und der Mount Meru – immerhin 
der fünfthöchste Berg Afrikas – eine gross-
artige Kulisse dazu ab.
Wenn Sie im Arusha Nationalpark einen 
ganzen Tag zur Verfügung haben, können 
Sie auch eine Wanderung am Mount Meru 
unternehmen. Ein bewaffneter Guide – 
Kaffernbüffel sind allgegenwärtig – wird 
Sie begleiten und führt Sie durch üppig 
grüne Landschaften mit kristallklaren Bä-
chen auf Pfaden, die nur noch Tieren und 
Fussgängern zugänglich sind.
Für das volle Programm, die Besteigung 
des 4550 Meter hohen Mount Meru, müs-
sen Sie mindestens vier Reisetage ein-
planen.

Ngurdoto Krater und Momella-Seen
Die wichtigsten Stationen auf Pirschfahrt 
im Arusha Nationalpark sind der Ngurdo-
to Krater und die Momella-Seen. Der Aus-
blick in den Kessel des Ngurdoto Kraters, 
in den keine Strassen führen, zeigt eine 
Sumpflandschaft mit Büffelherden, Was-
serböcken und Warzenschweinen.
Im Norden des Parks befinden sich die 
Momella-Seen. Hier leben viele Wasser-
vögel und unzählige Flamingos lassen die 
Seeoberfläche zeitweise rosa schimmern.
Dazwischen gibt es immer wieder idylli-
sche Plätze in Lichtungen und an Tümpeln, 
wo es sich lohnt zu verweilen und zu ge-
niessen. Hier treffen Sie auch auf Giraffen 
und Wasserböcke.

Raritäten
Aufgrund des grossen Höhenunterschie-
des zwischen dem Parkeingang und der 
Spitze des Mount Meru ist der Park vor 
allem geprägt durch die verschiedenen 
Vegetationszonen. Im schattigen Bergwald 
beim Parkeingang tummeln sich Diadem-
meerkatzen und auch die seltenen Gue-
reza-Affen (Colobus). Die langhaarigen, 
schwarz-weissen Affen leben in kleinen 
Gruppen im Geäst hoher Bäume und las-
sen sich im Arusha Nationalpark beson-
ders leicht beobachten. Zu den Tieren, die 
man ausser hier in anderen Gebieten Tan-
zanias kaum zu Gesicht bekommt, gehö-
ren auch die kleinen Ducker-Antilopen und 
die farbenprächtigen Turakos.
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• Beste Reisezeit: Juli bis Oktober

• Grossartige Landschaften und Tierarten, die man in 
den anderen Parks nicht zu sehen bekommt

• Keine grossen Lodges und daher nur geringe Besu-
cherdichte

• Unterkunft im Flycatcher Privat-Camp

• Fusspirsch auf Wunsch möglich

• Kombinierbar mit allen anderen Nationalparks und mit 
Anschlussprogramm auf Zanzibar, Mafia oder Pemba

Der Ruaha Nationalpark, seit der Erwei-
terung um das Usangu Game Reserve im 
Jahr 2008 Tanzanias grösster Park, bietet 
alles, was bekanntere Plätze auch bieten – 
nur Besucherströme und eine erdrückende 
Infrastruktur fehlen. Hier erleben Sie noch 
ungestörte Pirschfahrten.
Genau wie Katavi und Selous ist dieser 
charaktervolle Park während der Trocken-
zeit (Juli bis Oktober) am interessantesten, 
weil sich dann das Wild an den verbliebe-
nen Wasserstellen konzentriert. Fallen die 
ersten Regentropfen, wandern die Elefan-
ten und die grossen Huftiere ab, um auch 
die neuen Futterquellen in den entlegens-
ten, für den Besucher kaum erreichbaren 
Gebieten zu nutzen.

Lebensader «Great Ruaha River»
Das Landschaftsbild des Nationalparks 
wird geprägt von der Miombe (laubabwer-
fende Baum- und Straucharten) und vom 
immer Wasser führenden Great Ruaha 
River. Selbst in trockensten Zeiten sind 
beide ein Fest für die Augen und bilden 
die Lebensgrundlage für eine artenrei-
che Tierwelt.
Giraffen, Kaffernbüffel, Impalas, Flusspfer-
de und Paviane sind alltäglich, auf Ele-
fanten und Löwen treffen Sie häufig und 
selbst Leoparden oder – als allergrösster 
Leckerbissen – Wildhunde dürfen Sie er-
warten. Afrikanische Wildhunde zählen zu 

Zambia

Kenya
Nairobi

Dar es Salaam

Tarangire

Ruaha

Selous

Katavi

Mahale

Ngorongoro
Kilimanjaro

Arusha

Zanzibar

Serengeti

Lake Victoria

Lake Tanganyika

Ruaha Nationalpark
Abgelegenes Tierparadies mit kontrastreichen Lebensräumen und afrikanischen Farben



| 33Flycatcher Safaris

den stark bedrohten Arten und sind nir-
gends mehr häufig. Anders als die grossen 
Katzenarten oder Hyänen sind sie zudem 
nie standorttreu: Eine Begegnung kommt 
deshalb immer völlig überraschend. Ihr 
Guide wird die kleine Aufregung jeden-
falls mit Ihnen teilen.
Am abwechslungs- und tierreichsten ist 
das bildschöne Flusstal. Der Wasserlauf 
wechselt sein Aussehen häufig. Er zwängt 
sich durch Stromschnellen, bildet tiefe Be-
cken (Flusspferde), teilt sich an Inseln mit 
saftigem Grün (Impalas, Wasserböcke) 
und bildet an den breitesten Stellen grosse 
Sandbänke (Krokodile) und Sümpfe (Ried-
böcke). Dazu ist er auch fischreich (Wels, 
Tigerfisch) und damit Lebensgrundlage für 
Reptilien, Säuger und unzählige Vogelar-
ten vom winzigen Zwergeisvogel bis zum 
mächtigen Schreiseeadler. Auf den ange-
legten Pisten kann man dem Fluss wäh-
rend Stunden folgen und immer wieder 
neue Szenerien aufspüren.

Wahrzeichen
Ruaha hat auch seine Spezialitäten: Gros-
ser und Kleiner Kudu, Pferdeantilope und 
Rappenantilope. Alles Arten, die in den 
Parks des nördlichen Tanzania nicht vor-
kommen. Eine Familie der Grossen Kudus, 
mit Bullen von 150 Zentimetern Schulter-
höhe und zierlichen Jungtieren, ist etwas 
wahrhaft Prachtvolles. Wer ein ausgewach-
senes und damit vollständig schwarzes 
Männchen der Rappenantilope aufspürt, 
hat seinem Ruaha-Besuch die Krone auf-
gesetzt!
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schützen. Zusammen mit den Tausenden 
von Elefanten sind damals auch die Nas-
hörner verschwunden. Nachdem sich die 
Elefantenbestände wieder erholt hatten, 
hat die Wilderei in den letzten Jahren lei-
der wieder stark zugenommen.
Die Elefanten im Ruaha sind weder hand-
zahm noch besonders aggressiv. Weibli-
che Tiere, die Junge führen, und junge Bul-
len verschaffen sich mit einem imposan-
ten Auftritt gelegentlich den fehlenden Re-
spekt. Die Entscheidung, ob in einem sol-
chen Moment Rückzug oder Ausharren die 
bessere Lösung ist, liegt beim Fahrer. Die 
Chance, Elefanten beim «Brunnengraben» 
in einem Sandfluss beobachten zu kön-
nen, ist im Ruaha sehr gut.

Nicht weniger imposant ist aber auch ein 
ganz anderes Wahrzeichen des Ruaha- 
Parks: der absonderliche, sagenumwobe-
ne und majestätische Baobab. Die mäch-
tigsten Exemplare sind uralt und überste-
hen die Attacken unzähliger Elefanten. Jun-
ge Bäume bekommt man nur ausserhalb 
von Nationalparks – da wo es keine Ele-
fanten mehr gibt – zu sehen.
Im Nationalpark kommen sehr grosse Kaf-
fernbüffel-Herden vor, die oftmals einige 
Hundert Tiere umfassen. Sie werden die-
se Herden meist mit dröhnenden Hufen 
und in einer Staubwolke abgehend erle-
ben. Genau so wie in anderen National-
parks auch haben sich die wilden und ei-
gentlich wehrhaften Rinder immer noch 
nicht an Safari-Fahrzeuge gewöhnen kön-
nen und reagieren auf unsere harmlose 
Annäherung mit kopfloser und kräftezeh-
render Flucht. Dieses Verhalten ist umso 
erstaunlicher als man ja feststellen kann, 
dass sich einzelgängerische Bullen völlig 
anders verhalten und in der Nähe von Zivi-
lisation sogar ganz «zahm» werden.
Das Ökosystem Ruaha-Rungwa-Kisigo soll 
Schätzungen zufolge hinter dem Selous 
den zweitgrössten Elefantenbestand des 
Landes aufweisen. Wie praktisch über-
all in Afrika hat die Elfenbeinwilderei, die 
während den achtziger Jahren einen Höhe-
punkt erreichte, die Population um 50 bis 
70 Prozent dezimiert. Es war zu jener Zeit, 
in der das Land auch noch in der schwers-
ten ökonomischen Krise seiner Geschich-
te steckte, praktisch unmöglich, entle-
gene und unzugängliche Landstriche zu 

Wenn Sie auf Ihrer Reise bereits in 
der Serengeti waren, werden Sie 
erstaunt sein, welch unterschied-
liche Bilder Nationalparks in die-
sem grossen Land bieten.
Sie befinden sich im Ruaha Nati-
onalpark, auch wenn Sie in süd-
licher Richtung noch nicht weit 
über die Hälfte des Landes hin-
ausgekommen sind, bereits in ei-
ner ganz anderen Vegetationszo-
ne mit einer Tierwelt in neuer «Zu-
sammensetzung».
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Sie können auch einmal bei Tagesan-
bruch losfahren. Frühmorgens gibt es in-
teressante Stimmungen und in der Däm-
merung lässt sich vielleicht auch einmal 
ein nachtaktiver Spätheimkehrer ausma-
chen. Dass es die beste Tageszeit für eine 
Pirschfahrt ist, gilt nur mit Einschränkun-
gen. Die Tränkestellen sind durchwegs ver-
waist und viele Tiere noch nicht unterwegs.

pferde und Krokodile im «Hippo-Pool» in-
zwischen auch schon aus der Lethargie 
erwacht und zeigen sich endlich so, dass 
auch für die Kamera etwas Zählbares zu-
rückbleibt. Im Ruaha kann es mit bis 40 ° 
typisch afrikanisch warm werden. In der 
Nacht kühlt es – wie in allen Nationalparks 
Tanzanias – aber soweit ab, dass Sie ge-
sunden Schlaf finden.

Die wärmsten Stunden nach der Mittags-
zeit verbringen Sie am vorteilhaftesten im 
Schatten des Camps. Ob Sie eine Sies-
ta halten oder von Ihrem Zelt aus Land-
schaft und Tiere studieren, ist natürlich 
Ihre Sache.
In der zweiten Nachmittagshälfte, wenn 
das Licht am schönsten ist, geht es noch-
mals «hinaus». Vielleicht sind die Fluss-

Abwechslungsreiche Pirschfahrten
Auf einer langen Vormittagsexkursion kön-
nen Sie auch weitere Strecken zurück legen 
und flussferne Trockengebiete in Augen-
schein nehmen. Es ist nämlich keineswegs 
so, dass es in der Miombe kein Leben gibt. 
Arten wie beispielsweise der Kleine Kudu 
oder die Rotschopftrappe wird man ver-
geblich im Grünen suchen.

Ruaha mit der Erhabenheit des 
Urwüchsigen und den Farben Afri-
kas ist so schön, dass der Park so-
gar ohne Tiere einmalig wäre!
Etwas dürfte aber hier nie feh-
len: die uralten Feigenbäume, die 
Baobabs – und natürlich Com-
bretum purpurifolia, der Strauch 
mit den roten «Zahnbürsten», der 
auch die trockensten Landstriche 
in eine farbige Wiese verwandelt.
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Vogelparadies
Auch der Vogelwelt kann man sich im Ru-
aha lange widmen. Sie werden auf Ihren 
Streifzügen feststellen können, dass Tro-
ckenlandschaften mit wenig Vegetation 
und Restwasserbestände nun einmal das 
Optimum für das Beobachten der Avifau-
na sind. Die unterschiedlichen Lebensräu-
me ermöglichen einen besonderen Arten-
reichtum, wobei Wassernähe und Galerie-
wälder am interessantesten sind.
Im Ruaha Nationalpark wurden bisher 
etwa 450 Vogelarten nachgewiesen und 
es dürften an die 500 Arten darauf war-
ten, von Ihnen entdeckt zu werden. Zwei 
davon werden Ihnen wegen ihrer Häufig-
keit besonders auffallen: der Kleine Rot-
schnabeltoko (Nashornvogel-Art) und der 
Grauglanzstar. Sehr häufig ist auch das 
Helmperlhuhn.
Gefiederte Raritäten, denen man am Was-
ser begegnen kann, sind der Glockenrei-
her (der kleine schwarze Reiher mit der un-
nachahmlichen Fischfang-Technik) und die 
Afrikanische Zwerggans.
Wer Zeit hat und sorgfältig beobachtet, 
wird auf den Pirschfahrten oder auch 
während den stilleren Stunden im Camp 
plötzlich auch die kleinen, meist ausser-
ordentlich schön gefärbten Arten entde-
cken: Prachtfinken, Nektarvögel, Eisvö-
gel, Webervögel, Goliathreiher, Klaffschna-
bel, Hammerkopf, Fischadler, Pelikan, Nil-
gans, Sekretär …
Ruaha ist ein unvergessliches Erlebnis! 
Lassen Sie die Tage und Nächte, die Sie 
hier verbringen, auf sich einwirken.
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• Reisezeit: Juli bis Oktober

• Unberührte Wildnis mit «vollständigem» Tierbestand

• Riesige Büffelherden und überfüllte Flusspferd-Tümpel

• Kleinste Besucherzahl aller Parks in Tanzania

• Unterkunft im Flycatcher Privat-Camp

• An- und Abreise mit dem Flugzeug

• Fusspirsch auf Wunsch möglich

• Kombinierbar mit Serengeti, Ruaha, Selous und mit 
Anschlussprogramm auf Zanzibar, Mafia oder Pemba

Katavi Nationalpark
Unberührte Wildnis mit eindrücklichem Tierbestand und fast keinen Besuchern

Wenn Sie im Katavi Nationalpark mit dem 
Flugzeug zwischen ein paar Bäumen ge-
landet sind, ist Ihnen vielleicht nicht so-
fort klar, dass Sie soeben den exklusivs-
ten Nationalpark betreten haben. Die An- 
und Abreise, die auf dem Landweg je-
weils mehr als zwei Tage dauern würde, 
verschafft Klarheit, weshalb ein gesegne-
ter Flecken Erde vom Zugriff der Zivilisati-
on bisher verschont blieb: Der Katavi Na-
tionalpark ist von der Unwirtlichkeit um-
schlossen.
«5000 km² Landfläche unter Naturschutz 
und so wenige Besucher», das ist wahrlich 
eine spannende Vorgabe. Wir können Ih-
nen garantieren, dass Sie hier Ihre Ferien-
tage nicht in trostloser Miombe verbringen 
werden. Denn schon nach dem Mittages-
sen im offenen Esszelt werden Sie wäh-
rend der ersten Pirschfahrt zum Schluss 
kommen, dass dieser Park seinesglei-
chen sucht.

Katavi: Neuland für alle
Katavi ist willkommenes Neuland – für 
alle! Und genau hier erklimmen auch er-
fahrenste Afrika-Reisende die höchste Stu-
fe. Es ist ein ganzheitliches und im mehr 
und mehr entwickelten Afrika sehr exklu-
sives Erlebnis: Natur wie gewachsen – mit 
Safarifahrzeug und Zelt als blosse Episo-
de. Safaris für Eilige, welche die «Gross-
en Fünf», oder doch wenigstens fünf bild-
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füllend grosse Tiere sehen müssen, sind 
hier nicht angesagt. Dazu fehlen die Stras-
sen, die zahmen Tiere und die eingezäun-
ten Hotelanlagen.
Wer mit uns zum Katavi-Park reist, muss 
weder einschlägige Safari-Erfahrung ha-
ben noch expeditionstauglich sein, denn 
es gibt keine tagelangen Überlandfahr-
ten. Das Privat-Camp, das wir für Sie be-
reit halten, kommt Ihrer gewohnten Umge-
bung – mit der einen oder anderen Anpas-
sung – eigentlich doch schon sehr nahe. 
Mit dem Unterschied, dass das Bild, das 
sich Ihren Augen bietet, wenn Sie am Mor-
gen aus dem Zelt treten, nur aus einem Ro-
man stammen kann.
Katavi mag Ihnen auf den ersten Blick 
harsch und unwirtlich vorkommen. Zwi-
schen Juli und Oktober ist das Wasser rar 
und es herrscht «Ausnahmezustand», aber 
ein Zustand, für den Tiere und Vegetation 
gerüstet sind. Katavi-Flusspferde – sie er-
scheinen dem Besucher als die Leidtra-
genden schlechthin – sind ja offensicht-
lich robuster gebaut als ihre Artgenossen 
in den grossen Flüssen und müssen des-
halb unter der sengenden Sonne auch 
nicht «Blut schwitzen», sondern geneh-
migen sich stundenlange Sonnenbäder.
Während für Flusspferde, Kaffernbüffel 
und die grösseren Antilopen zur Zeit Ihres 
Besuchs schmale Kost angesagt ist, haben 
andere Arten jetzt ihre beste Zeit. Raubtie-
re und Krokodile, aber auch zahlreiche Vo-
gelarten, finden Nahrung im Überfluss. Sie 
dabei beobachten zu können, ist natürlich 
hochinteressant.
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ten auf die nächtlichen Sperrzeiten sowie 
die selbstverständlichen Parkvorschrif-
ten und ansonsten auf gar nichts. Im Üb-
rigen sind Sie ja alleine oder mit Gleich-
gesinnten unterwegs und entscheiden 
selber, wann Sie weiterfahren möchten. 
Das ist wichtig für Ihr Erlebnis und doch 
nicht selbstverständlich. Sie kennen viel-
leicht die Bilder: ansehnlich viele Gäste, 
zumeist gut durchmischt, auf einem offe-
nen Fahrzeug mit Theaterbestuhlung und 
Kühlerfigur. Ökonomisch und ortsweise 
sinnvoll, aber: Das Programm muss dann 
für alle passen.

Nächtliche Tonkulisse
Wenn Sie sich nach einem erlebnisreichen 
Tag mit eindrücklichen Bildern in Ihr Zelt 
zurückziehen und die Lichter ausmachen, 
kann Ihre Stimmung zwischen Bammel 
und reinstem Geniessen schwanken. Wo 
Sie sich in dieser Skala ansiedeln, müssen 
wir nicht genau wissen. Das Einzige, was 
wir mit Sicherheit sagen können, ist: Das 
Zelt gehört Ihnen. Tiere – und dazu gehö-
ren auch die furchterregendsten Krokodile 

Entdeckungsfahrten
Zusammen mit Ihrem Driver-Guide gehen 
Sie auf Entdeckungsreise. Es gibt nur we-
nige Fahrwege, und diese sind nicht dafür 
gedacht, normalen Personenwagen die-
nen zu können. Die Fahrt kann gelegent-
lich etwas rau werden. Und während Sie 
vielleicht gerade damit beschäftigt sind, 
komfortabler zu sitzen, erregen Sie auch 
noch die Aufmerksamkeit von Tsetse-Flie-
gen. Die Begleitmusik aus der Wildnis er-
innert Sie daran, dass Sie nicht in einem 
Safari-Park unterwegs sind – aber da woll-
ten Sie ja auch nicht hin. Die Fliegen üb-
rigens, sie sind nicht überall und perma-
nent hinter Ihnen her und stören nicht, 
wenn Sie sich ausserhalb des Fahrzeugs 
aufhalten. Für allfällige Unbill werden Sie 
reich entschädigt. Katavi ist urwüchsig, 
unberührt, unbelastet.
Der Park findet jetzt allmählich Eingang in 
den Kreis von Kennern und Safari-Puristen 
und wird in der Zukunft wohl steigende Be-
sucherzahlen aufweisen. Noch ist es nicht 
soweit. Sehr wohl möglich, dass Sie sich 
aber dereinst glücklich schätzen werden, 
den «Park der Zukunft» noch ohne Fahr-
zeugkolonnen, Allwetterpisten, Wegwei-
ser, Kassenhäuser und Polizeipatrouillen 
gesehen haben. Exakt das nämlich berich-
ten Flycatcher-Kunden früherer Jahre jetzt 
vom Ngorongoro Krater.
Auf Ihren Pirschfahrten haben Sie alle 
Zeit der Welt. Oftmals gilt ja «weniger ist 
mehr», und es gibt auf Safari kaum Frus-
trierenderes, als aufbrechen zu müssen, 
wenn es gerade interessant wird. Wir ach-

Ferien «abseits der ausgetrete-
nen Pfade» werden gern und mit-
unter auch bei unpassender Gele-
genheit versprochen. Mit welchen 
Worten, so fragen wir uns, sollen 
wir Ihnen denn jetzt Ihren Aufent-
halt im Katavi schmackhaft ma-
chen?
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tag vor dem Zelt sitzen, können Sie die 
wechselnde Szenerie in aller Stille stu-
dieren. Wasser und letztes Grün ziehen 
im Verlauf eines warmen Tages alles an, 
was kreucht und fleucht. Die gemischten 
Tiergruppen, die sich hier vor Ihren Augen 
begegnen, sind schlicht unüberbietbar.
Und wenn im Camp einmal der Elefant vor-
beischaut: Nicht Sie haben sein Interesse 
geweckt, sondern die frisch vom grossen 
Feigenbaum gefallenen Früchte.

Beeindruckende Tierwelt
Der Katavi Nationalpark liegt weit ausser-
halb bequemer Verkehrsstrukturen und 
damit genau richtig, dass wir uns auch 
hier ins Ungewöhnliche absetzen kön-
nen. Angesichts der kniffligen Logistik sind 
wir dazu natürlich auf unsere Guides und 
Buschhotel-Teams angewiesen, die nun 
wirklich mit allen Serengeti-Wassern ge-

und lautesten Löwen – sind an Geschöp-
fen, die sich nicht in ihre engste Umge-
bung einmischen, uninteressiert. Sie soll-
ten sich deshalb jetzt zurücklehnen und 
die nächtliche Tonkulisse beachten. Sie 
ist im Katavi absolut exquisit. Die Betei-
ligten sind in der Regel: Flusspferd, Ele-
fant, Löwe, Hyäne, Schakal, Impala, Ga-
lago, Zwergohreule, Nilgans, Hagedasch, 
Kiebitz und viele mehr.
Sind in einem Nationalpark lediglich eine 
Handvoll Besucher und Fahrzeuge unter-
wegs, kommt die Versuchung auf, die Re-
geln verantwortungsvollen Umgangs mit 
den Gegebenheiten etwas weiter zu fas-
sen: Nachtpirschfahrt etwa wäre doch 
reizvoll. Im Kampf um zahlende Gäste 
gehen jetzt offenbar die Zoologen unter. 
Diese wissen aber, dass strikt nachtak-
tive Tierarten im Licht starker Scheinwer-
fer für lange Zeit erblinden. Eine Antilo-
pe blenden und darauf warten, dass der 
Löwe aus dem Dunkeln heraus zuschlägt: 
Es gibt in der Steppe viel geschmackvolle-
re Unterhaltung.

«Lehnstuhl»-Safari
Dass ein Camp so angelegt ist, dass der 
Besucher auch vom Safari-Stuhl aus Tiere 
beobachten kann, ist die Idealvorstellung. 
In unserem Camp werden Frühstück und 
Mittagessen oft unter freiem Himmel ser-
viert, mit bestem Ausblick auf den je nach 
Fortschritt der Trockenzeit mehr oder we-
niger Wasser führenden Katuma River und 
die Katisunga Ebene, wo es immer etwas 
zu entdecken gibt. Wenn Sie am Nachmit-

Der Katavi Nationalpark gilt als 
«Park der Zukunft». Heute liegt er 
– gut abgeschirmt durch unwirtli-
che Pufferzonen und total abseits 
von leicht zugänglichen Routen 
– im touristischen Tiefschlaf. Sie 
sollten unbedingt vorbeischauen, 
bevor er in aller Leute Mund ist 
und für den Ansturm zurecht ge-
macht wird.
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waschen sind und mit Enthusiasmus mit-
machen. Auch für den Driver-Guide gibt 
es nichts Motivierenderes als selbst Neu-
es zu sehen und dazu zu lernen.
Alle Tierarten, die zum Bild von Afrika ge-
hören, sind im Katavi Nationalpark vertre-
ten. Kaffernbüffel, Zebras und Topis leben 
in grossen Herden. Darüber hinaus gibt es 
auch Raritäten: Was bei oberflächlicher Be-
trachtung wie ein Riedbock aussieht, könn-
te zum Beispiel durchaus ein Puku sein.
Ob Wildhunde oder Geparde im Park wirk-
lich selten sind, können wir noch nicht mit 
Sicherheit sagen. Während man von ande-
ren, gut besuchten und erforschten Nati-
onalparks ein genaues Bild der Biologie 
hat, wartet Katavi noch auf seine Inven-
tur. Die Aufgabe ist nicht so einfach: Ein-
zelne Arten reagieren – so wie sich das ei-
gentlich für Wildtiere gehört – noch eher 
scheu gegenüber Fahrzeugen und ziehen 
sich einfach in die nächste Ebene zurück. 
Dort gibt es für sie wieder tagelang keine 
Störung mehr.
Vieles im Verhalten der Tiere von Katavi 
wirkt ungewohnt – und wir sind gespannt 
darauf, welche neuen Kapitel unsere Gäste 
diesem Buch mit Geheimnissen jetzt hin-
zufügen werden.
Wenn Sie für die Weiterreise wieder ins 
Flugzeug einsteigen, haben Sie einen 
kleinen Flecken reichster Natur erlebt, 
der auf wundersame Weise bisher von 
der «Weltöffentlichkeit» übersehen wur-
de. Und Sie werden sich unserer Meinung 
anschliessen können: Authentischer geht 
es nicht mehr.
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• Beste Reisezeit: Juli bis Oktober

• Reizvolle Landschaften, in der Nähe von Wasser viele 
Tiere, Pirschfahrten mit dem Boot

• Unesco Weltnaturerbe

• Zu den Hauptreisezeiten relativ viele Besucher

• Mit Flycatcher-Guide und eigenem Fahrzeug nur als 
vollständige Süd-Tanzania-Reise (inkl. Mikumi und Ru-
aha Nationalpark)

• Als «Fly-in»-Safari (mit Fahrzeugteilung) kombinierbar 
mit allen Nationalparks und mit Anschlussprogramm 
auf Zanzibar, Mafia oder Pemba

Selous Game Reserve
Auf Bootsfahrten die Flusslandschaft des Rufiji Rivers erkunden

Das Selous Reservat (Selous Game Reser-
ve) ist Afrikas grösstes Wildschutzgebiet. 
54 600 Quadratkilometer – weit mehr als 
die ganze Schweiz – sind hier von mensch-
lichen Einflüssen weitgehend verschont 
geblieben. Selous hat 1982 von den Ver-
einten Nationen die Auszeichnung Unes-
co Weltnaturerbe erhalten und ist sowohl 
in seiner Grösse und seiner Unberührtheit 
als auch in seinen ökologischen und gene-
tischen Ressourcen einzigartig.
Für Tourismus zugänglich ist nur ein klei-
ner Teil, der nördlich des Rufiji-Flusses 
liegt, aber nationalparkähnlichen Status 
geniesst. Im viel grösseren, unerschlos-
sen Südteil gibt es auch weiterhin Platz 
für Trophäenjagd.
Mit der Zunahme des Tourismus auf Zan-
zibar (die Insel wird mit Kleinflugzeugen 
verbunden) hat auch Selous mehr Besu-
cher als früher. Weil es aber nur kleinere 
Zelt-Lodges gibt und das zur Verfügung ste-
hende Gebiet sehr gross ist, kann es nir-
gendwo Gedränge geben.
Selous, allgemein mit Superlativen be-
dacht, weckt mitunter auch falsche Erwar-
tungen. Die Tiere stehen sich hier keines-
wegs auf den Zehen herum und leben nicht 
zusammengedrängt auf kleinem Raum. 
Die Miombe und die sandigen, kargen Bö-
den würden dies auch gar nicht ertragen. 
Es finden Wanderungen statt, Futterquel-
len sprudeln oder versiegen. Wie kaum ir-
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gendwo sonst können sich die Wildtiere in der dichten Vegetation 
dem Blick entziehen. Anders als in einem Nationalpark genies-
sen sie auch nicht vollständigen Schutz und sind ausserhalb der 
Kernzone scheu. Hier ist deshalb auf Pirschfahrt die Einstellung 
angebracht, dass die Schönheiten zuerst entdeckt sein wollen.

Unvergleichliche Landschaftsbilder
Auf Pirschfahrten an Seen und Sümpfen, in grünen Grasfluren 
und trockenen Wäldern begegnen Sie allen Tierarten, die zum 
Bild von Afrika gehören. Grosse Herden von Gnus, Zebras, Kaf-
fernbüffeln und Impalas sind alltäglich, schon etwas rarer Liech-
tensteins Kuhantilope oder Grosser Kudu. Auch die Chancen, Afri-
kanische Wildhunde sehen zu können, stehen gut.
Auf den Ausfahrten bieten sich Ihnen auch immer wieder Land-
schaftsbilder von seltener Schönheit. Das Zusammenspiel von 
saftiggrünen Riedgräsern, blühenden Gebüschen, Borassus-Pal-
men oder Akazien mit Wasser und blanken Sandböden ist attrak-
tiver als jede noch so raffinierte Gartengestaltung. Wenn sich über 
einem solchen Stilleben auch noch ein afrikanischer Wolkenhim-
mel spannt oder wieder einer dieser spektakulären Sonnenun-
tergänge aufgezogen wird, ist die Ansichtskarte fertig!

Mit dem Boot auf Pirsch
Zu den besten Erlebnissen gehört eine Bootsfahrt auf dem Ru-
fiji-Fluss, der Lebensader des ganzen nördlichen Reservats. Auf 
dem mächtigen, von charaktervollen Borassus- und Doumpalmen 
gesäumten Strom beobachten Sie Flusspferde und Krokodile, 
Huftiere, die zum Trinken ans Wasser kommen, und eine Vogel-
welt erster Güte. Diese umfasst natürlich besonders viele Arten, 
die an Wasser und Sumpf gebunden sind. Neben den allgegen-
wärtigen, farbenprächtigen Spinten, Eis- und Nektarvögeln war-
ten auch etliche ornithologische Kostbarkeiten: Scherenschnä-
bel, Schlangenhalsvögel oder Palmengeier.
Andersartig und besonders lehrreich ist schliesslich auch eine 
Fusspirsch. Die Gelegenheit, den Busch auch einmal aus der Per-
spektive des «Australopithecus» zu sehen, bietet sich Ihnen hier 
und im Ruaha sowie Katavi Nationalpark.
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Zanzibar, Mafia Island, Pemba Island
Nach der Safari am Indischen Ozean ausspannen

Die drei Tanzania vorgelagerten Inseln im 
Indischen Ozean sind von Arusha und Dar 
es Salaam aus mit täglichen Inlandflügen 
erreichbar und lassen sich ideal mit einer 
Safari kombinieren.

Zanzibar
Die «Gewürzinsel» im Indischen Ozean hat 
sich in kurzer Zeit zu einem Anziehungs-
punkt für Gäste aus aller Welt gemausert. 
Die Vielfalt an Sehenswürdigkeiten ist in 
der Tat erstaunlich. Besonders zwei Begrif-
fe sind mit der Vorstellung von Zanzibar 
verbunden: «Stone Town» und «Gewürze». 
Die arabische Altstadt von Zanzibar Town 
mit ihren Bewohnern verschiedenster Ab-
stammung, den engen Gassen zwischen 
hohen Steinhäusern, den prachtvoll ge-
schnitzten Türen und Balkonen und den 
anderswo längst verschwundenen Idyllen 
bei Kleinhandwerkern ist ein Freilichtmu-
seum. Welche Atmosphäre in diesen Stras-
sen, die tagsüber ein einziger farbenfro-
her, von Betriebsamkeit überquellender 
Markt sind! Es gilt noch immer, dass man 
sich in der Stadt gefahrlos frei bewegen 
kann – mit dem Unterschied halt, dass der 
Tourist ein potentieller Käufer ist und von 
rührigen Souvenirhändlern oftmals etwas 
penetrant belagert wird.
Auf Ausflügen, die unter der Leitung ei-
nes einheimischen Kenners stattfinden 
sollten, treffen Sie immer wieder auf ar-

Mafia Island

• Reisezeit: ganzjährig ohne Regenzeit (April / Mai)

• Gute Verkehrsanbindung mit täglichen Inlandflügen 
ab Serengeti, Arusha, Ruaha oder Selous

• Die Strände Ostafrikas bieten einwandfreie Bademög-
lichkeiten, können aber ganz allgemein nicht mit den 
«Traumstränden» der spektakulärsten Tropenparadie-
se verglichen werden.

• Geeignet zum Tauchen und Schnorcheln
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chitektonische Überbleibsel verblichener 
Pracht und auch auf Orte, die in schauer-
licher Weise Zeugnis davon ablegen, dass 
Zanzibar früher das Zentrum des ostafrika-
nischen Sklavenhandels war.
Noch interessanter ist für viele die Teilnah-
me an einer «Gewürz-Tour». Diese gibt ei-
nen Einblick in die bunte und wohlriechen-
de Welt der tropischen Nutzpflanzen. Die 
Gewürznelke, Grundlage für ehemaligen 
Reichtum und auch heute noch wichtigs-
tes Exportgut, ist das bekannteste Anbau-
produkt. Daneben gibt es zahlreiche ande-
re Gewürze, Früchte oder Blumen, die uns 
zwar vertraut sind, deren Ursprung oder 
die Art der Gewinnung wir aber nicht ken-
nen. Sie werden natürlich die Gelegenheit 
ergreifen, sich vor Ort mit exotischen Köst-

lichkeiten einzudecken. Verführerischer 
wird Ihr Gepäck nie mehr duften.
Ausserdem könnte eine Tagesexkursion zu 
den roten Colobus-Affen im Jozani-Wald 
oder zu den Delfinen bei Kizimkazi Ihr In-
teresse wecken.

Mafia Island und Pemba Island
Mafia und Pemba sind wesentlich kleiner 
als das viel bekanntere Zanzibar und auch 
weniger touristisch erschlossen.
Die An- und Rückreise zu den drei Inseln 
sowie die geeignete Hotelunterkunft kön-
nen Sie von uns beziehen. Eine Auswahl 
von Hotels finden Sie in der Beilagebro-
schüre. Die gewünschten Exkursionen be-
sorgen Sie sich «tagesfrisch» und günstig 
vor Ort selber.
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Reisevorschläge und aktuelle Preise
Beilagebroschüre und Internet

Reiseprogramm-Vorschläge
In der Beilagebroschüre «Safaris und Prei-
se» finden Sie verschiedene Reisepro-
gramm-Vorschläge mit den aktuellen Prei-
sen. Abgestimmt auf den Reisemonat und 
die Jahreszeit empfehlen wir darin Rou-
ten, die auf das bestmögliche Naturer-
lebnis zielen. Die Vorschläge können Sie 
an Ihre Bedürfnisse anpassen und auch 
mit einem Aufenthalt am Indischen Oze-
an kombinieren.
Unsere Reisen sind auch im Internet unter 
www.flycatcher.ch beschrieben und wer-
den laufend aktualisiert.

Unterkünfte
Die von uns für die Safaris empfohlenen 
Camps, Lodges und Hotels sind ebenfalls 
in der Beilagebroschüre aufgeführt und 
kurz beschrieben. Für Bilder verweisen 
wir dort auf die Internetauftritte der Un-
terkünfte.
Informationen, viele Bilder und Impres-
sionen von unseren Privat-Camps finden 
Sie auf unserer Website (www.flycatcher.
ch/camps.html).

Persönliches Reise-Angebot
Wenn Sie an einer Safari interessiert sind, 
können Sie uns Ihre Wünsche mitteilen, 
und wir erstellen Ihnen ein persönliches 
Angebot mit detailliertem Reiseprogramm 
und Offerte.
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Aktionsradius der Fahrze-
uge an den verschiedenen 
Standorten

Soito Ngum Kopjes
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