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Die Chance ist hoch,  
in der Masai Mara einen 

Löwen von nahem betrach-
ten zu können. Die majes-

tätischen Tiere ruhen bis 
zu 20 Stunden am Tag.
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IM LAND DES LÖWEN
Raubtiere, Nashörner und Herden von Zebras ziehen durch  

die weiten Ebenen der Savannen. Wer ihnen auf Pirschfahrten im  
Lewa-Schutzgebiet, der Masai Mara oder der Serengeti  

begegnet, fühlt sich im Herzen von Afrika.
— Text Christina Völkin Fotos Philipp Rohner
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 Wildlife Conservancy

→

Mit seiner 
Kraft  

könnte das 
Nashorn 

einen Büffel 
wie ein 
Stofftier 

durch die 
Luft schleu-

dern.

Kennt viele Wildtiere 
in seinem Reservat 

mit Namen:  
Guide Misheck.

Gemächlich schreiten sie durch das sonnen-
gebleichte Land: eine Nashornkuh mit 
ihrem fünf Monate alten Kalb. Ihr Weg 

führt über eine mit Tussock-Gras bewachsene 
Ebene, dessen Büschel sich wie goldgelbe Pom-
pons im Wind bewegen. Schirmakazien mit aus-
ladenden Ästen bilden sattgrüne Dächer, während 
sich im Licht des Dunstes die Silhouette des 
Mount Kenya bis auf 5199 Meter erhebt und die 
Schönheit der Morgenstunden in der afrikani-
schen Savanne betont.

Mutter und Kind nähern sich dem Wasserloch, 
an dessen Ufer wir im offenen Geländewagen sit-
zen. Sie gehören zur Gattung der Spitzmaulnas-
hörner, etwas kleiner als ihre Verwandten, die 
Breitmaulnashörner, dafür sind sie unberechen-
barer. Als Einzelgänger wollen sie in Ruhe gelas-
sen werden. Die Kuh bleibt stehen und spitzt die 
Ohren, sie scheint das Klicken der Kamera des 
Fotografen zu vernehmen. Nashörner können 
hervorragend hören und riechen, ihr Sehvermö-
gen ist dagegen bescheiden.

Mit ihren kleinen Augen stieren die beiden zu 
uns herüber, um dann getrost die letzten Meter 
zum Wasser zurückzulegen. Die Mutter mit einer 
Leibesfülle von einer geschätzten Tonne und 
 Hörnern, die einen das Fürchten lehren. Mit ihren 
Waffen und ihrer Kraft könnte sie sogar einen aus-
gewachsenen Büffel leicht wie ein Stofftier durch 
die Luft schleudern. Das Kleine hat hingegen erst 
einen Stumpf, zeigt sich beim Spielen aber ganz 
schön angriffslustig. Mit gesenktem Kopf galop-

piert es auf eine Schar Perlhühner zu und ver-
scheucht die Vögel, die aufgeregt davonflattern.

Im Lewa Wildlife Conservancy im Norden 
 Kenias leben über 200 Spitz- und Breitmaulnas-
hörner sowie Elefanten, Büffel, Antilopen, Löwen, 
Leoparden und viele andere Tiere. Auch das sel-
tene Grevyzebra mit dem dichtesten Streifenmus-
ter unter seinen Artgenossen existiert in diesem 
Schutzgebiet, das etwas grösser ist als der Kanton 
Zug. Ein Unesco-Weltnaturerbe, das als Vorbild 
diente für die im letzten Jahr eröffnete Lewa- 
Savanne im Zoo Zürich.

Einsatz gegen Wilderer
«Das ist Sonia und ihr Sohn, sie hat die längsten 
Hörner von allen», sagt Misheck. Der 35-jährige 
Kenianer arbeitet als Guide in diesem Reservat 
und kennt viele Tiere beim Namen.

Um die Nashörner vor Wilderern zu schützen, 
sind nebst modernster Technik wie Kameras, 
GPS-Daten und Gewehre 150 Wildhüter rund um 
die Uhr im Einsatz. Mit Hilfe von ausgebildeten 
Bluthunden verfolgen sie menschliche Spuren 
über 20 Kilometer Distanz. «In den letzten sechs 
Jahren sind bis auf zwei Tiere keine der Wilderei 
zum Opfer gefallen», sagt Misheck.

Sonia hat genug getrunken, sie kniet sich nie-
der und legt sich in den Schlamm. Wie eine 
Dampfwalze beginnt sie sich hin und her zu rollen 
und stösst dabei ein wohliges Keuchen aus. Der 
Kleine versucht es ihr nachzumachen, rutscht aus 
und fliegt kopfvoran in den Matsch. Als er sich 
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Ein Hirte 
führt seine 

Schafe 
durch das 
Grasland 

der Lewa-
Savanne, 

eines 
Unesco-

Weltnatur-
erbes.

Die Nas-
hornkuh 

Sonia mit 
ihrem Kalb. 
Der Kleine 
sucht stets 

engen 
Kontakt  

zu seiner 
Mutter.

Die Pirschfahrt in 
der Lewa-Savanne 
führt über rötliche, 
eisenreiche Erde.
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Das Lewa-
Safari-Camp 
mit gepfleg-
tem Garten 
ist eine 
Oase mitten 
im Busch.

Das kommt auch Misheck zugute, der seit acht Jahren 
hier arbeitet. Er fährt uns durch eine hügelige Land-
schaft, deren Aussehen sich immer wieder ändert: mal 
üppig grün mit Wasserläufen, dann karg und steinig wie 
auf dem Mond. Wir erreichen eine Anhöhe und machen 
halt. Unter uns entdecken wir Elefanten, Giraffen, Grevy-
zebras und in der Ferne unsere Unterkunft, das Lewa-
Safari-Camp.

Eine Oase mit blühendem Garten und stilvoll ein-
gerichteten Zelt-Bungalows. Den Nachmittagstee ge-
niesst man auf der Terrasse mit Blick in die Wildnis. Das 
Abendessen wird bei Kerzenschein an weiss gedeckten 
Tischen serviert, während der Ruf der Eule oder das 
Heulen des Schakals durch die afrikanische Nacht hallt 
und Myriaden von Sternen wie geschliffene Diamanten 
am Himmel funkeln. Prinz William hat am 19. Oktober 
2010 in der Lewa-Savanne Catherine Middleton seinen 
Heiratsantrag gemacht.

Am nächsten Morgen bringt uns Misheck zum klei-
nen Flugfeld, das nicht weit vom Camp entfernt liegt. 
Unsere Reise geht weiter, in die Masai Mara im Südwes-
ten Kenias sowie in die angrenzende Serengeti mit dem 
benachbarten Ngorongoro-Krater in Tansania. Sie gehö-
ren zu den Kronjuwelen unter den Safari-Destinationen 
und zum Unesco-Weltnaturerbe. Ihre Artenvielfalt und 
ihre einzigartigen Landschaften widerspiegeln die Magie 
des wilden Afrikas in ihren schillerndsten Facetten. Sie 

wieder aufgerappelt hat, steht die Mutter bereits und gibt 
ein leises, warnendes Fauchen von sich. Auf der anderen 
Seite des Wasserlochs ist ein prächtiger Nashornbulle 
aufgetaucht. Zeit, das Feld zu räumen.

«Das ist unser Liebling, Elvis», sagt Misheck und er-
klärt uns auch gleich, warum: «Seine Mutter war blind 
und konnte sich nicht um ihn kümmern. Elvis wurde 
deshalb mit der Flasche aufgezogen und entwickelte sich 
zum gutmütigsten Spitzmaulnashorn weit und breit.» 

Der Bulle strotzt vor jugendlichem Übermut, denn 
als er das Klicken der Kamera hört, kommt er schnur-
stracks auf uns zu. Erst im letzten Moment wendet er 
sich mit seinen gigantischen Hörnern vom Fotografen 
ab, den er angepeilt hat, und beginnt seinen kolossalen 
Hintern am Frontbügel des Geländewagens zu reiben, 
bevor er, mit einem letzten Blick zurück, seines Weges 
geht und dabei einen fahren lässt, als wäre es das Natür-
lichste der Welt.

Vorbildlicher Naturschutz zahlt sich aus
Das Lewa Wildlife Conservancy gilt als Vorzeigeprojekt 
des modernen Naturschutzes, bei dem sowohl die Tiere 
als auch die umliegenden Dörfer und deren Bewohnerin-
nen und Bewohner profitieren. Rund ein Drittel der Ein-
nahmen, mehrere Millionen Franken, wird für Bildung, 
Gesundheit, Wasserversorgung, nachhaltige Landwirt-
schaft und Mikrokredite ausgegeben. →

Das Lewa-Schutzgebiet im Norden Kenias diente als Vorbild für 
die im letzten Jahr eröffnete Lewa-Savanne im Zoo Zürich.

SF Reise auf Seite 78/79

Filmkenner 
umweht 
beim Früh-
stück in 
der Lewa-
Savanne 
ein Hauch 
von «Out 
of Africa». 

Runder Kopf, 
hoch gewölbter 
Schädel und 
kurze Schnauze: 
Ein Gepard 
räkelt sich im 
Savannengras.
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Im Heissluft-
ballon über die 
weite Steppen-
landschaft der 
Masai Mara zu 
fahren, gehört  
zu den Höhe-
punkten einer 
Kenia-Reise.
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Halten Sie Ihre 
Handy-Kamera auf 
den QR-Code, und 
tippen Sie auf den 
Link, der auf dem 

Bildschirm er-
scheint. Steigen Sie 
mit uns auf in einer 
Heissluftballonfahrt 

über der Masai 
Mara in Kenia. 

Geht auch:  
sfvideos.ch/ballon
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In bewundernswerter 
Schönheit beobachtet 
eine Impala-Herde im 

Buschland der Masai 
Mara die Lage.

Allen Niederun-
gen enthoben, 

ragt eine Giraffe 
in der Lewa aus 

dem goldgelben 
Savannengras.

Friedlich weidet 
ein Spitzmaulnas-
horn am frühen 
Morgen in der 
Lewa-Savanne. 
Rund 170 Exem-
plare leben in 
diesem Schutz-
gebiet.

Auf der grössten 
 Tier wanderung der Erde  

überqueren Tausende von 
Gnus den Mara-Fluss.

7372 S C H W E I Z E R  F A M I L I E  4 9 / 2 0 2 1 SF Reise auf Seite 78/79



REISEN REISEN

nächster Nähe mit der Kamera einfängt. Mächtig, stark 
und jederzeit zum Kampf bereit.

Aus dem Dunkeln tritt eine Elefantenkuh
Wir hören sein Brüllen aus kilometerweiter Entfernung, 
als wir am Abend bei einem Glas Wein am Feuer im 
Governors’ Camp sitzen. Es liegt direkt am Mara-Fluss, 
umgeben von einem Wald und einer riesigen Grünflä-
che, die nahtlos in die offene Wildnis übergeht. Warzen-
schweine mit Frischlingen, Giraffen, Antilopen und Ele-
fanten spazieren hier ein und aus, derweil man unter 
einem der prächtigen Bäume sitzt und speist.

«Wir bekommen Besuch», sagt Michael. Aus der 
Dunkelheit taucht eine Elefantendame auf und schreitet 
lautlos über den gepflegten Rasen. Sie ist ein oft gesehe-
ner Gast und weiss genau, wo die saftigsten Pflanzen zu 
holen sind. «Elefanten haben das beste Gedächtnis von 
allen Tieren – sie vergessen nichts», sagt Michael und 
beginnt eine Geschichte zu erzählen, die er als junger 
Guide erlebt hat: «Ein kleiner Elefant hatte sich das Bein 
gebrochen und musste auf eine Krankenstation gebracht 
werden. Dort kümmerte sich ein Pfleger Tag und Nacht 
um ihn, bis er wieder zu seiner Herde zurückkehren 
konnte. Jahre zogen ins Land, und der Pfleger hatte sich 
inzwischen zum Guide ausgebildet. Eines Tages beglei-
tete er mich und ein paar Touristen auf eine Pirschfahrt, 

bei der wir auf eine Herde Elefanten stiessen. Wir be-
obachteten die Tiere, als sich plötzlich eine grosse Ele-
fantenkuh aus der Gruppe löste und auf uns zukam. Ein 
ungewöhnliches Verhalten, da wir genügend Abstand zu 
den Dickhäutern hielten. Doch die Elefantenkuh  näherte 
sich zielstrebig unserem Geländewagen und blieb vor 
dem ehemaligen Pfleger stehen. Sie schaute ihn an, 
streckte dann vorsichtig ihren Rüssel durchs offene Wa-
genfenster und begann seinen Kopf sanft abzutasten. Da 
wusste er: Sie war der kleine Elefant von damals. Der 
Guide stieg aus dem Wagen, und die Kuh hob ihn mit 
ihrem Rüssel hoch. Sie umarmten sich, während ihnen 
beiden Tränen über das Gesicht liefen.»

Die Masai Mara ist Kenias tierreichstes Reservat. 
Nebst Elefanten, Raubtieren und einer bunten Vielfalt an 
Vogelarten ist sie Lebensraum für Gnus und Zebras. In 
Herden ziehen sie durch die Landschaften der Savanne 
mit ihren Hügeln, Wäldern, Sümpfen und dem Mara-
Fluss, der rund 60 Kilometer weiter südlich Tansania 
erreicht und den Serengeti-Nationalpark. Dort, wo sich 
das wohl spektakulärste Ereignis in der Welt der Tiere 
abspielt: die legendären Flussüberquerungen.

1,5 Millionen Gnus, Hunderttausende von Zebras, An-
tilopen und Gazellen wandern im Laufe eines Jahres von 
den schier endlosen Grassavannen im Süden der Seren-
geti bis ins Hochland der Masai Mara und wieder zurück. 

wischt mit seiner Pfote das Hinterbein der Schwes-
ter, sodass sie ins Straucheln gerät und fällt. Das 
lässt sie sich nicht bieten und geht ihm an die  Kehle. 
Sie rangeln, raufen und beissen sich, bis die ersten 
Regentropfen fallen und die Löwen erwachen.

Der Fotograf legt sich auf den Boden des Ge-
ländewagens, um die Raubtiere auf Augenhöhe zu 
fotografieren. 

«Die Löwinnen sind die wahren Königinnen, 
die Männchen nur Prinzgemahle», sagt Michael. 
Unter den Weibchen herrscht eine soziale Gleich-
stellung, wie sie sonst selten im Tierreich vor-
kommt. Jedes von ihnen hat Junge, die sie gemein-
sam aufziehen. Ihre ausgeprägte Verbundenheit 
hält das Rudel zusammen und sichert das Über-
leben der Familie über Generationen. Die Männ-
chen kommen und gehen. Sie sorgen für Sicherheit 
und für Nachwuchs und sind die Nutzniesser, 
wenn die Löwinnen Beute gemacht haben.

Die zwei Brüder sind ein ungleiches Paar. Der 
eine besitzt eine dunkle, prächtige Mähne, der an-
dere blondes, schütteres Haar. Er hat das Nach-
sehen – auch beim Fotografen. Das dominante 
Männchen richtet sich nun auf und beginnt mit 
seinen scharfen Augen die Umgebung zu scannen, 
bis sein Blick auf den Fotografen trifft, der ihn aus 

in ihrer vollen Pracht zu erleben, verspricht eine 
Safari des Lebens.

Eine gute Stunde später landen wir mit dem 
Buschflugzeug mitten in der Masai Mara, wo uns 
Michael mit einem herzlichen «Jambo» auf Sua heli 
begrüsst. Er wird uns durch das Reservat führen, 
das berühmt ist für seine Raubtiere. Löwenland 
nennen die Massai ihre Heimat. Über 200 dieser 
Tiere leben in einem Gebiet, das so gross ist wie der 
Kanton Luzern.

Löwenkinder rangeln miteinander
Michael verstaut das Gepäck im Geländewagen 
und fährt den kurzen Weg zum Camp. Doch kaum 
haben wir das Flugfeld hinter uns gelassen, hält er 
an und schaut durchs Fernglas. «Löwen», sagt er 
und ergänzt: «Ein Rudel. Zwei Männchen, vier 
Weibchen, sechs Junge.» Was für ein Empfang, das 
Gepäck kann warten. Wir biegen ab und nähern 
uns mit stiller Vorfreude.

Als wir die Löwen erreichen, liegen sie mit allen 
Vieren von sich gestreckt im Gras und dösen. Nur 
die Kleinen spielen. Erst wenige Monate alte Katzen 
mit flauschigem Fell und unschuldigen Augen. Sie 
jagen sich, springen sich an, hauen sich ihre über-
grossen Pranken um die Ohren. Der Bruder er-

Zeigt Besuchern, 
wo die Löwen 

schlafen: Guide 
Michael. 

→

Während sich die Elefantenkuh abgebrochene Äste in den Mund steckt, erschnüffelt das Kalb die Umgebung.Sie kosen einander, schlagen sich aber auch mal die Pranken um die Ohren. Junge Löwen entdecken die Welt an Mutters Seite.

Unter den 
Löwinnen 
herrscht 

eine soziale 
Gleichstel-

lung, wie sie 
selten vor-

kommt.
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Der Zoo Zürich eröffnete im letz-
ten Jahr die Lewa-Savanne. Als 
Vorbild diente das Lewa Wildlife 
Conservancy in Kenia, das wir auf 
der SF Reise besuchen werden. Als 
Experte begleiten Sie die Reise 
und kennen dieses Naturschutz-
gebiet. Warum wählten Sie gerade 
dieses Schutzgebiet aus?
Das Lewa Wildlife Conservancy im 
Norden Kenias hat Vorbildcharak-
ter. Gerade der Schutz von bedroh-
ten Tierarten wie den Spitzmaul- 
und Breitmaulnashörnern und den 
Grevyzebras ist beispielhaft. Dank 
modernster Technik und 150 Wild-
hütern konnte die Wilderei weitest-
gehend eingedämmt werden, und 
die Bestände nahmen wieder zu.
Was zeichnet dieses Naturschutz-
konzept besonders aus?
Es sind nicht nur die Tierschütze-
rinnen und -schützer, die sich für 
die Tierwelt einsetzen. Es sind die 
lokalen Dörfer, die vom Projekt 
überzeugt sind und es unterstüt-
zen, weil sie von einer grösseren 
 Sicherheit profitieren. Ein Teil der 
Einnahmen wird für Bildung, Ge-
sundheit, Wasserversorgung, nach-
haltige Landwirtschaft investiert.
Worauf darf man sich in der Lewa-
Savanne freuen?
Auf eine weite, offene Landschaft, 
durch die die seltenen Tierarten 
streifen. Auf riesige Gnu- und  
Zebraherden und auf Begegnungen 
mit motivierten Naturschützern. 
Aber auch auf tolle Unterkünfte, 
leckeres Essen und die wunder-
baren Sundowner mit Blick über 
die weite Savanne. 

  
Der SF-Experte über das  

Lewa Wildlife Conservancy

«DER SCHUTZ DER 
TIERE IST 

BEISPIELHAFT»
Alex Rübel, 
66, ehemali-
ger Direktor 
des Zoos 
Zürich und 
Experte auf 
der SF Reise 
nach Kenia/
Tansania.

Ein Gebiet, das mehr als ein Drittel der Schweiz abdeckt. Unermüdlich 
ziehen die Huftiere durchs Land, um immer wieder zu neuen Weideplätzen 
zu gelangen. Dabei müssen sie den Mara-Fluss überqueren und ihr Leben 
aufs Spiel setzen. Im Wasser wimmelt es von Krokodilen, und es lauern 
gefährliche Strömungen.

«Wir müssen Geduld haben», sagt Chadoo. Der junge Guide hat uns 
frühmorgens an der Grenze in Tansania abgeholt und uns an diese aus-
sichtsreiche Stelle zum Fluss gebracht, wo sich auf der gegenüberliegenden 
Seite Abertausende Gnus und Zebras versammeln. Nervös trippeln sie das 
steile, sandige Ufer entlang, um den passenden Einstieg zu finden. Es 
herrscht ein Vor und Zurück, ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Wir warten 
seit zwei Stunden. Chadoo steigt aus dem Wagen, holt eine Box hervor und 
breitet eine karierte Decke auf der Kühlerhaube aus. Wir frühstücken mit-
ten in der Wildnis.

Ein himmlisches Vergnügen
Während wir unser Müesli essen, sehen wir am Himmel Heissluftballone. 
Wir hatten am Vortag das Vergnügen, bei Sonnenaufgang über die Masai 
Mara zu schweben. Nur wenige Meter über dem Boden zogen wir über die 
Köpfe unzähliger Gnus, Zebras, Büffel und Impalas hinweg, als ein Bündel 
Sonnenstrahlen durch eine Lücke in der Wolkendecke drang und die Land-
schaft und ihre Tiere mit goldenem Licht durchströmte und uns einen ma-
gischen Moment bescherte.

Mein Blick gleitet zum Fluss zurück, wo immer mehr Antilopen nach-
rücken und den Druck auf die vorderen erhöhen. Das Gedränge und Muhen 

 Das erste 
Gnu springt 
in den Fluss 

und löst 
eine Ketten-

reaktion 
aus.

Bereitete ein 
Frühstück in der 

Wildnis vor: 
Guide Chadoo.

■

Die landschaftliche Pracht des Ngorongoro-Kraters und die Vielfalt der hier lebenden Wildtiere beeindrucken.

Übernachten 
mitten in der 

Wildnis klingt 
nach Abenteuer. 

Das Nyikani-
Camp macht 

daraus ein  
Erlebnis.

Eine Safari durch die Masai Mara führt zu einer Löwin mit Jungen.

Sendung «Ein Platz für Tiere» die afrikanische 
Wildnis während fast 30 Jahren populär gemacht. 
Seine letzte Ruhestätte befindet sich auf dem Kra-
terrand auf 2300 Metern Höhe. Neben ihm liegt 
sein Sohn Michael, der 1959 bei den Dreharbeiten 
zu «Serengeti darf nicht sterben» bei einem Flug-
zeugabsturz ums Leben kam.

Mikrokosmos im Vulkankessel
Nicht weit davon entfernt stehen wir an einem der 
Aussichtspunkte und blicken in die spektakuläre 
Caldera. Ein Mikrokosmos aus Wäldern, Sümpfen, 
Savannen und türkisfarbenen Seen, eine Arche 
Noah von der Grösse des Kantons Genfs, in der 
25 000 Tiere ihren Lebensraum finden, darunter 
auch die Big Five: Elefanten, Löwen, Leoparden, 
Nashörner und Büffel.

Ihren Spuren werden wir in den nächsten Ta-
gen im Ngorongoro-Krater folgen, einem der 
grössten eingefallenen Vulkane der Erde, einer 
 erloschenen Hölle, aus der vor zwei Millionen Jah-
ren ein Paradies entstanden ist, das noch heute 
existiert.

steigert sich in die Extreme, bis der Moment 
kommt, auf den wir stundenlang gewartet haben: 
Das erste Gnu springt ins Wasser und löst eine La-
wine aus, wie man sie sonst nirgendwo auf der Welt 
beobachten kann. «Sobald das erste Tier ins Was-
ser springt, löst es eine Kettenreaktion aus, und alle 
anderen folgen – der Trieb ist stärker als die 
Angst», sagt Chadoo. Eine gewaltige Biomasse von 
zigtausend Tieren prescht dicht an dicht den Hang 
hinunter zum Fluss, um ihn zu durchschwimmen. 
Ein ohrenbetäubendes Spektakel mit dramatischen 
Szenen. Die Tiere treten sich gegenseitig mit den 
Hufen, verhaken ihre Hörner ineinander, die 
Schwächsten werden von der Strömung fortgeris-
sen und treiben den Krokodilen entgegen.

Der Grossteil der Tiere schafft die Überquerung 
unverletzt, um nur kurze Zeit später friedlich wei-
terzuäsen, als wäre nichts geschehen. Herden mit 
Gnus, Zebras, Gazellen und Antilopen ziehen 
durch die unendlichen Ebenen gen Süden, wo wir 
zwei Tage später ihren Verwandten begegnen, in 
einem der letzten grossen Wildtier-Paradiese Afri-
kas, im Ngorongoro-Krater, dem achten Weltwun-
der, wie ihn Bernhard Grzimek (1909–1987) einst 
genannt hat. Der berühmte Zoologe hat mit der 
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Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit mit unserem 
Partner Let’s go Tours AG.
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