Tourenbericht über die Besteigung des Kilimandscharo
vom 30.07. – 09.08.2017 über die Machame Route
(Veranstalter Hubert Schwarz)
30. und 31.07.2017 Anreise von Frankfurt über Addis Abeba und Ankunft
in Arusha
Mit fast einer Stunde Verspätung hebt unsere etwas betagte Boeing 777 der
Ethiopian Airlines kurz nach 23:00 Uhr in Frankfurt mit Ziel Addis Abeba ab.
Wir sind 14 Teilnehmer aus verschiedenen Teilen Deutschlands, zwei Frauen
und zwölf Männer – der jüngste ist 16, der Älteste bin ich mit 74 Jahren. Alle
haben sich in den letzten Monaten unterschiedlich mit Fahrradfahren, Laufen,
Treppensteigen, Sportstudio und der einen oder anderen Wander- oder Klettertour vorbereitet. Die meisten waren kurz vor der Kilimandscharo-Tour über
die Klettersteig-Route der Partnach-Klamm auf der Zugspitze.
Nach gut 6 Stunden ruhigem Nachtflug landen wir, es ist noch dunkel, gegen
06:00 Uhr Ortszeit in der äthiopischen Hauptstadt. Vier Stunden Aufenthalt im
überfüllten Flughafen, der nur etwa für die Hälfte der wartenden Fluggäste
Sitzplätze bietet, sind nicht besonders angenehm. Um 10:20 Uhr Ortszeit geht
es weiter mit Ethiopian nach Kilimandscharo Airport in Arusha/Tanzania. Obwohl die Flug-Route über das Kilimandscharo-Gebiet führt, bekommen wir das
„Objekt unserer Begierde“ nicht zu sehen; ein durchgängiger Wolkenteppich
versteckt Afrikas höchsten Berg.
Landung am Kilimandscharo Airport pünktlich um 12:50 Uhr. Meleck, der
Agentur-Chef vor Ort, erwartet uns schon. Leider fehlt ein Koffer, was für den
Betroffenen eine Menge Unannehmlichkeiten verursacht und einige Formalitäten nach sich zieht.
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Schon tauchen wir ein in Afrika. Mit einem Bus – unser Gepäck auf dem Dach
vertäut – geht es zum Protea Aishi Machame Hotel, einer schönen lodgeähnlichen Anlage am Stadtrand von Moshi.
Den ersten Abend verbringen wir im offenen, aber überdachten Restaurant
des Hotels bei angenehmen Abend-Temperaturen. Dass es bald anfängt zu
regnen, stört uns nicht. Im Gegenteil, an einer schön gedeckten Tafel genießen die meisten von uns das erste Kilimandscharo-Bier.
01.08.2017 Erste Etappe, Aufstieg zum Machame Camp (1.840m 
2.980m)
Um 09:30 Uhr geht`s los. Unser Guide Justin, der uns von nun an mit seiner
Crew begleiten wird, ist bereits eingetroffen. Schwer beladen mit unseren
Rucksäcken und Outdoor-Taschen auf dem Dach unseres Busses, geht es auf
die gut halbstündige Bustour zum Machame-Gate. Dort erwartet uns unsere
gut 40 Mann starke Crew. Im Bereich des Gates werden in dem für Afrika typischen Palaver zig Gepäckstücke in genau abgewogene 20 kg Portionen aufgeteilt. Diese schwere Ladung wird ab jetzt von den Trägern und anderen Mitgliedern unserer Crew von Camp zu Camp transportiert.

Um 12:15 Uhr, nach Erledigung der Anmeldeformalitäten, dürfen wir los. Der
Höhenmesser zeigt 1.800 Meter. Die ersten Schritte auf Afrikas höchsten
Berg. Zunächst der Regenwald. Die angenehme Temperatur von 15 ° C macht
den Aufstieg zum Genuss. Am Morgen hat es wohl geregnet, wir spüren die
feuchte Luft, überall noch Regentropfen am dichten Grün.
Robert, einer der vier Assistant Guides von Justin und ein baumlanger Bursche, der sich auch gerne „Robert Lewandowski“ in Anlehnung an den be-
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kannten Fußballer nennt, führt uns im perfekt-langsamen pole-pole-Tempo
bergwärts. Alle ca. 45 Minuten ist eine kurze Trink- und Esspause angesagt.
Leider fängt es bald an zu regnen. Gut geschützt in unseren Ponchos ist das
kein Problem, zumal das Regenwasser schnell verdunstet und der Regen
nach 2 Stunden wieder aufhört.
Außer den furchtlosen Weißkragen-Raben, die schon mal in den Pausen unsere Butterbrote und Schokoriegel im Visier haben, sehen und hören wir kaum
Tiere. Das undurchdringliche Grün mit den über und über mit Moosen und
Flechten bewachsenen Baumriesen gibt den Tieren eine gute Deckung.
Für die erste Etappe mit gut 1.000 Höhenmetern brauchen wir fünfeinhalb
Stunden. Gegen 17:45 Uhr erreichen wir unser erstes Camp, das MachameCamp auf 2.980 Meter.
Die Träger haben bereits unsere Zweimann-Zelte aufgestellt und zum ersten
Mal richten wir uns auf eine Nacht am Kilimandscharo ein. Mit Einbruch der
Dunkelheit und nach dem Abendessen in einem Gemeinschaftszelt wird es
empfindlich kalt. Die Temperatur sinkt auf unter 10°C und alle verschwinden
nach dem Briefing für den morgigen Tag ganz schnell in die warmen Schlafsäcke.
02.08.17 Zweite Etappe, Aufstieg zum Shira Camp (2.980m  3.840m)
Heute führt Ben, ein anderer Assistent Guide. Um 8:30 Uhr geht’s auf den
Trail. Gleich zu Beginn müssen wir steil bergan. Wie an einer Perlenschnur
geht einer hinter dem anderen auf einem schmalen Pfad. Immer wieder überholen uns Träger und wir müssen anhalten, um sie vorbeizulassen. Es ist richtig anstrengend und geht so im stop and go fast 3 Stunden lang, bis diese steile Passage hinter uns liegt. Dann treten wir aus den Ausläufern des Regenwalds heraus und vor uns öffnet sich die nächste Vegetationszone, das
Hochmoor. Niedrige Bäume und Büsche bestimmen das Bild. Es wird felsig
und wir müssen uns auf jeden unserer Schritte konzentrieren.
Immer deutlicher spüren wir die Höhe, inzwischen über 3.000 Meter. Aus dem
pole-pole wird manchmal ein zeitlupenmäßiges Aufstiegstempo, geschuldet
der dünnen Luft.
Entschädigt werden wir hin und wieder, wenn sich die Wolken öffnen, durch
atemberaubende Blicke auf den Kibo, wie die Spitze des Kilimandscharo genannt wird.
Der 4.600 Meter hohe Mt. Meru, Nachbarberg des Kilimandscharos, bleibt leider noch hinter einer dichten Wolkendecke im Westen verborgen. Der Kibo
dagegen erstrahlt mit seinen Hängegletschern ab und zu weiß-glitzernd zum
Greifen nahe vor uns.
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Schon um 13:00 Uhr erreichen wir das nächste Camp, Shira 1 auf 3.840 Meter. Hier wachsen keine Bäume und Büsche mehr. Wir sind in der Steinwüste,
der nächsten Vegetationszone angekommen, fast 1.000 Meter höher, als die
Zugspitze, Deutschlands höchstem Berg.
Die frühe Ankunftszeit nutzen wir noch zu einem Spaziergang zur sogenannten Shira-Cave, eine Naturhöhle, in der bis 1999 noch an die 100 Träger auf
dem Weg zu den oberen Camps die Nacht verbrachten – statt wie heute in
Zelten. Die Höhle liegt auf knapp 3.900 Meter. Der Aufstieg zur Höhle erfolgt
getreu dem Akklimatisations-Motto „go high – sleep low“, denn unsere heutige
Schlafhöhe ist knapp 100 Meter tiefer als die Höhle.
Bei der Rückkehr zum Camp hat unsere Crew eine richtige kleine Show für
uns vorbereitet. Mit Gesang und Tänzen zeigen sie uns ihr afrikanisches Temperament. Und es folgt die persönliche Vorstellung aller ‚Funktionsträger‘: Assistent Guides, Köche, Kellner, Zelt-Logistik, Wasserkocher, Toiletten-Manger
und natürlich die Träger. Hier bekommen wir einen hervorragenden Eindruck
von der strukturierten ‚Arbeitsweise‘ dieser vielköpfigen Mannschaft, die stets
freundlich und lächelnd um unser Wohlergehen bemüht ist.
Die Nacht im Zelt auf knapp 4.000 Meter ist ein wenig kälter als die vorherige
Nacht, aber immer noch bei gut erträglichen Plusgraden in unseren warmen
Schlafsäcken.
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03.08.17 Dritte Etappe, Aufstieg zum Lava-Tower und Abstieg zum Barranco Camp (3.840m  4.630m  3.950m)
Als wir um Punkt 8:00 Uhr das Camp unter Führung von Robert verlassen,
sind es 4°C und es erwartet uns der bisher härteste Tag. Heute geht es um
das Voranschreiten unserer Höhenanpassung. Dazu steigen wir 800 Höhenmeter auf bis zum sogenannten Lawa-Tower, um danach wieder auf unsere
gestrige Schlafhöhe von ca. 3.900 Meter abzusteigen.
Es geht zunächst über steile Felspassagen unaufhörlich bergauf. Nach 3
Stunden erreichen wir einen Grat auf 4.300 Meter. Dann steigen wir 100 Meter
ab, um danach unser Zwischenziel des heutigen Tages anzuvisieren: der auf
der Machame-Route berühmte Lava-Tower auf 4.600 Meter. Seit dem Abmarsch sind 5 Stunden vergangen, als wir gegen 13:00 Uhr auf eine Art Passhöhe gelangen, die die Basis des Lawa-Towers bildet. Dieser erhebt sich
schwarz und mächtig, weithin sichtbar nochmal 200 Meter höher - der markanteste Punkt in dieser urtümlichen Vulkanlandschaft.

Unsere Crew hat auf der windigen Passhöhe ein Essenszelt aufgestellt, damit
wir hier das Mittagessen einnehmen können. Erschöpft und dankbar nehmen
wir den Komfort gerne an, hier eine Zeitlang zu verschnaufen. Letzteres ist
wörtlich zu nehmen, denn nur mit zusätzlichem Schnaufen können wir der
dünnen Luft ein Schnippchen schlagen.
Kopfschmerzen, Übelkeit und Durchfall, erste Anzeichen bei einigen dafür,
dass wir uns bereits in größerer Höhe befinden und der Aufstieg heute körperlich sehr herausfordernd ist.
Um 14:00 Uhr geht es weiter mit einer neuen Sportart: ein steiler Abstieg! Das
Thermometer zeigt inzwischen angenehme 16° C und wir können die Flora
etwas genauer erkunden. Hier und da Proteas in verschiedene Vegetations-
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stadien: grüne Knospen, silbrige Blütenblätter und schwarz-braune, vertrocknete Vorjahresblüten. Die ersten Senezien, die wir direkt am Wegesrand passieren. Ein besonders schönes Exemplar mit sechs Verzweigungen oberhalb
des Stammes zieht alle Kamera-Objektive an.

Robert erklärt uns, dass die Blätter der Senezien auf der Oberseite eine mehlige Haut haben, die aussieht wie Baumwolle und die sie vor Frost in dieser
Höhe schützen. Die Blätter sind außerdem so geformt und angeordnet, dass
Regenwasser und Feuchtigkeit aus Nebel und Wolken zu ihren Wurzelbereichen geführt werden und daher auch in Trockenzeiten immer noch Wasser
vorhanden ist. So können Senezien über 100 Jahre alt werden.
Nachdem wir die Senke, in die wir abgestiegen sind, passiert haben, geht’s
nochmal kräftig aufwärts. Nebelschwaden liegen auf unserer Route. Ziemlich
ausgepowert erreichen wir um 17:00 Uhr unser heutiges Tagesziel: das Barranco-Camp auf 3.950 Meter. Wir waren insgesamt neun Stunden unterwegs
und haben die beachtlich Höhendifferenz von 790 Höhenmetern und 680 Abstiegsmetern bewältigt.
Nach Abendessen und Briefing verschwinden alle ganz schnell um 20:00 Uhr
in die Zelte, um in einer langen Nachtruhe neue Kräfte zu sammeln.

-7-

04.08.17 Vierte Etappe, Aufstieg über das Karanga Camp zum BarafuCamp (3.950m  4.250m  4.550m)
Nachdem es gestern auf Ausdauer in hoher Höhe ankam, sind heute Klettern,
Trittsicherheit und weiterer Höhengewinn die Herausforderungen. Bereits 30
Minuten nach dem Start um 7:30 Uhr erreichen wir eine weitere berühmtberüchtigte Passage der Machame-Route, die bedrohliche, schwarze Barranco-Wand. Einer Aufstiegslinie folgend, die geradewegs durch die Wand auf
einen Grat führt, gilt es 200 Höhenmeter zu überwinden. Es sind heute Morgen besonders viele Menschen unterwegs. Zeitgleich mit uns wollen auch die
Träger mit ihren 20 kg schweren Lasten diese knifflige und an einigen Stellen
nicht ungefährliche Wand überwinden. So kommt es immer wieder zu Staus,
die allen Geduld abverlangen. Wichtiger aber noch ist es, die richtigen Tritte
zu setzen, mit Schwung die nächste Felsstufe zu erreichen, feste Griffe am
Fels zu finden und trittsicher schmale Passagen zu überwinden.
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Mit hoher Konzentration, vermischt mit einem großen Schuss Genuss, passieren alle dieses Hindernis. Jetzt sind wir bereit, für noch größere Herausforderungen in der Gipfelnacht, die immer näher rückt.
Oberhalb der Wand flacht das Gelände zunächst ab, um aber gleich wieder
anzusteigen. Um Mittag stehen wir auf einer zugigen Passhöhe, jetzt 4.200
Meter über dem Meeresspiegel. Wie wir schon ahnen, geht es danach steil
abwärts in ein Bachtal, das Wasser vom Kili herabführt. Unten angelangt,
müssen wir erneut Höhenmeter machen und erreichen gegen 14:30 Uhr unser
heutiges Zwischenziel, das Karanga-Camp auf 4.250 Meter.
Nach kurzer Rast geht es auf die noch fehlenden 300 Höhenmeter weiter bergan. Obwohl der Pfad anfangs nur moderat ansteigt, ist die Höhe von über
4.000 Meter deutlich spürbar. Hier ist das maximale Sauerstoffaufnahmevermögen bereits um fast 30% reduziert. Pole – Pole ist hier keine Empfehlung
mehr sondern schlicht eine von der Höhe zwangsweise auferlegte langsame
Aufwärtsbewegung. Überall Felsen, kantige Steinplatten, Geröll – nur noch
hier und da Trockengewächse und grün-graue Flechten auf Felsen und Geröll.
Steinmännchen markieren die Route, die uns allmählich auf über 4.500 Meter
führt.
Nach 2 Stunden Gehzeit taucht das Barafu Camp auf einem vor uns liegenden
Kamm auf. Einem kurzen steilen Abstieg folgt ein langer Aufstieg und gegen
17:00 Uhr erreichen wir das Camp. Es ist ein unwirtlicher Ort, nirgendwo ebene Flächen, überall Felsen und Geröll, stark abfallendes Gelände, auf dem die
Zelte nur mit Steinen befestigt stehen, sehr windig, dazu in Nebel oder Wolken
gehüllt und mit Temperaturen von etwa 5°C plus.
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Nach dem Abendessen und einem ausführlichen Briefing für den morgigen
Gipfelaufstieg, verkriechen wir uns bereits um 18:00h schnell in die Zelte und
beginnen sogleich mit der Zusammenstellung unserer persönlichen Ausrüstung für den Gipfelaufstieg. Besonders wichtig: warme Kleidung – zwei oder
dreilagig, dicke Handschuhe, 2-3 Liter zum Trinken.
Das Procedere in der folgenden Nacht ist wie folgt geplant: 23:00 Uhr Wecken, leichtes Frühstück, 23:45 Uhr Abmarsch. Wir werden ein langsames
Tempo anschlagen, damit wir so lange wie möglich in einer Gruppe zusammenbleiben können, alle ca. 45 – 60 Minuten eine Pause, und uns gegebenenfalls weiter oben in zwei Gruppen aufteilen, um unterschiedlichen Tempi
der einzelnen Teilnehmer Rechnung zu tragen. Im Rucksack nur die Ausrüstung, die unbedingt notwendig ist – alles andere aus dem Rucksack entfernen.
Um 19:00 Uhr herrscht Bettruhe, jedenfalls liegen alle in ihren Schlafsäcken.
Nicht jeder schläft ein, denn in wenigen Stunden gilts und der Gedanke daran
hält so manchen noch lange Zeit wach.
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04./05.08.17 Fünfte Etappe, Gipfelbesteigung und Abstieg bis zum Millennium Camp (4.550m  5.895m  3.790m)
Unausgeschlafen, fröstelnd, ein wenig nervös, vielleicht auch zweifelnd, ob die
eigene Kraft bis zum Gipfel reicht, sitzen wir kurz nach 23:00 Uhr beim „Frühstück“. Kaum jemand hat Appetit. Es werden ein paar Kekse heruntergedrückt,
dazu etwas Tee oder Kaffee. Dann machen wir uns fertig für den Aufstieg.
Das spätere Aufstiegsdiagramm meiner Uhr zeigt den exakten Verlauf des nun
folgenden Gipfelaufstieges.
Genau um 23:56 Uhr verlassen wir das Camp; außer uns 14 Deutschen begleiten uns noch neun einheimische Guides und Träger. Justin übernimmt die
Spitze und sorgt gleich für das genau richtige, langsame und gleichmäßige
Gipfelnacht – Tempo. Es ist windig und aber nicht sehr kalt, so um die 0 ° C.
Schweigend, jeder mit sich selbst beschäftigt, geht es im Schein unserer Stirnlampen gleich einen sehr steilen Fels-Kamm hinauf. Immer wieder müssen wir
die Stöcke in eine Hand nehmen und mit der anderen Hand Halt am Fels suchen. Erste Pause nach genau 50 Minuten. Kurzes Hinsetzen, ein, zwei Becher heißen Tee und nach 10 Minuten geht es weiter.
Jetzt sorgen unsere afrikanischen Begleiter für Abwechslung und Kurzweil. Sie
stimmen das „Kilimandscharo-Lied“ an und es folgt „Jambo, Jambo Bwana“,
und ein unaufhörliches Lieder-Repertoire vertreibt die Müdigkeit. Was für eine
Atmosphäre hoch oben am Kilimandscharo, in dunkler Nacht bei körperlicher
und mentaler Grenzbelastung! Das „Hakuna Matatta“ also „Kein Problem“ im
Jambo-Lied dient nicht nur melodisch sondern auch wegen der Aussage als
gute Motivation und spornt uns an durchzuhalten.
Das Gelände wechselt – nun kommen zig kraftraubende Zick-Zacks im feinen
Vulkanstaub. Manchmal ein Schritt vor und wieder einen halben Schritt zurück.
Zweite Pause nach insgesamt zwei Stunden Aufstiegs. Wir sind jetzt knapp
vor der 5.000 Meter-Marke. Es wird etwas kälter, aber immer noch erträglich,
auch wenn bei dem einen oder anderen in den Handschuhen die Finger kalt
werden, etwa minus 5°C Außentemperatur. Der heiße Tee wärmt in den Pausen nur für kurze Zeit. Also geht es weiter, um den Kreislauf, die einzige Heizung, an der Arbeit zu halten.
Der Pfad wird steiler. Felsen, Geröll, Vulkanstaub wechseln sich ab. Die Kälte
erlaubt keine „Stehenbleiben-Pausen“, auch wenn der Kopf das manchmal
fordert. 02:30 Uhr. Wir machen die dritte Pause; jetzt kommt der schwierigste
Teil des Aufstieges: noch immer tiefdunkle Nacht, allerdings erleuchtet durch
den Fast-Voll-Mond und unsere Stirnlampen, und der biologische Rhythmus
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ist jetzt um diese Uhrzeit auf dem Tiefpunkt! Also Zähne zusammenbeißen
und weiter nach oben!
Vierte Pause um 03:30 Uhr. Jetzt teilen wir uns auf in zwei Gruppen. Eine, die
im gleichen Tempo wie bisher weitergeht und eine zweite, die etwas langsamer folgt. Immer wieder geht der Blick in Richtung Osten, in der Hoffnung,
dass sich ein erster Lichtstreifen am Horizont zeigt. 05:30 Uhr. Aber immer
noch stockdunkle Nacht.
Unsere Pausenintervalle werden kürzer – Gott sei Dank steigt der Höhenmesser langsam aber stetig. Bei 5.500 Metern um 06:00 Uhr sehen wir, dass der
Tag dämmert. Neue Lebensgeister beflügeln. Wo waren sie nur in den letzten
Stunden? Können wir es tatsächlich schaffen?
Rechts von uns werden die Umrisse des zerklüfteten Mawensi sichtbar. Zwischen ihm und dem KiIi steigt die Sonne allmählich über die Horizont-Wolken
hoch. Was für ein Anblick.

Im Licht des neuen Tages sehen wir zum ersten Mal nun auch deutlich das
Ende der Aufstiegsroute. Dort oben geht es nicht mehr höher. Der Pfad endet
im immer blauer werdenden Himmel. Und genau dort, oben auf dem Kraterrand liegt der Punkt, der als Besteigung des Kilimandscharos gilt, der Stella
Point auf 5.740 Metern.
Mit nur wenigen Minuten Abstand erreichen alle Teilnehmer unserer beiden
Gruppen erschöpft, aber erfüllt von großen Glücksgefühlen nach sieben Stunden Aufstieg den Stella Point. Im Hochgefühl der geschafften Leistung fallen
wir uns in die Arme.
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Jetzt sind erst mal Auskosten der Glücksgefühle, Erholung, wenig Essen und
viel Trinken angesagt. Im Windschatten des großen Felsen, der den Stella
Point markiert, lassen wir uns nieder und sind erfüllt und ein wenig überrascht
von der eigenen Leistung. Jeder ist über seine vermeintlichen Grenzen gegangen, hat zwischendurch immer wieder Momente des Zweifels gehabt. Die
Gruppe, einzelne Mitglieder untereinander und unsere afrikanischen Begleiter
haben uns immer wieder motiviert. Alle haben ein großes Ziel geschafft!
Aber wir wollen noch mehr. Nach dem Erfolgserlebnis „Stella Point“ gehen wir
jetzt aufs Ganze. Wir wollen bis zum höchsten Punkt Afrikas, dem UhuruPeak. Bis dahin sind es immerhin noch 150 Höhenmeter. Der bisherige Erfolg
beflügelt. In mehreren kleinen Gruppen machen wir uns auf den Weg – immer
am Krater vorbei in Richtung Norden.
Das Schwierige an diesem letzten Stück ist die Überwindung psychologischer
Grenzen: viele falsche Gipfel. Mehrmals hat man das Gefühl, dass die nächste
Steigung schon der Uhuru ist – leider aber gefehlt – danach kommt noch ein
und noch ein und noch ein Anstieg. Dennoch, nach 8 Stunden seit Verlassen
des Barafu Camps auf 4.550m erreicht einer nach dem anderen den Uhuru
Peak auf 5.895 Metern über Meereshöhe, hoch oben über der afrikanischen
Steppe.
Wir können uns nicht satt sehen; rechts nach Norden der Blick in den Reusch
Krater und links nach Südwesten die gewaltigen Hängegletscher, die von unten nur wie kleine Schneefelder aussehen.
Wir machen Gipfelfotos von unserer ganzen Gruppe vor dem großen, braunen
Gipfelschild mit der gelben Aufschrift
„You are now at UHURU PEAK TANZANIA 5.895 m“
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Viele weitere Fotos von einzelnen Teilnehmern oder kleinen Gruppen werden
geschossen. Ein Gruppenmitglied, von Beruf Friseurmeister, hat eine Wette
eingelöst und unter Beifall der Umstehenden, mit seinem „OriginalHandwerkzeug“ einer „Probandin“ die Haare geschnitten.

Erst nach einer guten halben Stunde geht es wieder den langen Weg hinab,
zunächst zum Barafu Camp. Natürlich ist das Absteigen etwas leichter, aber
erst jetzt sehen wir, wie lang die Aufstiegs-Strecke heute Nacht nach hier oben
war. Je nach Kraftreserven geht es schneller oder langsamer hinunter. Die
Ersten erreichen kurz vor Mittag das Barafu-Camp, die Letzten gegen 14:00
Uhr.
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Der anstrengende Tag ist damit aber noch nicht vorbei. Wir müssen heute
noch bis zum Millennium Camp auf 3.790 Meter absteigen. Müde, aber voller
Glückshormone kommen wir dort rechtzeitig vor Sonnenuntergang gegen
18:00 Uhr an. Was für ein Tag! Leider gibt’s noch keine warme Dusche und
auch kein kühles Bier. Das erhöht die Vorfreude auf morgen.
Um 20:00 Uhr liegen alle in ihren Schlafsäcken und die letzte Nacht am Kili
beginnt. Es mischen sich die Glücksgefühle über das Erreichen des Gipfels
und die Freude auf Dusche und Bier und lassen uns in einen erholsamen
Schlaf fallen.
06.08.17 Sechste Etappe, Abstieg zum Mweka Gate (3.790m  1.700m)
Heute gilt es erstmal Abschied zu nehmen von unserer liebgewonnen Crew.
Viele davon haben wir in den letzten Tagen näher kennen- und schätzen gelernt. Zunächst zeigen sie uns wieder ihr volles musikalisches, theatralisches
und tänzerisches Können. Dann bedanken wir uns bei Ihnen für die tollen 6
Tage, die wir gemeinsam verbracht haben mit Worten und einem ordentlichen
Trinkgeld.

Kurz nach 08:00h verlassen wir dann beinahe im Laufschritt das Millennium
Camp. Die Pfade sind feucht und führen an manchen Stellen steil bergab. Jeder muss aufpassen, dass er nicht ausrutscht. Bald tauchen wir ein in die
„grüne Hölle“ des Regenwaldes.
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Nochmal können wir diese wunderbare Vegetationszone am Kilimandscharo
bewundern und genießen. Es wird merklich wärmer und gegen Mittag erreichen wir das Gate. 25°C, die Sonne strahlt vom blauen, wenig bewölkten
Himmel. Wir sind jetzt wieder im warmen Klima Afrikas angekommen.
Ein letztes Mal sitzen wir mit Teilen unserer Crew zusammen, die uns hier am
Gate ein schmackhaftes Mittags-Buffet zubereitet hat. Dann der letzte Abschied von Justin und seinen Assistant-Guides.
Eine Stunde Busfahrt und schon wartet die Dusche im Hotel in Arusha. Heute
Abend gibt es viel zu feiern – natürlich auch mit Kilimandscharo-Bier. Alle haben vermeintliche Grenzen überschritten und standen auf dem Dach Afrikas,
fast 6.000m hoch! Den 05.August 2017 werden wir in besonderer, wahrscheinlich bis ans Lebensende andauernder Erinnerung behalten, garantiert!
07.08.2017 Safari im Ngoro-Ngoro Krater
Geprägt von unserer erfolgreichen Gipfeltour geht’s heute in bester Stimmung
und erwartungsvoll zum „Ausflug“ in die Tierwelt Afrikas. Mit 2 geländegängigen Fahrzeugen, in die wir alle 14 hineinpassen, geht es nord-westwärts aus
Arusha hinaus zum berühmten und zum Weltkulturerbe zählenden NgoroNgoro Krater. Die Fahrt dauert fast 4 Stunden und gibt uns weitere Eindrücke
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von diesem Teil Tansanias. Ein besonderes Ereignis ist bereits die Einfahrt in
den ca. 600m tiefen und 19km breiten Krater.

Außer Giraffen – noch im Eingangsbereich – stoßen wir gleich auf 2 LöwenWeibchen mit einer ganzen Anzahl an Jungen. Welch ein Bild von dieser
Großfamilie nur wenige Meter entfernt von uns! In dem weitläufigen Gelände
des Kraterbodens sind viele uns aus Tierfilmen bekannte Tiere Afrikas in freier
Wildbahn hautnah zu beobachten: Büffel, Antilopen, Gnus, Hyänen, Schakale,
Strauße, viele Wasservögel und auch zwei Löwenbrüder, von denen einer auf
einem kleinen Hügel das Territorium überschaut. Eine Mittagsrast verbringen
wir an einem ‚Pool‘, in dem sich an die 20 Flusspferde suhlen. Bei der späteren Ausfahrt bekommen wir noch eine kleine Elefantenfamilie zu Gesicht, die
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diesen Tag mit Wildbeobachtung – wie man es sonst nur aus dem Fernsehen
kennt - wunderbar abrundet.
Es geht zurück in Richtung Arusha in die wunderbare Endoro-Lodge, mitten in
Kaffeeplantagen gelegen. Am Kaminfeuer und als Highlight des Abends – eine
partielle Mondfinsternis -, die hier sehr gut zu sehen ist, und natürlich leckerem
Essen und kühlem Bier klingt der letzte Abend in Afrika aus.
08./09.08.2017 College-Besuch, Cultural Center Arusha und Rückflug
nach Deutschland
Gut ausgeschlafen, geht es in Richtung Osten nach Arusha. Kurz vor Erreichen der Stadt, biegen wir rechts ab in ein weitgehend unerschlossenes, hügeliges und trockenes Gelände. Wir haben uns mit Meleck, der sowohl Chef
unserer Agentur als auch – und das ist seine wichtigere Funktion – Direktor
eines vor 3 Jahren neu gegründeten Colleges ist.
Das College besteht z.Zt. aus 6 brandneuen größeren Einzelgebäuden, in denen bereits 40 Studenten lernen. Es gibt 2 Internatsgebäude, je eins für Mädchen und Jungen, 2 Schulgebäude mit 4 Klassenräumen, Computer- und Serverraum,

weiterhin eine Bibliothek und ein Mensagebäude. Der beeindruckende Campus ist mit Mitteln aus der Hubert & Renate Schwarz-Stiftung aufgebaut worden. Evtl. wird das College den Status einer Universität bekommen, in denen
Studenten einen MBA-Abschluss machen können. Ziel ist es, jungen Menschen – vorwiegend aus dem Stamm der Massai – hier in dem Gebiet, in dem
die Massai-Familien teilweise als Nomaden leben, eine Ausbildung auf hohem
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Niveau zu vermitteln. Trotz der Kürze unseres Besuches sind wir beeindruckt
von dem, was dort geleistet wurde und wird.
Anschließend wird’s touristisch und kulturell: Besuch des Cultural & Heritage
Centrum. Beeindruckend sind vor allem Architektur und Ausstellungsstücke im
Neubau des Ausstellungsgebäudes. Außerdem: ausreichend Gelegenheit, hier
höherwertige, allerdings auch etwas teurere Souvenirs einzukaufen.

Dann geht’s ab zum Flughafen. Um 17:35h hebt die Ethiopian Airlines Maschine pünktlich ab. Diejenigen von uns, die rechts in der Maschine sitzen,
können wenige Minuten nach Abflug einen letzten Blick auf den Kilimandscharo werfen, der gut sicht- und fotografierbar allmählich unter uns auftaucht und
bald verschwindet.
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Nach Zwischenstopp in Addis Abeba geht es im Nachtflug zurück nach Frankfurt, wo wir pünktlich um 05:00h wieder auf deutschem Boden landen.
Eine schöne und erfolgreiche Reise mit vielen, tiefen Eindrücken und Erinnerung geht zu Ende,
Jambo Kilimandscharo und Jambo Afrika!
Würselen, den 05.09.2017
Paul Thelen

