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Bezauberndes Afrika
im süden Tansanias hat dieWinterthurerin Uma Grob ihren lang gehegten Traum verwirklicht:
ein eigenes safari-resort. es befindet sich im selous Game reserve, demweltweit
grössten und nochwenig bekanntenWildtierreservat. in der luxuriösen Unterkunft inmitten
der unberührten natur erlebt man die wilden Tiere Afrikas hautnah.

Beschwingter
Galopp: Flüchtende
Giraffen im
Selous-Reservat,
fotografiert aus
dem Safari-Jeep.
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Von der Terrasse
des Resorts aus zu
beobachten:
Flusspferde im
Ruaha River.
Zu Fuss werden
die Touristen von
einem Ranger
und einem Guide
begleitet (unten).

TANSANIA

«Im Selous fühle ich
mich einfach zu Hause.»
Resort-Besitzerin Uma Grob mit Lebens-
partner Mohammed Ngonera.
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D ichtes Grün umgibt
meine Terrasse, breit
und braun liegt der

Ruaha River vor mir. Knorrig
sehen die Schädel der Fluss-
pferde aus, die aus demWas-
ser ragen.WieGesteinwirken
die nassen, schwarzen Rü-
cken. Hier taucht eines auf,
prustet durch die Nüstern.
Ein anderes reisst sein Maul
auf, schmettert einmächtiges
Wiehern durch die Luft. Die
Mäuler sind riesig, die Zähne
gewaltig. Dann taucht eines
nach dem andern ab — als
hättensiebemerkt,wieatem-
los ich sie beobachte.

«Hippos verbringen den
ganzenTag imFluss», erklärt
Chefguide TimonChanyuka,
als er uns für die Safari ab-
holt.«Siekönnensogarunter
Wasser schlafen. Wenn sie
Luft brauchen, treibt es sie
automatisch an die Oberflä-
che.» Der 36-Jährige kennt
jedeTier-undPflanzenart im
Reservat, sein halbes Leben
lang führt er schonTouristen
durch den Busch.

«Das sind Flusspferdspu-
ren», sagt er und zeigt auf
einen Trampelpfad, der ne-
ben der Terrasse vom Fluss
wegführt. «In der Dämme-
runggehensie anLand,umzu
grasen. In der Trockenzeit
marschierensiezehnbis30Ki-
lometerweit.»Undwehe,ein
Mensch kommt ihnen in die
Quere—dawird das tonnen-
schwere Ungetüm rasch zum
gefährlichsten Tier Afrikas.

Der Nachmittag ist heiss,
das Savannengras leuchtet
weissgelb. Dürre Sträucher
undBäumeziehen sichdurch
die Ebene. Unsere Lodge The
Retreat liegt im Selous Game
Reserve im Süden Tansanias.
Dieses weltweit grösste
Wildtierschutzgebiet be-
deckt einegrössereFlächeals
die Schweiz und ist seit 1982
Unesco-Weltkulturerbe. Das
Reservat wurde in den
1920er-Jahrengegründet; die
damalige Kolonialmacht
Grossbritannien taufte es
nach ihrem Grosswildjäger
Frederick Selous.

«Geht in einer Reihe hin-
termir», befiehlt Timon, der

Guide. «Treffen wir auf ein
Tier — nicht davonrennen!
FolgtmeinenAnweisungen!»
ImNustossenwir aufElefan-
ten,Löwen,Büffel undGiraf-
fen—zumindest aufdieSpu-
ren, die sie auf ihrem Weg
hinterlassen haben.

Perfekt getarnte
Impalas in der Savanne
Fussballgross und trocken ist
der Dung der Elefanten, die
Büffel hinterlassen ihn
schwarzundweich,dieGiraf-
fenkleinwiegrössereHeidel-
beeren. Am häufigsten sind
klitzekleine Häufchen. «Die
sind von Impala-Männchen.
Sie koten immer gruppen-
weise», weiss Timon. Einen
Moment später sehenwir sie.
Dasheisst:Wir entdecken sie
nach langem Hinsehen. Ihr
ockergelbes Fell ist perfekt
auf die Savanne abgestimmt,
die Stelzenbeine verschmel-
zen mit den Grasbüscheln,
ihre geschwungenen Hörner
mit dem Geäst der Bäume.
Plötzlich ertönt ein kratziges
Niesen. Die Impalas stieben
auseinander. «Das ist ihr
Warnschrei. Sie sind noch
nicht an die Menschen ge-
wöhnt», sagtunserBegleiter.
In dieser Region sind Touris-
ten rar, bis vor Kurzem war
die Jagd erlaubt.

DieSonnesinktdemHori-
zont entgegen, alswirwieder
im The Retreat eintreffen.
Mächtig wie ein Fort thront
das Haupthaus auf einer
Anhöhe, ein geschnitztes
Holztor schmückt den Ein-
gang,überdenockerfarbenen
Lehmmauern flattert ein
Dach aus Leinen. Angestellte
schmücken Tische und Ba-
lustrade mit Petrollampen
und Kerzen, erkundigen sich
nach dem Verlauf unseres
Tages und servieren den
Sundowner—denApéro zum
Sonnenuntergang.

«Im Selous fühle ichmich
einfach zuHause», sagtUma
Grob (55).DieWinterthurerin
sitzt auf einemKissenaufder
Terrasse, ihr Blick schweift
über die Landschaft. Die
blauen Augen lachen, eine
Sonnenbrille hält ihr langes

blondesHaar zusammen.The
Retreat ist ihrWerk. 30 Jahre
sind vergangen, seit sich die
Orthopädin in dieses Fleck-
chen Erde verliebt hat. Mit
der Organisation «Ärzte oh-
ne Grenzen» kam sie erst-
mals nach Afrika, über Jahre
hinweg engagierte sie sich in
Tansania alsÄrztin und bau-
te in Daressalam ein Institut
für Orthopädie und Unfall-
chirurgie auf.

Personal aus den
Dörfern derUmgebung
2006erhieltGrobdieErlaub-
nis, ein Resort zu errichten.
Zwölf Jahre hatte sie darauf
gewartet: «Diese Chance
musste ich packen.» Uma
liess Baumaterial herankar-
ren, ein 100 Meter tiefes
Brunnenloch bohren, Solar-
kollektoren installieren. Wo
nichts war, gibt es heute
Strom, fliessendes Wasser,
Internetzugang, ein Freiluft-
Spa, auf massiven Holzter-
rassen luxuriöse Zelthäuser
mitWändenausMoskitonet-
zen, Palmdächern und eige-
nem Pool. Ihr Lebenspartner
Mohammed Ngonera (44)
sorgt dafür, dass das Ferien-
paradies auch den Einheimi-
schen etwas bringt: Er suchte
in den umliegenden Dörfern
nach Personal, im Retreat
wurde es hotelfachmässig
ausgebildet und auf die Be-
dürfnissevonEuropäernein-
gestimmt.

AmnächstenTaggehtsper
Geländewagen durch den

Busch. Fahren? Nein, hol-
pern.Selbstdort,woderWeg
kein trockenes Bachbett ist,
werdenwirdurchgeschüttelt.
Es ist wie im Film.Wir sehen
PavianedurchBäumeturnen,
Wasserböcke am Wegrand
grasen, Erdmännchen rudel-
weise durchs Unterholz flit-
zen.AmRand einer Lichtung
entdecken wir eine Giraffe.
Beschwingtgaloppiert sieda-
von. Bald bin ich so sehr in
diese Welt versunken, dass
ichvergesse,wie schlechtder
Handyempfang ist. Ichkönn-
te Tage auf meiner Terrasse
verbringen,denFlusspferden
zuschauen, den Seeadlern,
StörchenundRiesenfischern,
den Gnus, die sich an das
gegenüberliegende Ufer ver-
irren.DieNacht istmit Zwit-
schern, Zirpen und Quaken
erfüllt, und ich höre, wie die
Hippos in den Fluss zurück-
kehren.

Eine Cessna holt uns von
der Sumbazi-Landebahn ab.
Schweren Herzens gucke ich
zurück. Wir heben ab, die
Bäume unter uns werden zu
Wipfeln, die aus der Vogel-
perspektivewieBroccoli aus-
schauen. Langsam verlieren
sich die Mäander des Flusses
am Horizont. Irgendwann
die ersten Hausdächer, bald
Blechdächer dicht an dicht:
Daressalam.

Texte: Claudia Langenegger
Bilder: GerryNitsch

Diese Recherche wurde von
The Retreat und Swiss unterstützt.
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Wildreservat Selous:
Mücken ja, Malaria nein
Anreise: Mit Swiss täglich in rund elf Flugstunden nach Daressalam.
Übernachtung in Umas Guesthouse.Weiterflug am nächsten Morgen
ins Selous-reservat zur Sumbazi-Landebahn (Inlandflüge kosten rund
200 US-Dollar).
Unterkunft: The retreat, Hügelsuite ab umgerechnet 555 Franken pro
Person inklusive zwei Aktivitäten (Safaris) pro Tag, Mahlzeiten, Soft-
getränke, Bier und Hauswein. Nicht inbegriffen sind Hin- und rückflug
Daressalam–Selous sowie Parkgebühren von 75 Dollar pro Tag.
www.retreat-africa.com.
Reisezeit/Klima: Die Trockenzeit Juli bis September ist ideal. Oktober
bis Dezember: sogenannt kleine regenzeit (der Busch grünt). März bis
Mai regenzeit (The retreat ist im April und Mai geschlossen).
Einreise: Visumpflichtig. Das Visum ist bei der Einreise erhältlich
(50 US-Dollar) oder per Post bei der Mission Permanente in Genf
(70 Franken). Der Schweizer Pass muss mindestens noch sechs Monate
gültig sein. Infos: www.tanzania-mission.ch (auf «Consular matters»
klicken, Tel. 022 731 89 20).
Medizin: Die Malariaprophylaxe ist in Tansania nur an der Küste
notwendig.
Ausrüstung: Für Safari Sonnenhut und gutes Schuhwerk. Empfehlens-
wert sind Mückenschutz, Feldstecher und Stromadapter.
Selous-Wildreservat: 55 000 km2, unbewohnt. Nur ein Fünftel des
Gebiets im Norden ist für Touristen zugänglich. Der Süden ist
Jagdgebiet; lizenzierte Jäger dürfen hier gegen Bezahlung bestimmte
Quoten von Grosswild schiessen.
Tiere: Insgesamt 2100 Arten, darunter über 70 000 Elefanten, letzte
Grosspopulationen der vomAussterben bedrohtenWildhunde sowie
Impalas, Flusspferde, Kaffernbüffel, Streifengnus,Wasserböcke, Kroko-
dile und etwa 430 Vogelarten.
Big Five: Damit bezeichneten die Grosswildjäger die gefährlichsten und
am schwierigsten zu jagenden Tiere: Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe,
Leopard. Nashörner gibt es im Selous nur vereinzelt.
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Ein halbes Leben
auf Safari: Guide
Timon Chanyuka
mit Gästen (links)
und beim
Untersuchen von
Elefantendung.

Nächtigen im
Kolonialstil:
eine der Suiten
in Uma Grobs
The Retreat.
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