
in faszinierender Land-
schaftsteppich rollt sich vom 
Fuß des Berges ins Unend-
liche aus. Wie feine blaue 
Fäden durchziehen Flüs-

se das braune Steppenland Tansanias,  
dazwischen als Einsprengsel unzäh- 
lige grüne Oasen. Und direkt vor  
unserer Nase funkeln bizarre Gebil-
de, die die Sonnenstrahlen ins Eis ge-
brannt haben. Die letzten Stunden des 
Aufstiegs waren für alle sieben Teil-

nehmer unserer Bergsteiger-Truppe 
qualvoll: Das Hirn, von der Höhen-
luft vernebelt, lief nur noch auf Spar-
flamme, der Körper rebellierte: Ma-
genschmerzen, Übelkeit, Kopfweh, 
Durchfall – die Liste liest sich wie das 
Ärzte-Protokoll bei einer schweren, 
fiebrigen Grippe. Aber jetzt sind al-
le high – Kili-high. Für wenige Minu-
ten sind alle Strapazen vergessen und 
jeder will unbedingt ein Foto vor dem 
bekannten Bretterverschlag, auf dem 

steht: „Höchster frei stehender Berg 
der Welt, Afrikas höchster Punkt, Ki-
limanjaro, 5895 Meter.“

Außerdem ist das Dach des „Ki-
li“ oder „Kibo“ eines der wenigen von 
Schnee und Eis bedeckten Fleckchen 
Erde auf dem schwarzen Kontinent. 
Doch in den vergangenen knapp 100 
Jahren sind die Gletscher hier um 80 
Prozent geschmolzen. Mit einer Aus-
nahme hat sich die Eismasse kontinu-
ierlich zurückgebildet: Wissenschaft-

Die Besteigung des Kilimanjaro ist für viele Bergsteiger aus aller 
Welt eine Traumtour. Stimmt die Akklimatisation,  

bietet die technisch einfache Tour auf den höchsten frei stehenden 
Berg der Welt einen einmaligen botanischen Mix  

und grandiose Aussichten auf die afrikanische Savanne.

Text und Fotos von Christian Schreiber

E

Kilimanjaro-Trek

  
und 

Wirklichkeit 
auf dem höchsten Gipfel von
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ler stellten 2006 an verschiedenen 
Stellen ein Wachstum von 50 bis 80 
Zentimetern fest, weil in diesem Jahr 
außerordentlich viel Schnee gefal-
len war. Ein Tropfen auf den heißen 
Stein, im wahrsten Sinne des Wortes. 
Denn am Kilimanjaro, so denkt man, 
schmilzt das Eis von unten, wo es auf 
dem Felsen aufliegt, den die afrika-
nische Sonne Tag für Tag aufheizt. Der 
Prozess beschleunigt sich seit Jahren 
durch die globale Erwärmung, und 

pessimistische Prognosen besagen, 
dass schon in zehn bis 20 Jahren der 
ganze Berg eisfrei sein wird.

Nun aber sorgen Wissenschaftler 
der Uni Innsbruck für Aufsehen. Ihren 
Untersuchungen zufolge ist Tauwet-
ter auf dem Kilimanjaro eine absolu-
te Ausnahme, weil die Temperaturen 
nur selten über die Null-Grad-Marke 
klettern. Ausschlaggebend ist dem-
nach vielmehr ein anderer Effekt, den 
man auch beim Gefriertrocknen von 

Lebensmitteln beobachten kann: Das 
Eis verdampft aufgrund der besonders 
trockenen Luft und der Sonnenein-
strahlung. Es überspringt den flüssigen 
Zustand und geht direkt in den gasför-
migen Zustand über – es sublimiert. 
Der Klimawandel nimmt bei diesem 
Schauspiel nur noch eine Nebenrol-
le ein. Er ist nach Ansicht der öster-
reichischen Wissenschaftler verant-
wortlich für den Rückgang der Nie-
derschläge. Hält die trockene Phase, 

Im Licht der afrikanischen 
Sonne erwacht der Kili:  
Dieser Anblick bleibt jedem 
Wanderer in Erinnerung.
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die seit Ende des 19. Jahrhunderts in 
der Region herrscht, weiter an, geben 
auch die Innsbrucker Forscher den gut 
zwei Quadratkilometern Gletscher 
des Kilimanjaro nur noch rund 30 Jah-
re. Es könnte aber auch anders kom-
men: Dass nämlich durch die stei-
genden Meerestemperaturen die win-
terlichen Schneemengen aufgrund 
höherer Niederschläge so zunehmen, 
dass der Winterschnee den sonnigen 
Sommer übersteht und so die Eiskap-
pe langsam wieder wachsen könnte.

Unsere Gruppe hat kaum Zeit 
auf dem Gipfel. Dismass, der Guide, 

drängt schon nach wenigen Minuten 
zum Aufbruch. „Es ist gefährlich hier 
oben. Der Körper kann sich nicht mehr 
erholen. Selbst bei einer Pause baut er 
weiter ab.“ Die steilen Eiswände der 
Gletscher, die sich blau-schimmernd 
Schicht  für Schicht vor uns auftürmen, 
der faszinierende Krater, die überir-
disch wirkenden Wolkenformationen, 
die afrikanische Weite zu unseren Fü-
ßen – wir können nicht genügend von 
diesen Eindrücken aufsaugen. Alles 
läuft ab wie ein Film, den jemand auf 
Zeitraffer gestellt hat. Und wir würden 
so gerne die Zeitlupe-Taste drücken.

At praesequatue eugiamcore 
tat ilis ea faccumsandre tinisis-
si euguerci er si. Guero erostio 
et praese feui

Langsam geht dem 
Gletscher die Kraft 
aus: Immer weiter 
ziehen sich die Eis-
massen zurück (o.); 
kein Gipfel ohne Foto, 
hier die berühmteste 
Holztafel Afrikas (r.).
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Der Weg zurück, immer am Krater-
rand entlang, beschert der Gruppe ku-
riose Begegnungen. Gestalten mit ver-
hülltem Gesicht stützen sich auf ihre 
Führer und bewegen sich langsam dem 
Gipfel entgegen. Manch einer schafft es 
kaum aus eigener Kraft. Da passt auch 
die US-Amerikanerin gut ins Bild, die 
nach unserer Rückkehr ins Hochlager 
auf 4800 Metern stolz von ihrem zwölf-
jährigen Sohn erzählt, der den Aufstieg 
bis hierher problemlos gemeistert habe. 
Was sie anfangs verschweigt: Runter 
mussten ihn die Träger huckepack neh-
men. Ob er nicht doch zu jung sei für 
so eine Anstrengung? Den Kilimanja-
ro dürfe man nicht aufschieben, glaubt 
die Mutter, wie viele andere auch. „Wir 
wollten das Eis noch sehen, bevor es 
ganz weg ist“, sagt sie. Ihr Sohn ist kein 
Einzelfall. Am Gipfeltag schleppen die 
Träger keine Kartons, kein Kochge-
schirr, keine Kartoffeln. Ihre Ladung 
zurück zum Hochlager sind erschöpfte 
Trekker, meist aus den USA und Ja-
pan, manchmal aus England, selten aus 
der Schweiz oder Deutschland. Viele 
Amerikaner und Asiaten betrachten 
den Kilimanjaro als Spaziergang. Im 
Prinzip ist er ja auch nur ein technisch 
einfacher Wanderberg. Auf die dün-
ne Höhenluft bereiten sie sich nicht 
durch eine vernünftige Akklimatisa- 
tion vor, sondern mit dem Medikament 
Diamox. „Damit hat man eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, nicht höhenkrank 
zu werden“, erklärt der Sportwissen-
schaftler und Bergsport-Experte Tho-

mas Lämmle. Die anderen Gefahren 
lassen sie oftmals vollkommen außer 
acht: Wer nicht ausreichend trinkt, 
spielt mit dem Leben. Lungenembolien 
haben zahlreiche  Kilimanjaro-Bestei-
ger ins Grab gebracht. Lämmle selbst 
hat bei einer seiner Gipfelbesteigungen 

zwei Todesfälle erlebt. In den meisten 
Fällen überschätzen sich die Opfer und 
so sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
an der Tagesordnung.

„Gefühlt ist auf dem Gipfel nur noch 
halb so viel Sauerstoff vorhanden wie 
am Fuß des Berges“, sagt Lämmle. Von 
dünner Luft kann man wissenschaft-
lich betrachtet nicht sprechen, der Sau-
erstoff-Gehalt bleibt nämlich gleich. 
Was den Bergsteigern so zu schaffen 

macht, ist der nachlassende Luftdruck. 
Auf 6000 Metern beträgt er nur noch 
etwa 500 anstatt gut 1000 Millibar auf 
Meereshöhe. Dadurch hat es der Sauer-
stoff schwerer, aus der Lunge ins Blut zu 
wechseln und die einzelnen Körperre-
gionen werden nicht mehr schnell ge-
nug mit Sauerstoff versorgt.

Schlecht vorbereitete Bergsteiger 
sind kein neues Phänomen am Kili-
manjaro. Seit jeher gibt es korpulente 
Amerikaner und vollkommen un-
sportliche Europäer mit Gipfelambi- 
tionen. Erschreckend ist aber, wie rasant 
die Zahl der Berg-Touristen wächst. Die 
zuständige Behörde beantwortet derar-
tige Anfragen zwar nicht, aber der Kili-
manjaro-Kenner und Buchautor Tom 
Kunkler hat nach eigenen Angaben ei-
nen verlässlichen Informanten, der fol-
gende Zahlen übermittelt hat: 25.000 
Besteigungen im Jahr 2005, zwei Jah-
re später waren es bereits 42.000. Ein-
heimische Führer bestätigen diese Grö-
ßenordnung. Ende 2008 kratzten die 
durchnummerierten Urkunden für die 
Besteigungen bereits an der 50.000er-
Marke. Allerdings wurde diese Zählung  
im Jahr 2009 fortgeführt, so dass  man  
hierbei nicht von einer jährlichen   Zähl- 
weise ausgehen kann.

Abenteuer Afrika
Natürlich kommen die Urlauber aus 

aller Welt nicht nur zum Gletscher-
Gaffen vor dem baldigen Ende. Mit 
dem Permit lösen sie die Eintrittskar-
te für ein weltweit einmaliges Natur-
schauspiel, eine botanische Reise vom 
Äquator zur Arktis, durch Regenwald, 
Hochmoor, Wüste, Schnee und Eis. 
Für unsere Gruppe beginnt das faszi-
nierende Landschaftsspiel schon bei 
der langen Anfahrt zum Ausgangs-
punkt Rongai im Norden des Berges, 
an der kenianischen Grenze. Hin-
ter den großen Busscheiben läuft der 
„Abenteuerfilm“ Afrika: Schüler über-
queren die staubige Schlagloch-Piste, 
barfuß, aber mit blütenweißen Schul-
uniformen. Bauern rücken mit ihren 
Krummdolchen dem Mais zu Leibe, 
während die Frauen auf ihren Köpfen 
schwere Bananenstauden balancieren. 
Ein grüner Gürtel hat sich um den Fuß 

Im Jahr 2009 kratzten 
die durchnumme-
rierten Urkunden  

für die Besteigung an 
der 50.000er-Marke.

Wasser ist kostbar, aber Hände-
waschen gehört zum Pflichtpro-
gramm (l.); die Träger verrichten 
Knochenarbeit am Berg (r.).
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des Kilimanjaro gelegt, die Gegend 
zählt zu den fruchtbarsten in Afrika. 
Jeder bebaut ein kleines Gärtchen oder 
ein Stück Feld. Alles ist bunt, von den 
Blättern, dem Gemüse, den Früchten. 
Farbige Tücher wehen an den Häusern 
und am Kiosk von „Mama Mdogo“.  
Die Fahrt dauert lange, sehr lange. 
Nicht lange genug. Wir können uns 
nicht sattsehen und hängen noch den 

bunten Bildern nach, als sich unse-
re Helfer längst in den bürokratischen 
Organisations-Wirrwarr gestürzt ha-
ben. Proviant und Material werden auf 
Dutzende Schultern verteilt, ein Be-
amter mit geeichter Waage achtet pe-
nibel darauf, dass kein Träger mehr als 
25 Kilo schleppen muss, und Guide 

Dismass zieht ins Papierkriegsgefecht. 
Jeder Teilnehmer wird registriert, und 
das ändert sich auch in den kommen-
den Tagen nicht: Die Behörden wollen 
stets wissen, wer wann und wo im Ki-
limanjaro-Nationalpark nächtigt.

Bröckelndes Naturdenkmal
Wir verbringen unsere erste Nacht 

im Sekimba Camp (2700 m). Auf den 
700 Höhenmetern dorthin durchque-
ren wir den Regenwald, die zweite der 
fünf Vegetationszonen. Es dauert nicht 
lange und die ersten Bergsteiger packen  
ihre Regenschirme aus. Nebelfetzen  
wabern durch die Wälder, das Moos 
der Bäume schimmert in zahlreichen  
Grüntönen, Bartflechten hängen über  
die Äste, kleine Wasserfälle plätschern,  
Affen hangeln sich über die Lianen  
und mitten im Weg liegt Elefanten- 
Dung so groß wie eine Kiste Bier.  Die  
Gefühlswelt dreht sich in atembe- 
raubendem Tempo, springt sekündlich 
hin und her zwischen kindlicher Begeis- 
terung und wachsender Spannung. 

Der Regen macht heute keine Pause 
mehr. Erst am nächsten Tag erblicken 
wir die Sonne wieder. Das Wetter ver-
ändert sich, weil wir uns bewegen. Im 
Regenwald hängen fast immer Wol-
ken, ein, zwei Wanderstunden wei-
ter oben im Heideland, das vornehm-
lich Erika-Bäumchen besetzt halten, 
kommen sie nur alle paar Wochen vor-
bei. Plötzlich, wie bei einer Diaschau, 
wechselt das Bild vor unseren Augen. 

Freie Sicht auf die Spitze des 
Kilimanjaro gibt es meist nur 
morgens. Tagsüber hüllt er 
seinen Kopf oft in Wolken.

Berg-Touristen bekommen ein 
Luxus-Frühstück mit Blick  
auf den Rebmann-Gletscher.

Alltag auf der Coca-Cola- 
Route: Menschenmassen 
ziehen Richtung Gipfel.
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Weg liegt Elefanten-
Dung so groß wie 

eine Kiste Bier.



Die mächtigen Bäume stehen jetzt nur 
noch in unserem Rücken, als hätte je-
mand mit dem Lineal eine Linie gezo-
gen und ihnen erklärt, ab hier dürften 
sie nicht mehr wachsen. Die Landschaft 
hat ihren grünen Mantel abgestreift, es 
wird steiniger, staubiger. Ab 4000 Me-
ter hat die Wüste die Schlacht endgül-
tig gewonnen. Ein paar dürre Sträucher 
und Disteln sind die letzten, die den 
Kampf mit der lebensfeindlichen Um-
gebung ausfechten.

Der Kilimanjaro ist ein Naturdenk-
mal, das bröckelt. Nicht nur, weil sich 
das Eis zurückzieht. Die Politiker in 

Tansania betrachten den Berg nur als 
Goldesel, den sie nicht füttern brau-
chen. Vor drei Jahren haben die Be-
hörden die Besteigungs-Gebühren auf 
mehr als 100 Euro pro Tag geschraubt. 
Damit hat der Tourist noch keinen 
Führer, keinen Träger, noch nicht ein-
mal einen Teller Suppe bezahlt. Laut 
offizieller Ansage soll davon natür-
lich nur die Natur profitieren. Aber 
die Zahl der „Kili-Bergsteiger“ wächst 
trotzdem weiter und die sprudelnden 
Gelder fließen in dunkle Kanäle. „Der 
Kili ist mittlerweile die Haupteinnah-
mequelle für Tansania. Aber am Berg 

Schatten-Pyramide: Der 
Mount Meru wirft seinen  

Schatten  über das Land.
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Anreise
Die beschriebene Tour wurde organisiert vom 
DAV Summit Club: 16 Tage ab 4395 Euro, inklu-
sive drei Nationalparks (Safari); Abflugtermine: 
7. November, 5. Dezember, 9. Januar, 6. Februar. 
Infos und Buchung unter Tel.: 089/64 24 00;  
info@dav-summit-club.de, www.dav-summit-
club.de. Wer auf eigene Faust auf den Kiliman-
jaro will: Es gibt in Deutschland und Tansania 
Agenturen, die einen Trip zusammenstellen.
Flüge: mit Condor direkt ab Frankfurt nach Tan-
sania. Auch KLM, British Airways und Ethiopian 
Airlines fliegen nach Tansania, allerdings mit 
Zwischenstopp in Amsterdam, London bzw.  
Addis Abeba. Ein Visum ist nötig (3 Monate 
Gültigkeit, 50 Euro Kosten), das am Zielflugha-
fen oder bei der Botschaft in Berlin (Eschenal-
lee 11, 14050 Berlin; Tel.: 030/303 08 00; info@
tanzania-gov.de; www.tanzania-gov.de) bean-
tragt werden kann.

Besteigung
Kilimanjaro und Mount Meru darf man nur mit 
lizenzierten Führern der Nationalpark-Behörde 
(TANAPA) besteigen. Am Mount Meru ist  
zusätzlich ein bewaffneter Ranger zu buchen, 
der vor Angriffen wilder Tiere schützen soll. Die  
Organisation der Besteigung auf eigene Faust 
ist nicht ratsam. Reiseveranstalter und Agentu-
ren bieten ein Komplettpaket mit Trägern,  
Verpflegung, Unterkünften und Gebühren.  
Einheimische Agenturen/Führer (engl.):
n  Othman Mbully, Tel.: 00255/784/28 89 19,  

E-Mail: junga62@hotmail.com
n  Dismass Mariki,  

E-Mail: dmariki@hotmail.com
n  Tin Tin Tours, Tel.: 00255/27/275 24 10,  

www.tintintours.com
n  ZARA Tours, Tel.: 00255/27/275 02 33,  

www.zaratours.com
Gipfelaspiranten brauchen gute Kondition. 
Technisch sind die Besteigungen einfach, ledig-
lich am Mount Meru sind leichte Kletterpassa-

gen (I) zu bewältigen. Wanderstöcke sind sehr 
ratsam, Steigeisen und Gamaschen können  
in der Regel zu Hause bleiben. Für Auf- und  
Abstieg sollte man vier (Mount Meru) bzw.  
fünf bis sechs Tage (Kilimanjaro) einplanen.

Wanderkarten und Führer
„Tourist Map & Guide Kilimanjaro National-
park“, 1:100.000, Harms-ic-Verlag,  
ISBN 978-3-927468-29-0, € 12,50
Tom Kunkler „Kilimanjaro“, Eigenverlag,  
ISBN 978-3-00-018738-4, € 19,90 (Bestellung per 
Mail an info@kilimanjaro-tanzania.com)

 Trekking Mount Meru (4562 m)

1. Tag: Vom Momella Gate (1580 m) über den 
Fluss Engarenanyuki (Brücke) und durch die 
tierreiche Ebene (Giraffen, Büffel, Paviane). Der 
Weg steigt steil an und führt in den Regenwald 
hinein. Das letzte Stück zur Mariakamba-Hütte 
(2514 Hm) über einen schmalen Trampelpfad; 
900 Hm, ca. 4 Std.

2. Tag: Nach etwa 100 Hm beginnt ein steiler 
Abschnitt über Holzstufen. Ab etwa 3200 Me-
ter lichtet sich der Wald. Breite, steile Serpen-
tinen führen zur Saddle-Hütte (3566 m); 900 
Hm, 4-5 Std.

3. Tag: Über staubige Pfade zu einem Berg- 
rücken und zum Rhino Point (3800 m). An-
schließend etwas bergab und auf sandigem  
Untergrund am Kamm entlang Richtung Spitze. 
In leichter Kletterei (I) zum Gipfel; 1000 Hm,  
5-6 Std. Abstieg wie Aufstieg, meist bis zur  
Mariakamba-Hütte; 2000 Hm Abstieg, 5 Std.

4. Tag: Abstieg wie Aufstieg am ersten Tag;  
900 Hm Abstieg, 2-3 Std.

 Trekking Kilimanjaro (5895 m, Rongai-Route)

1. Tag: Start am Ranger-Point beim Ort Nale-
muru (2000 m). Durch Nutzwald und Acker-
land, vorbei an den letzten Siedlungen  
(2300 m) in den Regenwald. Ab etwa 2400  
Meter lichtet sich der Wald und geht in Heide-  
und Moorland über. Bald ist das Sekimba 
Camp (2700 m) erreicht; 700 Hm, 3 Std.

2. Tag: Auf schmalem Weg durch Erika-Baum-
heide. Ab 3200 Meter erste Felsen und die  
erste von drei Rongai-Höhlen. Über immer  
wieder neue Bergkämme und durch kleine 
Flusstäler zum Kikelewa Camp (3650 m);  
950 Hm, 5-6 Std.

3. Tag: Fels und Stein übernehmen die Vorherr-
schaft. Auf sandiger Piste durch einen langen 
Taleinschnitt, flankiert von Mawenzi und Kibo. 
Kurz vor Ende der Etappe Querung eines mäch-
tigen Felsbandes, das letzte Stück zur Kibo-Hut 
(4700 m) wieder flach; 1050 Hm, 6 Std.

4. Tag: Über Geröll in steilen Serpentinen in et-
wa zwei Stunden zur Hans-Meyer-Höhle (5200 
m). In weiteren zwei bis drei Stunden stein-
schlaggefährdet zum Kraterrand, dem Gillman's 
Point (5700 m, manche zählen das schon als Be-
steigung). Am Kraterrand entlang zum Stella 
Point. Der Weg zieht sich bis zum Gipfel; 1200 
Hm, 7-8 Std. Abstieg wie Aufstieg bis zur Kibo-
Hütte. Von dort meist über die Marangu-Route  
(auch Coca-Cola-Route) bis zur Horombo-Hütte 
(3700 m); 2200 Hm Abstieg, 5-6 Std.

5. Tag: Abstieg über Holzbrücken, durch Erika-
Pflanzen und erste Blumen. Ab etwa 3000  
Meter taucht wieder Regenwald auf. Nach 3-4 
Std. ist die Mandara-Hütte erreicht. Von dort 
zum Marangu-Gate (1850 m); 1850 Hm Abstieg, 
5-6 Std.

Trekking in Tansania

fair  f l iegen
Jede Flugreise trägt zum Klimawandel bei. Wer fliegt, 

kann den CO2-Ausstoß berechnen und mit  
zertifizierten Klimaschutzprojekten kompensieren:
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kommt von dem Geld nichts an. Das 
Ganze ist dermaßen korrupt“, sagt der 
Sportwissenschaftler Lämmle. Es ge-
be noch nicht einmal ein ökologisches 
Konzept, dabei wäre es dringend nö-
tig, etwas für den Erhalt der Natur zu 
unternehmen. Müll macht sich breit, 
regelmäßig verwüsten Brände ganze 
Landstriche. Es gibt keine Erste-Hilfe-
Einrichtungen am Berg und nur schä-
bige Unterkünfte für die Ranger. Die 
Behörden kümmern sich nicht um 
die Ausbildung der Führer, kritisiert 
Lämmle, der im Auftrag des deut-
schen Reiseveranstalters DAV Sum-
mit Club seit Jahren Guides in Tansa-
nia schult, um dem Problem zu begeg-
nen. „Zur Erlangung der Lizenz reicht 
es, die verschiedenen Routen auf den 
Berg genau zu kennen.“ Führungs-
technik, Bergrettung, Höhenmedizin 
sind Fremdwörter in Tansania.

Geldquelle Kibo
Die Guides und tausende Träger ha-

ben auch keinerlei Lobby. Sie besche-
ren dem Staat und den Tourismus-
Agenturen Jahr für Jahr zwar eine 
Millionensumme, aber niemand küm-
mert sich um ihre Gesundheit. Ärzte 
raten, maximal zwei Gipfel-Bestei-
gungen pro Monat zu machen. Dis-
mass hat auch schon vier Kili-Bestei-
gungen in vier Wochen hingelegt.

Mit unserer Gruppe kann er diese 
Quote nicht halten, wir waren vorher 
auf dem Mount Meru. Der ist knapp 
5000 Meter hoch und diente zur Ak-
klimatisation. Psychologisch jedoch 
war die Besteigung mindestens ebenso 
wichtig. Einige wenige aus der Gruppe 
kämpften mit Atemnot und Übelkeit. 
„Wer weiß, wie sich das anfühlt, tut 
sich am Kilimanjaro leichter. Da trifft 
es jeden, fast jeden“, erklärt Dismass. 
Am Mount Meru haben wir auch un-
sere ersten Worte Kisuaheli gelernt: 
„pole, pole“, langsam, langsam. Es ist 
der Leitspruch der Tansanier, wenn-
gleich er eigentlich nur für Auslän-
der gilt. Die Träger spurten nämlich 
schwer bepackt an den Touristen vor-
bei, die gerade mal 200 bis 250 Höhen-
meter pro Stunde schaffen. Zum Ver-
gleich: In den Alpen setzen Experten 

pro Stunde 300 bis 400 Höhenmeter 
an. Auch aus einem dritten Grund ist 
der Mount Meru sehr zu empfehlen: 
Nirgendwo hat man so eine atembe-
raubende Sicht auf den höchsten frei 
stehenden Berg der Welt. Zwischen 
den beiden Gipfeln liegt ein dichtes 
Wolkenmeer und die Morgensonne 
wirft ihr oranges Licht auf die Glet-
scher. Da sind sie wieder, die faszi- 
nierenden Gegensätze Eis und Sonne. 
Ein Eispanzer in einem der heißesten 
Länder der Welt.

Das wollten die Wissenschaftler in 
Europa dem Kilimanjaro-Entdecker 
Johannes Rebmann, einem deutschen 
Missionar, im Jahr 1848 nicht abneh-

men. Selbst der deutsche Erstbestei-
ger Hans Meyer hatte 40 Jahre spä-
ter noch Probleme, seine Geschichte  
glaubhaft zu vermitteln. Die letzten 
Zweifler wurden erst zu Beginn des 
20. Jahrhunderts überzeugt, als der  
Kilimanjaro zu „Deutsch-Ostafrika“ 
gehörte und den Namen „Kaiser-Wil-
helm-Spitze“ verpasst bekam. Damals 
soll zeitweise sogar die deutsche Fahne  
auf dem Gipfel geweht haben. Heute  
stehen ein paar bekannte Bretter im 
Wind, mit der Aufschrift „Höchster 
frei stehender Berg der Welt, Afrikas  
höchster Punkt, Kilimanjaro, 5895 
Meter.“ o

Christian Schreiber (30) arbeitet seit zwei Jahren als 
freier Journalist. Der Redakteur ist im Allgäu aufge-
wachsen und berichtet über die Berge der Welt    . 

DAV Panorama 5/2009  Kilimanjaro | Unterwegs

Am Mount Meru ha-
ben wir unsere ersten 

Worte Kisuaheli  
gelernt: „pole, pole“, 

langsam, langsam.

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder unter 
www.bruckmann.de

Traum-
touren von

Hütte zu

Hütte
NEU

NEU

Mark Zahel
Hüttentreks Schweiz
288 Seiten, 
ca. 240 Abb., 
16,5 x 23,5 cm
ISBN 978-3-7654-4860-7

€ [D] 29,95
€ [A] 30,80 / sFr. 52,20
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Mark Zahel
Hüttentreks
288 Seiten, 
ca. 200 Abb., 
16,5 x 23,5 cm
ISBN 978-3-7654-4472-2

€ [D] 29,95
€ [A] 30,80 / sFr. 52,20

Die Königsdisziplin des Wanderns – erleben
Sie das faszinierende Abenteuer Alpentrek auf
20 Touren zwischen Oberbayern und Alpen-
hauptkamm hautnah!

Mark Zahel
Abenteuer Alpentreks
192 Seiten, ca. 180 Abb., 
24,5 x 30,5 cm
ISBN 978-3-7654-5359-5

€ [D] 39,90
€ [A] 41,10 / sFr. 64,90
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