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Kariba

Zwischen stiller Schönheit und hautnahen Begegnungen mit 
Elefantenherden lädt Bumi Hills auf eine besondere Art der Safari 
ein. Auf eine, die grenzenlose Freiheit bietet. »
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Guide Maxwell 
Siadembe 

Er ist groß und stämmig wie ein  
Büffel. Wachsam wie eine Löwen-
mutter. Und unterhaltsam wie die 

jungen Elefanten, die um das Ufer des 
Lake Kariba zwischen den älteren hin 
und her tollen. Dabei passt sein Name 
so gar nicht zu dem stattlichen Hünen, 
der den Safari-Jeep gekonnt über das 
unweg same Gelände fährt: „Heute hal-
ten wir Ausschau nach einem Leoparden, 
der auf dem Rücken einer Giraffe liegt“, 
verspricht Little Max mit einem sonoren 
Lachen. Eine Sichtung, die mehr als spek-
takulär wäre. Doch das braucht es gar 
nicht. Denn das Erlebnis hier an der nord-
östlichen Grenze des Matusadona 
National Parks ist mehr als spektakulär.

Liebe auf den ersten Anflug
Bereits beim Anflug über das endlos 
scheinende Blau des fünftgrößten 

Stausees der Welt ... dort wo es sich mit 
der roten Erde vermählt ... sieht man sie. 
Von oben noch recht klein. Und doch in 
einer beeindruckenden Vielzahl: Elefan-
ten. Sie scheinen als Begrüßungskomitee 
unweit der Landebahn zu grasen. Mehr 
als 250 von ihnen bewegen sich auf der 
Halbinsel. Auf wenigen Kilometern. Sie 
sind immer da. Eine Tatsache, die nicht 
zuletzt die Tage in der Bumi Hills Safari 
Lodge so entspannt macht. 

Denn das Luxus-Domizil, das etwa 100 
Meter über dem Lake Kariba auf einem 
Hügel thront, besticht mit seiner Selbst-
verständlichkeit. Getreu dem Motto 

„Nichts muss, alles kann“ macht sich die 
Lodge frei vom gängigen Safari-Rhythmus, 
der meist beginnt, wenn der Tag  
die Nacht noch nicht ganz losgelassen 
hat. Hier kann man zwar auch vor 

Sonnenaufgang für die erste Pirschfahrt 
des Tages aufstehen. Um jedoch hautnah 
mit den wilden Bewohnern der Peninsula 
in Berührung zu kommen, muss man es 
nicht. Denn schließlich: sie sind immer da.

„Und das schon länger als ich“, lacht 
Little Max erneut. Das will etwas heißen. 
Schließlich arbeitet er – mit einer Unter-
brechung – bereits seit 1998 hier als 
Guide. Einzig während die Lodge, 
wegen des Rückgangs an Touristen wäh-
rend der langen Diktatur unter Robert 
Mugabe, geschlossen war, fehlte auch 
Maxwell Siadembe. Doch jetzt, wo  
Simbabwe sich mit seiner ganzen Schön-
heit und weitgehend unberührten Natur 
der Welt wieder öffnet, ist längst auch 
wieder Leben in Bumi Hills eingekehrt. 
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Luxus im Wohnen und im Sein
Nach einer aufwendigen und kostspieli-
gen Renovierung eröffnete die Lodge im 
Februar 2018 erneut unter dem Dach 
der African Bush Camps. Das noch recht 
junge Safari-Unternehmen halbierte die 
Anzahl der einst 20 Zimmer bewusst, 
um mehr Raum und Exklusivität zu 
schaffen. Übrig blieben zehn großzügige 
Einheiten. Jede edel, modern und lokal 
stimmig eingerichtet, mit Balkon, 
Außen dusche und einer herrlichen Aus-
sicht auf den Lake Kariba. In einem Teil 
der freigewordenen Räumlichkeiten 
befindet sich nun der Spa-Bereich. Wer 
gerade nicht die Region erkundet, sich 
auf der Terrasse entspannt oder den 
weitläufigen Infinity-Pool für eine will-
kommene Abkühlung nutzt, kann sich 
hier verwöhnen lassen. 

„Bei uns macht man Wellness-Safari“, 
benennt es Maxwell Siadembe treffend, 
während er auf eine Herde Elefanten 
zufährt, die sich im See erfrischen. Ihr 
ganz persönlicher Spa, den sie sich aller-
dings mit zahlreichen Krokodilen, Nil-
pferden, Zebras, Impalas und Wasser-
vögeln teilen müssen. Denn der 
wuchernde Seetang am Ufer ist ein idea-

ler Nährboden für saftiges, frisches Gras. 
Somit ist dieser Teil des Matusadona 
National Parks nicht nur für die Begeg-
nung mit Löwen, Leoparden und großen 
Elefanten- und Büffelherden bekannt. 
Auch Ornithologen kommen hier auf 
ihre Kosten: Mehr als 240 Vogelarten 
suchen die Nähe zum Wasser und nut-
zen die abgestorbenen Mopani Bäume, 
die am Ufer liegen oder mystisch und 
eindrucksvoll aus dem Wasser ragen, für 
ein Sonnenbad. 

Der See ist der Herzschlag der 
Region
Der Ruf eines Fischadlers durchbricht 
die bedächtige Stille, die die grasenden 
Elefanten ausstrahlen. Gepaart mit dem 
Grunzen der Nilpferde und dem Zirpen 
der Grillen ergibt sich die Melodie des 
Lake Kariba, der selbst als Attraktion 
dient und das Leben der Menschen hier 
bestimmt. „Bumi bedeutet in unserer 
Sprache Leben“, erklärt Little Max, der 
selbst zur nahegelegenen Tonga-Gemeinde 
gehört, die bereits seit dem 15. 
Jahrhundert das Sambesi-Tal besiedelt. 

„Der Fluss, der See, das Wasser – all das 
ist unser Leben.“ Denn neben dem 

Hippos fühlen sich in der Region pudelwohl (oben). Der Lake Kariba ist allgegenwärtig. Ob von den 
Terrassen der Lodge wie auch den Suiten, die alle zum See ausgerichtet sind. 
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Tourismus gehört der Fischfang seit 
jeher zur wichtigsten Einnahmequelle. 
Das hat sich auch mit der Stauung des 
Sambesis, des viertlängsten Flusses Afri-
kas, der Grenzgänger zwischen Sambia, 
Angola, Simbabwe und Mosambik ist, 
nicht geändert. Trotz der Flutung und 
der Zerstörung des eigentlichen Fluss-
tals hat sich ein intaktes, artenreiches 
Ökosystem gebildet, das natürlich 
gewachsen zu sein scheint. 
Und so sind es nicht nur die kleinen, 
lokalen Fischerboote, die wie unbedach-
te Nussschalen auf der mehr als 5.000 
Quadratkilometer Seefläche wirken, die 
vor Sonnenuntergang auf den Lake 
Kariba hinausfahren. 
Auch die Gäste der Bumi Hills Safari 
Lodge zieht es mit dem Motorboot hin-

aus ... zum Tigerbarsch fischen oder ein-
fach nur auf einen Sundowner-Cocktail. 
Zurück am Strand erwartet sie ein 
Beachdinner. Fackeln sind in die rote 
Erde gerammt, ein Tisch fein eingedeckt. 
Dazu das Funkeln der Sterne, das Pras-
seln des Lagerfeuers und die einhüllen-
den Gesänge der Mitarbeiter. In der 
Nähe hört man das sanfte Rupfen des 
Grases. 40 ... 50 ... 60 Elefanten sind 
unweit im Hintergrund mit der Dunkel-
heit verschmolzen. Ein magischer 
Moment. „Leider habe ich mein Ver-
sprechen nicht halten können“, sagt 
Little Max. „Welches?“, denkt man 
unweigerlich. „Wir haben keinen Leo-
parden auf dem Rücken einer Giraffe 
gesehen“, meint er augenzwinkernd. 
Aber dafür doch so viel mehr. • 

Magie pur: Wenn die Nacht über den See hereinbricht, werden die Gäste von den fernen Geräuschen 

der wilden Tiere eingehüllt. Dazu ein kühler Drink auf der Terrasse – einfach wundervoll!

BUMI HILLS SAFARI LODGE

Die beste Reisezeit für Nord-Simbabwe ist 

von Mai bis Oktober. Aber auch die 

Vorsaison zwischen März und April ist 

angenehm warm und recht trocken.

Safari Logistics bietet täglich Flüge vom 

Flughafen Victoria Falls nach Bumi Hills an. 

Bumi Hills Safari Lodge – Vollpension inkl. 

Getränke und Aktivitäten ab $ 420 pro 

Person und Nacht.

Lake Kariba, Simbabwe 

Tel: +27 21 201 6787 

www.africanbushcamps.com

i

6766


