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Am 25. Dezember starten wir unser Aben-
teuer Kilimanjaro: Sechs Nächte und sieben 
Tage verbringen wir in wunderbarer Natur, bei 
extremen Bedingungen und mit offenherzigen 
Menschen am „Weißen Berg“ im Nordosten 
von Tansania.

Nach unserer Ankunft in Arusha und ers-
ter Orientierung erhalten wir von unserem 
Guide einen Überblick über die folgenden 
Tage. Zum Zwecke der Akklimatisierung und 
Gewöhnung an die Höhe ist die Besteigung 
des Mount Meru vorgesehen, der mit 4566 
m zu den höchsten und attraktivsten Bergen 
Afrikas zählt und mit hautnaher Tiervielfalt ein 
besonderes Erlebnis bietet. Er ist zivilisiert, 
weil Hütten, Licht und Wasser in den Camps 
den Aufenthalt begünstigen. Der Aufstieg, 
insbesondere am Gipfeltag, ist dennoch lang 
– und feucht. Die Regenzeit dauert länger als 
gewöhnlich, wir werden abgeregnet, Kleidung 
und Schuhe sind nass, sogar die Matratzen in 
den Zimmern sind feucht, nichts trocknet auf-
grund des Regenwaldklimas, die Stimmung 
schwankt, auf dem Gipfel schneegefrorener 
Boden, aber großartiger Ausblick. Beim 
Abstieg bessert sich das Wetter, mit diesem 
die Stimmung und nahe dem Momella Gate 
können wir Büffel, Giraffen und verschiedene 
Arten von Gazellen beobachten. 
Nach einem Tag Pause holt uns unsere 
Crew mit einem in die Jahre gekommenen 
Bus japanischer Herkunft ab und wir fahren 
zum Gate. Als Tour haben wir die ganz selten 
begangene, landschaftlich sehr reizvolle, aber 
anstrengende Umbwe-Route mit anschlie-
ßender Durchsteigung der Western Breach 
Wall gewählt. Die ersten beiden Tage führen 
uns durch den tropischen Regenwald mit aus-
ufernder Vegetation, steilen Waldabschnitten 
und Baumwurzeln zum Barranco Camp auf 

3960 m, das zu den schönsten am ganzen 
Berg zählt. Die Zelte sind inzwischen aufge-
stellt, es beginnt zu regnen, der Kibo lässt 
sich kurz blicken und verschwindet wieder 
hinter den vorbeiziehenden Wolken. Es wird 
früh dunkel und die Nacht ist lange. Nach 
einem ausgiebigen Frühstück mit Toastbrot, 
Omelette, Würstchen und Schwarztee starten 
wir unseren dritten Tag gegen acht Uhr in 
Richtung Lava Tower Camp auf 4640 m. 
Der Abschnitt liegt bereits in der absoluten 
Steinwüste, kaum Vegetation, einige wenige 
Gräser und Moose. Kurz vor dem Camp zieht 
ein unglaubliches Gewitter auf, Blitz und Don-
ner sind in unmittelbarer Nähe, Wind dröhnt 
um die Zelte und Graupelschauer bedecken 
den Boden zentimeterdick mit Eis. In der 
Nacht schneit es. Am nächsten Morgen öffnen 
wir die Zelte, ein Blick nach oben verheißt 
nichts Gutes. Die Guides sind aber immer gut 
drauf und wir nehmen das nächste Camp in 
Angriff. Bis zum Arrow Glacier Camp sind 
nur rund 250 Höhenmeter zu absolvieren, der 
Tag eignet sich hervorragend zur weiteren 
Akklimatisierung. Im Versorgungszelt wer-
den die Spielkarten ausgepackt, wir nehmen 
telefonisch Kontakt mit der Heimat auf und 
parlieren über den bevorstehenden Anstieg 
am nächsten Tag. Die Zivilisation haben wir 
schon lange hinter uns gelassen. Handys, 
waschen und sauberes Gewand verlieren an 
Bedeutung und werden von beschleunigtem 
Puls, aufgerissenen Lippen und Schlaflosig-
keit abgelöst. Am Abend klart es auf, Lichter 
im Tal und am Himmel breiten sich aus und 

wir sind voll Zuversicht, den Gipfel bei klarem 
Wetter zu erreichen. Nach einer eher schlaf-
losen Nacht freuen wir uns morgens über 
die aufgehende Sonne, 1000 anstrengende 
Höhenmeter liegen vor uns. Pole pole steigen 
wir die relativ brüchige Western Breach Wall 
in ca. fünf Stunden bis zum Kraterrand hoch, 
ein wunderbares Panorama öffnet sich, der 
Furtwängler-Gletscher ist hautnah und das 
Kratercamp auf 5730 m auf ebenem Weg 
rasch erreicht. Die Sonne lädt zu kurzen 
Wanderungen bis zum Reusch-Krater ein. 
Wir genießen die winterliche Umgebung, 
erfreuen uns an den bizarren Gletschern und 
sind stolz auf unsere Leistung. Am Abend wird 
es bitterkalt. Im Dunkeln und mit Stirnlampe 
ziehen wir uns rasch mehrere Kleiderschich-
ten an und verschwinden im wärmenden 
Schlafsack. Um fünf Uhr ist Tagwache, das 
Thermometer zeigt minus 13°, der Schnee 
knirscht. Wir essen ein paar Kekse, trinken 
Tee, füllen die Thermosflaschen mit heißem 
Wasser und machen uns bei dünner und kla-
rer Luft zur letzten Etappe auf. In einer Stunde 
ist der Uhuru Peak auf 5895 m erreicht. Der 
höchste freistehende Berg der Erde gewährt 
einen atemberaubenden Fernblick und die 
Strapazen weichen einem grandiosen Gefühl 
von Glück und Dankbarkeit.
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