
E ine echte Herausforderung 
ist der Kilimandscharo nicht 

nur für die rund 20.000 Gip-
felaspiranten, die sich alljährlich 
von allen möglichen Seiten auf 
den höchsten Punkt Afrikas be-
geben (möchten), sondern auch 
für jemanden, der über den ehe-
mals höchsten Berg Deutschlands 
(1885 – 1918) etwas Lesenswertes 
erzählen soll, sind doch schon  
unzählige Seiten über alle mög-
lichen Aspekte des UNESCO-
Weltnaturerbes geschrieben 
worden und vergeht kein Monat, 
in dem nicht in irgendeiner Zeit-
schrift etwas darüber zu lesen ist.

Unglaubliche Tatsachen 
und ewiger mythos

Schon vor fast 2000 Jahren be-
richtete der griechische Gelehr-

te Ptolemäus von einem hohen, 
mit Schnee bedeckten Berg mit-
ten in Afrika. In das Blickfeld ei-
ner breiten Öffentlichkeit rück-
te der Kilimandscharo aber erst 
im Revolutionsjahr 1848. Jo-
hannes Rebmann, der deutsche 
Missionar, hatte auch tatsächlich 
Sensationelles zu berichten: Ein 
Vulkan nahe dem Äquator, der 
mit Schnee und Eis bedeckt ist! 
Eine unerhörte Nachricht am 
Beginn des „goldenen Zeital-
ters“ im Alpinismus.

Jedes Kind wusste zu die-
ser Zeit, dass dies unmöglich 
sein muss: „Schnee und Eis in 
Afrika, im Land der Löwen und 
Elefanten, wo die Sonne so 
stark scheint, dass die Savan-
nen staubtrocken sind und sich 
selbst die Haut der Menschen 
dunkel färbt.“ Das konnte nicht 

sein und so schenkte man Reb-
manns Berichten keinen rech-
ten Glauben. Zu widersprüch-
lich und fantastisch klangen die 
Berichte über exotische Tiere, 
fremdartige Menschen, unbe-
kannte Vegetation und dazu das 
„Sahnehäubchen“ aus ewigem 
Eis. Schon damals wurde der Ki-
limandscharo zum Mythos. Ein 
Berg, der die Fantasie der Men-
schen in ungeheurer Weise an-
regte, wo Kindheitsträume von 
Abenteuern in fernen Ländern 
wahr wurden.

Besteigungsgeschichte 
und Gipfel

Dass es den Kilimandscharo 
und das Eis am Äquator tatsäch-
lich gibt, wurde spätestens am 
6. Oktober 1889 vom Leipziger 

Bergsteiger und Geographen 
Hans Meyer und dem österrei-
chischen Spitzenalpinisten Lud-
wig Purtscheller bewiesen, die 
den Gipfel des Kibo mit einem 
dreimaligen „Hurra!“ Kaiser-
Wilhelm-Spitze tauften.

Mayer, der sich intensiv mit 
dieser einzigartigen Landschaft 
auseinandersetzte, beschrieb 
im 1893 erschienenen Band 
„Ostafrikanische Gletscher-
fahrten“ das Kilimandscharo-
Massiv als aus drei erloschenen 
Vulkanen bestehend. Der höchs-
te Vulkan ist der Kibo (der Hel-
le) und dessen höchster Punkt 
ist der Uhuru Peak (5.895 m). 
Der Mawenzi (der Dunkle) ist 
ein Felsgipfel mit 5.148 m und 
der Johnsell Point (3.962 m) ist 
die höchste Erhebung am Shira-
Kamm, dem dritten Vulkan.
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Kilimandscharo
[Kilimanscharo; Kilimanjaro]
„congratulations! You are now at Uhuru Peak, Tanzania, 5.895 m.

Mag. Walter Würtl, Alpenverein-Bergsteigerschule

Reisen | Afrika



Traumberg  
Kilimandscharo

Ja, der Kilimandscharo ist ein 
Traumberg im eigentlichen Sinn, 
ein Sehnsuchtsberg, an dem auch 
heute noch unzählige Menschen 
ihre Entdeckerneugierde zu stil-
len versuchen. Ein Berg, der zum 
Inbegriff eines fernen Zieles wur-
de, dessen Ausstrahlung und An-
ziehungskraft die von anderen 
Bergen weit überragt, was nicht 
zuletzt durch die unglaubliche 
Anzahl an Gipfelanwärtern all-
jährlich eindrucksvoll belegt 
wird. Doch was ist es, das den Ki-
limandscharo mit seinen 5.895m 
zu einem so einzigartigen und 
attraktiven Ziel für Bergsteiger 
macht? Nicht die absolute Höhe 
allein macht ihn so besonders. 
Schon eher ist es der Umstand, 
dass er der höchste freistehende 
Berg der Welt ist, was man am 
Gipfelschild nachlesen kann, und 
– nicht zu vergessen – als höchster 
Berg Afrikas ist er einer der Seven 
Summits. Letzteres trägt auch da-
zu bei, dass selbst hartgesottene 
Expeditionsbergsteiger und Al-
pinisten am technisch leichten 
und aus dieser Perspektive eher 
weniger interessanten Berg nicht 
vorbeikommen.

Aber gerade von „guten“ Berg-
steigern wird der „Kili“ oft un-
terschätzt, was dazu führt, dass 
manch ausdauernder Wande-
rer mit der richtigen Taktik den 
Gipfel erreicht, während der ver-
meintliche Profi mit Übelkeit und 
Kopfweh auf der Strecke bleibt. 
„Pole – pole“ lautet das Motto 
der einheimischen Führer, die 
den eiligen Bergtouristen dazu 

mahnen, sich Zeit zu lassen – die 
beste Akklimatisationstaktik.

Bergsteiger  
in der minderzahl

Betrachtet man die Besteigungs-
zahlen, wird schnell deutlich, dass 
die „echten“ Bergsteiger – sofern 
man so etwas überhaupt sagen 
kann – in der Minderzahl bleiben. 
Auch das macht den Kilimands-

charo einzigartig. Der allgemeine 
Reiz des Kilimandscharo ist of-
fensichtlich ein viel größerer und 
nicht allein auf die alpinistischen 
Eckdaten zu reduzieren. Seit je-
her lockt der Gipfel auch „Träu-
mer, Ehrgeizige und Prahler“, wie 
Oswald Oelz im Vorwort zu P. 
Werner Langes Buch „Kilimands-
charo“ schreibt, und tatsächlich ist 
ein Trend zu beobachten, dass es 
für viele Menschen einfach „wich-

tig“ ist, am höchsten Berg Afrikas 
gewesen zu sein. Prominent plat-
zierte Besteigungsberichte in re-
nommierten Wochenblättern wie 
dem „Spiegel“ oder der „Zeit“ we-
cken auch im Frankfurter Börsen-
makler oder der Lehrerin aus Zü-
rich das Verlangen, einmal etwas 
wirklich „anderes“ zu erleben. An 
keinem Berg der Welt trifft man 
auf einen bunteren Haufen an 
Menschen aus aller Herren Län-
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der, die alle das Ziel verbindet, den 
Uhuru Peak oder wenigstens den 
Gillman‘s Point am Kraterrand zu 
erreichen. Und gerade diese Mi-
schung von durchaus gegensätz-
lichen Menschen machten diesen 
Berg so reizvoll.

Einzigartige Fauna  
und Flora

Die Vielfalt der Menschen 
wird nur noch von der Vielfalt 
der Fauna und Flora übertroffen. 
Nicht weniger als sechs ökolo-
gisch-klimatische Höhenzonen 
werden beim Anstieg zum Kibo 
durchwandert. Ausgehend von 
der für Afrika typischen trocke-

nen Buschlandzone geht es über 
in eine Kulturlandzone: Kaffee, 
Bananen, Mais, Bohnen, Kar-
toffeln, Kohl und viele Arten an 
Wurzelgemüse werden dort an-
gebaut. Darüber folgt die Regen-
waldzone, deren Artenreichtum 
unglaublich ist. Rund 70 % aller 
Pflanzenarten und rund 80 % al-
ler Vogel- und Säugetierarten des 
Kilimandscharo sind hier behei-
matet. Bis etwa 4.000 m reicht 
die Heide- und Moorlandzo-
ne, in der immergrüne Erikage-
wächse dominieren.

Im krassen Gegensatz zu den 
üppigen Zonen darunter gibt es 
in der Steinwüstenzone kaum 
mehr pflanzliche Vegetation. 

Kleine Senecien, Lobelien und 
hin und wieder ein Büschel Ki-
limandscharo-Edelweiß gedei-
hen an geschützten Stellen. In 
der Krater- und Gipfelzone fin-
den sich nur noch stellenweise 
Flechten und Moose.

Der Kontrast zwischen den Ve-
getationszonen, die Aussicht auf 
den schneebedeckten Gipfel, die 
unendliche Weite und Abgeschie-
denheit sind so eindrücklich, dass 
man es nie mehr vergessen kann.

Tiere findet man in dieser Hö-
he keine mehr und doch ent-
deckte im Jahre 1926 ein deut-
scher Missionar am Kraterrand 
einen erfrorenen Leoparden. Ein 
Motiv, das von Ernest Heming-

way aufgegriffen und 1936 in der 
Kurzgeschichte „The Snows of 
Kilimanjaro“ literarisch umge-
setzt wurde. Dieses Buch und der 
darauf basierende Film „Schnee 
am Kilimandscharo“ mit Gre-
gory Peck, Susan Hayward, Ava 
Gardner und Hildegard Knef 
trug ebenso zum Mythos bei, der  
diese einzigartige Gegend um-
gibt und den Kilimandscharo 
zum „Weltberg“ macht.

Egal aus welchem Grund man 
sich für eine Besteigung des Ki-
limandscharo entscheidet. Bei 
keinem anderen Berg kann man 
in ähnlicher Weise schon vorher 
die Garantie abgeben, dass es sich 
um ein unvergessliches Aben-
teuer handeln wird. Ganz wie bei 
Träumen von fernen Ländern, ho-
hen Bergen, faszinierenden Kul-
turen und einer wunderbaren Na-
tur – Enttäuschungen sind ausge-
schlossen.     n
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KILImANDScHARO
Besteigung 
Obgleich viele Personen unterwegs 
sind, bedeutet das nicht zwangsläu-
fig, dass der Berg auch „überlaufen“ 
ist. Die großen Distanzen und die 
Vielzahl an Routen führen dazu, dass 
man nur an wenigen Knotenpunkten 
auf größere Gruppen trifft. Dafür kann 
man auch – falls gewünscht – auf ei-
ne gute Infrastruktur zurückgreifen, 
was eine Besteigung sehr erleichtert. 
Aus höhentaktischen Gründen sollte 
man sich wenigstens 6 Tage für eine 
Besteigung Zeit nehmen. Ein Vorak-
klimatisation am Mt. Meru ist dennoch 
wärmstens zu empfehlen.
Auf der klassischen Marangu-Route 
kann man in Hütten übernachten, 
dieser Weg ist dementsprechend auch 
am häufigsten frequentiert. 

Aus landschaftlicher Sicht besonders 
zu empfehlen sind die Machame-
Route oder die Überschreitung des 
Kilimandscharo auf der Rongai-Rou-
te. Steilere bzw. anspruchsvollere 
Anstiege sind die Umbwe-Route, die 
Mweka-Route oder der Weg über das 
Shira-Plateau. Übernachtet man in 
Zelten, hat man den Vorteil, dass man 
den mitunter überfüllten Hütten gut 
ausweichen kann.

Anforderungen
Die Besteigung des Uhuru Peak ist tech-
nisch leicht, man benötigt aber eine gute 
Kondition für Tagesetappen zwischen 5 
und 7 Std.(die Gipfeletappe dauert rund 
12 Std.). Da das Gelände sehr wechselt 
– Wald, Morast, Geröll, Fels –, ist gute 
Trittsicherheit erforderlich. 

Aufgrund der großen Höhe muss man 
vollkommen gesund sein und auch die 
Bereitschaft mitbringen, bei Proble-
men rechtzeitig umzukehren.

Empfehlungen
Obgleich der „härteste Spaziergang 
der Welt“, wie der Anstieg zum Kibo 
einmal genannt wurde, auch als Indi-
vidualtourist mit lokalen Begleitern 
durchgeführt werden kann, emp-
fiehlt sich dennoch eine professionelle 
Führung und die Organisation von zu 
Hause aus.
Keinesfalls verzichten sollte man auf 
eine kurze Safari in der näheren Um-
gebung des Kilimandscharo, um die 
großartige Tierwelt zu erleben und 
den Eindruck des Berges auch aus 
der Distanz noch einmal so richtig zu 
genießen.

Die idealen Besteigungszeiten sind 
zwischen Juli und September sowie 
zwischen Dezember und Februar.

Wie jedes Jahr hat die Alpenverein-
Bergsteigerschule den Kilimandscha-
ro in Verbindung mit dem Mt.Meru im 
Programm. Als Bergführer ist Christian 
Gabl vorgesehen, der schon mehrere 
Gruppen erfolgreich zum Gipfel brach-
te und auch selbst ein erklärter Lieb-
haber dieser Weltgegend ist. Nähere 
Infos unter: 
www.alpenverein-bergsteigerschule.at

Ansicht des Kilimandscharo zur 

deutschen Kolonialzeit (1911) von 

Rudolf Hellgrewe

Quelle: http://www.zeno.org
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