
Wild bees 
and beasts
Text: Gero Günther / Photos: Peter Neusser
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Magisch: im Heissluftballon  
über die in der Morgen-

sonne leuchtende Savanne 
schweben.   

Pure magic: fl oating over the  
savannah, shining 

in the morning sun, in a 
 hot-air balloon. 

Kenya

Kenias Tourismus wird 
 grüner und nachhaltiger: ein 
neues Naturschutzgebiet, 
Communityprojekte und ein 
Ökocamp standen auf dem 
Reiseplan von Journalist 
Gero Günther und Fotograf 
Peter Neusser. 

Kenya is enjoying greener, 
more sustainable tourism: 
Journalist Gero Günther and 
photographer Peter Neusser 
visit a new nature reserve, 
community projects and an 
eco-camp.  
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Mit qualmenden Moosen nähern sich die 
Imker ihren Bienenstöcken im Urwald.  

The beekeepers approach their hives in the 
jungle with smoking mosses.  

Besonders wertvoll ist der Honig der 
Wildbienen im Eburu-Naturschutzgebiet.  
Honey from wild bees in the Eburu nature 

reserve is particularly precious.  

Adventure

Während zwei Männer auf das glimmende Moos in 
ihren Händen pusten, klettert ein schlaksiger Junge 
in die oberen Äste eines Baumes und lässt einen 
 Bienenstock an einem Seil herunter. Rauch umhüllt 
die Gestalten. Nachdem immer mehr Bienen aus 
dem ausgehöhlten Stamm gekrochen sind, greifen 
die Imker hinein. Sie tragen keine Schutzkleidung, 
keine Handschuhe. So ist das bei den Ogiek. Die 
Honig ernte gehört zu den wichtigsten Tätigkeiten 
dieses Jäger- und Sammlervolkes, eines der letzten 
Ostafrikas.
 Wir stehen mitten im Eburu Forest, einem neu 
gegründeten Schutzgebiet im Zentrum Kenias, und 
schlecken uns die Finger ab. Aromatisch schmeckt 
der Honig, der jetzt in einer Tasche aus Ziegenhaut 
verstaut wird. Mehr als 3000 Bienenstöcke haben 
die Ogiek im Bergwald verteilt. Mitten unter den Af-
fen, Büffeln und Leoparden. 

Whilst two men blow on smouldering moss cupped in 
their hands, a lanky youngster scales the upper branch-
es of a tree and lowers a beehive to the ground using a 
rope. The figures are shrouded in smoke. The beekeep-
ers wait for as many bees as possible to crawl out of the 
hollow trunk before diving in. They wear no protective 
clothing or gloves. That’s how the Ogiek do things. They 
are one of the few remaining hunter-gatherer peoples 
of East Africa and collecting honey is one of their most 
important activities.
 So here we are, standing in the middle of the Eburu 
Forest, a newly established reserve in the centre of 
Kenya, licking our fingers. The honey, which smells 
wonderfully aromatic, is stashed away in a bag made of 
goatskin. The Ogiek have installed over 3,000 beehives 
across the mountain forest. In the midst of monkeys, 
buffalo and leopards. 
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In den vergangenen Jahrzehnten hatte Kenia ein gi-
gantisches Bevölkerungswachstum zu verzeichnen. 
Im Land der Safaris wird es enger. Für die Tiere, die 
Menschen, die Rohstoffe. Viele Menschen heizen 
und kochen nach wie vor mit Holz und schlagen im-
mer grössere Löcher in die Wälder. In Eburu soll 
Ener gie künftig mit Hilfe von Geothermie gewon-
nen werden. Man sieht die heissen Quel-
len schon am Eingang des Parks dampfen 
und blubbern. Viele Einheimische kochen 
inzwischen mit Dampf. Der Wald soll nur 
noch den Tieren gehören. Wer in Eburu 
wandert, unterstützt das Renaturierungs-
projekt durch seinen Parkeintritt.
 Viel bekannter als die neu angelegten 
Trails in der Eburu National Reserve sind 
die gut markierten Pfade im 70 Kilometer 
entfernten Longonot National Park. Man 
marschiert dort am Fuss eines Vulkans 
zwischen Zebras und Antilopen, ehe es 
steil bergauf geht zum Krater und zum 
2776 Meter hohen Gipfel. Es ist, als würden 
wir auf dem Rand einer Pflanzschale spazieren: auf 
beiden Seiten steile Abgründe, der Kraterboden 
über wuchert von dichtem Wald. Weit reichen die 
Blicke über das Rift Valley. Gebirgszüge und grasbe-
deckte Hochebenen sehen wir, Blumenfarmen und 
den Lake Naivasha. Nur ein einziges Paar begegnet 
uns beim Abstieg vom Krater. In der Regenzeit zu 
 reisen, hat viele Vorteile. Findet auch Juma, unser 
Begleiter. «Man hat dann die Pfade fast für sich al-
lein», sagt er. 

Kenya has seen huge population growth in recent dec-
ades. Suddenly, the land of the safari is suffering from 
a shortage of space. For the animals, the people, the 
natural resources. Many people still use wood for heat-
ing and cooking, and ever bigger holes are opening up 
in the forests. In Eburu, there are plans to harvest en-
ergy from geothermal sources. Visitors can see the hot 

springs bubbling and steaming at the park 
entrance. A growing number of locals now 
cook with steam. The forest, it is hoped, will 
belong to the animals, and the animals only. 
Admission fees paid by those who come to 
trek in Eburu go to support this renaturation 
project. 
      The well-marked trails in Longonot Na-
tional Park, 70 kilometres away, are much 
better known than the newer paths across 
the Eburu National Reserve. Here, we wend 
our way amongst zebras and antelope at the 
foot of a volcano before attacking the ascent 
to the crater and the summit at 2,776 metres. 
At the top, it feels like walking round the 

edge of a planting bowl: There are steep precipices on 
both sides and the floor of the crater below is over-
grown with dense forest. The eye travels far, far, far … 
across the Rift Valley. We gaze on mountain ranges and 
grass-covered plains, flower farms and Lake Naivasha. 
And there’s no one! A couple are the only people we 
cross on our way down. There are many benefits to 
travelling in the rainy season. Juma, our guide, thinks 
so too. “You have the trails practically all to yourself,” 
he says.   

Auf dem schmalen Kraterrand verläuft der Weg  
zum Gipfel des Mount Longonot.

The path to the summit of Mount Longonot runs along the narrow crater rim.

“In the low 
season, 

you have 
the trails 

all to your-
self.”
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Der 45-Jährige gehört zu den besten Guides Kenias. 
Er spricht sieben Sprachen, kennt sich in der Biolo-
gie seines Landes bestens aus. Schon als Kind sind 
ihm auf dem langen Fussweg zur Schule jeden Tag 
wilde Tiere begegnet. So ist das in Kenia. Die Wild-
tiere gehören einfach dazu.  
 Auf der Crescent-Halbinsel im Lake Naivasha 
kann man ihnen besonders nahe kommen. Ihre 
Hälse recken die Giraffen direkt neben uns in die 
Kronen der Akazien. «Ihr dürft nur nie von hinten 
an sie herantreten», sagt Juma. Ohne ihn wäre die-
ser Spaziergang für uns eine höchst gefährliche An-
gelegenheit.  
 Weiter geht es per Propellermaschine ins be-
rühmte Masai-Mara-Schutzgebiet im Südwesten des 
Landes. Little Governors’ heisst unser Safaricamp. 
Die Anlage ist komplett solarbetrieben und für ihre 
Nachhaltigkeit mehrfach ausgezeichnet wor den. 
Das luxuriöse Ökocamp liegt hinter einer Flussbie-
gung an einem sumpfigen Wasserloch fernab der 
Zivilisation. Vor unseren Augen waten Büffel und 

The 45-year-old is one of Kenya’s best guides. He 
speaks seven languages and knows the flora and fauna 
like the back of his hand. As a child, he would  often en-
counter wild animals on the long march to school every 
day. That’s the way it is in Kenya. Wild ani mals come 
with the territory.  
 You can get right up close to them on the Crescent 
peninsula at Lake Naivasha. Just beside us, giraffes 
stretch up into the tops of the acacias. “Never approach 
them from behind,” explains Juma. Without him, even 
a simple stroll would be a risky enterprise!
 We climb aboard a piston aircraft to fly to the famous 
Masai Mara Reserve in the south-west. We will be stay-
ing at the Little Governors’ safari camp. The installa-
tion is entirely solar powered and has won several 
awards for its commitment to sustainability. The lux-
urious eco-camp is located at a swampy waterhole just 
beyond a bend in the river, far from any sign of civilisa-
tion. Buffalo and elephants wade through the mud 
right before our eyes, water birds stalk around. There 
is a constant rustling, plucking, growling and cooing.  

Adventure

Sehen gemütlich aus, können aber höchst aggressiv sein: Büffel im Masai-Mara-Schutzgebiet.  
They look friendly, but can be highly aggressive: buffaloes in the Masai Mara Reserve. 
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Die Crescent-Halbinsel im Lake Naivasha und die dort lebenden Giraffen 
kann man zu Fuss entdecken.

The Crescent peninsula in Lake Naivasha and the giraffes living there  
can be discovered on foot.

Elefanten durch den Schlamm, Wasservögel staksen 
herum. Es ist ein ständiges Rascheln, Rupfen, Knur-
ren und Gurren. Nur eine Böschung trennt uns von 
den Tieren. Und die auch nicht wirklich. Warzen-
schweine wuseln zwischen den Zelten herum. Zum 
Glück gibt es Mitarbeiter, die sich mit der Fauna bes-
tens auskennen. Zwei Drittel der An gestellten sind 
Massai aus den umliegenden Dörfern. Sie wissen, 
wie man reagieren muss, falls ein Elefant durch das 
Camp spaziert. 
 Jetzt in der Nebensaison sind nicht allzu viele 
Jeeps unterwegs. Es gibt kein grosses Gedränge um 
Löwen, Cheetas oder Nashörner. Und der Regen 
trommelt nur nachts auf unsere Zelte. Also holpern 
wir über eine Savanne, die jeden Tag grüner wird. 
Oliver, unser Fahrer und Guide, scheint genau zu 
 wissen, wo er suchen muss, um uns gähnende Lö-
wen, kämpfende Flusspferde oder Herden von Ele-
fanten zu zeigen. 

A slope is all that separates us from the animals, and 
“separate” is not really the right word! Warthogs root 
around between the tents. But there’s nothing to wor-
ry about, the camp guardians are familiar with the 
 local fauna. Two-thirds of the employees are Masai 
from the nearby villages. They know how to react if an 
elephant decides to walk through the camp! 
 It’s the low season, so there aren’t too many jeeps 
about. There are no crowds jostling to see the lions, 
cheetahs and rhinos. And the rain only drums on our 
tents at night. And so we bump and jolt our way over sa-
vannah that grows greener by the day. Oliver, our driv-
er and guide, seems to know exactly where to look to 
point out yawning lions, battling hippos and herds of 
elephants. 
 We drive on to the next village, Mara Rianda. The 
mud huts are surrounded by a spiky fence made from 
acacia branches. The Masai community devised the 
modest visitor programme itself, and the fees go to 
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Und dann fahren wir in das nächstgelegene Dorf, 
nach Mara Rianda. Die Lehmhütten sind umgeben 
von einem dornigen Zaun aus Akazienzweigen. Das 
kleine Besucherprogramm hat die Massai-Commu-
nity selbst ausgearbeitet, die Gebühren kommen der 
Schule zugute. Zur Begrüssung wird für uns getanzt. 
Wir lassen uns vom Rausch der Farben und 
Muster mitreissen. Und dann springen die jun-
gen Krieger um die Wette. Die Arme angelegt, 
kerzengerade, immer höher.  «Jetzt seid ihr 
dran!», sagt der Guide. Also hüpfen wir. So 
hoch wir können.  
 Am nächsten Morgen, die Sonne ist noch 
nicht aufgegangen, heben wir dann wirklich 
ab. Ein Brenner faucht Heissluft in den riesi-
gen Ballon über uns. Dann wird es still und wir 
schweben. Mal knapp über dem Boden, mal 
hoch über den Baumkronen.  Unter uns windet sich 
der Fluss, in dessen Schlamm sich die Büffel und 
Nilpferde suhlen. In unserem Korb gleiten wir 
geräuschlos über die weite Landschaft der Masai 
Mara. Unbemerkt. Die Elefanten fressen einfach un-
gestört weiter. So soll es sein.·

fund the school. We are welcomed with a traditional 
dance, and we are soon transported by the cascade of 
colours and patterns. Then the young warriors break 
into a fit of jumping. Arms by their sides, straight as 
candles, higher and higher. “Your turn now!” says our 
guide. So we jump. As high as we can.  

 The next morning, before the sun rises, we 
float away, quite literally. A burner hisses hot air 
into the giant balloon above our heads. Then 
everything goes quiet and we hover: sometimes 
just above the ground, sometimes high above the 
treetops. The winding river stretches away below 
us, buffalos and hippos wallowing in the mud. 
Aboard our basket we slip noiselessly across the 
wide expanses of this land of the Masai Mara. Un-
noticed. The elephants simply carry on eating. 
Which is all just how it should be.·

Adventure

Dorfbesuche sind Teil eines Communityprojekts der Massai.
Visits of the village are part of a Masai community project.

“It’s
your
turn

now!”



69

Noch vor Sonnenaufgang steigt 
der  Heissluftballon des Little Governors’ 

Camp in die Lüfte.
Before sunrise, the hot-air balloon of the Little 

Governors’ Camp rises into the air.

Information
Der erfahrene Schaffhauser 
 Reisespezialist Let’s Go Tours 
 bietet massgeschneiderte 
 Rundreisen durch Kenia gerne 
auch individuell an. 
 The travel specialist Let’s Go Tours 
in Schaffhausen offers tailor-made 
round trips through Kenya, also in-
dividually.  

letsgotours.ch

FLY SWISS ZRH  NBO IN 7 H 45 MIN
SWISS fl iegt sechsmal die  Woche ab 
Zürich nach Nairobi.   
SWISS offers six weekly fl ights from 
Zurich to Nairobi.
 Book your fl ight on SWISS.COM or 
call +41 (0)848 700 700.


