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einen Aufenthalt in der Lodge leisten 
die Gäste einen Beitrag zur Entwick-
lung der dörflichen Gemeinschaft, denn 
die 75 Angestellten unterhalten mit ih-
rem Lohn immerhin fast tausend Men-
schen. Gemüse und Obst werden weit-
gehend auf der Manda Conservation 
Project Farm angebaut und die einhei-
mischen Küchenchefs haben erfolgreich 
gelernt, köstliche Gerichte nach west-
lichem Standard mit leichtem traditio-
nellem Einfluss zuzubereiten. Das Früh-
stück wird auf dem Lakeshore Deck im 
Schatten eines enormen Feigenbaumes 
serviert. Lunch ist oft ein Picknick wäh-
rend eines Ausflugs, das Dinner ist ein 
Festmahl mit verschiedenen Inszenie-
rungen. Der bei den Gästen beliebteste 
Ort ist am Strand unter dem Sternen-
himmel. Nkwichi liegt an den Ausläu-
fern des Rift Valley und schon nach 

de Weise in die Gebäude integriert, so 
hat jedes Häuschen seinen eigenen Cha-
rakter, keines gleicht dem anderen. Alle 
haben sie jedoch viel Platz und nutzen 
die kühlenden, vom See kommenden 
Brisen. Die überdachten Terrassen mit 
Holzsesseln und Hängematten sind ide-
al zum Entspannen in der Mittagshit-
ze. Das zentrale Möbelstück eines jeden 
Chalets ist das riesige Himmelbett, ge-
fertigt aus Baumstämmen und gehüllt 
in ein weisses Moskitonetz. Die Bade-
zimmer wurden so gestaltet, dass man in 
völliger Privatsphäre sein Bad unter Bäu-
men nehmen kann, manche Wannen 
wurden in den Fels ‚geschnitten‘. Auch 
die Duschen, natürlich mit heissem und 
kaltem Wasser, befinden sich zwischen 
den Bäumen. 
Nkwichi praktiziert mit Überzeugung 
verantwortlichen Tourismus. Durch 

umgeben von Mangobäumen und al-
ten Baobabs. Die Steinchalets wurden 
in Partnerschaft mit der einheimischen 
Bevölkerung in die Granitfelsen gebaut. 
Das „Honeymoon House“ steht auf 
einem eigenen kleinen Inselchen. Jedes 
Chalet blickt auf den See und verfügt 
über ein grosses Himmelbett und ein 
Bad mit in den Boden versenkter Wan-
ne. Von der privaten Terrasse hat man 
direkten Zugang zum Strand, manche 
Chalets kann man nur über Holzstege 
über das Wasser erreichen. Kaya Mawa 
ist zwar unbestritten ein idealer Ort zum 
Entspannen, aktivere Gäste können aber 
auch schnorcheln, segeln und tauchen 
oder die berühmte Kathedrale besuchen. 
Am östlichen Ufer des Malawi Sees, also 
streng genommen in Mozambique, fin-
det man ein weiteres Kleinod: die Nk-
wichi Lodge. Hier bekommt der Begriff 
Wildnis einen ganz besonderen Klang. 
Die sechs in offener Bauweise errichteten 
riedgedeckten Chalets stehen versteckt 
zwischen den Bäumen am unberührten 
weissen Sandstrand, vom Wasser her 
kaum auszumachen. Manchmal wurden 
auch Bäume und Felsen auf faszinieren-

angenehmer. Temperaturen und Regen-
fälle werden stark vom See und der Hö-
henlage der verschiedenen Landesteile 
beeinflusst, die von 37 m bis zu 3002 m 
über dem Meeresspiegel reicht. 

Geografisch beherrscht wird das Land 
vom Malawi See, dem mit einer Län-
ge von 580 km und einer Breite von bis 
zu 80 km drittgrössten See Afrikas, der 
Malawi von Norden nach Süden durch-
quert. In den kristallklaren Wassern des 
Sees sind mehr als 400 verschiedene Ar-
ten von Süsswasserfischen beheimatet, 
von denen viele ihren Weg in die Aqua-
rien weltweit finden. Der alte Name des 
Sees war Niassa, was in der Landesspra-
che Chichewa „See“ heisst, und diese Be-
deutung hat er auch heute noch: er ist 
ganz einfach „der“ See. 

Im nördlichen Teil des Sees liegen zwei 
kleine Inseln nahe der mozambiqua-
nischen Küste. Eine davon ist Likoma 
Island. Hunderte alter Baobab Bäume 
wachsen hier und man findet viele fan-
tastische Sandstrände und felsige Buch-
ten - kurz: ein Paradies. Die Kaya Mawa 
Lodge liegt am südwestlichen Zipfel der 
Insel an einer halbmondförmigen Bucht, 

Sprachschwierigkeiten gibt es bei Reisen 
selten, da im Gefolge des britischen Ent-
deckers Dr. David Livingstone und seiner 
Kollegen auch viele Missionare ins Land 
kamen. Am eindrucksvollsten manifestiert 
sich diese britische Präsenz bis heute in der 
grossen Kathedrale auf Likoma Island und 
in den übers Land verteilten Missionen, 
deren bekannteste, die Mua Mission, aller-
dings eine katholische ist. Neben feinsten 

Holzschnitzereien gibt 
es hier auch ein äusserst 
interessantes Muse-
um über die Kultur des 
Landes. 

Malawi hat drei ’Jah-
reszeiten’: die trockene, 
die kühle und die feuch-
te – und, wie so oft in 
Afrika, sind die Über-
gänge fliessend: Von 
Mai bis August ist es 
trocken und kühl, Sep-
tember und Oktober 
sind warm und trocken. 
Ab November wird es 
dann sehr heiss und die 
Regenzeit beginnt. Erst 
ab April wird es wieder 

Malawi wird gerne auch „das 
warme Herz Afrikas“ ge-
nannt. Und dies gilt nicht 

nur für das Klima, sondern auch für 
seine Menschen, deren Lächeln einen 
überall willkommen heisst – allerdings 
möchte man vielleicht nicht alle Einla-
dungen annehmen, denn als besonderer 
Snack gilt hier ein Spiess getrockneter 
Mäuse… 

Malawi
2014 ist ein besonderes Jahr für Malawi, 

das kleine Land im Herzen Afrikas: 

Im Juli feierte man 50 Jahre Unabhängigkeit 

und wurde auch noch in die Riege der "Top 

Five" Reiseziele der Welt aufgenommen. 

Das ist schon ein Grund stolz zu sein, auch 

wenn es noch einiger Anstrengungen bedarf, 

um sich auf der touristischen Weltkarte so 

richtig zu etablieren.

von Gabriele Rimböck

Nkwichi Lodge

Kaya Mawa

Kaya Mawa



100 101

O
u

td
O

O
r

 A
d

v
en

u
tr

e

07-2014  |  FERNWEHFERNWEH  |  07-2014

und Mozambique und auf der anderen 
Seite bis Zambia ist atemberaubend. 
Grosse Herden von Elenantilopen, die 
seltenen Pferdeantilopen, Zebras, Ried- 
und Buschböcke, Warzenschweine, 
Hyänen, Schakale, Servale und sogar 
zahlreiche Leoparden sind hier ebenso 
beheimatet wie über 420 Vogelarten.  

Wer sich mehr Zeit für Malawi nimmt, 
kann das Land bequem auch im Miet-
wagen bereisen. Noch vor nicht allzu 
langer Zeit waren die Strassen Malawis 
lautmalerisch als „Takataka Roads“ be-
kannt, eine Übersetzung ist wohl unnö-
tig. Heute wird man von einem gut aus-
gebauten Strassennetz überrascht und 
kann sich seine Reise nach Wunsch bei 
Jacana Tours in München zusammen-
stellen lassen. 
Nicht fehlen sollte dann – neben einem 
Aufenthalt auf einer Teefarm – ein Be-
such der alten Hauptstadt Zomba mit 
ihren Kolonialhäusern und schönen 
Gärten. Besonders der Besuch des quir-
ligen Marktes lohnt sich. Danach geht es 
hinauf zum Zomba Plateau auf 1800m, 
dessen kühle Bergluft besonders im Süd-
sommer eine Labsal ist. 

Informationen und Buchungen:
Jacana Tours GmbH
Willibaldstr. 27 · D-80689 München
Telefon +49 (0)89-580 804 1
info@jacana.de · www.jacana.de

Die Lodge Mkulumadzi liegt im Schat-
ten gigantischer Leadwood-Bäume am 
Zusammenfluss der Wasserläufe von 
Shire und Mkulumadzi. Hier wurde 
Abgeschiedenheit in erstklassiger Aus-
stattung zum Programm. Die Lodge 
besteht aus acht schönen Chalets, jedes 
mit geräumiger Lounge und privater 
Aussichtsterrasse. Erfrischung finden 
die Gäste im Pool, gegessen wird unter 
freiem Himmel, und die Tage verbringt 
man auf Safaris per Boot, zu Fuss oder 
mit dem Geländewagen. Noch weitge-
hend unentdeckt durch den Safaritouris-
mus ist Majete ein Stück unverfälschter 
Natur, in der jeder Ausflug in den Busch 
unter Anleitung der erfahren Ranger 
den Charakter eines Abenteuers in sich 
trägt. 

Im Norden Malawis präsentiert sich das 
auf 2300 m liegende Nyika Plateau wie 
das schottische Hochland. Diese wei-
ten, offenen, mit Hügeln durchzogenen 
Graslandschaften zählen zu den spek-
takulärsten Landschaften Afrikas. Der 
Ausblick von den steilen Plateaurändern 
über den Malawi See bis nach Tanzania 

gierung Malawis seit dem Jahr 2003 – 
einschliesslich der Wiedereinführung 
gefährdeter Arten – hat Majete zu einem 
Modelprojekt für nachhaltige Entwick-
lung und Biodiversität werden lassen. 
2012 schliesslich wurde Majete mit der 
erfolgreichen Aussetzung einiger Löwen 
Malawis aktuell einziger Big-Five-Na-
tionalpark, d.h. hier kann man mit et-
was Glück neben den Löwen auch Leo-
parden, Elefanten, Büffel und Nashörner 
beobachten.

oder Kayak können die Granitinseln in 
diesem Rift Valley Lake erkundet wer-
den. Vogelliebhaber werden auf ausge-
wiesenen Wanderwegen viele der mehr 
als 100 Spezies entdecken und sicher 
auch die vielen Schreiseeadler bewun-
dern.
Auch als Safari-Destination wird Mala-
wi immer wichtiger. Südlich des Sees, an 
den Ufern des Shire River, dem einzigen 
Abfluss des Sees, liegt die reizvolle Fluss-
landschaft des Liwonde National Park. 
In der kleinen Mvuu Wilderness Lodge 
wohnt man in schönen und grosszügigen 
Zelthäusern oberhalb einer Lagune und 
von der privaten Terrasse hat man eine 
wunderbare Aussicht. Bei den Pirsch-
fahrten im Geländewagen und ausge-
dehnten Bootstouren erlebt man die 
Tierwelt in und am Wasser. Elefanten 
kommen an den Fluss und überqueren 
ihn nicht selten und natürlich gibt es un-
zählige Flusspferde und Krokodile sowie 
eine vielfältige Vogelwelt.  
Noch weiter südlich, nahe der nach Li-
vingstones schottischem Geburtsort be-
nannten Stadt Blantyre, befindet sich 
das Majete Game Reserve. Das Reser-
vat ist gekennzeichnet von altem Mi-
ombe-Wald und Granithügeln, die sich 
von den malerischen Flusstälern und 
sattem Uferbewuchs abheben. Majete ist 
eine der grossen Erfolgsgeschichten des 
afrikanischen Naturschutzes. Obwohl 
schon 1955 in den Status eines geschütz-
ten Gebietes versetzt, wurde Majete in 
den 80er und 90er Jahren des letzten 
Jahrhunderts Zielgebiet intensiver Wil-
derei. Erst der gemeinsame Einsatz der 
Organisation African Parks und der Re-

man sich wirklich wie Robinson Crusoe. 
Die Chalets (mit Dusche und Toilette) 
sind geschmackvoll dekoriert und von 
der Hängematte auf der schattigen Ter-
rasse kann man den einmaligen Seeblick 
geniessen.
Das kristallklare warme Wasser des Lake 
Malawi National Park ist eines der be-
sten Süsswassertauch- und -schnorchel-
reviere weltweit. Die farbenfrohe Un-
terwasserwelt, in der viele Arten eigene 
ökologische Nischen gebildet haben, 
wird beim Studium der Evolution nicht 
selten mit Galapagos verglichen. 
Diese Naturschönheiten machen Mum-
bo zum idealen Ziel für ‚Outdoor‘ En-
thusiasten. Das Camp bietet Schnor-
chel- und Tauchausflüge und per Boot 

einem kurzen Spaziergang hat man ge-
nug Höhe gewonnen, um einen fantas-
tischen Ausblick auf den See Richtung 
Malawi zu bekommen.   
1980 wurde am Südufer bei Cape Ma-
clear der erste Frischwasser-National-
park der Welt gegründet, heute ein Un-
esco-Weltnaturerbe. Die Buchten mit 
den rund gewaschenen Granitfelsen und 
weissen Sandstränden lassen vergessen, 
dass man sich hier an einem Binnenge-
wässer befindet. 
Im Unterschied zu anderen Inseln der 
Region war Mumbo Island nie bewohnt 
und ist somit noch in unberührtem Zu-
stand. Das kleine Camp, errichtet aus 
Holz und Ried, steht auf hohen Felsen 
und überblickt das Seeufer. Hier fühlt 

Majete Game Reserve

Majete Game Reserve

Nyika Plateau

Mvuu Lodge

Mumbo IslandLiwonde National Park


