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A
uf zwei Dinge haben wir uns 
sehr schnell geeinigt, der Krie-
ger und ich. Ich stelle nicht zu 
viele intime Fragen über die Be-
schneidung oder das Liebes-
leben der Samburu. Und der 
Krieger gibt mir nicht das Ge-

fühl, ein »Muzungu« zu sein, eine zivilisationsver-
weichlichte Weiße. Der Krieger erzählt irgend-
wann trotzdem, dass er, wie es der Stolz eines 
Mannes verlangt, nicht mit der Wimper gezuckt 
habe bei dem Schnitt ohne Betäubung. Dass er aber 
gern gezuckt hätte. Weil eben auch ein Krieger 
Schmerz kennt. Und er erzählt von einem Mäd-
chen, das er gut findet und vielleicht heiraten 
möchte. Beide Bekenntnisse werte ich als Vertrau-
ensbeweis. Im Gegenzug verziehe ich keine Miene, 
wenn der Krieger morgens die Kuh zur Ader lässt, 
das Blut in einer Kalebasse auffängt und mich nach 
einigen kräftigen Schlucken mit blutigen Zähnen 
angrinst. Und ich esse umstandslos ein Stück rohe 
Leber von der Ziege, die wir schlachten. Der Krie-
ger, seine Kumpel und ich. 

Der Krieger heißt Jose, gesprochen Dschose. 
Auf seinem Geburtsdokument steht sicherlich ein 
anderer Name, aber da der Krieger weiß, dass die 
Worte der Maa-Sprache für die Weißen unaus-
sprechlich sind, hat er sich wie alle anderen der 
rund 75 000 Angehörigen seiner Ethnie einen an-
deren Namen gegeben. Jose ist ein Samburu. Das 
ist so etwas Ähnliches wie ein Massai, nur traditio-
neller. Aber zur Frage, was das bedeutet, kommt 
diese Geschichte noch. Zuerst müssen wir ankom-
men im Stammesgebiet der Samburu, im Norden 
von Kenia, in einer Landschaft, so karg, so heraus-
fordernd, so hochmütig – und so unglaublich leer, 
dass an manchen Orten Stille ein Geräusch ist. 

Ich habe einen Hang zu Reisen, bei denen man 
so tun kann, als sei man ein großer Abenteurer. 
Ohne dass man wirklich einer sein muss. In der 
Angebotsbeschreibung einer Lodge las ich von den 
Kriegern der Samburu. Und davon, dass man dort 
für ein paar Tage auch Krieger sein kann. Speere 
werfen, Feuer machen, Spuren lesen. Für mich 
klang das sehr aufregend. 

Die Reise ins Land der Samburu beginnt am 
winzigen Flughafen Wilson in Nairobi. Dort kann 
man in Gesellschaft von feschen Buschpiloten ex-
zellenten Kaffee trinken und dabei zusehen, wie 
draußen die kleinen Propellermaschinen betankt 
werden, bevor sie sich in die Lüfte erheben, um 
irgendwo in der Weite der kenianischen Wildnis 
auf Buschpisten zu landen. Die Ziele auf der An-
zeigentafel klingen, als habe jemand ein Who’s 
who aller Safari-Sehnsuchtsorte zusammengestellt. 
Massai Mara, Kilimanjaro, Amboseli, Lokichogi. 
Oder eben Samburu Kalama.

Der Flug dorthin dauert von Nairobi aus gut 
zwei Stunden. Eine Zeit, in der sich der Gipfel des 
Mount Kenia über die Wolkendecke reckt, ausge-
trocknete Flüsse wie Riesenschlangen zwischen 
gelben Savannen- und dunklen Marschlandflecken 
mäandern. Die Piste ist kurz und sandig. »Leute«, 
sagt der Pilot, »haltet euch gut fest.« Als ich steif-
beinig in die Tageshitze hinauskrieche, kommen 
mir die ersten Zweifel, ob ich hier jemals lernen 
werde, ein tapferer Krieger zu sein. 

In ordentlicher Reihe stehen Jeeps, die Gäste zu 
ihrer jeweiligen Lodge bringen. Und die Krieger? 
Sie drohen nicht, sie trommeln nicht. Sie sitzen 
am Steuer. In vollem Ornat. Jose, der auf mich 
wartet, trägt ein Goldkettchen vor dem Kinn, ge-
halten von beiden Ohren, einige Armreife an bei-
den Armen, Ketten um den Hals, auf dem Kopf 
eine Art Federschmuck, um den Körper hat er 
bunte Tücher drapiert. Meine stille Irritation findet 

Aufregende Hässlichkeit
Ein Stadtführer macht  
sich auf die Suche nach Wiens 
schäbigen Seiten – und die  
Wiener finden es toll  S. 72

Fortsetzung auf S. 70 

Samburu-Krieger in vollem  
Ornat. Die Kinnkette weist ihn  
als Junggesellen aus 
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gechillte 
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Löwenspuren lesen,  
Speere werfen, Feuer machen: 
Wie man im Busch lebt, wollte 
 ANDREA JESKA  bei den  
Samburu in Kenia lernen.  
Manches lief schief. Egal. 
Letztlich ging es sowieso um 
etwas anderes

KANDERTAL

Immer eine Spur besser
AufdentoppräpariertenLanglaufloipen
von Kandersteg kommen Freunde der
nordischen Sportart auf ihre Kosten.
Lassen Sie den Tag in einem unserer
Langlauf-Hotels ausklingen und gönnen
Sie sich einen Ruhetag. Erkunden Sie
das faszinierende Kiental auf Schnee-
schuhen oder genießen Sie die rasante
Schlittelabfahrt vom Oeschinensee
nach Kandersteg!

KONTAKT:
Kandersteg Tourismus
Äussere Dorfstrasse 26
3718 Kandersteg
T +41 (0) 33 675 80 80
www.bernerhof.ch/winter-wunderland

GSTAAD
Neue Trendsportart
Winterbiken
Winterbiken wird bei Sportlern und
Genießern immer beliebter. Das Spa-
renmoosoberhalbZweisimmengilt als
der Hotspot fürsWinterbiken. Die dort
vorhandenen Winterwanderwege bie-
ten schöne Rundtour-Möglichkeiten,
die Schlittelwege variantenreichen Ab-
fahrtsspaß auf Schnee.Auf demSparen-
moos und in allen 3 Bikeshops der Re-
gion können Fatbikes gemietet werden.

KONTAKT:
Gstaad Saanenland Tourismus
Promenade 41
CH-3780 Gstaad
T +41 (0) 33 748 81 81
www.gstaad.ch/winterbike

JUNGFRAU REGION
2für1 – Das Hammerange-
bot der Jungfrau Ski Region
Skipass und Hotel für zwei Personen
zum Preis von einer Person. Die etwas
anderen Winterferien: Am Fuß von
Eiger, Mönch und Jungfrau erwarten
Sie über 200 abwechslungsreiche
Pistenkilometer. Ob Anfänger oder
Profi, hier findet jeder seine Piste.
Und das Beste: Sie genießen Skiferien
zu zweit und bezahlen nur für eine
Person.

KONTAKT:
Destination Jungfrau Region
Untere Bönigstrasse 8
CH-3800 Interlaken
T +41 (0) 33 854 12 50
www.jungfrauregion.ch /2fuer1

INTERLAKEN

Top of Europe ICE MAGIC
… heißt das einzigartige Schlittschuh-
erlebnis, welches Interlaken von Mitte
Dezember bis Ende Februar in ein
winterliches Wunderland verwandelt.
Die verschiedenen Eisfelder mit den
verschlungenen Runways sowie die
gemütliche Lounge mit ihren Essens-
ständen werden auch Sie verzaubern.
Profitieren Sie von dem attraktiven
Pauschalangebot und verbringen Sie
zwei oder drei Tage in Interlaken.

KONTAKT:
Interlaken Tourismus
Höheweg 37
CH-3800 Interlaken
T +41 (0) 33 826 53 01
www.interlaken.ch/pauschalen

BERN-BERNER OBERLAND – DAS BESTE DER SCHWEIZ!

ADELBODEN

360° Winter total
Ausgeschlafen, ausgegessen, abge-
fahren: Nach einer erholsamen Nacht
und einem reichhaltigen Morgenes-
sen in der Skiregion Adelboden-Lenk
warten bereits 210 Pistenkilometer
auf alle Schneehungrigen. Denn zum
Kombipaket mit zwei Übernachtungen
gehört natürlich auch die freie Fahrt
in unserem Skigebiet, das mit seinen
perfekt präparierten Strecken auf-
wartet.

KONTAKT:
Adelboden Tourismus
Dorfstrasse 23
CH–3715 Adelboden
T +41 (0) 33 673 80 80
www.adelboden.ch/midweek

BE WINTER
Dort genießen, wo Winter-
träume wahr werden
Über 900 Pistenkilometer, 350km top
präparierte Langlaufloipen, 200km
Winterwanderwege und Schneeschuh-
trails führen auf direktem Weg ins
Winterglück. Ob Adrenalin-Junkie oder
Genießer: Das Berner Oberland bietet
Angebote für jeden Geschmack und
lässt die Herzen jedesWintersportfans
höher schlagen.

KONTAKT:
BE! Tourismus AG
Thunstrasse 8
CH-3005 Bern
T +41 (0) 31 300 33 00
www.madeinbern.com

Direkte Flugverbindungen mit SkyWork Airlines von München, Köln/Bonn, Hamburg und Berlin nach Bern. flyskywork.comDirekte Flugverbindungen mit SkyWork Airlines von München, Köln/Bonn, Hamburg und Berlin nach Bern. fl yskywork.com
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lautstarken Ausdruck bei einigen amerikanischen 
Mitpassagieren: »Wie sehen die denn aus?«

Was wird das werden? Ein peinliches Zusam-
mentreffen von auf Exotik getrimmtem Wilden 
und tumber Touristin? Ich stellte mir vor, wie erst 
Jose seinen Speer wirft und ich meinen dann un-
geschickt hinterhertrudeln lasse. Oder wie wir ge-
meinsam über den Boden robben und Löwenspu-
ren lesen und er mir aus den Blättern irgendeiner 
Akazie einen schrecklichen Sud kocht, der angeb-
lich gegen Durchfall, Skorpionbisse, Krätze und 
sonst was hilft. 

Danke, Jose, dass es ganz anders wurde. Denn 
dies muss gesagt werden, auch wenn du es nie lesen 
wirst: Deine Speerwurf-Fähigkeiten sind unter-
irdisch. Nie im Leben würdest du damit einen 
Löwen töten können. Wie gut, dass auf unserer 
Abendwanderung noch ein Askari, ein Wächter 
mit einem Gewehr, dabei war. Dass ich dir mein 
Feuerzeug zusteckte, als deine Feuermachversuche 
mit zwei Hölzern erfolglos blieben – Schwamm 
drüber. Dafür hattest du immer Verständnis, wenn 
mir etwas zu peinlich wurde oder ich mich dumm 
anstellte. Wir waren zwei echt gechillte Krieger – 
die im Ernstfall wohl alt ausgesehen hätten. 

Hinter der Landebahn werden mein Koffer 
und ich in Joses Jeep verfrachtet, und während der 
Wind seine Hauptfeder zum Schwingen bringt, 
sagt Jose, mit dem Krieger-Sein fingen wir morgen 
an. Heute sei er mein Naturführer. Also zockeln 
wir im Jeep über staubige Wege, und ich lerne, 
dass der Samburu-Elefant viel zu viel gejagt wird 
und die Zebras nach dem französischen Expräsi-
denten Jules Grévy benannt sind. Anfangs versu-
che ich, die grazilen Oryxantilopen zu zählen, 
doch es sind einfach zu viele. Außerdem findet Jose 
bald Löwenspuren. 

»Hier sind sie lang«, sagt er, hängt sich seitlich 
aus dem Auto und heftet die Augen auf den Bo-
den. »Vor etwa einer Stunde.« Ich nicke, als sähe 
ich das auch so, hänge mich ebenfalls seitlich aus 
dem Jeep, und so kurven wir eine Weile herum, 
bis ich plötzlich vor einer Bewegung in meinem 
Augenwinkel erschrecke. Da steht zwischen zwei 
Büschen, nur einige Meter entfernt, eine pracht-
volle Löwin. Ich starre, sie starrt zurück, ein wenig 
spöttisch, wie ich finde. »Sie ist nicht hungrig«, 
sagt Jose und gähnt, als sei es stinknormal, eine 
Löwin direkt vor der Nase zu haben. Das hebt 
gleich meine Laune. Vielleicht wird das ja doch 
ein Abenteuer. 

Mein erster Tag als Krieger beginnt mit Blut. 
Mit Kuhblut! Im ersten Licht des Morgens stehen 
wir in Joses Dorf Kiltimany im Kreis. Junge Män-
ner zerren eine Kuh in unsere Mitte und binden 
ihr den Hals ab. Die Kuh sträubt sich und brüllt, 
einer der Krieger schießt ihr einen Pfeil mit einer 
angewinkelten Spitze in den Hals, hält schnell eine 
Schüssel darunter, fängt Blut auf, bis die Kalebasse 
voll ist. Dann bindet er die Kuh wieder los und 
reibt Erde in die Wunde. Das Tier trottet davon.

Joses Dorf besteht aus acht Hütten mit einem 
Ring aus Dornenästen drum herum, zum Schutz 
gegen die wilden Tiere. Unter dem Baum im Dorf-
inneren sitzen die Ältesten und sehen dabei zu, wie 
nun alle aus der Kalebasse trinken, nur ich danke 
ab und maule, ein Cappuccino wäre mir eigentlich 
lieber. Jose sagt, er könne das Blut für mich auch 
mit Milch mischen. »Geschäumt«. 

Es dauert ein wenig, bis ich recht verstehe, was 
ein Krieger ist. Denn einen Krieg findet man nicht 
im Land der Samburu, dafür aber eine Sozialstruk-
tur, die die Männer in Gruppen unterteilt. 

Moran, also Krieger, werden Jungen im Alter 
zwischen 12 und 25 Jahren. Sie bewachen das 
Dorf, sind für die Kuh- und Dromedarherden ver-
antwortlich und ziehen mit den Tieren oft viele 
Tage lang durch die Gegend, um Wasser und 
Weide land zu finden. 

»Früher haben wir auch Löwen gejagt«, sagt 
Jose. »Heute ist das strafbar.« Er sagt es, als sei das 
eine gute Sache. Schließlich ist er auch ein Natur-
führer. Die anderen Krieger aber erzählen mir, wie 

blöd sie dieses Löwen-erlegen-Verbot finden. Wie 
sollen sie sonst ihren Mut beweisen? 

Initiationsritual für die Krieger ist die öffentli-
che Beschneidung der Jungen mit einem Messer, 
ohne Anästhesie. Und ohne Gewimmer, versteht 
sich. Solange einer Krieger ist, rund zehn Jahre 
lang, darf er nicht heiraten. Die seltsame Kette, die 
Jose vor dem Kinn trägt, ist Zeichen seines Jung-
gesellenstatus. Wenn er heiratet, wird er diese Ket-
te seiner Frau geben. Außerdem darf er zwar im 
Dorf und im Haus seiner Mutter schlafen, aber 
dort nicht mehr essen. Dafür muss er in den Busch 
gehen. Warum, frage ich, und Jose sagt, was er auf 
die meisten meiner Warum-Fragen sagen wird: 
Weil es Tradition ist. 

Jose erzählt, die Samburu stammten von einer 
verloren gegangenen römischen Legion ab. In den 
Geschichtsbüchern aber stehe, die Samburu seien, 
vom Nil kommend, nach Kenia eingewandert. Ein 
Teil von ihnen sei weitergezogen in die Massai 
Mara und nach Tansania. Die Massai eben. Ge-
meinsam sei ihnen bis heute die Sprache, das Aus-
sehen, die Gewänder und der Schmuck. Vor allem 
aber die Lebensart. Sie lebten halb nomadisch, 
hätten große Viehherden und bauten ihre Hütten 
aus Ästen, dichteten sie mit Lehm ab und bedeck-
ten sie mit Grasmatten.

Die Massai aber, sagt Jose, seien bereits von der 
Zivilisation und dem Tourismus verdorben und 
die Samburu eben nicht. Jose äußert sich abfällig 
über die vielen entwurzelten Massai in Nairobi. 
Woher will er wissen, dass diese Massai keine Sam-
buru sind? »Ein Samburu kann nicht in der Stadt 
leben«, kommt es im Brustton zurück. »Ein Sam-
buru verlässt sein Land nicht.«

Große Worte. Davon wird Jose reichlich Ge-
brauch machen, wenn er mir von seinem Volk, 
seiner Kultur erzählt. Erst nach und nach werden 
die Risse zum Vorschein kommen. Etwa wenn die 
Rede auf die vielen Dürren kommt, die das Vieh 
dezimieren und den Menschen Hunger bringen. 
Oder als Jose von der Vertreibung der Sambu-
ru und ihrer Herden durch die Regie-
rung erzählt, die die Samburu zwin-
gen will, sesshaft zu werden, um 
ihr Land dem Tourismus zufüh-
ren zu können. 

Auch Joses eigenes Leben 
folgt nicht hundertprozentig 
der Tradition. Er ist zwar ein 
Moran und müsste eigentlich 
täglich mit den Herden ziehen. 
Doch die Herden bieten kein 
Auskommen mehr für alle, und 
so ist Jose ein Angestellter der Tou-
rismusbranche geworden, ein Fahrer 
und Führer für Safari-Touristen und Krieger-
aspiranten. Nur an seinen freien Tagen zieht er mit 
der Herde und den anderen Moran umher, nur 
dann kann er seinen Pflichten dem Dorf gegen-
über nachkommen. 

Es sind Erzählungen, die einen Hauch von 
Trauer in unser fröhliches Krieger-Beisammensein 
bringen. Sie klingen wie der Anfang vom Ende ei-
nes Volkes. »Wie lange wird es noch so bleiben?«, 
frage ich. »Nicht lange«, sagt Jose. »Ein paar Jahre.« 

Weil ich aber ja eigentlich lernen soll, wie es ist, 
Krieger zu sein, und nicht den Untergang der 
Samburu bedauern, ziehen einige der jungen 
Männer an jenem Tag nicht mit der Herde, son-
dern klettern in unseren Wagen. Aufgabe eins an 
diesem Tag: Speerwerfen. Als wir über die Asphalt-
straße vom Dorf wieder zurück in den National-
park zockeln, ist unser Wagen mit sieben bunt ge-
kleideten, schmuckbeladenen Jungs besetzt, die 
alsbald zu singen anfangen. »Ein Kriegerlied«, sagt 
Jose und übersetzt: Wie schwer ist ein Leben ohne 
Wasser und Gras? Wie weit müssen wir die Herde 
treiben, wie tapfer muss ein Krieger sein? Wie lang 
sind die Nächte in der Savanne? Wie tapfer muss 
ein Krieger sein? Das Lied dauert eine Viertelstun-
de, aber Jose will nicht mehr übersetzen, warum 
ein Krieger noch tapfer sein muss. 

Ein paar chinesische Arbeiter am Straßenrand 
machen Fotos mit ihren Mobiltelefonen, und ich 
überlege, wie sie dieses Bild in der Heimat erklären 
wollen, acht in Rot gewandte Samburu und eine 
Squaw in Safari-Beige. Als wir in den Park rein-

fahren, stimmen die Ranger am Eingang in den 
Gesang ein. Ich sage das nicht gern, aber es stimmt: 
Es ist ein magischer Gänsehaut-Moment. Dann 
sind wir im Park, die Krieger klettern aus dem 
Wagen, gemeinsam laufen wir zum trockenen 
Flussbett und werfen eine Stunde lang Speere und 
Knüppel und Messer. Die meisten Krieger sind 
darin ganz gut, nur Jose nicht so. Der, sagen die 
anderen, ist ja auch nur noch ein Teilzeitkrieger. 
Dann soll ich Feuer machen mit zwei Hölzern, 
aber ich stelle mich zu blöd an, die anderen sind 
geübter, und bald brennt ein munteres Feuerlein. 
An diesem Tag versuchen mir die Krieger noch 
das Tanzen à la Samburu beizubringen, mit Tril-
lerlauten und hohen Sprüngen. Doch auch das 
will mir nicht recht gelingen, die Jungs federn 
und springen meterhoch, ich platsche jedes Mal 
wie ein Sack zurück zu Boden und bin froh, dass 
kein Chinese in der Nähe ist, um davon ein Foto 
zu machen. 

Die Löwin sehen wir nicht wieder, auch wenn 
wir viele Spuren finden und selbst ich schließlich 
Löwen- von Leopardenspuren unterscheiden kann 
und auch die verschiedenen Antilopenabdrücke 
auseinanderzuhalten weiß. Einmal schläft direkt 
vor uns ein Gepard, so satt gefressen, dass er für 
uns nur ein Auge öffnet, einmal erzürnen wir mit 
unserer Anwesenheit eine Elefantenmutter, die ei-
nen Scheinangriff abzieht. »Sag mal ehrlich, Jose«, 
sage ich, »könntest du mit dem Wurfspeer ein Tier 
töten?« – »Na, den Elefanten schon.«

Am letzten Tag unseres Zusammenseins laden 
wir die anderen Krieger wieder auf unseren Wa-
gen, kaufen eine Ziege, die wir in den Kofferraum 
stopfen und die von dort aus den Gesang der Jungs 
durch zähes Gemecker komplementiert. Dann 
suchen wir uns eine hübsche Stelle im Busch. Die 
Ziege kaut an Blättern und ahnt nicht, dass es ihre 
letzten sind. Sie stirbt noch vor der Dämmerung 
an einem schnellen Schnitt durch die Kehle. Jener, 
der den Schnitt setzt, darf das hervorsprudelnde 

Blut trinken, so viel, bis es versiegt. Der Kopf 
wird abgeschnitten. 

Ich darf beim Häuten hel-
fen, aber bin zu verschwende-
risch, immer wieder bleibt Fett 
vom Tier an der Haut hängen. 
Schließlich werde ich beiseite-
geschoben und darf nur noch 
essen. Die rohe Leber koste, 
auf das rohe Herz verzichte 
ich. Nach einer halben Stunde 

ist die Ziege gehäutet, zerlegt, 
gebraten. Ein Bier dazu wäre 

nicht schlecht, aber wir haben nur 
lauwarmes Wasser, ein Krieger darf 

keinen Alkohol trinken. 
Den Kopf der Ziege bewahren die Jungs für die 

Ältesten auf, ein Filetstück für die jungen Mäd-
chen, den Magen und die Beine für die Frauen. 
Am Ende des Abends werden sie das Fleisch in das 
Fell wickeln und mit ins Dorf nehmen. Nur der 
Darm bleibt für die Hyänen, deren Augenpaare 
man, als es dunkel ist, zwischen den Bäumen sieht. 

Dass die Jungs im Busch schlafen und ich jeden 
Abend wieder in meine Lodge gebracht werde, 
klingt vielleicht nicht nach Superkrieger, aber Au-
thentizität hat bei diesem Programm seine Gren-
zen. Um mehr zu erfahren, müsste man die weiße 
Samburu werden, was ich keinesfalls möchte, 
möglicher Bestseller im Anschluss hin oder her. 
Dennoch hätte ich gern vieles genauer gewusst. 
Ob es tatsächlich stimmt, dass die Beschneidung 
der Mädchen nicht mehr stattfindet, wie Jose es 
behauptet. Wie es sich wohnt in diesen niedrigen 
Hütten und worüber die Alten unter dem Palaver-
baum den ganzen Tag so reden. Vor allem aber: 
wie es weitergeht mit den Samburu. 

Jose bringt mich zum Flughafen zurück, wir 
tauschen Nummern aus, von denen wir beide wis-
sen, wir werden sie nie anrufen. Ich bin die einzige 
Passagierin auf dem Flug zurück nach Nairobi. Als 
die Maschine über die Piste rast und sich leicht 
torkelnd in die Luft erhebt, winkt der Krieger mit 
beiden Armen und sprintet dann los, um seinen 
davongewehten Federschmuck einzufangen. 

 www.zeit.de/audio

Echt gechillte Krieger
 Fortsetzung von S. 69

Anreise
Frankfurt–Nairobi: mit Lufthansa, Swiss,  
Emirates oder Turkish Airlines.  
Nairobi–Samburu Kalama: Airkenya Express 
(www.airkenya.com)

Unterkunft
Krieger auf Zeit ist ein Angebot der Saruni 
Samburu Lodge, Tel. 00254-735/95 09 03, 
www.sarunisamburu.com.  
Im Rahmen des Programms der Warrior  
Academy wird Basiswissen über die Samburu 

und das Leben im Busch vermittelt.  
Übernachtung in der Saruni Samburu Lodge 
ab 460 Euro/Nacht plus ca. 115 Euro/Tag  
Naturschutzgebühr (»conservation fee«)

Beste Reisezeit
Mai bis Oktober: trocken und heiß, dafür aber 
unbegrünt und gut für die Beobachtung der 
Tiere. Oktober bis März: milder und sehr grün, 
weniger Möglichkeit der Tierbeobachtung. 
März bis Mai: Nebensaison, nicht die beste 
Tiersichtungszeit, aber dafür günstiger 
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Die Samburu sind Halbnomaden, ihre Hütten aus Weidenästen schnell gebaut

Traditionelles Frühstück: Blut von der Kuh, eingefangen in einer Kalebasse

Bis der Funken überspringt: Samburu-Männer machen Feuer mit Stöcken und Kuhdung
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REISE-EMPFEHLUNG: TRAVEL CHARME –WELLEN, WELLNESS, WOHLFÜHLEN

INSELUSEDOM
TRAVELCHARME
STRANDIDYLLHERINGSDORF ****S

Wellness am Meer …
… direkt an der Strandpromenade. Die
windzerzauste Ostsee, der farbenfrohe
Park und der PURIA Spa garantieren
perfekte Entspannung. Inmitten einer
herrlichen Parkanlage wird hier sport-
liche Aktivität zum Vergnügen und
Kulinarisches zur Entdeckungsreise.

Preis pro Person und Nacht im DZ
inkl. Frühstück: ab 92€

KONTAKT:
Travel Charme Heringsdorf GmbH
Delbrückstraße 10
17424 Ostseebad Heringsdorf
strandidyll@travelcharme.com
Reservierung: +49 (0) 38 378/33 536

INSEL USEDOM
TRAVEL CHARME
STRANDHOTEL BANSIN ****S

Herrlichen Herbstgenuss…
... nur ein paar Schritte vomweiten Sand-
strand entfernt. Das Strandhotel Bansin
erfüllt Wünsche für alle Generationen.
Familien entspannen in großzügigen
Familienzimmern und im Kinderclub,
Urlaub zu zweit genießt man bei wohl-
tuenden Massagen im PURIA Spa.

Preis pro Person und Nacht im DZ
inkl. Frühstück: ab 92€

KONTAKT:
Travel Charme Bansin GmbH
Bergstraße 30
17429 Seeheilbad Bansin
strandhotel-bansin@travelcharme.com
Reservierung: +49 (0) 38 378/80 732

INSEL RÜGEN
TRAVEL CHARME
KURHAUS BINZ

Eine eleganteExtraklasse…
… und ein Wahrzeichen besonderer
Gastlichkeit ist das prachtvolle Kurhaus
Binz. Großzügig lädt es direkt an der
Strandpromenade zu Entspannung und
Genuss ein. Hier werden beste Küche
und hochwertiger Komfort leicht,
perfekt und herzlich zelebriert.

Preis pro Person und Nacht im DZ
inkl. Frühstück: ab 92€

KONTAKT:
Travel Charme Binz GmbH
Strandpromenade 27
18609 Ostseebad Binz
kurhaus-binz@travelcharme.com
Reservierung: +49 (0) 38 393/ 14 081

OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN
TRAVEL CHARME
OSTSEEHOTELKÜHLUNGSBORN*****S

Erstklassig entspannen…
…werden Sie in allererster Reihe, direkt
an der Seebrücke von Kühlungsborn.
Genießen Sie Top-Service, erstklassige
Wellness im PURIA Spa mit ganzjährig
beheiztem Innen- und Außenpool und
einem Service, der vor Herzlichkeit
strahlt.

Preis pro Person und Nacht im DZ
inkl. Frühstück: ab 92€

KONTAKT:
Travel Charme Kühlungsborn GmbH
Zur Seebrücke 1
18225 Ostseebad Kühlungsborn
ostseehotel@travelcharme.com
Reservierung: +49 (0) 38 293/43 882

So idyllisch kann Ostseeurlaub im Herbst sein
Für Urlauber, die leise Töne und besinnliche Aktivitäten lieben, ist der Herbst
die schönste Jahreszeit an der Ostsee. Jetzt gibt sich die Luft lau, die Brise
frisch, sind die Farben gedeckt und die Wellen sanft. Wer Urlaub in bester Lage,
romantische Natur, vitalisierende Spaziergänge, wohltuende Wellness und aus-
gezeichnete Gastfreundschaft mag, ist in den Travel Charme Hotels an der Ost-
see bestens aufgehoben. Jetzt den Herbsturlaub in Kühlungsborn, auf Rügen
oder Usedom reservieren.

Charmant, charmant:
Bis 7 Tage vor Anreise in allen Travel Charme Hotels
zum Vorteilspreis mit 10% Preisnachlass buchen.

www.travelcharme.com


