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17 ° 5 1 ’ N , 2 5 ° 3 0 ’ O

WILDNIS
DE LUXE
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Elefanten haben einen guten
Geschmack. Schließlich leben sie in
dieser herrlich ursprünglichen Gegend
Simbabwes! Der beste Ort, um Ihnen
dabei ganz entspannt zuzusehen: die
luxuriöse „Matetsi River Lodge“
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1. Gut getarnt: der
afrikanische Elefant
im Busch. 2. Auch
einfühlsam in der
Wildnis versteckt: die
„Matetsi River Lodge“
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1. Die Natur gestaltet mit: das großzügige Bad inklusive
Open-Air-Dusche in Erdtönen. 2. Picknick zum Sonnenuntergang am Ufer des Sambesi-Flusses. 3. Das FreiluftRestaurant mit wärmendem Kamin – wenn es morgens
und abends draußen noch frisch ist. 4. Keine Lust auf den
privaten Pool? Es gibt auch Ausweichmöglichkeiten …
5. Der gut gefüllte Weinkeller der „Matetsi River Lodge“.
6. Grünmeerkatze beim Entspannen

D

er Sambesi ist verwirrend schön. Denn er
ändert seine Fließrichtung. Jedenfalls sieht
es so aus. Dabei ist es nur der Wind, der
Wellen ins Wasser pustet und so für die optische
Täuschung sorgt. An diesem wilden, faszinierenden
Fluss liegt, völlig einsam, die „Matetsi River Lodge“
– ungefähr eine Stunde vom Flughafen Victoria
Falls in Simbabwe entfernt. Über schnurgerade Straßen geht die Fahrt, bis es nur noch Schotterpisten
sind und wir selbst fest der Überzeugung, dass hier
wirklich nichts mehr kommen kann.
Dann ist man plötzlich da. Mitten im Busch steht
unser Ziel – in Form von mehreren erdfarbenen Gebäuden, die sich in der Natur verstecken. Um eben
den Blick frei zu machen auf diesen bildschönen
Sambesi. Es ging den Architekten genau darum: lokale Bauweise, Materialien und heimisches Hand62

werk so zu verbinden, dass die Lodge in ihrer Umgebung völlig aufgeht. Strohmatten und Holzpfähle,
überhaupt alle verbauten Elemente, verbindet eins:
Sie erzählen Geschichten vom täglichen Leben am
Fluss. Das Innere der neun einzeln stehenden Häuser-Suiten empfängt den Gast mit einem luxuriösnaturschönen Interior. Aber auch an diesem herrlich
geschützten Ort darf der Blick durch große Fensterfronten auf den Fluss nicht fehlen. Schließlich könnten Elefanten vorbeikommen, um auf die gegenüberliegende Insel zu schwimmen. Da leuchtet das Grün
nämlich so verlockend. Im offenen Restaurantbereich hängen Holzboote wie überdimensionale
Windspiele. Wenn es noch dunkel und frisch ist,
morgens um halb sechs, steht man gern am gemauerten Kamin. Hier gibt es noch einen Tee – und
dann geht’s raus in den Busch. Orpheus ist unser
ELLE TRAVELLER 7

FOTOS: ANDBEYOND.COM

2

3

4
5

6

Guide – und ein wandelndes Naturkundelexikon.
Er kennt jeden Baum auf diesem unendlich groß erscheinenden Gelände, das zur Lodge und damit zu
„&Beyond“ gehört, einem der weltweit führenden
umweltschutzaktiven Luxusreiseanbieter. Die Sonne
geht auf, das Schwarz um unseren Jeep herum wird
langsam zu erdfarbenem Beige, und die knallrote
Laterne am Himmel ist das verlässliche Weckzeichen: Hey, alle Tiere aufstehen! Wir fühlen uns wie
in einer Folge von „Daktari“: Büffel, Kudus, Giraffen, Löwen, Zebras, Ameisen. Orpheus zeigt uns
alles. Was für eine aufregende Welt voller Geschichten. Aber pst! Der „Grey Go-away“-Vogel ruft. Und
warnt seine Artgenossen vor Gefahr. Ja, es klingt
tatsächlich wie „Go away!“. Und auch die Elefanten
hören auf den kleinen Vogel. Wir picknicken im
Freien und lauschen. Zwischen den abenteuerlichen
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Game Drives gibt es „zu Hause“ Ruhe, einen Pool,
wunderbares Essen und ein umwerfend reizendes
Team. Oh, nein: Hören wir ihn da schon wieder,
ruft da ein Vogel „Go away“? Wir wollen aber niemals weg. Auf gar keinen Fall! MELANIE KUNZE

INFO

Matetsi River Lodge, drei Nächte in einer
„Matetsi River Lodge“-Suite, inkl. Vollpension,
Safaris, Sundowner-Cruise, Victoria Falls,
Transfers etc.: Preis pro Person im DZ ab
2269 €. Zu buchen über den Luxusreiseveranstalter und Afrika-Spezialisten artoftravel.de
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