
 Äthiopien, Ursprungsland des Kaffees 
 
1.Tag 
Ankunft in Addis Abeba und Frühstück bei Kaldis, dem bekanntesten äthiopischen Cafe. Nach einer kurzen 
Pause im Hotel besuchen wir eine Kaffeerösterei und bekommen erste Informationen über Kaffee in 
Äthiopien.Nach dem Mittagessen statten wir dem Nationalmuseum einen Besuch ab und fahren auf den Entoto 
Berg zumAussichtspunkt, bevor wir bei Tomoca den angeblich besten Espresso der Stadt probieren. Bei 
einem               traditionellen Abendessen klingt der Tag aus. 
Hotel in Addis Abeba 
 
2. Tag 
Wir fliegen von Addis Abeba nach Dire Dawa und fahren hinauf in das Hochland von Harar. Unterwegs 
sehen wir, daß viele kleine Kaffeebauern in dieser Region mittlerweile ein anderes Produkt anbauen, Khat. Wir 
sprechen mit den Farmern über die Gründe für diesen Wandel und besuchen eine kleine Kaffeeplantage. Der 
Kamelmarkt in Babile zieht Besucher und Händler aus der ganzen Region an und wir mischen uns unter das 
Markttreiben. Am Abend beobachten wir den Hyänenmann bei der traditionellen Fütterung der Hyänen in der 
Stadt Harar. 
Hotel in Harar 
 
3. Tag 
Auf einem Stadtspaziergang erkunden wir die verwinkelte Altstadt von Harar mit ihren Märkten und 
zahlreichen Heiligenschreinen. Natürlich war der Harar Kaffee eines der wichtigsten Handelsgüter und in 
einem traditionellen Haus lassen wir uns diesen Kaffee servieren. Mit dem Besuch einer Kaffeerösterei 
beenden wir den Tag. 
Hotel in Harar 
 
4. Tag 
Wir fahren von Harar durch eindrucksvolle Landschaften nach Hawassa. Dort bummeln wir wie die 
Einheimischen entlang der Uferpromenade und mit etwas Glück entdecken wir einige der vielfarbigen Vögel 
Äthiopiens im Uferbewuchs. 
Hotel in Hawassa 
 
5. Tag 
Weiter geht es nach Yirgalem, wo wir ein Dorf der Sidamo besuchen. Die Region ist bekannt für 
aromatischenKaffee welcher unter dem Namen Yirga Cheffe oder auch Sidamo gehandelt wird. Wir verkosten 
selbstverständlich auch diesen hervorragenden Kaffee, zusammen mit kleinen Pfannkuchen aus der falschen 
Banane und genießen die immergrüne Landschaft um uns herum. Die reichen Traditionen der Sidamo sind 
Unesco Weltkulturerbe und sie haben neben ihrem eigenen Kalender einige besondere Feste. 
Lodge in Yirgalem 
 
 
6. Tag 



Auf unserem Weg nach Konso sehen wir immer wieder Kaffeepflanzungen und die dazugehörenden 
verarbeitenden Betriebe, welche oft als Genossenschaften organisiert sind. Auch in Konso wird Kaffee 
angebaut, allerdings nur zum Eigenbedarf, da die Bohnen für den Handel zu klein sind. 
Lodge in Konso Karat 
 
7. Tag 
Auf den Terrassenfeldern der Konso wächst neben Hirse, Mais und Moringa auch Kaffee. Ob allerdings der 
besondere Instantkaffee der Konso bei uns Freunde findet? Hergestellt aus getrockneten Kaffeeblättern, 
Knoblauch und anderen Gewürzen ist er ein ganz besonderes Geschmackserlebnis. Wir besuchen ein Dorf der 
Konso und das Museum. 
Lodge in Konso 
 
8. Tag 
Wir fahren weiter nach Arba Minch und unternehmen eine Bootsfahrt auf dem Chamo See. Mit etwas Glück 
können wir Flusspferde und Krokodile sowie zahlreiche Wasservögel beobachten. Bei einem 
stimmungsvollen Sundowner auf der Terrasse unserer Lodge lassen wir den Tag ausklingen. 
Lodge in Arba Minch 
 
9. Tag 
Bambus ist das Baumaterial für die Hütten der Dorze, welche in ihrer Form einzigartig sind. Wir besuchen ein 
Dorf und erleben eine traditionelle Kaffeezeremonie. Wer möchte kann gerne selbst seinen Kaffee rösten, 
ganz rustikal auf  Holzkohle. Dazu gibt es Fladenbrot aus der Ensete, der sogenannten Falschen Banane, 
Honig und Chillipaste. Zurück in Arba Minch fliegen wir am späten Nachmittag nach Addis Abeba. 
Hotel in Addis Abeba 
 
10. Tag 
Wir fliegen am Morgen von Addis Abeba nach Jimma und fahren in eine der bekanntesten Kaffeeregionen 
Äthiopiens, nach Bonga. Das Dorf Bunni gilt als der Ursprungsort des Kaffeestrauches. Unsere Fahrt wird von 
zahlreichen Fotostops unterbrochen und schnell entstehen Kontakte zu den freundlichen Kafficho, wie man 
die Menschen in der Kafa Region nennt. 
Einfaches Gästehaus in Bonga 
 
11. Tag 
Bei einem Spaziergang durch die Kaffeewälder können wir sogenannten Wildkaffee aber auch mit Flechten 
bewachsenen Waldkaffee entdecken. Die hohen Schattenbäume sind Lebensraum zahlreicher Vögel und 
Colobus Affen. Wir besuchen eine Kaffeekooperative und lassen uns die Organisation des fairen 
Kaffeehandels in Äthiopien erklären. Am Nachmittag erfahren wir in einem Kaffeelabor, welche 
Qualitätsmerkmale für den exportfähigen Kaffee gelten. Ob auch wir die Unterschiede sehen, riechen und 
schmecken? 
Einfaches Gästehaus in Bonga 
 
12. Tag 
In der immergrünen Kafa Region gibt es zahlreiche Flüsse und Wasserfälle, den schönsten erkunden wir am 
heutigen Vormittag auf einer entspannten Wanderung. Der Nabu hat hier einige Projekte initiiert und wir 
besuchen ihr Büro in Bonga. Am Nachmittag fahren wir zu einigen Kaffeefarmern und besuchen eine große 
Tee Plantage. Wer lieber noch etwas mehr wandern möchte, kann sich als Alternative auf den Weg machen 



nach Bunni und dort den " Geburtsort" des Kaffees besuchen. 
Einfaches Gästehaus in Bonga 
 
 
 
13. Tag 
Wir fahren zurück nach Jimma, wo wir das Jimma Museum besuchen. Die Exponate zeigen den Reichtum des 
ehemaligen Königreiches Kafa, welches seit 1390 bis 1897 bestand hatte. Nach der Mittagspause fahren wir 
zum Palast des Aba Jiffar, welcher sich auf einem Hügel ausserhalb der modernen Stadt befindet. 
Hotel in Jimma 
 
14. Tag 
Unsere heutige Strecke windet sich hinunter bis zur Gibe Schlucht. Zahlreiche Wasserbauprojekte am Gibe 
Fluss sollen die Zukunft des Landes sichern, sind jedoch nicht unumstritten. Der Pool im Garten unserer 
Lodgelädt uns am Nachmittag zum schwimmen ein. 
Lodge in Weliso 
 
15. Tag 
Am Nachmittag fahren wir zurück nach Addis Abeba und bei einem traditionellen Abendessen klingt unsere 
Reise aus. Wir verabschieden uns von Äthiopien mit einer letzten Kaffeezeremonie bevor wir zum Flughafen 
müssen. 
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