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Tansania,     das     Land     der     Superlative  

Innerhalb Tansania liegen der höchste und der tiefste Punkt des afrikanischen Kontinents: der Kilimanjaro, 
5895 m hoch und der Tanganyika-See, über 1400 m tief. Als einziges Land Afrikas hat Tansania Zugang zu 
den drei grossen Seen des Kontinents: zum Victoria-, Tanganyika- und Malawi-See. Im Nordwesten 
Tansanias liegt die Serengeti, einer der bekanntesten Nationalparks Afrikas, dessen artenreiche Tierwelt 
nirgends auf der Welt ihresgleichen hat und im Küstengebiet befinden sich traumhafte Inseln die stark von 
orientalischer/indischer Lebenskultur geprägt sind. All das macht Tansania zu einem der landschaftlich und 
kulturell vielfältigsten Land Afrikas.

Nach dem ersten heftigen Regenguss, ist uns das Wetter wieder besser gesinnt und wir können die 
wunderbare Landschaft entlang dem Victoria See sogar bei Sonnenschein geniessen. Die Strecke westlich 
dem Victoria See entlang nach Tansania wird von Reisenden wohl eher selten befahren. Die meisten gehen 
von Uganda nach Ruanda und reisen dort nach Tansania ein, oder kehren nach Kenia zurück und nehmen 
diese Strecke. Da wir Ruanda auslassen, Kenia schon hinter uns haben und uns sowieso schon auf der 
westlichen Seite vom See befinden, liegt es auf der Hand, dass wir diese Route nehmen. Und wir bereuen 
keine Minute davon! Einsamer könnte die Strasse nicht sein. Ganz allein tuckern wir gemütlich dahin, keine 
Lkw's, die es in einem wagemutigen Manöver zu überholen gibt, keine Autos die ständig hupend von hinten 
vorbei rasen und auch die Menschen die sich auf der Strasse zu Fuss bewegen halten sich in Grenzen.

Der Victoria See ist der grösste See Afrikas und der zweitgrösste Süsswassersee der Welt. Mit einer Fläche 
von 70'000 qmk ist der See fast so gross wie das Land Österreich. Über die Hälfte des Sees liegt auf 
tansanischem Territorium, während der nördliche Teil zwischen Uganda und Kenia aufgeteilt ist. Uns kommt 
der See wie ein Meer vor. Wir sehen Wasser ohne einen Horizont. In Uganda waren wir noch auf den Ssese 
Island die im Victoria See liegen und nun sind wir über 800 km gefahren und haben den See immer noch an 
unserer Seite.



Lake     Victoria     und     seine     Leidensgeschichte  

Das traditionelle Netzfischen für die Bewohner an den Seeufern steht auch heute immer noch im Mittelpunkt 
des Alltags. Doch der einstige Fischreichtum des Sees hat zu Beginn der 1980er Jahre stark abgenommen. 
Grund hierfür ist der Nilbarsch, den man 1959 im See eingesetzt hat. Man ging davon aus, dass die 
kleineren Fischarten vom Nilbarsch dezimiert werden und sich somit grössere Fische vermehren können. 
Doch diese Rechnung ging nicht ganz auf, denn auch grössere Fische standen auf der Speisekarte des 
Nilbarsches.
Die rapide Zunahme des Nilbarsch-Bestände eröffnete ganz neue Perspektiven. Fischfabriken wurden 
eröffnet, die den Nilbarsch exportfertig verarbeiteten, neue Unternehmen mit modernen und gut 
ausgerüsteten Booten beuteten die Fischgründe des Sees aus. Nicht genug mit diesen negativen 
Entwicklungen wird der Lake Victoria zudem immer algenhaltiger, was unter anderem ebenfalls mit dem 
Nilbarsch zusammenhängt, da dieser den Bestand an Algen fressenden Fischen drastisch verringert hat und 
der dadurch in seinem Bestand selbst bedroht ist – denn zu algenreiches Wasser ist tödlich für den 
Nilbarsch. Durch das extrem algenhaltige Wasser ist das Wachstum von Wasser-Hyazinthen explodiert. Vor 
allem in Ufernähe wucherte die Planze wie eine Wiese die Wasseroberfläche zu. Die Fischer beklagten sich 
über das ständige Grünzeug in ihren Netzen und den drastischen Rückgang der Fische. Auch verstopften 
die Pflanzen viele Turbinen der Wasserkraftwerke rund um den See. Viele Bewohner, für die das grosse 
Binnenmeer Trinkwasserquelle ist, leideten an bisher unbekannten Krankheiten und die Zahl der Malaria-
Erkrankten hatte zugenommen, da die Hyazinthen-Wiesen perfekte Brutstätten für Millionen von Moskitos 
bildeten.
Mit dem Einsatz von Chemikalien und Booten mit grossen Abtragungsvorrichtungen wurde dem Schädling 
schliesslich den Garaus gemacht. Über 85% der Pflanzen konnten vernichtet werden. Die Menschen am 
Victoria See leiden jedoch weiter, denn der See verträgt auf Dauer nicht die ökologische Belastung, die sich 
aus den vielen ungeklärten Abwässern ergibt, die immer noch in den See geleitet werden.Die 
Überpopulation des Nilbarsches ist mittlerweile stark zurückgegangen. Ein Indiz, dass diesem eigentlich 
zähem Fisch die schlechte Wasserqualität und das arme Nahrungsangebot zusetzen.  

Ein     Wiedersehen     mit     Freunden  

Mit einer Fähre überqueren wir einen Ausläufer des Victoria Sees und erreichen die Stadt Mwanza. Wir sind 
überrascht wie die ganze Umgebung und die Stadt selber, mit gigantischen Granit Findlinge übersät ist. Die 
Häuser werden hier um die Felsen gebaut, zwischen die Felsen, ja teilweise werden die Felsen sogar in die 
Häuser integriert. Sozusagen jedem seine Felsen im Haus/ Garten. Eine faszinierende Architektur die uns 
begeistert. 

Mwanza ist nicht wirklich ein Ort zum verweilen, es verirren sich auch kaum Reisende hierher, ausser eben 
wir und Rika und Enrico. Rika und Enrico sind 2 Deutsche aus der Schweiz, die wir im Mai letzten Jahres bei 
unserem 2-tägigen Offroad Kurs in Ins kennen gelernt haben. Sie sind letzten September auf ihre grosse 
Afrikareise, die Westküste hinunter aufgebrochen. Wir waren immer wieder in Kontakt miteinander und der 
Zufall will es, dass wir uns wirklich zur gleichen Zeit in dieser unspektakuläre Stadt Mwanza aufhalten. 
Während es für uns nur ein Durchfahrtsort ist, sind Rika und Enrico bei Rika's Schwester auf Besuch, die 
hier wohnt.
Die Wiedersehensfreude ist gross und sie haben uns eine Menge zu erzählen. Ganz viele tolle und 
spannende Geschichten, aber auch unerfreuliche, wie einen Überfall in Botswana und einen schlimmen 
Selbstunfall mit Totalschaden, der sich erst vor ein paar Tagen ereignete. Die Zeit vergeht viel zu schnell. 



Nach 3 Tagen verlassen Gerry und ich Mwanza, mit dem Versprechen, dass wir uns alle auf Sansibar 
nochmals wiedersehen. 
Langsam machen wir uns auf dem Weg zum Serengeti Nationalpark. Wie schon in den letzten Wochen 
nehmen wir es sehr gemütlich, denn wir haben Zeit, sehr viel Zeit sogar. Erst in 3 Wochen, also am 20. April 
werden wir Karen, eine Freundin aus Amerika, in Dar es Salaam treffen und sie während ein paar Tage an 
einem Projekt begleiten. Und Dar es Salaam ist nicht mehr weit weg. Somit können wir uns noch eine Weile 
„vertrödeln“ bis dahin.

Die     Serengeti     lebt  

Unzählige Tierreportagen, nicht zuletzt Vater und Sohn Grzimek mit ihrem Film/Buch „die Serengeti darf 
nicht sterben“, haben dafür gesorgt, dass der Name zum Inbegriff für die endlosen Tiersavannen Afrikas 
wurde. Ausserhalb der Grabenbruchzone im Osten des Victoria Sees gelegen, ist die Serengeti der 
zweitgrösste Nationalpark des Kontinents. Die grenzenlose Schönheit des 14'763 qkm grossen Schutzgebiet 
(1/3 der Schweiz) ist kaum in Worte zu fassen. Der bereits 1951 gegründete und damit älteste Nationalpark 
Tansanias ist das Herz eines gewaltigen Ökosystems, dessen artenreiche Tierwelt nirgends auf der Welt 
ihresgleichen hat. Die Serengeti bietet z.B. die höchste Konzentration an frei lebenden Raubtieren. Daher 
zieht der Park der Superlative auch weit über 150'000 Touristen pro Jahr an.

Nationalparks in Afrika sind für uns natürlich die Highlights, nicht so aber die Eintrittspreise bei denen wir 
jedes Mal leer schlucken müssen. Hier ein kleines Beispiel: 

Parkeintritt pro Person, pro Tag = 50 US Dollar
Camping pro Person = 30-50 US Dollar 
Auto pro Tag = 40 US Dollar  

Macht für uns zwei eine stolze Summe von 200-240 US Dollar für 24 Stunden Aufenthalt im Nationalpark. 
Das ist sehr viel Geld für afrikanische Verhältnisse. Einheimische dagegen zahlen gerade einmal 
umgerechnet 1 US Dollar für genau das gleiche! Ich bin vollkommen damit einverstanden, dass die 
Einheimischen weniger Eintritt bezahlen, aber wir Touristen gleich das 50-ig fache? Wir fragen uns immer 
wieder, ob diese überteuerten Parkeintritte für Touristen überhaupt gerechtfertigt sind, wenn man bedenkt, 
dass der Park nicht einmal unterhalten werden muss und vielerorts keine Infrastruktur besteht. Es wird viel 
damit argumentiert, dass man die Exklusivität der Wildnis zahlt, für mich geht diese Rechnung jedoch nicht 
ganz auf. Dieser Punkt erhitzt bei vielen Reisenden die Gemüter und lässt immer wieder heftige 
Diskussionen entstehen. Einmal mehr fragt man sich, was der Staat wohl mit diesem vielen Geld macht das 
von den Nationalparks einfliesst. 
Forschungsprojekte für die Tiere unterstützen? Meistens basieren diese auf internationale Forschungsteams 
und Spenden. 
Die Camps im Park unterhalten? Bis jetzt sahen alle verlottert und verwahrlost aus. 
Den Bewohnern helfen und sie auf Wildtiere zu sensibilisieren? Auch dies wird meistens von internationalen 
Hilfsorganisationen übernommen. 
Wir beissen in den sauren Apfel, zahlen für 2 Tage den Nationalpark und lassen uns von der Weite und der 
Tierwelt der Serengeti verzaubern. Es hat schon viel geregnet und es regnet immer wieder, aber genau das 
macht die Stimmung in der Serengeti so speziell. Schwarze Wolken wie bei einem Weltuntergang, Blitze 
zucken am Himmel, dann wieder eitler Sonnenschein, die die schöne grüne und verregnete Landschaft in 
ein paradiesisches Licht zaubert. Ich, auf dem Dach von Pumba nach Raubkatzen Ausschau haltend, 
während Gerry sich konzentriert durch den Schlamm spult. Und dann sehen wir ihn... oder besser gesagt wir 
sehen zuerst die 8 Autos die davor stehen! Einen Leoparden auf dem Baum, nur gleich ein paar Meter von 



der Strasse entfernt. Er hält seine Siesta und lässt sich überhaupt nicht stören an dem Treiben um seine 
Wenigkeit.  Auf all unseren vorherigen Afrika Reisen hatten wir noch nie das Glück einen Leoparden auf dem 
Baum liegen zu sehen und ihn so lange beobachten zu können. Wir sind begeistert und können von diesem 
wunderschönen Tier nicht genug kriegen.

Die Serengeti erfüllt uns in den 2 Tagen fast jeden Tierwunsch. Wir sehen grosse Herden Elefanten, Zebras, 
Gnus, Büffel, Giraffen, Strausse, Mangusten, Flusspferde, Hyänen, alle Arten von Antilopen und sogar 
Geparden. Einfach die Löwen lassen sich nicht blicken, trotz der vielen frischen Spuren, die wir im Schlamm 
zu Gesicht bekommen. Nebst dem grossen Park stellen wir aber auch fest, dass wir sogar unsere eigenen 
kleinen Wildpark im Auto haben: ein kleiner Vogel im Kühler, der bald darauf von einem anderen Tier das in 
der Motorhaube lebt verspiesen wird (bis jetzt haben wir nur Ausscheidungen als Beweis gefunden) und eine 
Maus die im Batteriefach herum rennt.

Die Nächte in den Nationalpark Afrikas sind für mich das absolute Highlight. Wenn man im Zelt liegt und das 
Rufen der Hyänen einem erschaudern lässt, das Brüllen der Löwen kilometerweit zu hören ist und Elefanten 
sich einen Weg durch das Camping bahnen. Aber irgendwie warte ich hier vergebens auf diese Momente. 
Es ist ruhig, wir hören nichts, sind bald eingeschlafen und wachen erst wieder mit dem ersten Sonnenstrahl 
auf. Ob es daran liegt, dass wir gegen jegliche Geräusche schon Immun sind? Kein Wunder, nach all dem 
nächtlichen Hundegebell, krähenden Hähne, hupende Autos und singenden Muezzins der letzten Monaten.

Wir sind schon früh unterwegs, es ist unser letzter Tag in der Serengeti. Einmal mehr sind wir auf den 
Spuren der Löwen, haben kurz unser Auto abgestellt und wollen es nun wieder anlassen. Aber Pumba rührt 
sich nicht mehr. Ratlos stehen wir da, weit und breit kein Auto in Sicht. Irgendwann nähert sich uns ein 
Safari-Touristen Auto, das jedoch gleich wieder wendet, als es uns mit offener Motorhaube sieht. Da nützt 
auch mein Rufen und Winken nichts. Wir sind sprachlos, können es nicht fassen. Die Hilfsbereitschaft unter 
diesen Safari-Touristen Autos ist gleich Null. Kein Wunder, sie haben zahlungskräftige Gäste an Bord, die 
Tiere sehen und nicht ihre Zeit vergeuden wollen jemandem aus einer Notsituation zu helfen. Nach langem 
Überlegen mache ich mich zu Fuss auf den Weg zur nächsten Verzweigung um Hilfe zu holen, während 
Gerry beim Auto bleibt. Mir ist gar nicht wohl in meiner Haut, schliesslich spaziere ich da grad mal durch ein 
dicht besiedeltes Raubtiergebiet und als Verteidigung habe ich nur mein Kamera Stativ dabei. Alle meine 
Sinne sind auf Stufe Alarm gestellt. Endlich sehe ich ein Safari Auto das mich aufnimmt und (auch hier eher 
widerwillig) zurück zu Pumba bringt. Ein kurzes Anziehen und unser Pumba fährt wieder. Etwas später stellt 
sich heraus, dass wir einen Wackelkontakt beim Anlasser Kabel haben.
Wir durchqueren den ganzen Nationalpark und steuern den direkten Weg vom Ausgangsgate im Norden an, 
schliesslich müssen wir am Mittag den Park verlassen haben. Unsere Gedanken sind schon weit weg als ich 
nur mal schnell einen Blick nach links werfe und plötzlich etwas sehe: unsere lang gesuchten und schon 
aufgegebenen Löwen! Und dies in einem Gebiet, wo man sie gar nicht vermutet. Unsere Herzen schlagen 
Purzelbäume vor Freude. Wir nähern uns ihnen bis auf ein paar wenige Meter. Eine Familie mit 11 Löwen, 
von den Kleinsten bis zu den Grossen. Und wir haben sie ganz für uns alleine. Ein langer magischer 
Moment teilen wir mit dieser Löwenfamilie, bevor wir uns weiter auf den Weg machen. 



Kleine     Maus   –   Grosses     Problem  

Den Parkausgang den wir nehmen ist wohl nicht gerade der Geläufigste. Kaum haben wir die Serengeti 
verlassen, begegnen wir Äthiopien ähnliche Pisten. Aber das stört uns irgendwie nicht, denn die Landschaft 
zieht uns voll in den Bann. Baumhohe Kakteen wachsen hier, saftige Grasflächen überall (als wäre jemand 
mit dem Rasenmäher durch), ab und zu ein kleines Bächlein und überall begegnen wir den Maasai, eines 
der wohl faszinierendsten Völker Afrikas, die bis heute ihre althergebrachte Tradition des Nomadenlebens 
grösstenteils bewahrt haben. Es ist Sonntag, grosser Markttag, hunderte von Maasai ziehen durch die 
Strassen, ihre roten Gewänder bestimmen das Landschaftsbild. In Wasso, einem kleinen Dorf quartieren wir 
uns für die Nacht ein. 

Unsere kleine Maus vom Batteriefach hat sich langsam zu einer Hausmaus entwickelt. Am Abend hören wir 
es überall rascheln, in der Nacht springt sie sogar bei uns oben auf dem Bett herum und am morgen sind 
Brot und Tomaten angeknabbert. Während ich mich darüber amüsiere, findet das Gerry gar nicht lustig. Wir 
machen uns auf die Weiterfahrt, kommen aber nur 100 m weit als wir merken, dass alle Anzeigen im 
Armaturenbrett nicht mehr funktionieren. Das kann nur diese Maus gewesen sein, muss irgendwie die Kabel 
erwischt haben. Wir befürchten Schlimmes und fahren wieder zurück auf unseren Camping. Diese Maus 
muss raus, hier und jetzt! Wenn sie noch auf den Geschmack von anderen Kabel kommt, läuft unser Pumba 
dann plötzlich nicht mehr. Verärgert fangen wir an das Auto auszuräumen, mal huscht was Schwarzes 
vorbei, dann sehen wir wieder nur einen Schwanz verschwinden und irgendwann tut sich gar nichts mehr. 
Wir suchen eine Nadel im Heuhaufen. Nach einigen Stunden geben wir es schliesslich auf, eine Mausefalle 
muss her. Während Gerry den ganzen Nachmittag den Schaden am Armaturenbrett probiert zu beheben, bin 
ich mit den Jungs vom Camping im Dorf auf Mausefallensuche unterwegs. Eine interessante Erfahrung in 
einem Maasai Dorf. Bald kennt jeder diese Mzungu. Ich bestaune die reichlich und schön geschmückten 
Maasai Krieger, sie bestaunen mich, wir begrüssen uns mit Handschlag, aber eine Mausefalle finden wir 
nicht! In der Zwischenzeit hat Gerry den Fehler beim Auto gefunden und behoben – es war eine kaputte 
Sicherung. Und wir haben unsere kleine Hausmaus beschuldigt! 
Im Dorf hat es sich herumgesprochen, dass wir eine Mausefalle suchen und kurze Zeit später bringt uns 
doch noch jemand solch ein Ding vorbei. Ein ausgesprochen altes Patent, wo die Maus durch ein Gitter 
hinein geht, dann aber nicht mehr heraus kommt. Mir soll so eine Falle recht sein, denn ich möchte mich 
gerne lebend von unserem Untermieter verabschieden.
Voller Erwartungen starren wir am nächsten Morgen die Mausefalle an. Sie ist leer! Entweder hat unsere 
Hausmaus keinen Hunger mehr, oder sie hat sich klammheimlich aus dem Staub gemacht. Wir hören und 
sehen auf jeden Fall nichts mehr von ihr.



Eine     Landschaft     wie     im     Bilderbuch  

Problem Maus gelöst, unsere Fahrt kann also fortgesetzt werden. Wir haben noch 200 km Piste vor uns die 
wir heute bewältigen wollen. 
Von 2000 Höhenmeter geht es hinunter auf 800 m, das Landschaftsbild ändert sich schlagartig. Kühle 
Temperaturen weichen der Hitze, saftig grüne Wiesen der trockenen Steinwüste. Wir befinden uns inmitten 
der Heimat der Maasai. Der salzhaltige Natron See leuchtet mit seinem rosafarbenem Schimmer, vor uns 
thront der mächtige, 2878 m hohe und noch aktive Vulkan des Ol Doiyno Lengai, der „Berg Gottes“ der 
Maasai. Wir kommen nur sehr langsam vom Fleck. Zum einen wegen den schlechten Strassen, zum 
anderen weil wir immer wieder anhalten müssen um Fotos und Filme zu machen, die Landschaft ist einfach 
unheimlich schön, wir können uns nicht satt sehen.

Touristen, bzw. Weisse haben wir schon seit 4 Tagen keine mehr gesehen. Dafür begegnen uns Unmengen 
von Kleinbussen und Privatautos 10x zu viel gefüllt mit Einheimischen. Sie alle fahren zum Medizinmann in 
Loliondo, nähe der letzten Ortschaft wo wir übernachteten. Dieser Mann hat ein Wundermittel, ein 
Zaubertrank, der alle Krankheiten wie Aids, Diabetes, Krebs, Asthma, etc...heilt. Seit Januar dieses Jahres 
ist der Medizinmann in aller Munde. Ganz Afrika pilgert nach Loliondo, von Kenia, Uganda, Tansania, ja 
sogar von Südafrika nehmen sie die schlimme Strasse auf sich. Dutzende von Leuten sterben auf dem Weg 
dorthin, weil sie schon todkrank sind oder ohne Medikamentenvorrat direkt vom Spitalbett losfahren und 
meinen in ein paar Stunden dort zu sein. Die Strecke nimmt jedoch mehrere Tage in Anspruch und teilweise 
stehen  Autoschlangen bis zu den Landesgrenzen. Eine unglaubliche Geschichte, die jeden Tag für 
Gesprächsstoff in den Zeitungen sorgt.  Auch uns wollte man schon zum Medizinmann schicken, aber wir 
haben dankend abgelehnt. 

Unsere Strasse nimmt immer mehr Danakil Charakter an (Danakil = bisher schlimmste Strecke zum Vulkan 
Erta Ale in Äthiopien). Wir überqueren ganze Gebirgsketten, fahren über richtige Felspassagen, 
verschwinden fast in  tiefen Löchern und schlucken wieder eine Menge Feinstaub. Pumba knirscht und 
kracht und verzieht sich in allen Seiten, während wir vorne wie Gummibälle auf und runter hüpfen.
Mitten im Niemandsland treffen wir auf ein kleines Holzhüttchen und eine geschlossene Barriere. Wir halten 
an, ein Maasai kommt auf uns zu.
„Ihr seid am bla bla bla Gate“ meint er zu uns. 
Fragend schauen wir ihn an, und was soll das nun heissen?
Er: „You must pay.... hmmm“ (er überlegt sich wohl gerade wieviel er uns abknüpfen will). 
Wir unterbrechen sein Schweigen und fragen für was wir hier denn zu zahlen haben.
Er: „Strassengebühren“
Wir: „So, so, Strassengebühren. Und was zahlen die Einheimischen die hier laufend durchfahren?“
Er: „Einheimische zahlen nichts, aber wir sind Touristen.“
Das ist also der springende Punkt, wir sind Touristen und weil wir Touristen sind, kann man uns einfach ein 
bisschen Geld abknüpfen. Etwas energisch nimmt Gerry die Quittungen vom Grenzübergang hervor, wo wir 
Strassengebühren für Tansania bezahlt haben und steckt ihm diesen unter die Nase. Ich bin mir sicher, dass 
er nicht lesen kann, aber irgendwie scheint ihn diesen Zettel zu beeindrucken, denn er öffnet uns 
schweigend die Barriere.
Eine Stunde später kommen wir an eine zweite Barriere, diesmal jedoch mitten in einem Dorf. Wir probieren 
es mit der gleichen Taktik, aber hier sind die Leute sehr hartnäckig. Hier müssen wir scheinbar für ein 
Community Projekt bezahlen, 10 US Dollar pro Person, 5 US Dollar fürs Auto, während die Einheimischen 
einfach an uns vorbeifahren. Wir haben schon Laurent's Angewohnheit übernommen und blockieren die 
Strasse vor der Barriere. Wir sind nicht bereit zu bezahlen. Hitzige Diskussionen mit der ganzen 
Dorfbevölkerung entstehen. Es sieht aussichtslos aus. Nach einer Stunde einigen wir uns über einen Preis, 
der nicht ganz so hoch wie der Anfangspreis ist und man öffnet uns die Barriere. Afrika macht es uns nicht 



immer leicht!

Die letzten 50 km zerren nochmals an unseren Nerven. Es ist schon dunkel, wir geraten in eine heftige 
Gewitterfront. Die Strassenlöcher füllen sich mit Wasser, links und rechts fliessen Bäche an uns vorbei. Zum 
guten Glück erhellt der Blitz immer wieder den Himmel, sodass wir ab und zu die Strasse sehen können. 
Konzentriert und übermüdet schleichen wir unseren Weg dahin, müssen immer wieder anhalten weil wir 
teilweise gar nichts mehr sehen. In Mto wa Mbu spüren wir endlich die Teerstrasse unter unseren Reifen. 
Wie so eine Strasse doch Glücksgefühle aufkommen lassen kann. Im strömenden Regen suchen wir uns 
einen Camping, es ist schon 20:30 Uhr und wir sind erstaunt, dass wir für die letzten 200 km über 10 
Stunden gebraucht haben. Ich öffne die Hecktüre von Pumba und meine kurzen Haare, stehen zu Berg. Es 
sieht wieder einmal chaotisch aus da hinten drin, mein Blick sucht hilfeflehend nach dem Besen und 
Putzlappen!
Wir sind nudelfertig. Gerry vom konzentrierten Fahren und ich vom konzentrierten Schauen wohin er fährt – 
und trotzdem, wir sind zufrieden und glücklich, haben wir doch heute einmal mehr einen wunderschönen 
Flecken Tansaniens kennen gelernt.

Kein     Wetter     um     Berge     zu     besteigen  

Arusha, die Touristenhochburg von Tansania. In dieser Stadt lassen sich Safaris jeglicher Art und in alle Teile 
des Landes organisieren. Mit weit über 200 Safariveranstaltern stellt Arusha den optimalen Ausgangsort für 
Besucher in die nahe gelegenen Parks und Trekking-Touren dar. Arusha ist aber auch die Stadt, die die 
höchste Kriminalität aufweist. Wir bekommen das schon beim ersten Halt zu spüren. Gemütlich schlendern 
wir durch den grossen Markt im Zentrum, wobei es uns nicht entgeht, dass wir ständig von jemandem 
verfolgt werden. Ich bin beunruhigt, trotz der zusätzlichen Hängeschlösser an unserem Auto habe ich ein 
ungutes Gefühl und bitte Gerry zurück zu gehen, während ich mir die Sachen auf dem Markt noch fertig 
anschaue. Und siehe da, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht, denn zurück beim Auto bemerkt Gerry, dass 
Schrauben und Draht am Boden liegen und sich wahrscheinlich grad zuvor jemand daran zu schaffen 
machte unseren Wagenheber (Krik) zu klauen. Unser Verfolger auf dem Markt musste uns bestimmt im Auge 
behalten damit die anderen in Ruhe „arbeiten“ konnten. Hier heisst es also auf der Hut sein!
Die Touristenhochburg scheint im Moment ziemlich leer von Touristen zu sein. Was bestimmt damit zu tun 
hat, dass Regenzeit ist. Und diese Regenzeit macht uns wieder mal einen Strich durch unsere Bergsteiger-
Rechnung was den Kilimanjaro betrifft. Im Reiseführer steht so schön geschrieben: „Bestiegen werden kann 
der Kibo das ganze Jahr über, wobei die regenreichen Monate von Mitte März bis Mai sich nicht empfehlen.“ 
Na ja, das mit dem Timing haben wir wohl nicht so im Griff. Aber während einer Reise durch Afrika ist es 
unumgänglich, dass man irgendwann einmal in die Regenzeit kommt und die ist nun halt hier und jetzt. 
Schweren Herzens fahren wir am Kilimanjaro vorbei, ohne auch nur einen kleinen Blick auf diesen 
wunderschönen Berg werfen zu können. Die Wolken hängen tief, sehr tief sogar...
So ganz aufgegeben haben wir den Kilimanjaro und auch den Ruwenzori in Uganda aber noch nicht. Wir 
überlegen uns, ob wir diese zwei Berge nicht auf dem Nachhauseflug noch „einpacken“ sollen. 

Wir geben die Hoffnung mit Sicht auf irgendwelche Berge noch nicht auf und machen auf unserem Weg 
einen Abstecher nach Lusotho in die Usambara Mountains. Scheinbar soll diese Bergkette wunderschön 
sein und uns ein bisschen Gefühle für die Schweiz aufkommen lassen. Na ja, diese Ansichten überlassen 
wir lieber den anderen, gesehen haben wir vor lauter Wolken nichts und diese Gegend als Schweiz 
zusehen, braucht mal viel Fantasie. 
Wir fahren weiter an die Küste von Tansania. Noch einmal muss sich unserer Pumba über heimtückische, 
holprige und schlammige Pisten kämpfen. Parallel zur Piste sieht man schon den Bau der neuen breiten 
Teerstrasse. In ganz Afrika werden die Naturstrassen durch Asphalt ersetzt, auch von der Westküste hören 
wir das immer wieder. Eigentlich schade, denn so verliert Afrika seinen Charme und das Abenteuerfeeling. 



Und dann sehen wir ihn: den weiten Ozean!! Wir erreichen Bagamoyo und unser Pumba darf das erste Mal 
unter Palmen campieren. Auf dem Camping in Bagamoyo treffen wir auf Don und Jennifer, zwei Reisende 
aus Holland die schon seit 2 ½ Jahren mit ihrem Landrover unterwegs sind. Eigentlich haben sie nur eine 1 
½ jährige Reise nach Asien und Australien geplant. Aber da Ende Australien noch etwas Geld in der 
Reisekasse übrig blieb, haben sie kurzerhand entschlossen das Auto nach Afrika zu verschiffen und ihre 
Reise dort fortzusetzen. Es entstehen einmal mehr interessante Gespräche, die bis spät in die Nacht 
dauern.

Kleine Freude von zu Hause

Dar es Salaam, die nicht offizielle Hauptstadt von Tansania (denn Dodoma ist die Hauptstadt, aber das weiss 
sowieso kein Mensch ausser die Einheimischen) und Ausgangsort für die Insel Sansibar. Auch für uns wird 
Dar es Salaam den Ausgangsort für Sansibar sein, jedoch auch ein Ort, wo wir unserem Pumba einen 
kleinen Aufenthalt in einer Garage gönnen und Karen in 2 Wochen treffen werden. 
Wir quartieren uns im wunderschönen Mikadi Camp direkt am Strand ein. Sandstrand, Palmen, glasklares 
Wasser. Eigentlich der ideale Ort um zu entspannen, geniessen, die Seele baumeln zu lassen. Aber jedes 
Mal wenn wir uns für eine Weile niederlassen ist nicht an ausruhen zu denken. Kleine Arbeiten am Auto 
müssen erledigt werden, Fotos sortieren und Homepage anpassen, Wäsche waschen und und und. Reisen 
sind eben keine Ferien! Zudem hat uns unsere Hausmaus wieder einmal besucht und wir sind sehr 
beschäftigt sie eine Nacht lang einzufangen, mit Erfolg. 
Noch am gleichen Tag gesellen sich 7 à vivre zu uns. Wir haben sie schon seit Wochen nicht mehr gesehen, 
waren jedoch immer in Kontakt und die Freude ist gross uns wieder zu treffen und von unseren Abenteuern 
zu erzählen. Noch grösser ist aber die Freude, als einen Tag später Freunde von 7 à vivre aus Belgien 
eintreffen und uns ein kleines (oder wohl eher grösseres Päcklein) aus der Schweiz mitbringen. Meine Eltern 
haben es ihnen geschickt. Aber nicht nur wir werden mit Köstlichkeiten von der Schweiz verwöhnt, sondern 
auch 7 à vivre wird mit Geschenken von all ihre Freunden und Familien aus Belgien überhäuft. Für uns alle 
ist es wie Weihnachten und Ostern zusammen!

Sansibar     auf     2     Rädern  

Sansibar! Welch klangvoller Name voller Faszination und Ausstrahlung, ein geschichtsreicher Mythos, eine 
Insel die nach jahrelanger sozialistischer Isolation aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht ist und sich zum 
Urlaubsparadies vor der Küste Ostafrikas entwickelt. Die grosse Attraktion ist die Altstadt Stone Town, ein 
kultureller Schmelztiegel. Wer einmal den Fuss in die „steinerne Stadt“ gesetzt hat, wird schnell von der 
magischen Aura ergriffen sein, welche die alten Häusermauern ausstrahlen sowie die Ruhe und 
Gelassenheit in den Gassen. Neben Stone Town bietet die Insel natürlich auch traumhafte Strände unter 
afrikanischer Sonne, mit rauschenden Kokospalmen und türkisfarbenen Lagunen. Und genau auf die haben 
wir es abgesehen.

Am nächsten Morgen setzt unsere Fähre über nach Sansibar. 35 US Dollar kostet eine Überfahrt für uns 
Touristen, 9 US Dollar für die Einheimischen. In keinem anderen Land ist der Touristenpreis so ausgeprägt 
wie in Afrika und was mich am meisten daran stört, ist, dass man gar keine andere Wahl hat. Egal ob 
öffentliche Verkehrsmittel von Einheimischen oder öffentliche Anlagen, sobald man die Hautfarbe weiss hat, 
zahlt man mindestens das 10-fache des normalen Preises. Da kann auch nichts verhandelt werden, das sind 
festgelegte Preise.

In Stone Town angekommen, mieten wir uns 2 Motorräder 250ccm, wir wollen weiterhin flexibel unterwegs 



sein, uns nicht auf einen Ort fixieren. Zuerst fahren wir an die Ostküste, zum Blue Oyster Hotel. Wie vor ein 
paar Wochen versprochen besuchen wir Rika und Enrico die dort einquartiert sind. Weisser Sandstrand, 
türkisblaues Wasser und ein schönes kleines Hotel erwartet uns, und natürlich Rika und Enrico mit einem 
strahlenden Lachen. Wir beziehen ein Zimmer mit Meeresblick und im übergrossen Bett verlieren wir uns 
fast.

Nächster Tag, strömender Regen. Nicht das, was wir uns für Sansibar und Motorrad fahren wünschen. Es ist 
schon Nachmittag bis Gerry und ich unsere Fahrt in den Süden fortsetzen, während Rika und Enrico sich auf 
den Rückweg nach Stone Town machen. Wir quartieren uns in einem wunderschönen Hotel in Kizimkazi ein. 
Grosses sauberes Zimmer, 2 tolle Swimming Pools mit grandioser Sicht aufs Meer, überaus freundliches 
Personal und das alles zu einem unglaublich günstigen Preis. Ausser einem anderen Pärchen sind wir die 
einzigen Gäste. Es ist Nebensaison, viele Hotels haben geschlossen, einige wirken wie ausgestorben, der 
ideale Zeitpunkt um über die Übernachtungspreise zu verhandeln. Wir fühlen uns wie Könige in diesem 
Hotel und verlieben uns vom ersten Augenblick an in diese schöne Anlage. 
Um 5:30 Uhr ist Tagwache, es geht auf Delfinen „Jagd“. Die Gewässer im Süden sind bekannt für eine hohe 
Population an Delfinen und schwimmen mit Delfinen ist für mich seit jeher immer ein Höhepunkt. Anstatt ein 
gemütliches schwimmen mit den Delfinen, entpuppt sich dieser Ausflug jedoch als ein Fitnessprogramm für 
uns Menschen. Die Delfine sind nicht wirklich interessiert mit uns zu spielen, sondern ziehen ihren Weg an 
uns vorbei. Das heisst für uns: raus aus dem Boot, nachschwimmen, rein ins Boot, weiterfahren, raus aus 
dem Boot.... Nach 2 Stunden haben wir unser Frühstück im Hotel wirklich verdient.

Unser Weg führt uns weiter in den Norden der Insel. Und immer wieder erwischt er uns, wir können ihm nicht 
ausweichen: dem Regen. Manchmal sehr heftig, manchmal weniger heftig, aber es reicht jedes mal aus, um 
bis auf die Unterwäsche nass zu werden. Die positive Seite daran: wir lernen interessante Unterstände und 
Leute kennen. Einmal landen wir in einem kleinen Laden, ein andermal in einer Schule, dann wieder bei 
einem Privathaus und überall bietet man uns freundlich Schutz vor dem Regen an!
Der Norden empfängt uns mit jamaikanischer Musik, Rastalocken und vielen Backpackern. Nicht gerade der 
ruhigste Ort, uns persönlich gefällt dies weniger. Umso erfreulicher ist es, als wir auf 7 à vivre treffen, die hier 
logieren. Scheint, als ob wir ihnen dicht auf den Fersen sind. 
Am nächsten Morgen fahren wir zurück in den Süden, da wo es uns am besten gefallen hat. Nochmals einen 
Nachmittag am schönen Swimming Pool mit der tollen Sicht aufs Meer. Am späten Abend gesellen sich auch 
7 à vivre dazu, diesmal sind sie uns dicht auf den Fersen.



Die geplanten 4-5 Tage auf Sansibar vergehen im Fluge. Ausspannen und die Seele baumeln lassen... damit 
war wohl nichts gewesen. Mit dem Motorrad sind wir die ganze Insel abgefahren, haben jedem Strand einen 
Blick zugeworfen und alle möglichen Unterkünfte in jeder Preislage besichtigt. Nun stehen wir wieder am 
Hafen wo uns das Boot zurück nach Dar es Salaam bringt. Für Stone Town reicht uns nicht einmal mehr die 
Zeit. Wir sind wohl die einzigen Touristen, die Sansibar verlassen, ohne die bekannte Stone Town besichtigt 
zu haben. Aber was soll's, wir haben die Prioritäten anderswo gesetzt. 

Wenn     Freunde     wieder     vereint     sind  

Zusammen mit 7 à vivre kommen wir zum Mikadi Campingplatz zurück, wo unsere geliebten Autos, 
sozusagen unser Zuhause stehen. Und was sieht unser Glasauge? Den Lastwagen von CHAMACO, unsere 
französischen Freunden, mit denen wir Weihnachten in Sudan verbracht haben. Welch eine 
Wiedersehensfreude!
Da sitzen wir nun alle am Strand am Sonntagnachmittag um 16:00 Uhr, nicht bei Kaffee und Kuchen, 
sondern bei Hamburger und Wein und feiern unser Wiedersehen. Weihnachten in Sudan hat uns zu einer 
grossen Familie zusammengeschweisst und wieder (fast) alle vereint an einem Tisch zu sitzen, ist ein 
unbeschreiblich schönes Gefühl.

Die Gemeinsamkeit ist jedoch nicht von langer Dauer, denn 7à vivre zieht am nächsten Morgen mit Nadine 
und Philipp, ihrem belgischen Besuch weiter, während Chamaco und wir noch etwas hier bleiben. Und 
wieder einmal ergeben sich interessante Bekanntschaften. Ein holländisches Pärchen, die mit ihrem 
Mercedes Kastenwagen (kein 4x4!) schon seit 2 Jahren an der Westküste Afrikas unterwegs sind und – man 
glaubt es kaum – eine Schweizer Familie aus Jaun (FR), die mit ihren 3 Kindern und einem umgebauten 
Feuerwehrlastwagen für 1 Jahr ganz Afrika umreisen. 

Die Regenzeit zeigt ihr wahres Gesicht. Nicht lange her haben wir uns mit anderen Reisenden unterhalten 
wie glimpflich wir doch mit der Regenzeit davon gekommen sind und nun dies. Es regnet und regnet und 
regnet. Alles fühlt sich nass und feucht an, will einfach nicht mehr trocknen. Dumm, wenn man in dieser Zeit 
dann auch noch die grosse Wäsche macht. Der Tumbler, dieses einzigartige Gerät, hat Afrika noch nicht 
erobert! Mehrmals am Tag klappen wir unser Hubdach hoch, lassen die Sonne herein scheinen damit es 
trocknen kann, um es dann wenige Minuten später wieder zusammen zu klappen, weil es in strömen regnet. 

Das Mikadi Camp wird zu unserem zweiten Zuhause. Schon fast 2 Wochen sind wir hier (inkl. Abstecher 
nach Zansibar) und wir fühlen uns unheimlich wohl. Graham der Besitzer weiss es zu verstehen, wie seine 
Gäste immer länger bleiben als geplant. Er ist ein extrem hilfsbereiter und aufgestellter Mensch, so etwas 
sind wir uns in Afrika nicht mehr gewohnt. Aber es gibt natürlich auch noch einen zweiten Grund warum wir 
solange in Dar es Salaam, bzw. auf dem Mikadi Camp verweilen: wir warten auf Karen, eine Freundin aus 
den USA. Karen habe ich vor 8 Jahren bei einem Nashornforschungsprojekt in Kenia kennen gelernt und 
seit 6 Jahren haben wir uns nicht mehr gesehen. Sie ist eine ältere, aber sehr aktive Frau die ständig in der 
ganzen Welt herumreist, um den armen Leuten zu helfen. Seit ein paar Jahren reist sie 1x jährlich nach 
Tansania mit Spendengeldern die sie aus eigener Initiative gesammelt hat, um hier in abgelegenen Dörfern 
Zisternen mit Wasserpumpen zu bohren/bauen. Nebenbei besucht sie auch immer wieder Schulen, 
unterstützt diese mit Schulmaterial und kauft für ganze Dorfgemeinden Ziegen oder Hühner. Schon oft wollte 
ich sie auf einem ihrer Projekte begleiten, aber irgendwie klappte es dann doch nicht. Und nun will es der 
Zufall, dass Gerry und ich während unserer Reise zur genau gleichen Zeit in Dar es Salaam sind wie Karen. 



Die Wiedersehensfreude ist riesig, die Umarmung könnte nicht inniger sein. Wir haben uns viel zu erzählen, 
der erste gemeinsame Abend nimmt kein Ende.
Während 3 Tagen begleiten wir Karen bei ihrem Projekt. Für 3 Zisternen hat sie Spendengeldern gesammelt 
und arbeitet nun hier mit einer Organisation vor Ort zusammen. Wir besichtigen alle 3 Orte wo die 
Bohrlöcher in einer Tiefe von 60-100 m bereits gebohrt sind und nun noch ein Fundament für den 5000 Liter 
Tank gebaut wird. Zudem besichtigen wir eine Schule mit 300 Schulkindern, die wir mit Notizbücher und 
Kugelschreiber unterstützen werden. Endlich kommen unsere Kugelschreiber zum Zug, die wir schon die 
ganze Reise mit uns schleppen. Fein säuberlich werden sie geputzt (die Reise hat sie ein bisschen 
mitgenommen) und abgezählt und wir freuen uns auf den Tag wo wir sie übergeben können. 

Die Arbeiten an den Bohrlöchern gehen zügig voran, jedoch nicht zügig genug für Gerry und mich. Karen 
und ihre Helfer befürchten, dass die fertigen Zisternen erst in einer Woche eingeweiht werden können und 
somit auch erst dann die Schule mit dem Material beschenkt wird. In der Zwischenzeit können wir nicht viel 
tun als warten. Nochmals eine Woche in Dar es Salaam herumhängen? Trotz der Freude, dass Karen hier 
ist, ist dies für uns doch eine zu lange Zeit, wir sind genug ausgeruht, wir wollen weiter ziehen, uns kribbelt 
es für Neues.
Nach einem gemeinsamen afrikanischen Gottesdienst am Ostersonntag verabschieden wir uns von Karen, 
mit dem Versprechen nicht nochmals  6 Jahre bis zum nächsten Wiedersehen zu warten. Wir verlassen Dar 
es Salaam nun endgültig um Richtung Westen, Richtung Malawi zu fahren.

Einsame     Wildnis  

Der Ruaha Nationalpark liegt auf unserer Strecke nach Malawi, er ist der grösste Nationalpark Tansanias 
und hat sich in der Insider Safari Szene zu einem der beliebtesten Parks Tansanias entwickelt. Noch ist er 
ein Geheimtipp und es bleibt zu hoffen, dass er in den nächsten Jahren nicht von unzähligen 
Safariunternehmen und ihren Fahrzeugkolonnen vereinnahmt wird. Die raue und wilde Schönheit des Parks 
zieht auch uns in den Bann. Mit 20 US Dollar Eintritt ist er um mehr als die Hälfte billiger als die bekannten 
Parks wie Serengeti und Masai Mara, und dazu erst noch vorbildlicher. Die Strassen sind in einem 
einwandfreien Zustand, Wegkreuzungen fantasievoll mit Holz-Tieren markiert und gut beschriftet, die 
Duschen und WC im Camp sehr sauber und funktionsfähig. Wir sind positiv überrascht.
Wieder etwas Wildnis schnuppern tut so gut, wir sehen unzählige Elefantenherden, darunter auch 
halbwüchsige Elefantenbullen die mitten auf der Strasse stehen und sich mit unserem Auto messen wollen. 
Unser Camp in dem wir 2 Nächte verbringen, liegt traumhaft einsam am Ruaha Fluss. Am ersten Abend 
beeindrucken uns die Flugkünste eines Fischadlers der auf Beutefang ist, am zweiten Abend unterhalten uns 
8 Nilpferde die ihre Reviere im Wasser lautstark mit Drohgebärde verteidigen. Faszinierend wie nahe sich 
dieses wilde Leben vor uns abspielt, das ersetzt jeden Fernseher.
Wir bleiben 2 Tage und 2 Nächte im Ruaha Nationalpark und immer wenn man es am wenigsten erwartet, 
dann tauchen sie auf: zwei süsse Leoparden Junge schauen uns mit ihren grossen Augen an. Ja sie liegen 
mitten auf der Strasse als wir um die Kurve kommen. Ein toller Anblick, der jedoch nur wenige Sekunden 
dauert und weg sind sie, verschwunden im Dickicht. Ein noch selteneres Ereignis erwartet uns ausserhalb 
des Parks: ein Rudel afrikanische Wildhunde kreuzen unseren Weg. Diese am meisten vom aussterben 
bedrohte Tierart in Afrika bekommt man nur sehr selten vor Gesicht. Wir geniessen den Moment den wir mit 
diesen Wildhunden teilen können.



Unsere     Schweizer     in     Tansania  

Ja es gibt sie viele, Schweizer die in Tansania leben. Wir lernen ein paar von ihnen kennen, wie Jakob der 
seit 2 Jahren in eine neue Lodge am Strand von Dar es Salaam investiert, Joseph der seit 9 Jahren das 
Restaurant Tan-Swiss führt und dann gibt es noch Lehnher, ein Missionar der in Mbeya eine Mission, ein 
Spital, eine Landrover  Garage und ein kleiner Tierpark aufgebaut hat. Jeder hat so seine Geschichte zu 
erzählen und irgendwie haben alle etwas gemeinsam: es geht ums überleben in diesem Land.
Etwas Eigenes in Afrika aufzubauen, das dann auch noch funktionieren soll ist nicht einfach. Kommst du als 
Weisser in dieses Land möchte jeder etwas von dem scheinbar grossen Geld abbekommen. Als Neuling 
wirst du zuerst mal von allen Seiten eingeschüchtert, der Staat probiert mit allen Mitteln Geld 
einzukassieren, der Nachbar klagt dich an, dass dein Hund sein Huhn gefressen hat, die Fantasie der Leute 
kennt keine Grenzen. Hast du dann mal das Grundstück gekauft und etwas Kleines aufgebaut, kommt es 
nicht selten vor, dass es von irgendwelchen Einheimischen in Brand gesetzt wird. 
Als Schweizer will man natürlich alles korrekt und gesetzeskonform machen. Hier in Tansania hast du damit 
jedoch keine Chancen, du musst im gleichen Strom der Korruption und Betrügerei mit schwimmen, wenn du 
überleben willst.
Mit dem Bau eines Restaurants oder einer Lodge schaffst du viele neue Arbeitsstellen und ernährst somit ein 
paar Dutzend Familien. Zuverlässige Arbeitskräfte zu finden, scheint jedoch unmöglich zu sein. In erster 
Linie klauen die Angestellten was das Zeugs hält, ob es Geld ist, Nahrungsmittel oder sonstige 
Gegenstände. Dazu kommt, dass sie einfach nicht arbeitsfähig sind. Sie sind gleichgültig, nicht motiviert, 
denken bei der Arbeit nicht mit. Aber wieso sollten sie auch mitdenken, schliesslich wurde ihnen ein Leben 
lang von der Regierung immer gesagt was sie machen müssen. Verantwortung kennen sie nicht und 
vertrauen kannst du keinem schenken, was wiederum heisst, dass deine ständige Anwesenheit nötig ist. Ein 
paar Tage oder Wochen zu vereisen ist unmöglich. Behandelst du sie freundlich ist dies ein Zeichen von 
Schwäche, behandelst du sie schlecht, werden sie sich an dir rächen. 
Der Graben zwischen arm und reich in Tansania ist erschreckend gross. Viel Geld, sehr viele Hilfsgelder 
fliessen von Europa und Amerika in dieses Land. Und als erstes sieht man die Mitarbeiter der Regierung mit 
neuen teuren Autos vorfahren. Prestige spielt in Afrika eine wichtige Rolle. Erst vor kurzem wurde im Radio 
und in den Zeitungen veröffentlicht, dass an ca. 1000 Staatsangestellte, die schon lange verstorben sind 
oder zum Teil gar nicht existieren jahrelang einen Lohn ausbezahlt wurde!! Wer hat diese Löhne einkassiert? 
Ein grosser Landesskandal wurde aufgedeckt.
Das Geld wird nicht investiert um der armen Bevölkerung zu helfen, ihnen einen besseren Lebensstandart 
zu ermöglichen. Wieso auch, schliesslich gibt es weltweit genug Hilfsorganisationen die Gelder spenden. 
Und warum sollte man der Bevölkerung einen besseren Lebensstandart ermöglichen? Solange die 
Einheimischen den ganzen Tag beschäftigt sind mit Wasser holen und Holz sammeln, haben sie gar keine 
Zeit sich Gedanken über die Regierung zu machen und eventuell einen Aufstand zu planen. 
Viele Sachen entsprechen der vollen Wahrheit, teils sind es auch Mutmassungen von uns, aber in einem 
Punkt sind wir Reisende, wie auch unsere Schweizer die in Tansania leben einig: Das liebe Geld fliesst 
oftmals nicht dorthin wo es sollte.

Unsere     letzten     Tage  

Auf dem Weg nach Malawi nehmen wir es gemütlich, es sind immerhin noch über 650 km bis zur Grenze. 
Diese Strecke legen wir nicht alleine zurück, sondern sind wieder einmal in netter Begleitung von 7 à vivre 
und der französischen Familie Chamaco. Es ist immer abwechslungsreich und eine Freude, mit anderen 
unterwegs zu sein, Freud und Leid zu teilen, am Abend im Camp über Gott und die Welt zu plaudern. Auf 
Reisen bilden sich Freundschaften, auf Reisen entdeckt man viele Gemeinsamkeiten.



Die Tage und Nächte werden wieder merklich kühler, wir befinden uns auf Höhen zwischen 1500m – 2000m. 
Vor 24 Stunden haben wir uns noch über die Hitze in Dar es Salaam beklagt, über schlaflose Nächte, 
Bettdecken die uns zu warm waren und wir unten im Auto verstauten, über eine hohe Luftfeuchtigkeit die 
alles an uns kleben liess. Und nun laufen wir im dicken Pullover herum und kuscheln uns am Abend 
gemütlich in die Daunendecken. Auch der Regen hat aufgehört, schon 5 Tage sind wir „regenfrei“, was eine 
rekordverdächtige Zeit ist, die wir seit unserer Einreise in Tansania noch nie hatten. Ich glaube wir haben es 
geschafft, die Regenzeit ist wohl endgültig vorbei und zwar auch für all die kommenden Ländern, die wir 
noch durchqueren werden. Was für ein erleichterndes Gefühl.

Der Malawi See ist nicht mehr weit entfernt und unsere Freude gross, diese viel gelobten weissen 
Sandstrände und das glasklare Wasser am Malawi See endlich zu sehen. Daher machen wir noch auf 
tansanischer Seite einen Abstecher zum Matema Beach, der nördlichsten Spitze vom Malawi See. Unsere 
Freude hält aber sehr sich in Grenzen als wir den braunen Sandstrand und das aufgewühlte Wasser sehen. 
Wir verbringen eine Nacht auf dem neuen Crazy Crocodile Camp, sind uns jedoch alle sofort einig am 
nächsten Morgen weiter nach Malawi zu fahren, hier hält uns nicht mehr viel.

Wir kommen an der malawischen Grenze an. Keine kilometerlangen Lastwagenkolonnen, keine bruzelnde 
Garküchen, keine Menschentrauben die einem den Weg versperren oder Schlepper, die nervig ihre Dienste 
anbieten. Es ist ruhig, sehr ruhig, die angenehmste Grenze, die wir bis jetzt passiert haben. Wir sind schnell 
aus Tansania ausgereist, alles ist innerhalb einem Büro zu erledigen und auch bei der Einreise brauchen wir 
nicht an hundert verschiedene Orte zu rennen. Ja, irgendwie werden die Grenzübergänge immer 
unspektakulärer. Während die Belgier und Franzosen nicht mal ein Visum für Malawi brauchen, sieht das bei 
der kleinen neutralen Schweiz natürlich anders aus. Ohne Visum kein Grenzübertritt. Der Beamte weist uns 
darauf hin, das wir das Visum für Malawi vorgängig hätten besorgen sollen und will uns nach Dar es Salaam 
zurückschicken. Wir sind aber keine dummen ahnungslosen Schweizer, sondern haben uns natürlich schon 
durch Marina und Roger informieren lassen wie das mit Malawi so abläuft. In Dar es Salaam bekommt man 
kein Visum für Malawi, hier an der Grenze wird einem jedoch einen Wisch Papier ausgestellt worauf steht, 
dass man 5 Tage Zeit hat in der nächsten grossen Ortschaft Mzuzu auf dem Einwanderungsbüro das Visum 
zu besorgen. Wir erklären dies dem Beamten, der leicht genervt ist, weil das nun für ihn Mehraufwand und 
Arbeit bedeutet.
Mit einem Lächeln auf dem Gesicht und dem abgestempelten Papier in der Hand betreten wir unser neues 
Land Malawi.

Fazit Malawi:
 „Mzungu“, „Mzungu“, in keinem anderen Land vorher haben wir diese Rufe soviel gehört. Was aber nicht als 
Beleidigung gelten soll, sondern einfach „Weisser“ auf Suaheli bedeutet.
Tansania ist für uns das Bilderbuch-Afrika. Das Land ist unheimlich abwechslungsreich, die tolle Landschaft 
im Norden, die grossen Tierparks, der Kilimanjaro und die Sandstrände auf Zansibar. Leider haben uns hier 
aber auch Stechmücken aufgefressen wie in keinem anderen Land, was wohl auf die Regenzeit zurück zu 
führen ist.


