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Vorsichtig taste ich nach dem 
Lichtschalter. Ich höre, wie 
unmittelbar neben mir je-
mand die Luft einzieht, um sie 

wenig später lautstark wieder auszusto-
ßen, drei-, viermal hintereinander - wie 
eine alte, keuchende Lokomotive. Was-
ser plätschert. Kein Strom. Meine Hände 
verfangen sich im Moskitonetz und mir 
dämmert's: Ich bin in Afrika, im Selous-
Wildreservat im Süden von Tansania. Ich 
liege im Bett meiner Lodge mit dem pas-
senden Namen "Wilderbeast" - was so 
viel heißt wie "wildes Tier", aber eigent-
lich ein Gnu meint - im "The Retreat"-
Safaricamp. Lediglich eine Holzveranda 
und ein Fliegengitter trennen mein Bett-
gestell vom Ruaha-River. Die angestrengt 
schnaufenden Dampfloks sind Nilpferde. 
In der Nacht steigen sie mit großem Ge-
töse aus dem Fluss, um Gras zu fressen. 
Millionen Frösche stimmen ins Busch-
konzertein. Ich beruhige mich und gleite 
wieder in den Schlaf ab. "Hello, Hello-ho" 
- Weckruf um sechs Uhr morgens. Ein 
freundlicher Wachmann serviert Kaffee 
auf der Terrasse. Als er mich anschließend 
zum Safari-jeep begleitet, fällt sein Blick 
auf einen großen Haufen direkt neben 
meiner Zeltlodge. "Hippo", sagt er und 
ich nicke wissend. Wildes Afrika. 

Lebhaft tauscht die Reisegruppe im Jeep 
die Erlebnisse der Nacht aus, dann lassen 
wir die Natur auf uns wirken. Fasziniert 
beobachten wir Fedelis, unseren schweig-
samen Guide, wie er den Allrad zielstrebig 
durch die Wildnis lenkt. Im Busch gibt es 
keine Wegweiser. Fedelis stammt aus Kisa-
ki, dem nächstgelegenen Dorf, das immer 
noch drei Autostunden entfernt liegt. Er 
kennt sich aus im Selous, das mit mehr als 
50.000 km2 Fläche größer als die Schweiz 
und das größte Wildreservat Afrikas ist. 
Schon der Vater des 30-Jährigen war hier 
Ranger. Wir beobachten Impalas, eine 
Antilopenart, beim Grasen. Mungos und 
Affen zerstäuben in alle Richtungen. Gi-
raffen lugen zwischen Baumwipfeln her-
vor, beäugen uns mit einer Mischung aus 
Neugierde und Misstrauen, bevor sie ele-
ganten Schrittes lautlos davonlaufen. Ein 
Warzenschwein lässt das alles kalt. Unbe-
eindruckt vom Blitzlichtgewitter schaut es 
herüber, bevor es sich langsam umdreht 
und sich gemütlich entfernt. Ganz anders 
die Zebras, die Herden lassen sich nur in 
der Ferne blicken. 

"Wie auf einer Alm", entfährt es Die-
ter von unserer Reisegruppe. Und er hat 
Recht. Die Regenzeit hat gerade einge-
setzt. Es grünt im Busch. Das Gras sieht 
aus wie frisch gemäht und der Boden ist 

kennt, versucht alles, um uns auch Elefan-
ten zeigen zu können. Immer wieder fin-
den wir Spuren der Dickhäuter. Wir sehen 
frische Fußabdrücke und Exkremente. 
Doch das große Glück, einen Elefanten 
anzutreffen, bleibt mir verwehrt. 

Die Gründerin des "The Retreat", die 
Schweizer Ärztin Uma Grob, wird mir 
später erklären, dass die Population der 
Elefanten im Selous mit 13.000 Exemp-
laren im Oktober 2013 einen besorgnis-
erregenden Niedrigstand erreicht hat. 
2009 waren noch knapp 40.000 gezählt 
worden. Der Grund: rücksichtslose Wil-

aufgeweicht. Immer wieder muss Fedelis 
mit vorsichtigen Manövern Schlammlö-
chern ausweichen. Es knackt im Funk. Wir 
hören die Stimme von Pendaeli, unserem 
zweiten Buschführer. Die beiden Guides 
unterhalten sich kurz auf Suaheli, der 
Landessprache. Fedelis gibt Gas. Eine Büf-
felherde! Hunderte der Tiere queren mit 
ihren Kälbern unseren Weg, immer der 
Leitkuh hinterher. Bei den Büffeln ist das 
Weibchen der Chef. 

Viermal fahren wir mit dem Jeep meh-
rere Stunden hinaus zur Tierbeobachtung. 
Fedelis, der die Lieblingsplätze der Tiere 
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IGrün so 
weit das 

Auge reicht. Das 
Buschland des 
Selous erstreckt 
sich über 50.000 
km2. 

2 Ein Warzen-
schwein lässt 

sich von den 
Besuchern nicht 
aus der Ruhe 
bringen. 

31m Ruaha-Ri-
ver tummeln 

sich neben Fluss-
pferden auch 
Krokodile. 

4 Afrikanische 
Wildhunde 

haben im Selous 
eines ihrer letz-
ten Refugien. 

5 Malerisch 
fügen sich 

Giraffen in die 
Landschaft ein. 
Den neugierigen 
Langhälsen ent-
geht nichts. 

Fotos: Mair 

bereitet uns die Wildnis dann noch einen 
besonderen Abschied. Leicht irritiert be-
merke ich, dass der Wachmann bewaff-
net ist. Wenig später weiß ich, warum. 
Ein Rudel afrikanischer Wildhunde hat 
sich offenbar zum Frühstück versammelt. 
Sie sehen lustig aus, mit den runden Wa-
schelohren. Doch dann fletschen sie ihre 
Zähne - Schluss mit lustig. Niemand wür-
de es wagen, aus dem Jeep zu steigen. 
Afrikanische Wildhunde sind imstande 
innerhalb von Sekunden ein Impala zu 
zerfetzen. Doch sie sind nur noch selten 
anzutreffen. ))) 

Dorfbevölkerung Perspektiven abseits der 
Wilderei aufzuzeigen. Mit den Erträgen 
aus dem Tourismus initiiert sie Bildungs-
projekte in Kisaki. Zudem beschäftigt sie 
neben dem üblichen Hotelpersonal auch 
Tischler, Mechaniker, Maurer und Elekt-
riker. "Im Busch geht die Arbeit nie aus. 
Termiten fressen Holzpfähle, die Hippos 
trampeln in die Sickergruben und die 
Pools", lacht sie. Grob freut sich über je-
den naturbewussten Besucher, denn "je 
mehr Menschen im Busch sind, desto 
schwieriger wird es für die Wilderer". 

Am Morgen vor unserer Weiterreise 

derei. "Die Elefanten sind die Bienen Af-
rikas", sagt Grob. Sie fressen Samen, mit 
ihren Ausscheidungen sorgen sie dafür, 
dass die Flora weiterhin gedeiht. "Indem 
die Wilderer alte Bullen und Kühe töten, 
löschen sie das Gedächtnis der Herden 
aus. Die Jungen haben die Erfahrung der 
Alten nicht, erklärt Grob. "Die Armut der 
Einheimischen und die Nachfrage am El-
fenbeinmarkt ermöglichen die Wilderei." 
Grob, die wegen ihres Engagements als 
Chirurgin der einzige Ehrengast Tansanias 
ist und daher kein Visum für das Land be-
nötigt, hat "The Retreat" errichtet, um der 
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So selten, dass sie die Naturschutzorga-
nisation IUCN auf die Rote Liste der be-
drohten Tierarten gesetzt hat. 

Mit einem Propellerflugzeug geht es 
vom Buschflugplatz über den Indischen 
Ozean nach Sansibar. Gebannt blicken wir 
auf das Grün unter uns, das von den sat-
ten Tönen des Waldes auf das glitzernde 
Türkis des Meeres übergeht. Von der Ein-

eigentümliches Flair von vergangenem 
Glanz und Nostalgie. Einst war Sansibar 
reich. Der größte Sklavenumschlagplatz 
Ostafrikas befand sich auf der Insel. Dem 
Handel mit Gewürzen, vor allem dem 
Nelkenanbau, verdankt Sansibar das At-
tribut Gewürzinsel. Persische, arabische, 
indische und auch europäische Einflüsse 
haben die Gastronomie und Architektur 

samkeit der Wildnis landen wir im Markt-
treiben von Stone Town, der Inselhaupt-
stadt und Unesco-Weltkulturerbe. Feuchte 
Hitze verfolgt uns auf Schritt und Tritt, 
während wir uns durch die engen Gassen 
der Stadt treiben lassen. Schwer hängt 
der Geruch von rohem Fleisch, Fisch und 
säckeweise aromatischen Gewürzen über 
dem Markt. Die ganze Stadt verströmt ein 

REISEZEIT 

Zanzibar Fish Curry: In einem Fisch-Curry (r.), wie es Chef-
koch Jean-Jacques im Hotel "The Residence" mit uns zubereitet 
hat, kommen die Gewürze Sansibars besonders gut zur Geltung. 
Der Tipp des Profis: Kardamom, Nelken, Koriander, etc. vor der 
Verwendung kurz trocken anrösten. Nur so können sie ihr volles 
Aroma entfalten. 

Reiseinfo: Die günstigste Reisezeit ist von Juli bis September 
mit Temperaturen von maximal 38 °C. Dezente Kleidung ge-
hört zum respektvollen Umgang mit den muslimisch geprägten 
Einheimischen auf Sansibar. Vor Reiseantritt empfiehlt es sich, 
Impfinformationen beim Arzt einzuholen. Die Autorin reiste mit 
Unterstützung von Travel.at und der Fluggesellschaft SWISS. 
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geprägt. Schwere, großzügig verzierte 
Holztüren und der Sultanspalast am Hafen 
sind Zeugen der Vergangenheit. 

Doch Sansibar reizt nicht nur mit kul-
turellen Vorzügen. Neben den weißen 
Bilderbuch-Stränden verzaubert vor allem 
die Herzlichkeit der Tansanier. Wo wir 
auch hingehen, winken aufgeregte Kinder 
uns Fremden zu. Die Begrüßung "]ambo" 
und ein fröhliches "Hakuna Matata" (Alles 
okay) ist allgegenwärtig. Im nördlichen Fi-
scherdorf Nungwi, wo wir im Essque Zalu 
Zanzibar unsere luxuriöse Bleibe gefun-
den haben, wirkt das Meer wie ein Ma-
gnet. Bei Ebbe kann man Frauen dabei 
beobachten, wie sie mit ihren Körben im 
knöchelhohen Wasser stehen und Mee-
resfrüchte sammeln. Wir entscheiden uns, 
am Abend mit einem alten Dau-Segelboot 
in den Sonnenuntergang zu fahren. Wäh-
rend der Feuerball spektakulär im ruhigen 
Wasser schmilzt, erhebt sich der Vollmond 
über Afrika. (Theresa Mair) || 

IPendaeli (I.) 
und Fedelis 

(r.) kennen den 
Busch wie ihre 
Westentasche. 

2 Das türkis-
blaue Wasser 

des Indischen 
Ozeans lädt auf 
Sansibar zum 
Baden ein. 

3 Der ge-
schäftige 

Markt von Stone 
Town bietet ein 
unvergessliches 
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