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Dann steigen wir viel höher und überqueren den sagenhaften Ngorongoro-Krater, von 

dem es heisst, dass hier noch ganz seltene Tiere leben. Heftiger Ostwind und 

Turbulenzen geben einem das Gefühl von Fliegen. Nach einer Stunde landen wir in 

Arusha. Der Pilot fliegt zurück in die Serengeti und wir warten vor dem kleinen 

Warteraum im Freien auf den Flieger, der und nach Sansibar bringt.  

 

 

Am Flughafen Sansibar werden wir von einem kleinen Bus abgeholt und fahren durch 

die Stadt Sansibar mit Häusern im französischen Kolonialstil, dann über Land 

Richtung Nordend. Das Land ist üppig und fruchtbar und bebaut wie in Sri Lanka mit 

Bananen, Mangobäumen, Mais, Maniok und allerlei Gemüse.  

 

Im Hotel Bluebay an der Nordostküste werden wir mit Erfrischungstüchern und einem 
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kalten Getränk erwartet und eine Massaigruppe steht singend und tanzend Spalier. 

Unglaublich, wie laute Töne die erzeugen können mit kurzen abgehackten U, uu u u uu. 

In Häusern mit jeweils vier Zimmern und grossen Balkonen mit Betten können wir uns 

einrichten. Dann werden wir zum Mittagessen gebeten, obschon es schon drei Uhr 

nachmittags ist. Die Formalitäten des Eincheckens können wir nachher machen. 

 

 

Über eine Holztreppe steigt man ins Meer, das zurzeit seinen Höchststand erreicht hat. 

Die Wellen schlagen an die kleine Mauer am Hotelgarten. 

 

Christoph verlässt uns nach zwei Stunden. Er muss nach Sri Lanka, um das 

Kirchenfest am nächsten Sonntag vorzubereiten. Indra und ich bleiben zwei Tage hier, 

Kurt und Marlies und Hugo, Elisabeth und Rea bleiben eine Woche hier. Die 

Bedienung und das Essen sind ausserordentlich gut. Zwei Mal werden wir am Abend 

an einen speziellen Tisch in der Nähe des Meeres gebeten und bewirtet.  

 

Am Morgen ist Ebbe. Das Meer ist weit draussen. Wir versuchen, es zu erreichen und 

gehen über kleine Sandbänke, waten vorsichtig durch liegengebliebene Pfützen, in 

denen Seeigel sich mit Seetang tarnen. Doch wir kehren wieder um, bevor wir einen 

Viertel der Distanz gelaufen sind. Mit Seeigelstacheln in den Füssen machen Ferien 

keinen Spass.  

 

Kuhherden werden den Strand entlang getrieben und Souvenirverkäufer bieten 

geschnitzte Nilpferde und Löwen und Schlüsselanhänger an oder Reisen und 

Ausflüge.  

 

Warum nicht ein Ausflug auf die Gefangeneninsel zwischen Sansibar und Tansania für 

40 Dollar? Und wenn ich Kurt und Marlies dazu überreden kann, kostet es nur 30 

Dollar pro Person. 
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Am nächsten Tag werden wir um 9 Uhr mit einem kleinen Bus abgeholt. Ein junges 

Paar aus Italien steigt bei einem anderen Hotel noch zu. Am Strand neben dem Hafen 

von Stonetown, wie die Altstadt hier genannt wird, liegt ein Boot, in das wir steigen 

können. Am Horizont sieht man die bewaldete Insel, auf der bis im letzten Jahrhundert 

noch die in Afrika gefangenen oder gekauften Sklaven "zwischengelagert" worden 

sind, bis wieder ein Transport von Sansibar aus nach Amerika beisammen war.  

 

 

Je weiter weg wir vom Land kommen, umso grösser werden die Wellen. Vier 

Schwimmwesten sind unter dem Sonnendach eingeklemmt. Acht Personen sind auf 

dem Schiff. Aber der Bootsführer macht es gut. Er nimmt jede einzelne Welle indem er 

manchmal Gas gibt, manchmal die Geschwindigkeit drosselt.  
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Pflotschnass kommen wir nach 45 Minuten am Sandstrand der Gefangeneninsel an. 

Das Boot ankert etwas weiter draussen. Ein Steg führt durch den Wald in dem viele 

Riesenschildkröten leben. Mit Salat werden sie gefüttert. Junge Tiere werden von 

Wärtern aufgehoben und den Kindern und Frauen zum Streicheln hingehalten. Man 

hört vor allem Italienisch. 

In der Mitte der Insel ist ein Gebäude, einem Gefängnis mit dem Innenhof 

nachempfunden und einigen Zellen. Doch so feudal hatten es die Slaven damals nicht. 

In dem Klima unter dem Äquator muss kein Gebäude zur Unterbringung gebaut 

werden. Ich nütze die Gelegenheit, die Riesenschildkröten genau und aus der Nähe 

anzuschauen und zu filmen, streichle auch einige und rede ihnen gut zu, was sie mit 

ausgestreckten Hälsen offensichtlich geniessen können.  
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Nach zwei oder drei Stunden ruft unser Reiseleiter den schlafenden Bootsführer wach, 

wir klettern von hinten auf das Boot und mit Rückenwind und entsprechenden Wellen 

kommen wir wieder nach Stonetown. Da erwarten uns wieder die fliegenden Händler 

wie überall und bieten uns Waren an, die wir nicht brauchen können. Der Busfahrer 

erlöst uns dann von den zutraulichen und bettelnden Verkäufern und bringt uns heil 

zurück in die Hotelwelt.  

 

Um 14 Uhr werden Indra und ich abgeholt und zum Flugplatz gefahren. Mit einem 

kleinen Flugzeug fliegen wir wieder übers Meer nach Dar es Salaam, steigen nach drei 

Stunden um in einen grössere Maschine, die uns während der Nacht nach Dubai bringt. 

Unterwegs haben wir das Bedürfnis, dem Hotel Bluebay ein Email zu schreiben.  

 

reservations@bluebayzanzibar.com 

Dear Anna and BLUEBAY-team 

We are on the way from Zanzibar over Dar es Salaam - Dubai to Colombo. We have 

spent two wonderful days in Bluebay and we were treated by you and your team such 

an excellent way that we never expedient any other hotel that we have stayed in other 

counties. We want to say thank you for everything once again. Please convey our 

loving greetings to our friends in room number 1o5, 206 and Miss Breitler in the suite. 

Thanks. Indra Graf and Hansueli Holzer. 

 

 

 

Samstag, 7. Februar 2015 

 

In der Businesslounge treffen wir Fritz und Lotti. Wir frühstücken zusammen und 

fliegen um 8.25 weiter nach Colombo. Um 12.20 landen wir und werden von Frank 

abgeholt und zu Rico-shadow gebracht. 

Fritz und Lotti müssen sich jetzt zwei Tage akklimatisieren. 

mailto:reservations@bluebayzanzibar.com

