Der Norden Tanzanias
wild und einsa m !
Eine aussergewöhnliche Erlebnisreise
vom Kilimanjaro bis zum Indischen Ozean
Nach einem zweiwöchingen Aufenth alt inArusha, wo ich gerade
einen Kindergarten aufbaue, ging es zusammen mit meinem M ann
für zwei Wochen auf «Abenteuerreise»

Besondere Highl ights waren :
- Wanderung am West- Kilimanjaro
auf dem Shiraplateau bis zum Shira I Camp (3.610 m).
Eine leichte Tageswanderung mit herrlichem Ausblick auf das
schneebedeckte Dach Afrikas . Ausgangspunkt war das Shu'mata Camp
mit Rundumverwöhnpaket.

- Edelsteinsafari am Umba River
Nach einer landschaftlich wunderschönen Anfahrt, die uns zwischen den
West- und Ost-Usumbara-Bergen hindurchführte, erreichten wir das Mininghotel
am Rande des Mkomazi Game Reserve.
Dort durften wir drei Tage in Begleitung der hiesigen Mineure nach
Edelsteinen suchen, unsere Funde wurden dann von einem Schweizer
Mineralogen und dessen Frau, einer Edelsteinschleiferin, geprüft, Es war sehr
aufregend !
Ausserdem konnten wir uns mit den dort ansässigen Maasai-Häuptlingen
sehr gut austauschen und so einen Einblick in ihre Lebensweise bekommen.

- Chamäleon-Nightwalk in den Ost-Usambara-Bergen
Die Serpentinenstrasse z.T . durch tropischen Bergregenwald hoch bis zu
unserem Zeltcamp (Emau Hill/Amani Forest Camp) war schon sehr
beeindruckend! Nicht weit entfernt vom Amani Nature Reserve gelegen
war es ein idealer Ausgangspunkt, um touristenfreie Wälder und grüne
Teeplantagen zu durchstreifen.

- Robinsonfeeling am Indischen Ozean
Im Fish Eagle Point (nördlich von Tanga) fühlt man sich “near to
paradise”: wunderschöner Strand mit riesigen luftigen Bungalows, direkt am
Wasser gebaut, Bootsausflug mit einer Dhau zum Schnorcheln, essen auf
einem Pfahlbau über dem Wasser, Sundowner auf dem hauseigenen
Aussichtsplateau ... die Zeit verging viel zu schnell !

- Bootsfahrt durch die Mangroven
Im Kijongo Bay Beach Resort südlich von Pangani wurden wir besonders
herzlich empfangen und durften Abends den Sundowner auf einer Fahrt
durch den Mangrovenwald geniessen. Der weiße Strand scheint unendlich
zu sein, die Bauweise der Unterkünfte sehr originell und grossräumig mit
riesiger Dachterrasse, auf der abends ein Freiluftbett mit Moskitonetz
aufgebaut wird !

Leider mussten wir uns jetzt Richtung Airport nach Dar Es
Salam begeben !
Vielen Dank an Herrn Friedrich von concept reisen, mit
dem ich diese originelle Reise zusammenstellen konnte !
Anja Freitag-Schott / F-Drusenheim / Juni 2018

