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Uganda ist ein Binnenstaat in Ostafrika und grenzt im Norden an den Südsudan, 
im Osten an Kenia, im Süden an Tansania, im Südwesten an Ruanda und im 
Westen an die Demokratische Republik Kongo. Die Grenzen zu Kenia und 
Tansania verlaufen zum Teil durch den Victoriasee. Die Amtssprache ist 
Englisch. Insgesamt werden in Uganda 43 verschiedene Sprachen gesprochen. 
Das Land liegt im Mittel auf ungefähr 1000 m Höhe, daher ist es nicht so heiß. 
Uganda ist ungefähr so groß wie die Schweiz und hat im Moment circa 32 Mill. 
Einwohner. 50% der Bevölkerung ist unter 15 Jahre. 

Uganda wurde 1962 vom Vereinigten Königreich unabhängig. Unter Idi Amin 
erfolgte der wirtschaftliche Niedergang und aus der „Perle Afrikas“ wie Winston 



 

Churchill das Land nannte wurde ein Armenhaus. Erst seit 1986 erholt sich das 
Land langsam, doch wird der wirtschaftliche Aufschwung durch das 
Bevölkerungswachstum wieder Zunichte gemacht. Im Durchschnitt bekommt 
jede Frau 6,4 Kinder. 90% der Bevölkerung lebt auf dem Land und die 
Arbeitslosigkeit liegt bei 65%.  

99% der Elektrizität wird durch Wasserkraft am Nil in Jinja gewonnen. Dies reicht 
aber kaum aus, der Norden des Landes hat noch gar keine Stromleitungen. 
Unter dem Albertsee hat man riesige Ölvorkommen entdeckt. Noch ist unklar 
wann und wie mit der Förderung begonnen wird. Umweltschützer haben um die 
Nationalparks Angst, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Die Infrastruktur 
muss erst geschaffen werden und die Bevölkerung soll auch davon profitieren. 

In Uganda kann man freilebende Berggorillas und auch Schimpansen sehen. 
Daher hatte ich die Idee eine Rundreise in diesem Land zu machen. Außerdem 
hatte ich schon eine Tour mit dem Reiseveranstalter gemacht und wusste was 
auf mich zukommt. Damit meine ich Zelt auf- und abbauen, beim Essen kochen 
oder beim Abwasch helfen. Daher für diejenigen die es interessiert, hier mein 
Reisebericht. 

Auf der Fahrt vom Flughafen in Entebbe zur Cassia Lodge hatten wir fast eine 
Stunde in einem Stau gestanden der durch eine Verkehrskontrolle der Polizei 
verursacht worden war. So hatten wir für das kurze Stück vom Flughafen nach 
Kampala, es sind 30 km eineinhalb Stunden gebraucht.  

Die Cassia Lodge liegt auf einem Hügel mit Blick auf den Victoriasee. Erst als ich 
am Morgen aufgestanden war und ich auf der Terrasse meines Zimmers stand 
wurde mir die außergewöhnliche Lage meiner Unterkunft bewusst. Mein Blick 
schweifte über die hügelige Uferlandschaft, die locker, nur genau unterhalb der 
Lodge dichter, bebaut war. Im See erkannte ich verschiedene Inseln. Was für 
wunderbare Sonnenuntergänge man hier wohl beobachten könnte, dachte ich so 
bei mir. Es war noch vor 8.00 Uhr als ich zum Frühstücken ging. Dabei lernte ich 
als erste Petra eine Schwedin und Dietmar einen Deutschen aus Leverkusen 
kennen. Dazu gesellten sich dann noch Marlen und Doreen, beide Deutsche, die 
aber schon seit Jahren in der Schweiz arbeiten. Dann Dallas die Freundin des 
Reiseleiters aus Kanada und unser Reiseleiter selbst, ein Südafrikaner den alle 
nur Trompy nennen. 

Nach einer kurzen gegenseitigen Vorstellung und Einführung packten wir unser 
Gepäck in den Truck und los ging es in den nächsten Supermarkt. Wasser Bier 
Zigaretten und Snacks für zwischendurch wurden gekauft. Gleich neben dem 



 

Supermarkt fand ich einen Laden in dem ich zwei kurze E-Mails nach Hause 
schicken konnte.  

Der speziell für Reisen solcher Art gebaute Truck sah genauso aus wie der mit 
dem ich in Botswana war, daher wusste ich sofort auf welchen Sitz ich mich 
setzen wollte. In Uganda herrscht Linksverkehr. Ich saß links in der zweiten 
Reihe, es gibt keine Fenster und so genoss ich 12 Tage lang den freien Blick in 
die Landschaft, denn nur zwei Mal rollten wir wegen des Regens die 
durchsichtigen Plastikplanen herunter, die als Fensterersatz dienen. Das Gefährt 
besitzt einen Anhänger in dem die Zelte, Matten, Klappstühle, der Klapptisch und 
vier große Truhen mit Kochutensilien untergebracht sind. In den Nationalparks 
kann man bei Bedarf den Anhänger abkoppeln und ist so viel flexibler. 

Es dauerte bis wir Kampala verlassen hatten. In der Stadt hängten sich zwei 
Inlineskater an den Anhänger und ließen sich einen Berg hochziehen, was wir 
ganz schön gefährlich fanden. Dann empfing uns die weitläufige Landschaft, 
alles bewachsen mit Gras und vereinzelten Bäumen, Ziegen, Kühe wie wir sie 
kennen, und Ankole-Rinder grasten, dazwischen wuchsen Bananenstauden und 
Mais. 

Die geteerte Straße wie eine Bundesstraße in Deutschland, die Hügel hinauf 
sogar dreispurig, das würde sich aber bald ändern. Der Verkehr mäßig, selten 
PKWs, fast ausschließlich Waren transportierende LKWs. Die Orte die wir durch 
fuhren ähnelten sich. Einstöckige Häuser mit Wellblechdächern, kleine 
Supermärkte, Mobitel, die ugandische Handyvertretung immer vertreten. 
Fahrräder gelten schon als Luxusgut. Man sah derer viele mit gelben Kanistern 
beladen, die mit Trinkwasser gefüllt werden. Immer wieder hoch aufgeschichtete 
Haufen mit Plastik umwickelt, darin befindet sich Holzkohle. Kinder die mit meist 
viel zu großen löchrigen T-Shirts herumlaufen. Die Männer haben fast 
ausschließlich ganz oder fast kahl rasierte Köpfe, übrigens auch die Kinder, die 
Frauen tragen lange bunte Röcke , die Haare mal oft ebenso kurz wie die 
Männer oder lang.  

Unsere Fahrt ging in südwestliche Richtung und nach 75 Kilometern erreichten 
wir das Äquatordenkmal. Das dort ansässige 
Restaurant stiftet seinen Gewinn einem Waisenhaus. 
Außerdem gibt es ein paar Souvenirläden, laut 
Trompy sollten wir uns hier mit Souvenirs eindecken 
falls wir welche wollten. Weiter unterwegs würde es 
schwierig werden welche zu bekommen. Also 



 

besichtigten wir während das Essen zubereitet wurde das bescheidene Angebot. 
Ich erstand eine Holz-Gorilla-Mama mit einem Kind auf dem Schoss. 

Unsere Fahrt ging über Masaka weiter Richtung Lake Mburo National Park, den 
wir abends erreichten. Er ist relativ klein, nur 260km² und nachdem es dort keine 
Löwen oder andere gefährliche Tiere gibt, werden Fußsafaris angeboten. Doch 
zunächst bauten wir unsere Zelte in der Nähe des Seeufers auf. Wir drei 
Alleinreisenden benutzten jeder ein eigenes Zelt und halfen uns immer 
gegenseitig beim Auf- und Abbau. Besuch bekamen wir von einem 
Warzenschwein. Dunkel wird es hier zwischen 18.30 und 19.00 Uhr, ab dann 
saßen wir mir unseren Stirnlampen, Licht kam noch von zwei Lampen des 
Anhängers und vom Lagerfeuer. Es gab Gnocchi mit Hähnchen. Wir bekamen 
sogar Besuch von einem Nilpferd. Diese sind aber mit Vorsicht zu genießen. 
Hippos können ganz schön gefährlich werden. 

Morgens standen wir immer sehr zeitig auf. Wasser wurde in einem großen 
Kessel auf der Gasflamme zum Kochen gebracht und meistens gab es 
Cornflakes zu essen. Nach einer ruhigen Nacht starteten wir gegen acht Uhr zu 

einer zweistündigen Fußsafari mit einem 
einheimischen Führer mit Gewehr. So sahen 
wir unsere ersten Kaffernbüffel, Kronen-
kraniche, Wasserböcke und Gazellen. 

Wir stapften durch kniehohes Gras oder 
entlang der Tierpfade, sahen feuchte Senken 
in denen sich die Büffel wälzen um sich 

anschließend den getrockneten Schlamm an Bäumen wieder abzuschaben, 
sozusagen ein Peeling. Vielleicht alle 10 Meter steht ein Baum, zum Teil 
Dornakazien nicht sehr hoch, Giraffen gibt es hier allerdings keine. 

Trompy holte uns an einer verabredeten Stelle wieder ab und weiter ging die 
Fahrt. Die Straße wurde schlechter, die Hügel wurden zu Bergen, abgeholzt mit 
Bananenstauden bepflanzt, Kaffeebohnen die auf dem Boden vor den Häusern 
getrocknet werden ein paar Ananas Felder, die Früchte sind gerade reif. In 

Kabale einer Kleinstadt auf 1867 Metern Höhe waren 
wir wieder in einem Supermarkt um Getränke zu 
kaufen. Die Läden scheinen immer von Indern 
geführt zu werden. Die Lebensmittel wie Nudeln, 
Kekse Öl alles Importe aus aller Herren Länder. 



 

Selbst das Bier ist Heineken oder Carlsberger. Das einheimische Club Bier war 
hier nicht zu finden. 

Unser Ziel war der Lake Bunyonyi ein malerischer Bergsee. Er ist etwa 25 km 
lang und 7 km breit mit vielen kleinen Inseln. Er ist sehr tief, daher gibt es keine 
Fische. Läge er in Europa, er wäre gesäumt von Restaurants und Hotels so weit 
das Auge reicht. Hier gibt es nur einen kleinen Abschnitt mit drei Resorts, sehr 
gepflegtem englischen Rasen, Blumenrabatten und kleinen, abends 
beleuchteten Wegen am Ufer entlang. Alles liebevoll gestaltet und ich hoffe in 
der Hochsaison kommen genügend Touristen hierher damit sie Gewinn machen 
können. Unsere Zelte stellten wir direkt am Seeufer auf. Es gab sehr saubere 
Duschen und Toiletten. Das Rollende Hotel campiert übrigens auch gerade hier.  

Am nächsten Morgen unternahmen wir eine etwa einstündige Bootsfahrt. Der 
See hat einen Fluss Zu- und Ablauf. Obwohl einige der Inseln bewohnt sind 
sahen wir kein anderes Boot. Am Ufer wachsen Papyrus der um einiges größer 
ist als ich ihn bisher kannte und Eukalyptusbäume. Die Uferhänge fallen steil 
herab und trotzdem wird, wo es die Bodenbeschaffenheit es einigermaßen 
zulässt, Landwirtschaft betrieben. Kleine Felder schmiegen sich an die Hänge. 
Mangobäume, waren zu sehen, Tomaten und Bohnen werden angebaut. Es sind 
die Frauen, die auf den Feldern mit einer Spitzhacke arbeiten. Einen Traktor 
sucht man hier vergeblich. Die Bootsfahrt verlief eher unspektakulär, wenn man 
vom Vogelgezwitscher absieht und dass alles sehr ruhig war.  

Die Fahrt ging weiter Richtung Bwindi Impenetrable National Park. Er liegt in 
einer Höhe zwischen 1100 und 2600 Metern. So kann man sich ungefähr 
ausmalen wie die Landschaft hier aussieht. Zu Beginn fuhren wir noch in einem 
sehr weiten Tal entlang. Autos gibt es hier eigentlich nicht mehr, dafür Fahrräder, 
stabile Herrenräder meiner Meinung nach „Made in China“. Ununterbrochen 
stehen Häuser am Straßenrand und circa alle 5 km befindet sich eine Schule. 
Scheinbar hatten die Schüler wenn wir vorbei fuhren immer gerade Pause. Wir 
konnten nicht schnell fahren und das Auto ist schon von weitem zu hören, so 
winkten die Kinder uns immer zu und wir winkten zurück. Die Schuluniform 
wechselt von Schule zu Schule, mal knall rote Pullover mit grünen Röcken und 
die Jungs in beigen Hosen, oder andere Farbkombinationen, aber Schuhe sind 
nicht selbstverständlich. Solange wir in dem breiten Tal fuhren sahen wir noch 
Kühe die auch in Schleswig-Holstein hätten stehen können. Dann wurde das Tal 
immer enger mit steil aufsteigenden Hängen, die Straße windet sich schier 
endlose Serpentinen hinauf und im nächsten Tal wieder hinunter. Selbst wenn 
die Straße geteert wäre, ist sie natürlich nicht, käme man nicht schneller 



 

vorwärts. Am Straßenrand immer Häuser, nein der Ausdruck ist natürlich völlig 
überzogen, Hütten mit Welldächern, eine Stromleitung gibt es schon lange nicht 
mehr, Wasserleitung, Fehlanzeige. Die Felder wie Patchwork Muster an die 
Hänge gepresst, auf den Kuppen stehen keine Bäume mehr, alles abgeholzt. 
Das Wetter hielt, nur weiße Wolken am Himmel zusehen. Unser Mittagessen, 
Nudelsalat nahmen wir bei einem Aussichtspunkt ein. Auf der einen Seite ein 
kultiviertes Tal, an den Hängen werden hier bevorzugt Stangenbohnen 
angebaut, auf der anderen Seite ein wild romantisches Tal in dem sich ein Bach 
durch die Wildnis schlängelte. Nun dachten wir, die einzigen in dieser 

verlassenen Gegend zu sein, weit gefehlt. Kaum 
hatten wir unsere Campingstühle aufgebaut kam 
eine Gruppe von jungen Männern, die uns nun 
beäugten als wären wir die touristische Attraktion 
der Gegend. Auch sie machten es sich im Gras 
bequem und beobachteten uns beim Essen. Für 
sie war es wahrscheinlich fast wie Fernsehen. 
Dazu ist noch zu erwähnen, die Zivilisation in 

Form von Strom, wird auch hier bald Einzug halten. Schwarzbemalte, dicke 
lange Baumstämme immer drei lagen in regelmäßigen Abständen längs der 
Straße oder standen schon wie Mahnmale in die Landschaft.  

Der Ort in dem wir unsere Zelte aufschlugen heißt Rubuguri. Auf dem 
Campingplatz kann man auch ein Zelt mit Betten und eigenem Bad mieten, es 
gibt ein Restaurant und was noch wichtiger ist, ein Notstromaggregat. Es gab 
einen überdachten Platz wo wir sozusagen unsere Küche einrichten konnten. 
Nun erst einmal ein paar Worte zum National Park. Er wurde 1991 eingerichtet 
und ist 1994 von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt worden. Er schützt 
den Lebensraum von ungefähr 340 Berggorillas. Das sind fast 50% der noch frei 
lebenden Weltgesamtpopulation. Es gibt keine Berggorillas die in Zoos gehalten 
werden. Der Park liegt zwischen 1160 und 2600m hoch, die Vegetation besteht 
aus dichtem Berg- und Regenwald mit undurchdringlichem Unterholz. Auf dem 
Park lastet ein erheblicher Siedlungsdruck. Das Bevölkerungswachstum in der 
Region liegt bei 5%.  

Ein Allradfahrzeug ist schon von Nöten um an den Eingang des Parks zu 
kommen. Gegen 7.30 wurden wir abgeholt, die Fahrt dauerte keine halbe 
Stunde. Zum Verständnis, will man einfach so zum Gorilla Tracking muss man 
sich ein Jahr vorher anmelden. Es kostet 500 $ was demnächst erhöht werden 
soll. An der Meldestation wurden die Reisepässe kontrolliert, man bekam einen 



 

Wanderstab und es folgte ein kurzes Briefing. Obwohl ich in meinem Rucksack 
wirklich nur die allernotwendigsten Sachen dabei hatte entschloss ich mich einen 
Träger für 15$ zu nehmen. Falls die Wanderung zu den Tieren zwei Stunden 
dauern würde, dann wiegt auch ein leichter Rucksack schwer. Außerdem sind 
die Träger auch da um die Touristen im Notfall zu ziehen oder zu schieben. Das 
klingt nun vielleicht übertrieben, aber man muss immer bedenken wir haben hier 
keine Pfade, es kann mitten durchs Gebüsch gehen und steil den Berg hoch.  

So ausgerüstet starteten wir mit einer Rangerin und 
einem der das Schlusslicht der Gruppe bildete. Der 
Beginn des Weges war noch ganz annehmbar, nur 
Steine und Wurzeln auf die man achten musste. Wir 
stiegen über Ameisenhaufen und Elefantenkot, 20 
Waldelefanten soll es hier noch geben. Wir hatten 
Glück, nach kaum einer halben Stunde und dennoch 
schweißgebadet erwarteten uns zwei Wildhüter und 
schlugen nun einen Weg ins Gebüsch zu den Gorillas 
frei. Es ist die Nkuringo Gruppe die wir besuchen durften. Wir tranken noch einen 
Schluck Wasser und ließen die Träger des Gepäcks zurück. Hoch ober auf 
einem Baum konnten wir drei der Familie entdecken. Mit einer Machete und 
einer Art Sichel versuchten uns die Wildhüter einen besseren Platz zum 
Fotografieren freizuschlagen. Doch es erwies sich als schwierig. Die 
Familienmitglieder halten sich im Allgemeinen in einem Umkreis von etwa 100 
Metern auf. Nach einer Weile, ich wäre sehr enttäuscht gewesen Gorilla nur 
hoch oben auf dem Baum zu sehen, stapften wir weiter durchs Gebüsch und 
fanden da und dort Individuen auf dem Boden sitzend, oder im Unterholz 
verschwinden. Sogar eine Mutter deren Baby gerade an ihrer Brust saugte 
bekamen wir vor die Kameralinse. Es war eine aufregende Stunde und sie war 
natürlich viel zu schnell vorbei. Länger ist es nicht erlaubt sich in ihrer Nähe 

aufzuhalten. Es dürfen nicht mehr als 8 Touristen sein, 
einmal am Tag für eine Stunde. Es dauert zwei Jahre, bis 
man die Tiere an solche Besuche gewöhnt hat. Wir traten 
den Rückweg im sumpfigen Untergrund an und waren 
froh als wir wieder auf unsere Träger stießen. So währte 
unser Aufenthalt in den Nebelbergen nicht allzu lange. 
Eine andere Touristen Gruppe hatte an dem Tag nicht so 
viel Glück wie wir. Sie brauchten zwei Stunden bis zu den 



 

Tieren und dann saßen alle hoch oben in den Bäumen. Ich war jedenfalls ganz 
schön fertig. Die geographische Höhe spielte dabei natürlich auch eine Rolle. An 
dem Abend goss es dann noch in Strömen.  

Am nächsten Morgen noch im Dunkeln die Zelte 
abgebaut, denn eine mindestens 8 stündige Fahrt lag vor 
uns. Bis Ishaka war die Straße in einem katastrophalen 
Zustand. Am Straßenrand gingen gerade die Kinder in die 
Schule und winkten uns wie immer begeistert zu. Manche 
ohne Schuhe und Hefte oder Bücher scheinen sie auch 
nicht zu besitzen oder sie lassen sie in der Schule. Ohne 
Strom können sie zu Hause bestimmt auch nicht lernen. 

Mais und Bohnenfelder wechselten sich an den Hängen ab. Teilweise sind die 
Hänge so steil, dass ich mich fragte wie sie dort überhaupt etwas anbauen 
können. Aber immer gab es Häuser am Straßenrand. Langsam wurde die 
Gegend flacher und es gab zumindest Fahrräder die zum Gütertransport benutzt 
werden. Manche haben statt einem Gepäckträger ein Sitzpolster, das sind dann 
die Fahrradtaxis. Privatautos gab es eigentlich bis Mittags nicht zu sehen. Zur 
Essenszeit hielt Trompy in einem Ort mit einem kleinen Markt. Wir blieben im 
Truck sitzen. An einem Stand bestellte unser Fahrer eingewickelte Omelettes. 
Man muss sich einen Yufkateig vorstellen in den man einfach statt Kebap eine 
Omelette einwickelt. Zur Verfeinerung gab es ein paar Tomatenscheiben dazu, 
die erst am Nachbarstand gekauft wurden. Wir beobachteten derweil ein paar 
junge Männer die Zwiebelbündel zusammen banden. Dazu benutzten sie 
getrocknete Blätter der Bananenstauden, die sie zu langen Streifen rissen und 
flechtähnlich die Zwiebeln so zusammenfassten. Diese Technik ist bestimmt 
uralt, hier gibt es noch keine Plastiktüten oder Netze. Es fiel mir schon auch auf, 
nirgends liegt Abfall herum, man hat hier einfach keinen. Dann begannen die 
Teeplantagen und gleichzeitig wurde auch die Straße besser. Die Hügel hörten 
auf und ganz plötzlich sahen wir eine schier unendliche Ebene vor uns liegen, 
der Beginn des Queen Elizabeth National Parks.  

 

Circa 50x40 km groß wurde er 1952 gegründet. 
Seinen Ursprung verdankt er dem Ausbruch der 
Schlafkrankheit die durch die Tsetsefliege 
übertragen wird. Die Einwohner wurden alle 
umgesiedelt, unter Idi Amin wurde der Park 



 

allerdings mehr oder weniger leergeschossen und seit dem Ende der Diktatur 
erholt sich der Tierbestand im Park wieder. Die Landschaft ist sehr 
abwechslungsreich, Savanne und Buschland, Feuchtgebiete und auch Gebirge 
sind anzutreffen. Im Westen liegt der Edward See der durch den Kazinga Kanal 
mit den George See im Osten verbunden ist. Es soll der längste natürliche Kanal 
weltweit sein. Nur um eine Vorstellung von der Größe zu geben, von der Fläche 
her ist der Edward See mindestens 4 mal so groß wie der Bodensee, aber er ist 
nicht so tief. Von der Tierwelt hat der Park praktisch alles zu bieten was man sich 
für eine Safari wünscht. Elefanten, Kaffernbüffel, Giraffen, Nilpferde, nur Löwen 
sind eben selten und komischerweise fehlen Zebras. Wir fuhren in die Ebene 
hinunter. So stellte ich mir die Serengeti vor, hohes Pampagras, mit vereinzelten 
Bäumen, Buschland soweit das Auge reicht. Hinter der Mweya Lodge schlugen 
wir auf dem Campingplatz unser Lager auf. Es gab Toiletten mit WC-Papier, eine 
Freiluftdusche, genügend Holz für ein Lagerfeuer und es dauerte nicht lange und 
ein Marabu sah nach dem Rechten.  

Am nächsten Morgen gingen wir auf eine 
Pirschfahrt, sahen allerdings nicht sehr viele Tiere, 
außer Elefanten, die sehr nahe an unseren Zelten 
vorbeimarschierten. Wir aßen eine Kleinigkeit auf 
der Terrasse der Lodge mit herrlichem Ausblick 
auf den See, gleich neben dem Swimming Pool 
und stellten fest, dass wir uns eine Übernachtung 
hier nie leisten könnten. Ab 235 $ aufwärts kostet 
die Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer. Nachts hatten uns übrigens 
Nilpferde zu Besuch. D.h. sie waren durchs Camp gelaufen. Abends wartete eine 
Bootsfahrt am Ufer des Sees entlang auf uns, mit Erklärung eines 

Einheimischen. Wir sahen sehr viele unterschiedliche 
Vogelarten, wie zum Beispiel Silberreiher, eine ganze 
Kolonie von Weißbrustkormoranen, Klaffschnabel, ein 
Nilgans, die gleich neben einem Krokodil stand und 
mindestens zwei Ibise. Nilpferde und Kaffernbüffel lagen 
im seichten Wasser und ein Elefant lief am Ufer entlang. 
Es war wunderschön. Als Trompy uns abholte und wir im 
Camp ankamen war das Abendessen schon fertig. 

Der nächste Tag begann nicht so schön, das Ventil eines Hinterreifens leckte 
und so war erst einmal Reifenwechsel angesagt. Ich vergaß zu erwähnen, Der 
Park ist zweigeteilt die mit einer Brücke verbunden sind, diese war gerade kaputt 



 

und so konnten wir nur einen Teil des Parks besichtigen. Nachdem der Reifen 
gewechselt war fuhren wir zu den Kraterseen und das war für mich eines der 
Highlights der Tour. Einen Berg hoch und genau auf dem Gipfelgrat führte eine 
Art  Feldweg entlang. Wir konnten Kilometer weit sehen, links spiegelten sich die 
Bäume im Seewasser, rechts der Ausblick bis irgendwo an den Horizont. Noch 
nicht einmal ein Tier war hier zu sehen, nur Tsetsefliegen störten die Idylle.  

Hier war wieder so eine Stelle der Erde, wo ich mir vorstellen konnte, dass auf 
Stellen hier noch nie ein Mensch einen Fuß gesetzt hat. Danach verließen wir 

den Park und wir ließen in Kasese den Reifen 
reparieren. Daher konnte ich von dort kurz eine E-
Mail nach Hause schicken. Weiter ging die Fahrt 
in ein Tal am Beginn des Ruwenzori Gebirges. 
Der höchste Berg hier ist über 5000 m und wegen 
seiner einzigartigen Flora bekannt. Ursprünglich 
sollten wir nach einer Wanderung bei einer 
Dorfgemeinschaft übernachten. Doch erst musste 

der reparierte Reifen zurückgewechselt werden und dann fing es an zu regnen. 
Ich hatte derweil ein paar Kinder um mich geschart, zum Schluss waren es an 
die 20, an die ich meine mitgebrachten Buntstifte verteilte und noch Quatsch mit 
ihnen gemacht. Zum Teil hatten sie Hungerbäuche und alle waren in Lumpen 
gekleidet. Mir taten sie so leid, aber da kann man kaum helfen. Die Hütten sind 
mit Stroh gedeckt, ein Zeichen, dass sie hier ganz 
arm sind. Ich bin dann noch ein Stück gelaufen, 
und noch mehr Kinder getroffen, es gibt so viele, 
aber der Regen wurde stärker und ich brach 
meine Erkundungstour ab. Wir aßen in dem 
offenen Raum wo uns ein Tisch und einige Stühle 
zur Verfügung standen, Hühner liefen auch immer 
wieder darin herum und es tropfte an diversen 
Stellen durchs Dach. Ich hatte mich entschlossen im Truck zu schlafen. Trompy 
wollte sich sehr zeitig in den Schlafsack legen, da morgen die längste Fahrt-
strecke vor uns lag. Also herrschte schon um 19.30 Ruhe in dem Sammellager. 
Ich nahm eine Schlaftablette und habe ganz gut quer über 4 Sitze geschlafen.  

Um 5.00 Uhr fuhren wir los. Die Straße, obwohl auf der Landkarte als 
Hauptstraße eingezeichnet alles nur festgefahrener Lehm, diese braun-rote 
Erde. Die Landschaft hügelig, fast Berge, ständig hoch und runter wie eine 
Achter Bahnfahrt. Rechts und links der Straße immer noch ärmliche Häuser, 



 

Angebaut werden weiterhin Bananen und Mais. Es ist Sonntag und die 
Menschen strömen in die kleinen Kirchen oder sie laufen im Sonntagsstaat die 
Straße entlang. Immer noch sehr wenig Verkehr und immer die vielen Kinder die 
uns zuwinkten. Gegen 8.00 Uhr Halt in einem etwas Dorf in dem uns Trompy 
wieder eingerollten Omelettes zum Frühstück kaufte. Wir aßen sie während der 
Weiterfahrt. Die Straße ist nichts für Menschen mit vorgeschädigten 
Bandscheiben, das Geholpere ist auch ermüdend. Zum Mittagessen hielten wir 
einfach auf der Straße. Schnell wurden ein paar Tomaten Paprika und Avocados 
geschnitten und jeder konnte sich ein Brot belegen. Sofort hatten wir sechs 
Kinder als Zuschauer. Ohne Schuhe in ihren Lumpen standen sie da und 
schauten uns beim Essen zu. Ich spendierte jedem eine Banane. Bei der 
Weiterfahrt brannte die Sonne so auf meinen Arm, dass ich mich das erste Mal 
auf den Nebensitz setzte. Zu den Bananenstauden kamen nun Tabak, Tee und 
mehr Gemüse dazu. Statt der angekündigten 12 Stunden brauchten wir nur 11 
bis wir bei den Schimpansen ankamen. Das Camp liegt mitten im Wald, die 
Duschen hatten heißes Wasser und wir schliefen zu viert in einem Raum mit 
Stockbetten und Moskitonetz. Zum Abendessen gab es Spagetti Bolognese. Das 
Frühstück bestellten wir auch gleich. Am nächsten Morgen sollten wir um 8.00 
Uhr zum Schimpansen Tracking starten. 

Unser Führer gab uns als erstes wieder eine kurze Einführung und bevor wir den 
Wald betraten mussten wir durch ein Wasserbad laufen, wegen der Milzbrand 
Gefahr. Der Weg war verhältnismäßig gut wie eben ein Waldweg in Deutschland 
auch. Nur schwitzten wir schon etwas mehr. Nach circa eineinhalb Stunden 
sahen wir kurz den ersten hoch oben in einem Baum. Eigentlich hört man sie 

schon von weitem. Sie bemerken uns natürlich viel eher 
und warnen sich gegenseitig. Jacko, sie haben alle 
Namen, lag ganz entspannt im Gestrüpp. Obwohl wir recht 
nah an ihn herankamen konnten wir kein vernünftiges Foto 
machen, irgendwelche Grashalme waren immer 
dazwischen. Die anderen Familienmitglieder saßen 
derweil so hoch oben in den Bäumen, ich schätze 
sozusagen im 5. Stock, dass auch hier kaum vernünftige 
Bilder zustande kamen. Es war ein ständiges hin und her 
Laufen mitten durchs Gestrüpp. Schimpansen sind sehr 

schnell und hangeln sich so vom Baum herunter und auch gleich wieder hoch. 
So sind mir nur eine Handvoll Bilder gelungen. Die Aktion dauerte etwa eine 
Stunde. Wir waren inzwischen völlig nass geschwitzt. Gegen 11.00 Uhr waren 



 

wir im Camp zurück und gegen 12.00 Uhr fuhren wir weiter. Unser Ziel war der 
Murchison Falls National Park.  

Der Nil durchquert den Park und fließt als Victoria Nil hier in den Albertsee und 
verlässt ihn dann Richtung Norden als Albert Nil. Der Albertsee ist Teil des 
Ostafrikanischen Grabenbruchs und die Grenze zum Kongo verläuft Mitten durch 
den See. Von der Fläche her ist er fast 10 Mal so groß wie der Bodensee. Der 
Nil ist hier schon zwischen 50 und 100 m breit. Der Park wurde auch 1952 
geschaffen, eigentlich auch wegen der Tsetsefliege, und unter Idi Amin wurde 
der Wildbestand sehr reduziert. Inzwischen hat sich der Bestand wieder erholt 
und die Landschaft wurde von den Elefanten gestaltet. 

Als wir den Campingplatz erreichten fing es gerade an zu 
regnen. Trompy schlug vor den Regen an der Bar 
abzuwarten, als wir dort ankamen waren wir klatsch nass. 
Mit einem wunderbaren Ausblick auf den Nil genehmigten 
wir und erst einmal ein Bier. Es tröpfelte noch immer als 
wir unsere Zelte aufstellten. Erst beim Essen wurde es 
besser. Übrigens sind die Duschen hier sehr geräumig 
und das Wasser herrlich heiß. Am nächsten Morgen 
stand nun ein langer Gamedrive durch die leicht gewellte 
Landschaft an. Anfangs fuhren wir durch die von 
Elefanten geprägte Natur. Sie hatten alle Bäume 
aufgefressen nur die Früchte der Borassuspalme deren Kerne sie unverdaut 
wieder ausschieden keimten und nun steht alle 10 bis 20 Meter eine Borassus - 
Palme und ansonsten nur Gras. Der Mensch kann die Früchte übrigens auch 
essen. Aber die Landschaft verändert sich natürlich. Wir sahen als erstes 
mehrere Herden von Kaffernbüffeln, Elefanten, dann Grantgazellen, 
Kuhantilopen, Riedböcke, Rothschildgiraffen, am Nil circa 
fünfzig Nilpferde die sich im seichten Wasser tummelten. 
Dort am Ufer sahen wir für den ganzen Tag auch die 
einzigen Autos, es waren vier Stück. Stundenlang 
zuckelten wir durch den abwechslungsreichen Park. Mal 
locker verteilte Bäume dann wieder niedere Büsche, immer 
mit hohem Gras, sodass man mit einem normalen Auto nur 
einen Teil der Tiere gesehen hätte. Wir hatten auch das 

Dach geöffnet und 
genossen die Aus-
sicht. Trompy erzählte uns einiges wis-



 

senswertes über die Tiere. Es war einfach nur schön. Zum Schluss waren wir 
noch am Murchison Fall, hier stürzt der Nil 43 m in die Tiefe. Allerdings sahen wir 
ihn nur von oben. Übrigens wurde hier 1952 der Film „African Queen“ mit 
Humphrey Bogart und Katharine Hepburn gedreht. Zum Abschluss machten wir 
noch eine kleine Bootsfahrt am Nilufer entlang, bis wir wieder an unserer Lodge 
bzw. an unserem Zeltplatz ankamen. Irgendwie waren wir völlig fertig.  

Am nächsten Morgen bauten wir zuerst unsere Zelte ab und nach dem Frühstück 
stiegen wir in das Boot um die 15 km bis zum Albertsee zum Teil also entlang 
des Nildeltas zu fahren. Um dem Leser eine Vorstellung zu geben, fast 15 km 
Fluss und an beiden Ufern nichts, kein Haus, keine Stromleitung, kein anderes 
Boot, nur wir und der tuckernde Außenborder. Anfangs sahen wir noch ein paar 
Hippos, insgesamt drei Krokodile die so schnell im 
Wasser verschwanden, dass ich kein Foto schießen 
konnte. Ansonsten sahen wir wieder Schreiseeadler, 
mehrere Goliathreiher, Purpurreiher, Kingfischer, Paviane 
hockten in den Ästen eines Baumes und da hatten wir 
sehr viel Glück einen Schuhschnabelstorch. Das sind 
sehr scheue seltene Vögel. Langsam näherten wir und 
dem Albertsee. In das eigentlich Delta darf man nicht 
hineinfahren und natürlich auch nicht Fischen. Trotzdem 
konnten wir erahnen wie es dort aussieht. Nun sahen wir Seerosen, Pelikane 
schwammen auf der spiegelglatten Seeoberfläche. Circa 50 kleine Fischerboote 
mit Platz für 2 bis 3 Männer, die ihre Netze auswarfen, verteilten sich auf dem 

Wasser. Noch immer Stille, da die Boote mit Paddeln 
angetrieben werden. Die Farbe des blauen Wassers 
verschwamm mit dem Blau des Horizonts. Weit in der 
Ferne konnte man das andere Ufer erkennen, das 
gehört dann schon zum Kongo. Wanseko heißt das 
Fischerdorf in dem wir anlegten und auf Trompy 
warteten. Der Bootsmann führte und noch etwas 
herum. Winzige Fische lagen zum trockenen auf dem 

Boden aus. Diese werden zu Hühnerfutter weiterverarbeitet. Zusammen mit 
winzigen Schnecken, die zu Kalk verrieben dazu gemischt werden. Die Häuser 
hatten hier Strohdächer, es gab zumindest eine Art Busstation denn auf 
Kleinbussen wurden Waren verladen die dann irgendwohin losfuhren. Dann kam 
unser Truck und die Fahrt ging weiter, eigentlich nun zurück Richtung 
Viktoriasee. Die Straße war sehr schlecht. Sie führte noch eine ganze Weile am 
Seeufer entlang, was wir in der Ferne immer erkennen konnten. Der Teil gehört 



 

auch noch zu einem Schutzgebiet was wir auch daran erkannten, dass wir noch 
Gazellen sahen. Doch dann sahen wir Zuckerrohrfelder und sogar einen Traktor. 
Dann verließen wir die Ebene des Sees, in Serpentinen ging es eine geteerte 
Strecke den Berg hinauf. Genau in einer Kurve mit Blick auf den See hielten wir 
zum Mittagessen. Auch hier mitten im Nirgendwo bekamen wir Besuch von 
Einheimischen. Ein letzter Blick in den Grabenbruch und weiter ging die Fahrt, 
leider wurde die Straße wieder schlechter. Noch einmal fuhren wir durch ein 
Naturschutzgebiet in dem Schimpansen leben. Diese sind allerdings nicht 
habituiert und leben sehr hoch in den Bäumen, also 
kaum Chancen welche vor die Kamera zu 
bekommen. Ziel war die Ziwa Rhino Sanctuary, also 
eine Aufzucht Station für Nashörner. Diese sind in 
Uganda ausgerottet und 2000 wurde mit Hilfe der 
EU diese Aufzucht Station gegründet. Für 30 $ kann 
man ein Rhino Tracking machen. Ich verzichtete 
darauf, es war mir auch einfach zu teuer. Das letzte 
Mal bauten Petra und ich unsere Zelte auf, die anderen übernachteten in einer 
Blockhütte. Ich fotografierte noch einen Kronenkranich und einen gelben Spatz 
bevor ich mit dem stumpfen Kartoffelschäler das Abendessen vorbereitete. Es 
gab Kartoffelgratin mit Steaks. Der letzte Tag an dem wir mit dem Truck 

unterwegs waren. Alles Teerstraße und ein Ort folgt dem 
nächsten. Hier droht der Verkehrskollaps. Die LKWs sind alle 
der Marke Mercedes Benz, die Kleinbusse Toyota. Riesige 
Tanklastzüge mit kongolesischen Kennzeichen begegneten uns. 
Unser Ziel Jinja erreichten wir nachmittags. Der Ort ist mit 
100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes, eine 
wichtige Handelsstadt und liegt am Ufer des Victoriasees, direkt 
am Austritt des Nils aus dem See. Hier wurde an den Owenfalls 
schon 1954 ein Wasserkraftwerk gebaut, welches das ganze 
Land mit Strom versorgt. Weiter Flussabwärts gibt es nochmals 

Wasserfälle die für White-Water-Rafting-Touren genutzt werden. Die Regierung 
erwägt genau dort ein weiteres Kraftwerk zu bauen, da das Alte für den enorm 
gestiegenen Stromverbrauch nicht mehr ausreicht. Das ruft natürlich auch 
Naturschützer auf den Plan, da diese der Meinung sind der Nil führe dafür nicht 
genügend Wasser. Ansonsten hat mich das was ich von der Stadt gesehen habe 
etwas enttäuscht. Am nächsten Tag meinem Letzten in Uganda fuhren Petra und 
ich mit zwei Motorradtaxen in die Stadt. Als erstes besichtigten wir die „Nilquelle“ 
wo ein Denkmal zu Ehren von John Speke steht, dem Engländer, der den 



 

Flussaustritt entdeckt hat. Dies war 1862. Angeschlossen ist dort ein Golf Club, 
was ich schon etwas ungewöhnlich fand, allerdings hatten wir nicht den 
Eindruck, dass dort wirklich noch Golf gespielt wird. Die Umgebung muss aber 
einmal von sehr wohlhabenden Leuten bewohnt gewesen sein, im Vorbeifahren 
sahen wir ehemals schmucke Villen mit den entsprechenden Vorgärten. Dann 
brachten uns die Motorradfahrer in die Innenstadt. Die lange vierspurige 

Hauptstraße war gesäumt von zwei bis 
dreistöckigen heruntergekommenen Häusern in 
denen die Geschäfte lagen. Ein paar 
Souvenirläden entdeckte ich, doch ansonsten sah 
ich nichts was einen Touristen länger in der Stadt 
halten würde, außer demjenigen der Raften 
gehen, Bungeespringen, oder Quads fahren will, 
bietet die Stadt nicht viel. Um 16.00 Uhr holte 
mich ein Taxi ab um mich nach Entebbe zum 
Flughafen zu bringen. Für 120km brauchten wir 

vier Stunden. Die Strecke entlang des Victoriasees führte uns mitten durch die 
Hauptstadt Kampala. Dort stehen Hochhäuser, ich sah ein riesiges 
Fußballstadion, diese Stadt könnte von der Architektur her auch in Europa 
stehen. Schwärme von Marabus, die auf den Hausdächern und Werbe-tafeln 
standen. Dann wurde es dunkel. Der Rückflug ohne besondere Vorkommnisse.  

So, ich könnte natürlich noch mehr schreiben, aber ich glaube für die paar Tage 
sind es genug Worte. Das Land ist sehr arm. Wovon die einheimischen Kinder, 
die wir gesehen haben, ihr Erwachsenenleben bestreiten wollen ist mir ein 
Rätsel. Ich hoffe man passt auf die letzten Menschenaffen die in dem Land leben 
gut auf. Damit wir nicht eines Tages lesen „Der letzte Berggorilla in Uganda ist 
gestorben“. 

Irmtraud Schöhl Juli 2012 


