
	  
	  

Unsere	  Uganda-‐Reise	  mit	  dem	  Jane	  Goodall-‐Institut	  
Austria	  

24.	  Jänner	  bis	  09.	  Februar	  2014	  
	  

	  
	  

Ein	  Reisebericht	  von	  Silvia	  Schwarz-‐Maurer	  



	  

	  

2	  

2	  

1.	  Tag	  –	  24.01.2014	  
Unsere	  Reise	  beginnt	  mit	  früh	  aufstehen,	  denn	  um	  4.45	  Uhr	  werden	  wir	  von	  meiner	  
Freundin	  abgeholt	  und	  zum	  Flughafen	  Wien	  Schwechat	  gebracht.	  Beim	  Einchecken	  
treffen	  wir	  schon	  zwei	  unserer	  Mitreisenden,	  Magdalena	  und	  Klaus.	  Wir	  haben	  uns	  beim	  
Informationstreffen	  im	  Dezember	  schon	  kennengelernt	  und	  sind	  uns	  also	  nicht	  mehr	  
fremd.	  Mit	  der	  KLM	  geht	  es	  nach	  Amsterdam,	  wo	  wir	  auf	  unseren	  Anschlussflug	  nach	  
Entebbe	  umsteigen.	  Schon	  hier	  in	  Europa	  warten	  die	  ersten	  Überraschungen	  auf	  uns:	  
Eine	  Self-‐Service-‐Passkontrolle	  für	  die	  neuen	  EU-‐Pässe	  mit	  Chip	  und	  ein	  Nacktscanner	  
sowie	  eine	  äußerst	  genaue	  Körperkontrolle.	  Wenn	  wir	  schon	  selbst	  kontrollieren	  
dürfen,	  ob	  wir	  wirklich	  wir	  selbst	  sind,	  dann	  muss	  natürlich	  ganz	  sicher	  gegangen	  
werden,	  dass	  wir	  keine	  verbotenen	  Dinge	  mit	  an	  Bord	  nehmen.	  Gott	  sei	  Dank	  gibt	  es	  
kein	  Problem	  mit	  unserer	  „Medizin“,	  einem	  Liter	  Whisky	  und	  einem	  Liter	  Weinbrand,	  
die	  uns	  in	  Uganda	  vor	  Durchfallerkrankungen	  schützen	  sollen,	  ein	  Wertvoller	  Tipp	  von	  
Walter,	  dem	  Direktor	  des	  Jane	  Goddall	  Instituts	  Austria.	  Am	  Gate	  treffen	  wir	  zum	  ersten	  
Mal	  Sabine	  vom	  JGI,	  die	  aus	  Berlin	  kommt	  und	  von	  der	  wir	  auf	  der	  Homepage	  ein	  Foto	  
gefunden	  haben,	  so	  können	  wir	  sie	  auch	  gleich	  erkennen.	  Der	  Flug	  nach	  Entebbe	  mit	  
einem	  Zwischenstopp	  in	  Kigali	  ist	  lang,	  aber	  wir	  werden	  toll	  mit	  Essen	  und	  Getränken	  
versorgt	  und	  kommen	  gut	  zum	  Plaudern	  und	  lernen	  und	  schon	  ein	  wenig	  kennen.	  Zum	  
Glück	  sind	  wir	  uns	  gleich	  sympathisch	  und	  sicher,	  dass	  wir	  tolle	  Mitreisende	  erwischt	  
haben.	  Fehlt	  nur	  noch	  Thomas,	  der	  über	  Dubai	  fliegt	  und	  bereits	  vor	  uns	  in	  Uganda	  
ankommt.	  Um	  ca.	  22.30	  Uhr	  (inklusive	  2	  Stunden	  Zeitverschiebung)	  landen	  wir	  endlich	  
in	  Entebbe	  und	  werden	  von	  unserem	  Fahrer	  Emmanuel	  „Emma“	  bereits	  am	  Flughafen	  
erwartet.	  Unsere	  erste	  Fahrt	  in	  Uganda	  führt	  uns	  bis	  knapp	  vor	  die	  Hauptstadt	  Kampala,	  
wo	  wir	  in	  „The	  Lodge“	  übernachten.	  Obwohl	  wir	  rechtschaffen	  müde	  sind,	  drücken	  wir	  
uns	  die	  Nasen	  an	  den	  Scheiben	  platt,	  denn	  was	  wir	  sehen,	  erscheint	  uns	  fremd	  und	  
exotisch:	  Trotz	  fortgeschrittener	  Stunde	  sind	  jede	  Menge	  Leute	  auf	  der	  Straße	  
unterwegs,	  am	  Straßenrand	  wird	  Essen	  am	  Grill	  zubereitet	  und	  alles	  sieht	  ganz	  anders	  
aus,	  als	  wir	  es	  von	  Österreich	  gewöhnt	  sind.	  
Im	  Hotel	  angekommen,	  trinken	  wir	  im	  Garten	  unser	  erstes	  ugandisches	  Bier,	  ein	  Nile	  
Special,	  und	  plaudern	  noch	  bis	  Mitternacht,	  Thomas	  schläft	  schon.	  
Wirklich	  lustig	  ist	  der	  Sanitärbereich	  unseres	  Zimmers:	  Am	  Weg	  zum	  WC	  muss	  man	  
über	  oder	  durch	  die	  Duschtasse	  gehen,	  eine	  seltsame	  Konstruktion.	  Wir	  schlafen	  das	  
erste	  Mal	  unter	  einem	  Moskitonetz,	  hoffentlich	  verheddern	  wir	  uns	  beim	  Aufstehen	  
nicht	  darin...	  
	  
2.	  Tag	  –	  25.01.2014	  
Frühstück	  gibt	  es	  um	  07.00	  Uhr,	  an	  diese	  Zeit	  werden	  wir	  uns	  auf	  der	  Reise	  noch	  
gewöhnen.	  Als	  erstes	  geht	  es	  heute	  in	  die	  Hauptstadt	  Kampala,	  wo	  das	  Leben	  pulsiert:	  
Boda	  Boda-‐	  und	  Radfahrer	  mit	  den	  irrsten	  Lasten	  (Stauden	  mit	  Kochbananen,	  
Riesenkörbe	  mit	  frischen	  Ananas...)	  bevölkern	  die	  Straßen,	  vor	  Werkstätten	  werden	  
Betten	  und	  riesige	  Sofas	  hergestellt	  und	  wir	  fragen	  uns,	  wo	  diese	  riesigen	  Möbel	  wohl	  
aufgestellt	  werden,	  nachdem	  wir	  den	  ersten	  Blich	  auf	  die	  Behausungen	  der	  Bevölkerung	  
erhascht	  haben.	  
Wir	  wechseln	  Geld	  und	  decken	  uns	  mit	  Wasser	  und	  Keksen	  ein.	  Dann	  geht	  es	  raus	  aus	  
der	  Stadt	  und	  das	  erste	  Stück	  der	  Straße	  ist	  auch	  vorbildlich	  asphaltiert.	  Bald	  aber	  gibt	  
es	  nur	  mehr	  Rüttelpisten	  aus	  roter	  Erde	  und	  kleine	  Streusiedlungen.	  
In	  Masindi	  machen	  wir	  in	  einem	  netten	  Hotel	  mit	  großen	  Garten	  Mittagspause,	  ich	  esse	  
Ziegencurry	  und	  dazu	  gibt	  es	  ein	  Nile.	  
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Nach	  dem	  Essen	  geht	  es	  weiter	  zu	  unserer	  ersten	  „richtigen“	  Lodge,	  der	  Budongo	  Forest	  
Lodge,	  wo	  wir	  einen	  Bungalow	  mitten	  im	  Wald	  beziehen.	  
Wir	  machen	  einen	  „Waldspaziergang“,	  aus	  dem	  aber	  im	  Endeffekt	  unser	  erstes	  Chip-‐
Tracking	  wird.	  Was	  sollen	  wir	  denn	  tun,	  wenn	  uns	  die	  Schimpasen	  quasi	  vor	  die	  Füße	  
laufen?	  Es	  ist	  fast	  gespenstisch,	  wie	  man	  die	  Rufe	  der	  Schimpansen	  von	  Weitem	  durch	  
den	  Wald	  hallen	  hört	  und	  unvergesslich,	  wenn	  man	  das	  erste	  Mal	  einen	  unserer	  
Verwandten	  in	  seinem	  natürlichen	  Lebensraum	  durch	  den	  Wald	  toben	  sieht.	  Wir	  sind	  
überrascht,	  dass	  sie	  auch	  die	  von	  Menschen	  angelegten	  Wege	  nehmen,	  aber	  das	  ist	  auch	  
für	  sie	  einfach	  bequemer,	  als	  sich	  durch	  das	  Unterholz	  zu	  kämpfen.	  So	  gehen	  ein	  paar	  
Meter	  vor	  uns	  einige	  Mitglieder	  der	  Gruppe,	  der	  Rest	  hinter	  uns	  und	  für	  einige	  Minuten	  
werden	  wir	  so	  fast	  zu	  Mitgliedern.	  Gemeinsam	  wandern	  wir	  so	  zu	  einem	  Futterbaum,	  da	  
sind	  die	  Schimpasen	  allerdings	  schon	  vor	  uns	  und	  viel	  schneller	  oben	  als	  wir	  uns	  das	  je	  
vorstellen	  könnten.	  
Unserer	  Führerin	  Sauda	  erklärt	  uns,	  dass	  wir	  großes	  Glück	  haben,	  die	  Schimpansen	  so	  
am	  Boden	  zu	  erleben,	  denn	  manchmal	  sitzen	  sie	  in	  den	  meterhohen	  Bäumen	  weit	  über	  
den	  Menschen	  und	  sind	  dadurch	  natürlich	  viel	  schwieriger	  zu	  beobachten.	  
Nach	  dem	  Spaziergang	  geht	  es	  erst	  einmal	  ab	  unter	  die	  Dusche,	  zumindest	  für	  einen	  Teil	  
unserer	  Gruppe,	  denn	  bei	  einigen	  funktioniert	  die	  Wasserversorgung	  nicht.	  
Das	  Abendessen	  ist	  ein	  leckeres	  Buffet,	  das	  wir	  auf	  der	  Terrasse	  einnehmen.	  Nach	  dem	  
Essen	  sitzen	  wir	  bei	  Bier	  und	  unserem	  ersten	  Waragi	  (Gin	  aus	  Bananen,	  das	  Nationalge-‐
tränkt	  von	  Uganda)	  bis	  Mitternacht	  draußen.	  Das	  macht	  natürlich	  besonders	  Spaß,	  wenn	  
man	  weiss,	  dass	  zu	  Hause	  Winter	  ist.	  
Sauda	  gesellt	  sich	  zu	  uns	  und	  wir	  sehen	  uns	  gemeinsam	  das	  Video	  mit	  Saudas	  Interview	  
auf	  der	  JGI-‐Homepage	  an.	  Ein	  wirklich	  netter	  Abend!	  
	  
3.	  Tag	  –	  26.01.2014	  
Wir	  starten	  früh	  los,	  denn	  es	  steht	  unser	  erstes	  „richtiges“	  Chimp-‐Tracking	  auf	  dem	  
Programm.	  Wir	  haben	  Glück	  und	  sind	  wieder	  mit	  Sauda	  unterwegs.	  Heute	  sind	  
allerdings	  mehrere	  Gruppen	  im	  Wald	  unterwegs.	  Die	  Schimpansen	  sitzen	  in	  den	  
Bäumen.	  Erst,	  als	  die	  anderen	  Gruppen	  wieder	  zurückgehen,	  kommen	  sie	  langsam	  
wieder	  nach	  unten	  und	  wir	  können	  sie	  wieder	  gut	  beobachten.	  Auf	  unserem	  Weg	  durch	  
den	  Wald	  lernen	  wir	  mehr	  über	  Bäume	  und	  die	  anderen	  Pflanzen	  des	  Waldes.	  Auch	  mit	  
Sauda	  haben	  wir	  heute	  mehr	  Zeit	  um	  Plaudern,	  sie	  arbeitet	  schon	  fast	  20	  Jahre	  in	  der	  
Lodge,	  man	  hat	  das	  Gefühl,	  dass	  sie	  alles	  über	  den	  Wald	  weiss	  und	  sehr	  gerne	  Zeit	  dort	  
verbringt.	  Wir	  gewöhnen	  uns	  langsam	  an	  die	  Geräusche	  des	  Waldes,	  die	  Temperatur	  
und	  Luftfeuchtigkeit.	  Irgendwie	  fühlt	  es	  sich	  an	  wie	  in	  den	  Donauauen	  an	  einem	  heißen	  
Sommertag	  mit	  35	  Grad.	  
Nach	  dem	  Mittagessen	  in	  der	  Logde	  (wir	  haben	  alle	  Dal	  mit	  Chapati-‐Brot	  gewählt,	  es	  
gerät	  also	  kulinarisch	  langsam	  zur	  Indien-‐Reise)	  geht	  es	  weiter	  zu	  den	  Murchinson-‐Falls,	  
die	  sehr	  beeindruckend	  sind.	  Wir	  machen	  einen	  Stopp,	  bei	  dem	  es	  genügend	  Zeit	  für	  
Fotos	  und	  einen	  kleinen	  Rundgang	  gibt.	  Als	  wir	  wieder	  beim	  Auto	  ankommen,	  schneidet	  
uns	  Emma	  eine	  frische	  heimische	  Ananas	  auf,	  von	  der	  wir	  alle	  restlos	  begeistert	  sind.	  Sie	  
schmeckt	  viel	  süßer	  und	  milder,	  als	  wir	  das	  von	  der	  Importware	  in	  Europa	  gewöhnt	  
sind.	  Kein	  Wunder,	  sie	  darf	  auch	  an	  der	  Pflanze	  ausreifen	  und	  muss	  nicht	  grün	  geerntet	  
werden.	  
Das	  Ziel	  unserer	  Fahrt	  ist	  heute	  die	  Kabalega	  Lodge,	  die	  wir	  als	  die	  ersten	  offiziellen	  
Gäste	  einweihen.	  Die	  Lodge	  ist	  eine	  Projekt	  des	  JGI	  Austria,	  von	  Walter	  ins	  Leben	  
gerufen	  und	  sicher	  das	  tollste	  Quartier,	  das	  wir	  auf	  unserer	  Reise	  erleben	  werden	  Das	  
Motte	  lautet	  „Westlicher	  Komfort	  mit	  afrikanischen	  Materialien“,	  das	  Konzept	  ist	  sehr	  
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gelungen.	  Das	  Personal	  ist	  ob	  unserer	  Ankunft	  recht	  aufgeregt	  und	  alle	  empfangen	  uns	  
im	  zentralen	  Pavillon,	  wo	  später	  auch	  das	  Essen	  serviert	  wird.	  
Wir	  gehen	  zu	  unseren	  Bungalows,	  um	  uns	  frische	  zu	  machen,	  dort	  erwartet	  uns	  sogar	  
eine	  Badewanne	  mit	  Blick	  auf	  den	  Nil,	  einfach	  herrlich!	  Tagsüber	  kann	  man	  sich	  am	  
ganzen	  Gelände	  frei	  bewegen,	  aber	  sobald	  es	  dunkel	  ist,	  wird	  man	  von	  Justin	  mit	  
Taschenlampe	  und	  Waffe	  zum	  und	  vom	  zentralen	  Platz	  	  begleitet.	  Nun	  ist	  es	  nicht	  so,	  
dass	  man	  Angst	  haben	  müsste,	  von	  der	  einheimischen	  Bevölkerung	  überfallen	  zu	  
werden,	  sondern	  Gefahr	  droht	  von	  den	  Nilpferden,	  die	  in	  der	  Nacht	  an	  Land	  kommen,	  
um	  Gras	  zu	  fressen	  und	  sehr	  aggressiv	  werden	  können,	  wenn	  man	  versehentlich	  
zwischen	  sie	  und	  das	  Wasser	  gerät.	  
Nach	  einem	  3-‐gängigen	  Gourmet-‐Menü	  als	  Abendessen	  sitzen	  wir	  noch	  alle	  gemeinsam	  
ums	  Lagerfeuer	  und	  kommen	  auch	  mit	  den	  Einheimischen	  ins	  Gespräch.	  Es	  ist	  für	  beide	  
Seiten	  sehr	  interessant,	  mehr	  über	  das	  Leben	  des	  jeweils	  anderen	  zu	  erfahren.	  In	  
Uganda	  spricht	  eigentlich	  fast	  jeder	  Englisch,	  denn	  es	  war	  lange	  Zeit	  eine	  britische	  
Kolonie	  und	  da	  es	  so	  viele	  verschiedene	  Stammessprachen	  gibt,	  wird	  Englisch	  auch	  als	  
offizielle	  Sprache	  und	  zur	  gegenseitigen	  Verständigung	  genützt.	  
	  
4.	  Tag	  –	  27.01.2014	  
Heute	  geht	  es	  besonders	  früh	  los,	  denn	  wir	  wollen	  um	  07.00	  Uhr	  schon	  die	  erste	  Fähre	  
über	  den	  Nil	  erwischen	  und	  dank	  Emmas	  Fahrkünsten	  ist	  das	  auch	  kein	  Problem.	  Die	  
Fähre	  selbst	  sieht	  für	  uns	  eher	  abenteuerlich	  aus,	  besonders	  die	  Auffahrt,	  bei	  der	  wir	  
uns	  gar	  nicht	  sicher	  sind,	  ob	  es	  alle	  Fahrzeuge	  ohne	  gröbere	  Schäden	  auf	  die	  Fähre	  
schaffen	  werden.	  	  
Am	  anderen	  Ufer	  angekommen,	  geht	  es	  mit	  unserem	  ersten	  Game	  Drive	  los.	  Das	  Dach	  
unseres	  Kleinbusses	  wird	  nach	  oben	  angehoben,	  so	  sind	  wir	  im	  Schatten	  und	  haben	  
dennoch	  freie	  Sicht	  zum	  Beobachten	  und	  Fotografieren	  der	  Tiere.	  Und	  tatsächlich	  
erwartet	  uns	  gleich	  am	  Eingang	  zum	  Nationalpark	  schon	  die	  erste	  Elefantenherde,	  wie	  
um	  uns	  zu	  begrüßen.	  Wir	  sind	  sehr	  aufgeregt,	  das	  erste	  Mal	  Elefanten	  in	  freier	  Wildbahn	  
zu	  sehen,	  diese	  beeindruckenden	  Tiere	  wirken	  in	  der	  unendlichen,	  offenen	  Landschaft	  
ganz	  anders	  als	  im	  Tiergarten.	  
Auf	  unserem	  25	  km	  langen	  Weg	  durch	  das	  Wildlife	  Reserve	  sehen	  wir	  noch	  jede	  Menge	  
verschiedener	  Antilopen,	  Warzenschweine,	  Nilpferde,	  Giraffen	  und	  sogar	  einen	  
männlichen	  Löwen,	  der	  gerade	  im	  hohen	  Gras	  verschwindet.	  Später	  erfahren	  wir,	  dass	  
er	  gemütlich	  direkt	  neben	  der	  Straße	  gelegen	  ist,	  bis	  er	  von	  einem	  anderen	  Fahrer	  mit	  
einem	  Steinwurf	  aufgescheucht	  wurde,	  damit	  seine	  Gäste	  den	  Löwen	  in	  Bewegung	  sehen	  
konnten.	  
Mit	  unseren	  Feldstechern	  können	  wir	  auch	  Adler	  und	  Marabus	  gut	  beobachten.	  Gestern	  
haben	  wir	  noch	  gefragt,	  warum	  wir	  eigentlich	  kein	  Pavian-‐Tracking	  machen,	  aber	  heute	  
wissen	  wir	  es	  schon	  besser:	  Sie	  sind	  sowieso	  überall	  und	  kein	  bisschen	  scheu.	  
Nach	  einem	  Mittagessen	  in	  der	  Lodge	  unternehmen	  wir	  eine	  Bootsfahrt	  zum	  Fuß	  der	  
Murchinson	  Falls,	  die	  sich	  ungeplant	  als	  echtes	  Abenteuer	  erweist.	  Geruhsam	  tuckern	  
wir	  den	  Nil	  entlang	  und	  sehen	  Elefanten,	  Nilkrokodile,	  jede	  Menge	  Nilpferde	  und	  viele	  
verschiedene	  Vogelarten.	  Nach	  und	  nach	  ziehen	  jedoch	  graue	  Wolken	  auf	  und	  wir	  fahren	  
direkt	  auf	  ein	  Gewitter	  zu.	  Plötzlich	  bricht	  es	  voll	  los	  und	  starker	  Regen	  peitscht	  über	  
das	  Boot.	  Wir	  hängen	  uns	  mit	  voller	  Kraft	  an	  den	  heruntergerollten	  Canvas	  der	  
seitlichen	  Öffnungen,	  damit	  wir	  halbwegs	  trocken	  bleiben.	  Die	  Mannschaft	  lässt	  das	  Boot	  
wegen	  der	  starken	  Wellen	  am	  Ufer	  auflaufen,	  dabei	  flüchtet	  ein	  Nilkrokodil	  ins	  Wasser.	  
Na	  hoffentlich	  geht	  unser	  Boot	  hier	  nicht	  unter...	  
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An	  dieses	  Krokodil	  müssen	  wir	  denken,	  als	  nach	  Ende	  des	  Gewitters	  zwei	  Leute	  ins	  
Wasser	  springen,	  um	  unser	  Boot	  wieder	  vom	  Ufer	  loszubekommen.	  Sabine	  und	  Klaus	  
helfen	  vom	  Boos	  aus	  mit	  einer	  langen	  Holzstange	  kräftig	  mit	  und	  endlich	  bewegt	  sich	  
das	  Boot	  wieder,	  aber	  nicht	  Richtung	  Hafen,	  sondern	  weiter	  Richtung	  Murchinson	  Falls.	  
Wenn	  man	  in	  Uganda	  für	  eine	  Leistung	  gezahlt	  hat,	  dann	  wird	  auch	  alles	  unternommen,	  
damit	  man	  das	  gebuchte	  Erlebnis	  hat.	  Es	  geht	  immer	  noch	  ein	  kühler	  Wind	  und	  wir	  sind	  
ziemlich	  nass	  geworden,	  also	  ist	  es	  auf	  dem	  Boot	  ein	  wenig	  ungemütlich	  geworden	  und	  
wir	  hätten	  gerne	  eine	  warme	  Dusche.	  
Der	  beeindruckende	  Anblick	  der	  Wasserfälle	  entschädigt	  uns	  ein	  wenig	  für	  die	  
abenteuerliche	  Reise	  und	  die	  Rückfahrt	  ist	  rasch	  und	  ruhig.	  Trotzdem	  schwört	  sich	  
Magdalena,	  nie	  wieder	  eine	  Bootsfahrt	  zu	  machen.	  
Wir	  haben	  also	  eine	  Menge	  zu	  erzählen,	  als	  wir	  wieder	  in	  der	  Kabalega	  Lodge	  
ankommen.	  Nach	  einem	  entspannenden	  Vollbad	  und	  einem	  tollen	  Abendessen	  erwartet	  
uns	  noch	  „Entertainment“	  an	  der	  unteren	  Plattform	  am	  Nil.	  Die	  Community-‐Band	  
musiziert	  und	  tanzt	  für	  uns	  –	  diese	  Lebensfreude	  ist	  unglaublich	  und	  man	  merkt,	  wie	  
viel	  Spaß	  alle	  dabei	  haben.	  
Wir	  sitzen	  noch	  lange	  am	  Feuer	  und	  trinken	  Waragi	  und	  Bier	  –	  was	  für	  ein	  Tag!	  
	  
5.	  Tag	  –	  28.01.2014	  
Gemeinsam	  mit	  Walter	  machen	  wir	  uns	  auf	  den	  Weg	  nach	  Hoima,	  wo	  wir	  in	  einem	  
Pavillon	  im	  Garten	  des	  Kolpinghotels	  (ja,	  auch	  das	  gibt	  es	  in	  Uganda)	  unser	  Lunchpaket	  
essen.	  Wir	  lernen	  Eva	  und	  eine	  zweite	  junge	  Frau	  kennen,	  die	  das	  Education	  Projekt	  
betreuen.	  
Gemeinsam	  besuchen	  wir	  am	  Nachmittag	  das	  Korridorprojekt,	  das	  zwei	  Waldstücke	  
verbindet,	  um	  den	  Schimpansen	  das	  Wandern	  und	  damit	  den	  Austausch	  zu	  ermöglichen	  
und	  durch	  die	  Aufforstung	  gleichzeitig	  auch	  der	  lokalen	  Bevölkerung	  hilft,	  da	  z.	  B	  
versiegte	  Quellen	  wieder	  zu	  fließen	  beginnen.	  
Mit	  allen	  Ehren	  werden	  wir	  am	  Dorfplatz	  empfangen	  und	  zu	  einem	  Brunnen,	  dem	  
aufgeforsteten	  Korridor	  und	  dem	  Ziegenprojekt	  geführt.	  Auf	  der	  Farm,	  die	  wir	  dabei	  
besuchen,	  gibt	  es	  jede	  Menge	  Tiere	  und	  8	  Kinder,	  das	  entspricht	  in	  Uganda	  dem	  
Durchschnitt.	  Das	  Familienoberhaupt	  musste	  allerdings	  erst	  nachzählen,	  wieviele	  
Kinder	  es	  wirklich	  sind,	  denn	  es	  ist	  nicht	  üblich,	  die	  genaue	  Anzahl	  seiner	  Kinder	  zu	  
wissen,	  das	  Zählen	  von	  Mensch	  und	  Vieh	  kann	  Unglück	  bringen.	  
Die	  Kinder	  sind	  total	  glücklich,	  als	  wir	  zum	  Abschluss	  ein	  Gruppenfoto	  mit	  ihnen	  
machen	  und	  ein	  paar	  unserer	  mitgebrachten	  Hefte,	  Bleistifte	  und	  Radiergummis	  
verteilen.	  
Heute	  übernachten	  wir	  in	  der	  Lake	  Albert	  Lodge,	  von	  der	  wir	  einen	  phantastischen	  
Ausblick	  auf	  den	  See	  haben.	  Nach	  dem	  Abendessen	  sitzen	  wir	  ums	  Feuer	  mit	  Blick	  auf	  
den	  See,	  auf	  dem	  unglaublich	  viele	  beleuchtete	  Fischerboote	  schwimmen.	  Auch	  einen	  
besonders	  netten	  Gast	  haben	  wir	  heute	  im	  Zimmer:	  Einen	  Gecko,	  der	  sich	  nach	  einer	  
waghalsigen	  Flucht	  über	  die	  Badezimmerwand	  unter	  dem	  Kasten	  in	  Sicherheit	  bringt.	  
Wir	  nennen	  ihn	  Franzi.	  
	  
6.	  Tag	  –	  29.01.2014	  
Heute	  ist	  Reisetag,	  vom	  Lake	  Albert	  geht	  es	  durch	  den	  Kibale	  Nationalpark.	  
Mittagspause	  machen	  wir	  in	  Fort	  Portal,	  wo	  wir	  um	  erstan	  Mal	  einheimisches	  Essen	  
probieren:	  Cassaba,	  G-‐nut	  Sauce,	  Matoke	  und	  Reis	  mit	  Bohnen,	  nicht	  schlecht,	  wenn	  
auch	  für	  unseren	  Geschmack	  ein	  wenig	  lind	  bis	  ungewürzt.	  Im	  angrenzenden	  
Souvenirshop	  kaufen	  wir	  Postkarten,	  Stoff	  mit	  afrikanischen	  Batikmustern	  und	  allerlei	  
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Krimskrams.	  Magdalena	  ersteht	  eine	  über	  1	  m	  hohe	  geschnitzte	  und	  bemalte	  
Frauenstatue	  aus	  Holz,	  die	  wir	  „Lady	  of	  Africa“	  nennen.	  Sie	  nimmt	  gemeinsam	  mit	  
unseren	  Essens-‐	  und	  Wasservorräten	  auf	  der	  Rückbank	  Platz.	  Wie	  die	  wohl	  im	  Flugzeug	  
mit	  nach	  Hause	  kommt?	  
Weiter	  geht	  unsere	  Reise,	  links	  und	  rechts	  der	  Straße	  sehen	  wir	  Paviane	  und	  Columbus-‐
Affen,	  die	  scheinen	  wirklich	  überall	  zu	  sein.	  
In	  der	  Lodge	  angekommen,	  stehen	  gleich	  ein	  paar	  Kinder	  vor	  unserer	  Terasse	  und	  
sprechen	  uns	  an,	  sie	  packen	  ihr	  bestes	  Englisch	  aus	  und	  wir	  verteilen	  die	  Reste	  unseres	  
Lunchpaketes	  an	  sie,	  denn	  die	  Lodges	  meinen	  es	  mit	  dem	  Essen	  immer	  ein	  wenig	  zu	  gut	  
und	  nur	  selten	  können	  wir	  alles	  aufessen.	  
Beim	  Abendessen	  können	  wir	  Geckos	  beim	  Fliegenfangen	  an	  der	  Decke	  beobachten,	  ob	  
die	  im	  Sommer	  zu	  Hause	  unsere	  Gelsen	  auch	  aufessen	  könnten?	  
	  
7.	  Tag	  –	  30.01.2014	  
In	  der	  Früh	  geht	  es	  nach	  dem	  üblichen	  Frühstück	  mit	  Ei	  in	  allen	  Formen	  mit	  unserem	  
Guide	  Harriet	  in	  den	  Kibale	  Forest	  zum	  Chimp-‐Tracking.	  Hier	  ist	  es	  viel	  hügeliger	  als	  im	  
Budongo	  Forest	  und	  unsere	  Wanderung	  ist	  auch	  abenteuerlicher,	  denn	  wir	  müssen	  
einen	  Bach	  auf	  einem	  Baum	  überqueren,	  sowohl	  beim	  Hin-‐	  als	  auch	  beim	  Rückweg.	  Wir	  
Mitteleuropäer	  machen	  bei	  dieser	  sportlichen	  Betätigung	  nicht	  alle	  eine	  gute	  Figur,	  aber	  
immerhin	  landet	  keiner	  von	  uns	  im	  Wasser.	  
Mit	  den	  Schimpansen	  haben	  wir	  wieder	  großes	  Glück,	  denn	  sie	  sind	  am	  Boden	  und	  nicht	  
in	  den	  Bäumen.	  Als	  wir	  sie	  erreichen	  ist	  die	  Gruppe	  in	  heller	  Aufregung,	  es	  gibt	  
Unfrieden	  und	  die	  Schimpansen	  sind	  richtig	  laut.	  Ein	  Männchen	  (wohl	  der	  Chef)	  läuft	  
aufrecht	  wie	  ein	  Berserker	  durch	  das	  Unterholz.	  Er	  sieht	  viel	  größer	  und	  wilder	  aus,	  als	  
wir	  uns	  das	  gedacht	  haben.	  Danach	  wird	  es	  aber	  wieder	  ruhig	  und	  wir	  beobachten	  zwei	  
Chimps,	  die	  einander	  zärtlich	  umarmen	  und	  lausen.	  Es	  ist	  wie	  bei	  uns	  Menschen:	  Zuerst	  
gibt	  es	  Streit	  und	  dann	  versöhnt	  man	  sich	  wieder.	  
Ganz	  schön	  verschwitzt	  kommen	  wir	  bei	  unserem	  Mittagessen	  an-‐	  heute	  gibt	  es	  
traditionelle	  afrikanisches	  Speisen	  in	  authentischer	  Umgebung.	  Wir	  waschen	  uns	  die	  
Hände,	  ziehe	  unsere	  Schuhe	  aus	  und	  nehmen	  auf	  recht	  bequemen	  Pölstern	  in	  einer	  der	  
runden	  Hütten,	  die	  nur	  eine	  halbhohe	  Wand	  haben	  und	  die	  wir	  schon	  so	  oft	  auf	  unserer	  
Fahrt	  gesehen	  haben,	  Platz.	  Das	  ist	  also	  das	  „Esszimmer“!	  
Unser	  Gastgeber	  Emmanuel	  schenkt	  uns	  Lemongrass-‐Tee	  ein	  und	  präsentiert	  die	  
Speisen:	  Reis,	  Matoke	  (der	  immer	  präsente	  Matsch	  aus	  Kochbananen),	  Poscho	  
(Maisbrei),	  Süßkartoffeln,	  Peanut-‐Sauce,	  G-‐nut	  Sauce,	  Beef	  Stew,	  Gemüse	  und	  Bohnen	  in	  
Sauce.	  Als	  Nachspeise	  gibt	  es	  Früchte:	  Ananas	  und	  Jackfruit,	  die	  wir	  alle	  zum	  ersten	  Mal	  
probieren	  und	  ausgezeichnet	  schmeckt.	  Sehr	  fein,	  was	  eigentlich	  garnicht	  zu	  dem	  
gummiartigen,	  hellorangen	  Fruchtfleisch	  passt.	  
Am	  Nachmittag	  steht	  eine	  Sumpfwanderung	  auf	  dem	  Programm,	  bei	  der	  wir	  Pflanzen	  
und	  Felder,	  ein	  afrikanisches	  „Sägewerk“,	  Affen	  und	  Vögel	  sehen.	  In	  einer	  kleinen	  
Gärtnerei,	  in	  der	  Setzlinge	  gezüchtet	  werden,	  sitzt	  auf	  einem	  Eukalyptusbäumchen	  ein	  
Chamäleon,	  braun	  und	  kleiner	  als	  ich	  dachte,	  aber	  echt	  süß,	  wie	  es	  in	  die	  Kamera	  schielt.	  
Damit	  ist	  auch	  mein	  Wunsch	  nach	  einem	  Chamäleon	  in	  Erfüllung	  gegangen!	  
In	  der	  Früh	  haben	  Paviane	  auf	  unserer	  Veranda	  herumgeturnt,	  aber	  abends	  bleibt	  es	  
ruhig	  –	  bis	  auf	  die	  Geräusche	  des	  Waldes,	  die	  nicht	  zu	  überhören	  sind.	  
	  
8.	  Tag	  –	  31.01.2014	  
Heute	  haben	  wir	  wieder	  eine	  längere	  Fahrt	  zu	  bewältigen.	  Vorbei	  an	  wunderschönen	  
Kraterseen	  auf	  „Gottes	  Brücke“	  geht	  es	  zum	  Äquator	  –	  Zeit	  für	  Erinnerungsfotos!	  Unser	  
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Ziel	  ist	  die	  Queen	  Elizabeth	  Bush	  Lodge,	  wo	  uns	  eine	  richtige	  Buschdusche	  erwartet,	  
gegessen	  wird	  vor	  bzw.	  in	  einem	  großen	  Safarizelt.	  
Nachmittags	  steht	  eine	  Bootsfahrt	  auf	  dem	  Kazinga-‐Kanal,	  der	  Lake	  George	  und	  Lake	  
Edward	  verbindet,	  auf	  dem	  Programm.	  Schon	  am	  Weg	  zum	  Boot	  machen	  wir	  einen	  
Game	  Drive	  und	  sehen	  Elefanten	  beim	  Schlammbaden	  und	  Antilopen.	  
Die	  Bootsfahrt	  findet	  diesmal	  bei	  gutem	  Wetter	  statt	  und	  ist	  phantastisch.	  Reiher,	  
Kormorane,	  Seeadler	  und	  Eisvögel	  weisen	  auf	  enormen	  Fischreichtum	  hin,	  dazwischen	  
tummeln	  sich	  Nilpferde,	  Büffel	  und	  Krokodile,	  Störche	  und	  Riesenechsen.	  Wie	  nahe	  
Leben	  und	  Tod	  hier	  beieinanderliegen,	  erfahren	  wir	  gleich	  zwei	  Mal:	  Am	  Ufer	  sehen	  wir	  
immer	  wieder	  Skelette	  von	  Nilpferden	  und	  Büffeln	  liegen	  und	  in	  diesem	  Nationalpark	  
gibt	  es	  ein	  Fischerdorf,	  an	  dem	  wir	  vorbeituckern.	  Dabei	  erzählt	  uns	  unser	  Guide,	  wie	  
viele	  Personen	  im	  letzten	  Jahr	  Attacken	  von	  Löwen	  Hyänen,	  Krokodilen	  und	  Hippos	  zum	  
Opfer	  gefallen	  sind.	  Dabei	  wird	  mir	  klar,	  dass	  ein	  Haus	  hier	  in	  Uganda	  eigentlich	  einen	  
ganz	  anderen	  Stellenwert	  hat	  als	  zu	  Hause	  in	  Europa.	  Wir	  brauchen	  es,	  um	  uns	  im	  
Winter	  vor	  der	  Kälte	  zu	  schützen	  und	  unseren	  ganzen	  Besitz	  zu	  lagern,	  hier	  ist	  es	  auch	  
vor	  allem	  nötig,	  um	  sich	  in	  der	  Nacht	  vor	  Tieren	  zu	  schützen.	  
Emma	  hat	  in	  der	  Zwischenzeit	  mit	  seinen	  Kollegen	  geplaudert	  und	  erfahren,	  dass	  unweit	  
ein	  Rudel	  Löwen	  gesichtet	  worden	  ist.	  Wir	  beschließen	  also	  spontan,	  heute	  Abend	  etwas	  
schneller	  zu	  duschen	  und	  hängen	  einen	  ungeplanten	  Game	  Drive	  dran.	  Und	  tatsächlich:	  
Wir	  sehen	  zwei	  Löwenweibchen	  gemütlich	  auf	  einem	  Felsen	  sitzen	  und	  dösen.	  In	  der	  
Nähe	  grasen	  Antilopen,	  sie	  spüren	  offensichtlich,	  dass	  ihnen	  derzeit	  keine	  Gefahr	  von	  
den	  Löwinnen	  droht.	  Wir	  fahren	  weiter,	  um	  vielleicht	  noch	  mehr	  Löwen	  zu	  finden.	  Nun	  
habe	  ich	  ein	  Problem:	  Unbändiger	  Drang	  zur	  Benutzung	  der	  Buschtoilette.	  In	  dem	  
Wissen,	  dass	  in	  der	  Nähe	  Löwen	  sind,	  verschwinde	  ich	  hinter	  einem	  Busch,	  nicht	  ohne	  
die	  Ermahnung	  Emmas,	  ja	  nicht	  IN	  den	  Busch	  hineinzugehen.	  Nicht	  nur	  mir	  steht	  der	  
Schweiß	  auf	  der	  Stirne,	  alle	  halten	  nach	  Löwen	  Ausschau	  und	  beobachten	  die	  in	  der	  
Nähe	  grasenden	  Antilopen	  sehr	  genau.	  Ich	  bin	  sehr	  glücklich,	  als	  ich	  wieder	  im	  Auto	  
sitze	  –	  geschafft!	  
Wir	  fahren	  weiter	  und	  sehen	  wirklich	  auch	  noch	  ein	  Löwenmännchen	  entspannt	  im	  Gras	  
liegen.	  Sabine	  ist	  begeistert:	  Es	  ist	  auch	  ihr	  erstes	  Männchen!	  
In	  der	  Lodge	  angekommen,	  gibt	  es	  noch	  eine	  schnelle	  Dusche	  und	  Abendessen	  –	  ein	  
ereignisreicher	  Tag!	  
	  
9.	  Tag	  –	  01.02.2014	  
Am	  Morgen	  brechen	  wir	  zu	  einem	  Game	  Drive	  durch	  den	  Ishasha-‐Sektor	  des	  Queen	  
Elizabeth	  Nationalparks	  auf,	  um	  uns	  auf	  die	  Suche	  nach	  „Baumlöwen“	  zu	  machen,	  die	  es	  
hier	  angeblich	  gibt.	  Passende	  Bäume,	  auf	  die	  recht	  bequem	  ein	  Löwe	  passen	  würde,	  
sehen	  wir	  viele,	  aber	  leider	  keinen	  einzigen	  Vertreter	  dieser	  Spezies.	  Dafür	  beobachten	  
wir	  eine	  ganze	  Weile	  eine	  Elefantenherde	  beim	  Umherwandern,	  ein	  beeindruckendes	  
Erlebnis.	  
Zum	  Mittagessen	  halten	  wir	  an	  einem	  Bach,	  wir	  wollen	  uns	  natürlich	  gleich	  ans	  Ufer	  
setzen,	  um	  zu	  picknicken,	  aber	  Emma	  pfeift	  uns	  zurück	  –	  Hippos!	  Diese	  Muzungus	  kann	  
man	  wirklich	  keine	  5	  Minuten	  aus	  den	  Augen	  lassen...	  	  
Muzungu	  ist	  der	  Ausdruck,	  den	  die	  Einheimischen	  für	  uns	  weiße	  Touristen	  verwenden	  
und	  den	  wir	  auch	  schon	  längst	  für	  uns	  angenommen	  haben.	  Auch	  die	  Kinder	  am	  
Straßenrand	  rufen	  uns	  auf	  unserer	  Fahrt	  durch	  das	  Land	  immer	  wieder	  „Muzungu,	  how	  
are	  you?“	  zu.	  Es	  ist	  kein	  abwertendes	  Wort	  und	  kommt	  laut	  Emma	  daher,	  dass	  wir	  
Weiße	  für	  Afrikaner	  genauso	  wenig	  verschieden	  voneinander	  aussehen	  wie	  für	  uns	  z.	  B.	  



	  

	  

8	  

8	  

Asiaten.	  Und	  so	  haben	  die	  Leute	  das	  Gefühl,	  dass	  es	  Touristen	  gibt,	  die	  ständig	  
wiederkommen,	  jeden	  Tag	  aufs	  Neue,	  und	  das	  finden	  sie	  natürlich	  lustig.	  
Am	  Nachmittag	  machen	  wir	  in	  Emmas	  Heimatort	  Kihihi	  Station.	  Es	  ist	  Markttag	  und	  
Emma	  lässt	  uns	  alleine	  losziehen.	  Überall	  herrscht	  rege	  Betriebsamkeit,	  sowohl	  am	  
Gemüse-‐	  als	  auch	  am	  Kleidermarkt,	  und	  wir	  ziehen	  als	  einzige	  Muzungus	  alle	  
Aufmerksamkeit	  auf	  uns.	  Da	  wird	  man	  auch	  schon	  man	  von	  einem	  Kind,	  das	  wissen	  will,	  
wie	  sich	  denn	  so	  ein	  Weißer	  anfühlt,	  verstohlen	  angefasst.	  Alle	  aus	  unserer	  Gruppe	  
fühlen	  sich	  in	  dem	  Getümmel	  nicht	  wohl,	  aber	  ich	  finde	  es	  ein	  tolles	  Erlebnis	  und	  man	  
fühlt	  sich	  zwar	  als	  Minderheit,	  aber	  keineswegs	  gefährdet	  oder	  bedroht.	  
In	  einer	  „Boutique“	  kaufen	  wir	  Stoff	  und	  Magdalena	  sich	  ein	  orange-‐schwarzes	  Kleid,	  das	  
von	  der	  Besitzerin	  des	  kleinen	  Ladens	  geschickt	  binnen	  10	  Minuten	  auf	  einer	  Tret-‐
Nähmaschine	  auf	  ihr	  Größe	  geändert	  wird.	  Sowohl	  wir	  als	  auch	  alle	  umstehenden	  
Einheimischen	  haben	  jede	  Menge	  Spaß	  dabei,	  als	  Magdalena	  dann	  auch	  noch	  ein	  
passendes	  Kopftuch	  zu	  ihrem	  Kleid	  bekommt.	  
Nach	  einer	  holprigen	  Weiterfahrt	  kommen	  wir	  schließlich	  im	  Gorilla-‐Resort	  im	  Bwindi	  
Nationalpark	  an.	  Wir	  werden	  von	  einem	  kräftigen	  Gewitter	  empfangen.	  Nach	  kurzer	  Zeit	  
ist	  der	  Spuk	  jedoch	  wieder	  vorbei	  und	  wir	  beziehen	  unsere	  Zelte/Bungalows.	  Heute	  
gehen	  wir	  zur	  Abwechslung	  auch	  einmal	  früh	  ins	  Bett,	  denn	  morgen	  haben	  wir	  einen	  
anstrengenden	  Tag	  vor	  uns.	  
	  
10.	  Tag	  –	  02.02.2014	  
Heute	  findet	  der	  Höhepunkt	  unserer	  Reise	  statt:	  Das	  Berggorilla-‐Tracking.	  Wir	  gehen	  zu	  
Fuß	  zum	  Treffpunkt,	  wo	  Emma	  schon	  alles	  für	  uns	  organisiert	  hat.	  Er	  und	  Sabine	  gehen	  
nicht	  mit	  zum	  Tracking,	  wir	  sind	  also	  heute	  auf	  uns	  alleine	  gestellt.	  
Nach	  einem	  schier	  endlosen	  Briefing,	  bei	  dem	  wir	  eigentlich	  nichts	  Neues	  erfahren,	  aber	  
eindringlich	  vor	  grünen	  und	  schwarzen	  Mambas,	  Speikobras	  und	  Waldelefanten	  
gewarnt	  werden,	  erfolgt	  die	  Aufteilung	  in	  8er-‐Gruppen	  und	  wir	  bekommen	  unsere	  
Gorillafamilie	  zugeteilt.:	  Die	  Mubare-‐Gruppe,	  die	  aus	  einem	  jungen	  Silberrücken	  mit	  8	  
Weibchen	  besteht,	  leider	  gibt	  es	  in	  dieser	  Gruppe	  keine	  Jungtiere,	  was	  uns	  natürlich	  ein	  
bisschen	  enttäuscht.	  Da	  wir	  ja	  nur	  zu	  fünft	  sind,	  bekommen	  wir	  noch	  3	  Mitstreiter	  
zugeteilt:	  Francesco	  aus	  Italien	  mit	  seiner	  mazedonischen	  Freundin,	  die	  leider	  unter	  
Höhenangst	  leidet,	  wie	  wir	  bei	  der	  Wanderung	  noch	  feststellen	  werden	  und	  ein	  72-‐
jähriger	  Inder,	  der	  zum	  ersten	  Mal	  in	  seinem	  Leben	  eine	  Wanderung	  unternimmt.	  
Wir	  lassen	  uns	  auch	  von	  Portern	  begleiten,	  die	  für	  das	  Tragen	  unseres	  Gepäcks,	  das	  vor	  
allem	  aus	  viel	  Wasser	  besteht,	  und	  das	  Anschieben	  und	  Weiterziehen	  von	  Tracking-‐
Teilnehmern	  zuständig	  sind.	  
Es	  geht	  mittelsteil	  über	  Waldwege	  bergauf.	  Unser	  indischer	  Begleiter,	  der	  
sicherheitshalber	  schon	  mal	  seinen	  Regenschutz	  und	  seine	  Handschuhe	  angezogen	  hat,	  
braucht	  schon	  nach	  kurzer	  Zeit	  eine	  erste	  Pause	  und	  bekommt	  auch	  gleich	  einen	  
Kreislaufkollaps.	  Nachdem	  wir	  ihn	  von	  unnützen	  Kleidungsstücken	  befreit	  haben,	  ist	  er	  
nach	  ca.	  15	  Minuten	  aber	  wieder	  soweit	  hergestellt,	  dass	  es	  weitergehen	  kann.	  Wir	  
stellen	  ihm	  einen	  unserer	  Porter	  bei,	  damit	  er	  mehr	  Hilfe	  beim	  Aufstieg	  hat.	  So	  geht	  es	  
nun	  endlich	  wieder	  weiter.	  
Nach	  ca.	  2	  Stunden	  verlassen	  wir	  den	  Pfad,	  dem	  wir	  bisher	  gefolgt	  sind	  und	  die	  Ranger,	  
die	  uns	  begleiten,	  schlagen	  uns	  mit	  ihren	  Macheten	  einen	  Weg	  durch	  das	  dornige	  
Gebüsch.	  Wir	  haben	  als	  Kinder	  alle	  Tarzan-‐Filme	  gesehen,	  aber	  da	  war	  irgendwie	  nie	  
von	  Dornen	  die	  Rede	  und	  das	  Schwingen	  von	  Liane	  zu	  Liane	  sah	  auch	  weitaus	  eleganter	  
aus,	  als	  wir	  uns	  durch	  das	  dichte	  Unterholz	  bewegen.	  Die	  Tracker,	  die	  schon	  um	  6	  Uhr	  
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morgens	  losgegangen	  sind,	  haben	  die	  Mubare-‐Gruppe	  gefunden	  und	  es	  ist	  nicht	  mehr	  
weit,	  langsam	  macht	  sich	  Aufregung	  unter	  uns	  breit.	  	  
Etwa	  eine	  halbe	  Stunde	  geht	  es	  steil	  bergauf	  durch	  den	  Dschungel,	  unsere	  Begleiter	  
öffnen	  vorsichtig	  mit	  Ihren	  übergroßen	  Sicheln	  ein	  Gebüsch	  und	  da	  liegt	  er	  plötzlich	  vor	  
uns:	  Ein	  Silberrücken	  mit	  geschätzten	  250	  kg,	  der	  gerade	  genüsslich	  am	  Bauch	  liegend	  
sein	  Mittagschläfchen	  hält.	  Unser	  Guide	  Goriette	  räuspert	  sich	  die	  ganze	  Zeit	  so	  komisch	  
und	  wir	  haben	  schon	  Angst,	  dass	  sie	  vielleicht	  lungenkrank	  ist,	  aber	  sie	  kündigt	  dem	  
Silberrücken	  mit	  diesen	  Lauten	  nur	  unsere	  Anwesenheit	  an.	  Nach	  einiger	  Zeit	  erhebt	  er	  
sich	  und	  beginnt	  gemütlich	  zu	  fressen.	  Wir	  gehen	  etwas	  weiter,	  weil	  weiter	  vorne	  noch	  2	  
Weibchen	  seines	  8-‐köpfigen	  Harems	  sind.	  Wir	  beobachten	  sie	  aus	  wenigen	  Metern	  
Entfernung,	  da	  raschelt	  es	  auf	  einmal	  im	  Gebüsch.	  Der	  Silberrücken	  steuert	  auf	  Mario	  zu	  
und	  rennt	  ihn	  fast	  über	  den	  Haufen.	  Er	  hat	  definitiv	  keine	  Einschulung	  über	  die	  7	  Meter	  
Abstand,	  die	  man	  halten	  muss,	  bekommen!	  Demonstrativ	  setzt	  er	  sich	  vielleicht	  2	  Meter	  
vor	  uns	  hin	  und	  mustert	  uns,	  eine	  beeindruckende	  Erscheinung.	  Als	  er	  von	  uns	  genug	  
hat,	  folgt	  er	  den	  Weibchen.	  
Wir	  gehen	  noch	  ein	  Stück	  weiter,	  da	  sieht	  Magdalena	  auf	  einmal	  ein	  Weibchen	  mit	  einem	  
winzigen	  Baby	  im	  Arm	  etwas	  abseits	  sitzen.	  Die	  Ranger	  meinen,	  das	  gibt	  es	  nicht,	  das	  
muss	  ein	  Fuss	  sein	  oder	  so,	  aber	  dann	  sehen	  sie	  doch	  noch	  genauer	  hin	  und	  tatsächlich:	  
Es	  ist	  ein	  Gorillababy,	  noch	  keinen	  Tag	  alt,	  und	  das	  erstgeborene	  Jungtier	  des	  
Silberrückens!	  Wir	  sind	  sehr	  glücklich,	  das	  wir	  Zeuge	  dieser	  Entdeckung	  geworden	  sind	  
und	  die	  Ranger	  sind	  fast	  außer	  sich	  vor	  Freude.	  Man	  merkt,	  dass	  ihnen	  viel	  an	  den	  
Berggorillas	  liegt.	  
Der	  Silberrücken	  hat	  aber	  offensichtlich	  nicht	  vor,	  sich	  mit	  einem	  Nachwuchs	  
zufriedenzugeben,	  dann	  kurz	  bevor	  die	  Stunde,	  die	  wir	  bei	  den	  Gorillas	  verbringen	  
dürfen,	  abgelaufen	  ist,	  werden	  wir	  noch	  Zeuge	  einer	  Paarung.	  Hm,	  die	  Gruppe	  ist	  eben	  
Publikum	  gewohnt...	  
Der	  Rückweg	  ist	  teilweise	  etwas	  abenteuerlich,	  mein	  Porter	  zieht	  mich	  mit	  einem	  
Affenzahn	  durch	  das	  steil	  abfallende	  Gebüsch,	  dass	  mir	  fast	  schwindlig	  wird,	  aber	  ich	  
komme	  wohlbehalten	  wieder	  beim	  Pfad	  an.	  Ich	  frage	  mich,	  wie	  man	  in	  Gummistiefeln	  
derart	  geländegängig	  sein	  kann,	  Übung	  macht	  offensichtlich	  den	  Meister.	  Wir	  kommen	  
nach	  dem	  Abstieg	  mit	  einer	  kleinen	  Pause,	  in	  der	  wir	  unser	  Lunchpaket	  essen	  und	  dabei	  
den	  meisten	  Teil	  an	  unsere	  Porter	  und	  Ranger	  abgeben,	  wieder	  wohlbehalten	  beim	  
Briefing	  Point	  an,	  wo	  uns	  Sabine	  und	  Emma	  schon	  erwarten.	  Wir	  erzählen	  aufgeregt	  
unsere	  Erlebnisse,	  es	  ist	  einfach	  ein	  unvergleichliches	  und	  unvergessliches	  Gefühl,	  diese	  
wunderbaren	  Tiere	  in	  ihrem	  natürlichen	  Lebensraum	  beobachten	  zu	  dürfen.	  
Nach	  einem	  Bier	  und	  einem	  Teller	  Spaghetti	  in	  unserer	  Lodge	  geht	  es	  noch	  in	  das	  lokale	  
Waisenhaus,	  wo	  uns	  die	  Kinder	  Tänze	  aus	  der	  Region	  vorführen.	  Ihre	  Freude	  am	  Singen	  
und	  Tanzen	  ist	  phantastisch,	  sie	  stecken	  voller	  Energie,	  wenngleich	  sie	  am	  Beginn	  ihrer	  
Vorführung	  noch	  etwas	  schüchtern	  wirken.	  Wir	  legen	  Geld	  für	  eine	  noch	  fehlende	  
Schuluniform	  zusammen,	  denn	  wir	  möchten	  uns	  ja	  auch	  für	  die	  tolle	  Vorführung	  
bedanken.	  Vor	  dem	  Gebäude	  sind	  Zeichnungen	  und	  kleine	  Bastelarbeiten	  wie	  
Schnitzereien	  und	  geflochtene	  Körbe,	  die	  von	  den	  Kindern	  hergestellt	  wurden,	  
ausgestellt	  und	  natürlich	  kaufen	  wir	  ein	  paar	  Kleinigkeiten	  ein.	  
Am	  Weg	  zurück	  zur	  Lodge	  ist	  noch	  Shopping	  in	  den	  Souvenirläden	  angesagt,	  aber	  
langsam	  gehen	  uns	  allen	  die	  Uganda-‐Shilling	  aus.	  Da	  müssen	  wir	  wohl	  nochmals	  
abheben	  oder	  wechseln,	  wenn	  wir	  wieder	  in	  eine	  größere	  Stadt	  kommen.	  	  
Endlich	  ist	  nun	  eine	  Dusche	  angesagt,	  gefolgt	  von	  einem	  gemütlichen	  Abendessen,	  bei	  
dem	  wir	  uns	  alle	  nochmals	  die	  Fotos	  auf	  unseren	  Kameras	  ansehen	  und	  den	  
aufregenden	  Tag	  Revue	  passieren	  lassen.	  
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11.	  Tag	  –	  03.02.2014	  
Den	  ganzen	  Vormittag	  lang	  quält	  Emma	  unser	  Auto	  über	  extremst	  holprige	  Straßen	  
durch	  den	  Bwindi-‐Nationalpark	  bis	  zum	  Lake	  Bunyoni.	  Eigentlich	  wollten	  wir	  unsere	  
Lunchpakete	  am	  Ufer	  des	  Sees	  verspeisen,	  aber	  es	  regnet	  stark,	  also	  gibt	  es	  nur	  einen	  
kurzen	  Stop,	  während	  wir	  im	  Auto	  essen.	  
Dann	  geht	  es	  bergan	  bis	  zu	  der	  Siedlung,	  in	  der	  die	  Batwa-‐Pygmäen	  leben,	  die	  aus	  dem	  
Nationalpark	  vertrieben	  wurden.	  Man	  hat	  sie	  einfach	  auf	  ein	  Stück	  Land	  gesetzt	  und	  
ihnen	  verboten,	  den	  Wald	  jemals	  wieder	  zu	  betreten.	  Sie	  leben	  in	  bitterster	  Armut	  und	  
lernen	  nun	  langsam	  mit	  Hilfe	  des	  JGI,	  wie	  man	  Ackerbau	  betreibt	  und	  z.	  B.	  Schweine	  hält.	  
Die	  Kirche	  ist	  auch	  gleichzeitig	  der	  Versammlungsraum,	  und	  dort	  warten	  die	  Batwas	  
bereits	  auf	  uns.	  Wir	  treffen	  Romy,	  die	  das	  Projekt	  betreut	  und	  die	  mehrere	  Säcke	  Brot	  
und	  andere	  Hilfsgüter	  mitgebracht	  hat.	  Auch	  wir	  haben	  alle	  etwas	  mitgebracht,	  da	  wir	  ja	  
bereits	  bei	  der	  Vorbesprechung	  darüber	  informiert	  worden	  waren,	  was	  alles	  benötigt	  
wird,	  ein	  wenig	  Platz	  im	  Koffer	  hat	  jeder	  gefunden.	  Gemeinsam	  verteilen	  wir	  Brot	  und	  
die	  mitgebrachte	  Kleidung	  unter	  den	  Batwas.	  Was	  wir	  unterschätzt	  haben,	  sind	  die	  
aufgrund	  der	  Höhe	  relativ	  kühlen	  Temperaturen	  und	  die	  Batwas,	  die	  das	  Glück	  haben,	  
wärmere	  Jacken	  zu	  bekommen,	  strahlen	  über	  das	  ganze	  Gesicht.	  	  
Der	  Geruch,	  der	  über	  allem	  liegt,	  ist	  etwas	  muffig	  und	  als	  wir	  später	  zwei	  der	  ärmlichen	  
Hütten	  besichtigen,	  ist	  uns	  auch	  klar,	  warum:	  Wände	  und	  Dach	  sind	  löchrig	  und	  in	  der	  
notdürftigen,	  winzigen	  Hütte	  schlafen	  nachts	  2	  Erwachsene	  auf	  einem	  wackeligen,	  
zusammengebastelten	  Gestell	  aus	  Holz	  und	  3	  Kinder	  auf	  einer	  Matte.	  Eine	  kleine	  
Feuerstelle	  mit	  2	  halbzerfallenen	  Töpfen	  gibt	  es	  noch,	  sonst	  nichts.	  So	  sieht	  also	  Armut	  
wirklich	  aus.	  
Der	  Blick	  auf	  den	  See	  und	  die	  umliegenden	  Berge,	  den	  man	  von	  der	  Siedlung	  aus	  hat,	  ist	  
allerdings	  phantastisch.	  Leider	  nützt	  einem	  das	  wenig,	  wenn	  man	  zum	  Wasserholen	  aus	  
dem	  See	  2	  Stunden	  unterwegs	  ist.	  
Etwas	  bedrückt	  fahren	  wir	  weiter	  zu	  unserer	  Lodge,	  die	  auf	  einer	  kleinen	  Insel	  im	  See	  
liegt	  und	  nur	  mit	  dem	  Boot	  erreichbar	  ist.	  Als	  wir	  abends	  um	  die	  Feuerstelle	  sitzen,	  
sprechen	  wir	  noch	  lange	  über	  die	  Batwas	  und	  die	  dort	  laufenden	  Projekte.	  
	  
12.	  Tag	  –	  04.02.2014	  
Heute	  sitzen	  wir	  den	  ganzen	  Tag	  mit	  kurzen	  Unterbrechungen	  im	  Auto,	  denn	  der	  Weg	  
nach	  Kampala	  ist	  lange	  und	  holprig.	  Auf	  der	  Fahrt	  essen	  wir	  ein	  paar	  gebratene	  
Maiskolben,	  die	  wir	  entlang	  der	  Straße	  gekauft	  haben,	  und	  mittags	  entschließen	  wir	  uns	  
für	  das	  Agip-‐Restaurant	  im	  Mbara	  statt	  Lunchpaket.	  	  
Am	  Äquator	  gibt	  es	  nochmals	  eine	  Shopping-‐Pause.	  Weil	  ich	  immer	  alle	  Schilder	  lesen,	  
die	  irgendwo	  herumstehen,	  entdecke	  ich	  ein	  tolles	  Geschäft,	  in	  dem	  handgeschöpftes	  
Papier	  hergestellt	  und	  auch	  verkauft	  wird.	  	  Wir	  kaufen	  einiges	  ein,	  die	  anderen	  Shops	  
haben	  eher	  wenig	  Interessantes	  zu	  bieten.	  
In	  Kampala	  stecken	  wir	  voll	  im	  Stau,	  der	  Verkehr	  ist	  total	  irre,	  als	  Mitteleuropäer	  ist	  man	  
damit	  vollkommen	  überfordert	  und	  wir	  wundern	  uns,	  dass	  eigentlich	  sehr	  wenige	  
Unfälle	  passieren.	  Schließlich	  kommen	  wir	  aber	  doch	  in	  der	  Cassia	  Lodge	  an,	  wo	  wir	  
schon	  von	  Walter	  und	  Felex,	  dem	  Chef	  von	  Kazinga	  Tours,	  erwartet	  werden.	  
Nach	  einer	  schnellen	  Dusche	  essen	  wir	  gemeinsam	  zu	  Abend	  und	  genießen	  den	  tollen	  
Ausblick	  auf	  Kampala,	  denn	  die	  Lodge	  liegt	  auf	  einem	  der	  7	  Hügel	  der	  Stadt.	  
Thomas	  und	  Magdalena	  haben	  Bauchgrummeln,	  deshalb	  bringen	  Mario	  und	  ich	  unsere	  
letzte	  noch	  volle	  Flasche	  Whisky	  mit,	  die	  wir	  dann	  gemeinsam	  leeren.	  Die	  beiden	  gehen	  
natürlich	  früh	  ins	  Bett,	  wir	  sitzen	  noch	  eine	  ganze	  Weile	  auf	  der	  Dachterrasse.	  
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13.	  Tag	  –	  05.02.2014	  
Heute	  geht	  es	  richtig	  spät	  lost,	  erst	  um	  10.00	  Uhr	  ist	  Abfahrt	  nach	  Entebbe.	  Von	  dort	  
geht	  es	  mit	  einem	  Boot	  nach	  Ngamba	  Island,	  dem	  Chimpanzee	  Sanctuary.	  Die	  Überfahrt	  
ist	  ziemlich	  unruhig,	  denn	  es	  weht	  starker	  Wind.	  Nach	  ca.	  50	  Minuten	  kommen	  wir	  
ziemlich	  durchgebeutelt	  auf	  der	  Insel	  an,	  zum	  Glück	  ist	  niemand	  ernsthaft	  seekrank	  
geworden.	  
Wir	  besichtigen	  die	  Klinik	  und	  sehen	  bei	  der	  Mittagsfütterung	  zu,	  für	  die	  Schimpansen	  
gibt	  es	  Obst	  und	  Gemüse.	  Die	  Schimpansen	  leben	  frei	  in	  dem	  Wald,	  der	  einen	  Großteil	  
der	  Insel	  bedeckt,	  schlafen	  jedoch	  in	  einem	  Nachtquartier,	  in	  das	  sie	  mit	  Porridge,	  ihrer	  
absoluten	  Leibspeise,	  glockt	  werden.	  Durch	  den	  täglichen	  Nestbau	  wäre	  der	  Wald	  
bereits	  komplett	  kaputt,	  weil	  jedes	  Nest	  ja	  nur	  ein	  Mal	  von	  den	  Schimpansen	  benutzt	  
wird.	  Mit	  dieser	  Lösung	  können	  die	  Schimpansen	  aber	  ganz	  gut	  auf	  der	  Insel	  gehalten	  
werden.	  Es	  gibt	  einen	  hohen	  Elektrozaun,	  denn	  einige	  der	  Schimpansen	  sind	  gegen	  
Menschen	  aggressiv.	  Bei	  der	  Fütterung	  kann	  man	  ihr	  Verhalten	  gut	  beobachten,	  so	  
verwenden	  sie	  z.	  B.	  verschiedene	  Stöcke,	  um	  Obststücke,	  die	  vor	  dem	  Zaun	  
liegengeblieben	  sind,	  in	  ihr	  Gehege	  zu	  angeln.	  Es	  ist	  auch	  interessant	  zu	  beobachten,	  wie	  
die	  Jungtiere	  von	  den	  Erwachsenen	  lernen,	  sie	  sehen	  genau	  zu	  und	  üben	  mit	  kleineren	  
Stöcken,	  die	  man	  an	  die	  Obststücke	  gelangt.	  
Nach	  einem	  späten	  Mittagessen	  geht	  es	  mit	  dem	  Schiff	  wieder	  zurück	  nach	  Entebbe	  und	  
langsam	  splittet	  sich	  unsere	  Gruppe	  auf,	  denn	  für	  Magdalena,	  Klaus	  und	  Sabine	  geht	  es	  
heute	  Abend	  wieder	  zurück	  nach	  Hause.	  Thomas	  fliegt	  erst	  morgen	  über	  Dubai,	  Mario	  
und	  ich	  hängen	  überhaupt	  noch	  4	  Tage	  in	  einer	  Lodge	  am	  Nil	  an.	  Thomas	  checkt	  in	  
seinem	  Hotel	  ein	  und	  bringt	  sein	  Gepäck	  schon	  mal	  aufs	  Zimmer	  und	  dann	  geht	  es	  noch	  
auf	  einen	  letzten	  gemeinsamen	  Abend	  in	  ein	  entzückendes	  Strandrestaurant	  am	  
Viktoriasee.	  Es	  fühlt	  sich	  an	  wie	  am	  Meer,	  denn	  der	  See	  ist	  so	  groß,	  dass	  es	  sogar	  eine	  
Brandung	  gibt.	  Auch	  Walter	  treffe	  wir	  noch	  einmal	  und	  wir	  sitzen	  gemütlich	  an	  einem	  
großen	  Tisch	  am	  Strand	  und	  essen	  eine	  Kleinigkeit.	  
Dann	  ist	  es	  schon	  Zeit,	  Thomas	  in	  sein	  Hotel	  und	  die	  Anderen	  zum	  Flughafen	  zu	  bringen.	  
Der	  Abschied	  fällt	  und	  allen	  sehr	  schwer,	  denn	  wir	  haben	  so	  viel	  gemeinsam	  erlebt	  und	  
sind	  dadurch	  zu	  einer	  richtigen	  Gemeinschaft	  geworden.	  Schweren	  Herzens	  lassen	  wir	  
unsere	  Mitreisenden	  also	  ziehen	  und	  werden	  von	  Emma	  noch	  in	  unserem	  Hotel	  in	  
Kampala	  abgeliefert,	  diesmal	  ist	  der	  Verkehr	  viel	  weniger	  schlimm.	  
	  
14	  –	  bis	  17.	  Tag,	  06.	  bis	  09.02.2014	  
Emma	  bring	  uns	  in	  eine	  sehr	  noble	  Lodge	  in	  Jinja,	  wo	  wir	  viel	  Zeit	  am	  Pool	  und	  mit	  
Ausruhen	  verbringen,	  denn	  die	  letzten	  beiden	  Wochen	  waren	  schon	  recht	  anstregend.	  
Wir	  lassen	  unsere	  Reise	  nochmals	  Revue	  passieren.	  Wir	  haben	  in	  diesen	  paar	  Tagen	  so	  
viel	  gesehen	  und	  erfahren,	  dass	  wir	  ganz	  froh	  sind,	  uns	  noch	  eine	  kleine	  Auszeit	  gönnen	  
zu	  können,	  bevor	  wir	  wieder	  in	  unser	  Leben	  zu	  Hause	  in	  Österreich	  zurückkehren	  
müssen.	  
Am	  letzten	  Tag	  holt	  uns	  Emma	  zu	  Mittag	  von	  der	  Lodge	  ab	  und	  wir	  fahren	  nach	  Entebbe.	  
Der	  Verkehr	  ist	  recht	  flüssig,	  und	  so	  haben	  wir	  auch	  noch	  Zeit,	  eine	  kleine	  Pause	  in	  den	  
Strandrestaurant,	  in	  dem	  wir	  uns	  von	  unseren	  Mitreisenden	  verabschiedet	  haben,	  
einzulegen.	  Dann	  ist	  es	  auch	  für	  uns	  Zeit,	  zum	  Flughafen	  und	  wieder	  nach	  Hause	  
aufzubrechen.	  


