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19. - 27. November 2011 (km 40.372)  Uganda

Zur Ugandischen Grenze in Busia geht’s ca. 120 km
nord-westlich über den Äquator zurück auf die
Nordhalbkugel. Die Ausreiseformalitäten sind innerhalb
von 20 Minuten erledigt.

Ausreise Kenia

Ausreisestempel Kenia Passport Eingang links
Carnet Ausreise Eingang rechts
Kenia Police Busia: nach Prüfung ob Kenia-Road-Permit
ausreichend bezahlt ist von Moyale aus, gibt's den
Ausreisestempel im Carnet

Die Eineise dauert etwas länger. Aber nach eineinhalb Stunden
erfolgt der letzte Eintrag im Buch der Ugandischen Polizei.  Die
zuständige Polizistin fragt noch nach einem Bakschisch, das
Wolfram mit den Worten „you are so nice, baby“ ablehnt. Sie
akzeptiert und schlägt dankbar die Augenlider nieder.

Einreise Uganda

Immigration Uganda: Für Visum 50 USD p.P, Fingerprints!
Custom Uganda: für Road-Permit 22 USD (57.210 UGX) 
ATM ist neben der Kasse, danach erhalten wir den
Einreisestempel im Carnet

Der Versuch uns eine Kfz-Versicherung zu verkaufen, wird von
uns mit dem Hinweis auf die Comesa/Yellow Card wirksam
abgelehnt.

An der nächsten Tankstelle stellen wir fest, dass das Diesel doch
teurer ist als in Kenia. Der Liter kostet 3500 UGX (Uganda
Schilling), ca. 1 EUR. 

Auf dem freien Platz vor/hinter dem Grenzübergang, herrscht ein
rechtes Chaos. Von allen Seiten, rechts und links, kommen
Autos, Motorräder, Fahrräder auf den Grenzübergang zu. Verwirrt
ruft Wolfram einem jungen Mann die Frage zu: "Driving left or
right?" Die Antwort ist wenig hilfreich, aber zutreffend: "Up and
down!"

Also, natürlich herrscht auch hier Linksverkehr. Und ein paar
hundert Meter weiter fahren die Fahrzeuge wieder geordneter. Es
sei denn, eine Fahrspur der Straße ist etwas "rough", dann
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benutzen alle die andere, ob links oder rechts ist egal.

  

Bis Jinja sind es 140 km und da die Straße ganz ordentlich ist,
sind wir in 2 ½ Stunden am Ursprung des Weißen Nil. 
Von hier sind es noch 20 km zu unserem anvisierten Camp 
"The Haven" (N 0° 32.564 | E 33° 05.387).

Diese Straße ist unbefestigt und trotzdem fünfmal besser als jede
in Kenia. In The Haven begrüßt uns Rainer aus Schleswig
Holstein, der hier (s)einen Traum verwirklicht hat. Ein Camp wie
dieses haben wir auf unserer gesamten fast 200tägigen Reise
noch nicht gesehen.

  

Die Lage ist unübertrefflich, von einem Plateau hat man Blick auf
die Nilschnellen. Jinja will den aktiven Afrikaurlauber ansprechen
und bietet hier Wildwasser-Rafting, Kanusport, Reiten, Golf
Bungeejumping, Trecking, vielleicht auch noch mehr. 

The Haven besteht aus kleinen Bandas/Hütten, zum Teil mit
Dusche und Toilette. Alles Pikobello sauber und gepflegt. Das
Restaurant lässt auch keine Wünsche offen und beim Abendessen
leistet uns Rainer Gesellschaft. Hier halten wir es die nächsten
drei Nächte aus. Hier beginnt auch unsere erste Liebe zu Uganda,
der "Perle Afrikas".

  

Ein Ausflug nach Jinja zum Shopping, Telefonkarte,
Internetsimkarte und Verpflegung wird abgeschlossen im chilligen
Backpacker Explorers (0° 26.276 | E 33° 11.826). Zwei junge
Deutsche, Christoph und Robert, die in Uganda ein Soziales Jahr
machen, erzählen ihre Erlebnisse.

Am nächsten Tag geht’s 80 km nach Kampala. Bei Mercedes
Benz Spears Motors (0° 20.026 | E 32° 37.081) wird der
Luftfilter wieder aktiviert und im Red Chilli Camp (N 0° 19.209 |
E 32° 37.800) finden wir ein Overlander Camp, indem allerdings
zur Zeit nur zwei große "Touristenbusse" mit Reisenden für
Unruhe sorgen.

Kampala selbst ist nicht so ansprechend, Großstädte sind das für
uns eigentlich nie. Der Verkehr, vor dem wir mehrfach gewarnt
worden waren ist deutlich geregelter als in Kairo oder Amman.
Außerdem wird kaum gehupt. Als wir am nächsten Morgen die
Stadt Richtung Norden verlassen brauchen wir trotzdem für ca.
10 km mehr als zwei Stunden. Zu Fuß wären wir schneller
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gewesen.

  

Unser Ziel im Norden ist Masindi, am Eingang zum größten
Ugandischen National Park Murchison Falls NP. 
Ein kurzer Stop im Ziwa Rhino Sanctuary, hier werden die
nahezu ausgestorbenen Breitmaul-Nashörner zur späteren
Auswilderung nachgezüchtet. Das wird allerdings noch eine Weile
dauern, bisher haben neun weiße Nashörner drei Kälber
produziert, eines davon heißt Obama. Um die Tiere zu sehen
sollen wir etwa 80 USD zahlen, was wir übertrieben finden, und
wir ziehen weiter.

Das Masindi Hotel (N 1° 41.485 | E 31° 42.839) erbaut 1923,
renoviert 2007 bietet in seinem Park Stellplätze für Camper, mit
der notwendigen Ver- und Entsorgung. Die Anlage lässt noch
etwas den Glanz der Kolonialzeit verspüren.

  

Zum Parkeingang der Murchison Fall NP im Norden sind es etwa
25 km Piste. Dort werden wir über die Eintrittspreise aufgeklärt.
35 USD p. Person und Tag, sowie 150 USD(!) für einen 4X4
Pickup. Für ein "Normalfahrzeug" sind immer noch 50 USD
abzudrücken. Für uns ganz klar, auf diesen Park können wir
verzichten.

Nicht jede Touristenattraktion kann von uns angenommen
werden. Die Berggorillas sind es, die uns demnächst reizen, und
da gilt es sparsam zu sein. 500 USD p. Person für einen Ausflug
zu diesen seltenen Verwandten sind auch kein Pappenstiel. So
bleibt es dabei, unsere Attraktionen bleiben die Menschen in ihrer
natürlichen Umgebung.

Wir fahren also südlich der Parkgrenze nach Westen zum Lake
Albert. Zwischendurch wird ein Versuch im Budungo Forest
Schimpansen zu beobachten wieder vereitelt. Der Guide, den wir
nehmen müssen will 15 USD p. Person haben. Die Touristinfo in
Masindi hatte von 20.000 UGX (ca, 7 €) p. Person gesprochen,
was eigentlich sehr günstig ist.

  

Allerdings waren die Schimpansen schon seit Tagen nicht gehört,
noch gesehen worden, sodass wir entscheiden, uns mit den
Straßentieren zu begnügen und das Geld in ein Abendessen im 
Nile Safari Camp (N 2° 15.140 | E 31°31.199) zu investieren. Die
Empfehlung hatten wir von Joke und Frans in Nairobi erhalten
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und wir können bestätigen, der Abstecher ist’s wert.

   

Am Lake Albert geht’s über 50 km gute Piste nach Bulisa und von
dort weitere 25 km zum Camp.  Naja, die letzten 10 km sind
etwas rau, aber nichts gegen die Keniastraßen und wie gesagt,
es lohnt sich.

Am nächsten Tag geht’s zurück nach Biso am Lake Albert und
von dort weiter nach Hoima, einem aufstrebenden Örtchen. Hier
finden wir in der African Village Guestfarm (N 1°26.408 | E
31°19.559)
bei Betty herzliche Aufnahme.

  

Von hier aus unser herzliches
Kwaheri

____________________________________________________________

27. 11.- 2. Dezember 2011 (km 41.335) 

Wir sind von diesem Land begeistert. Natur und Landschaft sind
grün und abwechslungsreich. Die Menschen sind hilfsbereit und
zurückhaltend.   

Vielleicht haben wir deshalb in unserem letzten Bericht die
Straßen relativ ungeschoren davonkommen lassen. Nach 200 km
von Hoima Richtung Süden nach Fort Portal kann allerdings nicht
mehr verschwiegen werden, dass 150 km (5 ½ Stunden) davon
äußerst aufreibend sind. Auf einer solchen Strecke bleibt dann
auch Zeit über den Straßenverkehr dieses Landes zu sinnieren.

  

Wie kann in einem solch armen Land ein Dieselpreis von
umgerech- net über 1 € pro Liter verkraftet werden? Nun, zum
einen ist der Verkehr relativ gering. Desweiteren werden
Fahrräder als Taxis und Lastfahrzeuge genutzt. Motorräder
werden engstmöglich mit bis zu fünf Passagieren besetzt.

  

In einem PKW gehen (nicht ganz locker) acht Fahrgäste plus
Fahrer. Die Minibusse sind so voll, dass wir die Übersicht beim
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Zählen verloren haben. Aber alle nehmen’s als selbstverständlich
hin und keiner beklagt die Straßen.

  

Es kommt auch niemand auf die Idee Ankole Rinder auf diesem
rauen Untergrund als Transportmitte einzusetzen. Auf die Rinder
und ihre bis zu 2,50 m langen Hörner ist man nur stolz. Geld
verdient man in dieser Jahreszeit mit Zuckerrohr, Bananen,
Ananas und Tee. Ein bisschen Tourismus soll es auch geben,
allerdings erst im Dezember und Januar und dann wieder im Juli
und August.

Wir sind also mit unserem Führer David, aus dem Ambeere
Caves Forest Camp (N 0° 40.537 | E 30° 13.575) alleine, als wir
uns die Amabeerehöhlen ansehen. Das sind weniger Höhlen als
Felsvorsprünge mit natürlichen Vorhänge aus Wasser oder
Pflanzen.

  

Amabeere heißt übrigens Busen und die Höhlen haben ihren
Namen von den Kalkstalaktiten, die mit ihren weißen Spitzen
dem milchgebenden Busen einer wunderschönen Königstochter
ähneln sollen. Na ja!

  

Unsere Wanderung auf knapp 2000 m Höhe führt uns noch um
einige Kraterseen, die bei wolkenbedecktem Himmel und nur
20°C nicht zum Baden einladen.

Auf unserem weiteren Weg Richtung Süden können wir das
Rwenzori Gebirge mit seinen höchsten Gipfeln von über 5000
Metern nur erahnen. Die Wolken hängen tiefer.

Zwischen Lake Edward und Lake George überqueren wir wieder
den Äquator und fahren auf relativ guter Straße durch den Queen
Elizabeth National Park. Wen treffen wir da? Richtig! Mitch,
unseren Holländischen radfahrenden Freund.

  

Über Ishaka geht’s weiter nach Kabale. Auch hier im Süden des
Landes wird die Versorgung im „Royal Supermarket“ (S 1°
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15.144 | E 29° 59.230) wie schon in Jinja von Indern
gewährleistet. Mit gefülltem Kühlschrank fahren wir etwa 10 km
weiter an den Bunyonyi See ins gleichnamige Overland Resort (S
1° 16.298 E 29° 56.350). Schon wieder ein Traumcamp, das
zum Bleiben einlädt.

  

  

Die kleine Regenzeit bringt hier nicht so kleine Niederschläge, so
haben wir Zeit zum Wäsche waschen, Brot backen und die
nächsten Wochen zu planen. Von hier sind’s nur noch etwa 35
km zur Grenze Ruandas und weitere 80 km bis zur Hauptstadt
Kigali.

So sehen wir uns wieder in Ruanda, bis dahin von uns

Kwaheri

-->Unganda.pdf (602 kb) für Omas ausdrucken

____________________________________________________________

2. - 9. Dezember 2011 (km 41.871)  Ruanda

Von Uganda nach Ruanda zu reisen ist einfacher als
von Bulgarien in die Türkei. Am Grenzübertritt in
Gatuna sind wir in 35 Minuten fertig:

Ausreise Uganda

Emmigration Uganda: 
Ausreisestempel in den Reisepass, Fingerprints!
Custom Uganda: Ausreisestempel ins Carnet

Einreise Ruanda

Immigration Ruanda: Einreisestempel,
Deutsche brauchen kein Visum
Polizei Ruanda: Führerschein, Comessa, Passport vorlegen
Car Registration (Custom) Ruanda: Einreisestempel im
Carnet
keine Straßennutzungsgebühren oder Dieselsteuer

In Ruanda herrscht auch wieder Rechtsverkehr und die knapp 
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