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23. - 26. Februar 2012 (km 49.522) Simbabwe  

Die Ausreise am Grenzübergang
Livingstone/Viktoriafalls dauert kaum 10 Minuten.

Ausreise Sambia:

Vor dem Tor, rechtes Gebäude -->> IN | OUT
Daten in Buch eintragen, dafür Ausreisestempel in
Reisepass
Customs Schalter links daneben
Ausreisestempel ins Carnet
Am Tor Frage nach Quittung für Roadfee beantwortet
Wolfram wie gewohnt: wir sind Touristen und fährt einfach
weiter
Kleinen quadratischen abgestempelten Zettel abgeben

Dann geht’s über die einspurige Brücke über den Sambesi. Kurz
vor der Mitte, noch Sambia, wird Bunjee - Jumping
angeboten. Wenn der Wind ungünstig weht, könnte man in
Simbabwe aufschlagen. Das könnte zu Grenzstreitigkeiten führen
und wir fahren erst mal zum Grenzposten in Simbabwe, um uns
ein Visum zu holen.

Einreise Simbabwe "stressige" 2,5 Stunden:

Visum Double Entry 45 USD p.P. gültig für 6 Monate
linker Schalter 15 USD Carbon Tax gültig 30 Tage
Carnet Einreisestempel
50 USD Roadfee gültig für angegebene Route 14 Tage (!)
Comessa
am Tor Daten in Buch eintragen
Einblick in OF-EN zulassen
Blackys Papiere vorzeigen

Da wir möglicherweise im Mai nochmals, dann von Mosambik
nach Simbabwe einreisen, gönnen wir uns ein Double Entry
Visum für 45 USD, satt der Single Ausgabe für 30 USD.

Bei der Dame am Zoll wird's dann komplizierter. Plötzlich steht
ein Herr neben Wolfram, der 40 USD haben will. Er gibt sich sehr
offiziell und übernimmt von der Zolldame unsere Fahrzeugdaten
in ein mit Wappen geschmücktes Papier. Außerdem wären, so die
Zolldame, 15 USD Carbon-Tax und 50 USD Roadfee fällig. Jetzt
wird aufgeregt.

Solche Preise wurden auf unserer Reise bisher nur in Ägypten
aufgerufen. Die Diskussion wird noch heftiger. Die junge
Zolldame bleibt stur, das Geld ist fällig. Jetzt schaltet sich Iris
ein. Wofür sind denn die 40 USD, und wer überhaupt ist denn
dieser ungerufene Herr? Er zeigt einen Ausweis, ausgestellt von
einer Clearings Agency, die den Papierkram für LKWs
beschleunigen soll. Aha, ein Fixer.
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Bei uns dauerts nun länger, weil wir ein Privatfahrzeug sind und
deshalb nicht bezahlen wollen. Nach einigem Hin und Her will Iris
seinen Boss sprechen. Der verschwindet aber schnell wieder, als
wir nach dem obersten Zollbeamten rufen. Mit diesem "Boss"
sind wir dann auch die Agency-Kosten los. Also beim Zoll nur 15
USD für Carbon- Tax und die Stempel werden ins Carnet
gedrückt.

Jetzt sind wir noch aufgefordert für die Straßenmaut zu zahlen.
Hinter dem zuständigen Schalter regiert ein äußerst bestimmter,
mürrischer Simbabwer, der uns 5 Coupons á 10 USD ausstellt.

Unsere Kräfte sind erlahmt, wir haben uns auch gegenseitig
etwas müde gemacht, möglicherweise hätte man auch hier
handeln können.

Ein südafrikanischer Motorradfahrer, der zur gleichen Zeit mit
uns nach Simbabwe einreist, zahlt nur 10 USD. Unsere Coupons
sind zeitlich auf 14 Tage begrenzt und gelten nur für eine
definierte Strecke. Das passt einfach nicht für uns Reisende.

Auf der Strecke nach Süden müssen wir dann an drei
Mautstationen stoppen. An der ersten werden 2 USD fällig, die
nach Vorweisen unseres Couponstapels hinfällig sind. An der
zweiten 1 USD, an der dritten wundert sich die Dame, die
zunächst 2 USD fordert über die Coupons, welche für solch kleine
Fahrzeuge wie unseres unüblich seien. Da kann man sich ärgern
und überlegen, ob man wirklich ein zweites Mal in dieses Land
reisen will.

  

Die Viktoriafälle sind jedenfalls auch von der Seite Simbabwes
überaus beinduckend. Mit etwas mehr Abstand sieht man einen
deutlich größeren Teil der 1,7 km breiten Wasserwand.

   

  

Den Abend verbringen wir im chilligen Shoestring-Backpacker-
Camp (S 17° 55.556 | E 25° 50.105) mit Guillome und Dorette,
den Motorradfahrern aus Südafrika. Das junge Paar ist im
Honeymoon und will in zehn Monaten auf einer 125 ccm
Maschine von Südafrika nach Europa fahren. Eine Reise, die
sicherlich zusammenschweißt.

Am nächsten Tag soll das Hwange-Main Camp (S 18° 43.981 | E
26° 57.139) unser Ziel sein. Circa 195 km südlich der
Viktoriafälle. Dort wird uns allerdings der Zugang wegen Blacky
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verwehrt. Simbabwe verliert weitere Punkte. Da es erst zwei Uhr
nachmittags ist, entschließen wir uns, bis Bulawajo noch 265 km
zu fahren. Die Straße ist gut und wir schaffen die Strecke in
knapp 3 ½ Stunden. Unser Nachtlager schlagen wir in Bulawajo
in der Southern Comfort Lodge bei Shenan und Kevin (S 20°
11.302 | E 28° 38.150) auf. Gegen zehn Uhr sind wir am
nächsten Morgen beim Tierarzt Dr. Stevenson (S 20° 9.893 | E
28° 35.125). Blacky wird untersucht, gegen den Herzwurm
geimpft und bekommt passende Papiere für den Grenzübertritt
nach ZA, alles für 41 USD.

Simbabwe hat angeblich auch eine eigene Währung, aber der
traut niemand, und so wird hier alles in US-Dollar abgerechnet.
Auch die Tankuhren sind auf Dollar geeicht. Der Liter Diesel
kostete 1,40 USD. Sogar die ATMs spucken US-Dollar aus.

Den Tag verbringen mir im Matobo NP. Der Wächter am Eingang
übersieht Blacky und bekommt dafür einen Dollar. Im Park selbst
allerdings herrscht Tierarmut.

  

Unser Herzschlag wird lediglich von einem Ameisenvolk
beschleunigt, als wir aus dem Auto steigen um über 20.000 Jahre
alte Felszeichnungen zu besichtigen.

Um das Grab von Cecil Rhodes und den dortigen World’s View zu
sehen sollen wir jeder noch mal 10 USD zu den schon gelöhnten
25 USD p.P. Parkgebühren zahlen. Das ist es uns wirklich nicht
wert und Simbabwe verliert wieder weitere Punkte.

  

Wir sehen noch kurz vier Hippos aus dem nahegelegenen Maleme
Stausee auftauchen. Das versprochene weiße Nashorn finden wir
nicht. Gegen 17 Uhr sind wir zurück im Camp in Bulawajo und
entscheiden, dass die kommende Nacht die vorerst letzte in
Simbabwe sein wird.

Bis zur Grenze nach ZA sind es knapp 315 km und gegen Mittag
sind wir da. In Simbabwe müssen wir nochmals 9,45 USD für die
Beitbridge über den Limpopo zahlen und Simbabwe verliert
weitere Punkte.

chisarai zvakanaka
CU in South Africa

-->sambia + simbabwe.pdf (762 kb)  ausdrucken.

weiterlesen --->> Südafrika
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