
19. Tag  (Dienstag, 28. Mai 2013): Fahrt von Lira über Kamdini in den 
Murchison Falls National Park zur Red Chili Lodge

Am morgen fuhren wir los in Richtung Murchison National Park. Nach ungefähr einer 
Stunde Fahrt auf guter Straße erreichten wir Kumdini, einen lebhaften Ort, in dem wir eine 
Pause einlegten, um Lebensmittel und Getränke für ein Picknick einzukaufen.

Die Bewohner sind bestens auf Haltepausen von Bussen eingerichtet – kaum hält ein Bus 
an, drängeln von allen Seiten HändlerInnen an die geöffneten Seitenfenster, um den 
Reisenden Erfrischungen aller Art anzubieten.

Am Straßenrand gibt es viele kleine Garküchen, auf denen Gemüse und Fleisch frisch 



zubereitet und dann auch an Passanten und Reisende verkauft wird.

Aber auch lebende Hühner waren im Angebot.

Siggi, Frau Bergmeisiter, Grace und Jacintha machten sich auf, um in den kleinen 



Geschäften rund um die Straßenkreuzung Zutaten für unser Picknick zu finden, während 
wir uns ein wenig die Füße vertraten und die Szenerie um uns herum beobachteten. 
Manche kauften auch Airtime, um die Handys aufzuladen.

Dann ging es weiter. Wenige Kilometer außerhalb fanden wir einen schönen, schattigen 
Picknickplatz, wo wir auf wilde Affen trafen. Das war sehr aufregend. Ab und zu kamen Sie 
uns sehr nahe, weil sie etwas von unserem leckerem Essen (Chapatis, Mais, Cassawa, 
Bananen) haben wollten. Doch Siggi vertrieb sie dann, da es wilde Tiere sind und teilweise 
durchaus angriffslustig Menschen gegenüber, wenn diese das Essen nicht ohne weiteres 
herausrücken wollen.

Anschließend ging die Fahrt mit unserem kleinen Bus weiter zu den Karuma Falls, ein 
wirklich bezaubernder Anblick!! Diese Größe dieses Victoria-Nil-Wasserfalls war echt 
unerwartet, so riesig und breit.



Was für uns sehr merkwürdig war: es befanden sich sehr viele Affen auf der Straße, ohne 
einen Funken von Scheu vor den Autos.

Die Gegend war auffallend dünn besiedelt. Etwa auf der Hälfte des Wegs zum 
Parkeingang aber gab es plötzlich mehrere ungewöhnlich große Ansiedelungen von 
Rundhütten, d.h. jeweils 80 bis 100 an einem Ort.

Grace erklärte uns, dass dies so genannte Schutzdörfer waren, die zu Zeiten des 
Bürgerkriegs gegen die LRA-Rebellen von der Regierung errichtet wurden. Dorthin gingen 
die Bewohner der weit in der Landschaft verstreuten Siedlungen, um Schutz zu suchen 
vor den sehr rüden und grausamen Rebellen, die vorwiegend in der Nacht aufzutauchen 



und Gehöfte und Dörfer zu überfallen pflegten. Die Schutzdörfer wurden von Soldaten der 
Regierungsarmee bewacht und boten eine gewisse Sicherheit für diejenigen, die sich dort 
aufhielten. Allerdings war von dort aus für viele der Weg zu weit zu ihren angestammten 
Dorfern und Feldern, so dass es zu schwierigen Nahrungsmittel Engpässen kam. Wir 
konnten sehen, dass einige der Häuser inzwischen wohl leer standen, andere wurden 
bewohnt und Fleder drumherum waren angelegt und sahen bewirtschaftet aus.

Die größte Faszination aber brach bei uns allen aus, als wir auf einmal auf der linken Seite 
eine riesige Elefantenherde entdeckten. Begeisterung machte sich sichtbar, in allen 
Gesichtern, auch bei unseren afrikanischen PartnerInnen, die nämlich genau so wenig wie 
wir diese Tiere je in freier Wildbahn gesehen hatten! Anschließend fuhren wir mit totaler 
Vorfreude weiter zum nördlichen Eingangstor des Murchison National Parks.

Auf dem Weg dort hin trafen wir auf mehrere unglaublich riesige Gazellenherden, 
unzählbar viele 4-Beiner, darunter einige kleinere Gazellenkids, liefen uns buchstäblich 
über den Weg. Kurze Zeit darauf sahen wir Giraffen, Warzenschweine, Wasserbüffel, 
Antilopen. Also es war ALLES dabei!



Es war zwar eine lange Fahrt über teilweise sehr schlechte Staubstraßen mit tiefen 
Spurrinnen und Löchern, die sich aber gelohnt hat! Uns blieb, abgesehen von einem 
Löwen, nichts erspart! Wir bekamen Anblicke zu sehen, die wir nur aus dem Fernsehen 
kannten, in freier Wildbahn.

Am späten Nachmittag erreichten wir das Ufer des Nils bei Paraa, wo wir den Fluss mit 
einer kleinen Autofähre überqueren sollten, um zu unserem Nachtquartier, der Red Chilli 
Lodge, zu gelangen. 



Da die Fähre jedoch erst anderthalb Stunden später fuhr, hatten wir Zeit, um uns 
inzwischen am Ufer die Füße zu vertreten und uns von der langen Fahrt im heißen Bus zu 
erholen.

Am Ufer gab es einen alten, verbeulten Globus, wir sahen einen riesigen 
Kalebassenbaum, Paviane kamen vorbei und sahen nach, ob sie wohl etwas Essbares 
ergattern könnten.



.Und wir sahen tatsächlich Nilpferde. Mindestens 10 Stück. Der Tag hätte nicht 
spannender sein können!



Während wir mit der Fähre ans Südufer übersetzten, spiegelte sich die tief stehende 
Sonne im Wasser. 

Nur wenige 100 Meter von der Anlegestelle entfernt kamen wir  in unserem Nachtquartier, 
der Red Chilli Lodge, an.



Dort gab es dann eine Aufteilung unserer Gruppe auf Zwei-Personen-Zelte und kleine 
Zwei-Personen-Bungalows, sowie eine einfache Unterkunft der UWA (Uganda Wildlife 
Association) und anschließend ein Abendessen auf der überdachten Terrasse des 
Restaurants mit Blick über den Nil und auf den Sonnenuntergang.

Mitten in der Nacht wachte ich auf, weil ich ein lautes Stampfen neben meinem Fenster 
hörte, das Geräusch wanderte um unsern  Bungalow. Als wir dann aus Neugier aus dem 
Fenster blickten, wurde uns bewusst, dass da wohl gerade ein Nilpferd, oder, wie man es 
dort nannte, ein „Hippo“, eine kleine Wanderung durch das Gelände machte.



So ging ein sehr erlebnisreicher Tag zu Ende.

(Anna-Marija)



20.Tag (Mittwoch, 29. Mai 2013) : Bootsfahrt auf dem Nil, Fahrt nach 
Masindi

Nach einer Nacht voller Hippoträume und ohne Frühstück, dafür aber mit sehr 
verspätetem Tee, den nur wenige von uns genießen durften, begaben wir uns 
überraschend pünktlich auf das Boot, um den Nil entlangzuschippern. 

Bei der Sitzverteilung wurden wieder die Verhaltensunterschiede zwischen unseren 
Partnern und uns deutlich: Während wir uns jeweils zu zweit in eine Reihe setzten, nahm 
jeder Ugander eine eigene Reihe in Anspruch und ließ sich auch von einer angekündigten 
zweiten Gruppe nicht beirren. Nachdem diese Gruppe dann doch nicht eingetroffen war, 
konnten wir uns – mittlerweile auf dem Dach sitzend - endlich auf den Weg machen. 

Das Frühstück wurde dann noch etwas knapp auf dem Schiff nachgeholt. Auf unserer 



Fahrt konnten wir viele Tiere beobachten, die wir meist zuvor nur in Zoos gesehen hatten: 
So gab es unglaublich viele Nilpferde, Krokodile, Eisvögel, „Weiß-Reiher“, Wasserbüffel, 
Affen und sogar Elefanten zu bewundern. 



Das Ziel unseres Ausflugs, die Murchison-Wasserfälle, bot eine gute Kulisse für viele 
Bilder, anschließend wendete unser Boot und wir fuhren wieder zurück, wobei wir diesmal 
die Zeit auf dem sonnenbeschienenen Dach nutzten, um uns zu entspannen und uns von 
den Informationen des Rangers berieseln zu lassen.

Als wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten, kehrten wir noch einmal kurz zur Red 
Chilli Lodge zurück, wo Siggi noch den verspäteten bzw. trotz ausdrücklicher Zusage nicht 
servierten Morgentee bevor wir die Bootsfahrt antraten, reklamierte. 

Dann machten wir uns in unserem grünen Bus auf den Weg nach Masindi, den 
Nationalpark haben wir pünktlich 23 Stunden und 40 Minuten nach dem Eintritt  durch das 
südliche Kichumbanyabo Gate wieder verlassen und konnten uns so teure Nachzahlungen 



sparen.

Am Ende dieser längeren Fahrt kehrten wir in Masindi noch in ein Restaurant ein, in dem 
wir in angenehmer Atmosphäre zu Mittag aßen. 

Trotz der entspannten Atmosphäre setzte uns die Hitze zu und wir waren erleichtert, als es 
endlich zu unserer Unterkunft, dem Alinda Guest House ging, wo wir einen gemütlichen 
Abend verbrachten, jedoch war für uns das rote Licht auf der Damentoilette und starkem, 



übel riechenden Schimmel an einigen Zimmer-Wänden doch ziemlich unangenehm.

Erschöpft fielen wir alle in unsere Betten und hofften, dass wir morgen unseren letzten 
ganzen Tag in Uganda noch gut genießen können würden.

(Franzi)



21. Tag (Donnerstag, 30. Mai 2013): Fahrt von Masindi zum Ziwa 
Nashorn-Schutzgebiet und weiter über Luwero nach Kampala

Nachdem einige die Nacht im Schimmel unserer Unterkunft im „Alinda Guesthouse“ 
verbracht hatten, frühstückten wir dort an der frischen Straßenluft. 

Überraschenderweise konnten wir unsere Fahrt zum Ziwa Rhino Sanctuary schon 
eine Viertelstunde vor dem ausgemachten Zeitpunkt starten.

Zuerst sind wir an unserem Ziel vorbeigefahren, kamen dann aber nach einer Fahrt durch 



den Busch gut an. 

Dort wurden wir zunächst über die Gefahr eines Rhinos aufgeklärt. Falls uns ein Rhino 
verfolgt, sollten wir auf einen Baum klettern, uns hinter einem Busch oder Baum 
verstecken (da Rhinos keine guten Augen haben), oder im Zick-Zack fortrennen (da 
Rhinos sehr schnell, aber nicht wendig sind). 

Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und fuhren, von zwei Rangern begleitet, tiefer in 
den Busch. Dort zogen wir auf getrennten Wegen los zu den Rhinos, um die Tiere nicht zu 



erschrecken. Außerdem mussten wir ganz leise sein und unsere Handys und Kameras 
stumm schalten. Nur Herberts Kamera gab laute Töne von sich. 

Als erstes sahen wir drei schlafende Jungtiere und nach einem weiteren Fußmarsch ein 
Weibchen mit ihrem Baby. Hier fiel Gloria, nach dem Gewichtsvergleich von männlichen 
und weiblichen Rhinos, auf, dass 1000 kg einer Tonne entsprechen. 

Dann machten wir uns auf den Weg nach Luwero, um dort zu Mittag zu essen. 
Angekommen trafen wir auf einen Österreicher, der dort mit seiner Familie für drei Jahre 
lebt. Nachdem wir unter einem Baum gegessen hatten, legten bzw. setzten sich die 
meisten in den Schatten, um etwas zu dösen.



Wir machten uns nach dieser Rast auf nach Kampala. Auf dieser Fahrt fing es an, aus 
Strömen zu regnen. Der Mechaniker bemerkte, dass auch Koffer auf dem Dach waren und 
zurrte sie noch einmal fest. Zu beiden Seiten der Straße bildeten sich Sturzbäche und 
riesige Pfützen. Das Wasser schoss regelrecht an uns vorbei.

In Kampala angekommen, entspannte sich die Wetterlage, jedoch verdichtete sich der 
Verkehr und es gab kaum ein Durchkommen. Da wir nur so langsam voran kamen, 
machten sich einige Mädchen auf die Suche nach einer Toilette. In der Zwischenzeit 
kamen wir gerade einmal 20 Meter voran.  



Angekommen im Red Chilli, nachdem uns Jacinta zuerst falsch geleitet hat, machte sich 
alle auf in ihre Zimmer. Dort gab es für einige eine Überraschung: Durch den Regen war 
der ganze Koffer und sein Inhalt durchnässt. Ein Ausgleich dafür war aber die 
vergleichsweise hohe Qualität der Unterkunft.

Das Abendessen durfte jeder nach einer Karte frei wählen. Die meisten Deutschen 
entschieden sich für Pizza Margherita und die Ugander für ein Gericht mit Hühnchen. Die 
hat uns sehr gut gefallen! Den vorletzten Abend in Uganda verbrachten wir, indem wir 
gemütlich bei Musik im Freien saßen.



( Kathi)



22. Tag (Freitag, 31. Mai 2013): Kampala – Besuch einer Secondary 
School und verschiedener Kunsthandwerkermärkte, Bootsfahrt auf dem 
Victoria-See

Da das morgendliche Programm um 8 Uhr startete, war das Frühstück für halb acht 
angesetzt. Dieses Frühstück war diesmal besonders, da jeder selber bestellen konnte, 
was er wollte. 

Einige der Deutschen machten sich gemeinsam mit Grace auf den Weg zu einer 
städtischen Schule, auf die Joan geht, die anderen besuchten mit Jacintha, Siggi und Frau 
Bergmeister einen großen Markt, auf dem so ziemlich alles erhältlich ist, was man sich 
vorstellen kann.





Für den Weg vom Red Chilli zu Joan’s Schule stand uns ein modernes Taxi zur Verfügung, 
das uns allen sehr gefiel. Als wir dann endlich vollzählig waren, da ein paar Leute der 
anderen Reisegruppe später als gedacht eintrafen, begann eine Führung durch die 
Schule.

Von einer 7. Klasse wurden wir herzlich begrüßt. Danach zeigte man uns noch 
verschiedene Räume, wie den Raum für Naturwissenschaften, ein normales 
Klassenzimmer und die Bücherei. 



Der Rückweg war nicht so einfach, wie der Hinweg. Unser eigentliches Taxi kam nicht und 
wir mussten auf das Taxi warten, dass zuerst die andere Gruppe wegbrachte und dann 
uns abholte. An einer anderen Stelle stiegen wir dann zusammen in ein größeres Taxi ein, 
das uns zum Kunsthandwerkermarkt hinter dem National Theatre brachte. Wegen einem 
längeren Stau kamen wir erst sehr spät dort an und trafen dann auf die Anderen, die 
schon fleißig auf dem Markt eingekauft hatten.

Es stellte sich noch heraus, dass sich in der Nähe ein anderer Markt befindet, der die 
gleichen Sachen billiger verkauft. Auf diesem konnte dann noch jeder in der kurzen 
verbleibenden Zeit etwas für seine Liebsten einkaufen. 



Bevor es zur gemütlichen Bootsfahrt ging, trafen wir uns alle mit der anderen deutschen 
Tugende-Reisegruppe im Banana Village, der Hotelanlage, in der die andere Gruppe 
übernachtet hatte, um dort die letzten Vorkehrungen für die Rückreise zu treffen, wie eine 
Dusche zu nehmen und die Sachen vom Markt zu verstauen. Außerdem bot sich die 
Gelegenheit die restlichen nassen Sachen zu trocknen.

Zusammen mit der anderen Reisegruppe ging es dann ab zum Victoriasee, wo unsere 
Bootstour stattfand. Auf dem Weg dorthin legten wir noch schnell einen Zwischenstopp 
ein, da einige noch frisches Obst, wie z.B. Mangos oder Ananas, zum mit nach Hause 
nehmen kaufen wollten. 



Am Victoriasee angekommen, wurden uns Rettungswesten angelegt, nur  unser ´Chef´ 
Siggi erhielt einen modischen Rettungsring. Mit den zwei Booten ging es dann ab in 
Richtung Äquator, den wir fast überquerten. Ein bisschen enttäuscht kehrten wir  kurz 
davor um.  Auf dem Weg dorthin machten wir eine ungewöhnliche Entdeckung. Wir sahen 
ein Dorf, das auf dem Victoriasee schwimmt. 

An unserem letzten Abend in Uganda gab es noch eine Abschiedsparty in einem Sportclub 
am Ufer des Victoriasees. Trotz des guten Essens und der unterhaltsamen Musik, war die 
Stimmung ein wenig gedämpft, da der Abend und somit auch unsere Reise sich langsam 
dem Ende zu neigte. Nachdem wir unsere Partner noch ein letztes Mal umarmt und einige 
noch schnell die Adressen  ausgetauscht hatten,  ging es um 22 Uhr ab zum Flughafen 
Entebbe. 



(Elli)



23. Tag (Samstag, 1. Juni 2013): Rückflug und Ankunft zu Hause

Nach der Verabschiedung von unseren Partnern und der kurzen Fahrt zum Flughafen 
hatten wir um Mitternacht noch etwas Aufenthalt dort. Um etwa 1 Uhr nachts begann dann 
das Boarding.

Nachdem wir alle im Flugzeug saßen, sollte es eigentlich losgehen: wir wurden vom Gate 
geschoben, die normalen Test waren durchgeführt und es schien, als ginge es jetzt los. 
Doch anstatt zur Startbahn zu rollen, fuhren wir wieder zurück zur Halteposition. Uns 
wurde mitgeteilt, es gäbe technische Fehler und das Flugzeug müsse „neu gestartet“ 
werden. Nachdem das alles geschehen war, konnten wir mit etwas Verspätung in Entebbe 
starten.

Der Flug dauerte nicht lange, nur eine Stunde, denn vor der Landung in Addis Abeba gab 
es noch eine kurze Zwischenlandung in Kigali, der Hauptstadt von Burundi. Hier füllte sich 
das Flugzeug dann bis auf den letzten Platz. Manche von uns bekamen das aber gar nicht 
so wirklich mit – wir waren alle todmüde! Erst das Frühstück um 3(!) Uhr morgens weckte 
uns alle wieder auf. 

Um kurz vor sechs Uhr früh landeten wir schließlich in Addis Abeba. Die meisten von uns 
nutzen diesen Aufenthalt zum Schlafen, andere nutzen die Gelegenheit und shoppten ein 
letztes Mal in Afrika.
 
Um 9:30 Uhr begann dann das Boarding zum Flug nach Frankfurt. Wir freuten uns jetzt 
alle auf Zuhause, unsere Familien und das deutsche Essen. Diesmal  ohne Probleme, 
fuhren wir zur Startbahn und sagten Afrika ein letztes Mal „Tschüss“. 

Sieben Stunden später landeten wir schließlich in Deutschland. Die Kofferausgabe und 
der Übergang zum  Zug waren letztlich etwas hektisch, und in Mannheim trennten sich 
dann endgültig die Wege unserer Reisegruppe;  Franzi, Elli und Kathi fuhren weiter nach 
Ulm, Andreas,  Anna-Marija, Ela, Leonie, Lisanne, und Frau Bergmeister nach Freiburg, 
doch als wir dann alle Zuhause ankamen, wussten wir: die Reise nach Uganda hatte sich 
gelohnt.

(Andreas)


