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Mit dem Mountainbike durch Uganda 

Bis zum Äquator
Vielfältige Landschaften und eine  

artenreiche Tierwelt. Uganda ist  

touristisch ein Geheimtipp – und mit 

dem Mountainbike eine besonders 

eindrückliche Erfahrung. 

TEXT und FOTOS: Caroline Doka

as soll das?! Als wäre der grösste See des 
Kontinents nicht schon Sensation ge-
nug. Am Start zu unserem Bike-Aben-
teuer im Herzen Afrikas erwarteten 
wir einen glitzernd blauen Viktoriasee. 
Nun stehen wir vor einer sturmzerzaus-

ten braungrünen Wasserfläche. Und zu allem Überfluss 
kommt das Wasser jetzt auch noch von oben.

Genau in dem Moment, als alle die Handschuhe überstrei-
fen und den Velohelm aufsetzen, beginnt es zu schütten 
wie aus Eimern. Gut, es ist Regenzeit in Uganda. Auf ein, 
zwei nasse Stunden sind wir eingestellt. Aber diese Sint-
flut? Den halben Tag!? 

Knöcheltiefer Matsch liegt auf der Strasse und klebt bald 
an unseren Bikes wie die Klischees von Äquatorialafrika 
in unseren Köpfen: Hungersnöte, Idi Amin, Ebola und die 
letzten Berggorillas. Wir schlittern über Schlammpisten 
mit tiefen Spuren von Fahrzeugen, Dreck blockiert unsere 
Räder. Manchmal müssen wir das Bike, schwer von Dreck, 
auf den Schultern tragen und durch den Matsch waten – 
nicht etwa am Berg, sondern in der Ebene. Wir brauchen 
Stunden für diese erste Etappe. Wie sollen wir je bis zum 
Äquator kommen? Und bis zu den Berggorillas? 

Statt in die Begleitbusse umzusteigen, strampeln wir rei-
seerprobten Schweizer Bikefans tapfer weiter. Schliesslich 
sind wir zum Biken nach Afrika gekommen, nicht zum 
Busfahren. Als unser ruandischer Guide Kassim, des-
sen Hautfarbe nach dieser Schlammschlacht von unse-
rer kaum mehr zu unterscheiden ist, in den Viktoriasee 

watet und sein Bike im Wasser schwenkt, 
machen wir es ihm nach und legen uns 
gleich mit in den See. Der Dreck löst sich 
von Mensch und Rad, und mit einem Mal 
sind wir – als habe es diese Eintrittshür-
de gebraucht – frei im Kopf, bereit für das 
Abenteuer Uganda.

Als wir gegen Abend unser Camp am Lake 
Nabugabo erreichen, scheint die Sonne; 
Bäume, Büsche, wir selber, alles glänzt 
wie reingewaschen. Das Abendlicht spie-
gelt sich auf der glatten Wasserfläche, weit 
draussen werfen Fischer ihre Netze aus. 
Stille, Frieden, paradiesische Idylle. Als ich 
etwas später in den See tauche und dem 
Horizont entgegenschwimme, umspielt 
mich weich und warm das Wasser wie ein 
samtenes Gewand. 

DATE MIT BERGGORILLA
Auf unserer zweiwöchigen Reise durch 
den grünen ostafrikanischen Binnenstaat 
Uganda am hügeligen, mit Flüssen und 
Dutzenden von Seen gespickten ostafrika-
nischen Grabenbruch wollen wir 550 Kilo-
meter und 7500 Höhenmeter in elf Bike-
Etappen bewältigen. Täglich wird unsere 
zehnköpfige Truppe mehrere Stunden im 
Sattel sitzen, darüber hinaus Bike- und 
Bootsafaris in Naturparks unternehmen, 
den Äquator queren, Schimpansen und 

W

– UND WEITER

Manchmal führt der 
Weg im Regenwald 
durch veritable Pfützen.
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die letzten frei lebenden Berggorillas be-
suchen. Begleitet werden wir von unse-
rem Reiseleiter, dem Ethnologen und Afri-
ka-Kenner Lutz, den beiden einheimischen 
Fahrern der Begleitbusse, Nathan und Vari-
ano, sowie dem jungen ruandischen Bike-
guide Kassim.
 
Wir kommen gut voran, als wolle der neue 
Tag sich für den vorangegangenen ent-
schuldigen. Auf einsamen Naturwegen ra-
deln wir durchs ugandische Hinterland. 
Bauern bestellen ihre Felder, Hirten treiben 
Rinder zu den Wasserstellen, farbenfroh 
gekleidete Frauen balancieren auf ihren 
Köpfen Waren zum Markt, Kinder jagen Ve-
loreifen mit Stöcken vor sich her. Der Tou-
rismus spielt sich weiter im Westen ab, wo 
die bekannten Nationalparks und Berggo-
rillas zu finden sind. Touristisch ist Ugan-
da, das im Schatten von Kenia und Tan-
sania steht, noch ein Geheimtipp, und wir 
begegnen vor allem im Osten des Landes 
praktisch keinen Touristen und schon gar 
keinen Bikern. 

LEBENSLUST NACH DER ÄRA IDI AMIN
Es ist kaum bekannt, dass man hier eine rei-
che Tierwelt erleben und sogar Löwen se-
hen kann. Die letzten Berggorillas werden 
touristisch weit weniger ausgeschlachtet 
als im Nachbarland Ruanda, und die Men-
schen im heute politisch stabilen Uganda 
wirken nach der Ära Idi Amin erleichtert, 
lebensfroh und hungrig auf das Zusam-
mentreffen mit Fremden. Doch noch sind 
Begegnungen mit Touristen rar und geben 
den Menschen auf dem Lande nichts zu-
rück. «Wenn hier Jeeps mit Fremden durch 
die Dörfer rasen, hinterlassen sie nichts als 
eine Staubwolke», sagt Lutz, unser Guide.

Für die Einheimischen sind wir die Attrak-
tion. Weisse! Und dann noch auf Bikes! Für 
Ugander ist das Fahrrad ein Transportmit-
tel und kein Sportgerät, schon gar nicht für 
Frauen. Velos transportieren enorme Las-
ten, riesige Kohlensäcke oder Bananenstau-
den, zu wankenden Türmen gestapelt. An 
Fahren ist nicht zu denken; unter Aufbie-
tung aller Kräfte wird geschoben. Die Men-
schen bleiben staunend stehen, wenn wir 
vorüberradeln. Aus den Schulen strömen 
Scharen von Kindern; sie laufen mitten im 
Unterricht zur Strasse, johlen «mzungu, 
mzungu!» – Weisse –, rufen fröhlich «how 
are you?», winken oder rennen neben uns 
her. Immer und immer wieder.

Wenn wir im Schatten einer riesigen Aka-
zie Pause machen – wir hier, sie dort – be-
äugen wir einander aus gebührender Di-
stanz, doch rasch nähern sich die beiden 
Welten an: Wir fragen, ob wir fotografieren 

dürfen, zeigen das Handybild, und schon strecken Euro-
pa und Afrika lachend die Köpfe zusammen. Unsere Rei-
se durch Uganda ist ein fröhliches, buntes Fest, voll von 
Neugier, Offenheit, Gastfreundschaft und spontanen Be-
gegnungen. Immer wieder zücken Schwarz und Weiss im 
selben Moment das Handy, knipsen einander gegenseitig 
und lachen schallend. Dann radeln wir weiter, durchs grü-
ne Hinterland mit seinen Äckern, Bananen- und Teeplan-
tagen. Auf staubtrockenen Landstrassen, wo uns kaum ein 
Auto begegnet. Ab und zu ein Moped, Männer auf belade-
nen Fahrrädern, am Wegrand Frauen mit Lasten auf den 
Köpfen und Kinder, die Zuckerrohrstangen auf dem Kopf 
balancieren.  

WILDE TIERE
Im Mburo-Nationalpark sind wir die ein-
zigen Touristen und bestimmt eine von 
ganz wenigen Gruppen, die nach der Erle-
digung der Formalitäten am Gate mit dem 
Bike auf Safari gehen. Mit dem Bike! Uns ist 
schon etwas mulmig angesichts der Tatsa-
che, dass hier wilde Tiere zu Hause sind. 
Als wir Büffel erspähen, mildert es das 
Herzklopfen nur wenig, dass uns eine be-
waffnete Rangerin begleitet. Begeistert ra-
deln wir vorbei an Zebras und Impalas und 
können unser Glück kaum fassen, als eine 

14-köpfige Herde staksiger Giraffen mit ihren Jungen vo-
rüberzieht. Oft ist die Piste vom Regen überflutet; wir pre-
schen mit Anlauf durch die Pfützen, und wer ein unfrei-
williges Bad nimmt, wird mit grossem Gelächter belohnt.

In der Lodge im Nationalpark sind wir die einzigen Gäs-
te. Sagen wir: die einzigen menschlichen Gäste. Nachts 
grasen Nilpferde aus dem nahen Lake Mburo auf dem Ge-
lände. Die Kolosse seien gefährlicher als Löwen oder Kro-
kodile, heisst es. Sich nachts alleine im Freien zu bewe-
gen, ist streng untersagt. Mit der Taschenlampe morse ich 
von der Bungalowterrasse Lichtzeichen in die Nacht, da-
mit mich eine bewaffnete Wache abholt; trotz Begleitung 
klopft mein Herz bis zum Hals, wenn ich durch das nächt-
liche Terrain husche, und ich bin froh, im sicheren WC-
Häuschen zu verschwinden. 

Am nächsten Tag besuchen wir im Kibale-Nationalpark be-
gleitet von einer bewaffneten Rangerin frei lebende Schim-
pansen. Kaum im Urwald, prasselt wieder Regen auf uns 
nieder. Die Affen haben sich in die Baumkronen verzo-
gen und vollführen ihren Regentanz, begleitet von lauten 
Uuhs und Aahs. Dann plötzlich Stille, nur das Rauschen 
des Regens. Trostlos stehen wir wie unter einer aufgedreh-
ten Dusche. Doch das Warten lohnt sich: Nach einer Stun-
de kommt Action in den Wald. Fünf Schimpansenmänn-
chen traben direkt vor uns durchs Unterholz, einer der 
Affen hält inne, richtet sich auf und stürmt Äste knackend 
auf uns zu. «Give him a way!», ruft die Rangerin scharf. Mir 
bleibt das Herz stehen vor Schreck. Wie soll ich wissen, wo 
der Affe durchwill? 

Voll konzentriert: «Gorilla in the Mist».

Voll beladen: Ananastransport.

Voll verschmiert: Reiseteilnehmer.

Verpflegungsstelle einmal anders: Verkaufsstand im Busch.
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Dann geht alles blitzschnell: Das Tier rennt einen Baum 
um, prescht krachend und blättersprühend mitten durch 
unsere Gruppe, streift eine Mitreisende an der Schulter, 
ich spüre seinen Luftzug im Gesicht – und weg ist er! Das 
Männchen schliesst zu seinen wartenden Kumpanen auf, 
und unsere nächsten Verwandten trotten, als wäre nichts 
gewesen, auf allen Vieren davon.

MIT BEIDEN RÄDERN AUF DEM ÄQUATOR
Auf unserer Reise nach Südwesten radeln wir am Ruwen-
zori-Gebirge mit seinen wolkenverhangenen Fünftau-
sendern entlang. Diesmal auf einer asphaltierten Haupt-
strasse. Was für ein Vorankommen, verglichen mit den 
erdigen «Wellblechpisten» mit ihren unzähligen Löchern. 
Vor ein paar einfachen Häusern gibts eine Pause. Varia-
no und Nathan offerieren Wasser und Energieriegel aus 
den Begleitbussen. Kinder laufen herbei, wollen uns frische 
Ananas und Fleisch am Spiess verkaufen, Halbwüchsige 
lungern auf ihren schrottreifen Velos herum und rücken 
immer näher, wohl aus Neugier. Lutz deutet in Richtung 
Ruwenzori: «Nur vierzig Kilometer von hier beginnt der 
Kongo», dann in unsere Fahrtrichtung: «und der Äquator 
ist gleich um die Ecke.» Wir lachen. Schallend. 

Der Äquator, für uns Europäer so unerreichbar fern, ist 
«gleich um die Ecke». Die Jugendlichen auf ihren Rädern im 
Schlepptau radeln wir weiter. Ein paar Minuten später ist 
er tatsächlich erreicht: der Äquator. Die geografische Brei-
te Null führt quer über die wenig befahrene Asphaltstras-
se, und wir rollen mit unseren Bikes einfach drüber. Was 
für ein besonderer Moment. Breitbeinig posieren wir für 
Erinnerungsfotos, einen Fuss auf der Süd-, einen auf der 

Nordhalbkugel, und blödeln mit den neugierigen Jugend-
lichen herum, die lässig auf ihren Velos sitzen, mitten auf 
der Strasse, exakt auf dem Äquator.

Unser Camp im Queen Elizabeth Nationalpark, einem der 
artenreichsten Parks Ugandas, liegt direkt am Kazinga-
Kanal, der Lake George und Lake Edward verbindet. Ein 
wunderschönes Camp mit befestigten Zelten. Ich sitze ge-
mütlich vor meinem geräumigen Zelt, stopfe meine vom 
täglichen Regen nassen Radschuhe mit Zeitungspapier 
aus und schliesse mich den Mitreisenden für einen Spa-
ziergang durchs Camp zum Kanal an. Am Parkplatz be-
gegnen wir unseren Fahrern Nathan und Variano, die mit 
Kassim wie jeden Abend unsere manchmal arg verdreck-
ten Bikes waschen und wieder in Schuss bringen. So blit-
zesauber, als kämen sie direkt aus dem Radgeschäft. Wir 
sind täglich aufs Neue überwältigt und dankbar für diesen 
unglaublichen, alles andere als selbstverständlichen Ser-
vice unserer Crew. 

Wir spazieren etwas erhöht am Ufer des Kanals und erspä-
hen viele glänzende Nilpferdrücken im Wasser. Später, als 
die Nacht anbricht, untermalt das friedliche Grunzen von 
Nilpferden unser Candle-Light-Dinner unterm Sternen-
himmel. Am nächsten Nachmittag begegnen wir ihnen bei 
einer Bootssafari aus nächster Nähe: Immer wieder tau-
chen ihre riesigen Schädel prustend direkt neben unserem 
Boot aus dem Wasser und beäugen uns eingehend. Uns ist, 
als habe jemand diese atemberaubende Szenerie extra für 
uns aufgebaut: Krokodile, Warane, Elefanten, Schwärme 
von Wasservögeln präsentieren sich, beleuchtet von der 
Nachmittagssonne, eindrucksvoll am Ufer. Und als unser 

Ausflugsschiff Richtung Lake Edward tuckert, steigen Fi-
scher in ihre Boote und rudern, als führte eine unsichtba-
re Hand Regie, auf den See hinaus, dem gleissenden Licht 
der untergehenden Sonne entgegen.

GEWALTIGE GERÄUSCHE
Fast täglich sitzen wir mehrere Stunden auf dem Bike. 
Meist radeln wir auf unserer Reise durch Uganda auf einer 
Höhe von tausend Metern über Meer, die Temperatur liegt 
bei angenehmen 25 Grad, lästige Mücken sind selten. Auch 
auf der Königsetappe mit den stattlichen 1500 Höhenme-
tern hinauf zum Bwindi-Nationalpark wird es trotz herr-
lichem Sonnenschein und Äquatornähe nicht übermässig 
heiss. Plaudernd strampeln wir vier Stunden lang berg-
auf, durch Bananenplantagen und Dschungel. Wir genies-
sen den Weitblick über ein Meer von terrassierten grünen 
Hügeln mit Teeplantagen. Fast erinnert der Anblick an ein 
asiatisches Land wie Bali. Wir strampeln höher und hö-
her. Die Dschungelstrasse ist mit Felsplatten und Löchern 
durchsetzt und fordert etwas fahrtechnisches Können, vor 
allem aber Energie. Auf über 2200 Metern erreichen wir die 
am schönsten gelegene Lodge unserer Reise. Von den Ter-
rassen unserer Bungalows mitten in einem üppigen Park 
geht der Blick kilometerweit über den Regenwald bis zu 
den Vulkanen des Kongo. Es duftet nach Holzfeuer, unser 
Duschwasser wird bereitet.

Auch hier sind wir die einzigen Gäste. Auf der gedeckten 
Terrasse der Lodge geniessen wir ugandische Köstlichkei-
ten, duftendes Hähnchen, Bananenpüree und das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, obwohl wir uns noch überhaupt 
nicht lange kennen. Unsere Fahrer sitzen mit am Tisch, 
erzählen von Sitten und Gebräuchen der sechzig Völker-
gruppen Ugandas. Wir staunen, dass in einigen Stämmen 
die Frauen bis heute zu Füssen des Gatten speisen, wäh-
rend dieser am Tisch sitzt und mit der Gabel isst. Inmit-
ten der Geräusche des nächtlichen Dschungels lauschen 
wir den Erzählungen aus diesem noch immer so fremden 
Afrika. Das rote Glühen eines aktiven Vulkans am Hori-
zont scheint uns wie ein Blick auf das Herz dieses geheim-
nisvollen Kontinents.

Vor dem Morgen, noch im warmen Bett, steigt mir wieder 
der Geruch von Holzfeuer in die Nase. Ich lausche dem Ge-
räuscheteppich des erwachenden Urwalds: Das Zwitschern 
der Vögel, das Kreischen der Affen und viele undefinier-
bare Geräusche vermischen sich zu einem einzigartigen 

Soundtrack, der mit zunehmender Helligkeit 
immer lauter wird. Auf der Terrasse des Bun-
galows wird afrikanischer Tee mit Ingwer und 
Milch serviert, kurz darauf brechen wir auf zu 
den letzten Berggorillas unseres Planeten.
 
Nebelfetzen hängen über dem Urwald, die 
Luft glitzert vom nächtlichen Regen. Bewaff-
nete Ranger führen uns in den dichten Ur-
wald. Riesige Farne, grossblättrige Büsche und 
über unseren Köpfen ein kathedralengleiches 
Blätterdach. Der Weg ist glitschig, wir han-
geln uns steile Abhänge hinunter. Die Ranger 
schlagen mit Macheten den Weg frei. Nach 
zwei Stunden abenteuerlichen Trackings hö-
ren wir plötzlich Affenstimmen. Wir nähern 
uns flüsternd.
 
Und da: Zum Greifen nah hockt mitten im 
Dickicht ein gewaltiger Silberrücken. In der 
Baumkrone gibt ein Gorillaweibchen ihrem 
Baby die Brust, am Geäst turnt ein Junges. 
Der Familienvater stopft bedächtig Blätter in 
sich hinein und betrachtet uns, schaut von ei-
nem zum andern, unsere Blicke begegnen sich 
– und mir ist, als schaue er mir direkt in die 
Seele. Mein Herz pocht. Für einen Atemzug 
scheint die Welt stillzustehen. Erfüllt von die-
ser Begegnung mit unseren Verwandten, die 
so gar nichts von der Hektik des Rendezvous 
mit den Schimpansen hat, ziehen wir uns nach 
Ablauf der Stunde, die wir bei den Gorillas ver-
bringen durften, leise zurück. Den beschwerli-
chen Aufstieg zurück zu unseren Bikes schaf-
fen wir mit sonderbarer Leichtigkeit.
 
Wir ziehen für die lange Abfahrt hinunter Rich-
tung ruandische Grenze leichte Jacken an und 
steigen auf unsere Bikes. Schwere, schwar-
ze Regenwolken am Himmel, in unseren Her-
zen ein grosser Frieden. Schweigend rauschen 
wir bergab, erst durch Dschungel, dann durch 
kultiviertes Land, auf den Feldern Bauern, am 
Strassenrand johlende Kinder. Wir begegnen 
jetzt häufig weissen Touristen, die in ihren Sa-
farijeeps durch die ärmlichen Dörfer brausen, 
und fühlen uns den dunkelhäutigen Einhei-
mischen näher als den weissen Miteuropäern.
 
Nach einem langen Prozedere, bei dem wir vier 
Zollhäuschen passieren und die Stirn zum Fie-
bermessen hinhalten müssen – krank würde 
man uns nicht einreisen lassen –, schieben 
wir unsere Bikes über die Grenze nach Ruan-
da. Ruanda, das Land der tausend Hügel, die 
Schweiz Afrikas. Das Land, in dem Plastiktü-
ten verboten sind und die Menschen einmal 
im Monat einen gemeinsamen Aufräum- und 
Putztag zelebrieren. Das Land, das einen enor-
men Aufschwung erlebt und in dem ein inter-
nationales Radteam aus dem Nichts entstand. 
Die Heimat unseres Bikeguides Kassim, der als 
Kind den Völkermord überlebte. Doch das ist 
eine andere Geschichte. Wir schwingen uns 
in den Sattel und machen uns auf, zum Ab-
schluss unserer Bikereise das Team Rwanda 
in seinem Trainingszentrum in der Stadt Mu-
sanze zu besuchen.

Die Bike- und Naturreise nach Uganda 
wird organisiert und durchgeführt 
von Bike Adventure Tours. Zu dieser 
Reise gehört auch ein Abstecher nach 
Ruanda.
 
Bikestrecke: Ca. 550 km/7500 Hm 
in 11 Etappen. 70 % auf Naturstrassen 
ohne grössere technische Schwie-
rigkeiten, 30 % auf asphaltierten 
Strassen ohne viel Verkehr. Auf der 
ganzen Tour steht ein Begleitfahrzeug 
zur Verfügung.
Bikes: Miete vor Ort möglich  
(Fr. 290.–). Transportkosten Hin-/
Rückflug für eigenes Bike gehen  
zu Lasten des Kunden (Fr. 200.–)
Teilnehmerzahl: 10–13 Personen
Reisedaten 2017: 22.7.–6.8.; 
26.8.–10.9.; 18.11.–3.12.
Preis: Fr. 6590.–
Link zum Veranstalter: 
www.bike-adventure-tours.ch
Links zu Uganda:
EDA: https://www.eda.admin.ch/
eda/de/home/vertretungen-und-
reisehinweise/uganda/reisehinweise-
fueruganda.html
http://www.goruma.de/Laender/ 
Afrika/Uganda/Wissenswertes/ 
Landessitten.html
 

16-tägiges  
Abenteuer

UGANDA & RUANDA

Ungewöhnliche Begegnung mit 
einer Herde Wasserbüffel.

Neugierig und omnipräsent: Kinder.


