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Höhenpunkte Äthiopien: Simien Mountains, die Strecke von Debark nach Axum,
Danakil Senke, Omo Valley
Äthiopien, das Dach Afrikas
In der grössten Mittagshitze erreichen wir die äthiopische Grenze. Wie sollte es auch anders sein, auch hier
verweilen wir Stunden mit warten und nochmals warten. Die Ausreise aus dem Sudan gestaltet sich noch als
relativ einfach. Bei der Einreise nach Äthiopien werden uns jedoch Steine in den Weg gelegt. Von anderen
Reisenden haben wir erfahren, dass das Carnet de Passage für das Auto hier an der Grenze nicht mehr
reicht, sondern noch ein Brief der Schweizerischen Botschaft verlangt wird, worin bestätigt ist, dass wir das
Auto aus Äthiopien auch wieder ausführen. Wir waren schon so fleissig und haben diesen Brief bereits in
Ägypten per E-Mail angefordert und halten ihn nun in unseren Händen. Der Zoll ist erstaunt, dass wir von
diesem Brief wussten und meint dann, dass sich die Bestimmungen vor 3 Tagen geändert haben. Nun
brauchen wir eine Bestätigung vom äthiopischen Ministerium, dass wir das Auto wieder ausführen. Ohne
diese Bestätigung lassen sie uns nicht einreisen! Wir schauen uns verdutzt an. Das darf doch nicht wahr
sein. Für was haben wir nun diesen Brief und für was haben wir das Carnet de Passage? Das alles ist doch
genau das Gleiche! Wir rebellieren und wollen mit dem Chef sprechen. Wir haben keine Lust hier vor dem
Zoll mehrere Tage auf irgendein Schreiben zu warten, das unserer Ansicht nach nicht nötig ist. Nach langem
hin und her meint dann der Angestellte, dass er diese neue Regel für einmal brechen werde und uns die
Papiere zur Einreise ausfüllt, jedoch müssen wir 50 US Dollar dafür bezahlen, die er dem Chef geben muss.
Soll das nun Schmiergeld sein? Eigentlich haben wir uns geschworen nie Schmiergelder zu bezahlen. Aber
im Moment wollen wir einfach nur weg von hier. Der Grenzübergang zu Ähtiopien ist kein Platz um länger zu
verweilen. Er füllt also die Papiere für uns aus, aber bevor wir ihm die 50 US Dollar zahlen, verlangen wir
eine Quittung dafür (Quittung verlangen ist immer gut, wenn es um Schmiergelder geht). Er meint er könne
keine Quittung ausfüllen. Wir lassen ihn links stehen und marschieren ins Büro des Chefs, während der
Angestellte im Hintergrund die Hände verwirft. Vom Chef erfahren wir, dass wir gar nichts bezahlen müssen
und einreisen können.
Unsere Vermutung ist wie folgt: Die Bestimmungen haben gar nicht geändert, sondern der Brief den wir
hatten, genügte von Anfang an. Der Angestellt hat nun einfach etwas erfunden, um von uns an Geld zu
kommen, denn er wusste, dass jeder Reisende von hier so schnell wie möglich wieder weg will und dafür
auch bezahlen wird. Mit 50 US Dollar hätte er schon ein Monatslohn von uns erhalten.
Willkommen in Äthiopien!

Äthiopien
Äthiopien hat eine Fläche von rund 1'098'000 qmk, die Einwohnerzahl beträgt ca. 80'000'000 bis unbekannt,
es werden über 100 Mio.geschätzt.
Spricht man in Europa von Äthiopien, denken alle an Armut, an eine Hunger leidende Bevölkerung. Und
tatsächlich hat das einfache Volk nicht viel. Das Leben ist insbesondere auf dem Land nicht einfach. Die
Leute leben in sehr spartanischen Rundhütten mit nur einem Raum. Darin wird gekocht, gegessen und
geschlafen. Sie laufen in verrissenen Tüchern oder auch Lumpen herum, die Schuhe vorne meistens
aufgeschnitten, wenn die Füsse der Kinder zu gross werden.
Äthiopien wird oft als „das Dach von Afrika“ oder „die Wiege der Menschheit“ genannt. Äthiopien ist aber
auch weitaus mehr und jeder Blick auf dieses Land lässt uns etwas Neues entdecken. Der einzige Staat
Afrikas, der während des Kolonialismus seine Unabhängigkeit bewahren konnte, blickt auf eine lange
Historie zurück. Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat mit unterschiedlichsten Ethnien, Religionen und Sprachen.
Auch landschaftlich besitzt Äthiopien eine einzigartige Vielfalt. Vom 5. höchsten Berg Afrikas, bis zu einer der
tiefsten Regionen der Welt, von einer der heissesten unwirtlichsten Wüsten der Erde über den
ostafrikanischen Grabenbruch mit seinen Seen bis hin zu den typischen ostafrikanischen
Savannenlandschaften.
You you you, give me, give me
Kaum über die Grenze, fühlen wir uns schon in eine andere Welt versetzt. Hügelige Landschaften lösen
plötzlich die Wüstenlandschaft vom Sudan ab. Die Häuser sind nicht mehr aus Lehm gebaut, sondern aus
Holz und überall wimmelt es nur so von Leuten. Kinder rennen rufend auf die Strasse sobald sie uns
erblicken und winken wie wild mit beiden Händen. You you you, hören wir von allen Seiten, es dauert
immerhin ein paar Tage, bis wir merken das dies nicht das äthiopische Grusswort ist, sondern genau
übersetzt du du du heisst, mit der Aufforderung, das man ihnen was geben soll. Wir winken jedesmal
freundlich zurück und schenken ihnen dafür ein Lächeln.

Von Äthiopien haben wir schon so einiges gehört, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, irgendwo
anzuhalten ohne innert Minuten Trauben von Leuten um sich zu haben. Diese Erfahrung machen wir auch
schon sehr bald. Wir suchen nämlich ein Nachtlager. Obwohl es dunkel ist und man uns fast nicht erblicken
kann, steht schon bald eine Schar Kinder um uns herum. Sylvie versucht ihnen klar zu machen, dass wir nun
schlafen gehen und es hier nichts mehr zu sehen gibt. Irgendwann haben sie es dann wohl verstanden und
ziehen ab.
Der nächste Morgen kurz vor 6:00 Uhr. Ich spähe durch unser kleines Zeltfenster und sehe 3 Kinder vor
unseren Autos sitzen. 5 Minuten später nochmals ein Blick, schon 5 Kinder sitzen dort. Weitere 5 Minuten
später sind es 7 Kinder. Alle eng beieinander kauern sie auf dem Boden, unweit von unseren Autos und
warten. Sie warten gespannt, ob sich bei diesen Weissen in ihren komischen Häusern auf dem Autodach
etwas bewegt. Ein köstlicher Anblick, der am morgen früh schon ein Schmunzeln auf mein Gesicht zaubert.
Ich betätige den Reissverschluss, das war wohl das Signal dafür, dass diese Weissen nun endlich
aufstehen. Sieben Augenpaare beobachten jede unserer Handbewegungen, 14 flinke Beine verfolgen uns
auf Schritt und Tritt. Wir haben unsere Dachzelte zusammengepackt und stehen nun etwas ratlos da.
Umgeben von diesen armseligen Kindern können wir hier unmöglich unser reichhaltiges Frühstück
auffahren. Während wir noch beratschlagen, nehme ich für jedes Kind einen Kugelschreiber und ein Blatt
Papier hervor und wir fangen an zu zeichnen. Die Kinder sind völlig aus dem Häuschen, sie wollen, dass wir
ihre Namen auf englisch aufschreiben, ihnen Giraffen, Zebras, Autos, Fahrräder, etc... zeichnen. Es gibt kein
Halten mehr. So vergeht eine Stunde bis wir uns dann entschliessen endlich aufzubrechen und das

Frühstück unterwegs auf die Schnelle einzunehmen.
Unsere Wege trennen sich, Marina, Roger, Neil und Sylvie haben eigene Projekte in Äthiopien und schlagen
daher eine andere Richtung ein. Es war eine tolle Zeit mit ihnen durch den Sudan zu reisen, aber zu acht
unterwegs zu sein, ist doch recht anstrengend und wäre über eine längere Zeit auch nicht geplant gewesen.

Ein Land am Bettelstab
Viele neue Eindrücke prasseln auf uns ein, während wir durch die Landschaft fahren. Überall wimmelt es nur
so von Leuten, die Bevölkerungsexplosion kann man auf jedem gefahrenen km feststellen und alle sind sie
zu Fuss unterwegs. Nichts von Autos, Motorräder, Fahrräder oder Eselskarren. Die Frauen sind immer
vollbeladen, tragen riesige Lasten auf dem Kopf, das Kind in einem Tuch auf dem Rücken und das Huhn
unter dem Arm.
you you you..../ money money../ Birr, Birr.. / give me give me... so klingt es den ganzen Tag neben unserem
Auto. Ein Anhalten ist fast unmöglich. Überall wird gebettelt, die Kinder rennen manchmal lange hinter dem
Auto her (das Mithalten mit unserer Geschwindigkeit ist bei den schlechten Strassen leicht möglich) in der
Hoffnung, dass noch was verteilt wird.
Wir steuern die erste grosse Ortschaft Gonder an, um uns mit äthiopischem Geld und neuer SIM Karte
einzudecken. Und hierzu möchte ich noch eine kleine Story erzählen, wie clever die Jungs durch Touristen
zu Geld kommen:
Wir werden von einem sympathischen, jungen Studenten, der gut englisch spricht angesprochen. Er fragt
uns was wir suchen und wir geben ihm zu verstehen, dass wir eine SIM Karte brauchen. Er will uns sofort
eine Karte für 150 Birr verkaufen. Ich finde das ein bisschen teuer, bin skeptisch und sage ihm, dass ich
lieber eine im offiziellen Telekommunikationsbüro kaufen möchte. Er meint, das sei kein Problem, aber im
Telekommunikationsbüro sei es ein bisschen kompliziert als Tourist, man müsse eine Kopie vom Pass
abgeben und 2 Passfotos. Er begleitet mich also auf das Büro und tatsächlich verlangt man von mir eine
Passkopie und 2 Fotos. Ich frage nach dem Preis, 85 Birr ist die Antwort. Da schaut mich der junge Student
an und meint er könne sonst eine kaufen, denn als Einheimischer hat man eine ID Nummer und somit keine
Umständlichkeiten mit Passkopien und Fotos. Wenn ich ihm dann 100 Birr dafür zahle würde er sie mir
geben. Bequemlichkeitshalber stimme ich ein und denke, was sind schon 15 Birr mehr. Immerhin wollte er
mir am Anfang eine für 150 Birr verkaufen.
Ich gebe ihm also eine 100 Birr Note und stelle mich hinter ihm als er das Rückgeld bekommt. Er merkt,
dass ich ihm aufmerksam über die Schulter schaue und steckt das Rückgeld hastig weg. Beim hinausgehen
frage ich ihn wie viel er nun wirklich für die SIM Karte bezahlt habe, denn mir ist aufgefallen, dass er mehr
als nur 15 Birr Rückgeld erhalten hat. Er grinst verlegen und sagt dass er 30 Birr bezahlt habe und klärt mich
auf: wenn man das erste Mal eine SIM Karte kauft, kostet diese 85 Birr (was bei mir der Fall gewesen wäre),
jede weitere dann nur noch 30 Birr (was bei ihm der Fall ist, denn er hat mehrere). Ich bin natürlich davon
ausgegangen, dass auch er 85 Birr bezahlen muss und fand 100 Birr einen anständigen Preis für seine
Leistung. Aber nun hat dieser Schlingel mehr als das 3-fache daran verdient und hat dabei nicht mal
gelogen. Wäre ich auf sein erstes Angebot von 150 Birr eingegangen, hätte er das 5-fache daran verdient.
Ein cleveres Kerlchen muss ich sagen. Ich nehme es mit Humor, sage ihm, dass er ein schlauer
Geschäftsmann ist und wir lachen beide.
Alleine ist man nie
Nachdem wir in Gonder alles erledigt haben, fahren Gerry und ich nach Gorgora, eine kleine Ortschaft am
Lake Tana, der höchstgelegene See Afrikas und der grösste See Äthiopiens. Die letzten Wochen durch den
Sudan sind wir sehr viel gefahren, jeden Tag zusammenpacken und immer weiter. Ich bin müde, möchte

endlich wieder einmal ein paar Tage an einem Ort verweilen, um das Erlebte ein wenig setzen zu lassen und
mich zu erholen.
Die Strasse nach Gorgora ist nicht geteert und katastrophal, unser Auto füllt sich einmal mehr mit Staub. Die
Eindrücke von der Landbevölkerung erschlagen uns fast. Wir kommen am Port Hotel an, wo man auch
campen kann. Irgendwie haben wir uns diesen Platz etwas anders (schöner?!?) vorgestellt. Aber was soll's,
man kann es sich überall gemütlich machen und so bleiben wir hier.
Während Gerry sich um unseren Pumba kümmert, den ganzen Tag seinen Kopf in die Motorhaube steckt
und kleinere Reparaturen macht, bin ich am waschen und Bürosachen erledigen. Wir haben wieder einmal
ein Land hinter uns gelassen, das heisst für mich: Statistiken ausfüllen, Spesen eintragen, Landmäppli
zusammenstellen, gefahrene Strecke einzeichnen, Fotos aussortieren, Reisebericht abschliessen, Filme auf
PC speichern und alles auf externe Harddisk übertragen – es gibt viel zu tun! Und wie sollte es auch anders
sein, wir sind dabei nicht alleine. Ein junger Angestellter steht fast den ganzen Tag neben uns und
beobachtet stumm jede Handbewegung. Ab und zu reicht er Gerry einen Schraubenzieher oder hilft die
Wäscheleine aufzuhängen. Und dann setzt er sich wieder auf den Boden und schaut zu. Sein Schatten ist
auch da als wir unsere Füsse baden, Zehennägel schneiden, eincremen.. Irgendwann am Abend wird es uns
dann zuviel und wir sagen ihm, dass wir nun schlafen gehen und verziehen uns ins Auto. Er verschwindet,
wir kommen wieder heraus und können endlich ungestört die Zeit miteinander verbringen.

2-mal Weihnachten und steinewerfende Kinder
Wir sind wieder zurück in Gondar, überall stehen künstliche Weihnachtsbäume und Weihnachtsschmuck
wird zum verkaufen angeboten. Ja richtig, heute am 7. Januar ist Weihnachtstag in Äthiopien und wir
schreiben das Jahr 2003. Auch mit der Uhrzeit handhaben es die Äthiopier ein bisschen anders, als der Rest
der Welt. In Äthiopien fängt die Uhrzeit 0:00 nicht um Mitternacht an, sondern um 6:00 Uhr morgens, nämlich
wenn der Tag anfängt. Das heisst wenn bei uns 7:00 Uhr morgens ist, ist bei den Äthiopier 1.00 Uhr. Der Tag
hat 12 Stunden und dann fängt es wieder bei 0:00 an. Ist bei uns also 17:00 Uhr, heisst das in Äthiopien
11:00 Uhr. Sehr kompliziert und man muss höllisch aufpassen, wenn man mit Einheimischen eine Zeit
abmacht oder auch die öffentlichen Uhrzeiten abliest.
In Gondar treffen wir einmal mehr auf die belgische Gross-Familie, Laurent und Béné mit ihren 5 Kindern.
Die Wiedersehensfreude ist gross und wir beschliessen am nächsten Tag gemeinsam Richtung Simien
Mountains zu fahren. Adi und Corinne haben wir auf dem Weg zum Lake Tana irgendwie verloren, was
jedoch auch nicht weiter schlimm ist, denn unsere Wege werden sich in den Simien Mountains sicher wieder
kreuzen.
Die Strasse von Gondar nach Debark (Ausgangspunkt zum Simien Mountains Nationalpark) ist in einem
sehr schlechten Zustand. Wie sollte es auch anders sein, wir sind es ja langsam gewohnt, dass es in
Äthiopien keine guten Strassen gibt. Wieso auch, die Leute hier besitzen ja keine Autos. Die Strasse ist das
eine leide Thema, die steinewerfenden Kinder das andere und somit auch das Grössere. Wir haben schon
viel gehört und gelesen von den Kindern, die Steine auf die Autos werfen, wenn man vorbeifährt. Wir
konnten uns das fast nicht vorstellen bei all den winkenden und lachenden Menschen auf der Strasse. Aber
nun erwischt es uns auch! Die Kinder und Jugendliche rennen auf die Strasse, sobald sie uns sehen. Zuerst
versuchen sie uns anzuhalten, um zu betteln und dann fliegen aus lauter Aggressionen die Steine. Wir
probieren während dem fahren den Überblick zu behalten, winken mit beiden Händen in der Hoffnung, dass
sie die Steine fallen lassen und zurück winken. Aber diese Taktik geht nicht immer auf und so erwischen
auch uns ein paar Steine.
Uns hat es jedoch nicht so schlimm erwischt wie ein älteres französisches Ehepaar, das wir in Debark
antreffen. Ihr Wohnmobil hat ein paar Beulen abbekommen und sie selber sind völlig schockiert über das
Verhalten dieser Kinder. Sie verstehen die Welt nicht mehr.

In Debark angekommen, stellt es sich heraus, dass es nicht so einfach ist ein Camp für unser Auto, den
Lastwagen der Belgier, sowie das Wohnmobil der Franzosen zu finden. Campingplätze das kennt man in
Äthiopien weniger und so bieten meistens die Hotels ihren Parkplatz als Übernachtungsplatz an. Bei der
Grösse und Höhe des Lastwagens von der belgischen Familie sind aber auch diese Parkplätze sehr
beschränkt. Schlussendlich zeigt uns ein junger Mann einen geeigneten Platz mit zusätzlichem Security
Mann, der die ganze Nacht unsere Autos bewacht und die mühsamen, neugierigen Menschen von uns
fernhält.
Am nächsten Morgen geht es zum Büro vom Simien-Mountains Nationalpark. Wir wollen mit der belgischen
Familie zusammen ein 4- Tages-Trekking machen. Dafür muss einiges organisiert werden, wie z.B. einen
bewaffneten Scout, der obligatorisch ist und uns vor den gefährlichen Tieren schützen soll. Zu dumm, dass
es im Nationalpark gar keine gefährlichen Tiere gibt...einen Guide, der uns den Weg zeigt, ein paar Maultiere
zum Gepäcktransport und noch ein paar kleinere Utensilien zum campen.
Wir sind also bereit und können losfahren.

Simien Mountains
Im Simien Gebirge wird schnell und auf beeindruckende Art deutlich, warum dieses Land auch als „Dach
Afrikas“ bezeichnet wird. Viele Gipfel erreichen 4000 m, der höchste gar 4620 m. Weite Hochplateaus
wechseln sich hier mit steil abfallenden Tälern ab. Im Südwesten des Gebirges befindet sich der 172 qkm
grosse Simien-Nationalpark, der auf Höhen zwischen 2000 m und 4430 m liegt. 1978 wurde der Park in die
Liste des UNESCO-Weltnaturerbe aufgenommen. Eine einzigartige Flora und Faune befindet sich auf
diesem äthiopischen Hochland. Zum Beispiel die letzten Wälder mit Baumheide, die letzten Hochplateaus
mit Riesen-Lobelien, Gelada Affen die es nur hier gibt, der äthiopische Wolf und den äthiopischen Steinbock,
der einzig im Nationalpark mit ca. 400 Individuen überlebt hat.
Mit unseren Autos erreichen wir das erste Camp auf 3200 m. Es ist empfindlich kalt und nach einem kurzen
Abendessen verziehen wir uns schon bald in unser Dachzelt, bzw. Lastwagen.
Wir stehen frühzeitig auf, denn unser Guide drängt zum aufbrechen. Also packen wir in Eile unsere
Habseligkeiten für die nächsten 3 Tage zusammen und bringen das Gepäck zur Waage, um danach die
Maultiere zu beladen. Wie haben eigentlich angenommen, dass wir einfach unser Gepäck hinstellen können
und die Maultierführer sich dann ums beladen kümmern. Aber nein, da haben wir falsch gedacht. WIR
müssen grosse Säcke zum verpacken zur Verfügung stellen, WIR müssen Stricke haben um alles
zusammen zu binden. Eine grosse Diskussion entsteht. Wir sind leicht genervt und verärgert!
Unsere Autos können wir für die nächsten 3 Tage im Dorf beim Camp stehen lassen. Aber auch da entsteht
wieder eine heisse Diskussion, denn es heisst der Platz sei nicht sicher für das Auto ohne Security Mann
und dieser kostet natürlich auch wieder. Eine Frechheit, denn schliesslich sind wir in einem Nationalpark,
haben Eintritt für das Auto bezahlt und gehen davon aus, dass wir hier die Autos ohne Probleme stehen
lassen können.
Endlich marschieren wir los und endlich können wir uns der wunderschönen Landschaft widmen. Es geht
rauf und runter, vorbei an tief blickende Abhänge und kleine Dörfer, immer irgendwie begleitet von Kindern
die betteln oder ihre selbstgemachten Sachen an uns verkaufen wollen. Also auch in einem Nationalpark hat
man nicht Ruhe davon.
Bald sehen wir die ersten Gelada-Paviane. Es sind übrigens die einzigen komplett vegetarisch lebenden
Primaten der Erde und sie leben nur hier im Hochland Äthiopiens. Wir können uns der Gruppe ungestört auf
ein paar Metern nähern und sie bewundern, ohne dass sie sich beim essen stören lassen. Manchmal
schauen sie uns kurz neugierig an, drehen uns dann den Rücken zu und fressen weiter. Ein tolles Gefühl
diesen Kreaturen so nahe zu sein.

Wir unterschätzen ein bisschen die Distanz bis zum nächsten Camp und mit 5 Kindern von 4 – 11 Jahren
kommt man nicht ganz so schnell voran. Am Schluss braucht es noch ein paar Motivationsspritzen und
gegen 18:00 Uhr, nach etwa 8 Stunden, erreichen wir endlich das Geech Camp auf 3600 m.
Es ist empfindlich kalt geworden, ein bissiger Wind weht. Wir stellen unsere Zelte auf, machen schnell ein
Feuer und kochen was Kleines. Die Kinder liegen bald im Zelt, ich kann mich fast nicht vom Feuer trennen,
das momentan meine einzige warme Quelle ist.
Meine Glieder steif vor Kälte, stehe ich am morgen auf und probiere mich etwas aufzuwärmen. In der Nacht
musste ich mit Gerry Schlafsack tauschen, denn in meinem wäre ich wohl erfroren!
Wir entschliessen heute 2 Maultiere für Isaline und Aymeric,die Kleinsten zu nehmen, um ein bisschen
schneller vorwärts zu kommen, denn schliesslich erwartet uns heute eine noch längere Etappe bis zum 3.
Camp. Wieder entsteht eine Diskussion, denn wir haben angenommen, dass 2 Maultiere und ein
Maultierführer reicht. Ja wir dachten eigentlich, dass wir den Kleinsten vielleicht auch ab und zu mal auf das
Maultier mit unserem Gepäck setzen können. Aber nein, die Maultiere mit unserem Gepäck gehen einen
anderen Weg (was wir nicht wussten), sind somit nicht bei uns und ein Maultierführer für 2 Maultiere geht
natürlich auch nicht. Es muss pro Maultier ein Führer sein. Alles dreht sich wieder einmal um das liebe Geld
und die Regeln, die der Park hat, die wir jedoch noch nie zu Gesicht bekommen haben.
Unser Guide drängt zum aufbrechen, er hat Angst, dass wir bei unserem langsamen Tempo das 3. Camp
nicht rechtzeitig erreichen werden und ist sichtbar genervt mit einer Grossfamilie unterwegs zu sein.
Wir kommen schnell voran und schon bald erleben wir unser erstes Highlight: Wir sehen einen der wenigen
noch hundert lebenden Exemplare des Äthiopischen Wolfes. Der Äthiopische Wolf ist übrigens der seltenste
Wildhund der Erde. Nie hätte ich gedacht, dass wir diese Kreatur zu Gesicht bekommen. Ich habe schon
einige Dokumentationen über diese seltene Tierart im Fernsehen gesehen und bin nun völlig fasziniert, ihn
mit eigenen Augen zu bewundern. Gespannt beobachten wir, wie er einer Ratte auflauert und sie dann
verschlingt.
Unsere Wanderung geht weiter auf den 3936 m hohen Imetgogo, der mit grandioser Aussicht auf uns wartet.
Vom Imetgogo steigen wir wieder 400 Höhenmeter in eine Plateaumulde hinab und haben dann 550 hm
Gegenanstieg zum Aussichtspunkt Inatyi, 4071 m, dem höchsten Punkt dieses Plateaubereiches. Schade,
dass das Wetter nicht mehr mitspielt und so stehen wir zwar stolz, aber leider in den Wolken, auf einem
äthiopischen 4000er. Für die 2 Jungs Hubert (10 Jahre) und Augustin (11 Jahre) ihr erster 4000er.

Wir sind schnell unterwegs und entgegen den Sorgen unseres Guide, erreichen wir nach 8 Stunden schon
das dritte und letzte Camp, nämlich Chennek. Von hier führt dann eine 20 km lange Strasse wieder zurück
zum ersten Camp Sankaber, die für den 4. Tag unseres Trekkings vorgesehen ist. Laurent hat schon den
ganzen Tag damit geliebäugelt seinen Truck im 1. Camp zu holen, damit wir die öde Strasse nicht
zurücklaufen müssen. Im Geiste hat er schon seine Joggingschuhe angezogen und ist losgerannt. Zum
guten Glück kommt jedoch gerade in dem Moment wo wir die Strasse überqueren ein Auto angefahren, das
Laurent zum Sankaber Camp mitnimmt.
In der Zwischenzeit machen wir uns es im Chennek Camp auf 3600 m bequem, zünden ein Feuer an,
kochen Tee und haben einmal mehr eine heftige Diskussion mit unserem Guide. Er wirft uns vor, dass wir
gegen die Regeln vom Park verstossen haben, indem Laurent einfach alleine ohne Scout losgefahren ist.
Nach 2 Stunden sehen wir eine riesige Staubwolke auf uns zukommen, die Kinder kreischen vor Freude, es
ist ihr Papa, es ist ihr Truck, ihr Zuhause.
Wir bereiten uns ein feines Abendessen zu, schliesslich haben wir uns während diesem Trekking fast nur
von trockenem Brot und Wasser ernährt. Zu Hause wäre unser Rucksack mit Tafelweise Schokolade,
Energieriegel, Trockenfrüchte, etc. gefüllt gewesen. Hier kann man von diesen Sachen jedoch nur träumen!
Nach einer eisigen Kälte im Zelt, fängt der nächste Morgen schon wieder mit einer Diskussion an. Die 2
Führer von den Maultieren der Kinder wollen für heute auch noch ihr Tagessold. Wir sind da gar nicht
einverstanden, wir haben sie für einen Tag gemietet und sind nicht bereit ihren Rückweg auch noch zu
bezahlen. Wir lassen uns nicht ständig das Geld aus der Tasche ziehen und so beende ich die hitzige
Diskussion damit, dass wir auf dem Rückweg im Büro eine Beschwerde einlegen.
Auf unserem kleinen Morgenspaziergang bessert sich unsere Laune gleich wieder, denn wir entdecken eine
ganze Herde von Äthiopischen Steinböcken „Ibex“, die wir aus nächster Nähe beobachten können.
Wenig später fahren wir nach Debark zurück, direkt in das Buchungsbüro von den Simien Mountains,
knallen das Geld für die Maultier-Führer auf den Tisch und bringen lautstark unseren Unmut zum Ausdruck.
Wir blicken auf turbulente Tage in den Simien Mountains zurück und dennoch waren sie fantastisch, wenn
nur alles ein bisschen besser organisiert und klarer wäre.

Unterwegs mit 5 Kinder
Da wir Adi und Corinne schon wieder irgendwie verpasst haben, beschliessen Gerry und ich weiterhin mit
Laurent, Béné und ihren 5 Kindern zu reisen. Auch wenn es oft sehr chaotisch zu und her geht, uns gefällt's.
Jeder Tag mit ihnen, ist ein neues Abenteuer für uns. Das Reisen mit einer Grossfamilie unterscheidet sich
einiges vom reisen zu zweit. Man reist viel langsamer und intensiver. Jeden Abend wird über dem Feuer
gekocht, Kleinigkeiten bringen schon grosse Freude. Und wenn es ums einkaufen geht, wird es erst recht
amüsant: da wird nicht von 1-2 Brötchen gesprochen, sondern da werden 30 Brötchen gekauft (was die
Dorfbewohner oft ins Schwitzen bringt, denn so viele haben sie meistens nicht auf Lager), oder anstatt 1
Glas Nutella werden gleich 20 Gläser im Pack gekauft. Ja das sind ein bisschen andere Mengen als wir es
zu zweit kennen.
Unsere Reise führt uns weiter in den Norden Äthiopiens, eine der schönsten Strecken überhaupt. Gewaltige
Serpentinen Strassen mit atemberaubender Aussicht führen uns die steilen Berge hoch und wieder hinunter.
Wir finden einen tollen Übernachtungsplatz gleich in einer grossen Kurve und sind sehr erstaunt, dass wir
nach einer Stunde noch nicht von irgendwelchen Leuten umringt sind. Ok, ein altes Männlein mit seinem
Gewehr setzt sich dann doch irgendwann zu uns ans Feuer. Er spricht nichts, er lächelt nur. Wir geben ihm

etwas zu essen, zu trinken, er ist glücklich und strahlt uns an. Mir wird es warm ums Herz, wenn ich sehe mit
wie wenig man jemandem eine grosse Freude bereiten kann.
Während wir im Bett liegen, schaut er zu unserem Feuer und am morgen als wir aufstehen sitzt er immer
noch stillschweigend da. Mit ein paar Zwiebeln, Karotten und einer Flasche Wasser, die er freudestrahlend
entgegen nimmt, verabschieden wir uns von ihm und ziehen weiter.
Die Strasse in den Norden ist eine raue Piste, feiner Staub wie Pulver wirbelt durch jede Ritze in unser Auto.
Unsere Haare sind struppig, die Nase im Dauereinsatz den Staub zu filtern und die Kleider haben ihre
Originalfarbe schon längst verloren. Aber die brutal schöne Landschaft, die wir durchfahren entschädigt für
dieses Übel.
Wieder einmal kommen wir in eine Ortschaft und wieder kriechen die Kinder fast zu unseren Fenstern
herein. Sie wollen ALLES von uns haben. Über Kugelschreiber, Petflaschen, T-shirt, Schuhe, Essen...Ein
Halt in einem Dorf wird jedes Mal zu einem grossen Spektakel. Innert Kürze ist der Truck von einer grossen
Traube Kinder umringt. Die 5 Kinder, vor allem die kleine blonde Isaline, sind die Attraktion, jeder möchte sie
anfassen und halten. Egal wohin wir laufen oder in welchen kleinen Laden wir auch gehen, wir werden auf
Schritt und Tritt verfolgt. Wir gönnen uns eine kleine Pause und setzen uns in ein Café (wenn man das
überhaupt so nennen kann – ein paar Bänke in der Dorfmitte). Innert Minuten ist das ganze Dorf vor uns
versammelt, die Strasse ist verstopft, jeder möchte uns sehen. Was am Anfang noch sehr
gewöhnungsbedürftig war, können wir nun gelassener hinnehmen.

Je nach Stimmung erträgt man dieses Bedrängnis mal besser, mal schlechter. Manchmal hat man einfach
die Nerven nicht mehr und dann werden die Kinder weg gescheucht wie lästige Fliegen. Was jedoch selten
zum Erfolg führt!
Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Wir halten in einer kleinen Ortschaft an, wollen irgend etwas Kleines
frühstücken. Kein einfaches Unterfangen, denn sogenannte Restaurants, wie wir sie kennen gibt es nicht.
Bald entdeckt Laurent eine kleine Bar, es gibt frisches Brot und einen Tee, den Rest wie Käse und Nutella
nehmen wir gleich selber mit. Auf kleinen wackligen Bänken und 2 schäbigen Tischen essen wir unser
Frühstück. In der Zwischenzeit haben sich 50 Leute in der kleinen Bar angesammelt, anstatt den Fernseher,
schauen sie uns alle an. 30 weitere Leute stehen draussen vor der Tür oder kleben an den Fenstern. Kaum
fassbar was sich da in solchen Momenten abspielt.
Endlich wieder Teerstrasse
Nach über 400 km übler Schotterpisten hat uns die Teerstrasse wieder fest im Griff. Was für eine Wohltat,
das einfache und ruhige dahin rollen.
Wir sind in Axum eingetroffen und möchten uns hier von den letzten Tagen ein wenig erholen. Im schönen
Garten eines Hotels richten wir es uns gemütlich ein und schon bald sind wir sehr beschäftigt mit waschen,
putzen und Staub entfernen. Wir schätzen es sehr in diesem Garten abgeschirmt zu sein von den
Einheimischen und ihren neugierigen Blicken. Endlich können wir walten und schalten ohne immer einen
Schatten um uns zu haben der uns zuschaut.
Natürlich wollen wir es uns auch hier nicht nehmen lassen die Köstlichkeiten der Einheimischen zu probieren
und schon bald sitzen wir alle zusammen in einem kleinen Restaurant, essen Hähnchen und Ziegenfleisch
an einer pikanten Sauce, während uns das halbe Dorf wieder einmal dabei zuschaut.
Nach 2 Tagen ausruhen und einem kleinen Spaziergang auf den Aussichtspunkt von Axum, der uns auf dem
Rückweg irrtümlicherweise direkt ins Gefängnisareal führt, sind wir wieder bereit für die Weiterfahrt und neue
Abenteuer. Wir bewegen uns immer noch auf Höhen zwischen 2000m und 3000m und erreichen bald die
höchste Passstrasse Afrikas auf 3200m Höhe. Dort schlagen wir unser Nachtlager auf und wenig später

erhalten wir hohen Besuch. Ein Bischof mit seinem Begleiter von der nächsten Ortschaft. Er heisst uns sehr
herzlich willkommen, redet von der Zahnradbahn vom Pilatus und wie schön es in der Schweiz ist und ist
kurze Zeit später, nicht ohne uns vorher noch seinen Segen gegeben zu haben, wieder verschwunden.
Die Abende sind immer noch empfindlich kalt und trotz Feuer draussen und warmer Suppe, verdrücken wir
uns immer öfters alle zusammen im Truck von Laurent und Béné. Dort ist es schön heimelig, eng und warm.
Ja fast wie in einer SAC Hütte. Und wenn die Kinder dann mal alle im Bett sind, kann man da bei einer
Tasse Tee, einer Flasche Wein und was Süsses gemütlich bis tief in die Nacht über Gott und die Welt
plaudern.
Kaum zeigt sich am Morgen die Sonne am Horizont, sind unsere Fahrzeuge auch schon wieder von Kindern
umringt. Wir verzichten einmal mehr auf unser Frühstück draussen, packen eilig unsere Sachen zusammen,
werfen ein paar leere Petflaschen zu den Kindern, die sich wie Hyänen auf diese Beute stürzen (leere
Petflaschen sind hier sehr beliebt, um sie wieder aufzufüllen) und fahren in die nächste Ortschaft, um in
einem kleinen Café erneut unsere Brötchen, Nutella und Streichkäse zu vertilgen.

Am Nachmittag treffen wir in Mekele ein und stossen wieder auf alte Bekannte: Marina, Roger, Neil und
Sylvie. Sie sind soeben zurückgekommen von dem 4-tägigen Abenteuer Danakil und nun den ganzen Tag
damit beschäftigt die Autos innen sowie auch aussen wieder auf Vordermann zu bringen. Eigentlich wollten
wir Danakil alle zusammen machen, aber irgendwie funktionierte die Natelverbindung von uns nicht gut,
SMS gingen verloren, Anrufe konnten nicht entgegen genommen werden und nach 3 Tagen warten in
Mekele, haben die 4 dann beschlossen ohne uns loszuziehen.
Dies ist auch nicht weiter schlimm, denn nun werden wir mit Laurent, Béné und ihren Kindern, sowie Adi und
Corinne mit denen wir in der Zwischenzeit wieder Kontakt herstellen konnten, dieses neue Abenteuer in
Angriff nehmen.
Danakil - Senke
Die Danakil-Wüste am nördlichen Ende des Rift Valleys zählt zu den unwirtlichsten und heissesten Gebieten
der Erde. Das Thermalfeld von Dallol, in dem es wie in einer Hexenküche brodelt und der Vulkan Erta Ale mit
seinem Lavasee sind die Höhenpunkte einer Reise nach Äthiopien. Bewohnt wird die lebensfeindliche
Gegend von über hunderttausend Menschen vom Volkstamm der Afar. Dieses stolze und unbeherrschbare
Volk ist der Schrecken einer jeden Ordnungsmacht. Sie kümmern sich wenig um staatliche Vorschriften und
Gesetze. Fast alle Männer dort sind mit einer Kalaschnikow, einer Pistole oder einem grossen Dolch
bewaffnet. Seit dem Sturz des Mengistu-Regimes sind einige Widerstandkämpfer der Afar militärisch aktiv
geblieben. Einer der Gründe weshalb die Gegend weiterhin als unsicher gilt.
Der nächste Tag in Mekele verbringen wir damit, uns auf unser neues Abenteuer vorzubereiten. Das heisst,
dass wir zuerst einmal unser Auto fast vollständig ausräumen, nicht etwa um an Gewicht zu sparen, sondern
um uns die Putzarbeit nach diesen Tagen etwas zu erleichtern. Alles was wir nicht brauchen lassen wir hier!
Dann geht es zu unserem Tour Anbieter Abel um die Formalitäten zu erledigen und am Schluss machen wir
eine Einkaufstour mit unserem jungen Guide. Schliesslich müssen wir unterwegs Unmenge von Guides,
Soldaten, etc... verköstigen.
Eigentlich wollten wir die Danakil - Senke auf eigene Faust machen. Aber von mehren Seiten haben wir uns
belehren müssen, dass dies nicht ganz einfach ist, sehr nervenaufreibend und schlussendlich
wahrscheinlich teurer kommt, als wenn wir von hier aus einen Guide nehmen, der für uns übersetzt und alle
Verhandlungen unterwegs macht.

Es geht also los. Bald biegen wir von der Teerstrasse ab und Schotterpisten bestimmen wieder unseren
Alltag. Nach 100 km halten wir in der ersten Ortschaft an. Hier muss eine Bewilligung geholt werden und es
wird verhandelt welche 2 bewaffneten Männer und was für ein Afarführer uns die nächsten 4 Tage begleiten
sollen. Die Verhandlungen dauern über 2 Stunden, unser Guide rennt genervt hin und her, zahlt dort ein paar
Scheine und hier wieder ein paar, es ist die reine Mafia. Endlich ist entschieden wer mitkommen darf. Unser
Guide hat erreicht, dass nur 2 Leute mitkommen: ein sehr sympathischer, kleiner Afar-Opa, der unendlich
Freude an den 5 Kindern hat und ein etwas pummeliger, bewaffneter Soldat, mit knallgelbem T-shirt und
orangen Shorts unter seinem Rock. Wir können uns wohl glücklich schätzen mit unseren Begleitern, sie
sehen sympathisch aus und sind „pflegeleicht“. Bei Laurent in der Führerkabine finden sie Platz und weiter
geht die Fahrt.

Nach 2 Stunden erreichen wir unser erstes Camp mitten in einem Dorf. Wir werden etwas zu sehr bestürmt
von den Leuten und daher drängen wir auf einen Übernachtungsplatz etwas ausserhalb des Dorfes. Nicht
ganz so eine einfache Sache, unser Guide hat für diesen Platz schon im voraus bezahlen müssen, wenn wir
einen neuen Platz nehmen, muss er wieder neu mit dem Preis verhandeln. Eine absurde Sache, alles geht
hier nur ums Geld. Aber es klappt und bald haben wir unsere Ruhe. Es weht wieder mal ein heftiger Wind,
draussen zu kochen und zu essen ist undenkbar. Wir quetschen uns also allesamt in den Lkw und
verbringen so einen gemütlichen Abend.
Autofeindliche Strassen
Die Fahrt zum Vulkan Erta Ale nehmen wir heute in Angriff. Ein anstrengender Tag und wohl die schlimmste
Strecke, das ein Auto (geschweige denn ein Lkw) je gesehen hat. Diese Strecke übertrifft alles bisher
Gefahrene, ja stellt sogar unsere „Expedition“ Dinder im Sudan bei weitem in den Schatten.
Wir fahren querfeldein, zwischen Sandhügeln und Gebüschen hindurch. Das allerschlimmste sind die
Unebenheiten und der pulverartige Feinstaub. Bis zu einem halben Meter hoch liegt er vor uns, dringt durch
jede kleinste Ritze und pudert uns von Kopf bis Fuss ein. Den Scheibenwischer brauchen wir nicht für den
Regen, sondern um den cm dicken Staub von den Fenstern zu wischen, um wieder Sicht zu haben.
Nun, es gibt 2 Varianten mit diesem Feinstaub klarzukommen. Variante A: Man schliesst einfach die Fenster,
Augen zu und durch. Da wir aber keine Klimaanlage im Landrover haben und es draussen 40° im Schatten
hat, gehen wir lieber gleich zur Variante B hinüber: Fenster offen, dafür immer wieder den Atem anhalten.
Dumm ist einfach, wenn man zuerst Variante A ausprobiert (also Fenster zu) und nach wenigen Minuten
völlig verschwitzt zu Variante B wechselt: Fenster auf, riesige Staubwolke wirbelt herein, alles klebt auf dem
verschwitzten Gesicht und Körper!
Unser Pumba macht das Schlusslicht im Team. Plötzlich und ohne Vorwarnung stellt der Motor während
dem Fahren ab. Verzweifelt probieren wir ihn wieder anzulassen, es geht nichts mehr. Adi und Corinne,
sowie auch Laurent mit dem Lkw merken nichts von unserer Panne und fahren weiter. Ich rufe, ich steige auf
den Landrover und winke. Aber die 2 Staubwolken vor uns werden immer kleiner und kleiner und
verschwinden schliesslich am Horizont. Gerry untersucht in der Zwischenzeit das ganze Auto, während ich
im Staub sitze und auf Hilfe hoffe. Und da kommt sie, eine Staubwolke kehrt zurück, es ist Adi und Corinne,
eine halbe Stunde später hat auch Laurent bemerkt, dass etwas nicht stimmt und so sind wir alle 3 wieder
glücklich versammelt. Nun wird am Pumba geschraubt und gebastelt, der Dieselfilter gewechselt, das Auto
angezogen und schon summt sein Motörchen wieder, die Fahrt kann also weitergehen.
Der trockene Boden weicht dem feuchtfröhlichem Untergrund und schon passiert es: Laurent steckt mit
seinem Lkw fest und zwar ziemlich tief. Wir ziehen alle Register, graben zuerst die Räder frei, legen unsere
4 Sandbleche hinten dran, binden den Landrover und Landcruiser zusammen und ziehen Laurent wieder
heraus. Es klappt, wir sind erleichtert.

Mit jedem weiteren km wird der Untergrund kritischer, Laurent glänzt mit seinen Fahrkünsten, aber trotzdem,
keine Stunde später steckt er wieder fest. Das gleiche Spiel von vorne.

Nach fast 8 Stunden Fahrt erreichen wir kurz vor dem Vulkan ein weiteres kleines Dorf. Unsere Bewilligung
wird überprüft und innert Kürze versammeln sich viele Männer um unsere Autos. Wir haben ein mulmiges
Gefühl, die meisten Männer hier sind bewaffnet. Auch hier finden wieder Verhandlungen statt, wir müssen
weitere bewaffnete Männer zu unserem Schutz mitnehmen. Geldscheine werden hin- und hergeschoben, die
Leute sind sehr aggressiv. Geduldig warten wir im Auto. Unser Guide verschwindet in einer Hüttte, etwas
später folgt ihm Laurent und kurz danach seine Kinder. Wir sind neugierig, wollen uns diesen Zirkus nicht
entgehen lassen und schlüpfen auch in die Hütte. Zuerst schlägt uns eine unheimliche drückende Hitze
entgegen. Und dann sehen wir den Ranghöchsten am Boden sitzen, um ihn herum etwa 20 Männer mit
ihren Kalaschnikows. Wir werden alle freundlich begrüsst, es werden kurze Sätze ausgetauscht, dann gehen
die Verhandlungen zwischen unserem Guide und dem Ranghöchsten weiter. Wir flüchten bald wieder aus
der Hütte, denn die Hitze wird unerträglich.
Das Ziel von unserem Guide ist es, so wenig Männer wie möglich mitzunehmen, denn die müssen wir sonst
alle irgendwo „verstauen“ und die nächsten 2 Tage auch noch durchfüttern. Kein einfaches Ziel, denn am
liebsten würden alle Männer mitkommen. Überall schleichen sie um unsere Autos herum, schauen durch die
Fenster wie viel Platz wir noch haben. Nach einer Stunde steht die Anzahl der Männer fest, sie werden von
einer Liste herunter gelesen. Je 2 Männer pro Auto. Trotz ihrem Drängen, INS Auto zu wollen, am liebsten
natürlich auf den Beifahrersitze, bleiben wir hart und schicken sie aufs Dach!
Für was auch immer diese bewaffneten Leute sind, die einen reden von Rebellen, die anderen sagen, dass
es um unsere Sicherheit geht. Wir werden jedoch das Gefühl nicht los, dass sich hier alles nur ums Geld
dreht und dadurch kleinere Machtkämpfe ausgetragen werden.
Die letzten 10 km, als krönender Abschluss, fahren wir auf spitzem Lavagestein, ein Garaus für jeden
Autoreifen und eine Tortour für uns alle. Es rüttelt und schüttelt, schlägt uns hin- und her. Laurent's Lkw vor
uns scheint manchmal fast auseinander zu brechen. Für diese letzten 10 km brauchen wir 2 Stunden. Um
18:00 Uhr, nach 10 Stunden Fahrt, treffen wir endlich im Camp am Fusse vom Vulkan Erta Ale ein.
Die bewaffneten Männer haben Hunger, sie bestürmen uns schon für Essen und trinken. Wir kochen
Spaghetti für eine grosse Mannschaft und es scheint mir, als würden wir alle anderen die noch hier im Camp
sind auch gleich mit verköstigen. In der Dunkelheit ist es schwer zu erkennen, wie viele schwarze Gesichter
da am Boden sitzen und welche überhaupt zu uns gehören. Und jeder probiert natürlich von den guten
Spaghetti's abzukriegen.

Das ewige Feuer
Weltweit gibt es nur drei Feuer speiende Vulkane mit einem ständig glühenden Lavasee – einer davon ist der
Erta Ale.
Um 1:30 Uhr ist Tagwache, um 2:00 Uhr Abmarsch. Die glühende Lava ist am besten nachts zu bewundern.
Der Vulkan Erta Ale wird uns nicht auf einem Serviertablett präsentiert. Nach dieser anstrengenden Fahrt
von gestern, müssen wir heute noch 3 Stunden den Berg hochmarschieren und 600 Höhenmeter
überwinden. Es ist Vollmond, wir brauchen nicht einmal eine Stirnlampe und kommen im Mondschein
schnell voran. Kurz vor 5:00 Uhr erreichen wir den Gipfel, vor uns sehen wir ein rotes Leuchten. Wir steigen
steil zum Kraterrand hinunter, tasten uns vorsichtig über verworfene Lavaplatten. Und dann stehen wir vor
dem grossen Loch! Unter unseren Füssen spüren wir ein leichtes Beben, nur 2 Meter vor uns geht es
senkrecht hinunter. 50 Meter unter uns glüht das ewige Feuer. Aus mehreren Rissen lodert es. Immer wieder
bricht die Kruste auf und Lava tritt aus. Selbst in dieser Entfernung spüren wir die Hitze der Lavafontänen,
die eine Temperatur von etwa 1200 Grad haben soll. Der Anblick dieses Naturschauspiels löst einen
gewaltigen Adrenalinschub aus. Mich erfasst ein unbändiges Glücksgefühl. Ich kann mich nicht satt sehen.
Über eine Stunde stehen wir ganz alleine vor diesem Lavasee, beobachten die Explosionen, das fliessende
Magma, bis schlussendlich die Sonne aufgeht und das ganze Schauspiel an Wirkung verliert. Auf dem
Rückweg bestaunen wir die Formationen, die ein frischer Lavastrom vor 3 Monaten hinterlassen hat. Die
Lava ist noch nicht vollständig abgekühlt und so brechen wir immer wieder ein.
Der Vulkan hält mich noch den ganzen Rückweg zum Camp in seinen Bann. Einer meiner Träume konnte
ich mir heute erfüllen, schon immer wollte ich auf einem Vulkan stehen und unter mir den Lavasee sehen.

Die mühsame Rückfahrt über das Lavagestein kostet uns wieder Nerven. Bei Laurent hat es einen Reifen
schon fast aufgeschlitzt. Bald erreichen wir wieder das Dorf, wo wir unsere mürrischen Rebellen (oder
Beschützer?) abladen und die restlichen 8 Stunden Fahrt in Angriff nehmen. Unsere 2 Begleiter vom ersten
Dorf haben irgendwie Mühe den Weg zu finden, bald verlieren sich die letzten Fahrspuren und schon
befinden wir uns wieder in einem Gebiet mit feuchtem Untergrund. Und es kommt wie es kommen muss:
Laurent bleibt wieder stecken. Bei uns sitzt schon jeder Handgriff, es geht nicht lange und wir haben Laurent
erneut herausgezogen. Aber es dauert auch keine 5 Minuten und er steckt wieder fest. Dieses Spielchen
machen wir insgesamt 3x bis Laurent endgültig der Kragen platzt. Er vertraut keinem der Begleiter mehr, der
einmal diesen und dann wieder den anderen Weg weist, sondern wir verlassen uns nun auf unser GPS und
fahren den genau gleichen Weg zurück, den wir am Vortag gekommen sind.
Faszination Dallol
Immer noch müde von den letzten 2 Tagen, können wir es heute etwas gemütlicher angehen. Mit nochmals
drei zusätzlich bewaffneten Soldaten, machen wir uns auf den Weg zur Salzpfanne Dallol. Wir begegnen
einer anderen, surealen Welt, mit Worten kaum zu beschreiben.
120 m unter dem Meeresspiegel dehnt sich in der Danakil-Senke eine der eigenartigsten Landschaften der
Erde aus. Die Salzpfanne von Dallol, ein geologisches Wunder. Magma presst Tiefenwasser aus dem
Boden, das vom äthiopischen Hochland unterirdisch hierher fliesst. Mit dem Wasser werden Mineralien
herausgeschleudert
Durch die hohe Lufttemperatur verdunstet das Wasser rasch und es bilden sich mannshohe Salztürme, die
sich über die Ebene verteilen. Versiegt die unterirdische Quelle, verblassen die Salzkamine und zerfallen un
des bilden sich Kamine und Terassen in schrillen Farben. Weiss ist das Salz, Gelb der Schwefel, rotbraun
leuchten die Eisenverbindungen. In der Hexenküche von Dallol brodelts. Giftige Dämpfe entweichen dem
salzhaltigen Erdinnern. Es bilden sich kleine Seen in verschiedenen Blau- und Grüntönen. Es ist ein Rausch
der Farben und Sinnen.

Wir laufen durch diese bizarre Landschaft und können fast nicht glauben was wir hier sehen. Der
Schwefelgeruch in der Luft ist teilweise unerträglich und meine silbernen Ohrringe verfärben sich sogar
schwarz vom Säuregehalt.
In der Mittagssonne brechen wir auf zum Salzsee Assale. Bald befinden wir uns auf einer gleissend weissen
Fläche. Weiss, weiss, weiss, soweit das Auge reicht. Die Pupillen schmerzen von der Helligkeit und wir
verlieren jegliche Orientierung. Der Salzsee liegt 120m unter dem Meeresspiegel. Hier herrschen die
höchsten Lufttemperaturen der Erde, 60 Grad und mehr, Schatten gibt es keinen.
Die Salzkruste reicht bis in 1000m Tiefe. Seit Jahrhunderten wird hier das weisse Gold der Dannakil
abgebaut. Wir treffen auf die Arbeiter, die an einem der wohl lebensfeindlichsten Orte der Welt schuften.
Faszinierend schauen wir zu, wie sie mit Holzstangen Quadratmeter grosse Salzplatten herausbrechen,
diese grob behauen und dann in Feinarbeit in kleine Barren von ungefähr 30 auf 40 cm verkleinern. Danach
werden sie auf Kamele und Esel verladen und mittels riesiger Karawanenzüge ins Hochland transportiert.
Diese Reise nach Mekele dauert 1 Woche. Auf unserer Rückfahrt treffen wir sie dann an, die langen
Kamelkarawanen, wie sie im Bilderbuch stehen. Mit ihren Salzplatten auf dem Rücken ziehen sie an uns
vorbei.

Wir sind schon wieder seit 3 Stunden auf der Heimfahrt. Unseren alten Opa und den bewaffneten Soldaten
haben wir im letzten Dorf abgeladen, es trennen uns nur noch ein paar km von der lang ersehnten
Teerstrasse, die nach Mekele führt. Gerry und ich freuen uns auf das Hotelzimmer, das wir für unsere
Rückkehr schon reserviert haben. Auf eine warme Dusche, etwas Feines zu essen im Restaurant. Aber es
sollte anders kommen!
In der letzten Nacht hat es geregnet, die staubigen Strassen verwandeln sich in Schmierseife. Bei der letzten
steilen Passage sitzen 3 Lkw's fest und blockieren die ganze Strasse. Sie stehen alle schön nebeneinander,
an ein vorbeikommen ist nicht zu denken. Laurent bietet sich an, den Lastwagen rechts aussen, mit der
Abschleppstange anzustossen, damit dieser vielleicht vom Fleck kommt. Dutzende von Männer haben sich
in der Zwischenzeit versammelt und helfen mit, die Abschleppstange anzubringen, es wird schon langsam
dunkel. Laurent kann den Lastwagen zwar ein wenig anschieben, dieser rutscht dann aber plötzlich auf die
linke Seite und verkeilt sich in den 2. Lastwagen. Eine heftige Diskussion zwischen den Einheimischen
entsteht über eventuellen Schaden am Lastwagen. Laurent hat langsam die Nase voll, nimmt die
Abschleppstange wieder weg und es wird überlegt, ob wir hier für die nächsten 3 Tage gleich übernachten
sollen, denn so lange kann es dauern, bis die Strasse wieder etwas angetrocknet ist.
Irgendwann, nach langen 2 Stunden hin- und her, stellt sich heraus, dass der Lkw ganz links gar nicht
festsitzt, sondern nur eine Panne hat. Laurent und Adi unternehmen alles, um diesen Lkw zu reparieren,
damit dann der Weg für uns frei wird. Es ist schon stockdunkel, kalt und nieselt aus dem Nebel. Widerwillig
geben die Fahrer zu, dass sie die Panne selber beheben können und dies auch machen werden, unter der
Bedingung, dass wir ihnen dann helfen die anderen 2 Lkw's hochzuziehen. Mit anderen Worten gesagt:
entweder verlassen diesen Ort alle miteinander, oder keiner. So langsam aber sicher wird uns unsere
aussichtslose Situation bewusst. Die 3 Lastwagen spannen alle zusammen und haben bewusst die Strasse
blockiert. Sie lassen uns nicht durch, bis wir ihnen helfen.
Inzwischen ist es schon 22:00 Uhr. Der Lkw links aussen ist nun geflickt, fährt etwas zurück und der Weg
wäre für uns frei. Nun muss aber Laurent noch rückwärts fahren, um am 2. Lastwagen vorbeizukommen. Er
rutscht ab und droht sich im 2. Lastwagen zu verkeilen. Mit Hilfe von unserer Seilwinde probieren wir ihn von
der Seite zu stabilisieren. Es dauert eine Ewigkeit, bis er endlich frei ist. In der Zwischenzeit ist Gerry schon
mal durch die Lücke nach oben gefahren, nun spult sich auch Laurent mühsam durch den Schlamm hoch.
Fehlt nur noch Adi und dann könnten wir uns aus dem Staub machen. Aber gerade als Adi losfahren will,
stellt sich ihm der geflickte Lkw in den Weg. Es gilt immer noch: alle oder keiner kommt hier raus. Es ist

schon Mitternacht, wir sind am verzweifeln. Endlich lassen sie Adi durchfahren. Wir probieren ihnen
klarzumachen, dass sie ihre Lkw's zuerst etwas zurückrollen lassen sollen, um dann mit Anlauf nochmals
hochzufahren, eventuell könnten wir dann mit der Abschleppstange nachhelfen. Aber die Fahrer wollen
partout nicht kooperieren. Als alle mit ihren Lkw's beschäftigt sind und es einer sogar schafft anzufahren,
nutzen wir die Chance, rennen zu unseren Autos und wollen davon fahren. Laurent und Adi schaffen es, bei
Gerry und mir kommt ein Lkw dazwischen. Ein Kopf an Kopf Rennen im rutschigen Schlamm entsteht,
schliesslich schaffen wir es am Lkw vorbeizukommen. Unser Puls auf 180, den Blick immer im Rückspiegel,
spulen wir uns den Berg hinauf. Als wir ausser Reichweite von den Lkw Fahrer sind, bemerken wir, dass wir
in der Hektik unseren Guide vergessen haben! Ein Blick aus dem Fenster bestätigt, dass er die ganze Zeit
hinterher uns gerannt ist und nun ausser Atem neben unserem Auto steht. Der Arme.
Unsere Schuhe und Kleider voll mit Schlamm bedeckt, erreichen wir um 2:00 Uhr morgens unser Hotel und
Camping. Das Hotelzimmer, die heisse Dusche und das Essen im Restaurant, davon können wir jetzt nur
noch träumen.

Ein Tag zum entspannen
Noch etwas zerknittert stehen wir am nächsten Tag auf und begutachten bei Tageslicht die Spuren des
nächtlichen Abenteuers. Es sieht aus, als hätten wir eine Schlammschlacht hinter uns. Die grosse Putzaktion
steht nun an. Wir sind einen vollen Tag damit beschäftigt das Auto innen vom Staub zu befreien, sowie
aussen vom Schlamm und Salz. Danach wird alles schön eingefettet, sodass bis am Abend unsere Autos
wieder wie neu aussehen. Bei Adi und Corinne und Gerry und mir auf jeden Fall. Bei Laurent sieht das ein
bisschen anders aus. Sein Lkw hat mächtig gelitten. Stossstange und Heckstange sind verbogen, die Reifen
ziemlich lädiert und die ganze Küche in der Wohnkabine fällt auseinander.
Wir entschliessen uns noch einen weiteren Tag in Mekele zu verbringen. Ein bisschen Erholung tut gut und
das Eine oder Andere gibt es doch noch zu erledigen. Am Abend sind wir bei Abel unserem Organisator zum
Essen eingeladen. Er tischt uns äthiopische Spezialitäten auf, möchte alle Einzelheiten über unseren Trip
erfahren, während wir uns den Bauch füllen, als hätten wir 2 Wochen lang nichts mehr zu essen gehabt.
Wir sind bereit für die Weiterfahrt, Adi und Corinne sind schon losgezogen, Gerry und ich warten noch auf
Laurent und Fam. die eigentlich auch nächstens abfahrtsbereit sein sollten. Aber dem ist nicht so, die
afrikanische Gelassenheit in der Werkstatt und das Chaos einer 7-köpfigen Familie bringt den ganzen
Zeitplan wieder mal gehörig durcheinander. Im späten Nachmittag machen Gerry und ich uns also alleine auf
den Weg, mit dem Versprechen, dass wir ihnen die GPS Koordinaten vom Übernachtungsplatz durchgeben
und sie später nachkommen.
Wir wagen uns also von der behüteten Ruhe im Hotelareal hinaus ins Getümmel. Von überall her klingt es
wieder you you you und give me, give me. Das Repertoir der Kinder kennt keine Grenzen: give me pen, give
me T-shirt, give me shoes, give me exercice book, give me water, give me biscuits...
Wir wissen nun auch warum die schnellsten und weltbesten Läufer aus Äthiopien kommen. Weil sie nämlich
als Kinder ständig den Touristenautos hinterherrennen. Unglaublich wie wir bestürmt werden, nach diesen
ruhigen Tagen in Mekele, müssen wir uns wieder daran gewöhnen. Wir haben uns entschlossen, die
Teerstrasse nach Lalibela, unserem nächsten Ziel, zu nehmen, denn von Off Road Pisten sind wir wohl
geheilt und gesättigt.
In der nächst grösseren Ortschaft treffen wir auf Adi und Corinne, die schon den Übernachtungsplatz in
einem Innenhof eines Hotels beschlagnahmt haben. Es ist schon dunkel, es ist spät, von der Familie 7 à
vivre fehlt jede Spur. Aber wer sagts denn, am nächsten Morgen als wir erwachen, steht der Lkw draussen

vor dem Hotelareal, sie haben es also irgendwann in der Nacht doch noch geschafft.
Chaos Kugelschreiber
Es ist empfindlich kalt, als wir am morgen losfahren. Wir befinden uns immer noch auf Höhen zwischen 2500
und 3000 m. Ein dichtes Nebelmeer liegt zu unseren Füssen, es kommt uns vor, als seien wir in den
Schweizer Voralpen unterwegs.
Mit Laurent und seiner Familie haben wir unseren Reiserhythmus wieder gefunden. Während Adi und
Corinne schon längst davongebraust sind, tuckern wir gemütlich durch die unglaublich schöne Landschaft,
die gespickt ist von afrikanischen Dörfern, wie man sie nur aus Bilderbüchern kennt. Jedesmal wenn wir
anhalten, um Fotos zu machen, sind wir wieder umringt von you you you's und give me, give me. Ich lasse
mein Herz erweichen und entschliesse mich eine grössere Menge Kugelschreiber an die Kinder zu verteilen
– schliesslich habe ich ja 1000 Stück von einem Kunden gesponsert bekommen. Ich stehe also hinter dem
Auto und möchte jedem einen Kugelschreiber in die Hand drücken. Das klingt sehr einfach, ist es aber
überhaupt nicht. Wie Hyänen fallen sie über mich her und reissen an meinen Kleidern. Ich kann mich kaum
auf den Füssen halten, probiere mich gegen alle Seiten zu wehren und flüchte schliesslich verzweifelt ins
Auto. Das Fenster bis auf 5 cm geschlossen, probiere ich nun von hier aus die Kugelschreiber zu verteilen.
Aber auch das ein Ding der Unmöglichkeit. Ein paar Dutzend Hände quetschen sich durch den kleinen Spalt,
während meine Hand draussen fast in Stücke gerissen wird. Ich muss nun einsehen, dass ich die
Kugelschreiber in Zukunft wohl doch besser durch einen Lehrer an Schulen verteilen werde.

Familie Abenteuer
Unser heutiges Ziel wäre eigentlich Lalibela, nur gerade 200 km entfernt. Auf der Teerstrasse sicher kein
Problem. Aber irgendwie haben wir wohl die Strapazen der Offroad Pisten schon wieder vergessen, denn
plötzlich juckt es uns in den Fingern und wir nehmen nicht mehr die Teerstrasse, sondern die Abkürzung, die
uns auf staubigen Strassen über 5 Pässe führt. Wir haben noch nicht viele km hinter uns, als wir auf eine
hohe Brücke fahren, die die Abenteuerlust in 7 à vivre erweckt. Dies ist der ideale Ort, um eine Tyrolien zu
spannen und ein bisschen Spass zu haben. Es dauert also nicht lange und schon steht unser Pumba unten
im Flussbett, während Laurent ein langes Seil von der Brücke hinunter zum Auto spannt. Klettergurte,
Karabiner und Tyrolien werden hervorgeholt, jede Handbewegung, jeder Griff sitzt und schon bald saust
jeder mal das Seil herunter, vom Kleinsten Aymeric (4-jährig) bis zur Ältesten – nämlich ich!
Gerry und ich staunen einmal mehr über Laurent und seine Familie. Eine sehr aussergewöhnliche Familie,
diese 7 à vivre, wie sie sich so schön nennen. Das Abenteuerblut fliesst durch die Ader jedes Einzelnen. Zu
Hause verbringen sie die Wochenenden mit Canyoning, Höhlenklettern oder River Rafting und auch hier
besitzt jeder der Kinder genug Outdoor Erfahrung, um mit Messern, Feuer oder Holzbeil umzugehen. Ich
geniesse diese ungezwungene, offenherzige und manchmal auch etwas chaotische Atmosphäre.
Natürlich findet diese Tyrolien Aktion nicht ohne Zuschauer statt und nach langer Überzeugungskraft, gelingt
es Laurent sogar die einheimischen Kinder am Tyrolien herunter zu lassen. Nach einer anfänglichen
Unsicherheit, siegt dann der Spass und die dunklen Augen beginnen zu leuchten.
Uns gefällt dieser Platz so gut, dass wir entschliessen die Nacht unten im Flussbett zu verbringen. Den Lkw
da hinunterzubringen ist schon ein grösseres Unterfangen, geschweige denn am nächsten Morgen wieder
hochzufahren – aber dies ist ein anderes Thema.
Schon bald flackert ein Feuer, das Essen brutzelt in den Kochtöpfen und wie sollte es auch anders sein, es
dauert keine 5 Minuten und vier Einheimische gesellen sich zu uns. Für Laurent und Béné ist es eine
Selbstverständlichkeit, dass wir auch für diese Leute etwas kochen, ihnen Tee und Wasser geben und einen
Platz am Feuer anbieten. Gerry und ich haben in den letzten Wochen oft die Lebensphilosophie von 7 à

vivre bewundert. Sie teilen und geben immer alles ohne zu hinterfragen. Steckt jemand in der Klemme, oder
braucht Hilfe, wird keine Sekunde gezögert. Schon bald sitzen also unsere 4 Besucher voller Freude auf den
Campingstühlen, während wir es uns lieber auf dem Boden bequem machen.
Es ist seit langem wieder einmal ein warmer Abend, die Kinder liegen schon lange im Bett, die Sterne
leuchten über uns. Und weil es so schön und gemütlich ist, dauert es nicht lange und wir schlafen alle ums
Feuer ein. Laurent und Béné in Decken gehüllt, Gerry und ich im Schlafsack und die Einheimischen eng
aneinander gekuschelt in ihren Tüchern.
Ich geniesse diese einmalige Nacht, diese Stille, beobachte wie die Sterne wandern, wie der Mond langsam
aufgeht und alles in ein helles Licht taucht und lausche dem regelmässigen Atemzügen der Einheimischen,
die zu meinen Füssen liegen. Ab und zu wachen sie auf, schmeissen wieder ein Stück Holz ins Feuer,
diskutieren miteinander und schlafen dann wieder ein.

Es wäre ja noch so schön zu bleiben, aber wir müssen weiter, schliesslich wollen wir endlich mal nach
Lalibela. Mit den Fahrzeugen zum Flussbett hinunter zu fahren ging ja noch einigermassen. Aber nun wieder
hoch, das bereitet uns am morgen schon Bauchschmerzen. Kurz nach der Flussdurchquerung steigt der
Weg steil und schräg an. Wir räumen zuerst Unmengen von grossen Steinklötzen beiseite, die eventuell
stören könnten. Bald darauf tragen wir den vielen Sand ab, der ein schnelles Vorwärts kommen verhindert.
Dies alles mit tatkräftiger Unterstützung von Einheimischen, die immer zur Stelle sind, wenn irgendwo
gegraben, geschaufelt oder sonst etwas gemacht wird. Gerry schafft den Aufstieg beim 3. Anlauf. Bei
Laurent und seinem Lkw stockt uns fast der Atem. Er nimmt schon durch das Wasser Anlauf, kommt in
ziemliche Schräglage,rutscht hinten weg, (und in diesem Moment ist Béné's Herz wahrscheinlich kurz stehen
geblieben) schafft dann den Aufstieg aber doch noch in letzter Minute. Wir staunen wieder einmal mehr über
die Fahrkünste von Laurent, der vorher in seinem Leben noch nie einen Lastwagen gefahren hat,
geschweige denn überhaupt Offroad Kenntnisse besitzt. Ich glaube nach dieser Aktion hat Laurent einen
Orden verdient und mit seinem Optimismus bewiesen, dass er mit seinem Lkw überall durchkommt.
Lalibela liegt nicht mehr weit von uns entfernt und trotzdem schaffen wir es auch heute nicht dort
anzukommen. Wir entschliessen uns kurz vor Lalibela zu campieren. Sind überzeugt, dass es eine einsame
Gegend ist wo wir anhalten. Eigentlich sollten wir es ja besser wissen, in Äthiopien gibt es keine einsame
Gegenden! Was macht man also mit einem Dutzend Zuschauer? 7 à vivre hat immer eine Lösung: man stellt
2 Tische zusammen, spannt ein Tischtennis Netz dazwischen und schon sind diese lästigen Zuschauer mit
spielen beschäftigt und wir haben unsere Ruhe.
Die Felsenkirchen von Lalibela
Nach einer ruhigen Nacht öffne ich am morgen unsere Türe und schaue in 16 Augenpaare, die mich gebannt
anstarren. Ich schliesse sofort wieder die Türe. Nein, so früh am morgen ertrage ich das noch nicht. Ich
erledige also alles was zu erledigen ist IM Auto und bald darauf fahren wir los, flüchten von diesen
Zuschauern.
In den letzten Wochen hat es sich so eingebürgert, dass wir meisten auswärts etwas frühstücken. Das heisst
wir fragen irgend jemanden in der nächsten Ortschaft, wo man einen Tee trinken kann und frisches Brot
bekommt. Dort setzen wir uns dann mit unserem Nutella, Konfiture, Käse, etc. hin und genehmigen in aller
Ruhe unser Frühstück. Auf diese Weise lernen wir immer wieder ganz spezielle Räumlichkeiten kennen.
Natürlich sind wir immer DIE Attraktion und das ganze Dorf versammelt sich vor uns, aber der jeweilige
Inhaber vom Lokal schaut immer, dass uns niemand zu nahe kommt und scheut alle paar Minuten die Leute
mit Wasser weg.

Wir sind nun endlich in Lalibela angekommen, dort wo sich die grösste Sehenswürdigkeit die vielen
orthodoxen Felsenkirchen (UNESCO Weltkulturerbe) befinden. Diese Kirchen sind vollumfänglich aus den
Felsen gehauen und haben alle Attribute die eine schöne Kirche ausmachen. Hauptschiff mit verzierten
Säulen, teilweise bemalte Decken, viele bemalte und mit Reliefs verzierte Nebenräume, etc. Mich fasziniert
immer wieder die Vorstellung, dass man diese Kirchen aus einem Stück Felsen von oben nach unten
rausgemeisselt hat. Eine unglaubliche Leistung. Schade nur, dass EU-Technokraten den Kirchen ein
hässliches, wie unsensibles Dach verpasst haben. Wo früher die Sonne ungehindert die Kirchenhöfe bis
zum Grund erhellen konnte, stehen heute nun mächtige Stahlstützen neben uralten Steinfassaden und
tragen Plastikdächer, die das Spiel von Licht und Schatten verhindern und die herrlichen Kirchen in einen
diffusen Lichtsumpf tauchen. Man versteht, dass die einmaligen Gebäude aus weichem Tuffstein geschützt
werden müssen, aber man fragt sich, ob es nicht auch ein wenig feinfühliger gegangen wäre.
Wir spazieren gemütlich durch das ganze Gelände, passieren unterirdische Tunnels und Labyrinths und
entdecken immer wieder neue Verstecke und neue Kirchen. Ein ständiger Schatten in Form eines
Einheimischen begleitet uns und will uns den Weg zeigen. Wir machen ihm klar, dass wir keinen Führer
brauchen. Er meint er sei auch kein Führer, sondern ein Shoe Keeper, was heissen will, dass er auf unsere
Schuhe draussen aufpasst, während wir die Kirchen betreten.Unglaublich was die Leute hier alles erfinden,
um etwas Geld zu verdienen. Grad letzte Nacht schliefen 3 Einheimische an unserem Feuer und am morgen
wollten sie doch tatsächlich Geld von uns, weil sie uns die ganze Nacht beschützt haben.

Abschiedsschmerz
Genau 3 Wochen sind wir schon mit 7 à vivre unterwegs. Eigentlich wollten wir damals nur das 4- tägige
Trekking in den Simien Mountains zusammen machen. Nun sind 3 Wochen gemeinsames Reisen daraus
geworden. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Wir haben vieles und vor allem Intensives erlebt und
für mich war es eine grosse Bereicherung mit dieser Familie unterwegs zu sein, auch wenn es manchmal ein
bisschen chaotisch zu und her ging. Heute heisst es endgültig Abschied nehmen. Unsere Wege trennen
sich. Laurent, Béné und Familie fahren in den Westen, an den Lake Tana, während Gerry und ich in den
Osten nach Djibouti weiterziehen.
Es ist nicht leicht für mich, denn wenn ich jemanden ins Herz geschlossen habe, lasse ich ungern los.
Hubert schenkt mir zum Abschied sein Opinel Messer, von dem ich während den letzten 3 Wochen immer so
geschwärmt habe. Ein kurzes Drücken, ein langes Winken, eine Träne meinerseits und weg sind sie!
Für Gerry und mich fängt wieder ein neues Reisekapitel an, wir sind nun das erste Mal ganz alleine
unterwegs.
Bald kommen wir auf die Teerstrasse, die Hauptverkehrsader nach Addis Abeba, und lassen somit die
einsamen Schotterpisten hinter uns. Es ist schon fast dunkel und wir entschliessen uns einen Stellplatz bei
einem Hotel zu suchen. Schliesslich haben wir keine Grossfamilie mehr, die die vielen Zuschauer beim wild
campen unterhalten oder ablenken und wir können auch nicht in den Lkw flüchten, wenn es uns zu bunt
wird. Es wird ein ungewöhnlich ruhiger Abend für uns.
Das kleine Land Djibouti war ja eigentlich nie vorgesehen auf unserer Trans-Afrika Reise. Durch die
Südafrikaner Alard und Shelly, die wir im Sudan getroffen haben, haben wir jedoch erfahren, dass die
Kharab Bucht in Djibouti ein einmaliger Ort ist um mit Walhaien zu schnorcheln. Das liess natürlich gleich
mein Herz höher schlagen, denn mit Walhaien zu schnorcheln, ist schon lange ein Wunsch von mir – warum
also diesem Wunsch nicht nachgehen, wenn die Gelegenheit so nahe ist? Obwohl wir wissen, dass man
ohne Visum nicht ins Land einreisen kann, hat der Optimismus von Laurent auf uns abgefärbt und wir wollen
direkt an der Grenze probieren das Visum zu bekommen.
Unser Abstecher nach Djibouti müssen wir uns jedoch hart verdienen. Wir waren in der Annahme, dass wir

die ca. 300 km bis zur Grenze gemütlich auf der Teerstrasse fahren können. Dem ist aber nicht so, es
erwarten uns über 100 km üble Wellblechpisten mit tiefen Schlaglöchern. Autsch, das macht weh fürs Auto.
Zudem haben wir das äthiopische Hochland nun verlassen, sind von 3500 m auf 600 m hinuntergefahren,
was heisst, dass es nun auch noch ungemütlich heiss und staubig ist.
Paviane, Antilopen und Strausse kreuzen unsere Wege. Ob die sich von Kenia hierher verirrt haben? Mit
solchen Tieren haben wir hier noch nicht gerechnet. Leider sehen wir aber auch weniger erfreuliche Sachen,
Lkw's deren Bremsen auf der steilen Strasse versagt haben oder der Reifen geplatzt ist und nun gekippt auf
der Strasse liegen. Einer davon war vollbeladen mit Kamelen, die nun zu Dutzenden tot herumliegen und
einen penetranten Geruch hinterlassen.
Kurz vor der Grenze suchen wir uns einen ruhigen Schlafplatz etwas versteckt hinter der Strasse. In der
Nähe sehen wir eine kleine Hütte, besser gesagt eine Art Iglu mit Tüchern bedeckt. Es dauert nicht lange
kommt ein hageres Mannlein von diesem Iglu auf uns zugelaufen. Mit Handzeichen und uns
unverständlicher Sprache, bittet er um etwas zu essen für seine Familie. Die Leute die hier leben, haben
wirklich nicht viel, besser gesagt sie haben gar nichts in dieser Steinwüste. Wir geben ihm ein kleines Pack
geröstete Kernen und unsere letzten Bananen. Er ist sehr zufrieden, küsst meine Hand, verabschiedet sich
und verschwindet wieder Richtung Iglu.
Zwangspause
Voller Hoffnung stehen wir an der Grenze zu Djibouti, oder besser gesagt, beim Ausreisezoll von Äthiopien.
Und dann kommt die niederschmetternde Antwort: keine Ausreise aus Äthiopien, bzw. Einreise in Djibouti
ohne Visum! Mit Hundeblick, mitleiderregenden Worten und sogar Schmiergeld probieren wir alle Register
zu ziehen. Aber es will einfach nicht klappen. Als Alternative gibt man uns an, dass wir der Schweizer
Botschaft telefonieren sollen und die dann für uns an der Grenze anrufen. Na ja, vielleicht doch ein kleiner
Lichtblick? Dumm ist einfach, dass heute Sonntag ist und natürlich niemand erreichbar bei der Schweizer
Botschaft. Wir ziehen uns also wieder in die Wüste zurück und probieren unter einem magerem Baum ein
schattiges Plätzchen zu finden. Es ist 40 Grad im Schatten. Ausser ein bisschen Wäsche waschen und den
vorbeilaufenden Ziegenherden Wasser zu geben, sind wir nicht zu mehr fähig.
Am nächsten Morgen um 9:00 Uhr versuchen wir die Schweizer Botschaft zu erreichen. Zwei Stunden lang
probieren wir. Entweder ist die Nummer besetzt, oder es heisst Netz überlastet, dann wiederum
Verbindungsfehler und am Schluss, als ich endlich mal jemanden am Telefon habe, unterbricht die Leitung.
Das Telefonnetz in Äthiopien ist ein hoffnungsloser Fall, genauso wie die Internetverbindungen. Kurz nach
11:00 Uhr habe ich dann doch noch Erfolg, was die Schweizer Botschaft zu erreichen betrifft, jedoch kein
Erfolg für die Einreise nach Djibouti. Auch hier heisst es, ohne Visum geht nichts.

Autsch, das tut weh, sind wir nun die Strecke hierher vergebens gefahren. Dabei waren wir so optimistisch.
Aber was soll's, wir haben es wenigstens versucht und nun ist halt unser nächstes Ziel die Hauptstadt Addis
Abeba, 700 km entfernt – Teerstrasse zum guten Glück! Wir fahren und fahren und fahren bis tief in die
Nacht. Irgendwann haben wir dann doch genug, denn nachts Auto zu fahren ist unheimlich anstrengend.
Hier wird nur mit Standlichtern oder gar keinen Lichtern gefahren, was nicht ganz ungefährlich ist. Wir haben
bis heute noch nicht herausgefunden warum das in all den afrikanischen Ländern so ist.
Addis Abeba
Am nächsten Morgen kommen wir in Addis Abeba an und auf wen treffen wir da? Sylvie und Neil hupen uns
auf der Strasse entgegen, die Familie 7 à vivre treffen wir bei der belgischen Botschaft, Adi und Corinne

begrüssen uns auf dem Camp von Wim's Holland House und Marina und Roger melden sich per Telefon.
Wir sind also wieder mal alle vereint.
Pumba hat sich in den letzten Tagen von einem Warzenschwein zu einem wilden Hengst entwickelt. Bei
jeder kleinsten Bodenwelle schlägt er wie wild aus und gibt keine Ruhe mehr. Ein Weiterfahren ist
undenkbar. Es ist wohl an der Zeit eine Garage aufzusuchen, die neuen heavy duty Stossdämpfer aus der
Schweiz sind schon kaputt. Wir quartieren uns bei Wim's Camp ein und verbringen einen ganzen Morgen in
der Landrover Garage in Addis Abeba, natürlich nicht ohne den Arbeitern über die Schulter zu schauen,
denn wie sollte es auch anders sein, schon waren sie daran die Bremsklötze den verkehrten Weg
einzubauen.
Addis Abeba ist eine relativ einfache Stadt um sich zurechtzufinden. Mangels Auto ist das
Verkehrsaufkommen sehr gering und es ist eine wahre Freude mit dem eigenen Auto herumzufahren. Wir
suchen die Kenianische Botschaft für unser nächste Visum auf, machen uns wieder einmal über einen
Supermarkt her und weil alles so unerwartet speditiv abläuft, entschliessen wir uns schon am nächsten
Nachmittag Addis wieder zu verlassen. Da die Familie 7 à vivre auch gleich abfahrbereit sind, liegt es ja fast
auf der Hand, dass wir uns zusammenschliessen, schliesslich haben wir uns schon so aneinander gewöhnt!
Unterwegs in den Süden
Das Landschaftsbild ändert sich, wir durchfahren Savannen ähnliche Gegenden, die Kinder sind ein klein
bisschen zurückhaltender und hier rufen sie nicht mehr „you you you“, sondern sie tanzen auf der Strasse,
machen Kopf- und Handstände, um nachher unserem Auto mit offener Hand hinterher zu rennen.
Die Strassen sind geteert, eigentlich wäre ein gutes Vorwärts kommen keine Sache, wenn da nicht immer
diese vielen Leute auf der Strasse wären. Sie laufen und laufen und laufen...keine Ahnung wohin sie auch
immer laufen, aber es scheint mir, als wäre ganz Äthiopien auf den Beinen und verstopft überall die
Strassen. Und wenn es mal nicht die Leute sind, die zu einer Verkehrsbehinderung führen, dann bestimmt
ganze Herden von Ziegen oder Rindern.
Wir erreichen Lake Langano, der einzige See in dieser Region, in dem das Baden erlaubt ist und keine
Gefahr darstellt, auch wenn die braune Brühe nicht wirklich einladend aussieht. Ganz frech, stellen wir
unsere Autos vor der Sabana Lodge ab und benutzen den ganzen Tag die Einrichtungen von der schönen
Lodge, sowie deren Strand inkl. Liegestuhl, Kajak, Beachvolleyball, Tischtennis, etc. Es tut gut wieder einmal
einen ganzen Tag zu verschnaufen, im Liegestuhl zu faulenzen und in der Gegend herum zu träumen.

Nach einem ausgiebigen Frühstück am Buffet der Sabana Lodge, geht unsere Fahrt weiter nach Arba Minch.
Die Strassen sind nicht mehr ganz so erfreulich, einmal mehr unterschätzen wir die Distanz und brauchen
schlussendlich für knappe 300 km ganze 9 Stunden. Nicht ganz einfach in der Nacht dann noch ein
Plätzchen mit Dusche zu finden, für einen angebrachten Preis.
Wenn der Abfall wiederverwertet wird
Die aufdringlichen Kinder haben wieder überhand genommen. Bei jedem noch so kleinen Stopp sind wir
umzingelnd, Dutzende von Hände werden durch unser Fenster gestreckt. Wir müssen jedesmal höllisch
aufpassen und teilweise auch die Scheiben hochdrehen, damit nicht irgendwas auf meiner Ablage vorne
verschwindet – denn Hemmungen zu stehlen, scheinen die Kinder keine zu haben.
Wir fahren durch wunderschöne Landschaften, die gespickt sind mit kleinen Stroh bedeckten Rundhütten,
wie man es einmal mehr nur aus Bilderbüchern von Afrika kennt. Aber auch in dieser verlassenen Gegend
scheint es ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, ein ruhiges, ungestörtes Plätzchen zum übernachten zu
finden.

Halt, wir haben eines gefunden. Ein kleines Flussbett, das sich hinter der Strasse versteckt. Unglaublich,
aber wir sind tatsächlich alleine. Und dies nicht nur die ersten 10 Minuten, sondern den ganzen Abend. Wir
geniessen für einmal diese Ruhe und das Essen und Feuer für uns alleine zu haben.
Am nächsten Morgen sieht die Situation dann schon wieder ganz anders aus. Wir haben viele neue Freunde
gefunden! Zuerst sind es nur 3, dann etwa 6 und bis wir schlussendlich aufgestanden sind umringen schon
20 Kinder und Jugendliche unsere Autos. Das heisst, wir wurden entdeckt. Ausgestellt wie in einem Zoo
kommen wir uns vor. Man starrt uns an, beobachtet jede unserer Handbewegung, eine nervenaufreibende
Sache. Dennoch probieren wir uns dadurch nicht stören zu lassen und nehmen trotzdem gemütlich unser
Frühstück ein. Als es dann darum geht unseren Abfall zu verbrennen, bricht das Chaos aus. Bevor wir die
Plastiktüten überhaupt ins Feuer werfen können, werden sie uns regelrecht aus der Hand gerissen und wie
von wilden Hunden durchwühlt. Alles wird herausgefischt, was noch irgendwie verwendbar sein könnte, vom
kaputten Joghurtbecher, über Konservendosen bis hin zu leeren Pringles (Chips) Packungen und sogar das
uralte, steinharte Brot das für uns schon längst ungeniessbar ist, wird in den Mund gesteckt.
Ein beschämendes Gefühl beschleicht uns, während wir diese Situation beobachten. Ich darf gar nicht daran
denken, was für eine Wegwerfgesellschaft wir zu Hause sind.
Wenig später stehen alle um mich herum. Sie haben gesehen, dass ich meine Nase mit Sonnenceme
eingestrichen habe und meinen nun, dass dies wohl eine Wundheilsalbe sein muss, denn überall werden mir
Blessuren entgegen gestreckt. Ich sehe mir die aufgerissenen Schienbeine und Knöchel an. Tiefe Löcher
haben sich da schon in die Wunden gegraben und die Fliegen sitzen beharrlich drauf. Mit einem
Desinfektionsmittel besprühe ich die gröbsten Wunden und schmiere dann eine Wundheilsalbe drauf. Ob
dies überhaupt noch hilft, ich weiss es nicht. Auf den Gesichtern der Betroffenen sehe ich auf alle Fälle ein
zufriedenes Lächeln und deren Glaube an Heilung, wird sicher auch noch etwas dazu beitragen.

Die grossen Unterlippen
Wir nähern uns langsam der kleinen Ortschaft Jinka, dem Ausgangspunkt zu den verschiedenen
Volksstämmen. Hier haben wir mit Marina und Roger abgemacht, um zusammen mit ihnen und natürlich 7 à
vivre diese ethnische Gruppen zu besuchen. Von Adi und Corinne haben wir jegliche Spur verloren.
Wir machen uns auf den Weg zu den „Mursi“. Die „Mursi“ sind wohl das bekannteste und meist fotografierte
Volk in dieser Region, wenn nicht sogar in ganz Äthiopien. Die Frauen der Mursi sind berühmt wegen ihren
Ton- oder Holztellern, welche sie in der Unterlippe tragen. Dazu werden die unteren 2 Schneidezähne
ausgeschlagen und die Lippe gespalten. Mit zunehmendem Alter wird der Durchmesser des Tellers bis auf
15 cm erweitert. Dass die Frauen, wenn sie diesen „Schmuck“ tragen, kaum sprechen können, liegt auf der
Hand. Ein fürchterliches Bild zeigt sich aber, wenn der Teller nicht getragen wird, denn dann hängt die
Unterlippe einfach herunter.
Wieder einmal mehr heisst es, dass man ohne Guide und Scout unmöglich zu diesen Dörfern gehen kann.
Denn es muss über den Eintrittspreis für das Dorf verhandelt werden, sowie über die Preise pro Foto. Ja bei
den Mursi geht es zu und her wie in einem Zoo, sie posieren für die Touristen mit allen erdenklichen
Körperschmuck – und wir zahlen dann pro Foto den verhandelten Preis. Viele Reisende boykottieren dieses
„Ausstellen“ der Mursi, wir vergleichen es jedoch mit unseren Fotomodellen in Europa, ist doch ungefähr das
Gleiche.
Wir wehren uns intensiv gegen einen Guide und wollen auch keinen Scout nehmen, denn langsam haben
wir die Nase voll von diesen ständigen Guides, die man uns in Äthiopien anhängen will. Wir schaffen das
auch alleine. Schon bald passieren wir den Eingang zum Mago Nationalpark und wenig später stehen wir
vor einer Barriere, die zu den Dörfern der Volksstämme führt. Über ein Dutzend „Mursi“ stehen schon bei

diese Barriere, als sie uns ankommen sehen. Jeder verlangt gleich ein paar Birr (äthiopisches Geld) für ein
Fotos. Laurent greift wieder mal zu seiner bestbewährten Taktik: er verteilt das immer gefragte Trinkwasser
aus seinem 1000 Liter Tank und schon bald sind die Leute sehr locker drauf, wir machen mit ihnen Witze
und können sie fotografieren ohne Bezahlung. Die Scouts bei der Barriere bestehen aber trotzdem darauf,
dass wir einen Guide mit in das nächste Dorf nehmen. Widerwillig lenken wir ein, damit sie uns endlich die
Barriere aufmachen.
Nach ein paar km erreichen wir dann das erste gross Mursi-Dorf. Kaum vor dem Dorf angehalten, strömen
sie auf uns zu. Furcht erregende Frauen mit riesigen Tellern in den Lippen und bizarrem Kopfschmuck,
schlicht bekleidetet Männer mit Körperbemalung. Und alle wollen sie Geld, Geld und nochmals Geld für
Fotos.
Wir steigen zuerst einmal ohne Fotoapparat aus, lassen den Kinderbonus spielen und schon bald sitzen und
stehen die Mursi staunend um uns und den Lkw herum. Nach ein paar Verhandlungen, machen dann Gerry
und Roger Fotos, während ich den Mursi durch unseren Guide erklären lasse, dass ich keinen Fotoapparat
besitze, sondern nur einen „Durchgucker“ (meine Filmkamera), womit man die Leute sehen und
heranzoomen kann. Die Mursi werden neugierig, jeder möchte durch meine Kamera schauen, jeder möchte
den anderen heranzoomen oder ausprobieren wie das Ding funktioniert. Und da ich meine Kamera dabei
immer wieder unbemerkt ein- und ausschalte, entstehen so doch noch einige spezielle Filmszenen, die ich
ohne zu bezahlen machen kann.

Wir verweilen ganze 3 Stunden bei den Mursi. Eine anstrengende Zeit, weil man doch ständig für Fotos und
Geld (oder auch Seife, die wir mitbrachten) bedrängt wird, immer und überall den Berührungen der Leute
ausgeliefert ist, ständig ein Lächeln bereit haben sollte und dies alles bei mindestens 45° im Schatten.
Zugleich sind wir aber auch sehr fasziniert über dieses Volk, dessen aufgeschnittene Lippen uns fast Angst
einflössen und die zugefügten, schönen Körpernarben zum denken anregen.
Wir verlassen die Mursi und finden wenig später eine wunderschöne Campseite im Mago Nationalpark. Die
einmalige Ruhe und die nächtlichen Geräusche, erinnern uns wieder einmal an das wilde Afrika.
Strassen, die nicht für einen Lkw gemacht sind
Es ist morgen, ich spähe aus dem Zeltfenster hinaus. Ja sie sitzen wieder da, vor unseren Autos und
schauen uns neugierig an. Am Anfang nur 2-3, später sind es dann schon ein Dutzend. Nein, diesmal sind
es keine Leute – sondern Paviane. Aber genau wie die Einheimischen der letzten 4 Wochen sitzen sie
einfach vor uns und beobachten jede noch so kleine Handbewegung. Und es kommt wie es kommen
musste. Ein reichlich gedeckter Frühstücks Tisch, eine kurze Unaufmerksamkeit unsererseits und schon
springt ein mächtiges Pavian Männchen auf den Tisch, schnappt sich den ganzen Sack voll Brot und
verschwindet in Windeseile hinter dem Busch. Wir sind etwas überrumpelt, sehr überrascht und ziemlich
sauer!! Aber was soll's, sie bekommen jetzt einen dicken Bauch, während wir die nächsten 2 Tage nun kein
Brot mehr haben werden.
Unser Weg führt uns weiter in den Mago Nationalpark hinein Richtung Süden. Die Strasse wird immer
schlimmer, immer enger, die Bäume hängen immer tiefer. Schliesslich ist für Laurent und seinem Lkw kein
Durchkommen mehr. Nun muss unsere Axt her! Die nächsten paar Stunden ist unsere Axt ständig im
Einsatz. Bäume müssen gefällt und Äste zerlegt werden. Was die Strassen im Danakil dem Lkw im Innern
zusetzte, muss nun auf dieser Strasse die Aussenseite daran glauben. Die Büsche und Äste der tief
liegenden Bäume kratzen und zerren an der Aussenseite, ja es reisst sogar die Neonröhre, die
Aussenbeleuchtung weg. Zufälligerweise sehen wir sie in einem Baum hängen.
Als wir endlich denken das Gröbste sei nun vorüber, kommen die Feinstaub Passagen, unser Auto füllt sich
einmal mehr cm dick mit Feinstaub.
86 km und 7 Stunden später sehen wir aus als hätten wir die Camel Trophy grad hinter uns! Bei über 45° im

Schatten klebt uns der Feinstaub auf jedem Teil des Körpers.
Auf dem Weg nach Turmi treffen wir auf ein Dorf der Hammer. Ein freundliches Volk, vor allem die Frauen
zeigen uns ihr strahlendes Lachen. Die Haare mit frischer Tonerde und Butter eingeschmiert und mit nur
einem verzierten Tierfell um die Hüften, kommen sie auf uns zu. Wir verhandeln die Preise für ein
Gruppenfoto, als uns zwei Dorf Älteste sehr unfreundlich wegschicken. Es bleibt uns wohl nichts anderes
übrig, als uns schleunigst zu verdrücken bevor es ungemütlich wird.
Turmi ist die letzte Ortschaft auf dem Weg nach Kenia. Wir möchten hier unser Trinkwasser auffüllen, die
letzten Birr ausgeben, Diesel auf dem Schwarzmarkt besorgen, etwas Kühles trinken. Aber egal wo wir auch
einkaufen wollen, geschweige denn ein Pepsi trinken möchten, es wird uns überall der doppelte Preis
verlangt, weil wir Touristen sind. Wir wehren uns, diskutieren und schlussendlich werden wir einfach nicht
bedient. Dies stosst uns sauer auf, es zerrt an den Nerven! Wir sind alle irgendwie froh, wenn wir Äthiopien
verlassen können. Immer diesen Kampf mit den Preisen, immer dieses ständige Betteln und das
unermüdliche Verlangen der Einheimischen, unsere Energie nach ein paar Wochen ist aufgebraucht.

Kenia rückt näher
Nur noch 30 km sind es, bis zur kenianischen Grenze. Wir nehmen den nicht ganz konformen
Grenzübergang beim Lake Turkana, westlich der offiziellen Hauptstrasse von Äthiopien nach Kenia. Eine
etwas gefährliche Strecke, wie uns Reisende immer wieder erzählen, da es dort öfters zu Überfällen
kommen kann. Wir sind ganz froh, mit unserem eigenen Konvoi, 2 Landrover und ein Lkw zu fahren. Nicht
nur wegen den Überfällen, sondern auch wegen der schlechten Strassen. Hier in dieser gottverlassenen
Gegend eine Panne zu haben, kann böse enden, denn so schnell fährt da kein Auto vorbei.
Infolge der schlechten Strassen, kommen wir nicht schnell vorwärts, das heisst wir müssen den
Grenzübergang wohl auf den nächsten Tag verschieben. Ein letztes Mal campieren wir in der Wildnis von
Äthiopien. Laurent ist einmal mehr beschäftigt seinen Lkw zusammen zu flicken, die letzte Wellblechstrasse
hat alle seine Nieten von der Aussenabdeckung gelöst, seine Bohrmaschine ist im Dauereinsatz. Wir sind
ganz alleine, weit und breit niemanden zu sehen. Wir geniessen diese Ruhe und Einsamkeit und lassen bei
einem Bierchen die letzten 5 Wochen Äthiopien Revue passieren.
Wir schaffen es einfach nicht, nicht hier in Äthiopien (und das sollten wir eigentlich langsam wissen), nicht
einmal an unserem letzten Übernachtungsplatz. Am Abend zwar alleine, aber am nächsten Morgen um 6:30
Uhr stehen schon zwei Jungs vor unseren Autos, führen laute Gespräche und erfreuen sich über jede
Bewegung, die sich bei uns im Dachzelt tut. Was für ein Spektakel so früh am morgen, das weckt uns gleich
alle auf.
Nur noch 10 km trennen uns von Kenia. Ein kleines Hüttchen und ein paar Leute die sich Zöllner und Polizei
nennen, stehen am Grenzübergang. Sie erzählen uns, dass wir zurück nach Omorate müssen, um dort
einen Ausgangsstempel zu verlangen (was wir eigentlich wussten, diesen 120 km langen Umweg aber nicht
machen wollten). Wir erzählen Ihnen, dass wir nicht genug Benzin haben und es für dorthin nicht mehr
reichen wird. Kurzes Schweigen, kurzes Nachdenken, schlussendlich können wir die Grenze nach 15
Minuten passieren. So einfach war während dieser Reise ein Grenzübergang noch nie.
Irgendwie macht sich bei uns ein stolzes Gefühl bereit als wir kenianischen Boden betreten, bzw. befahren.
Wo die meisten Leute mit dem Flugzeug hin fliegen, sind wir mit dem eigenen Auto nun gefahren.
Was der Zustand der Strasse betrifft ändert sich jedoch nicht wirklich viel seit der Grenze, im Gegenteil....

Fazit Äthiopien:
Äthiopien ist wohl eines der anstrengendsten Ländern zum bereisen. Zum einen die vielen Leute die keine
Berührungsängste haben und einem ständig bedrängen, zum anderen die sehr schlechten Strassen, die das
Auto zum Schrott machen. Hinzu kommt, dass man überall und für alles einen Guide und Scout braucht und
für jeden Handgriff Geld verlangt wird ohne wirklich eine Gegenleistung zu bekommen.Dafür ist Äthiopien
landschaftlich wahnsinnig schön und abwechslungsreich und weil der Tourismus noch nicht wirklich Einzug
gehalten hat, auch sehr abenteuerlich.

