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Höhenpunkte in Kenia: Lake Turkana, Solio Ranch

Kenia, das typische Urlaubsparadies
Wir sind in Kenia, ein neuer Meilenstein ist gelegt auf unserer Reise. Von nun an beginnen die Ferien, hat
man uns einmal gesagt. Der ganze Stress mit Bürokratie und Grenzübergänge, sowie die schlechten
Strassen sind vorbei. Na ja, das kann ich im Moment noch nicht so ganz glauben.
Eine katastrophale Piste führt uns weiter, durch Niemandsland, wir überqueren mehrere Gebirgskämme und
fahren zum Teil über Passagen mit nackten Felstreppen! Wir sind froh um unseren Unterboden- und
Getriebeschutz, der schon ganz verbeult ist. Ein heisser Wind weht den ganzen Tag während wir uns die
Hintern im Auto wund schwitzen.
Weit kommen wir heute nicht, Laurent hält an, die Schweissnat von seinem Lufttank für die Bremse ist
gerissen, die ganze Luft zischt heraus. Ein weiterer Blick ins Innere der Wohnkabine gibt Laurent grad noch
den Rest. Das Hochbett über dem Tisch hat sich gelöst und ist heruntergefallen, der Küchenschrank wurde
aus der Wand gerissen und der Inhalt liegt auf dem Boden zerstreut. Kurz gesagt, eine Katastrophe.
Gleich neben der Strasse entschliessen wir uns zu übernachten. Für die Kinder wird das Zelt draussen
aufgestellt, damit drinnen im Lkw gearbeitet werden kann. Während 2 Stunden probieren Laurent, Roger und
Gerry den Riss in der Schweissnat mit unseren Benzin Kochern wieder zusammen zu schweissen, bis tief in
die Nacht hören wir die Bohrmaschine im Innern des Lkw's. Laurent's Nerven liegen blank, ich glaube er
wünscht sich im Moment nichts Sehnlicheres als eine Teerstrasse.
Nach 3 Tagen Fahrt erreichen wir die erste kleine Ortschaft auf kenianischem Boden. In einer deutschen
Mission werden wir von Anton zu einem kalten Fruchtsaft eingeladen und können unsere restlichen Birr von
Äthiopien in kenianische Schillinge eintauschen. Laurent nutzt die Gelegenheit und sucht einen Schweisser
auf, der den Schaden am Lufttank behebt. Der Schaden einigermassen geflickt, kommt schon das nächste
Übel: sein Schlüssel zur Wohnkabinen Tür bricht. Und nebenbei fällt ihm noch auf, dass er unterwegs eine
Autobatterie verloren hat...
In der Mission treffen wir auf 3 Radler von England und Israel. Sie sind mit dem Fahrrad von England nach
Südafrika unterwegs und warten nun auf eine Mitfahrgelegenheit zum Turkana See. Wir packen sie mitsamt
Fahrrad und Gepäck ein und machen uns weiter auf den Weg.
Zwei Tage später erreichen wir die Oase Loiyangalani am Turkana See. Wir laden unsere Radler bei der
katholischen Mission ab und wollen eigentlich weiter an den See, um es uns dort gemütlich einzurichten.

Doch etwas hält uns zurück: ein Swimmingpool. Ganz versteckt inmitten Palmen und Gebüsch befindet sich
ein Swimmingpool, der von einer heissen Quelle gespiesen wird. Wir stürzen uns alle in den Pool, der mit
35° nicht wirklich eine Abkühlung ist, bei 45° Lufttemperatur. Aber was soll's, die Freude über dieses
unerwartete Nass ist gross und wir verbringen den ganzen Nachmittag ohne Unterbruch im Wasser. Der tief
sitzende Dreck der letzten Wochen wird somit gleich aufweicht und ist nun endgültig weg.

Es ist Sonntag, wir campen auf dem Gelände einer katholischen Mission, was liegt da näher als um 9:00 Uhr
gleich an deren afrikanischen Messe teilzunehmen. Für die Einheimischen sind wir die Exoten in der Kirche,
für uns ist es umgekehrt. Wir sind fasziniert vom Turkana Volk, mit ihren wunderschönen, farbigen Tüchern
und dem üppigen Schmuck am Hals und in den Ohren. Die Messe mit viel Gesang und musikalischer
Unterstützung wird zu einem einmaligen Erlebnis.
Es ist schon weit nach Mittag, als wir endlich von Loiyangalani abfahren. Den See haben wir immer noch
nicht von der Nähe gesehen, deshalb ist es höchste Zeit noch einen Abstecher an den Strand zu machen,
schliesslich sind wir wegen dem Turkana See diese ganze Strecke gefahren, nicht wegen dem Swimming
Pool von der Mission. Laurent fährt mit seinem Lkw vor, über Steine, über Sand und ohne jegliche
Vorwarnung passiert es: sein schwerer Lastwagen sackt ab, er steckt im Morast fest. Und diesmal sieht es
nicht aus, als ob das eine Sache von ein paar Minuten wäre ihn da wieder heraus zu bekommen. Zwei
Stunden sind wir alle beschäftigt den ganzen Lkw auszugraben, die Sandbleche von Roger und uns
kommen unter die Räder und schlussendlich sind wir 3 Fahrzeuge, die gemeinsam den Lkw aus dem Morast
ziehen.
Die dummen Sprüche von uns lassen natürlich nicht lange auf sich warten. Schliesslich brauchte er in den
letzten 5 Wochen ständig uns Schweizer, um ihn aus irgendwelchen misslichen Lagen zu befreien.
Mit einigen Stunden Verspätung verlassen wir den Turkana See, aber natürlich nicht ohne vorher doch noch
ein kurzes Bad darin zu nehmen, ungeachtet der grössten Krokodilpopulation, die dieser See beherbergt.

Die Teerstrasse ist nicht mehr weit
Wir haben die Strecke von Äthiopien nach Kenia, entlang dem Turkana See wohl ein wenig unterschätzt,
was die Zeit und Distanz betrifft. Seit 6 Tagen sind wir schon unterwegs, unsere Nahrungsmittel neigen sich
langsam zu Ende, die Wasserreserven werden auch immer knapper und meine T-shirts muss ich schon
öfters mal wieder aus dem Wäschesack nehmen und sie ein zweites Mal tragen!

Nach fast 1000 km off Road Pisten sehnen wir uns alle nach der Teerstrasse. Die schlechten Strassen
haben unseren Autos sehr zugesetzt. Verbeulte Unterbodenschütze, aufgerissene Reifen, gelöste
Nieten...die Liste ist unendlich lang. Dazu kommt der pulvrige Feinstaub, der die Autos jeden Tag aufs neue
füllt.
Es fehlen noch 25 km bis zur Teerstrasse, und diese 25 km ist eine grauenhafte Wellblechpiste, die unsere
Autos und auch den Lkw zu zerschmettern droht. Noch 10 km, noch 5 km und dann sehen wir sie vor uns
wie eine Fata Morgana: die Teerstrasse! Wir halten an, jubeln, ja fallen uns fast in die Arme.
Die Freude wird schnell getrübt, Laurent's Blick verdüstert sich als er seinen Lkw anschaut. Die Schweissnat
beim Lufttank hat nun ein grosses Loch, das Dachfenster bei der Wohnkabine ist in hundert Scherben
zerbrochen, der Schrank in der Duschkabine auseinander gefallen. Die letzten 25 km Wellblechpiste haben
seinem Lkw noch den Rest gegeben.
Wir suchen uns bald ein Plätzchen abseits der Teerstrasse und es dauert nicht lange und jeder liegt unter
seinem Auto, um irgendwelche Schäden zu beheben.

Ein ruhiger Morgen erwartet uns, keine Besucher, keine Hektik, wir schlafen zünftig aus, wir sind alle sehr
müde von den letzten Tagen. Heute werden sich wieder einmal mehr unsere Wege trennen. Marina und
Roger werden mit uns in den Samburu Nationalpark kommen und anschliessend vielleicht noch auf die Solio
Ranch wo wir Felix (ein Freund von mir) beim seinem Nashornprojekt unterstützen, während 7 à vivre den
direkten Weg nach Nairobi nimmt.
Wieder einmal heisst es Abschied zu nehmen. Ich wälze mich noch lange im Bett herum, lasse die letzten 5
Wochen mit 7 à vivre und unseren gemeinsamen Abenteuern Revue passieren. Ich hasse es Abschied zu
nehmen! Vor allem von Laurent und seiner Familie, die mir so ans Herz gewachsen ist.
Wieder einmal ein kurzes Drücken, ein Winken, eine heimliche Träne, der Lkw fährt davon, während wir uns
in der nächsten kleinen Ortschaft noch mit Nahrungsmitteln eindecken.
Es dauert nicht lange, haben wir den Lkw von Laurent eingeholt, er steht neben der Strasse. Ein Problem?
Eine Panne? Wir halten an. Aber nein, nichts dergleichen, Laurent hat entdeckt, dass er hier mitten in der
Pampa auf seinem i-Phone Internet Empfang hat und er möchte dies ausnützen, um sich bei seinen
Liebsten zu Hause zu melden. Auch ich nutze diese Gelegenheit und darf das Mail von Felix betreffend
unserer Arbeit auf Solio lesen – und dies ändert wieder einmal unsere ganzen Pläne!
Marina und Roger dürfen nicht mit auf Solio kommen, daher entschliessen sie sich direkt nach Nairobi
durchzufahren und nachher weiter nach Uganda. Und was machen Gerry und ich? Uns bleibt noch über eine
Woche Zeit, bis wir zu Felix gehen können und so lange einfach da rumzuhängen? Wir sitzen alle am
Strassenrand, diskutieren, überlegen, werfen Münzen. Schlussendlich steht die Entscheidung fest: auch wir
fahren nach Nairobi. So schnell kann sich alles Geplante wieder ändern, so schnell ist das Abschied nehmen
wieder rückgängig gemacht. Mich freut's.
Jungle Junction in Nairobi
Wir sind in Kenia, es herrscht Linksverkehr und die vielen Autos (verglichen zu Äthiopien) sind
gewöhnungsbedürftig. Die grüne Landschaft und das grosse Angebot von Früchten und Gemüse neben der
Strasse dafür eine wahre Freude für unsere Augen und Gaumen. In Äthiopien war dies alles Mangelware, für
uns war schon Weihnachten, wenn wir mal in einem kleinen Shop ein kaltes Getränk bekamen.
Es trennen uns noch 350 km von Nairobi und es ist schon dunkel, als wir uns der Stadt nähern. Nach Kairo
kann uns jedoch kein Verkehr mehr erschüttern und so zwängen wir uns bei Nacht durch die verstopften
Strassen der Hauptstadt Kenias.
Jungle Junction ist DAS Camp in Nairobi, das man nicht missen sollte. Hier treffen sich alle Trans-Afrika

Reisende, hier werden aktuelle Infos ausgetauscht, auf Visums gewartet, hier kann man die verschiedensten
Reisefahrzeuge bestaunen. Unser GPS führt uns genau vor das Eingangstor und wir staunen nicht schlecht,
der Platz ist ausgefüllt mit bis zu 20 Landrover, Landcruiser, Lkw's und Motorräder. Wir zwängen uns
irgendwo dazwischen und nach einem kurzen, aber heftigen Platzregen, der unser Auto in einem See stehen
lässt und die Matratze aufweicht, legen wir uns schlafen.

Am nächsten Morgen dann überall das grosse Hallo. Wir treffen auf fast alle Leute, die wir mal irgendwo
unterwegs kennen gelernt haben. Aber wir lernen auch wieder neue, faszinierende Leute und deren
Reisegeschichten kennen. Da gibt es Andrew und Kristin, ein Engländer Pärchen, das mit einem alten
Landrover seit 15 Monaten in Afrika unterwegs ist, oder ein älteres deutsches Ehepaar, die mit ihrem
grossen Lkw schon seit 2004 auf Reisen sind. Das Reisen lebt nicht nur von Landschaften und
Sehenswürdigkeiten, sondern auch von solchen Begegnungen. Man lernt interessante Menschen kennen,
Erfahrungen werden ausgetauscht, Freundschaften geschlossen, den Horizont erweitert. Ich geniesse diese
Begegnungen.
Wie alle anderen in diesem Camp, sind wir ein paar Tage beschäftigt mit Einreisestempel holen, Carnet de
Passage abstempeln lassen, grosse Wäsche machen, Homepage aktualisieren, einkaufen und unsere Autos
wieder auf Vordermann zu bringen. Das Letztere braucht doch einiges an Zeit, einen vollen Tag brauchen wir
zu zweit, um das Auto zu putzen, nur Innen versteht sich! Landrover sind ja dafür bekannt, dass sie überall
Löcher haben wo der Staub reinkommt. Nicht umsonst sagt man: „Im Landrover ist es schwer, das Oel
drinnen und den Staub draussen zu behalten!“ Zudem ist Ölwechsel angesagt und auch die Reifen müssten
erneuert werden, denn die sehen aus, als ob ein Hund darauf rumgebissen hätte. Das Drahtgeflecht ist
schon sichtbar. Aber nein, da wird nichts gewechselt, für Afrika reichen diese Reifen noch lange heisst es.
Da wir hier super WIFI Internetverbindung haben, ist der Nachholbedarf gross und bis spät in die Nacht wird
in der gemütlichen Stube gesurft, geskypt, gechattet und Mails geschrieben.
Laurent hat alle Hände voll zu tun mit seinem Lkw. Der deutsche Inhaber von Jungle Junction notiert im alle
Anlaufstellen und Garagen wo er Ersatzteile erhalten und Reparaturen machen kann. Er meint, eine Woche
müsse er mindestens einrechnen, um dies alles zu erledigen. Aber Laurent ist in Eile, die Familie muss in 2
Tagen an der Küste Kenias sein, weil sie sich dort mit Freunden treffen. Und es wäre nicht Laurent, wenn er
das nicht schaffen würde. Wir sehen die Familie den ganzen Tag nicht mehr, spät abends dann, fährt der
Lkw ins Camp ein und ein stolzer Laurent verkündet, dass er alles erledigt hat, mit Ausnahme der kaputten
Stossdämpfer der Kabine, die Schuld an der gebrochenen Schweissnat vom Lufttank sind. Aber im Moment
ist der Lufttank noch dicht. Laurent hat ihn auf afrikanische Art geflickt hat, nämlich mit Sekundenkleber und
feinem Sand. Wir staunen, wenn Laurent was im Kopf hat, dann schafft es immer. Er will am nächsten
Morgen nun wirklich schon wieder Richtung Küste weiterfahren.
Mit Roger, Marina und 7 à vivre gehen wir ein letztes Mal gemeinsam Essen. Unsere Wege werden sich am
nächsten Tag nun definitiv trennen. Von Europa bis nach Kenia ist die Reiseroute mehr oder weniger
vorgegeben, jeder der Reisenden fährt die gleiche Strecke, da gibt es keine grosse Auswahl und daher trifft
man sich auch immer wieder. Aber ab Kenia trennen sich dann die meisten Wege. Die einen gehen an die
Küste, die anderen ins Landesinnere, man kann nach Uganda abzweigen oder nach Tansania weiterfahren,
bis nach Südafrika gibt es unendlich viele Möglichkeiten und Strecken. Wenn man Glück hat kreuzen sich
die Wege vielleicht mal wieder, vielleicht aber auch nicht. Ist dies nun der endgültige Abschied von 7 à vivre?
Ich weiss es nicht, ich lasse mich überraschen und hoffe, dass sich unsere Wege irgendwo wieder kreuzen.
Auf jeden Fall höre ich am nächsten Morgen früh ihren Lkw, ich winke noch zu meinem Dachzelt hinaus...
und weg sind sie! Auch Marina und Roger machen sich gegen Mittag auf den Weg, sie gehen Richtung
Uganda. Und wir? Na ja, so genau wissen wir das noch nicht. Zuerst gehen wir mal einkaufen!

Freude bei Freunden und Leid im Spital
Mit glänzenden Äuglein stehe ich vor den Regalen im grossen Einkaufscenter. Eigentlich brauchen wir gar
nichts, aber in meiner Hand juckt es. Da gibt es Lindt Schokolade und Toblerone und Twix. Und dann sehe
ich da frisches Brot wie zu Hause, und Milch. Ach wie lange mussten wir uns in Äthiopien von Milchpulver
ernähren. Obwohl wir ja eigentlich wie gesagt nicht viel brauchen, ist unser Einkaufswagen im Nu bis an den
Rand gefüllt. Wohin ich das im Auto überall verstauen soll, das wissen die Götter.
Bei unserem Geländefahrkurs in der Schweiz, lernten wir Patrick kennen. Patrick arbeitet nun schon seit
bald einem Jahr in Nairobi und wir haben ihn damals vorgewarnt, dass wir ihn besuchen, sobald wir in
Nairobi sind. Nun sitzen wir also auf der wunderschönen Terrasse bei Patrick und geniessen einen echten
Schweizer Brunch mit Greyerzerkäse, Bündnerfleisch, Speck, Spiegelei und frischem Brot. Wie gut es uns
doch geht. Patrick und seine Freundin Rose bewohnen ein grosses Haus am Rande von Nairobi, mit
riesigem Garten. Obwohl, Garten ist da masslos untertrieben, man sollte eher sagen, dass es sich dabei um
einen Park handelt, mit vielen Bäumen und eigenem Bächlein. Leider kann ich diese Oase nicht allzu lange
geniessen, denn schon am nächsten Tag plagen mich heftige Bauchschmerzen und Übelkeit. Bis am Abend
wird es so schlimm, dass wir notfallmässig ins Spital fahren müssen. Dort werde ich via Infusion mit
Morphium vollgepumpt, wobei ich die erste Ladung gleich wieder erbrechen muss. Sie behalten mich im
Spital und bald schwebe ich zwischen dem 7. Himmel und Schmerzen. Fast 24 Stunden hänge ich am Tropf,
was mir da alles rein gespritzt wird, ich weiss es nicht. Am nächsten Morgen sind meine Schmerzen auf
jeden Fall so gut wie weg, meine diagnostizierte Magenschleimhautentzündung wohl geheilt. Obwohl ich mir
nichts Sehnlicheres wünsche, als das Spital zu verlassen, darf ich noch nicht gehen. Sie wollen mich zur
Überwachung noch hier behalten. Am nächsten Tag kurz vor Verlassen des Spitals, stellen sich bei mir
nochmals heftige Bauchschmerzen ein, nämlich dann, als ich die Rechnung vorgesetzt bekomme!

Wiedersehen auf Solio Ranch
Unsere Erhol- Verwöhn- und Einkaufsphase in Nairobi neigt sich langsam dem Ende zu. Aus ein paar Tagen
ist nun doch eine ganze Woche geworden. Wir fahren wieder nordwärts Richtung Nyeri, wo wir mit
Nashornforscher Felix und Freundin Petra abgemacht haben. Es tut gut, wieder etwas in ländliche Gebiete
zu fahren und wir freuen uns über das reichhaltige Angebot von Früchten auf der Strasse. Kiloweise decken
wir uns mit frischen Mangos, Fingerbananen, Passionsfrüchte, Ananas und Avocados ein.
Nach 4 Stunden Fahrt erreichen wir das Solio Game Reservat. Ein heftiger Platzregen empfängt uns, aber
das trübt die Freude nicht über das Wiedersehen mit Felix und Petra, die wir schon ein paar Jahre nicht
mehr gesehen haben.
Felix und Petra habe ich 2003 bei einem Nashornforschungsprojekt in Kenia kennen gelernt. Im August 2009
reisten wir erneut nach Kenia, um für Felix ein paar Filmaufnahmen über Solio und die Nashörner zu
machen. Und nun sind wir wieder hier, um Felix bei seiner Arbeit zu unterstützen. Solio ist daher für uns kein
Neuland mehr, sondern wir fühlen uns schon fast wie zu Hause hier.
Seit unserem letzten Aufenthalt hat sich aber doch einiges verändert, leider nicht zum Positiven. Das Solio
Game Reservat ist zur Zielscheibe von Wilderern geworden. Kein Wunder, denn 25% der Nashörner von
ganz Afrika befinden sich im Solio Park, das heisst im Moment 68 Spitzmaul- und 155 Breitmaulnashörner.
Schwer bewaffnete Security Männer von Kenia Wildlife Service (KWS) haben ihre Camps im ganzen Park
aufgeschlagen, Spürhunde sind ständig unterwegs, es vergeht kein Tag, wo man nicht irgendwelche Spuren
von Wilderern findet und keinen Monat (immer in der Vollmondwoche) wo nicht ein Nashorn erschossen
aufgefunden wird. Die Situation ist momentan sehr brenzlig.

Seit die Chinesen in ganz Afrika, und vor allem in Kenia, neue Teestrassen bauen, ist der illegale Handel mit
dem Horn von Nashörnern und dem Elfenbein massiv angestiegen. Die Chinesen finanzieren und bauen
nicht nur die neuen Strassen, sondern es sind schon Beweise aufgetaucht, dass gewisse Summen auch den
Wilderern zufliessen und Nachtsichtgeräte von der britischen Armee aufgekauft werden. Keine rosige
Zukunft für die Nashörner.
Wenn in Solio neue Ranger eingestellt werden, weiss man nie so genau, ob diese mit den Wilderern nicht
unter einer Decke stecken. Genau das gleiche mit den Leuten von Kenia Wildlife Service, die eigentlich zum
Schutze der Nashörner hier aufgefahren sind. Immer wieder gibt es dubiose Vorfälle, wo man sich die Frage
stellt, ob da nicht alle die Finger im Spiel haben und sich ein Stück von dem grossen Kuchen abschneiden
wollen. Für Felix und auch für uns eine traurige und zugleich erschreckende Situation.
Am nächsten Morgen machen wir uns auf eine Pirschfahrt. Solio ist der erste Tierpark auf unserer
Afrikareise, wir haben lange darauf gewartet und freuen uns nun riesig auf die Tierwelt Afrikas. Es dauert
nicht lange und wir sehen Antilopen, Zebras, Warzenschweine, Büffel, Giraffen, Geparden und natürlich
haufenweise Nashörner. Mein Herz schlägt Purzelbäume vor Freude. Wir sind schon auf dem Rückweg zum
Mittagessen, als Felix ein Funkruf bekommt, dass wir so schnell wie möglich zum kaputten Zaun fahren
sollen, wo Spuren von Wilderern der letzten Nacht gefunden wurden. Wir haben ein mulmiges Gefühl, ahnen
Schlimmes. Es wird um 180° gekehrt und im rasanten Tempo fährt Felix zurück zum Zaun. Durch die
unebene Piste und Bödenlöcher werden Gerry und ich hinten im Auto wie Ping Pong Bälle umhergeworfen.
Nach einer halben Ewigkeit, und um ein paar blaue Flecken und Beulen am Kopf reicher, erreichen wir die
besagte Stelle. Dutzende von Solio Ranger, schwer bewaffnete KWS Security Leute und Spürhunde
befinden sich vor Ort.
Unsere schlimmen Vorahnungen bewahrheiten sich zum Glück nicht, es ist kein totes Nashorn aufgefunden
worden, sondern nur ein Horn, das nun identifiziert werden muss, ob es zu dem Nashorn gehört, dass vor
ein paar Monaten eines natürlichen Todes gestorben ist. Ich halte das Horn in den Händen und bin schwer
beeindruckt. Das gewichtet unheimlich. Auf dem Schwarzmarkt hat 1 kg Horn im Moment einen Wert von
60'000 US Dollar. Dieses Horn wiegt etwa 4 kg, das heisst im Moment halte ich grad einmal 240'000 US
Dollar in den Händen.

Auf der Suche nach vermissten Nashörnern
Seit Anfang dieses Jahres fehlen von 10 Spitzmaulnashörnern im neueren Teil des Parks jegliche Spur.
Angesichts der hohen Wilderei, beunruhigt das Felix sehr und daher ist er froh um unsere Hilfe, die wir ihm
anbieten. Unsere Aufgabe ist es, den ganzen Tag in diesem Teil des Parks zu verbringen und jegliche
Spitzmaulnashörner, die wir sehen zu fotografieren und identifizieren. Unser Tagesablauf sieht momentan
wie folgt aus:
Um 6:00 Uhr ist Tagwache, für uns schon etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man beachtet, dass wir die
letzten 4 Monate wohl nie vor 8:00 Uhr aufgestanden sind. Nach einer kurzen Morgentoilette stehen wir
nach halb 7 schon vor dem Eingangstor zum Park. Auf halber Strecke zu unserem Gebiet kreuzen uns jeden
Morgen 2 Geparden. Spätestens von diesem Moment an sind die verschlafenen Augen endgültig geöffnet
und die Sinne bei vollem Bewusstsein. Wir erreichen die Oryx Ebene und beziehen unseren Posten vor
einem Gebüsch, von wo man einen grossen Überblick hat. Es ist noch nicht mal 8:00 Uhr, der leere Magen
knurrt, ein Frühstück muss her. So sitzen wir also mit unserem Schweizer Birchermüesli (ja staun, staun, wir
haben immer noch Birchermüesli aus der Schweiz) im Auto, schlürfen ein Glas Orangensaft dazu und
wärmen uns, von den ersten Sonnenstrahlen, hinter der Scheibe auf.
Ein paar Antilopen spazieren an unserem Auto vorbei, Familie Warzenschwein rennt voller Schrecken davon
und eine Giraffe schaut uns neugierig zu, wie wir das Müesli essen, aber sonst tut sich rein gar nichts. Und
von Spitzmaulnashörnern ist weit und breit nichts zu sehen. Ab und zu unternehmen wir eine Spritztour

durch das Gebüsch, ich auf dem Autodach, mit 2 Händen probiere ich mich krampfhaft festzuhalten,
während mir irgendwo noch eine Hand fehlt, um den Feldstecher vor die Augen zu führen.
Die Sonne fängt langsam an ihre volle Wirkung zu zeigen, höchste Zeit, es uns auf dem Autodach bequem
zu machen. Wir spannen mit der Militärplache ein Schattendach, nehmen die Sitzpolster vom Auto hoch,
etwas zu trinken, etwas zu essen, die Feldstecher, den Fotoapparat, Laptop – und fertig ist unsere Afrika
Lounge! Fehlen einfach nur noch die Nashörner! Und die kommen und kommen nicht. Irgendwie scheint
dieser Fleck hier völlig Tierlos zu sein und die Nachmittage werden somit immer frustrierender und auch
langweiliger.
Gegen 17:30 Uhr packen wir dann alles zusammen und um wenigstens noch ein bisschen ein WildlifeFeeling zu bekommen, fahren wir entweder dem kleinen Fluss entlang zurück zum Eingangstor oder über
die anderen grossen Ebenen. Und diese Fahrt entschädigt dann wieder für die vielen endlosen Stunden auf
der Oryx Plain, wo sich nichts tut. Teilweise ist unser Auto von 18 Breitmaulnashörnern umringt, Dutzende
von Giraffen beäugen uns neugierig und einmal springt vor uns sogar ein Leopard von einem Baum. Wir
sind überwältigt von dieser Tierdichte. Verglichen zum letzten Mal, als wir während der schlimmsten
Trockenzeit hier waren und überall sterbende Tiere sahen, gleicht dieses Mal der Solio Park einem Paradies.
Überall grüne, saftige Wiesen und gut ernährte, glückliche Tiere.

7 à vivre sind noch nicht von der Bildfläche verschwunden
Wir sind immer wieder in Kontakt mit Laurent und Béné und somit liegt es fast auf der Hand, dass sie nach
einer Woche bei uns auf der Solio Ranch auftauchen. Wusste ich es doch, dass der letzte Abschied in
Nairobi nicht für immer war!
Wir haben für sie und uns einen Tag Pirschfahrt im Solio Game Reservat organisiert und die Kinder sind
schon ganz aufgeregt, endlich mal ihre ersten Wildtiere hautnah zu erleben. Und wir erleben sie
hautnah...Geparden kreuzen unseren Weg, Herden von Giraffen schauen uns neugierig an, ein Leopard jagt
den Impalas nach, Breitmaulnashörner nähern uns bis auf ein paar Meter und ein Spitzmaulnashorn
versucht sogar den Kampf mit dem Lkw aufnehmen. Ich auf dem Dach vom Landrover und die ganze
Familie auf dem Lastwagen von Laurent, haben wir alle Augen voll zu tun, keine der Tiere zu verpassen. Die
Kinder sind begeistert und die Memory Cards der Fotoapparate viel zu klein.
Nach 10 Tagen verlassen wir Solio, unsere Arbeit ist beendet. Auch wenn wir die gesuchten Nashörner nicht
gesichtet haben, so haben unsere Beobachtungen doch zu einem Ergebnis geführt, dass Felix weitere
Schritte unternehmen lässt.
Gemeinsam mit 7 à vivre machen wir uns auf den Weg Richtung Uganda. Gelbe Wasserkanister prägen das
Landschaftsbild, sei es auf den Gepäckträgern der Fahrräder, auf den Eselsrücken oder dem Rücken der
Menschen. Wasserbeschaffung ist die Hauptbeschäftigung der Einheimischen und wo in Äthiopien noch alle
Lasten zu Fuss getragen wurden, benutzt man hier immerhin schon das Fahrrad.
Wir kommen einmal mehr nur langsam voran. Nein, nicht etwa weil wir mit 7 à vivre unterwegs sind und sie
ständig anhalten und shoppen gehen, sondern weil die Teerstrassen einem Löchersieb gleichen. Teerstrasse
ist halt nicht gleich Teerstrasse, müssen wir hier einmal mehr lernen und sowieso nicht zu vergleichen mit
unseren Strassen in Europa.
Es wird langsam dunkel, wir haben noch keinen Schlafplatz für die Nacht. Mehrere Leute in Kenia (vor allem
Einheimische) haben uns abgeraten bei Dunkelheit zu fahren und neben der Strasse wild zu campen. Es sei
viel zu gefährlich, Überfälle sind an der Tagesordnung. Da es keinen Campingplatz in der Nähe gibt, suchen
wir uns wohl den sichersten Platz, den es überhaupt geben kann: bei der Polizei! Ein schönes Polizei Areal
mit grossem Garten, ideal für einen Lastwagen und unseren Pumba. Wir sind herzlich willkommen und zur

Feier des Tages über den schönen Übernachtungsplatz, schmeissen wir den Grill an und braten ein gutes
Stück Rindfleisch, um die Fleisch- Entzugserscheinungen von Laurent etwas zu dämpfen.

Gefangen zwischen zwei Ländern
Nur noch 230 km bis zur Grenze Uganda. Das schaffen wir locker. Wie sind überzeugt heute Nachmittag
wieder in einem neuen Land zu sein. Eigentlich sollten wir es doch langsam besser wissen! Die Löcher in
der Teerstrasse sind teilweise so gross, dass unser Pumba darin zu verschwinden droht und die hohen
Spurrillen erschweren das überholen der dahin schleichenden Lastwagen.
Gegen 19:00 Uhr erreichen wir die Grenze, es ist schon dunkel. Mühsam wehren wir die Schlepper ab, die
uns – gegen Entgelt natürlich – behilflich sein wollen für die Grenzformalitäten. Wir schaffen das alleine,
schliesslich haben wir schon so viele Grenzen passiert, wovon die meisten komplizierter waren, als diese
hier. Hier ist alles so einfach. Ausreisestempel von Kenia holen, Carnet de Passage abstempeln lassen, zur
Uganda Grenze hinüber fahren, Visum und Einreisestempel in Pass machen, Carnet de Passage
einstempeln lassen, Autoversicherung abschliessen, fertig. Aber wieso sollen wir es uns einfach machen,
wenn es auch kompliziert geht. Der ganze Ablauf kommt schon ins stocken, als wir das Carnet de Passage
auf der kenianischen Seite ausstempeln wollen. Es wird rückwirkend eine Strassengebühr verlangt, die wir
bei der Einreise am Lake Turkana natürlich nicht bezahlt haben. Gerry und ich bezahlen diese Gebühr ohne
uns viel dabei zu überlegen. Laurent hingegen verlangt eine Quittung für dieses Geld. Eine gute Idee, denn
schliesslich haben wir einmal gelernt, dass man in Afrika für alles eine Quittung verlangen soll, vor allem bei
Grenzübergängen, um der Korruption entgegen zu wirken.
Eine Quittung? Die Frau schüttelt den Kopf, kann sie leider nicht geben. Laurent steckt sein Geld wieder ein,
ohne Quittung bezahle er nicht. Wir fahren hinüber zur ugandischen Grenze, um dort die
Einreiseformalitäten zu erledigen. Es dauert nicht lange und die kenianische Grenzpolizei taucht auf und gibt
Uganda Anweisung unsere 2 Fahrzeuge bei der Einreise zu blockieren, weil Laurent die Strassengebühren
nicht bezahlt hat. Heisse Diskussionen entstehen. Laurent bleibt auf seinem Standpunkt, keine Quittung,
kein Geld! Er parkt sogar seinen Lkw vor die Grenzbarriere und blockiert somit den offiziellen
Grenzübergang nach Uganda. Dies wirbelt natürlich unheimlich Staub auf und erhitzt so einige Gemüter. In
der Zwischenzeit können Gerry und ich unsere Einreiseformalitäten erledigen und wären somit frei, in
Uganda einzureisen. Aber wir haben uns entschlossen 7 à vivre nicht zurück zu lassen, wir sind zusammen
aus Kenia ausgereist und werden auch zusammen diese Grenze wieder verlassen. Es wird eine lange Nacht
und die Aussicht diesen Ort bald zu verlassen schwindet immer wie mehr.
Um 1:00 Uhr morgens, nachdem wir schon die Bekanntschaft von etlichen Polizisten und sonstigen
wichtigen Leuten hinter uns haben, entschliessen wir uns alle eine Runde zu schlafen, um morgen wieder fit
in den Kampf zu steigen. Wieder einmal ein sicherer Übernachtungsplatz, gestern bei der Polizei, heute bei
der Grenze!
Nach einer schlaflosen Nacht, geht das „kämpfen“ für Laurent am nächsten Morgen weiter. Er hat schon
eine grosse „Fan“-Gemeinschaft von ugandischen Polizisten, die ihm den Rücken stärken und gegen die
Korruption in Kenia ankämpfen. Bald sitzen alle im Büro vom obersten Polizeichef und es dauert nicht lange
da fahren Gerry und ich mit ein paar Polizisten zur kenianischen Grenze zurück und die ganze Prozedur mit
den Strassengebühren wird nochmals von vorne durchgespielt, diesmal offiziell und mit Quittung und
niemand steckt somit unser Geld in seine eigene Tasche.
Es dauert trotzdem noch ein paar Stunden bis wir schlussendlich um 13:00 Uhr (nach 18 Stunden
Grenzaufenthalt) die Barriere passieren und sagen können: Good-bye Kenia, welcome Uganda.

Fazit Kenia:
Nach Äthiopien erscheint uns Kenia wohl als freundlichstes Land überhaupt. Man wird sehr selten belästigt,
überall wird man freundlich auf Englisch angesprochen. Der Norden Kenias ist touristisch noch nicht
erschlossen und daher sehr abenteuerlich. In Kenia erleben wir wieder alle Annehmlichkeiten der Zivilisation,
von grossen Supermarkts, über riesiges Angebot von Früchten und Gemüsen und schnellen Internetzugang.
Da wir Kenia erst gerade vor knapp 2 Jahren bereist haben, haben wir uns diesmal nur auf die Solio Ranch
konzentriert.

