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unsere Höhenpunkte: Paradies Island, Pomene, Barra

Mosambik - ein magischer Zauber
Alle loben das hohe touristische Potenzial Mosambiks. Fakt ist jedoch, dass das früher so beliebte Ferienziel
für Jahrzehnte von den touristischen Landkarten verschwand und heute erst wieder langsam entdeckt und
entwickelt werden möchte. Es ist berechtigt von der 2'700 km langen Küste mit Traumstränden und
vorgelagerten Inseln zu schwärmen. 300'000 Auslandsgäste jährlich besuchten bis Anfang der 1970er Jahre
dieses Land. Doch dann wurde Mosambik unabhängig, die Portugiesen flohen in heller Aufruhr, zerstörten in
einer Beispiellosen Sabotagewelle mutwillig viele Einrichtungen und liessen das Land in einem völlig
desolaten Zustand ohne Fachkräfte und Bildungselite zurück. Die Regierung wandte sich dem Sozialismus
zu, das jähe Ende für den Tourismus, der seinen endgültigen Dolchstoss durch den Renamo-Guerillakrieg
bekam. Besucher waren nicht mehr erwünscht (es wurden keine Touristenvisa mehr ausgestellt) und blieben
sowieso freiwillig aus.
Der jahrelange Bürgerkrieg mutierte das Land Ende der 1980er Jahre zum traurigen Spitzenreiter als
„ärmstes Land der Welt“. Erst 1995 verliessen die letzten UNO-Soldaten Mosambik und 1.7 Millionen
Flüchtlinge kehrten in der grössten Rückführungsaktion Schwarzafrikas in ihre Heimatdörfer zurück. Das
geschundene Volk war kriegsmüde und trat allmählich selbstbewusster auf. Die Hinwendung zum Westen
brachte die Wirtschaft wieder in Schwung und bescherte dem Land zahlreiche Entwicklungsprojekte. Als
Zeichen des Neuanfangs feierte man 1997 die Wiedereröffnung des einstigen Vorzeigenationalparks
Gorongosa nach der mühevollen Räumung aller Landminen und Rückführung von Wildtieren.
Im Februar 2000 brachte eine Jahrhundertnaturkatastrophe Mosambik wieder weltweit in die Schlagzeilen.
Nach wochenlangen Dauerniederschlägen waren im Süden des Landes die breiten Ströme Sava und
Limpopo zu reissenden Sturzfluten angeschwollen und hatten riesige Flächen in der Grösse Hollands
überflutet. Strassen und Brücken die gerade erst nach dem Bürgerkrieg wieder aufgebaut waren, wurden
zerstört. Die Wohnhütten unbrauchbar, persönliches Hab und Gut in den Fluten versunken. Überall nur
Verwüstung und Verwesung.
Trotz 20 Jahre Bürgerkrieg, bitterer Armut und Naturkatastrophen haben die Menschen ihre Neugier,
Hilfsbereitschaft und Warmherzigkeit bewahrt und überall im Land sind die zarten Ansätze zur Entwicklung
einer touristischen Infrastruktur bemerkbar. In gewisser Weise werden Touristen hier als Vorboten einer
besseren Zukunft angesehen.

Das ursprüngliche Mosambik
Wir stehen an der Grenze und staunen nicht schlecht über die neuen Visum Gebühren für Mosambik. Vor
ein paar Wochen waren es noch 25 US Dollar, nun schon 75 US Dollar. Wie schnell die Preise sich in Afrika
doch ändern können, nicht gerade förderlich für den Tourismus in Mosambik. Murrend zahlen wir die
Gebühren und passieren somit wieder einmal die Grenze in ein neues Land.
Nun stellt sich die grosse Frage, die sich wohl jeder Reisende stellt wenn er über den Grenzposten Murate
einreist: Hoch in den Norden oder nur hinunter in den Süden? Der Grenzübergang von Simbabwe nach
Mosambik liegt etwa genau in der Mitte des Landes. Möchte man den Norden besuchen, wären dies ca.
1000 km hoch und dann natürlich auch wieder zurück. Wir haben uns lange darüber den Kopf zerbrochen
und da wir nicht nur im Auto sitzen möchten, haben wir uns entschieden ein ganz kleiner Teil vom wenig
erschlossenen Hinterland gegen Norden zu bereisen, dann aber direkt in den Süden hinunter zu fahren.
Wir fühlen uns zurückversetzt ins tiefe, arme Afrika. Hunderte von Leuten bevölkern die Strasse, alle sind sie
am laufen und schleppen schwere Lasten auf ihren Köpfen. Es gibt keine Supermärkte, unsere Esswaren
müssen wir uns überall in kleinen Shops zusammen suchen, dafür bekommt man wieder an jeder Ecke die
besten Brötchen seit einer Ewigkeit und die Preise sind auch nicht mehr so schwindelerregend hoch. Uns
fällt auf, dass die Leute überhaupt nicht aufdringlich sind, im Gegenteil, eher zurückhaltend, aber immer für

ein Foto und ein Lachen zu haben und betteln scheint für sie ein Fremdwort zu sein.
Eine staubige Piste führt uns durch sehr abgelegene, einsame Gegenden, fern ab von jeglicher Zivilisation,
durch bilderbuchhafte afrikanische Dörfer mit einfachen Rundhütten. Touristen scheinen hier wohl eher
selten bis gar nicht vorbei zu kommen, denn jedes Mal wenn wir anhalten scheint in den Dörfern das Leben
still zustehen. Alle schauen uns gebannt an. Ein freundliches Winken und breites Lachen unserseits und
schon lachen und winken sie alle freudig zurück, die Situation entspannt sich, das Leben geht wieder weiter.
Wir lassen uns sehr viel Zeit für unseren Strecke durchs Hinterland, denn wer weiss, vielleicht ist dies das
letzte ursprüngliche Afrika für uns, bevor es weiter Richtung Südafrika geht. Des öfters halten wir an,
machen Fotos und plaudern mit den Einheimischen. Das heisst wir probieren zu plaudern, was jedoch
meistens beim ersten Satz schon scheitert, denn hier spricht man portugiesisch. Mit einer Portion italienisch,
etwas spanische Grundkenntnisse und einer Brise Humor ergibt das dennoch eine lustige Konversation. Drei
junge Brüder aus Simbabwe, die gut englisch sprechen, erwecken unsere Aufmerksamkeit. Sie sind mit der
ganzen Familie im Jahr 2004 über die grüne Grenze nach Mosambik gekommen. Wir fragen sie was sie hier
denn arbeiten. Nichts. Den ganzen Tag nur herum sitzen, ist ihre Antwort. Das stimmt uns etwas traurig. Drei
fitte Jungs, im besten Alter und keine Arbeit. Hier findet das Leben unter dem Baum und am Feuer statt, hier
leben die Leute von der Hand in den Mund.
Es sind jeweils die Frauen und Mädchen die schwerst Arbeit leisten überall hier in Afrika. Lasten von bis zu
20 kg auf ihren Köpfen tragen, den ganzen Tag beschäftigt sind mit Holz sammeln und Wasser schleppen,
Gärtchen bewirtschaften, Feuer machen, kochen und Wäsche waschen. Und dies alles immer mit einem
Kleinkind auf dem Rücken gebunden. Wir staunen jedes Mal über die enorme physische Belastung und die
Herzlichkeit die diese Frauen dennoch ausstrahlen.

Immer wieder führt uns die Strecke auch durch verfallene Kolonialstädtchen, deren Prachtstasse und
gepflegte Plätze noch erkennbar, die Häuser aber starkem Verfall preisgegeben sind. Nur eine
Minimalversorgung bieten diese vergessene Ortschaften, keinen Sprit, keine Unterkunft. Dafür ist die
Landschaft umso umwerfender, lange Baumalleen säumen die Strasse und dicke, bizarr aussehende
Baobabs erfreuen unser Herz. Der Baobab ist wohl der berühmteste Baum Afrikas und unser absoluter
Liebling. Dieser ungewöhnliche Baum gilt als extrem vital und zäh, manche Exemplare werden bis zu 3000
Jahre alt. Viele Legenden und Mythen befassen sich mit dem Baobab, manche behaupten Gott habe diesen
Baum aus Ärger verkehrt herum eingepflanzt – sozusagen mit den Wurzeln nach oben!
Nach 2 Tagen erreichen wir einen altbekannten Fluss, den Sambesi. Wir begleiten ihn ein Stückchen,
verbringen sogar eine Nacht an seinen Ufern, bevor er dann in den indischen Ozean mündet. Weiter zieht es
uns zu einem Meisterwerk, das sich in einer Länge von 3.660 km über den Sambesi spannt: die Dona Anna
Brücke, damals die längste Eisenbahnbrücke der Welt. Sie wurde 1925-1934 von Tausenden schwarzen
Arbeitern erbaut. Wegen der hohen Sterberate nannte man sie „Brücke der zum Tode Verurteilten“.Wir
bestaunen das Meisterwerk und die Tonnen Stahl die da fein säuberlich verarbeitet wurden.

paradiesische Zustände
Wir brettern auf der Teerstrasse Richtung Süden. Obwohl brettern etwas übertrieben und lebensmüde ist,
denn die Strasse ist übersät mit tiefen Schlaglöchern. Teerstrasse heisst eben nicht automatisch gute
Strasse. Über 600 km trennen uns noch vom ersten Strand, den wir anpeilen möchten. Und dann ist er da,
direkt vor uns, der indische Ozean. Seit Monaten endlich wieder einmal das Meer, was für ein tolles Gefühl.
Wir sind in Inhassoro angekommen, eine kleine Ortschaft, die noch nicht in den Klauen des Tourismus
steckt, und quartieren uns auf einem Campingplatz direkt am Meer ein.Schon bald lernen wir unsere neuen
Nachbarn kennen. Es sind Südafrikaner, wie die meisten Reisenden hier in Mosambik. Südafrikaner sind
bekannt, dass sie immer mit einem Anhänger unterwegs sind, aus dem sich dann ein gigantisches Haus
entwickelt. Aber unsere Nachbarn hier übertreffen alles bisher gesehene. Vier Männer vom Studenten bis
Pensionär, zwei Autos, eines davon zieht einen Anhänger, das andere ein schickes Motorboot mit zwei 40
PS Motoren. Dazu kommt eine Ausrüstung für eine halbe Armee: riesiges Küchenzelt mit Eismaschine und
grosse Tiefkühltruhe, eigene Strassenlaternen Beleuchtung, Generator, professionelle Anglerausrüstung,
zwei schwarze Angestellt und und und. Wir staunen nicht schlecht, haben wir auf den ersten Blick doch
geglaubt, dass hier eine grosse Gruppe Overlander ihre Zelte aufgeschlagen hat.
Wenig später lernen wir noch 4 Austausch Studenten aus Kapstadt kennen und zusammen mit ihnen
unternehmen wir unseren ersten Ausflug auf einer der nahe gelegenen Inseln vom Bazaruto Archipel. Um
7:00 Uhr haben wir mit unserem Bootsführer abgemacht. Um 7:00 Uhr ist weit und breit niemand zu sehen.
Irgendwann um halb acht kommt er anmarschiert, den Tank von seinem Boot natürlich leer, es muss zuerst
noch Diesel organisiert werden. Mit einer Stunde Verspätung fahren wir los. Eine halsbrecherische Fahrt bei
der wir ziemlich nass werden und manchmal das Gefühl haben aus dem Boot zu kippen. Nach einer Stunde
erreichen wir Paradies Island, die Insel die ihrem Namen alle Ehre gibt. Weisser Sandstrand, türkisblaues
Wasser, einfach paradiesisch. Nur die Wassertemperatur ist alles andere als paradiesisch.

Zurück auf dem Campingplatz statten wir unseren Südafrikaner Nachbarn einen Besuch ab, wollen wissen
wie ihr Tag beim fischen gelaufen ist. Uns trifft fast der Schlag. Da hängen sie am Baum, nein nicht die
Südafrikaner, sondern der Traum jeden Anglers: 2 riesige blue Marlin Fische, über 2 Meter lang, 30 kg
schwer. Davor, völlig unscheinbar, liegen noch 4 stattliche Barracudas und ein grosser Thunfisch. So einen
Fang haben wir noch nie gesehen und auch für die Südafrikaner ist es das erste Mal, das sie einen blue
Marlin gefangen haben. Nach der Fotosession beobachten wir wie die Fische verarbeitet werden. Das ganze
gleicht einem Schlachthof, drei Waschbecken werden mit dicken Fischfilets gefüllt. Unser Menüplan für das
Abendessen ändert sich von einer Minute zur anderen. Anstatt Pasta mit Rahmsauce, gibt es nun Fisch und
Salat. Zuerst wollen sie uns einen ganzen Barracuda schenken, den wir jedoch aus Platzgründen ablehnen
müssen. Schlussendlich bekommen wir 3 grosse Barracuda Filet in die Hand gedrückt und verdrücken somit
schnell ein halbes Kilo Fisch zum Abendessen. Was für eine Gaumenfreude, man isst dieses Stück Fisch
fast wie ein grosses Steak, keine Geräte, nichts muss da in mühsamer Arbeit entfernt werden.
Bevor wir am nächsten Morgen weiterfahren, bekommen wir nochmals eine grosse Portion Fischfilets
geschenkt und sogar noch ein Stück gerillten Marlin, der schon kurze Zeit später als Fischsandwich
hinhalten muss.
Fisch, Fisch und nochmals Fisch
Vorbei an vielen verfallenen Kolonialhäusern setzen wir unsere Reise auf der Hauptstrasse fort. Immer
wieder kommen uns 4x4 Autos mit Anhänger entgegen. Unverkennlich entlarven wir sie als Südafrikaner.
Nach 200 km biegen wir links ab und eine 54 km lange, beschwerliche tiefsandige Allradzufahrt nach

Pomene beginnt. Die Strasse wird immer enger, die Palmen rechts und links hängen immer tiefer, eine
traumhafte Kulisse. Wir durchqueren das kleine Dörfchen Pomene, das aus ein paar Strohhütten und
rufenden Kindern besteht und erreichen bald darauf den Campingplatz der Pomene Lodge. Ein idyllisches
Plätzchen auf einer Sandzunge, mitten in einem Pinienwald, rechts und links vom Meer umspült. Wir
beschlagnahmen mit unserem Pumba sogleich die wenigen Palmen, die uns entgegen wedeln und sitzen
wenig später genüsslich in unseren Stühlen mit dem Blick zum Meer hinaus. Unser Pumba fällt hier auf dem
Camping gänzlich aus dem Rahmen. Um uns herum nur Südafrikaner mit ihren Anhängern aus denen ganze
Häuser quellen und Zeltdörfer entstehen lässt. Und so am Rande stehen wir, ein simples Auto mit Hubdach,
fertig.
Wir haben unseren Platz strategisch wieder einmal gut ausgewählt, unweit von Südafrikanern, die mit ihren
schicken Fischerbooten hier sind. Bald darauf stehen wir bei ihnen, schwärmen vom tollen Boot, bestaunen
den grossen Fisch den sie gefangen haben und schon ist uns eine Portion frischen Fisch auf sicher. So
langsam haben wir den Dreh heraus, wie man jeden Tag zu frischen Fisch kommt. Wir leben sehr gesund in
Mosambik, gebratener Fisch zum Abendessen, Fisch-Sandwich zum Mittagessen, Sushi Fisch als Häppchen
zwischendurch, einfach zum Frühstück konnten wir uns mit dem Fisch noch nicht so anfreunden.
Nach dem ersten Tag waschen, putzen, aufräumen und Fotos sortieren stellt sich langsam das Gefühl vom
Strandurlaub ein. Jetzt können wir es richtig geniessen, liegen faul in der Hängematte herum, gehen bei
unseren Zeltnachbarn auf einen Schwatz vorbei oder unternehmen ausgedehnte Spaziergänge am Strand
entlang. Hier haben wir auch endlich den so oft erwähnten „quieki“ Sand gefunden. Der Sand ist so
feinkörnig, dass er sozusagen quietscht beim laufen, was manchmal sehr amüsant klingt. Der Strand in
Pomene ist eine Augenweide, sobald das Wasser sich bei Ebbe zurückzieht, bilden sich überall traumhafte
Lagunen mit glasklarem Wasser.

Dem Strand entlang laufen wir zum ca. 7 km entfernten Luxushotel. Oder besser gesagt, das was noch
davon übrig ist. An traumhafter Lage, etwas erhöht auf einer Felszunge mit Ausblick auf beiden Seiten aufs
Meer entstand in den 70-er Jahren diese Hotelanlage. Nachdem die Portugiesen geflohen sind, überliess
man das Luxushotel seinem Schicksal und heute zeugen nur noch zerfallene Häuser, ein Restaurant und ein
verwilderter Garten mit Palmen von der einstigen Schönheit dieser Anlage. Ein mulmiges Gefühl beschleicht
uns während wir durch diese Ruinen wandern, jeden Augenblick könnten Teile der Decke herunterfallen oder
die Wände einbrechen. In der Küche des Restaurants sieht man den grossen Abzug von der Decke hängen,
man hat das Gefühl das verbrannte Fett noch zu riechen. Der Esssaal mit wunderschönem Blick auf die
Meeresbucht strotzt seinem Zerfall und die vielen Gästehäuser lassen noch erahnen, wie schön man hier
gewohnt hat. Unvorstellbar, dass man so etwas einfach zerfallen liess . Von mehreren Seiten haben wir nun
gehört, dass diese Hotelanlage zu einer Gedenkstätte werden soll.
Südafrikaner wie Sand am Meer
Während unserem Aufenthalt im Pomene Camping lernen wir ein paar Familien aus Südafrika und Namibia
kennen, ein sehr offenes und herzliches Volk. Nach nur ein paar Sätzen bekommen wir jedes Mal ihre
Adresse in die Hand gedrückt, mit der Aufforderung unbedingt bei ihnen vorbeizuschauen, wenn wir vor Ort
sind. Wir werden uns das fest zu Herzen nehmen! Aber bis wir in Namibia und im tiefen Südafrika sind, wird
es noch ein paar Monate dauern.
Wir schliessen eine enge Freundschaft mit einer Familie aus Kapstadt, Juan, Nicolene und ihre 2 Kinder
Niklaus und Jaques. Lustige Stunden verbringen wir zusammen in Pomene am Lagerfeuer, bei Gorgonzolas
Käse, Crackers und südafrikanischem Wein. Sie sind für 3 Wochen in ihrem Urlaub in Mosambik unterwegs,
mal so schnell 2000 km von Kapstadt hier hoch gefahren. Für die Südafrikaner etwas ganz normales, für uns

Schweizer unvorstellbar. Juan's Landrover Herz überbordet als er unseren Pumba sieht. Er ist ein völliger
Defender Fanatiker und kennt sich mit diesem Auto aus wie kein Zweiter. Mit unserem Pumba hat ihn das
Fieber wieder gepackt, das Gesprächsthema dreht sich um alle möglichen (und unmöglichen) Erlebnisse in
Afrika, wir stellen schnell fest, dass in uns wohl das gleiche Abenteuerblut fliesst.
Wir beschliessen zusammen weiter nach Inhambane zu fahren. Inhambane ist die Provinz der 2 Millionen
Kokospalmen. Nirgendwo sonst in diesem Land reihen sich derart lange Palmenhaine aneinander und
geben der Küste ein klischeehaftes tropisches Ambiente. Lange Sandstrände mit vorgelagerten Riffen
locken Touristen in Scharen hierher. Überall spriessen neue Lodges aus dem Boden, von der einstigen Ruhe
und Einsamkeit ist nicht mehr viel übrig geblieben. Wir fahren zum Paidane Camping den Juan und Nicolene
schon vorgängig reserviert haben. Um der Teerstrasse zu entgehen, nehmen wir den direkten Weg an den
Strand. Dieser Weg führt uns durch herrlichen Palmenwald, über rote Sandpisten, vorbei an einsame
Hüttchen, die hier nur noch aus Palmenblättern gefertigt sind. Tiefsandpassagen machen uns das Leben ein
wenig schwer, aber schlussendlich stehen wir vor unserem neuen Camping. Die Enttäuschung steht uns
allen ins Gesicht geschrieben. Steil am Hang liegen enge Parzellen, alle dicht nebeneinander wie
Reihenhäuschen, alle völlig überfüllt mit Südafrikanern. Das raue Meer irgendwo da unten, es ist kalt,
stürmisch, wir kommen uns vor an der Nordsee gelandet zu sein. Auch Juan und Nicolene sind enttäuscht,
das Problem ist einfach, dass sie die reservierten Nächte schon im voraus bezahlt haben und daher ein
einfaches Umkehren und weiterfahren nicht in Frage kommt.
Kaum haben wir uns auf dem Platz eingerichtet, kommen die ersten Einheimischen und bieten uns ihre
Dienste an. Einer will unser Auto waschen, ein anderer will helfen beim Zelt aufklappen, ein dritter offeriert
uns das Feuerholz zu besorgen. Dann kommen die Frauen, sie wollen die Wäsche machen, Geschirr
abwaschen, Boden wischen oder Brot, Gemüse und Früchte verkaufen. Also wenn man will braucht man
hier keinen Finger zu rühren und kann den ganzen Tag nur faul im Stuhl sitzen. Wir erledigen unsere Sachen
aber immer noch am liebsten selber und auch die Esswaren bevorzugen wir am Strassenrand einzukaufen,
wo die Preise nicht so gesalzen sind wie hier auf dem Camping. Ein „no, thank you“ bekommt daher jeder
Einheimische von uns zu hören.
Wir bleiben mit Juan und Nicolene eine Nacht auf dem Camping und nach einem gemütliche Barbeque, ein
paar Bierchen und Wein sieht die Welt schon wieder anders aus. Aber leider hat sich über Nach der
Campingplatz nicht wirklich verändert und somit beschliessen Gerry und ich weiter zu fahren und ein
anderes Plätzchen zu suchen. Der Abschied von Juan und Nicolene tut weh, wir haben so viele
Gemeinsamkeiten entdeckt, so viele gleiche Ansichten geteilt und so lustigen Stunden miteinander
verbracht. Leider viel zu wenig für meinen Geschmack.
Wir sollen sie unbedingt in Cape Town besuchen kommen, sind ihre letzten Worte, sie würden uns noch
einen kleinen Einführungskurs in die Zivilisation geben, bevor wir zurück nach Hause fliegen!

Put Foot Rally
Im White Sands Camp in Barra finden wir unseren (fast) perfekten Platz. Auf weissem, feinkörnigem Sand,
inmitten vieler Kokospalmen platzieren wir unseren Pumba. Der Strand, das Meer ist leider nicht ganz so
nah, aber nur ein paar Gehminuten über die Dünen und dann bläst einem schon der raue Wind entgegen.
Wir stellen fest, dass wir nicht ganz alleine auf dem Camp sind und vor allem am nächsten Tag noch von
weiteren 97 Besuchern und 26 Autos überrollt werden. Es kommt nämlich die Put Foot Rally hierher. 17
Tage, 1700 km, 7 Länder, das ist ihr Slogan. Die 97 Teilnehmer sind vorwiegend Südafrikaner und Sinn und
Zweck dieser Rally ist unter anderem, den Südafrikanern ihr Land Afrika etwas näher zu bringen, sie zu
ermuntern ihr eigenes Land zu bereisen und entdecken und nicht nur nach Europa zu fliegen. In jedem Land
wird gemeinsam ein Checkpoint angefahren, dort steigt dann jeweils die grosse Party. Hier im White Sands

Camp befindet sich der Checkpoint 5 von Mosambik. Zu diesem Zeitpunkt ist uns noch nicht bewusst, dass
auch wir einen kurzen Moment im Mittelpunkt dieser Rally stehen sollten.
Etwas hilflos stehen wir an der Bar und wollen nach Internetanschluss fragen, als wir schon 2 spendierte
Drinks vor uns haben. Wir werden regelrecht überrumpelt von zwei sympathischen Typen, die uns mit
Fragen woher, wohin, mit was, durchlöchern. Es stellt sich heraus, dass sie vom Organisationsteam von der
Put Foot Rally sind und nach einem weiteren spendierten Drink haben sie uns schon zur kommenden Party
eingeladen und uns überredet eine kleine Rede vor den Teilnehmern zu halten. Einmal mehr sind wir die
Exoten, wir kommen von der Schweiz, sind durch ganz Afrika bis hierher gefahren und sollen nun diesen
Südafrikanern ein paar Minuten von unseren Erlebnissen und Eindrücken erzählen und ihnen zeigen wie
lohnenswert es ist, die Grenzen Südafrikas zu verlassen und mehr vom eigenen Land zu entdecken.
Am nächsten Morgen sind die 2 Typen plötzlich nicht mehr so gesprächig wie noch am Abend zuvor und ich
hoffe schon, dass sie vor lauter Alkoholkonsum sich nicht mehr erinnern, um was sie uns gebeten haben.
Aber da habe ich die Rechnung ohne ihr gutes Gedächtnis gemacht. Im späten Nachmittag sprechen sie
mich nochmals darauf an, pflichtbewusst wie ich bin bereite ich also eine kleine Rede auf englisch vor.
Immer mehr Autos finden sich auf dem Camp ein, vom einfachen VW Golf, über einen alten Datsun bis hin
zu grossen 4x4 Toyotas mit Anhänger. Ein junges, abenteuerlustiges Volk sammelt sich an.
Laute Musik tönt aus den Boxen, als wir uns am Abend auf den Weg zur Bar machen. Die Party ist schon im
vollen Gange, der Alkoholpegel enorm am steigen und die Hüllen der Teilnehmer am fallen. Ich glaube nicht,
dass dies der richtige Zeitpunkt ist irgend eine Rede über Afrika zu halten. Aber die 2 Typen probieren mich
vom Gegenteil zu überzeugen und so stürzen Gerry und ich uns einmal ins Party Getümmel. Ein paar
Stunden später, ein paar Drinks zuviel, die auch mir den Kopf vernebeln, verlassen wir das „Schlachtfeld“.
Meine Rede scheint wieder in Vergessenheit geraten zu sein und darüber bin ich gar nicht so unglücklich.
Stürmische Aussichten
Schon seit 2 Tagen sitzen wir den Sturm aus. Plötzlich war er da, irgendwann in der Nacht, völlig aus dem
Nichts heraus. Da helfen auch die schönen Kokospalmen nicht mehr, das klischeehafte Bild aufrecht zu
erhalten, wenn sie völlig schräg im Wind stehen.
Die Put Foot Rally hat das Camp verlassen, der Wind verweht schnell ihre letzten Spuren, die grosse
Sandfläche mit Palmenwald gehört uns wieder fast ganz alleine. Wir harren der Dinge und verbringen jeweils
die Nachmittage in der Barra Lodge, unweit vom Camp entfernt. Gratis wireless Internet, wer kann da schon
widerstehen und dies erst noch windgeschützt!
Der Sturm und der immer wiederkehrende Regen durchkreuzen etwas unsere Pläne hier in Mosambik. Das
Wetter scheint verrückt zu spielen. Ich warte immer noch auf den Moment, um ein paar Tauchgänge mit
Mantas zu machen und mit den Walhaien zu schwimmen, und dies wenn möglich nicht bei 5 m hohen
Wellen. Die Gegend um Barra und Tofo ist weltbekannt für die besten Tauchgründe und einer der wenigen
Orten der Welt wo man mit Walhaien schwimmen und Mantas tauchen kann.
Es regnet wieder einmal und das Ganze wird langsam aber sicher mühsam! Dachzelt auf und zu, Wäsche
rein und wieder raus. Was soll das? Wir befinden und doch schon längst ausserhalb der Regenzeit. Einen
kleinen Ausflug nach Tofo an den Strand bringt ein bisschen Abwechslung in unsere eintönigen Tage. Tofo ist
sehr touristisch für mosambikanische Verhältnisse und für uns erst richtig. Die Preise für Obst und Gemüse
sind überrissen, aber kein Wunder, die Südafrikaner zahlen auch alles was man ihnen sagt. Mit viel
Verhandlungsgeschick ersteigern wir uns ein paar Souvenirs am Strand und lassen uns den Kopf von den
Strassenhändlern voll quasseln. Da fühlen wir uns im ruhigen Barra doch viel wohler und wie schön war das
doch erst in Pomene. Uns wird erst jetzt richtig bewusst, dass Pomene wohl eines der schönsten und
ruhigsten Orte war.

Zurück in Barra quartieren wir uns in einem schönen Selbstversorger Bungalow ein. Genug ist genug!
Campieren bei Sturm und Regen und ständigem Sand zwischen den Zähnen macht kein Spass. Und man
glaubt es kaum, aber für diesen Bungalow zahlen wir sogar weniger als für den Zeltplatz. Vier Betten,
Dusche/WC, eine voll ausgestattete Küche mit Mikrowellen und grossen Kühlschrank, eine kleine Veranda
mit Grill und mit Blick auf die Dünen und das Meer machen das Leben doch um einiges einfacher. Trotzdem
denken wir etwas wehmütig an die Schweiz und ihre warmen und langen Sommerabende. Davon sind wir
hier weit entfernt, die Sonne verschwindet schon um 16:30 Uhr hinter dem Horizont und danach schleicht
eine ungemütliche Kälte in die Knochen.
Lange Spaziergänge am Strand halten uns etwas fit und das Beobachten der südafrikanischen Urlauber ist
ein amüsanter Zeitvertreib, der uns manchmal aber auch etwas nachdenklich stimmt. Nirgendwo prallen
zwei Welten so stark aufeinander wie hier. Mosambik, ein Land in Armut, die Leute besitzen nicht viel, jeder
Tag ist für sie ein Kampf ums Bestehen und Überleben. Daneben sieht man die Südafrikaner mit grossem
Bauchumfang, noch grösseren Motorbooten und teuren Jet-Skis. Während die Einheimischen mit ihren
kleinen, verlöcherten Holzbooten auf Fischfang gehen, wird gleich nebenan ein teures Motorboot mit
professioneller Anglerausrüstung ins Wasser gefahren. Der Unterschied könnte nicht krasser sein.
Wie weiter?
Uns fällt langsam aber sicher die Decke auf den Kopf. Seit einer Woche warten wir auf besseres Wetter.
Bücher haben wir schon in rauen Mengen verschlungen und von der Hängematte langsam eine krumme
Haltung. Wir halten Kriegsrat, irgend etwas muss geschehen. Wir wollen dem Wetter in Mosambik ein
Schnäppchen schlagen, woanders hin fahren und wieder hierher zurückkommen, wenn es schöner ist. Drei
Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 1. schon mal Richtung Südafrika fahren, den Krüger Nationalpark und
Moholoholo besuchen. Das will aber heissen, noch kältere Temperaturen ertragen (je weiter südlicher, desto
kälter), über 600 km hin und zurück fahren und zusätzlich nochmals das Visum für Mosambik bezahlen. 2. in
den wärmeren Norden von Mosambik zu fahren, was jedoch eine Strecke über 1000 km ist, um überhaupt
einmal an einen Ort zu kommen der zum verweilen einlädt. 3. zum nächsten Strand zu fahren und dort
weiter auszuharren. Wir wählen die Option Südafrika.
Den ganzen Tag fahren wir, die grauen Wolken hängen tief, sehr tief sogar, es regnet stundenlang, von der
Sonne ist nichts mehr zu sehen. Wir fühlen uns zurückversetzt in die Regenzeit, dabei zitiere ich aus dem
Reiseführer: April bis August, der Südwinter. Gemeinhin wird der Südwinter als beste Reisezeit für
Mosambik genannt. Das Klima ist beständig, freundlich und gut verträglich. Tagsüber geniesst man einen
klaren, wolkenlosen Himmel und angenehme Temperaturen....
Wir haben Anfang Juli, auf Reiseführer ist heutzutage auch kein Verlass mehr.

Wir erreichen den Limpopo Nationalpark, den es ein Stück zu durchqueren gibt, um an die südafrikanische
Grenze zu gelangen. Das Wetter meint es gut, die Sonne lacht uns ins Gesicht. Ein unscheinbarer
Grenzbeamter mit kleinem Rucksack fragt uns ob wir ihn bis zur Grenze mitnehmen können. Natürlich
können wir das, für eine Person hat es hinten sicher noch Platz. Kaum gesagt, holt er jedoch aus dem Nichts
noch seine ganzen Einkäufe, ein Dutzend Plastiksäcke, die es auch noch zu verstauen gibt. Wir nehmen
keine Notiz was in diesen Plastiksäcken ist. Nach fast 2 Stunden Schüttelfahrt erreichen wir unser Ziel. Der
Grenzbeamte steigt aus, mit ihm die Plastiksäcke, zurück bleibt eine grosse Blutlache in unserem Pumba.
Schweinsköpfe und frische Fleischbrocken lagen darin, der unangenehme Duft in unserem Pumba hält sich
noch lange.
Der Grenzposten vom Limpopo Park, der direkt in den Krüger Nationalpark Park führt, entpuppt sich als den
gemütlichsten und einfachsten. Er ist nur zugänglich für private PW's und die einzigen Leute die wir dort

antreffen sind: Schweizer! Der Ausreisestempel ist schnell gemacht, bei der Einreise wartet schon ein
fleissiger Beamter der voller Tatendrang unser Carnet de Passage ausfüllen will, während dem wir unsere
Einreiseformalitäten erledigen können. Unsere erste Einreise in ein neues Land, die uns keinen einzigen
Rappen kostet. Speditiv, zuvorkommend und in 10 Minuten alles erledigt.
Mosambik lassen wir hinter uns, jedoch nicht für lange, wir werden bald wieder zurückkehren.
Fazit Mosambik:
Wir lernten im Landesinneren wunderbare und herzliche Leute kennen. Die Strände von Mosambik zählen
bestimmt zu den Schönsten, wer jedoch schon einmal in Thailand, Philippinen, Australien und Malediven
war, der hat hohe Ansprüche und die werden hier nicht erfüllt.

