Anhang von Ruanda bis Gibb‘s Farm (Tansania):
Von Kigali bin ich zurück in Richtung der
Grenz Ugandas gefahren in den Vulcano
N.P. Die Offroad‐Piste ist nirgends in der
Landkarte eingezeichnet aber sie geht
genau zwischen dem See Luhondo und
Bureva indurch, mit herrlichem Ausblick
auf die Vulkane.

Schöne
Aussichten die
man
anscheinend nur
von schlechten
Pisten genießen
kann. Es hat sich
aber gelohnt,
den wirklich
schmalen Track
zu nehmen auch
wenn es
mühsam war.

Wie viele Kinder sind auf dem Roller 1,2 oder 3, wer die Füße
zählt ist im Vorteil!!

Eine kleine Bucht zum Lake Bureva, es wird in
Rhuanda viel und erfolgreich Landwirtschaft
betrieben, die Leute sind nicht wirklich reich,
aber deutlich besser gestellt als in den
Ländern die ich zuvor bereist habe!!!

Obwohl das bestellen dieser
Felder nicht leicht ist geht es
meinem Anschein nach besser
und die Menschen leben
besser, was nicht heißt dass
alle Zugang zu Wasser und
Strom haben, auf jeden Fall
sind die Menschen sauber
Gekleidet und scheinen keinen
so großen Hunger zu leiden
wie anderen Ortes.

Farm ‐Haus mir Kuhstall

Das Tal in dem sich diese Farm befindet

Anfahrt auf Kigali, wie immer in
diesem Land ist alles auf mehrere
Hügel verteilt!

Zwischen Kigali und der Grenze zu
Tansania ist nicht viel zu berichten,
die 167km sind durchgehend geteert,
die Landschaft ist nicht aufregend!

Der Grenzfluss
zu Tansania,
die Rusumu
Falls, für die
nächsten Tage
bin ich der
einzige
Mzungu auf
ca. 1000km.

Übernachtung in Kahama, Gott sei Dank
gab es da einen Geldautomaten, sonst
wäre es schwierig geworden, der Schein
des Bildes links trügt, ab ca. 21:00 Uhr
hat es nur geregnet, die roten Pisten im
Ort sind alle Überflutet und teilweise
weggespült.
Es regnet die nächsten 390km, war kein
Spaß mehr alles vollgelaufen!

Es wird langsam besser, aber noch
scheint es noch nicht überstanden zu
sein!!!

Bei Tide gibt es seltsame Steinhaufen

Wären mehr Touris da könnte man Eintritt
verlangen, aber wegen einem bemüht sich
keiner!
Selbst Mamma‐Afrika steht im Wasser

Schnell in’s Dorf bevor es wieder Regnet!

Plötzlich im Rift Valley, bei Igunga, Massais
und trockene Landschaft.

Landschaft nach Igunga

Wieder seltsame Steinhaufen
bei Singida

Oben: Links wo es regnet geht ist Singida, bin bätsch
nass geworden, da ich glaubte das ist nur ne Wolke,
war auch so, bin aber bald wieder Trocken gewesen,
bei 32 Grad während der Fahrt!
Links: Der Berg Hanang 3417m Hoch.

Lichtspiele zwischen Babati und dem Tarangire N.P.
Anfahrt zum Tarangire River Camp, ob John noch da
ist!?!

John war noch da und es war auch noch ein Zelt frei,

lucky day!!!!

Am nächsten Tag machen
zwei Massais, John und ich
eine zwei stündige Bush‐
Walk.
Der war Kostenlos, auch die
Ze‐ze Fliegen haben nichts
gekostet, aber ich weiß
jetzt wenigstens dass sie
noch da sind, prima!!!

Den Rest des Tages habe ich Kundendienst am Moped gemacht, die Klamotten, den Schlafsack und alles andere
trocken gelegt und dann war es auch schon!

Dies ist die Strecke von Karatu zum Lake
Eyasi, Piste schlecht, die Leute sehr ärmlich.

Am Lake Eyasi im Kisima
Ngeda Zelt‐Camp.

Die Boote sind nicht gerade
Vertrauen erweckend, aber
wenn die absaufen können die
Leute auch nach Hause laufen,
da der See nicht tief ist.

Es ziehen mächtige Gewitter um
den See, am rechten Bildrand
sind die Ausläufer der
Ngorongoro Conservation Area.

Nicht schön macht schön, sondern gefallen macht schön!!!

Es wird immer bedrohlicher, Sturm
kommt auf, regnen tut es aber nur an den
Berghängen.

Nach dem Gewitter wieder Ruhe am Lake
Eyasi! Die Marabus halten wieder Ausschau nach essbarem.

Schönen Gruß
von Gibb‘s Farm
am
Ngorongoro‐
Crater.

