Vom Ruwenzori Mountains in den Queen Elisabeth NP (ich mache es kurz da ich sau müde bin!)
Es geht am Morgen von der Guestfarm mit Blick
auf die Ruwenzoriberge in Richtung Queen
Elisabeth NP.

Die Berge sind zum Teil 4.900m hoch, der Höchste 5.100 Meter.
Kratersee mit Fischzucht.
Kratersee
ohne
Fisch,
dafür mit
Salz

Im Hintergrund die Berge des Ruwenzoris

Wieder einmal ein Reise von Süd nach Nord, kugeltechnisch gesehen (hat wie immer keinen rumpler getan)

In der Kingfisher Lodge gibt es kleine Zimmer mit schöner
Aussicht

So schaut es im Inneren der Herberge aus, kaum
Platz aber egal ich wird mein Geraffel schon
irgendwie unter bringen.
Nächster Tag Queen Elisabeth NP:
Erste Viech, hab ich allerdings schon beim Moped‐
Fahren gesehen, Uganda‐Kop, hat nichts mit Polizist
zu tun sondern heißt hier so.

Kaum ein bisschen weiter, Löwen, ich dacht sauber alles da
aber nach den Löwen und Kops kam dann laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange nichts mehr!

Der Baule war ganz nett groß!

Löwe auf Hügel, in die Ferne schauend; Kops schauen auf

Löwe ob Hunger oder nicht!

Entspannter Uganda Kop, da Löwe anscheinend Kollegen
gefressen!

In mitten des NP Leben auch Menschen wie in dem Fischerdorf Kasenyi, am Lake George. Sehr verarmte Siedlungen,
ich glaube die bekommen nicht viel von den Eintrittsgeldern ab (pro Tag und Touri 35 US)

Der Fang, mein Guid und Fahrer hat gleich
zwei Exemplare gekauft, waren dann ca. 9
Stunden bei 34 Grad im Auto, das nenn ich
mal ne Kühlkette, am Anfang war der Fisch
noch frisch aber am Ende, ob Staub
konserviert frage ich mich, oder war es der
Pappkarton der als Fußmatte gedieht hatte
und jetzt als „Tupperbox“ umfunktioniert
wurde. Hoffentlich werde ich nicht zum
Abendessen eingeladen!!!

Zurück zu den Viechern, Wasserbock, nach ca. 4 Stunden endlich
wieder leben im NP.

Der Kazinga Channel, verbindet Lake George mit
dem Lake Edward. Da geht es wenn die
Mittagspause rum ist auf das Boot, also in ca. 3
Stunden.

Elefanten am Strand, der im obigen Bild zu sehen ist.

Was mir auffällt, die Elefanten sind sehr scheu,
hauen sofort ab wenn das Boot sich nähert
(haben wahrscheinlich einen großen Jagddruck
erlebt oder haben ihn noch), die Hippos dagegen
sind total relaxt und nicht aggressiv (genau
umgekehrt wie im Chobe NP Botswana)

Große Büffelherden suhlen sich im
Channel.

Hippos, Büffel und Elefanten auf einem Fleck!

Die jungen Wilden….
….manchmal auch ein wenig unbeholfen!!!

Black and White Kingfisher

Sulefant

Büffel…

….glückliches Hipp, schmusen, kühles Wasser und ein
Oxpicker der für die Wellness zuständig ist, das ist leben
im NP!!!
Marabu mit Kormoranen, man beachte wie
die Kormorane in Windrichtung den Schnabel
auf haben, ich denke mal das ist zur Kühlung
des Aggregats.

Das Hippo versucht es nach zu machen, aber so stark war der Wind dann auch wieder nicht!
Schön ist er nicht, aber wenn er fliegt, dann steht er keinem
anderen nach.

Wieder ein
Happy Hippo…

…jetzt ist ne‘ Fango‐Packung angesagt!

Ein Fischerdorf gibt es auch hier

Schreiseeadler

Sonnenuntergang im dem Queen
Elisabeth Nationalpark,

Viele Grüße
Christian

