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Eine erlebnisreiche Tour durch die �Perle Afrikas� mit einigen

Chamäleon-Beobachtungen
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∗

Chamaeleo Nr. 46, 27(1), pp. 5–20, on Nov 29, 2016.

Glück muss man schon haben—nicht nur bei der Chamäleon-Suche!
Mein persönliches bestand darin, dass meine Tochter Jana, fertig
studierte Biologin, sich für über ein Jahr lang im Bwindi Impene-
treble Forest in Südwest-Uganda aufhielt, um Daten über die dort
lebenden Berggorillas (Gorilla b. beringei) im Rahmen ihres Disser-
tationsvorhabens zu sammeln. Klar, dass da ein Urlaubsbesuch der
Familie ganz oben auf der Liste stand!

In den Weihnachtsferien 2014/15 war es dann so weit. Zusammen
mit meiner Frau und meiner zweiten Tochter flog ich von Amster-
dam nach Entebbe. Hier startete unsere zwölftägige Rundtour durch
den Südwesten Ugandas mit dem Besuch etlicher Natur-Highlights
(siehe Karte Abb. 1). Die Tour ließ sich relativ problemlos per Inter-
net planen. Die Flüge und Unterkünfte buchte ich online, letzteres
mit Hilfe von Bradt’s Travel Guide (siehe [2]) und den von den meis-
ten Lodges und Hotels angebotenen Internetseiten. Ein Mitarbeiter
unserer Tochter empfahl uns einen ortskundigen Driver, Kenneth
Muhindi, der uns vier mit seinem Toyota-Kleinbus zuverlässig trans-
portierte. Letzteres stellte sich als Glücksfall heraus, denn Kenneth
hatte mehrere Jahre Berufserfahrung als Ranger in verschiedenen
Nationalparks Ugandas und somit viele wertvolle Tipps für unsere
Wildlife-Beobachtungen. Er wusste wann und wo man die besten
Tierbeobachtungen machen konnte und kannte viele andere aktive
Ranger, die er nach aktuellen Sichtungen fragte. Man kann auch sel-
ber fahren, doch im Nachhinein waren wir über Kenneths Dienste
sehr froh, denn die oft holprigen Schlaglochpisten sind doch sehr
anstrengend zu bewältigen. Auch können während der Hauptregen-
zeiten (März–Mai & Okt./Nov.) Straßen unpassierbar sein oder ein
Achsbruch kann einen jederzeit lahmlegen (was uns aus unerklärli-
chen Gründen erspart blieb—Glück muss man haben!).

∗Theodor-Crins-Weg 22, 48612 Horstmar, <baeumerdio@aol.de>
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Abbildung 1: Unsere Reiseroute. c© Marc Bäumer
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Natürlich weihte ich Kenneth gleich zu Beginn in meine Cha-
mäleon-Ambitionen ein und er versprach mir, die Augen offen zu
halten. Letztlich hatte ich die ersten beiden Chamäleon-Funde auch
Kenneth zu verdanken—zunächst musste ich mich aber gedulden
und wurde durch die fantastischen Landschaften Afrikas und die
beeindruckende Tierwelt mehr als entschädigt. Im Murchison Falls
Nationalpark (siehe [5]) sahen wir auf Game Drives, einer Bootstour
und auch zu Fuß unter anderem Elefanten und Nilpferde (Abb. 2),
die sehr seltenen, nur in wenigen Regionen Ostafrikas lebenden Roth-
schild-Giraffen (Giraffa camelopardalis rothschildi, Abb. 3), Nilkro-
kodile (Crocodylus niloticus, Abb. 4) und natürlich die rauschenden
Murchison Falls des Victoria-Nils (Abb. 5). Auf dem Gelände unse-
rer Lodge, dem Bwana Tembo Camp, suchte ich in der Dunkelheit
auch einige Male mit der Taschenlampe nach Chamäleons, wurde
aber nicht fündig. Die Besitzerfamilie berichtete aber schon einige
Male „recht große Chamäleons“ gesehen zu haben (wahrscheinlich
Chamaeleo dilepis, C. roperi, C. laevigatus oder C. gracilis).

Abbildung 2: Elefanten und Nil-
pferde im Murchison Falls Natio-
nalpark. c© Marc Bäumer

Abbildung 3: Seltene Rothschild-
Giraffen (Giraffa camelopardalis
rothschildi) im Murchison Falls
Nationalpark . c© Marc Bäumer

Für den Driver muss man übrigens nicht im Voraus eine Un-
terkunft mit buchen. Alle Lodges bieten günstige Übernachtungs-
möglichkeiten für die Fahrer an oder diese suchen sich selbst ei-
ne preiswerte Alternative in der Nähe. Bei den Tagesfahrten durch
die Parks kann man in fast jeder Lodge eine kleine Mittagspause
machen, etwas Erfrischendes trinken oder einen kleinen Snack zum
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Abbildung 4: Nilkrokodil (Cro-
codylus niloticus) im Murchison
Falls Nationalpark. c© Sina Bäu-
mer

Abbildung 5: Murchison Falls.
c© Marc Bäumer

Lunch einnehmen. Auch hierzu hatte Kenneth stets ein paar Tipps
parat. In größeren Siedlungen oder manchmal auch mitten auf dem
Lande bieten Straßenverkäufer ihre Waren an, oft Snacks oder Ge-
tränke (Abb. 6). Zu empfehlen für unterwegs sind die gerösteten
Kochbananen; einfach nach „gonja“ (sprich: Gonscha) fragen—und
natürlich beim Preis verhandeln, sonst wird vom „Mzungu“ (Wei-
ßen) gerne mal die mehrfach überhöhte Summe verlangt! „Mzungu,
Mzungu!“ hört man im Übrigen immer wieder, meist aus Kinder-
mund gerufen und keineswegs unfreundlich gemeint, sondern oft mit
viel Lächeln und Winken verbunden (Abb. 7).

Das hübsche Städtchen Fort Portal war Ausgangspunkt für einen
Abstecher in die Mondberge, wie das Rwenzori auch genannt wird,
und zu den Bigodi-Wetlands (siehe [1]) am Rande des Kibale Fo-
rest National Parks (siehe [4]). Ein echtes Rwenzori-Höhentrekking
war zeitlich nicht drin—hierfür müsste man je nach Tour allein min-
destens fünf bis acht kräftezehrende Tage veranschlagen. Dennoch
wollte ich mir die Chance auf interessante Chamäleon-Sichtungen
(hier leben u.a. Kinyongia carpenteri und Kinyongia xenorhina!)
nicht entgehen lassen. Glücklicherweise konnten wir ein Halbtages-
Trekking in den Nordausläufern des Rwenzori kurzfristig am ersten
Weihnachtstag organisieren. Mit dem sehr netten local Guide Jo-
seph stiegen wir die steilen, aber dennoch bewirtschafteten Hänge
der Rwenzori-Flanken bis zur Nationalparkgrenze hinauf (Abb. 8,
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Abbildung 6: Straßenverkauf.
c© Marc Bäumer

Abbildung 7: Kinder.
c© Marc Bäumer

9). Leider fand ich auch hier keine Chamäleons, eine wunderschö-
ne Blaukopf-Baumagame sahen wir jedoch beim Abstieg (Abb. 10),
eine weitere einige Tage später im Städtchen Kasese (Abb. 11).

Auch die Bigodi Wetlands kann man mit einem local Guide in
kleinen Gruppen zu Fuß erkunden—eine schöne Abwechslung zu den
oft langen Autofahrten der safari game drives und der Reisestrecken.
Hier gibt es viele Vögel und Kleinaffen („monkeys“), die sich von den
vielen im benachbarten Kibale Forest heimischen Schimpansen fern-
halten. Während unseres Rundgangs verbrachte Kenneth die Zeit
mit den Locals an der Station. Bei unserer Rückkehr hatte er eine
Überraschung für mich parat, denn die Einheimischen konnten ihm
sagen, wo man Chamäleons finden kann: Direkt in einem großen,
oben von einer Webervogel-Kolonie bewohnten Baum vor der Sta-
tion saß ein Trioceros-ellioti -Weibchen (Abb. 12, 13)! Ein Jungtier
konnte ich dann noch selber in einem Strauch in der Nähe entdecken
(Abb. 14). Das Schimpansen-Trekking holten wir übrigens später im
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Abbildung 8: Mit dem local gui-
de Joseph am Hang des Rwenzori.
c© Marc Bäumer

Abbildung 9: An der
Rwenzori-Nationalpark-Grenze.
c© Marc Bäumer

Abbildung 10: Blaukopf-
Baumagame. c© Marc Bäumer

Abbildung 11: Blaukopf-
Baumagame in Kasese.
c© Marc Bäumer

Kalinzu-Forest, einem Flecken Regenwald in einer Senke, erfolgreich
nach.
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Abbildung 12: Trioceros-ellioti -
Weibchen. c© Marc Bäumer

Abbildung 13: Trioceros-ellioti -
Weibchen. c© Marc Bäumer

Abbildung 14: Trioceros-ellioti -Jungtier. c© Marc Bäumer

Der Queen Elizabeth National Park (siehe [6]) bot uns dann
wieder vielfältige Möglichkeiten zur Großwild-Beobachtung. Der na-
türliche Kazinga-Channel, der auf einer Strecke von 32 km Lake
Edward und Lake George verbindet, ist Biotop für die größte Fluss-
pferdpopulation Afrikas. Eine Bootstour ist hier absolut zu emp-
fehlen. Neben besagten Flusspferden ließen sich unzählige Elefanten
sowie Vogelarten (z.B. Afrikanischer Seeadler, mehrere Kingfisher-
Arten, Hammerkopf), einige schwimmende Krokodile und auch ein
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Nilwaran (Abb. 15) beobachten.

Abbildung 15: Ein Nilwaran.
c© Marc Bäumer

Abbildung 16: Ungewöhnli-
cher „Tree climbing Lion“.
c© Marc Bäumer

Beim game drive im nördlichen Parkteil sahen wir ein Löwenru-
del und früh am Morgen sogar eine Tüpfelhyäne. Im südlichen Park-
teil, dem Ishasha-Sektor, leben die „Tree climbing Lions“ (Abb. 16),
die sich vor allem in der Mittagshitze—ungewöhnlich für Löwen—
oft auf kräftigen Bäumen ausruhen. Kenneth wusste natürlich, wo
der Erfolg versprechendste Feigenbaum zu finden war!

Damit waren wir auch schon fast bei unserem abschließenden
Highlight angekommen, dem Bwindi Impenetreble National Park
mit dem vorgebuchten, da streng limitiertem Berggorilla-Tracking,
und der Aussicht auf vielleicht doch noch einige Chamäleons. Ken-
neth jedenfalls machte mir Hoffnung, dass zumindest Janas Arbeits-
kollegen in Ruhija die ein oder andere Stelle mit dem „Three horned
Chameleon“ kennen würden. Auch Jana hatte bei ihren fast tägli-
chen Touren durch den Wald zu den Gorillas bereits ein Mal ein
Trioceros-johnstoni -Weibchen entdeckt (was im Bwindi-Wald aber
für das ganze folgende Jahr ein Einzelfund bleiben sollte; lediglich
im Ort sah sie später noch einmal ein Weibchen und am Fahrweg
ein weibliches Jungtier, Abb. 17 und 18).

Nach der Überquerung des Ishasha Rivers ganz dicht an der
Grenze zur Dem. Rep. Kongo führte die Piste bald hinauf in die
Bwindi-Berge und teilweise durch die Randgebiete des National-
parks. Auch hier war dessen Grenze augenscheinlich am abrupten
Wechsel von Kulturland und Wald zu erkennen. Natürlich hielt ich
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Abbildung 17: Weibliches Trioce-
ros johnstoni, im Ort am Bwindi-
Wald. c© Jana Bäumer

Abbildung 18: Weibliches Jung-
tier, Trioceros johnstoni, am
Fahrweg, Nähe Bwindi-Wald.
c© Jana Bäumer

die Augen offen und suchte nach einer aufblitzenden Chamäleon-
Silhouette in den vorbeirauschenden Gebüschen amWegesrand, doch
das war eigentlich kaummöglich. Aber zum Glück hatten wir ja Ken-
neth! Obwohl schon stundenlang unterwegs und auf Schlaglöcher
und die kurvige Piste konzentriert, bremste er nach einer scharfen
Rechtskurve plötzlich und rief „I think I’ve seen something right
there!“ Er setzte einige Meter zurück und zeigte auf einige Äs-
te im angrenzenden Eukalyptus-Wald. Tatsächlich, er hatte wäh-
rend der Fahrt im halbdunklen Gebüsch ein Trioceros-johnstoni -
Männchen entdeckt, dazu auch noch ein sehr unscheinbar braun
gefärbtes (Abb. 19). Unglaublich! Aber warum war es untypisch ge-
färbt? Ganz krank sah es jedenfalls nicht aus. Und Kenneth’s Tipp
es doch einfach auf einen grünen Farnwedel zu setzen funktionierte
natürlich auch nicht. Ich hatte einen anderen Verdacht und blickte
weiter suchend in die Vegetation. Und wirklich, nicht weit von der
Fundstelle, nur viel höher an einem Eukalyptusstamm, marschier-
te ein weiteres, kräftigeres und leuchtend-grell gefärbtes Männchen
nach oben (Abb. 20). Mit Sicherheit hatten die beiden kurz zuvor
eine Begegnung, Triumphator und Unterlegener waren noch deut-
lich zu erkennen. Angespornt von diesem Erfolg konnte ich dann
auch noch ein männliches Jungtier im niedrigen Gebüsch ausfindig
machen (Abb. 21).
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Abbildung 19: Unscheinbar
gefärbtes Trioceros-johnstoni -
Männchen. c© Marc Bäumer

Abbildung 20: Prächtig gefärbtes
Trioceros-johnstoni -Männchen.
c© Marc Bäumer

Abbildung 21: Junges Trioceros-johnstoni -Männchen aus der
Strauchschicht. c© Marc Bäumer
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Kenneth setzte uns an Janas Arbeitsstelle ab und es hieß Ab-
schied nehmen (Abb. 22), denn hier blieben wir noch die letzten
Tage. Früh am folgenden Morgen startete dann das lang erwartete
Gorilla tracking. Die Permits müssen rechtzeitig direkt beim UWA
(siehe [8]) oder über einen Safari-Veranstalter beantragt werden,
denn pro habituierter Berggorilla-Gruppe (an Menschen gewöhnt)
dürfen maximal acht Besucher am Tag mitkommen. Ob sich die 600
US-$ pro Person (nur in der Regenzeit im April, Mai u. Novem-
ber ist es etwas billiger, in Ruanda noch teurer mit 750 US-$) für
ein Halbtages-Tracking mit einer Stunde Gorilla-Beobachtung loh-
nen, muss jeder für sich entscheiden. Für uns jedenfalls stand außer
Frage, dass wir Janas Gorilla-Familie auf jeden Fall sehen wollten!
Bedenkt man, dass es nur noch hier im Bwindi Forest sowie in der
etwas südlicher gelegenen Virunga-Grenzregion je etwa 400 Berggo-
rillas gibt und das Geld in die Nationalparks, den Schutz der Gorillas
und die Kontrolle der Besucherzahlen fließt, so halte ich dies für eine
sinnvolle Ausgabe, die man sich ein Mal im Leben leisten kann.

Abbildung 22: Kenneth verabschiedet sich. c© Marc Bäumer

Von der Piste startete unser Marsch auf einem schmalen und rut-
schigen Fußweg hinab in den bergigen Wald (Abb. 23). Zwar muss-
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ten unsere Begleiter einige Male die Machete einsetzen, doch wirk-
lich „impenetreble“ war das Unterholz dann meist doch nicht. Wir
hatten Glück und erreichten bereits nach ca. einer Stunde die schon
früher aufgebrochenen Tracker (Fährtensucher) bei der großen, aus
18 Individuen bestehenden Gruppe (Abb. 24). Es ist wirklich ein
unbeschreibliches und überwältigendes Gefühl unseren engen Ver-
wandten so nahe kommen zu können. Achten die Ranger auf den
richtigen Abstand, lassen sich die Tiere von den Besuchern nicht stö-
ren. Die Gorillas fressen leckeres Grünzeug, dösen, pflegen das Fell
eines Artgenossen oder klettern teils in den Bäumen herum. Wenn
man Glück hat, kann man die Jungtiere (Abb. 25) beim Spielen und
Blödsinn machen beobachten—Situationen, die einem die Nähe zum
Menschen ganz besonders begreifbar machen. Wie im Fluge war die
Stunde auch schon vorbei und der nun meist bergan führende Pfad
zurück forderte noch einige Schweißperlen, wenngleich es in einer
Höhenlage von hier über 2000 m üNN nicht mehr tropisch-heiß ist
(tags häufig 20–30◦C, nachts um die 10◦C).

Abbildung 23: Bwindi Forest.
c© Marc Bäumer

Abbildung 24: Gorilla-Besuch im
Bwindi-Forest. c© Ruth Bäumer

Am letzten Tag in Ruhija hatte Janas Kollege Tibenda noch eine
besondere Überraschung für uns. Er führte uns an den Dorfrand, wo
er in einem Gebüsch zwei wunderschöne „Dreihörner“ gefunden hat-
te (Abb. 26). Dennis, ein weitere Kollege, hatte unsere Familie dann
noch zum Essen zu sich nach Hause eingeladen und wir verbrachten
hier einen schönen Abschluss unseres Uganda-Besuchs unter sehr
herzlichen und freundlichen Menschen.

Jana schickte mir später noch Fotos von ihren weiteren Chamä-
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Abbildung 25: Junger Berggoril-
la (Gorilla b. beringei) im Bwindi
Forest. c© Marc Bäumer

Abbildung 26: Trioceros johnsto-
ni (m) am Dorfrand von Ruhija.
c© Marc Bäumer

leon-Funden, darunter auch Aufnahmen vom Mount Muhabura im
Mgahinga Gorilla National Park (Abb. 27). Bei der Art in Abb. 28
könnte es sich um Trioceros rudis handeln. Merkwürdig sind aber
die ausgeprägten Supraorbitalleisten, für Hinweise der Leser wäre
ich hier dankbar. Abb. 29 aus Ruanda dürfte hingegen sicherlich ein
Trioceros-rudis-Jungtier zeigen.
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Abbildung 27: Bwindi-Ranger Sa-
vio, Dennis und Caleb; im Hin-
tergrund Vulkane der Virunga-
Kette, Mt. Muhabura links. c© Ja-
na Bäumer

Abbildung 28: Vermutlich Trioce-
ros rudis aus der Lobelien-Zone
des Mt. Muhabura (vgl. Text).
c© Jana Bäumer

Abbildung 29: Vermutlich Trioceros rudis aus Ruanda. c© Jana Bäu-
mer
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Fazit

Uganda ist ein wirklich lohnendes Naturreiseziel und wird nicht
zu Unrecht als „Perle Afrikas“ bezeichnet. Die Menschen sind sehr
freundlich, wir haben uns immer sicher gefühlt. Das Land ist touris-
tisch erschlossen, insgesamt aber nicht gerade billig. Mit den Kosten
für die Flüge, Unterkünfte, Eintrittsgelder in den Nationalparks,
Auto bzw. Fahrer etc. kommt schnell ein nicht unerheblicher Be-
trag zusammen, insbesondere, wenn man sich das besonders teure
Berggorilla-Tracking nicht entgehen lassen will. Dafür hat man kei-
nen Massentourismus wie etwa in Kenia oder Tansania. Besonders
gut gefallen haben uns die vielen Möglichkeiten auch zu Fuß eini-
ge Trekking-Touren machen zu können, was z.B. bei den typischen
Safari-Reisen in Kenia/Tansania nicht so üblich ist. Für Chamäleon-
Fans ist neben den oben genannten Regionen vor allem noch der
Mount Elgon NP an der Ostgrenze zu Kenia interessant, wo u.a.
Trioceros hoehnelii (altaeelgonis?) zu finden sein dürfte.
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