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Im Südwesten von Uganda hat man die Mög-
lichkeit, eine solche Familie zu erleben. Bei 
einer Wanderung in einer Kleingruppe von 
maximal 8 Personen gelangt man zuerst 
durch bewohnte Gebiete, vorbei an land-
wirtschaftlich genutzten Hängen, schliesslich 
zum Rand des Urwaldes, des Bwindi Impe-
netrable Forest National Parks. Schon am 
frühen Morgen haben einige Mitarbeiter der 
Parkbehörde die Gorillafamilie entdeckt. 
Über Funk sind sie mit den Guides der Tou-
ristengruppe verbunden. Es geht über Stock 
und Stein und dichtes Gestrüpp durch den 
Urwald – dies allein ist schon ein faszinie-
rendes Erlebnis.  Und plötzlich steht man nur 
wenige Meter von ihnen entfernt – den 
schwarzen Riesen! Sie sind «habituiert» und 
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Wer hat nicht schon davon geträumt, Gorillas aus nächster 
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bei näherem Betrachten sehr ähnlich, gross und stark und 
sehr sozial im Umgang mit ihrer Familie. 

St.Leonhard-Strasse 4
9000 St. Gallen 

Thurgauerstrasse 40 
8050 Zürich 

Tel. 071 298 90 00
info@africadesigntravel.ch
www.africadesigntravel.ch

an den Besuch der Gäste aus aller Welt 
gewohnt. Sie kümmern sich nicht um Flüster-
stimmen, die sie jetzt während einer Stunde 
umgeben. Eine Stunde, das ist alles, was 
man bekommt. Aber während dieser 60 Mi-
nuten schaut man gebannt, wie die Jungtiere 
in den Ästen umhertollen, wie die Mütter sich 
um die ganz jungen kümmern, oder wie der 
grosse Silberrücken etwas abseits sitzt und 
frisst. 60 Minuten, die man nie wieder ver-
gisst!

Uganda ist ein extrem abwechslungsreiches 
Land. Der Fokus liegt nicht nur auf der Beob-
achtung von Tieren. Die Begegnungen mit 
den Menschen, die durch einen erfahrenen 
Guide in den Städten möglich sind (z.B. 

beim Community Walk von Kisoro zum Lake 
Mutanda), gewähren einen Einblick in das 
farbige Land, wie man ihn sonst nur selten 
bekommt. Während der teilweise langen 
Fahrten hält man immer wieder mal an, um 
an einem kleinen Markt Früchte zu kaufen 
und man kann abgelegene, kaum besuchte 
Landschaften besichtigen und herrliche Aus-
sichten geniessen. 

Einfach gesagt – eine Reise nach Uganda 
zeigt Afrika, wie es ist und hoffentlich noch 
lange bleiben wird. Wir haben dort einen 
sehr kompetenten Partner, mit hervorragen-
den Beziehungen zu den Lodges und lokalen 
Kleinunternehmen, der eine Reise nach 
Uganda zu einem unvergesslichen Erlebnis 
macht!

Destinationen 
Südafrika, Botswana, Namibia, Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Mozambique,  
Malawi, Zimbabwe, Mauritius, La Réunion, Seychellen
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