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Mal Ranger spielen
in Südafrika

D

Wie ist es, mitten in der Wildnis
zu leben? Autorin Adrienne
Friedländer konnte es im KrügerNationalpark ausprobieren

as Zirpen der Zikaden
mischt sich mit Trommelschlägen. Zeit zum
Aufstehen – und das noch
vor Sonnenaufgang! Müde taste ich
nach meiner Kopftaschenlampe, denn
in den Zelten des Makuleke-BuschCamps gibt es keinen Strom. Aber
schließlich bin ich nicht auf Luxus-Safari, sondern zur „Ranger-Ausbildung“ in den Krüger-Nationalpark
nach Südafrika gereist. Wenig später
steigt die Sonne am Horizont auf,
leuchtet rosa über Mapone- und Fieberbäumen, Palmen und unseren
neun Zelten. Mein Abenteuergeist erwacht und ich mache mich fertig für
die erste Buschwanderung durch eines
der größten und schönsten Tier-Re-

gefährlichsten Tierarten Afrikas,
nur hundert Meter von uns entfernt!
Wir wagen kaum, uns zu rühren.
Stumm beobachten wir die gehörnten Kraftpakete, bis Bruce das Zeichen zum lautlosen Rückzug gibt.
Als die Hitze das Wandern beschwerlich macht, kehren wir müde zurück
zum Camp. Dort mischt sich der
Duft von wildem Thymian mit gebratenem Speck – endlich genießen
wir ein ausgiebiges Frühstück. Danach eine Siesta, denn am Nachmittag geht es nochmal in die Savanne
– das Rangerleben ist anstrengend!
• Anreise: Flug z.B. ab Frankfurt mit
British Airways ab 590 Euro.
• Pauschal: 7 Nächte mit Flug und
Transfer in der Lodge Bush Walk &
Sunset, 2 Safaris im Krüger-Nationalpark, p.P. im DZ/HP ab 1949 Euro.
• Infos: Im Reisebüro, beim Südafrikanischen Fremdenverkehrsamt,
Tel.: 0800/1189118 oder unter
www.via-verde-reisen.de.
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servate Afrikas. Bruce, unser Führer
durch die Wildnis, begrüßt uns sechs
Ranger-Schüler. Mit Safarihut, den
Patronengürtel fest um die khakifarbenen Shorts gebunden, steht er vor
uns und gibt Anweisungen. Denn eine
Begegnung mit Büffeln, Nashörnern,
Elefanten oder gar Leoparden und Löwen ist nicht nur aufregend, sondern
kann auch gefährlich werden: „Immer
in einer Reihe bleiben“, warnt Bruce
und: „Nicht sprechen, sondern aufmerksam und mit allen Sinnen die
Umgebung wahrnehmen. In jeder Minute.“ Seine wichtigste Regel lautet:
„Egal welchen Tieren wir begegnen –
unter keinen Umständen weglaufen!“
Bruce und sein Gehilfe Jeff prüfen ihre
Gewehre und los geht’s.
Der Adrenalinspiegel steigt. Ohne den
Schutz eines sicheren Jeeps fühle ich
mich hier klein und schutzlos. Aufmerksam wandert mein Blick über

die Savanne. Hinter jedem Busch
könnte eine Raubkatze hervorspringen! Wir entdecken einen tellergroßen
Fußabdruck und raten, was es wohl ist
– eine Elefantenfährte? Mit dieser Antwort gibt sich unser Ausbilder nicht
zufrieden, er will wissen: „Wann ist
das Tier hier gewesen? Welche Richtung hat der Riese eingeschlagen? War
es ein Bulle oder eine Kuh? Ist er
schnell oder langsam gegangen?“ Viele Fragen für eine Frau, die sich sonst
nur im Großstadtdschungel bewegt.
Zum Programm gehören das Fährtenlesen, die vorsichtige Annäherung an gefährliche Tiere und Pflanzenkunde. Ich lasse den Blick durch
die Wildnis schweifen, genieße das
Vogelzwitschern, die Morgensonne
und entspanne mich langsam. Bis
Bruce plötzlich stehen bleibt. Er hat
eine Herde Büffel entdeckt. Eine der
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Fahrtraining im
Geländewagen

Während wir frühstücken
besucht uns eine Meerkatze

Zum
Träumen:
Sonnenuntergang
am Canyon

Vorsichtig versuchen wir, uns den
scheuen Zebrastuten zu nähern

Auch Pflanzenkunde gehört zur
Ausbildung: Bruce erklärt mir die
Geheimnisse des Fieberbaums

Das Busch-Camp: Neun
Zelthäuser mitten in der Wildnis

„Elefanten, Büffelherden – in
der Wildnis ist jeder Schritt ein
Abenteuer. Die Zivilisation
scheint Lichtjahre entfernt“
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