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IM BUSCH
DA IST WAS

KRUGER-NATIONALPARK



Der halbe Mond steht tief am
Himmel. Um halb sechs öff-
net sich die Schranke des
Camps im Kruger-National-

park. Nach ein paar Kilometern geht die
Teerstraße in eine Schotterpiste über. Mit
offenen Fenstern und abgeschaltetem
Motor lauscht man, wie die Stille der Nacht
verklingt und die Vögel übernehmen.
Plötzlich ist da ein Rascheln im hohen
Gras. Einen Katzensprung entfernt reckt
sich ein Löwe. In Zeitlupe richtet er sich
auf, gähnt, leckt das von vielen Narben
gezeichnete Fell und die prächtige Mähne.
Er genießt die Strahlen der Morgensonne,
schaut zum Auto – und fokussiert auf den
Menschen auf dem Fahrersitz. Nur Löwen
schauen einen so an, mit messerscharfem
Blick, der ohne Umwege direkt ins Herz
geht. 

Auf Safari in Südafrikas Kruger-Natio-
nalpark: Das geht bequem und organi-
siert, mit einem lokalen Guide am Steuer.
Dann sitzt man auf den hinteren Sitzen
eines offenen Geländewagens und kann
den Busch genießen. Es geht aber auch
anders: Als Selbstfahrer im Mietwagen
muss man die Tiere ohne Hilfe der Profis
finden. So oder so: Eine Pirschfahrt ist hier
oft unerwartet großes Kino. Der Kruger
hat eine Fläche von zwei Millionen Hektar,
etwa so viel wie Sachsen-Anhalt oder
Rheinland-Pfalz. Eine Safari ist hier also
immer auch eine Wette auf Glück, Zufall
und den guten Willen der Natur – man
fährt schließlich nicht durch einen Zoo.

Wo einst Großwildjäger mit großem
Ego den »Big Five« nachstellten, den für

sie gefähr-
lichsten
Tieren im Busch,
klicken heute
nur noch die
Kameras, wenn
sich Elefanten,
Nashörner, Büf-
fel, Löwen und
mit Glück auch
die scheuen Leo-
parden zeigen.

Wer sich indes nur darauf konzentriert, verpasst
viel: 147 Säugetierarten, 507 Vogelarten, 114 Rep-
tilien- und 34 Amphibienarten streifen durch die
Arche Noah mit wunderlichen Baobab- und tau-
send Jahre alten Leadwoodbäumen. 

Für viele Südafrikaner gehört die alljährliche
Campingtour durch den Kruger-Nationalpark
zum Lebensgefühl. Wer ein Reisemobil anmie-
tet, kann es ihnen nachmachen. Bequemer ist
es, ein Chalet in den staatlichen Rest Camps zu

mieten. Sichtungen, mit denen man sich
selbst beschenkt, sind zwar oft die schöns-
ten. Einfacher aber ist es, sich einer Tour
anzuschließen: Dann fahren einen kun-
dige Ranger. So läuft es auch in den pri-
vaten Wildschutzgebieten, die an den Kru-
ger-Nationalpark angrenzen. Diese Game
Reserves bieten in ihren Lodges nicht nur
einen exklusiven Rundum-Service. Die
Guides dürfen auch offroad fahren, wenn
sie ein besonderes Tier erspähen. Das ist
Selbstfahrern im Park zum Schutz der
Natur nicht erlaubt. Auch das Aussteigen
ist verboten. 

Mit bewaffneten Rangern 
zu Fuß auf Safari
Mit bewaffneten Rangern darf man aber
zu Fuß auf Safari gehen – ein Abenteuer
für alle Sinne. Dann heißt es irgendwann:
sich ducken, keine Bewegung mehr, leise
sein. Wir geben unser Bestes. Doch jeder
knackende Ast, jedes raschelnde Blatt
scheint viel zu laut zu sein für den am
Ende vergeblichen Versuch, sich anzu-
schleichen. Die Profis gleiten zwar quasi
lautlos über den Boden. Doch wir Besu-
cher machen einen Lärm wie eine Herde
grasender Büffel. Die Antilopen nehmen
Reißaus, die Tauben in den Akazien
lachen uns Amateure aus. Ein Busch bie-
tet Deckung, dann sehen wir sie: vier Breit-
maulnashörner – ein Bulle mit mächti-
gem Horn, zwei Weibchen, und ein Kalb,
das seine Mutter quietschend um Milch
anbettelt. »Unseren Schweiß haben die
Tiere gerochen, unseren Atem längst
gehört«, flüstert der Guide. »Doch weil wir
ruhig bleiben, keine Bewegungen ma -

chen, und Abstand halten, sind wir uninteressant
für sie.« Eine halbe Stunde dauert die Audienz,
dann ziehen die Rhinozerosse weiter. Und wir
marschieren zurück zum Camp mit dem Gefühl,
Teil der Natur zu sein. ‘

WIR ZEIGEN IHNEN AFRIKA

 Maßgeschneiderte Kleingruppenreisen oder ganz privat  

 Flugsafaris zu atemberaubenden Lodges und Camps  

 Bekannte Nationalparks und lokale Geheimtipps 
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Eine faszinierende Tierwelt inmitten 

wildschöner Landschaften: Der Kruger-

Nationalpark ist größer als so manches 

deutsche Bundesland. Das beliebteste 

Naturschutzgebiet Südafrikas bietet

Safari-Abenteuer für jedes Budget.   

TEXT UND FOTOS: HELGE BENDL

Spurensuche: Ein Ranger

und ein Tracker suchen

nach den Pfotenabdrücken

eines Leoparden (oben

rechts). Die Vielfalt der im

Park lebenden Tiere ist

groß. Zebras (oben links),

Nashörner (unten links),

Löwen (Mitte) und 

Wasserbüffel (unten rechts)

zählen dazu

REISE-PREISE.DE
Reisespecials, Urlaubsplaner, Meta-Preisvergleiche
für alle Reisen, Aktuelles vom Tage
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Südafrikas artenreichstes und größtes Naturschutzgebiet lässt sich auch im Rahmen eines
Rangerkurses erkunden: Dann wird die Zeit im Busch zu einem besonderen Erlebnis. Die Aus-
bildung zum Professional Field Guide dauert zwar eigentlich ein ganzes Jahr. Doch man kann
als Gast auch nur mal reinschnuppern: Eine Woche lang zeigen einem dann die Instruktoren
bei Pirschfahrten und Wanderungen die Wildnis. Mit Präsentationen informieren sie über die
vielen Facetten des Schutzgebiets. Ein Sleep Out, also eine Nacht unter dem Sternenhimmel
Afrikas, setzt dem Abenteuer das Sahnehäubchen auf. 

FTI (089-710451498, www.fti.de) vermittelt einen Ranger-Schnupperkurs in der Makuleke-
Konzession im Norden des Kruger-Parks (9 Tage ab Johannesburg bis Hoedspruit ab 
€ 2.069/Pers. inkl. Privattransfers und Verpflegung). Im Zeltcamp hat jedes der einfachen
Chalets Dusche und WC, aber keinen Strom. 

Der lokale Partner Eco Training (0027-13-7522532, www.ecotraining.co.za ) organisiert
weitere Kurse in zwei privaten Naturreservaten außerhalb des Nationalparks (7 Tage ohne
Transfers € 943/Pers.).

Ranger-Training im Nationalpark

Ein bisschen Theorie pauken gehört zum Ranger-Schnupperkurs genauso wie spannende

Exkursionen in die Wildnis des Kruger-Parks

OUTDOOR-AKTIVITÄTEN

Abenteuer 
statt Asphalt

Rein ins Auto, raus in die Natur: Um den Kru-
ger-Nationalpark als Selbstfahrer zu erkunden,
braucht man keinen teuren Allrad-SUV. Ein klei-
ner Mietwagen reicht: Ein Großteil der Straßen
ist geteert, selbst die Schotterpisten sind zu
bewältigen. 

Wichtig bei Sichtungen: Den Tieren (insbe-
sondere Elefanten) ausreichend Platz lassen,
Gegenverkehr beachten, Türen geschlossen hal-
ten. Das Tempolimit wird kontrolliert (50 km/h,
auf Schotter 40 km/h). Tankstellen gibt es in
zahlreichen Camps. Für Pannen gibt es ein Not-

ALS SELBSTFAHRER IM KRUGER

Große Safari für kleines Geld

fall-Telefon (0027-13-7354325). Die Tore des
Parks und die der Camps sind von Sonnenauf-
gang bis Sonnenuntergang geöffnet.

Übernachtet wird in von der Nationalparkver-
waltung betriebenen Rest Camps. Eine empfeh-
lenswerte Route, um die diversen Ökosysteme
des Parks innerhalb einer guten Woche zu erle-
ben, führt von Süden nach Norden über die
Camps »Crocodile Bridge«, »Lower Sabie«,
»Satara«, »Letaba«, »Shingwedzi« und »Punda
Maria«. In den Camps gibt es jeweils eine große
Auswahl an Unterkünften: Stellplätze für Cam-
per (ab € 16,50 für 2 Pers.), Safarizelte (ab 
€ 33,50), Bungalows mit und ohne Küche (ab 
€ 60), außerdem geräumige Chalets (ab € 154 für
4 Pers.). 

In den Camps verkaufen Shops das Nötigste
an Selbstversorger, doch seinen Proviant kauft
man besser außerhalb des Parks. Muss man
aber nicht: Die Restaurants der Camps (darunter
auch Filialen von Cattle Baronund Mugg & Bean)
bieten ein deftiges Frühstück (Eier, Speck und
Toast € 3), Frisches (Griechischer Salat € 5,30)
und Herzhaftes (300 g Rumpsteak € 9,40). Akti-
vitäten wie nächtliche Ausfahrten (z. B. im »Sku-
kuza Camp« ab € 15) und Wanderungen (z. B.
im »Olifants Camp« ab € 19) bucht man vor Ort
(0027-12-4289111, www.sanparks.org).

Der Parkeintritt (€ 21, € 11 für Kinder) ist am
Gate zu bezahlen und gilt pro Tag. Wer im Park
schläft, zahlt diese conservation fee dagegen 
pro Übernachtung. Bei einem Aufenthalt von 
mehr als sechs Tagen lohnt sich der Kauf einer
»Wild Card«, mit der man ein Jahr lang alle süd-
afrikanischen Nationalparks besuchen kann 
(€ 140, für Paare € 219, für Familien mit bis zu
5 Kindern € 262; 0027-12-4289112, www.wild
card.co.za).

Hides sind in die Erde eingelassene Ver-
stecke zur Tierbeobachtung. In zwei davon –
Sable und Shipandani – dürfen kleine Gruppen
inzwischen die Nacht verbringen. Die Bobach-
tungsverstecke lassen sich nur komplett mieten
und sind mit einfachen Schlafplätzen ausgestat-
tet (für 2 Pers. €  44, weitere Pers. je € 20).

Wer auf den Straßen im Kruger-Park unterwegs ist, muss stets mit kreuzenden Tieren rechnen
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einfach  einfache Mittelklasse  gehobene Mittelklasse  anspruchsvoll

Im Nationalpark gilt die Regel, dass man sein Auto
nicht verlassen darf – ausgenommen sind Camps
und Picknickplätze. Das Gegenteil ist bei den sieben
Wilderness Trails der Fall. Die beinhalten drei Nächte
in einem abgeschiedenen Wilderness Camp; ein

Ranger zeigt einem die Umgebung auch zu Fuß
(ab € 265/Pers.). Fitness ist wichtig für die dreitä-
gigen Backpack Trails, denn man muss seine Aus-
rüstung drei Tage lang selbst schleppen (ab 
€  156/Pers.). Inzwischen gibt es auch eine Tages-
tour mit Mountainbikes (€ 63). 

500 Kilometer auf 4x4-Pisten quer durch den Kru-
ger: Das bietet der Lebombo Trail, eine von Rangern
begleitete Geländewagentour. Fünf Tage geht es von
Süden (»Crocodile Bridge«) nach Norden (»Pafuri«)
quer durchs Reservat. Gecampt wird im Busch
(April–Okt., € 575/Auto/4 Pers.). Ganzjährige Alter-
nativen sind der Malopeni Eco-Trail (2 Tage, € 81)
und der Mafunyane 4x4 Eco Trail (4 Tage, € 380). Bei-
de starten am beim Phalaborwa Gate (alle buchbar
über www.sanparks.org, 0027-12-4265111).

Guides von Rhino Walking Safaris führen
zu Fuß durch eine Konzession im Süden des Parks.
Ein exklusives Vergnügen: Das Camp beher-
bergt maximal acht Gäste (€ 691/Pers. für 2 Nächte,
0027-11-4671886, www.rws.co.za). ‘

PRIVATE GAME RESERVES

Der gute Service hat seinen Preis
In nur zwei oder drei Tagen die »Big Five« zu sehen:
Das klappt im Kruger-Nationalpark nur mit Glück.
Vor allem Leoparden, die im hohen Gras jagen,
machen es den Fotografen schwer. Die an den
Nationalpark angrenzenden privaten Wildreservate
machen es leichter, denn hier gelten nicht die stren-
gen Regeln des staatlichen Schutzgebiets, den Gui-
des ist Offroad-Fahren erlaubt. Das sorgt für spek-
takuläre Tiersichtungen. Man muss sich das Erleb-
nis außerdem nur mit wenigen Besuchern teilen.

Zwischen dem Paul Kruger Gate und dem Pha-
laborwa Gate liegen die privaten Wildreservate Sabi
Sand, Timbavati und Klaserie. Deren Zäune zum
Kruger-Park sind abgebaut. Die Tiere dürfen frei
umherziehen, und das tun sie: Die Region hat viele
Antilopen und viele Raubtiere. Bei den Game
Drives ist man hier immer mit Guide unterwegs.

Die Experten und Spurensucher stehen per Funk
mit anderen Wagen ihrer Lodge in Kontakt und hel-
fen sich. Dieser Service, die komfortablen Chalets
und das exzellente Essen haben ihren Preis. 

Vergleichsweise einfach ist die »Kwa
Mbili Game Lodge« im Thornybush Reserve (Safa-
rizelte und Steinchalets ab € 163/Pers. inkl. Akti-
vitäten/Verpflegung, 0027-15-7932773, www.kwam
bilisafarilodge.com). Weltberühmt für seine Leo-
parden ist das Sabi-Sand-Wildreservat. Ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet hier die
»Inyati Lodge« (€ 491/Pers. all incl., 0027-11-
4862027, www.inyati.co.za). Naturschutz
und Luxus vereint die »Tengile River Lodge«, die
im Dezember eröffnet (Suite mit Privat-Pool, Akti-
vitäten und Verpflegung ab € 1.171/Pers., 0027-11-
8094300, www.andbeyond.com).

Travel Team
1/4

In den privaten Schutzgebieten stehen die Chancen gut, Leoparden vor die Kameralinse zu bekommen

Abendliches 

Zeltaufbauen 

im 4x4-Camp
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einfach € 40–80
mittel € 140–200
gehoben ab € 400

Softdrink ab € 1,50
Bier € 2
Flasche Wein ab € 9

Mietwagen
ab € 82/Woche

Mindestausgaben bei einfachen bis mittleren Ansprüchen inkl. ½ DZ Tagesetat € 90

Preise pro DZ

NEBENKOSTEN Das kostet der Urlaub

INFO Kruger Nationalpark
EINREISE
Deutsche, Österreicher und
Schweizer brauchen für einen Auf-
enthalt bis zu 90 Tagen lediglich
einen Reisepass, der 30 Tage über
das Ausreisedatum hinaus gültig
ist. Für Kinder unter 18 Jahren ist
neben dem Pass eine beglaubigte
Übersetzung der Geburtsurkunde
vorzulegen. 

BESTE REISEZEIT
Als Hochsaison gelten neben den
südafrikanischen Schulferien
(Ostern, Mitte Dezember bis Mitte
Januar) die trockenen und kühlen
Wintermonate Juni bis August. Ein
alternativer Reisemonat ist Sep-
tember. Dann lassen sich die Tiere
am besten beobachten. Grün ist
der Kruger im Sommerhalbjahr
von November bis April. Regen

fällt meist in kurzen Schauern am
Nachmittag. Im Januar und Febru-
ar ist es im niedrig gelegenen
Lowveld oft schwül und heiß
(Temperaturen über 35 Grad). Vie-
le Ärzte empfehlen für diesen
Zeitraum eine Malariaprophylaxe. 

GELD
Vor Ort bezahlt man mit dem süd-
afrikanischen Rand (€ 1 = 17,50
Rand, Stand 9/2018) oder unkom-
pliziert mit der Kreditkarte.

VERKEHRSMITTEL
Inlandflug: Der Kruger-National-
park liegt im Nordosten von Süd-
afrika. Die passenden Flughäfen
Skukuza, Nelspruit (Mbombela),
Hoedspruit und Phalaborwa wer-
den von South African Airways
und ihren Partnerairlines (Airlink,
South African Express, Mango) von
Johannesburg und (etwas teurer)
von Kapstadt bedient. Preisbei-
spiele oneway ab Johannesburg:
Nelspruit ab € 83, Skukuza ab 
€ 112, Hoedspruit ab € 91, Phala-
borwa ab € 103.

Mietfahrzeuge: Autos gibt es an
allen Airports. Vorab gebucht, kos-
tet ein Kleinwagen im November
ohne Selbstbeteiligung, mit Versi-
cherung von Glas/Reifen ab 
€ 82/Woche (CarDelMar, Meta-
preisvergleich www.REISE-PREISE.
de/mietwagen). Um einen Camper
anzumieten, empfiehlt sich der
Hub Johannesburg – hier ist die
Auswahl größer. Die schnellste
Route zum Kruger-Nationalpark
führt von hier über die Autobah-
nen R21 und N4. Für die etwa 450
Kilometer bis zum Crocodile
Bridge Gate sollte man fünf Stun-
den Fahrzeit kalkulieren.

REISEFÜHRER
2018 erschienen sind Südafrika-
Führer bei Iwanowski (€ 25,95)
und Reise Know-How (€ 25). Eine
Straßenkarte mit Infos über die
Tierwelt des Nationalparks gibt es
an den Eingangstoren (€ 2,90).

AUSKÜNFTE
Allgemeine Reisetipps für die Pro-
vinzen Mpumalanga und Limpopo

bieten die Webseiten 
www.mpumalanga.com und
www.golimpopo.com. Infos gibt es
auch bei South African Tourism,
0800-1189118, www.dein-sued
afrika.de.

Snack ab € 5
Lunch ab € 10
Dinner ab € 15

DAS KOSTET
DER FLUG
Wer nicht direkt nach Nel-
spruit (ab € 829) fliegt, reist
per Mietwagen meist über
das 420 Kilometer entfernte
Johannesburg an. Gut und
günstig ist das KLM-Special
(ab € 444). Gute Flugzeiten
haben auch Iberia und British
Airways (ab € 538). Noch
schneller ist Swiss (ab € 684).
Nonstop fliegt South African
(ab € 720).

Flug ab € 444
Preise ermittelt über

World-of-Flights.de

Fürs Smartphone:
QR-App downloaden, 
Code abfotografieren 
und Info-PDF aufs Handy 
herunterladen.

Auf einmal fallen die Felsen viele hundert Meter
senkrecht ab. Eine gigantische Schlucht tut sich
auf, mit einem blauen See in der Tiefe und rot
leuchtenden Sandsteinfelsen auf der anderen

Seite. Nach dem Grand Canyon und dem Fish
River Canyon gilt der Blyde River Canyon als
drittgrößte Schlucht der Welt. 

Wo Touristen auf der sogenannten Panora-

BLYDE RIVER CANYON

Unterwegs auf der Panorama-Route

ma-Route durch die Landschaft reisen, Wasser-
fälle bestaunen und Ausblicke genießen, und
dann über kurvige Pässe zurück zum Kruger-
Nationalpark in der Tiefebene fahren, gab es frü-
her kaum ein Durchkommen. Das Highveld-
Plateau endet abrupt: Mariepskop, den höchsten
Gipfel der Region, trennen fast 1.400 Höhenme-
ter vom Lowveld. 

Doch im 19. Jh. wurde hier goldhaltiges
Gestein entdeckt. Tausende zogen mit Schub-
karren und Pickel ins abgelegene Gebirge.
Berühmt wurde ein gewisser Tom Bourke: Nach
ihm wurden die Bourke’s Luck Potholes benannt,
ins Felsgestein geschliffene Strudellöcher. Eine
Goldsuchersiedlung hat sich bis heute erhalten:
Im Dörfchen Pilgrim’s Rest stehen noch immer
verstaubte Läden, eine historische Bar, und
mehr als hundert Jahre alte Wohnhäuser. 

Stationen für eine Tour auf der Panorama-
Route (in Karten als R532 bezeichnet) sind die
Orte Sabie (www.sabie.co.za), Graskop (www.
graskop.co.za) und Pilgrim’s Rest (www.pil
grims-rest.co.za). 

Direkt an der Schlucht liegt das »Bly-
de Canyon Forever Resort« (Chalets für 2 Pers.
ab € 66, Camping € 7/Pers., 0027-86-1226966,
www.foreverblydecanyon.co.za).

 SÜDAFRIKA

Die Panorama-Route entlang des Blyde River Canyon bietet atemberaubende Ausblicke


