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Unsere Reiseroute:  

Von Durban in die Drakensberge, nach St. Lucia, Umfolozi-Hluhluwe Nationalpark, weiter in 

das Mkuzi Game Reserve, hinauf nach Swasiland und schlussendlich in den Kruger 

Nationalpark.  
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Das sind wir.... 

 

Von links nach rechts: Stefan (Guide), Gerhard, Lisa, Bernadette, Wolfgang, Sarah, Iris und Siegrid 
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Durban 

   
 

In Durban trafen wir 8 uns alle zusammen zum ersten Mal. 3 spannende Wochen in Südafrika lagen 

vor uns in denen wir so einiges erleben sollten. 

 

Tag 1, Samstag 3.9. Ankunft in Durban 

Um 11.45 landete der Flieger und ein windiges Durban begrüßte die Abenteurer. Nachdem alle 

Koffer eingesammelt und verstaut waren, Rand umgetauscht wurden und sich natürlich alle einander 

vorgestellt hatten, fuhren wir zu unserem Guesthouse am Strand von Durban, in dem wir die erste 

Nacht verbrachten. Direkt am Meer gelegen, bezauberte es mit einem wunderbaren Ausblick auf die 

zu diesem Zeitpunkt recht raue See. Nach einer Stunde in der wir uns alle ausruhen und frisch 

machen konnten, trafen wir uns um 14.00 Uhr zu einer ersten großen Tourbesprechung, bei der alle 

wichtigen Fragen geklärt werden konnten und die folgenden 3 Wochen überblicksartig besprochen 

wurden. Des weiteren wurden wir uns einig, um 17.00 Uhr gemeinsam eine kleine Fahrt nach Durban 

zu unternehmen und anschließend Essen zu gehen. So brachen wir dann auch pünktlich auf und 

fuhren der Küste entlang Richtung Zentrum. Iris blieb lieber im Guesthouse, um erst einmal in Ruhe 

in Südafrika anzukommen und alles für den nächsten Tag zu planen. Wir anderen genossen 

unterdessen im Cape Town Fish Market frischen Fisch. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an 

Wolfgang, der uns trotz seines Nicht-Geburtstages die Rechnung unter der Nase wegschnappte und 

uns keinen Blick mehr darauf werfen lies, soll heißen an unserem ersten Abend alle einlud! Vielen 

Dank!! Da wir von der Reise doch sehr müde waren, gingen wir zeitig ins Bett. 

An jedem Tag der Tour wurde über ein „Tier des Tages“ abgestimmt. Diese Wahlen sind schön um 

noch einmal den gesamten Tag Revue passieren zu lassen, sich an die Highlights zu erinnern und sich 

die gesichteten Tiere ins Gedächtnis zu rufen. Ein netter Nebeneffekt – man kann den Guide herrlich 

necken (z.B. wenn man Klippschliefer besonders beeindruckend findet....) 

Tier des Tages: toter Angel Fisch (im Restaurant) 
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Drakensberge 

 

In den Drakensbergen wurden wir alle zu kleinen Ornithologen. Trotzdem setzte sich der 

Klippschliefer an beiden Tagen als „Tier des Tages“ durch. Selbst das Protest unseres Guides 

konnte die Mehrheit nicht davon überzeugen, einen der zugegebenermaßen beeindruckenden und 

seltenen Vögel zu wählen. Die süßen Knopfaugen der Klippschliefer erweichten einfach (fast) jedes 

Herz.... 

 



 

 

 

 

7 

 

OUT OF AFRICA SAFARIS 

 P.O. Box 1293 * Milnerton 7435 * South Africa 
Tel +27-71-9213600 /Fax +27-21-5519859 *  

Email: info@outofafricasafaris.co.za 
www.outofafricasafaris.de and www.outofafricasafaris.net 

Tag 2, Sonntag 4.9. Fahrt in die Drakensberge 

Am heutigen Tag begrüßte uns strahlender Sonnenschein. Das war doppelt erfreulich, da wir 

aufgrund der Wetterprognose nicht damit gerechnet hatten. Dieser Tag führte uns in die 

Drakensberge. Nach einem ausgiebigen Frühstück um 8.00 Uhr waren wir um kurz nach 9.00 Uhr alle 

startklar und kamen zeitig los. Den ersten Stop legten wir um 11.45 Uhr beim Biltong-Shop in Mooi 

River ein, wo sich alle mit dieser südafrikanischen Spezialität eindecken konnten. Kurze Zeit später 

hielten wir erneut, um im Supermarkt für das Mittagessen einzukaufen. Niemand rechnete zu diesem 

Zeitpunkt damit, dass Gerhard flink einem Vogel hinterherjagen würde, immer auf der Suche nach 

dem perfekten Bild. Als wir weiterfahren wollten und Gerhard nicht aufzufinden war, begann die 

große Suche. Wolfgang entdeckte ihn schließlich auf einer Nahe gelegenen Brücke mit angelegter 

Kamera. Nachdem wir nun alle Schäfchen wieder beisammen hatten, ging die Fahrt weiter. Wollten 

wir doch zu Mittag bereits im Camp sein. Auf dem Weg begegneten wir allerdings Sekretär, 

Blässbock, Felsenbussard, Kapgeier und Bartgeier, welche unsere Reise erheblich verlängerten, da 

ausgiebige Fotostops nötig waren. So kamen wir schließlich um 14.00 Uhr im Camp an und eine halbe 

Stunde später stand das Mittagessen bereit. Nun waren wir alle müde und ruhten uns bis 17.15 Uhr 

aus oder gingen auf einen ruhigen Spaziergang ums Camp. Dieses war übrigens besonders schön und 

unsere Hütten hatten einen fantastischen Ausblick auf die umliegenden Drakensberge. Besonders in 

der Morgensonne kamen diese besonders gut zur Geltung.  Um 17.15 Uhr gingen wir noch einmal 

gemeinsam los, um ein paar Tiere zu beobachten und die Landschaft zu genießen. 4 Eland und noch 

einige Vögelchen kamen uns vor die Linse. Doch nachdem die Sonne untergegangen war wurde es 

doch recht kühl und auch unser Magen meldete sich wieder. Deshalb kehrten wir in unsere 

Unterkünfte zurück und freuten uns auf das Abendessen im Restaurant von Giants Castle um 18.30 

Uhr.  Hier wurden wir auf Film gebannt, lernten, dass Forelle am besten ohne Kopf serviert gehört 

und hatten noch einige weitere erheiternde Erlebnisse und Unterhaltungen.  Die Abstimmung zum 

Tier des Tages gewann der Klippschliefer, der uns bei der Ankunft im Camp so freundlich begrüßt 

hatte. Um 21.00 Uhr waren alle bereits wieder bereit für den Rückzug und einen ruhigen Ausklang 

des Abends in den „eigenen“ vier Wänden. 

Tier des Tages: Klippschliefer  
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Tag 3, Montag 5.9. Drakensberge 

Der heutige Programmpunkt umfasste die Felszeichnungen der Buschmänner. Nach einem 

stärkenden  Frühstück um 8.00 Uhr machten wir uns auf den Weg dorthin. Allein die kurze 

Wanderung war ein schönes Erlebnis, denn die Landschaft ist wirklich toll und es gibt viele Tiere und 

Vögel zu beobachten. So viele, dass wir schon recht spät am Eingang ankamen und die Führung 

sofort starteten, aber natürlich nicht, ohne alles genau auf Film festzuhalten. Die interessante 

Besichtigung dauerte in etwa eine Stunde und um 11.00 Uhr machten wir uns auf den Rückweg 

entlang des kleinen Flusses, der idyllisch im Tal floss. Um 13.00 Uhr hatten wir nach der vielen 

frischen Luft alle wieder Appetit und so kamen wir auf der Terrasse zusammen, um ein leichtes Essen 

mit sehr schönem Ausblick zu uns zu nehmen. Den Nachmittag nützten dann alle nach ihren 

Vorstellungen zu einem weiteren kleinen Walk, einer Ruhepause, zum Tagebuchschreiben etc. 

Wolfgang, Bernadette, Sarah, Stefan und ich machten uns gegen 15.00 Uhr nochmals auf zu einer 

Wanderung, auf der wir die vielfältige Landschaft der Drakensberge noch weiter erkunden wollten. 

Noch im Camp sahen wir einen süßen Klippschliefer, der uns mit seinen Knopfaugen treuherzig 

anblickte. Die Wanderung war ausgesprochen schön und wir sahen viele verschiedene Vögel wie den 

Ground Woodpecker, Cape Rocktrush, Cape Canary, Gurneys Sugarbird, Orange Throated Longclaw, 

Bokmakerie, Stone Chat, Fiscal Shrike und Black Eyed Bulbul. Aber das Highlight waren die 7 

Glatzkopfibisse, die hoch über uns kreisten. Nach unserer Rückkehr waren wir alle mehr oder 

weniger kleine Ornithologen. Da die Sonne schon recht früh unterging, trafen wir uns bereits um 

18.30 Uhr zum Abendessen und fühlten uns um 21.00 Uhr erneut bereit für ein schönes, weiches 

Bett.  

Tier des Tages: Klippschliefer (vehementer Einspruch des Guides, er ist für Glatzkopfibis, aber die 

Mehrheit gewinnt) 
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St. Lucia 

 

St. Lucia ist ein kleiner Ort, wunderschön am Eingang vom iSimangaliso-Wetland-Park gelegen und 

mit einer sehr abwechslungsreichen Landschaft. Es kann jederzeit sein, dass man nachts in den 

Straßen Hippos oder anderen Tieren begegnet, da es direkt an einer Lagune liegt, in der sich 

Nilpferde, Krokodile und sogar Haie tümmeln. Doch wir waren sicher in einem kleinen aber äußerst 

netten Guesthouse mit sehr freundlichen deutschen Besitzern untergebracht, in der wir uns sofort 

wohl und geborgen fühlten. Interessant zu wissen ist vielleicht noch, dass der Nationalpark bis 

2007 Greater St. Lucia Wetland Park hieß. Seit November 2007 wird er iSimangaliso Wetland Park 

genannt. iSimangaliso bedeutet „Wunder“.  

 

Tag 4, Dienstag 6.9. Fahrt nach St. Lucia 

Wir verließen den Park heute um 9.30 Uhr und machten uns auf den Weg nach St. Lucia. Auf dem 

Weg hielten wir um 13.00 Uhr für ein kleines Picknick und konnten uns auch die Füße etwas 

vertreten. Auf eine lange Pause hatte allerdings niemand große Lust, denn wir wollten lieber 

frühzeitig ankommen und die Landschaft dort noch genießen. Während wir jedoch entspannt auf der 

Schnellstraße fuhren, bremste Stefan plötzlich ab und machte uns auf einen Vogel neben der Straße 

aufmerksam. Es war ein Schopfadler, der ruhig auf einem Ast direkt neben der Straße saß und sich 

von uns in aller Ruhe fotografieren und filmen ließ. Um kurz vor 16.00 Uhr bezogen wir schließlich die 

Zimmer im Maputaland Guesthouse und konnten uns frisch machen. Eine gute Stunde später 

bestiegen wir erneut das Auto und machten uns auf den Weg zur nahe gelegenen Lagune. Dort 

spazierten wir am Boardwalk entlang und beobachteten Hippos, Nilkrokodile  und erstaunlicherweise 

auch zwei Sambesihaie!  Auf der Fahrt zurück zur Unterkunft war es bereits dunkel. Das konnte 

unsere Begeisterung für die Bushbabies allerdings nicht mindern, die vor unserem Auto über die 

Straße sprangen und sich dann auf einem Baum direkt neben dem Weg aufhielten. Schade nur, dass 

niemand eine starke Taschenlampe dabei hatte, um sie noch besser zu beobachten. Zum Abendessen 

gingen wir gegen 19.00 Uhr ins nahe gelegene Restaurant, das viel Fisch, aber auch eine große 

Auswahl an anderen Gerichten servierte. Die Abstimmung zum Tier des Tages ging 

erstaunlicherweise nicht für den Hai oder das Krokodil aus, sondern der Schopfadler konnte sich 

durchsetzen! 
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Tier des Tages: Schopfadler 

Tag 5, Mittwoch 7.9.  St. Lucia 

Volle Programm am heutigen Tag – am Vormittag eine Wanderung und am Nachmittag eine 

Bootsfahrt, auf der St. Lucia Lagune. 

Von 9.00 bis 12.00 Uhr unternahmen wir heute eine ausgesprochen schöne und auch 

abwechslungsreiche Wanderung im anschließenden iSimangaliso-Wetland-Park. Die Landschaft 

alleine war schon ein Höhepunkt, welcher allerdings durch Steppenzebras, Gnus und Büffel noch 

verbessert wurde. Kaum zu glauben, dass uns auf der ganzen Wanderung, ein Haufen Mist am 

meisten faszinierte und dieser zum ausschlaggebenden Punkt für das heutige Tier des Tages wurde. 

Hunderte von Pillendrehern gruben und arbeiteten sich voller Wonne durch einen großen Haufen 

Nilpferdmist und rollten große Kugeln daraus. Wir betrachteten dieses kleine Wunder der Natur 

sicherlich rund eine halbe Stunde. Voller neuer Eindrücke kehrten wir um 12.30 Uhr in unsere 

Unterkunft zurück, nahmen ein leichtes Mittagessen ein und brachen auch schon wieder zu unserer 

Bootsfahrt auf der St. Lucia Lagune auf. Besonders schön war, dass wir das Boot für uns alleine 

hatten und so in aller Ruhe von einer Ecke in die andere springen konnten, um jedes Tier aus dem 

perfekten Winkel und im perfekten Licht aufzunehmen. Riesige Krokodile, Nilpferde, und Büffel 

begeisterten uns gleichermaßen wie Schreiseeadler, Giant Kingfisher, Brown Hooded Kingfisher, Pied 

Kingfisher, African Jacana und Southern Banded Snake Eagle.  Zum Abschluss des Tages fuhren wir 

um 16.15 Uhr noch einmal zur Lagune und liefen den Boardwalk entlang, immer auf der Suche nach 

Tierbeobachtungen und kleinen sowie großen Erlebnissen. 

Tier des Tages: Pillendreher 
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Hluhluwe  

 

Der Hluhluwe-Umfolozi-Park, 280 km nördlich von Durban gelegen, ist der älteste Nationalpark 

Afrikas. Bereits 1897 wurden, etwa 250 Kilometer nördlich von Durban, die beiden Wildreservate 

Hluhluwe und Umfolozi, zum Schutz der letzten Nashörner, gegründet. Er umfasst 960 km² meist 

hügeliges Gelände, was ihn zum viertgrößten Park des Landes macht und liegt im zentralen 

Zululand in der Provinz KwaZulu-Natal in Südafrika.  
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Tag 6, Donnerstag 8. 9. Hluhluwe 

Bevor wir heute Morgen nach Hluhluwe aufgebrochen sind, unternahmen wir noch einen Game 

Drive im Nationalpark von St. Lucia. Der frühe Aufbruch um 5.30 Uhr diente schon einmal als gute 

Vorbereitung für die kommenden Tage, in denen wir uns täglich um diese Zeit auf den Weg machen 

würden. Diese Fahrt führte uns bis ans Cape Vidal, einem kleinen am Meer gelegenen Ort.  Zu sehen 

bekamen wir unter anderem grüne Meerkatzen, Schopfperlhühner, Baboons, Zebras und Gnus. Um 

9.30 Uhr kehrten wir hungrig in unser Guesthouse zurück und freuten uns schon alle auf das 

reichhaltige Frühstück. Nachdem wir uns mit Obstsalat, Eiern und Speck, Toast und einer guten Tasse 

Kaffee gestärkt hatten, brachen wir um 10.30 Uhr in unser nächstes Abenteuer auf dieser Tour auf, 

den Hluhluwe-Umfolozi Nationalpark. Bevor wir diesen allerdings betraten, kauften wir im 

Supermarkt noch genug Lebensmittel ein, um die nächsten 5 Tage gut versorgt zu sein. Den Park 

betraten wir schließlich um 12.30 Uhr. Bereits die Fahrt zur Buschlodge war ein Gamedrive, auf dem 

wir eine Tierbeobachtungen erleben durften, die sicherlich ein Highlight der gesamten Tour darstellte 

– 2 männliche Löwen im Baum! Wir wollten unseren Augen nicht trauen, waren wir doch der 

Überzeugung, dass es sich eigentlich nur Leoparden im Baum gemütlich machen. Nachdem wir dieses 

Spektakel recht lange Zeit alleine genießen durften, sprangen die Löwen schließlich (nicht gerade 

elegant) vom Baum und verschwanden im Dickicht, in dem wir sie aber immer noch sehen konnten. 

Wir trennten uns von unseren „Baumlöwen“ und fuhren weiter. Auf unserem Weg begegneten wir 

noch Giraffen, Elefanten, Breitmaulnashörner, Zebras, Warzenschweinen und und und. Voller neuer 

Eindrücke kamen wir dann im Camp Muntulu an. Die gesamte kommende Woche verbrachten wir 

insgesamt in 3 verschiedenen, exklusiven Bushlodges, in denen nur unsere Gruppe, ein Koch und ein 

Ranger wohnten, mitten in der Natur und perfekt für einzigartige und unvergessliche Begegnungen 

und Momente. Erst einmal in diesem schönen Nationalpark angelangt, wollten wir uns auf keinen Fall 

einen Nachmittags-Game Drive entgehen lassen. Gemeinsam mit dem Ranger brachen wir um kurz 

vor 17.00 Uhr erneut auf.  Bei Sonnenuntergang musste man allerdings bereits wieder im Camp sein. 

Da dies um 18.00 Uhr der Fall war, kehrten wir schon bald wieder zurück, wurden allerdings von 

einer Straßensperre aufgehalten, die aus einem Rhino bestand, das absolut nicht aus der Straße 

gehen wollte. So hatten wir noch einmal die Gelegenheit, dieses Tier genau anzuschauen und 

amüsierten uns gleichzeitig über diesen ungewohnten Road Block. Im Camp begrüßte uns schon ein 

prasselndes Feuer, um das wir uns alle versammelten und noch einmal auf den erlebnisreichen Tag 

anstießen. 

Tier des Tages: (Baum)Löwen 
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Tag 7, Freitag 9. 9. Hluhluwe 

Unser erster richtiger Game Walk auf dieser Tour, begleitet von einem bewaffneten Ranger, der uns 

verschiedenste Tierspuren erklärte, uns auf unterschiedliche Bäume aufmerksam machte und mit 

dem wir zu Fuß Tiere hautnah erleben durften.  Doch dieses Vergnügen hatte auch seinen Preis und 

dieser äußerte sich im frühen Aufstehen um 5.15 Uhr, gefolgt von einer Tasse Kaffee mit ein paar 

Keksen und dem endgültigen Aufbruch um 5.45 Uhr.  Doch wir wurden reichlich entlohnt dafür, dass 

wir im Urlaub zu dieser unchristlichen Zeit aufstehen mussten.  Angefangen bei Rhinos, liefen wir 

(geplanterweise) in ein Rudel Löwen, das vor uns Reißaus nahm, nur um anschließend 20 Meter 

entfernt vor einer Herde von Büffeln zu stehen, die uns nicht gerade begeistert betrachteten. 

Trotzdem blieben wir alle cool in der Situation, einige Mitglieder zogen sogar noch Pullover aus und 

wir dachten, der Guide macht uns auf die 2 Lions aufmerksam obwohl er wollte, dass wir 2 Lines 

bilden. Aufgeregt und glücklich kehrten wir nach diesem spannenden Vormittag ins Camp zurück, wo 

der Koch bereits den Tisch schön gedeckt hatte und wir uns mit Eiern, Bohnen, Bratkartoffeln und 

noch viel mehr belohnten. Nach diesem ausgiebigen Brunch stand uns allen die Laune nach 

Entspannung und Ruhe. Von der Terrasse aus hatten wir einen weiten Blick auf das kleine Tal, saßen 

in der Sonne und genossen einfach die uns umgebende Natur. Erneuter Aufbruch war um 15.15 Uhr 

nach einer aufputschenden Tasse Kaffee. Neben Nyalas, Wasserböcken und vielen vielen Rhinos 

kamen die eigentlichen Höhepunkte kurz vor Schluss. Eine Giraffe posierte neben unserem Auto und 

lies sich auch durch unsere Knipserei nicht aus der Ruhe bringen. Sie war sogar so entspannt, dass sie 

ihr Geschäft direkt neben uns verrichtete. Kurze Zeit nach dem Giraffenerlebnis kam der Elefant. 

Seelenruhig spazierte er auf der Straße und brachte ein anderes Auto dazu, einige hundert Meter im 

Rückwärtsgang zurückzulegen, da sonst die Gefahr eines schweren Elefantenfußes im Motorraum 

nicht unwahrscheinlich gewesen wäre.  Zum Tier des Tages setzten sich aber trotzdem Löwe und 

Büffel durch.  

Tier des Tages: Löwe und Büffel 
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Tag 8, Samstag 10.9. Fahrt zum Umfolozi 

Gleich wie gestern brachen wir nach einer frühen Tasse Kaffee um 5.45 Uhr zu einer Wanderung auf. 

Die Fahrt bis zum Startpunkt war allerdings schon ein kurzer Game Drive, auf dem eine Tüpfelhyäne 

unseren Weg kreuzte. Der Walk selbst entpuppte sich angesichts des dicht bewachsenen Geländes 

hauptsächlich zu einem Vogelwalk, auf dem vor allem Gerhard auf seine Kosten kam.  Der Gaukler, 

der hoch über unseren Köpfen kreiste, wurde von ihm schon frühzeitig als sein Tier des Tages 

bestimmt.  Nach unserer Rückkehr im Camp erwartete uns schon ein leckerer Brunch. Nun hatten wir 

wieder einige Stunden zur freien Verfügung, die wir nach eigenem Gutdünken nutzen konnten, bevor 

es um 15.00 Uhr wieder „Auf zum Game Drive“ hieß. Das Highlight dieses Drives war ein Elefant, der 

3 Meter neben unserem Auto gemütlich einen Strauch verspeiste und mühelos Kleinholz aus diesem 

machte. So nah hatte wohl noch nie jemand von uns einen Elefanten über längere Zeit beobachten 

können, das war auf jeden Fall sehr eindrücklich und so schaffte er es zum Tier des Tages. 

Tier des Tages: Elefant 
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Umfolozi 

 

Hlatikulu konnte besonders mit seiner außergewöhnlich schönen Lage direkt am Fluss bezaubern. 

Gern gesehene Gäste waren die Warzenschweine, die immer wieder im Camp herumliefen und es 

sich auch gerne einmal im Schatten der Hütten bequem machten. Mehr Spannung erzeugten da 

schon die Hyänen, die bei Einbruch der Dunkelheit regelmäßig in nächster Nähe heulten und die 

man im Schein des Lagerfeuers hin und wieder auch erspähen konnte. Absolutes Highlight stellten 

allerdings die Wild Dogs dar, die wir im und um das Camp sichteten. 

Tag 9, Sonntag 11.9. Umfolozi 

Schon in gewohnter Manier trafen wir uns noch recht verschlafen um 5.30 Uhr um zu unserem 

morgendlichen Walk aufzubrechen. Dieser dauerte dieses Mal  aber nur 2 Stunden, da wir heute 

pünktlich und mit gepackten Koffern in das nächste Camp Hlatikulu fuhren. Großen Tieren 

begegneten uns zwar nicht, aber trotzdem war es schön, diese Ecke des Nationalparks noch einmal 

hautnah genießen zu können. Nach dem Frühstück um 9.30 Uhr brachen wir eine Stunde später auf. 

Den ersten Stop legten wir dem nahe gelegenen und größeren Camp Hill Top ein, in dessen kleinem 

Shop wir uns noch einmal mit dem Nötigsten versorgen konnten  und wer Lust hatte kühlte sich im 

Pool ab. Auf der Fahrt nach Hlatikulu (das bedeutet „großer Wald“) sahen wir 3 große männliche 

Löwen auf einer Sandbank im Fluss liegen. Ein paar Windungen weiter befand sich eine Herde Büffel. 

Diese Szene hatte großes Potential noch sehr spannend zu werden und so beschlossen wir, am 

Abend noch einmal hierher zu kommen.  Und tatsächlich, als wir gegen 17.00 Uhr noch einmal an 

diese Stelle fuhren, kamen wir auf die Sekunde pünktlich um mitzuerleben, wie die Löwen die Büffel 

einkreisten und (vergeblich) versuchten, einen zu reißen.  

Tier des Tages: Löwen 
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Tag 10, Montag 12.9. Hluhluwe 

Auch in diesem Camp hatten wir morgendliche Wanderungen geplant. Bevor wir überhaupt starten 

konnten, sahen wir noch eine Hyäne auf der Sandbank direkt vor unserem Camp liegen und in der 

Nähe noch ein großes Krokodil. Diesmal begleiteten uns auf unseren Walk gleich zwei bewaffnete 

Guides. Unsere Wanderung führte uns entlang des Flusses, in dem wir einige Hippos ausmachen 

konnten. Außerdem sahen wir Nashörner, Zebras, Nyalas und Impalas. Nach einer außergewöhnlich 

langen Wanderung freuten wir uns alle schon sehr auf das ausgedehnte Frühstück um 10.00 Uhr im 

Camp. Wir beschlossen auch gleich, heute etwas früher zu unserem Game Drive aufzubrechen, da 

Stefan einen großen Loop geplant hatte. So starteten wir um 14.00 Uhr bereits wieder. Gerade als 

wir dachten jetzt kommt nichts mehr, kreuzte eine Hyäne unseren Weg. Kurz darauf standen wir 

inmitten einer großen Herde von Breitmaulnashörner, die in aller Ruhe grasten. Kaum waren wir ein 

paar Meter weiter gefahren, stoppten wir erneut. Ein Gepard lag auf einer kleinen Anhöhe und 

genoss die letzten Sonnenstrahlen. Da viele Autos allerdings weiter fuhren wurden wir das Gefühl 

nicht los, dass in der Nähe noch etwas in Gang war. Und tatsächlich, im Flussbett befanden sich 

einige Löwen! Das hatte sogar unser Guide Stefan noch nie so erlebt! Wir konnten unser Glück kaum 

fassen. Leider wurde es allerdings immer später und so blieb uns nichts anderes übrig als in unser 

Camp zurückzukehren. Dort wurde sogar schon ein Feuer für uns gemacht, um das wir uns 

versammelten und gemütlich auf den schönen Tag anstießen.  

Tier des Tages:  Gepard 
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Mkuze 

 

Mkuze ist noch Teil des iSimangaliso Parks und ein ganz besonderer Ort. Es ist auf jeden Fall ein 

Muss für Ornithologen, da dort mehr als 420 Vogelarten vorkommen.  

Die Nhlonhlela Bush Lodge war das letzte Camp, in dem wir nur unter uns waren. Und auch das 

letzte Camp, in dem es einen Koch gab. In Zukunft mussten sich alle auf die Fähigkeiten von Lisa 

verlassen, ob sie wollten oder nicht. Ein kleines Risiko, das aber glücklicherweise ein gutes Ende 

fand, wie sich nach der Tour herausstellte. Da wurde dann eher über einige Kilo zu viel geklagt. In 

Mkuze sahen wir (leider nicht alle) noch einmal zwei Geparden, die nach einem kurzen Regen das 

Wasser von der Straße leckten. Auch der Walk durch den Fig Forest war beeindruckend und sogar 

unser Guide entdeckte einen Vogel, den er noch nie vorher gesehen hatte. Die gute Nachricht zum 

Schluss von Stefan – das war die letzte Unterkunft, in der es keinen Strom gab. Anschließend 

konnten immer alle Akkus wieder aufgeladen werden (dachten wir zumindest, bis wir in Swaziland 

herausfanden, dass wir nur romantisch bei Kerzenlicht zusammensitzen konnten – wieder kein 

Strom….). 
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Tag 11, Dienstag 13.9. Fahrt nach Mkuze 

Wild Dogs zu Fuß!!! Was für ein Erlebnis, einfach einzigartig! Kurze Zeit vorher waren diese sogar auf 

der Jagd in unmittelbarer Nähe vom Camp, was Iris, welche nicht mit auf der Wanderung war, auf 

Film festgehalten hat.  Das war auf jeden  Fall ein weiteres, absolutes Highlight der Tour! Nach dem 

Frühstück um 8.00 Uhr mussten wir bereits wieder alles abbrechen, um zu unserer nächsten Lodge 

Nhlonhlela in Mkuze zu fahren. Die Fahrt aus dem Hluhluwe Nationalpark gestalteten wir noch 

einmal als Game Drive. Unser „Zusammentreffen mit der Zivilisation“ war ganz ungewohnt, waren 

wie doch nach dieser langen Zeit in der wir nur unter uns waren, den Lärm und die vielen Leute nicht 

mehr gewohnt. Doch einkaufen wollten wir alle und auch einige Postkarten sollten aufgegeben 

werden und deshalb nahmen wir dies schlussendlich doch in Kauf, reduzierten es allerdings auf ein 

Minimum. Alle atmeten erleichtert auf, also wir uns wieder auf den Weg machten und nach einem 

kurzen Zwischenstopp in einem ruhig gelegenen Souvenierladen schließlich um 15.30 Uhr in der 

Lodge ankamen. Lange Zeit zum Ausruhen blieb nicht, da um 18.00 Uhr bereits ein Night Drive am 

Programm stand. Leopard sprang keiner vor das Auto, doch auch Ginsterkatze und Eule waren sehr 

schön anzusehen.  

Tier des Tages: Wild Dog 
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Tag 12, Mittwoch 14.9.  Mkuze 

Aufgrund eines kurzen Regens wurde der geplante Walk spontan zu einem Drive umfunktioniert. 

Allerdings war unsere Gruppe recht klein, denn Wolfgang, Bernadette und Sarah blieben im Camp 

und Gerhard machte sich alleine auf einen Vogelwalk. Das war sehr schade, denn genau während 

dieser Fahrt trafen wir auf zwei Geparden, die lange Zeit neben unserem Auto liefen und sich perfekt 

fotografieren ließen. Unglaublich, gibt es in diesem Nationalpark doch nur 16 Geparden insgesamt! 

Nach diesem Erlebnis nahmen wir das Frühstück erst um 10.30 zu uns und brachten Iris kurzfristig in 

Stress, da wir bereits um 11.30 wieder zum Ansitzen an ein nahe gelegenes Wasserloch aufbrachen. 

Bis 14.30 (bzw. 17.30 Uhr) beobachteten wir Zebras, Gnus, Warzenschweine, eine ganze große 

Affenbande und viele verschiedene Vögel beim Trinken und konnten in aller Ruhe schöne Bilder 

schießen. Auf der Fahrt zurück ins Camp entdeckten wir sogar noch ein Spitzmaulnashorn. Diese sind 

in der Gegend sehr selten und es war ein nicht erwartetes Highlight. 

Tier des Tages: Gepard (Einspruch derjenigen, die sie leider nicht gesehen hatten) 
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Hlane 

 

Zwei Tage in Swasiland zum Erholen und um neue Energie zu tanken für die anstehenden 5 Tage im 

Kruger Park. Außerdem wollten wir nicht nur unsere Batterien wieder aufladen, sondern auch die 

unserer Kameras, nachdem wir die letzte Woche keine Möglichkeit dazu hatten. Allerdings wurde 

uns da ein Strich durch die Rechnung gemacht, denn die gesamte Lodge hatte keine Elektrizität und 

bei Dunkelheit saß man im Licht der Kerzen zusammen.  

Tag 13, Donnerstag 15.9.  Fahrt nach Hlane/Swasiland 

In der Früh unternahmen wir eine Wanderung mit unserem Ranger Patrick im Fig Forest. Die 

Umgebung war spektakulär – wir gingen über Hängebrücken, standen inmitten von riesigen alten 

Feigenbäumen und sahen unzählige besondere Vögel, wie zum Beispiel den African Broadbill und den 

Wattle Eyed Flycatcher. Zeitig um 9.30 Uhr waren wir zurück bei der Unterkunft, frühstückten und 

brachen schließlich um 10.45 Uhr auf nach Swasiland. Auf der Fahrt machten wir einen kleinen 

Zwischenstopp bei Stefans Onkel in Pongola Nature Reserve. Dort kauften wir frisches Fleisch ein, das 

wir uns die nächsten Tage schmecken lassen wollten. Um 15.00 Uhr kamen wir dann an die Grenze 

von Swasiland. Alle mussten aussteigen um die Grenzformalitäten zu erledigen. Das ging zum Glück 

recht rasch und ohne Probleme vor sich , sodass wir nach einer gut 1 ½ stündigen  Fahrt schließlich 

im Hlane Game Reserve ankamen. Wir bezogen unsere  Domizile und freuten uns auf einige ruhige 

Stunden, beispielsweise am Wasserloch, an dem sich Nilpferde und Elefanten  guten Tag sagten. 

Beim Abendessen bekamen wir noch überraschenden Besuch von einer Barn Owl, die uns und unsere 

Teller mit ihrem nicht sehr willkommenen „Begrüßungsgeschenk“ nur knapp verfehlte. Die 

anschließenden traditionellen Tänze waren anscheinend ganz im Motto der Lodge – Licht sparen. 

Sehr schön anzusehen, aber noch schöner, wenn man etwas mehr gesehen hätte.  

Tier des Tages: African Broadbill  
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Tag 14, Freitag 16.9.  Hlane 

Ruhetag! Wir alle wollten den heutigen Tag zum Nichtstun nützen. Weder die angebotene Pirschfahrt 

konnte uns groß locken, noch andere Aktivitäten wie Fahrradfahren. Am Wasserloch sitzen, 

Postkarten schreiben und Wäsche waschen, danach stand uns der Sinn. Erst am Nachmittag waren 

wir bereit zu einer kurzen Fahrt an ein nahe gelegenes Wasserloch. Wollhals, Nimmersatt und 

Marabu ließen sich dort von uns fotografieren und auch Krokodile und Impalas waren in der Gegend. 

Das konnte jedoch nicht mit der Action an dem Wasserloch unserer Lodge mithalten, an dem sich an 

die 13 Nashörner suhlten und auch die Nilpferde aus dem Wasser kamen. Nach diesem ruhigen und 

erholsamen Tag ließen wir den Abend gemütlich bei einem schmackhaften Buffet ausklingen, bevor 

wir uns zur Nachtruhe zurückzogen.  

Tier des Tages: Nashorn 
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Kruger Nationalpark 

 

Der Park erstreckt sich vom Crocodile River im Süden bis zum Limpopo Grenzfluss im Norden. Er ist 

insgesamt 350 km lang, 60 km breit und umfasst eine Fläche von rund 20.000 qkm - das entspricht 

ungefähr der Größe von Rheinland-Pfalz.Die verschiedenen ökologischen Zonen des Parks erlauben 

ein unglaublich variantenreiches  Pflanzen-, Tier- und Vogelleben. Er beheimatet eine enorme 

Artenvielfalt: 336 Baumarten, 49 Fischarten, 34 Amphibien, 114 Reptilienarten, 507 Vogelarten 

und 147 Säugetier-Arten.Durch unsere relativ weit auseinanderliegenden Camps  bekommen wir 

einen guten Einblick in diese verschiedensten Vegetationszonen und somit einen umfassenden 

Eindruck vom Park. 
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Tag 15, Samstag 17.9.  Fahrt zum Kruger 

Unsere letzte große Station der Tour war angebrochen – der Kruger Nationalpark! Nachdem wir uns 

für die nächsten 5 Tage mit Lebensmitteln eingedeckt hatten, fuhren wir über die Crocodile Bridge 

hinein. Bereits die Fahrt zum Biyamiti Bushcamp verschaffte uns einen guten ersten Eindruck vom 

Park. Er war viel größer und weiter als alle Nationalparks, die wir bisher besucht hatten. Hinter jeder 

Ecke konnte uns ein Büffel, Elefant oder auch Leopard erwarten. Nach unserer Ankunft im Camp um 

14.00 Uhr stärkten wir uns erst einmal auf einer der luftigen Terrassen unserer geräumigen Hütten. 

Auf dem 2-stündigen Nachmittags-Game Drive sahen wir dann noch einmal Elefanten beim Graben 

nach frischem Wasser. Diese Tiere sind richtige Feinschmecker und geben sich nicht mit dem 

abgestandenen Wasser aus den kleinen Teichen zufrieden sondern suchen immer nach dem besten 

Wasser, das sollten wir auch in den nächsten Tagen noch einmal feststellen. Zum Abendessen 

machten wir ein kleines Feuer, auf dem wir das schmackhafte Fleisch grillten, das wir vor kurzem bei 

Stefans Onkel erstanden hatten. Durch ein Rascheln in den Bäumen wurden wir, als weiteres kleines 

Highlight des heutigen Tages, noch auf einen Kapkauz aufmerksam. 

Tier des Tages: Elefant 

 

 

Tag 16, Sonntag 18.9.  Kruger 

Trotz der Tatsache, dass im Kruger Nationalpark keine Wanderungen mehr geplant waren, konnten 

wir nicht länger schlafen, sondern trafen uns bereits zur gewohnten Zeit um 5.30 Uhr zu einem 

ersten kleinen Frühstück, bestehend aus Kaffee und Keksen. Der anstehende Game Drive sollte einer 

der längsten der Tour werden. Bis 13.00 Uhr fuhren wir abwechselnd Dust Road und Teer Straße, 

unterbrochen natürlich von unzähligen Stopps zur Tierbeobachtung. Ganze 3 Mal durften wir Löwen 

sehen, die Hyänen kreuzten 2 Mal unseren Weg und auch Breitmaulnashorn, Elefant, 

Zwergmangusten, Giraffen, Baboons und Meerkatzen dürfen in der Aufzählung nicht vergessen 

werden. Vom Leoparden sahen wir nur mehr den toten Impala, den er im Baum zurückgelassen hatte 

und an dem sich nun die Geier gütlich taten.  Ein absoluter Höhepunkt war auch der Sunset-Damm, 

in dem sich Sattelstörche, Nimmersatt, Graureiher, Hippos und Krokodile trafen. Erst gegen 13.00 

Uhr waren wir zurück im Camp und freuten uns schon sehr auf Müsli, Eier, Toast und andere gute 

Dinge. Nach dieser langen Fahrt am Vormittag waren wir alle froh über eine längere Pause und 

starteten erst wieder um 16.30 Uhr zu einem mehr oder weniger romantischen Sundowner. Wir 
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waren uns alle einig, dass Stefan an seiner romantischen Ader noch arbeiten musste (direkt vor dem 

wohl einzigen Straßenschild im Park zu halten störte ihn nicht besonders, ganz im Gegenteil, es fiel 

ihm gar nicht einmal auf), allerdings entschädigte der afrikanische Sonnenuntergang das auf jeden 

Fall und wir hatten unseren Spaß. Bei der Abstimmung zum Tier des Tages wurden wir uns heute 

überhaupt nicht einzig, so viel hatten wir erlebt und gesehen. So ging diese am Ende mit je zwei 

Stimmen für Impala, Sattelstorch und Geier aus.  

Tier des Tages: Impala, Sattelstorch, Geier 

   

 

Tag 17, Montag 19.9.  Kruger 

Auf ins nächste Camp nach Talamati! Eigentlich hätten wir uns schon etwas Lob von Stefan erwartet, 

nachdem wir pünktlichst um 6.02 Uhr bereits unser gesamtes Gepäck im Auto verstaut und 

gefrühstückt hatten und abfahrtsbereit waren. An den 2 Minuten Verspätung konnte es nun wirklich 

nicht liegen, dass wir kein anerkennendes Wort von ihm bekamen, es musste wohl eher daran 

gelegen sein, dass er selbst noch nicht ganz munter war. Kurze Zeit nach unserem Aufbruch wurden 

wir schon mit dem ersten Sighting belohnt – 3 Geparden hielten sich (leider in größerer Entfernung) 

auf der Straße auf. Als sie uns kommen hörten, verschwanden sie allerdings rasch im Unterholz, 

sodass das Vergnügen nur sehr kurz war. Nichts desto trotz war es  ein unglaubliches Erlebnis, gibt es 

doch 5 Mal mehr Leoparden im Kruger als Geparden. Besonders schön waren auch die Hornraben, 

die wir lange Zeit neben der Straße beobachten konnten. Ihnen war offensichtlich auch zu heiß 

angesichts der schweißtreibenden Temperaturen und sie wollten um nichts in der Welt ihren 

Schattenplatz verlassen – ein Glück für uns, sind diese Tier normal doch ziemlich scheu. Um 13.00 

Uhr kamen wir im Camp an, machten jedoch sofort auf dem Absatz kehrt als wir erfuhren, dass 30 

Meter vor der Campeinfahrt 2 ausgewachsene Löwinnen mit 2 jungen einen Wasserbock erlegt 

hatten. Tatsächlich sahen wir auch sofort den toten Bock im Gebüsch liegen und die Löwen etwas 

entfernt im Schatten unter einem Busch. Am Nachmittag fuhren wir noch einmal an diese Stelle und 

konnten die Löwen beim Fressen und Trinken und Spielen beobachten, was sehr schön war.  Etwas 

zu kurz kamen durch das Löwenerlebnis die zwei Rappenantilopen, die zum Trinken an das 

Wasserloch kamen. Diese Tiere sind sehr selten und am ehesten kann man sie in diesem Teil des 

Parks finden. Was für ein Glück hatten wir doch an diesem Tag!  
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Tier des Tages: Löwe 

   

Tag 18, Dienstag 20.9.  Kruger 

Der heutige Tag schien den großen Herden gewidmet zu sein. Bei unserem frühen Game Drive sahen 

wir als erstes vor unserem Camp noch einmal die Löwen, die den Kill des Vortages endgültig 

auffraßen, bevor sie ihn den Hyänen und Geiern überließen. Eine halbe Stunde später standen wir 

am Shimangwaneni Damm und konnten unseren Augen kaum trauen, denn ca. 500 Büffel hatten sich 

dort versammelt. Seelenruhig lagen noch dazu 2 männliche Löwen auf einem kleinen Steinhaufen mit 

Blick auf diese Szene, unweit von den Weibchen, die es sich etwas weiter im Gebüsch gemütlich 

gemacht hatten. Der Loop führte uns entlang einer kleinen ruhigen Straße, auf der wir auf eine Herde 

Elefanten trafen. Der größte Bulle beschloss, unser Auto etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, 

was bei einigen Mitgliedern (mir besonders) für einen gewaltigen Adrenalinschub sorgte. Zum Glück 

beließ er es aber bei einem kritischen Blick und folgte seiner Herde. Auf der Rückfahrt sahen wir noch 

einmal einen Löwen und sogar die Hyänen, welche sich wohl an dem toten Impala zu schaffen 

gemacht hatten. Während der langen Pause beobachteten wir am Wasserloch eine Herde Elefanten, 

die sich bemühten, zum frischesten Wasser im Reservoir zu kommen. Schließlich  brachen wir um 

15.30 Uhr erneut zu einem Game Drive auf, der aber glücklicherweise kurz ausfiel, denn bei unserer 

Rückkehr fanden wir eine ganze Bande Baboons vor, die in unsere Hütte eingedrungen war und 

unsere Lebensmittel plünderte. Das größte Männchen ließ sich nur durch sehr lautes Schreien und 

den mutigen Einsatz von Wolfgang und Stefan vertreiben und hinterließ ein ganz schönes Chaos. 

Alles in allem waren wir aber noch glimpflich davon gekommen, hatten sie doch den Kühlschrank und 

auch alles weitere verschont.  

Tier des Tages: Elefant 
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Tag 19, Mittwoch 21.9.  Kruger 

Sensationell – die geplante Abfahrt war um 6.00 Uhr zu unserem nächsten Camp Shimuwini und wir 

saßen bereits um 5.58 Uhr abfahrtsbereit im Auto. Das spornte auch Stefan zu Lob an und motiviert 

gingen wir auf unseren Game Drive. In Olifants hielten wir für ein reichhaltiges Frühstück bei tollem 

Ausblick. Nachdem nun alle satt und zufrieden waren, fuhren wir nach Letaba, einem weiteren 

größeren Camp, in dem es ein Elefantenmuseum gab, das besichtigt werden konnte. Schließlich 

trafen wir uns um 14.30 Uhr wieder beim frisch gewaschenen Auto und machten uns daran, die 

letzten Kilometer bis zu unserem Camp zurückzulegen. Das Highlight dieses Drives war der 

Wollkopfgeier, die letzte Geierart die uns noch fehlte, um unsere persönliche Sammlung komplett zu 

machen. Vergeblich auf sich warten ließ auch heute wieder der Leopard, obwohl wir jede 

Wegbiegung nutzen, um nach ihm zu spähen. Da konnte uns auch der vorbeihuschende Schakal nicht 

restlos begeistern, immerhin stand der jedoch auf Gerhards „Liste der Tiere, die im Programm 

standen und noch gefunden werden mussten“. Einer war damit also abgehakt, auf den Glockenreiher 

mussten wir aber endgültig verzichten….. In Shimuwini waren wir dann so begeistert von dem 

halbzahmen Kronenducker, dass dieser, zusammen mit dem Wollkopfgeier, zum Tier des Tages 

gewählt wurde. Da nun leider schon unser letzter Abend angebrochen war, kamen wir alle noch 

einmal zu einem kleinen Aperitiv zusammen. Stilsicher bekamen wir Amarula von Bernadette 

kredenzt, die aufmerksam wie immer, bei unserem letzten Stop noch eine Flasche erstanden hatte. 

Vielen Dank! Dann kam Iris großer Moment, in dem sie, gefilmt von Stefan, ein selbst komponiertes 

und sehr treffendes Gedicht über unsere Tour vortrug (auf das wir alle noch gespannt warten, es 

wurde nämlich versprochen, es per Mail an alle zu schicken). Siegrids Rede kam dann beim 

Abendessen, kurz sehr schön, den Tip ihres Vaters befolgend, eine Rede kurz zu halten. Fröhlich 

ließen wir den Abend bei einem guten Essen ausklingen (vielleicht auch froh darüber, dass Stefan 

nicht mehr den Versuch unternahm, eine Vanillesoße zu kochen) und begaben uns dann zu Bett. 

Tier des Tages: Kronenducker & Wollkopfgeier 

 

   

 



 

 

 

 

27 

 

OUT OF AFRICA SAFARIS 

 P.O. Box 1293 * Milnerton 7435 * South Africa 
Tel +27-71-9213600 /Fax +27-21-5519859 *  

Email: info@outofafricasafaris.co.za 
www.outofafricasafaris.de and www.outofafricasafaris.net 

Tag 20, Donnerstag 22.9.  Ankunft Johannesburg  

Der letzte Tag unserer Tour war angebrochen und somit die Fahrt nach Johannesburg. Das heißt, 

heute war die letzte Chance, einen Leoparden zu sehen. Allerdings, wer lief uns vors Auto? Hyänen! 

Und noch dazu eine ganze Familie mit 2 Jungen. Gebannt schauten wir ihnen beim Spielen und Tollen 

zu. Gar nicht scheu kame sie ganz knapp ans Auto und inspizierten dieses sogar aufmerksam von 

unten. Wie aufmerksam sie waren, bemerkten wir einige Kilometer später, als wir durch einen 

platten Reifen gezwungen wurden, anzuhalten.  Das starke Gebiss der Hyäne hatte wohl ganze Arbeit 

geleistet und unseren Reifen kurz angeknabbert. Rasch und gekonnt wechselte Stefan mit Wolfgangs 

Hilfe jedoch den Reifen, sodass wir ohne große Verzögerung weiter fahren konnten. Um 8.00 Uhr 

standen wir am Phalaborwa Tor, an dem Iris abgeholt wurde. Sie durfte noch einige Tage länger im 

Kruger Park verbringen. Doch bevor wir uns endgültig voneinander verabschiedeten, mussten wir 

noch über das Tier der Tour abstimmen.  Die Wahl war nicht leicht, hatten wir doch so viele 

einzigartige Erlebnisse. Sarah wählte Elefant, Bernadette und Wolfgang Wild Dog, Iris und Siegrid 

Hyäne, Gerhard Hagedash, Stefan Gepard und ich Löwe. So hatten wir nun 2 Tiere der Tour, Wild Dog 

und Hyäne!  Nach einer langen Fahrt kamen wir einige Stunden später endlich in Johannesburg an 

und konnten uns in einem Tageszimmer noch frisch machen, bevor es schon weiter zum Flughafen 

ging. Dort hieß es dann Abschied nehmen voneinander nach 21 schönen und erlebnisreichen Tagen.  

Tier des Tages: Hyäne 

   

 

Vielen Dank an dieser Stelle von Stefan und mir an euch alle, Wolfgang, 

Bernadette, Sarah, Siegrid, Iris und Gerhard! 

Die Tour mit euch war super und wir hoffen, ihr hattet alle eine schöne Zeit. 

Es hat uns auf jeden Fall eine Menge Spaß mit euch gemacht und wir durften 

viele einzigartige Erlebnisse teilen!  

See you in Africa!  

 



 

 

 

 

28 

 

OUT OF AFRICA SAFARIS 

 P.O. Box 1293 * Milnerton 7435 * South Africa 
Tel +27-71-9213600 /Fax +27-21-5519859 *  

Email: info@outofafricasafaris.co.za 
www.outofafricasafaris.de and www.outofafricasafaris.net 

Tier der Tour:  

Hyäne & Wild Dog 

 

 

 

Duma Südafrikas Osten 2011 


