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22.12.2012: 

Heute ist der Urlaub vorbei. Zumindest für die 

nächsten zwei Tage. Um 04:00 klingelt der We-

cker denn hier im Krügerpark dürfen wir ab 

04:30 pirschen und das wollen wir dann auch 

tun. Wir verlassen Skukuza gegen 04:35 und 

wenden uns nach Norden, unser heutiges Ziel ist 

das Camp Letaba. Das Frühstück haben wir für 

unterwegs in Satara eingeplant. Wir sehen die 

üblichen Verdächtigen aber keine Katzen. Die 

Vegetation ist im Gegensatz zur Kalahari sehr 

dicht und die Tiere sind kaum noch zu erkennen 

wenn sie weiter als ein paar Meter von der Piste 

weg sind. Zwei Hyänen und einen Elefanten di-

rekt auf der Straße können wir sichten. Als wir 

in Satara ankommen stellen wir fest das unsere 

Zusatzbatterie nicht mehr einwandfrei funktio-

niert. Die Fehlersuche ergibt schnell das die 

Batterie beschädigt ist und ausgetauscht wer-

den muss. Das sollte eigentlich kein Problem 

sein aber die Werkstatt in Letaba die das ma-

chen könnte ist schon geschlossen. Also Tele-

fonkonferenz mit dem Vermieter und Suche 

nach Lösungsmöglichkeiten. Während wir tele-

fonieren bieten mehrere Südafrikaner ihre Hil-

fe an. Der Camp Manager aus Satara ist leider 

nicht auffindbar um seine Kollegen in Letaba zu überreden die Werkstatt nochmal zu öff-

nen, hier sind scheinbar alle schon im Weihnachts-Modus „Stille Nacht“. Also muss eine ei-

gene Lösung gefunden werden. Da wir immer 

noch die funktionsfähige Hauptbatterie haben 

und der Kühlschrank auch über einen 220-Volt-

Anschluß verfügt ist die Lösung ziemlich ein-

fach. Das Auto wird mit der Hauptbatterie ge-

startet, danach wird der Kühlschrank auf die 

Hauptbatterie zugeschaltet. (Der Tipp stammt 

von Jack, er hat bei der Einweisung für das 

Fahrzeug besser aufgepasst als ich…) Bei 
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Standzeiten wird der Kühlschrank über 220-Volt betrieben, alle weiteren Campingplätze  

auf unserer Route haben Strom auf den Stellplätzen und wir haben in unserer „Black Box“ 

eine 10m lange Verlängerungsschnur. Den Kühlschrank brauchen wir aktuell nur noch heute 

und morgen, die Vorräte sind eh nur für die nächsten zwei Tage drin, danach haben wir 

campseitig eine Kühlmöglichkeit. Wir beschließen die Batterie nach Weihnachten in Musina, 

das ist die nächste größere Stadt tauschen zu lassen. Bis dahin organisiert der Vermieter 

einen Betrieb der das übernimmt. Sollte es weitere Probleme mit der Stromversorgung ge-

ben telefonieren wir einfach nochmal. Andere Möglichkeiten haben wir erst mal nicht, brau-

chen wir auch nicht, es läuft ja alles, vielleicht ein wenig komplizierter als gedacht, aber was 

wäre eine Reise ohne kleine Herausforderun-

gen. Von Satara aus fahren wir weiter nach 

Norden. Unser Weg führt uns zunächst ins 

Camp Olifants wo wir einen Zwischenstopp 

einlegen. Die Aussicht auf den Olifants River 

ist schön. Von Olifants fahren wir weiter nach 

Letaba, die Werkstatt ist tatsächlich zu. Da-

für ist es hier nicht ganz so voll wie in Skuku-

za, wir finden einen Stellplatz und arrangie-

ren uns mit den Nachbarn. Die haben eigent-

lich zwei Campsites gebucht, überlassen uns 

aber eine kleine Ecke und einen Grill den sie 

eh nicht nutzen, es ist ja auch nur für eine 

Nacht. Wir starten nochmal zur Spätpirsch 

aber die ist bis auf ein paar Hippos an Land 

und ein paar Antilopen nicht sehr ergiebig. Es 

wurde wohl morgens ein Leo gesichtet aber 

der zeigt sich uns leider nicht, aber wir hat-

ten ja auch schon einen, wir wollen mal nicht 

unverschämt werden. Abends grillen wir und 
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genießen die Ruhe auf dem Campingplatz, je weiter man nach Norden fährt desto ruhiger 

wird es im Park weil viele Besucher sich auf den tierreichen Süden konzentrieren. 

 

Km:335 

Übernachtung: Krüger Park, Camp Letaba, Campsite  

Preis: 166,25 ZAR für 2 Personen 
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23.12.2012: 

Aufstehen ist um 04:15 angesagt, es 

war wieder eine kurze Nacht. Um 

04:35 verlassen wir das Camp zur 

Frühpirsch. Der Weg führt uns weiter 

nach Norden. Wir haben uns den Pick-

nickplatz Mooiplaas als Frühstücks-

platz ausgesucht. Eine sehr gute Wahl. 

Direkt am Tsende River gelegen gibt 

es hier einen überdachten Sitzplatz 

mit Blick auf den Fluss. Neben einer 

Küche gibt es hier auch Toiletten, ei-

gentlich nicht erwähnenswert aber diese fallen durch ihre Sauberkeit auf. Sogar eine kleine 

Blumenvase mit kleinen Blumen gibt es. Hier lässt es sich aushalten. Für die Besucher stehen 

gasbetriebene Grills zur Verfügung, auf einer Kochstelle steht ein Kessel mit heißem Was-

ser und ein Ranger ist auch da. Zunächst frühstücken wir mit Blick auf den Fluss. Im Fluss-

bett steht ein Vogel und pickt nach 

Beute, nach kurzer Zeit hat er eine 

Muschel aus dem Wasser gefischt und 

nach ein paar weiteren Minuten hat er 

sie geknackt und lässt sich die Mu-

schel schmecken. Ein Stück weiter 

flussabwärts haben wir auf der Fahrt 

ein Krokodil gesehen. Nach dem Früh-

stück kommen wir mit dem Ranger ins 

Gespräch, er ist sehr interessiert an 

Europa und unserer Route. Irgendwann 

wollen wir dann doch weiter, hätten aber sicher noch lange Zeit hier verbringen können. Im 

weiteren Verlauf unserer Reise erfah-

ren wir mit wem wir uns da unterhal-

ten haben. Roger Hobbs heißt der Ran-

ger, er spricht acht Sprachen und man 

hat ihm schon mehrfach die Leitung 

eines großen Camps angeboten, er hat 

immer dankend abgelehnt und möchte 

auf „seinem“ Picknickplatz bleiben. Die 

aufregendsten Gäste seien immer die 

Löwen und Hippos sagt er. Uns zieht 

es weiter nach Mopani, auch hier gibt 
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es einen schönen Blick auf eine Was-

serfläche, dementsprechend viele 

Wasservögel lassen sich beobachten. 

Als wir das Sightings Board studieren 

treffen wir die Leute die beim Früh-

stück neben uns gesessen haben. Sie 

fragen ob wir die Löwen gesehen hät-

ten? Löwen, nein, die haben wir nicht 

gesehen. Sie beschreiben uns wo die 

Löwen ungefähr sind und wir fahren 

nochmal ein kurzes Stück zurück. Tat-

sächlich, da liegen sie, sehr weit im Busch und fast nicht zu erkennen. Wir zählen vier Lö-

wen, sie liegen aber so ungünstig dass an vernünftige Fotos nicht zu denken ist. Da nützt 

auch keine Geduld, sie bleiben so gut 

wie unsichtbar. Wir kehren um und 

fahren zurück nach Mopani. Dort be-

suchen wir eine Ausstellung der frei-

willigen Ranger des Krügerparks. Hier 

werden interessante Filme gezeigt und 

wir stellen fest dass wir neben den 

„Big Five“ (Löwe, Leopard, Nashorn, 

Büffel und Elefant) auch schon einige 

der „Secret Seven“ ( Serval, Civet-

Katze, Stachelschwein, Erdferkel, Af-

rikanische Wildkatze, Schuppentier und jetzt kenn ich nicht mal das deutsche Wort für 

„large-spotted Genet“, wieso auch, gibt’s bei uns ja auch nicht) gesehen haben. Na ja, die ha-

ben wir noch nicht komplett aber das kann ja noch kommen. Die letzte Etappe dieses Tages 

führt uns nach Shingwedzi. Hier waren wir vor zwei Jahren das letzte Mal. Direkt neben 
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dem Camp gibt es eine Furt durch den Shing-

wedzi River. Da haben wir tolle Bilder von Kro-

kodilen machen können die einen knappen Meter 

vom Auto weg waren. Diesmal führt der Fluss 

so gut wie kein Wasser. Wir beziehen unsere 

Campsite und ich mache noch eine kurze Spät-

pirsch, aber die ist leider auch nicht sehr er-

giebig. Zurück im Camp grillen wir. Die Stell-

plätze sind hier ziemlich weit voneinander 

entfernt und wir haben ein ganzes Stück zu 

laufen bis zu den Duschen. Auf dem Rück-

weg von der Dusche zum Auto trete ich 

fast auf einen Skorpion. Das hätte 

schmerzhaft werden können denn ich habe 

meine Standard-Schuhe an, Flip-Flops, an-

dere Schuhe habe ich seit Tagen schon 

nicht mehr gesehen und man gewöhnt sich 

auch daran barfuß Auto zu fahren. Es ist gar 

nicht so leicht im Stockdunkeln den Skorpion 

wiederzufinden um noch ein Foto davon zu ma-

chen. Heute ist unsere letzte Campingnacht, ab 

morgen haben wir ein festes Zelt, doch davon 

erzähle ich im nächsten Teil… 

 

Km:194 

Übernachtung: Krüger Park, Camp Shingwedzi, Campsite  

Preis: 190,00 ZAR für 2 Personen 

 

 

 

 

 

 


