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24.12.2013: 

Heute klingelt der Wecker wieder um 

04:00. Das dürfte Rekord sein, so früh 

bin ich Weihnachten noch nie aufge-

standen. Um 04:30 verlassen wir das 

Camp und fahren weiter nach Norden. 

Im nördlichen Teil des Krügerparks 

sind die Möglichkeiten für Pirschfahr-

ten nicht ganz so gut wie im südlichen 

Teil. Zunächst pirschen wir rund um 

Shingwedzi, das ist auch ziemlich er-

giebig, es gelingen ein paar schöne Fo-

tos kurz nach dem Sonnenaufgang. Unser Ziel liegt noch weiter nördlich, heute werden wir 

die nördlichste Ecke des Parks besuchen. Auf dem Weg dorthin sichten wir Ground Horn-

bills, eine vom Aussterben bedrohte Vogelart. Wir verlassen die Hauptpiste und bewegen 

uns auf Nebenpisten weiter. So zumin-

dest der Plan, der erfährt eine kurz-

fristige Änderung als wir auf eine Her-

de Elefanten treffen. Es sind einige 

Mütter mit kleinen Elefanten dabei 

und eine Elefantenkuh steht direkt auf 

der Piste. Wir warten ab aber der 

Baum an dem sie frisst scheint sehr 

gut zu schmecken und sie macht keine 

Anstalten den Weg freizugeben. Also 

ziehen wir uns zurück und haben Glück 

das wir nach kurzer Strecke einen Abzweig finden und die Herde umfahren können. Unser 

Ziel zum Frühstück ist der Picknickplatz Babalala. Er ist ähnlich gut ausgestattet wie Mooi-

plaas. Wir wählen einen Tisch am Ran-

de des Platzes und haben so einen 

schönen Blick auf die Elefanten die in 

aller Ruhe an uns vorbeiziehen. Sie 

sind nicht sehr weit entfernt. Nach 

dem Frühstück fahren wir weiter. Wir 

sind erstaunt das hier relativ viel Ver-

kehr herrscht, es gibt nur noch ein 

Camp weiter nördlich, wo kommen wohl 

die ganzen Autos her? Des Rätsels Lö-

sung, es gibt einen Grenzübergang und 
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die Autos nutzen den Park um von Mo-

zambique nach Südafrika zu reisen. 

Wir passieren sogar eine Polizeikon-

trolle die aber gerade ein total überla-

denes Fahrzeug kontrolliert und an uns 

nicht interessiert ist. Wir fahren noch 

zu einigen Wasserlöchern und können 

Elefanten beobachten. Löwen sollen in 

der Nähe sein, leider sehen wir sie 

nicht. Und dann ist es endlich soweit, 

wir überqueren den Luvuvhu River und 

sind am Ziel. Das Gebiet nördlich des Luvuvhu gehört zwar noch zum Krügerpark ist aber im 

Besitz der Makuleke. Sie wurden in der Zeit der Apartheit enteignet und haben das Gebiet 

danach vom Staat zurückerhalten. In Kooperation mit einer privaten Firma betreiben die 

Makuleke hier eine Lodge mit insge-

samt 20 Zelten. Wir durften hier vor 

zwei Jahren bereits einige Tage ver-

bringen und freuen uns auf die nächs-

ten Tage die wir wieder hier verbrin-

gen werden. Zunächst bin ich ziemlich 

erstaunt wie es hier aussieht. Tro-

cken, sehr trocken, außer Büschen gibt 

es fast keine Vegetation, kein Gras 

wächst, es ist staubig. Eine komplett 

andere Landschaft als vor zwei Jah-

ren. Das sollte für uns aber noch Vorteile haben, das wussten wir zu diesem Zeitpunkt aber 

noch nicht. Wir erreichen das Camp und werden herzlich empfangen. Da wir schon einmal 

hier gewesen sind fällt die Einweisung entsprechend kurz aus und wir werden zu unseren 

Zelten geführt. Die Zelte 18 und 19 in 

Pafuri West sind in etwa 10 Minuten 

Fußmarsch über einen aufgeständerten 

Weg vom zentralen Deck mit Restau-

rant, Bar und Lounge entfernt. Bei 

Temperaturen um die 40 Grad über-

legt man sich da gut ob man alles dabei 

hat wenn man das Zelt verlässt. Das 

Zelt, es ist ebenfalls aufgeständert 

und liegt direkt am Fluss. Wir haben 

neben Bett, zwei Waschbecken und 
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einer Toilette sogar zwei Duschen, ei-

ne im Zelt und eine Außendusche. Vor 

dem Zelt gibt es ein bequemes Sofa 

von dem aus man einen direkten Blick 

auf den Fluss hat. Wir relaxen im Zelt 

und bereiten uns dann auf die erste 

Pirschfahrt vor. Vor zwei Jahren ha-

ben wir hier einen der besten Ranger 

gehabt den wir je in einem Camp ge-

troffen haben, ich habe vor der Reise 

gefragt ob er zufällig da wäre. Ist er, 

und er wird uns die nächsten Tage betreuen. Damit ist jetzt schon gesichert das wir wieder 

viel lernen werden und viel Spaß haben werden. Um 15:30 treffen wir uns zum High Tea und 

lernen einige der anderen Gäste kennen. Mit uns zusammen wird heute eine Familie aus 

Hongkong im Auto sitzen. Und dann 

geht es los, erste Pirschfahrt in Paf-

uri. Wir sind erst kurze Zeit unter-

wegs als uns kreisende Geier auffallen. 

Und dann wissen wir warum es von Vor-

teil ist das im Moment kein Gras 

wächst. Godfrey stoppt den Wagen 

und meint wir könnten ja mal schauen 

warum die Geier dort kreisen. Es folgt 

die erste kurze Fußpirsch. Vorsichtig 

bewegen wir uns durch das offene Ge-

lände und finden nach kurzer Zeit eine tote Antilope. Sie ist noch nicht lange tot und God-

frey beobachtet aufmerksam das Gelände. Raubtiere sind aber keine zu sehen. Anhand der 

Lage des Tiers erkennt er das die Antilope an einer Krankheit gestorben ist, auf unsere Fra-

ge warum die Geier nur kreisen würden 

und nicht fressen erfahren wir das 

Geier als Aasfresser nicht in der Lage 

sind ein totes Tier zu öffnen. Mit sei-

ner unnachahmlichen Art erklärt God-

frey das die Geier auf den Dosenöff-

ner warten. Nur der Ohrengeier ist in 

der Lage ein Tier aufzubrechen, er ist 

aber noch nicht da also gibt’s noch 

nichts zu fressen. Wir fahren weiter 

und treffen auf unseren ersten Ele-
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fanten. Der frisst gemütlich an einem 

Baum nahe der Piste. Irgendwann 

kommt er näher, sehr viel näher. Wir 

sind schon öfter in der Nähe von Ele-

fanten gewesen, auch zu Fuß aber die-

ser hier ist sehr nah. Godfrey ist wie 

immer die Ruhe in Person, er meint der 

Eli würde nur eben zeigen wollen das 

er der Chef ist und dann würde er sich 

schon trollen. Sagt einer der hier auf-

gewachsen ist. Wir sind gespannt. Es 

passiert genau so. Eli kommt ans Auto, wackelt mit den Ohren und macht auf dicke Hose. 

Godfrey lässt kurz den Motor an und stellt ihn wieder ab. Eli schaut nochmal und trollt sich 

tatsächlich. Gut, wäre das geklärt, es läuft auf unentschieden hinaus. Wir fahren durch den 

Fieberbaumwald. Hier in Pafuri gibt es 

den einzigen zusammenhängenden 

Wald aus Fieberbäumen. Zu Beginn der 

Pirschfahrt wurden wir gefragt ob wir 

uns mit Vogelarten auskennen. Wir 

können die großen Raubvögel bestim-

men und ein paar weitere. Was man 

halt so lernt im Laufe der Jahre. Paf-

uri ist bekannt für seine Artenvielfalt. 

Godfrey sagt es gäbe 200, ich sage 

vier davon hätte ich schon gesehen, 

bleiben noch 196. Er meint aber die 

Arten, ich dachte die Menge wäre gemeint… Auf dieser Pirsch sehen wir gefühlte 20 Arten, 

einige davon werden wir in zwei Tagen sogar an ihrem Ruf erkennen. Zum Sundowner fahren 

wir nach Crooks Corner. Hier grenzen die Länder 

Südafrika, Mozambique und Zimbabwe aneinander. 

Wir stehen am Ufer des Limpopo und schauen aufs 

Wasser. Die Hippos im Wasser schauen zurück, sie 

sind nicht weit entfernt. Das Licht ist schön und 

die nächsten schönen Bilder entstehen. Auf der 

Rückfahrt ins Camp sehen wir nicht mehr viele Tie-

re aber Impala zu Fuß und Elefant quasi zum Anfas-

sen sind ja kein schlechter Start. Zum Abendessen 

sitzen wir zusammen mit unseren Mitfahrern und 

Godfrey. Die Küche ist gut und wir verleben einen 
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netten Abend. Unsere Mitfahrer aus 

Hongkong verlassen uns morgen be-

reits wieder, wir können ihnen noch ein 

paar Tipps mit auf den Weg geben 

denn ihr Ziel ist der Tuli-Block in 

Botswana, da sind wir auch schon ge-

wesen. Schonend bereiten wir sie auf 

die Überquerung des Limpopo in einer 

offenen Seibahn vor. Den Absacker 

gibt es dann vor unserem Zelt. Dabei 

telefonieren wir dann mit der Familie 

in Europa denn heute ist schließlich Weihnachten, daran haben wir aber wenig gedacht denn 

das ist bei den Temperaturen und der Umgebung ganz weit weg. 

Km:194 

Übernachtung: Krüger Park, Camp Pafuri, Zelt 19  

Preis: Geschenk 

 

25.12.2012: 

In Pafuri ticken die Uhren etwas an-

ders, hier dürfen wir ausschlafen, der 

Wecker klingelt erst um 05:00. Ab 

05:30 treffen wir uns zum Early Tea, 

es gibt eine Kleinigkeit zu essen und 

um 06:00 starten wir zur Frühpirsch. 

Da unsere Mitreisenden von gestern 

bereits früh abgeholt werden haben 

wir das Auto für uns. Neben vielen 

verschiedenen Vogelarten sehen wir 

junge Schakale und unseren Tee und 

Kaffee unterwegs nehmen wir in der 

Nähe von einer Büffelherde ein, na-

türlich wieder außerhalb des Autos. 

Die Büffel ziehen weiter und wir ge-

nießen die Aussicht auf den Luvuvhu. 
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Auf dem Rückweg zum Camp finden wir 

Elefanten, auch hier steigen wir aus 

und nähern uns zu Fuß. Zurück im Camp 

gibt es dann ein reichhaltiges Früh-

stück und danach genießen wir unser 

Zelt und schauen einfach nur auf den 

Fluss. Ein Elefant ist in der Nähe, wir 

sehen Wasserböcke, Nyalas, einen Af-

rican Fish Eagle und einige Wasservö-

gel. Die Temperaturen liegen bei über 

40 Grad, es ist ziemlich warm. Die Au-

ßendusche bringt da etwas Abkühlung. Gegen 15:30 treffen wir uns dann wieder zur Spät-

pirsch. Diesmal fahren wir zum Big Baobab. Auf dem Weg dorthin hält Godfrey weil er fri-

sche Spuren von Elefanten gesehen hat. Sein Kollege Nick überholt uns und bleibt nicht ste-

hen. Godfrey meint die Elefanten wä-

ren bestimmt am Fluss, wir würden mal 

nachschauen. Über eine fast nicht zu 

erkennende Piste fahren wir in Rich-

tung Fluss, den Rest legen wir mal wie-

der zu Fuß zurück. Und tatsächlich, als 

wir am Flussufer ankommen sind die 

Elefanten direkt unter uns im Fluss-

bett. Sie lassen sich durch uns nicht 

stören und kühlen sich ab. Irgendwann 

verschwinden sie auf der anderen Sei-

te in den Büschen. Es ist wieder erstaunlich wie leise sich diese riesigen Tiere bewegen kön-

nen. Man hört nichts von ihnen, nur an der leichten Bewegung der Bäume kann man ungefähr 

erahnen wo sie gerade sind. Wir setzen unsere Fahrt fort und Godfrey erklärt uns den 

Busch mit dem Namen „Wait a minute“. 

Seine Dornen wachsen in zwei ver-

schiedene Richtungen und wenn man 

sich darin verfängt muss man wirklich 

stehenbleiben und die Dornen vorsich-

tig mit der Hand wieder lösen, sonst 

wird es unangenehm. Dieser Baum hat 

eine religiöse Bedeutung und seine 

Zweige spielen eine große Rolle in dem 

Fall dass ein Familienangehöriger weit 

weg von zuhause verstirbt. Sie dienen 
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dann dazu seine Seele nach Hause zu 

holen. Wir fahren zum großen Baobab 

und weiter zum Limpopo für den Sund-

owner. Auf dem Rückweg haben wir 

ziemliches Glück und können nach Ein-

bruch der Dunkelheit einen jungen Le-

oparden beobachten. Das schöne Tier 

tut uns den Gefallen und überquert ge-

nau vor unserem Auto die Piste. Über 

Funk ruft Godfrey seine Kollegen die 

ebenfalls mit Gästen unterwegs sind. 

Nick ist immer noch auf der Suche nach den Elefanten, er hat sie im Gegensatz zu uns nicht 

gesehen. Später fragt er mich ob wir tatsächlich Elefanten gesehen hätten, er dachte God-

frey hätte sich einen Scherz erlaubt. Ich zeige ihm die Bilder und er ist überzeugt. Nicks 

Suche nach den Elefanten wird zum 

Running Gag, mehr als einmal kommt 

die Frage auf: Wo ist eigentlich Nick? 

Antwort: Der sucht noch die Elefan-

ten…. Als wir im Camp ankommen ist 

das Restaurant verwaist. Kein Tisch 

ist gedeckt und es ist fast dunkel. 

Godfrey grinst. Es gäbe eine Überra-

schung, es sei ja schließlich Weihnach-

ten heute. Wir ahnen was kommt. Mit 

dem Auto fahren wir ein Stück weg 

vom Camp und dort erwarten uns lange Tische, viele Laternen und ein Weihnachtsessen im 

Busch unter freiem Himmel. Ein sehr schöner Abend, wir kommen auch mit anderen Gästen 

ins Gespräch, es gibt eine Familie aus der Schweiz, ein paar Amerikaner und zwei Südafrika-

ner. Nach dem Abendessen nehmen wir noch unseren Absacker vor dem Zelt und telefonie-
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ren mit der Familie, heute ist nicht nur 

Weihnachten sondern auch Geburts-

tag. Unser Weihnachtsgeschenk war 

der junge Leo auch wenn die Bildaus-

beute mir nicht 100%ig gefällt. 

 

 

 

 

 

Km:0 

Übernachtung: Krüger Park, 

Camp Pafuri, Zelt 19  

Preis: Geschenk 

 

 

 

 

26.12.2012: 

Auch heute stehen wir wieder erst um 05:00 auf und 

treffen uns um 05:30 mit Godfrey. Um 06:00 star-

ten wir dann zur Frühpirsch. Auf der Brücke über 

den Luvuvhu stoppen wir und können in einem Baum 

einen Giant Kingfisher beobachten. Er lässt sich 

durch uns 

nicht stö-

ren. Unser 

Ziel heute morgen ist die Lanner Gorge, eine 

beindruckende Schlucht die man hier eigentlich 

überhaupt nicht vermuten würde. Das erste 

Stück der Fahrt legen wir auf der asphaltierten 

Straße zurück, dann wechseln wir auf die Pisten. 

Unterwegs sehen wir zwei Nashörner, eine Mut-
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ter mit ihrem Jungtier. Godfrey meint 

wir sollten mal versuchen näher heran-

zukommen. Also aussteigen und zu Fuß 

in Richtung der Nashörner laufen. 

Spannend. Leider steht der Wind für 

uns ungünstig und sobald wir uns nä-

hern nehmen die beiden unsere Witte-

rung auf und verschwinden im Busch. 

Wir versuchen einige Male uns unbe-

merkt zu nähern, das klappt aber lei-

der nicht. Auf der weiteren Fahrt 

treffen wir auf zwei andere Nashörner und diesmal klappt das mit dem Anpirschen besser 

weil der Wind für uns günstiger steht. Wir sind zwar ganz schön gefordert was die Ge-

schwindigkeit angeht und das ist bei den Temperaturen nicht ganz ohne aber wir werden für 

die Anstrengung belohnt mit einem 

ziemlich guten Blick aus sehr kurzer 

Entfernung. Es ist beeindruckend die-

sen gewaltigen Tieren so nah zu sein. 

Wieder zurück im Auto fahren wir 

dann zur Schlucht. Vor zwei Jahren 

waren wir schon einmal hier und diesen 

Besuch konnte ich aus gesundheitli-

chen Gründen nicht wirklich genießen. 

Das hole ich heute nach. Der Ausblick 

ist gewaltig und wir sehen sogar Büffel 

im Flussbett tief unter uns. Wenn man die Landschaft rundherum betrachtet würde man ei-

ne solche Schlucht hier überhaupt nicht erwarten. Wir machen natürlich das obligatorische 

Foto auf einem Felsen hoch über der Schlucht. Zurück am Auto stärken wir uns mit einem 

kleinen Frühstück und fahren dann zu-

rück ins Camp. Die Rückfahrt führt 

uns über kleine Pisten abseits der 

Teerstraße. Die Qualität der Pisten ist 

teilweise ziemlich schlecht, Godfrey 

meint wir sollten die kostenlose Busch-

Massage genießen und schließlich wäre 

es ja auch eine Piste mit seinem Na-

men (Oh my godfrey road…) Wir tref-

fen wieder auf Büffel und beim Brunch 

im Camp auf Nick, er hat immer noch 
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keine Elefanten gefunden… Den weite-

ren Tag verbringen wir wieder vor un-

serem Zelt und pirschen ohne uns zu 

bewegen. Wieder ist ein einzelner Ele-

fant in der Nähe, wahrscheinlich für 

Nick. Aber auch den African Fish Ea-

gle und Nyalas können wir beobachten. 

Ein Nyala kommt bis auf einen Meter 

ans Zelt und grast. Auch Buschböcke 

können wir beobachten. Um 15:00 

treffe ich mich mit dem Manager. Wir 

haben vereinbart das wir ab heute Nachmittag unser Auto neben seinem privaten Wohnhaus 

parken um unseren Kühlschrank ans Netz zu nehmen. Den brauchen wir nämlich ab morgen 

wieder. Den Inhalt unseres Kühlschranks haben wir in der Küche im dortigen Kühlschrank 

deponiert. Während ich auf die ande-

ren warte sind neue Gäste angekom-

men. Sie bekommen die obligatorische 

Einweisung und den Tagesablauf er-

klärt. Mutter und Tochter der Familie 

sind überhaupt nicht begeistert davon. 

Als sie an mir vorbeilaufen höre ich 

den vielsagenden Satz „Ich dachte er 

macht einen Scherz als er sagte wir 

müssten um 05:00 aufstehen“. Schein-

bar haben die Neuankömmlinge keiner-

lei Ahnung was sie überhaupt gebucht haben. Die Kleidung lässt ebenfalls darauf schließen. 

Als sie verschwunden sind übersetze ich den eben gehörten Satz flugs ins Englische und er 

trägt zur allgemeinen Erheiterung aller Anwesenden bei. Aber das Verhalten der Familie ist 

noch steigerungsfähig, das sollten wir 

später miterleben dürfen. Zunächst 

bereiten sie sich auf ihre erste 

Pirschfahrt vor. Und wie. Als sie spä-

ter aus ihren Zelten zurückkommen 

dominieren die Farben pink und oran-

ge, also jetzt nicht dezent sondern 

richtig knallig. Der Ranger tut mir 

jetzt schon leid. Kann man das noch 

überbieten? Ja, kann man. Wir sind 

froh das wir allein fahren dürfen. Es 
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sind zwar auch Gäste angekommen die 

eigentlich mit uns fahren sollten, sie 

haben aber keine Lust auf eine Pirsch-

fahrt. Das freut uns. Wir können mitt-

lerweile einige Vogelarten bestimmen 

und einige erkennen wir sogar schon an 

ihrem Ruf. Heute Nachmittag haben 

wir Glück und können einen „gorgeous 

bushshrike“ beobachten. Unser Be-

stimmungsbuch sagt es wäre ein Vogel 

der öfter zu hören als zu sehen sei, 

selbst Godfrey ist ganz aus dem Häuschen als wir das seltene Tier erblicken. Er stellt sein 

unglaubliches Wissen auf sehr amüsante Art und Weise dar. Wir sichten einen Vogel und 

versuchen ihn in unserem Buch zu finden um ihn zu bestimmen. Godfrey wirft einen Blick auf 

das Buch und meint es wäre die Num-

mer vier auf der Seite 377. Allgemei-

nes Gelächter, das legt sich sofort als 

wir die Seite im Buch aufschlagen 

denn es stimmt tatsächlich. Godfrey 

kann nicht nur alle 200 hier lebenden 

Vogelarten bestimmen, er kann auch 

die entsprechenden Seitenzahlen aus 

d e m  a k t u e l l e n  S a s o l -

Vogelbestimmungsbuch auswendig. Ich 

bin beeindruckt. Wir halten an einem 

umgestürztem Baobab und lernen schon wieder etwas dazu. Nämlich das die Altersbestim-

mung für einen solchen Baum extrem schwierig ist da er keine Altersringe hat. Baobabs 

speichern Wasser in ihrem Stamm. Ein Forscher hat nun entdeckt das man die Struktur der 

Bäume in feine Lagen zerlegen kann 

wenn man das Material anfeuchtet. Die 

Forschungen laufen noch und es ist so-

gar ein Film über diese Forschungsar-

beiten gedreht worden, der lief sogar 

im deutschen Fernsehen, ist noch 

nicht lange her. Wir pirschen ein wenig 

zu Fuß durch die Flood Plains aber au-

ßer einem Steinbock und ein paar Ku-

dus sehen wir nicht viel. Über Funk hö-

ren wir dass der Leo wieder gesichtet 
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wurde. Godfrey meint es wäre zu weit 

weg, wir müssten mehr als eine halbe 

Stunde fahren und ob der dann noch 

da wäre…. Ihr dürft mal raten wer 

über Funk verkündet er würde hinfah-

ren und suchen… - richtig, es ist Nick. 

Ihr dürft nochmal raten wer später 

erzählt dass er keinen Leo gefunden 

hat, richtig, der Name fängt mit „N“ 

an. Ok, aber zurück zu uns, wir nehmen 

unseren Sundowner wieder am Limpopo 

und genießen die Stimmung. Es war eine gute Entscheidung nicht nach dem Leo zu suchen 

denn wir finden selbst auch eine Katze, kurz vor der Rückkehr ins Camp können wir eine 

Civet-Katze erspähen, leider ist das Licht schon so schlecht dass es keine vernünftigen Bil-

der davon gibt, aber gesehen ist gesehen. Bei der Rückkehr ins Camp ist das Restaurant 

schon wieder dunkel. Klar, heute ist ja für die Südafrikaner Weihnachten. Wir freuen uns 

auf ein weiteres Abendessen im Busch. 

Doch heute gehen wir zu Fuß und fah-

ren nicht mit dem Auto. Zu Fuß, das 

muss man sich dann erst mal auf der 

Zunge zergehen lassen. Unsere Zelte 

sind ja ziemlich weit vom Restaurant-

bereich entfernt und deswegen laufen 

wir nicht den ganzen Weg sondern hal-

ten uns im Bereich der Bar auf. Gut 

das wir das tun denn so erleben wir 

den „Auftritt“ der neuen Gäste. Die 

waren in ihrem Zelt und haben die Farben pink und orange entsorgt. Und neue Schuhe haben 

sie mitgebracht. Ich habe ja schon ei-

niges erlebt in Afrika aber was hier 

kommt ist der Hammer. Die Dame stö-

ckelt in High Heels über die Planken, 

die Höhe würde ich auf mehr als 10cm 

schätzen. Sie hat echt keine Ahnung 

was sie hier gebucht hat. Alle tau-

schen Blicke aus und verkneifen sich 

das Lachen. Dann geht’s los, wir laufen, 

nein falsch, alle bis auf eine Dame lau-

fen, eine Dame hat erhebliche Proble-



SASOWEWI - Das Schwein war wieder in Afrika - Seite 76 

 

me nicht umzufallen, über die Holz-

planken in Richtung Boma, dort findet 

heute das Abendessen statt. Nach nur 

zwei Minuten gibt sie auf und es folgt 

das nächste Highlight, sie zieht die 

Schuhe aus und läuft barfuß weiter. 

Jetzt tauschen alle anderen wieder 

Blicke aus, im Dunkeln barfuß durch 

den Busch, das machen nicht mal die 

Südafrikaner. Ok, die Boma ist auch 

nett beleuchtet mit Fackeln, Laternen 

und einem netten Feuer. Aber der Boden ist nicht befestigt und wir möchten gar nicht wis-

sen was alles über den Boden läuft, mal abgesehen von den Dornen die rumliegen. Der Frau 

ist nicht mehr zu helfen, vielleicht 

verklagt sie aber auch ihren Reisever-

anstalter wegen mangelnder Informa-

tionen. An unserem Tisch haben sich 

auch neue Gäste eingefunden. Ab mor-

gen sind also vier zusätzliche Plätze im 

Auto belegt. Ein Pärchen aus Südafri-

ka ist dabei und zwei Belgier. Die Süd-

afrikanerin scheint ein wenig unterbe-

lichtet zu sein, so der erste Eindruck. 

Nach dem Essen, das wieder sehr le-

cker war, singen die Mitarbeiter einige Lieder der Makuleke, das wäre jetzt eine prima Un-

termalung für den Film, leider gibt es keine Aufnahmen davon. Der Abend klingt dann wie 

gewohnt vor unserem Zelt aus. 

 

 

Km:0 

Übernachtung: Krüger Park 

Camp Pafuri, Zelt 19  

Preis: Geschenk 

 

 

 


