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28.12.2012: 

Heute haben wir uns keinen Wecker 

gestellt, ich bin aber trotzdem zum 

Sonnenaufgang wach. Von unserer klei-

nen Terrasse kann ich einen Elefanten 

beobachten der unterhalb der Hütte 

an einem Busch frisst. Wir frühstü-

cken in der Küche und bekommen Be-

such von Lennard, dem Ranger der für 

dieses Camp zuständig ist. Während 

seine Kollegin Monica unsere Handtü-

cher tauscht, was zwar eigentlich 

überhaupt nicht nötig gewesen wäre aber halt im Preis enthalten ist, erzählt Lennard über 

den Park und die Geschichte der Gegend. Ich habe bereits in Kapstadt Ausstellungsstücke 

im Goldmuseum gesehen dir hier gefunden wurden. Das berühmteste Fundstück ist ein gol-

denes Nashorn das 1932 bei Ausgra-

bungen gefunden wurde. Es ist schwer 

vorstellbar das hier ein Königreich 

existierte das schon vor Tausend Jah-

ren Handel mit Indien und China be-

trieben hat. Wir fragen Lennard nach 

dem Pool und er öffnet die Wasserzu-

fuhr bevor er uns verlässt. Der Was-

serdruck ist nicht besonders hoch und 

es dauert einige Zeit bis der Pool ge-

füllt ist. Wir verbringen die Zeit mit 

Lesen und beobachten die Tiere die am Camp vorbeiziehen. Neben Gnus sehen wir Giraffen, 

Zebras und einige Antilopen. Und eine Kuh. Erst denken wir dass wir uns getäuscht haben 

aber nein, eine einzelne Kuh zieht 

friedlich an unseren Hütten vorbei. 

Später erfahren wir dass bei niedri-

gem Wasserstand des Limpopo die 

Rinder aus Zimbabwe gerne mal die 

Seiten wechseln. Apropos Wasser-

stand, unser Pool ist dann irgendwann 

voll und wir verbringen einige Zeit im 

Pool. Es ist sozusagen „a pool with a 

Gnu“ denn unter unserem Aus-

sichtspool ziehen die Gnus und Giraf-
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fen vorbei. Das Wasser ist zwar ziem-

lich warm aber hier lässt es sich bei 

Temperaturen von über 40 Grad gut 

aushalten. Nachmittags türmen sich 

wieder Wolken auf und ein heftiges 

Gewitter bringt viel Regen. Ziemlich 

viel Regen. Nachdem es aufgehört hat 

zu regnen machen wir eine Tour durch 

den Park. Lennard hatte uns die Aus-

sichtsplattformen am Limpopo emp-

fohlen und die wollen wir uns nun anse-

hen. Der Weg dorthin ist mit einigen Wasserdurchfahrten versehen, die Regenmengen des 

Gewitters waren schon sehr beachtlich. Aber wir haben ja ein geländegängiges Fahrzeug und 

das möchte ja auch mal gefordert werden. An den Aussichtsplattformen ist einiges los. Er-

freulich viele schwarze Südafrikaner 

besuchen den Park. Wir sind für einige 

fast interessanter als die Umgebung 

und es werden Erinnerungsfotos ge-

macht auf denen wir auch mit abgebil-

det sind obwohl wir die Fotografin gar 

nicht kennen. Die Aussicht von den 

Plattformen ist sehr schön, man kann 

von hier weit bis nach Zimbabwe und 

Botswana schauen. Direkt unterhalb 

mündet ein kleiner Fluss aus Botswana 

in den Limpopo. Wir treffen Lennard der mit Gästen auf einer Sundowner-Tour unterwegs 

ist. Als wir sagen das wir nun wieder zurück ins Camp fahren wollen schaut er auf die Uhr 

und meint wir sollten das mit den Zei-

ten hier nicht so eng sehen und uns 

doch Zeit lassen. Na wenn er das sagt, 

also erkunden wir auf dem Rückweg 

noch die eine oder andere Ecke des 

Parks bis wir dann wieder in „unserem“ 

Camp ankommen. Wir grillen wieder in 

unserer Boma und müssen dann noch 

unsere Hütte trockenlegen. Bei dem 

Gewitter nachmittags ist der Regen 

unter der Terrassentür durchgelaufen 
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und hat das Innere der Hütte in eine Seenlandschaft verwandelt. Aber das trocknet ja 

glücklicherweise auch wieder. 

 

Km:251 

Übernachtung: Mapungubwe Nationalpark, Camp Vhembe, Hütte 1  

Preis: 1.145,00 ZAR für 4 Personen 
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29.12.2012: 

Auch heute stehen wir wieder ohne 

Wecker auf. Der Elefant ist wieder da 

und der Baum unter unserer Hütte 

scheint sein Lieblingsbaum zu sein. 

Wir frühstücken und beladen dann un-

sere Autos. Der Weg vom Parkplatz 

bis zu den Hütten ist mit Gepäck et-

was beschwerlich und nur teilweise be-

festigt. Wir nutzen den Weg zum Gate 

für eine weitere Pirschfahrt, die ist 

aber leider nicht sehr ergiebig. In der 

Nähe des Gates befindet sich das Informationszentrum. Allein das Gebäude ist schon sehr 

sehenswert. Die Architektur vereint traditionelle Elemente mit moderner Bauweise. Wir er-

fahren hier viel über die Geschichte des Parks. Für den Besuch sollte man eine leichte Jacke 

dabei haben denn die Temperatur im 

Inneren des Gebäudes wird durch eine 

gut funktionierende Klimaanlage ext-

rem niedrig gehalten. Der Park gehört 

übrigens seit 2003 zum Weltkulturer-

be der UNESCO. Wir verlassen den 

Park und fahren nach Lephalale. Hier 

füllen wir zum letzten Mal unsere Vor-

räte auf. Ganz besonders erwähnens-

wert bei diesem Einkauf sind die 

Grillanzünder. Sie verdienen das Prädi-

kat „schwer entflammbar“. Es ist Glückssache damit überhaupt etwas angezündet zu bekom-

men. Ich vermute mal das der Hersteller die örtliche Feuerwehr ist…. Als wir Lephalale ver-

lassen können wir in der Ferne die 

Baustelle des riesigen Kraftwerks 

Medupi erkennen. Eigentlich wollten 

wir uns dort mit einer Freundin tref-

fen, sie ist aber leider im wohlverdien-

ten Urlaub in Kapstadt. Na ja, die Bau-

zeit des Kraftwerks dauert ja bis 

2015, vorher werden wir sicher noch-

mal hier sein um mal einen Blick hinein 

zu werfen. Das Wetter wird wieder 

schlechter und es gibt mal wieder ein 
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starkes Gewitter. Leider ist die Batterie un-

serer Videokamera natürlich gerade dann 

leer als die schönsten Blitze zucken und die 

Ersatzbatterie ist nicht da wo sie eigentlich 

sein sollte, in Reichweite. Anhalten und Aus-

steigen fallen wegen der Wassermassen aus. 

Unser Navi möchte uns dazu überreden das 

wir die Asphaltstraße verlassen und auf ei-

ner unbefestigten Straße die letzten Kilome-

ter zurücklegen. Wir könnten aber auch al-

ternativ auf dem Asphalt bleiben und dafür einige Kilometer mehr zurücklegen um das Ziel 

zu erreichen. Wir entscheiden uns für die unbefestigte Straße und stellen erstaunt fest 

dass unsere Zielkoordinaten nicht das Haupt-

tor des Marakele-Nationalparks sind sondern 

ein einfaches Tor im kilometerlangen Zaun. Da 

stimmt was nicht. Also bleiben wir erst mal 

auf der Piste die sich nach den Regenfällen 

der letzten halben Stunde in eine Rutschbahn 

mit kleinen Kanälen verwandelt hat. Wir sind 

froh das wir ein Allradfahrzeug haben, die 

Südafrikaner kommen uns teilweise mit tie-

fergelegten Fahrzeugen der BMW 3er-Serie 

entgegen. Kann man machen, muss man aber nicht. Irgendwann erreichen wir dann auch das 

Haupttor des Nationalparks, es ist nicht da wo die Tracks4Africa Navigationssoftware es 

gerne hätte. Die Formalitäten sind schnell erledigt und wir machen uns auf die Suche nach 

einem Stellplatz auf dem Campingplatz. Un-

sere Freunde Helen und Jack haben sich für 

eine Unterkunft im Tlopi Tented Camp ent-

schieden, wir werden auf der Bontle Campsi-

te übernachten. Die Suche nach einem freien 

Stellplatz erweist sich als schwierig denn 

der Campingplatz ist so gut wie ausgebucht. 

Nach einigen Runden und vergeblicher Suche 

finden wir die einzige freie Stelle und rich-

ten uns häuslich ein. Eine Pirschfahrt unter-

nehmen wir nicht mehr denn der Campingplatz grenzt direkt an eine weite offene Fläche auf 

der schon Zebras und Gnus zu sehen sind. Eigentlich befindet sich der Campingplatz auch 

schon auf dieser Fläche, er ist nur durch einige niedrige Holzpfähle abgetrennt, einen Zaun 

gibt es nicht. Dafür aber ein paar Bänke von denen man die Tiere beobachten kann. Das 
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Licht ist auch schön und so nehmen wir 

unseren Sundowner mit Zebras und 

Straußen im Hintergrund ein. Unser 

Nachbar erzählt uns das gestern auch 

die Nashörner direkt hier am und auf 

dem Campingplatz gewesen seien. Heute 

sehen wir sie leider nicht. Nachdem wir 

mit erheblicher Mühe die schwer ent-

flammbaren Grillanzünder zum brennen 

gebracht haben grillen wir und verbrin-

gen den Abend auf unserer Campsite. 

Km:438 

Übernachtung: Marakele Nationalpark, Bontle Campsite  

Preis: 175,75 ZAR für 2 Personen 

 

30.12.2012: 

Wieder ein Tag ohne Wecker, wir 

schlafen erstaunlich lange. Nach einem 

ausgiebigen Frühstück bei dem wir Be-

such von einem Strauß bekamen ver-

stauen wir unsere Sachen und starten 

zur Erkundung des Parks. Es gibt hier 

zwei voneinander getrennte Gebiete in 

denen man sich bewegen kann. Wir 

sind in der „Nicht-Big-5-Area“. Hier 

gibt es keine großen Katzen, dafür 

aber Nashörner. Und auf die treffen 

wir nach kurzer Zeit. Sie grasen fried-

lich in der Nähe der Piste. Wir stoppen 

und beobachten sie. Den Motor haben 

wir abgestellt damit wir nicht stören. 

Irgendwann nähern sich die fünf Nas-

hörner. Und irgendwann sind sie so nah 

am Auto das ich es jetzt nicht mehr 

riskieren möchte den Motor wieder zu 

starten. Davon würden sie sich be-
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stimmt gestört fühlen. Direkt an unse-

rem Auto fressen sie das Gras und be-

achten uns überhaupt nicht. Vor dem 

Auto überqueren sie die Piste um auf 

der anderen Seite in Ruhe weiter zu 

fressen. Erst als sie einige Meter hin-

ter dem Auto sind starte ich den Mo-

tor und wir fahren weiter. Ein paar 

Meter weiter kreuzt eine Herde Gi-

raffen die Straße. Und Zebras sehen 

wir auch. Dann erreichen wir die Ein-

fahrt zur „Big-5-Area“. Ein Tor und 

ein Zaun mit Elektrodraht zeigen an 

das es ab jetzt auch Katzen gibt. Leider sehen wir davon keine aber das hatten wir auch 

nicht erwartet. Wir sind auf dem Weg zum Lenong Aussichtspunkt. Der liegt auf über 2.000 

Meter Höhe und wir folgen der asphal-

tierten Straße. Immer wieder bieten 

sich tolle Ausblicke ins Tal als wir die 

Berge erklimmen. Gegenverkehr sollte 

es hier besser nicht geben denn die 

Straße ist gerade mal breit genug für 

unser Auto und Ausweichmöglichkeiten 

sind sehr begrenzt. Wir haben Glück 

und auf der ganzen Strecke begegnet 

uns nur ein anderes Fahrzeug. Oben 

angekommen bietet sich ein toller 

Blick in die Landschaft. Der Lenong View Point ist eine der besten Stellen um Geier zu be-

obachten. Wir können einige Vögel erkennen die weit über uns in der Thermik kreisen. Auf 

dem Weg zurück ins Tal finden wir ei-

ne 4x4-Strecke. Die probieren wir aus. 

Aber nach einigen Metern wird die Pis-

te so schlecht das wir umkehren. Auch 

die normalen Pisten sind in keinem gu-

ten Zustand. Nach dem Regen sind sie 

an vielen Stellen ausgewaschen und mit 

teilweise ziemlich tiefen Rillen verse-

hen. Unser Ziel ist das Tlopi Tented 

Camp in dem unsere Freunde Helen 

und Jack übernachten. Wir haben 
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schon vom View Point einen Blick auf den klei-

nen See gehabt an dem das Camp liegt. Die 

Vegetation ist hier sehr dicht und das macht 

die Beobachtung von Tieren sehr schwer aber 

auf dem weiteren Weg sichten wir viele Zeb-

ras. Im Vergleich zu uns haben unsere Freun-

de seit ihrer Ankunft insgesamt weniger Tie-

re gesehen als wir. Das Wetter verschlech-

tert sich und wir machen uns auf den Rück-

weg. Die einzige Sichtung bleibt ein weiteres 

Nashorn das gerade ein Bad im Schlamm nimmt und danach in den Büschen verschwindet. Er-

wähnenswert sind dann nur noch die bekloppten Touris die vor uns fahren. Ein Teil der Fami-

lie (zwei Frauen und ein Kleinkind) sitzen auf der offenen Ladefläche eines Pickup. Wie be-

scheuert muss man eigentlich sein um so etwas zu tun? Sie finden das aber ganz normal, 

auch dass mal eben angehalten wird um das 

Kind dann doch wieder ins Auto zu setzen. 

Zur Erinnerung, wir bewegen uns immer noch 

in der Big-5-Area. Na ja, jeder wie er mag. 

Wir fahren noch ein paar kleinere Pisten kön-

nen aber außer einigen Antilopen keine nen-

nenswerten Sichtungen mehr machen. Zurück 

im Camp besuchen wir unsere Nachbarn. Heu-

te morgen waren wir ins Gespräch gekommen 

und man hatte uns eingeladen doch mal vorbei 

zu schauen. Das machen wir nun und tauschen uns über die Erlebnisse in diesem und anderen 

Parks aus. Aus dem kurzen Besuch wird ein längerer Abend denn spontan kochen und grillen 

wir alle zusammen. Irgendwann im Laufe des Abends bekommt unsere „Black Box“ das Ange-

bot mit nach Johannesburg zu unseren Nach-

barn zu fahren. Sie haben genug Platz und wir 

verabreden uns für einen Besuch wenn wir das 

nächste Mal in der Gegend sind. Damit ist un-

ser Logistikproblem gelöst und unser Freund 

der die Kiste bisher in seiner Garage hatte 

kann den Platz jetzt erst mal wieder selber 

nutzen. Der Abend klingt aus mit einem ge-

meinsamen Absacker. 

Km:74 

Übernachtung: Marakele Nationalpark, Bontle Campsite  

Preis: 175,75 ZAR für 2 Personen 


