
Sabi Sabi Private Game Reserve und Johannesburg

Südafrika ganz nah
Zu Gast bei den Big Five: Auf über 65.000 ha erstreckt sich das Sabi Sand Gebiet und grenzt 
direkt an den Krüger Nationalpark. Es gibt keine Grenze, die Tiere können auf beiden 
Territorien frei hin- und herziehen. Inmitten dieser einzigartigen Kulisse residieren die  
vier Lodges des Sabi Sabi Private Game Reserve, die Luxus, Abenteuer und atemberauben-
de Afrika-Impressionen auf unvergleichbare Weise miteinander verbinden.
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ach der Landung auf dem Sku-
kuza Airport, der sowohl den 
Krüger Nationalpark als auch 

das Sabi Sand Gebiet mit der Außen-
welt verbindet, werden wir direkt von 
einem Ranger der Lodge in Empfang 
genommen und unser erstes kleines 
Abenteuer beginnt schon mit der Fahrt 
zur Bush Lodge. Die schier unendliche 
Weite des Gebietes ist überwältigend, 
obwohl sich sogleich die Frage stellt, wo 
denn all die Tiere leben, auf den ersten 
Blick regt sich hier nichts. Aber kaum 
sind wir ein paar Minuten unterwegs, 
beäugen uns schon neugierig die ersten 
Giraffen, und Impalas, kleine Spring-
böcke, hüpfen überall in der Umgebung 
munter umher.
 Angekommen bei der Bush Lodge, 
einer der vier Luxus-Lodges von Sabi 
Sabi, werden wir mit der typischen 
Gastfreundschaft willkommen gehei-
ßen, müssen aber zunächst einmal 
unsere Lektion lernen: Hier sind wir 
Gast bei den wilden Tieren und entspre-
chend müssen wir unser Verhalten an 
bestimmte Regeln anpassen. Genauso 
wie es keinen Zaun zum Krüger Nati-
onalpark gibt, um den Tieren möglichst 
viel Raum zu lassen, so gibt es auch kei-
ne Umzäunung der Lodges. Alle Tie-

re bewegen sich frei, so dass der Gast 
abends nur in Begleitung eines Rangers 
seine Unterkunft verlassen darf. Demge-
mäß auch der Name der Lodge: „Sabi“ 
bedeutet „Angst“. Sabi Sand hat mit 
dem Fluss Sabi River eine natürliche 
Grenze zum Krüger Nationalpark und 
in der Regenzeit wimmelt es hier vor 
Krokodilen und Nilpferden.

Der Busch lebt
Im Sabi Sand Gebiet dürfen ausschließ-
lich die Gäste der Lodges morgens und 
abends die sagenhafte Wildnis erleben, 
stets geführt von einem Ranger und 
einem Tracker (Fährtenleser). Hier sind 
die Big Five zu Hause, die wir natürlich 
unbedingt sehen wollen. Aber: Jeder Tag 
ist anders und niemand kann im Voraus 
sagen, welche Begegnungen man macht.
Wer sind eigentlich die berühmten Big 
Five? Der Name hat nichts mit der Kör-
pergröße der Tiere zu tun, wie oft fälsch-
licherweise angenommen wird. Vielmehr 
bezeichneten so früher die Großwildjäger 
die fünf Tierarten, deren Jagd besonders 
schwierig und gefährlich war: Elefant, 
Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard.
 Auf unserer ersten Tour werden wir 
auch gleich von einer ganz seltenen 
Tierart überrascht: Wildhunde. Kaum 

Der Fährtenleser Voster und die Rangerin Kerry-Lee lesen 
die Spuren der Nacht – sie können erkennen, von welchen 
Tieren diese stammen, wie alt diese Tiere sind, ob Männchen 
oder Weibchen, ja sogar, ob diese gerade gefressen haben 
oder hungrig sind. 
Unten: Weibliche Löwen auf der Pirsch.

Links: Afrikanische Büffel. Oben: Wildhund
und Breitmaulnashorn mit Kalb. 
Unten: Leopard und Giraffe.

jemand denkt mehr an diese Tiere. 
Dabei stehen sie auf der Liste der beson-
ders bedrohten Tierarten ganz oben. In 
dem riesigen Gebiet existieren von ihnen 
nur noch 400 Exemplare. Wir haben ein 
Rudel entdeckt, welches aus etwa 20 
Tieren besteht, auch Welpen sind dabei. 
Sie lassen sich von uns nicht bei ihrem 
Spiel mit einem Bein eines in der Nacht 
erlegten Impalas stören, im Gegenteil 
werden wir Zuschauer eines filmreifen 
Auftritts der Kleinen. Später entdeckt 
der Ranger einen Leoparden beim Ver-
dauungsschlaf und führt uns so nah an 
ihn heran, dass wir jedes Haar erken-
nen können. Nicht genug wilde Tiere: 
Wieder zurück in der Lodge wartet ein 
Nilpferd im Wasserloch auf uns!

Snack im „Café Bush“
Niemand würde zu Hause auf die Idee 
kommen, freiwillig in aller Herrgottsfrü-
he aufzustehen. Hier aber werden auch 
die Langschläfer schon beim ersten Mor-
gengrauen von fröhlichem Vogelgezwit-
scher sanft geweckt und sind tatsächlich 
pünktlich um 5.30 Uhr abfahrt bereit. 
Denn bei Tagesanbruch erwacht das 
tagaktive Wild und begibt sich auf Fut-
tersuche. Impalas, Zebras und kleinere 
Tiere kommen aus ihren Verstecken. 

N Auch wenn ihre Jäger nachts jagen, kön-
nen sich die schreckhaften Tiere nicht 
entspannen, sie müssen rund um die 
Uhr ein wachsames Auge haben. Nach 
einer kurzen Fahrt deutet der Tracker 
ins Dickicht und unser Ranger lenkt den 
Wagen hinein. Vor uns steht plötzlich 
eine Herde Elefanten, die sich ungestört 
ihr Frühstück schmecken lässt.
 Später bleiben unsere Ranger unver-
mittelt im Nirgendwo stehen und for-
dern uns auf, auszusteigen. Norma-
lerweise ist es strengstens verboten, im 
Wagen aufzustehen. Die Tiere könnten 
sich erschrecken, den Wagen als Gefahr 
interpretieren und angreifen. Hier kön-
nen die Ranger aber die Umgebung gut 
überblicken und der Wagen wird kurzer-
hand in ein rollendes Café verwandelt – 
frisch gemahlener, heißer Bohnenkaffee 
wirkt im Busch besonders anregend!

Umzug zur Earth Lodge
Eingebettet in eine Anhöhe bleibt die 
Earth Lodge bis zum letzten Augen-
blick unentdeckt. Erst im Foyer zeigt 
sich die wirkungsvolle Architektur, die 
sich perfekt in die Landschaft integriert. 
Innenarchitekt Jeffrey Armstrong hat 
zur Fertigung der Möbel Treibholz ver-
wendet, welches bei der großen Über-
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schwemmung im Jahr 2000 angespült 
wurde. Die Dächer der Lodge sind Ter-
mitenhügeln nachempfunden. Auch hier 
gibt es keine Zäune und ich staune nicht 
schlecht, als nachts plötzlich ein Hippo 
seinen Durst an meinem Pool auf der 
Terrasse löscht!
 Nachmittags ändert sich dann ganz 
plötzlich die Stimmung. Die Vögel war-
nen mit durchdringenden Lauten vor 
dem Einbruch der Nacht, kleinere Beu-
tetiere versuchen, einen sicheren Platz zu 
finden. Die Blicke der Impalas werden 
noch achtsamer. Sind doch die gerade 
zur Welt gekommenen Jungtiere leich-
te Beute für Hyäne, Löwe, Wildhund 
& Co. Die Jäger der Nacht fangen an, 
sich auf die Jagd vorzubereiten und nach 
Beute Ausschau zu halten. Das leuchten-
de Blau des Tages weicht einer blutroten 
Abenddämmerung, die bedrohlich die 
Nacht einleitet. An diesem virtuosen 
Schauplatz lassen auch wir den Tag mit 
einem Sundowner ausklingen. Mit dem 
Gefühl, der Natur ganz nah zu sein und 
von der Nacht in der riesigen Weite ver-
schluckt zu werden.

Spurensuche
Nach zwei Tagen können wir stolz 
behaupten, fast alle der Big Five aus 

nächster Nähe erlebt zu haben. Einer 
fehlt aber noch: der König, der Löwe. 
Leider gibt es auf dem Sabi Sand Gebiet 
derzeit nur noch fünf Löwen. Als letztes 
Jahr die Löwenkinder zur Welt kamen, 
zwang ein Unwetter die Löwenväter, die 
auf Jagd im Gebiet des Krüger Natio-
nalparks waren, dort zu bleiben – ihnen 
wurde durch einen sich bildenden Fluss 
der Weg zurück zu ihrer Familie abge-
schnitten. Die Löwenkinder trafen 
schutzlos auf andere Löwen, sämtliche 
männliche Löwenkinder wurden getötet.
 Die Ranger wollen trotzdem versu-
chen, mit uns die fünf Löwen zu fin-
den. Mit Adleraugen und seiner stau-
nenswerten Erfahrung entdeckt der 
Tracker frische Spuren aus der Nacht 
und folgt ihnen, bis er weiß: Das Rudel 
befindet sich in unserer unmittelba-
ren Nähe. Jetzt erwacht auch in uns 
das Jagdfieber und wir versuchen, im 
Dickicht etwas zu erkennen. Nach 
einer abenteuerlichen Fahrt über Stock 
und Stein hat der Tracker die Löwen 
tatsächlich aufgespürt! Souverän zie-
hen sie durch die Landschaft, scheinbar 
auf der Suche nach einem geeigneten 
Platz für ein Verdauungsschläfchen. 
Auf einem kleinen Sandhügel lassen sie 
sich schließlich erhaben nieder. Man 

könnte fast den Eindruck gewinnen, 
sie hätten sich dort extra platziert, um 
sich besonders gut für unsere Kameras 
in Szene zu setzen!

Zeitreise durch Afrika
Sabi Sabi hat noch zwei weitere Lodges 
zu bieten. Jede Lodge hat ihren ganz 
eigenen Charakter, so dass es sich anbie-
tet, Lodge-Hopping zu betreiben und 
die Zeit reihum in den verschiedenen 
Häusern zu verbringen. Deren unter-
schiedliche Stilrichtungen führen den 
Gast in das Gestern, das Heute und das 
Morgen. Eignet sich die Bush Lodge 
auch für Familien mit Kindern (Heu-
te), so stellt die Earth Lodge das Morgen 
dar. Sie ist die wohl Luxuriöseste der vier 
Lodges. Aber auch Little Bush Camp 
hat seinen ganz eigenen Charme: In der 
Trockenzeit ziehen hier die Tiere auf 
der Suche nach frischem Gras entlang 
des Flussbettes vorbei. Das Selati Camp 
(Gestern) lässt die Herzen der Besucher 
höher schlagen, die die alte Eisenbah-
nerzeit lieben und diese Zeit wieder 
aufleben lassen möchten. Direkt neben 
dem alten Eisenbahndamm können die 
Gäste von gemütlichen Holzdecks aus 
ihren Blick über das Land schweifen las-
sen und von Afrika träumen.

Kontrastprogramm
Johannesburg
1999 war Nelson Mandela anlässlich 
einer Wirtschafts- und Finanzkon-
ferenz zu Gast in der Sabi Sabi Bush 
Lodge. Das Land und seine Geschichte 
sind eng mit diesem Namen verfloch-
ten. Nelson Mandela hätte 2018 seinen 
100. Geburtstag gefeiert. Ein Grund, 
sich auf eine ganz andere Spurensuche 
zu begeben.
 So führt uns unsere Reise nach 
Johannesburg. Johannesburg liegt auf 
und neben einer Wasserscheide, der 
„Watersrand“. Daher rührt übrigens 
auch der Name der südafrikanischen 
Währung „Rand“. Johannesburg, 
liebevoll „Joburg“ abgekürzt, war 
ursprünglich eine Goldgräberstadt in 
der Provinz Gauteng, nur 50 km von 
der Verwaltungshauptstadt Pretoria 
entfernt. „Joburg“ tut viel, um sein 
schlechtes Image loszuwerden. Das 
„alte“ Johannesburg erhält durch neue 
Shoppingmalls neuen Glanz, und neu-

Den hungrigen Touristen 
werden Appetithäppchen aus 
getrocknetem Fleisch (Biltong) 
und frischen Früchten originell 
aufgetischt. 
Unten: Impalas.

Gelassen hält der Leopard seinen 
Verdauungsschlaf auf einem Baum 
– und hat alles im Blick. 
Links: Zebras, ein Warzenschwein und 
ein afrikanischer Elefant.
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Eindrücke der Sabi 
Sabi Lodges: Mittags 
kann man sein Lunch 
mit Aussicht auf den 
Busch und mit den 
Füßen im kühlen 
Wasser à la Kneipp 
genießen.

er Wohnraum wird für die Studenten 
der Universität geschaffen. Das „neue“ 
Johannesburg steht für Banken und 
Büros.

Lebendige Erinnerung
Diskriminierung in Südafrika war 
weit verbreitet. Im Apartheid-Museum 
erfahren wir etwas über diese schre-
ckensvolle Zeit in Südafrika. Das Muse-
um vermittelt sowohl den geschicht-
lichen als auch den politischen Kon-
text der Apartheid in aller Brutalität. 
Schwerpunkte sind die Auflösung des 
Johannesburger Stadtteils Sophiatown 
1955 bis 1963 und der Schüleraufstand 
in Soweto 1976. Es ist noch nicht so 
lange her, dass die Regierung Afrikaans 
anstelle von Englisch als Unterrichts-
sprache an Gymnasien einführen woll-
te. Das rief zwangsläufig einen Sturm 
der Entrüstung hervor – galt dieses 
Idiom doch aus Sicht der Schwarzen 
als Symbol ihrer jahrhundertelangen 
Unterdrückung. Besonders heftig gärte 
der Zorn in der Satellitenstadt Sowe-
to, der Heimatstadt Mandelas. Sie gilt 
heute als Symbol des Widerstandes in 
der Apartheidsära. Schon der Eintritt 
ins Museum hinterlässt bei uns einen 
beklemmenden Eindruck. Der Gang 

zur Ausstellung wird begrenzt von 
einem Gabionen-Zaun, der mit Steinen 
gefüllt ist. Jeder dieser Steine steht für 
ein Leben, das ein Minenarbeiter ver-
loren hat.

Vom Freiheitskämpfer
zum Präsidenten
Nelson Mandela spielte bei dem Kampf 
um die Rechte der schwarzen Bevölke-
rung eine bedeutende Rolle. Er sah es als 
Lebensaufgabe, sich für die Schwarzen 
einzusetzen und schloss sich der Frei-
heitsbewegung ANC an. 1964 wurde er 
zum Staatsfeind Nr. 1 erklärt. Als Häft-
ling Nr. 466/64 saß er 26 Jahre lang 
bis 1990 in verschiedenen Gefängnissen 
und führte von dort aus seinen Kampf 
gegen die Rassentrennung weiter. 1990 
wurde er vom damaligen Präsidenten de 
Klerk freigelassen und übernahm vier 
Jahre später dessen Amt. 

Mit dem Tuk Tuk
durch Soweto
Nach unseren Eindrücken im Museum 
wollen wir uns ein eigenes Bild vom 
heutigen Soweto machen. Ein gelbes 
Tuk Tuk bringt uns mitten rein. Auf 
unserer Tour sehen wir die unterschied-
lichsten Ecken. An einer Garküche 

machen wir aber erst einmal halt und 
probieren schmackhafte einheimische 
Gerichte, wobei wir in nette Gesprä-
che mit weiteren Gästen verwickelt 
werden. Dann geht es weiter durch 
ärmliche Wellblechhütten. Kinder und 
Erwachsene hocken am Straßenrand 
und haben nichts zu tun. Da Arbeits-
plätze schwer zu finden sind, müssen 
viele Menschen auch heute noch in 
Wellblechhütten leben. Die Armut 
macht uns verlegen und wir sind froh, 
als wir diese Siedlung wieder verlassen 
und in andere Stadtteile tuckern. Hier 
steht vor jedem Bungalow ein Auto 
und wir haben den Eindruck, dass die 
Menschen einen bestimmten Wohl-
stand erreicht haben. Möglich wurde 
dies durch steigende Bildungsangebote, 
die jedermann zugänglich sind. Soweto 
gehört heute zu den sichersten Gebieten 
in Johannesburg. Mandelas Spuren.
 Aniko Berkau ■

Die unterschiedlichen Stilrichtungen 
heißen die Gäste je nach Geschmack 
typisch afrikanisch willkommen. Nach 
einer aufregenden Safari kann man 
seine Seele baumeln lassen.

TOUREN/SEHENSWÜRDIGKEITEN
•	 Cresco	Tours	

Über diesen Operator kann man zuver-
lässig Touren für Touristen individuell 
organisieren lassen, entweder für einen 
Tag oder länger, nur Johannesburg 
oder durch ganz Südafrika 
www.crescotours.co.za oder 
info@crescotours.co.za

•	 Tuk	Tuk
Mit dem Tuk Tuk durch Soweto mit 
Lebo’s Soweto Backpackers 
www.sowetobackpackers.com

•	 Die	Vilakazi	Street
In der Vilakazi Street, am Ort der Unru-
hen von 1976, steht das Haus von Man-
dela. Nur ein paar hundert Meter weiter 
das Haus des ehemaligen Erzbischofs 

Desmond Mpilo Tutu. Soweto kann mit 
Stolz behaupten, die einzige Straße der 
Welt zu besitzen, in der gleich zwei Frie-
densnobelpreisträger zu Hause waren!

HOTELS
•	 Sabi	Sabi	Privat	Game	Resort

Verantwortung in ganzheitlicher Form 
– seit mehr als 40 Jahren Wegweiser für 
den Kreislauf aus Tourismus, Natur-
schutz und Gesellschaft.
www.sabisabi.com 

•	 Hotel	Sandton
Johannesburg: Hotel Sandton Sun der 
Hotelgruppe „Tsogo Sun“, 

Corner Alice Lane and Fifth Street, 
Sandton, 2196. 
www.tsogosun.com/sandton-sun-hotel

MUSEUM
•	 Apartheid	Museum	

Northern Park Way and Gold Reef Rd, 
Johannesburg, 2001, Südafrika 
www.apartheidmuseum.org
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