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Pirschfahrten 
Ein Besuch des Krüger-
Nationalparks mit einer 
organisierten Gruppe 
ermöglicht einen be-
sonders guten Einblick in 
die unberührte Savanne 
mit ihrer faszinierenden 
Tierwelt, da die Pirsch-
fahrten gut „organisiert“ 
sind. Das heisst, Park-
wächter stehen miteinan-
der in Funkverbindung 
und melden, wo es 
bezüglich Fauna 
besonders spektakulär ist. 
Somit fährt man nicht 
aufs Geratewohl los, wie 
dies häufig Individualreisende zu tun pflegen. Diese bekommen denn wesentlich weniger Tiere zu 
sehen und kehren abends oftmals etwas enttäuscht in die Camps zurück. Auch halten sich während 
der Trockenzeit die Tiere nicht an den Pistenrändern auf, um die Touristen zu bestaunen. 

 konnte der 

Mpumalanga, liegt eine artenreiche Baumsavanne, die in Südafrika 

 
Die Entstehung des Nationalparks 

Den Namen hat der 
Park vom Burenpräsi-
denten Transvaals, 
Paul Krüger, der sich 
bereits 1884 für ein 
Wildschutzgebiet ein-
gesetzt hatte. Für 
Einheimische wie auch 
für Weisse war bis 
dahin die Region ein 
beliebtes Jagdgebiet. 
Schliesslich wurde 
1898 eine Zone 
zwischen den Flüssen 
Sabi und Crocodile 
unter Schutz gestellt, 
die nach und nach 
vergrössert wurde. 
1926

Nationalpark offiziell eröffnet werden, der amtlich Kruger National Park heisst.  
Die Landschaft ist weitgehend flach, von einigen Hügelketten durchzogen, auf 200 bis 300 m ü. M., 
im Savannenbereich, wo da und dort den Flüssen entlang Galeriewälder gedeihen. Im südlichen 
Teil, also in der Provinz 
„Bushveld“ genannt wird. 
Der Krüger-Nationalpark ist der älteste und grösste des Landes und zählt zu den bedeutendsten 
Tierreservaten der Erde. Mit einer Fläche von 19'485 km2 ist er knapp halb so gross wie die 
Schweiz, misst in der West-Ost-Ausdehnung im Maximum 90 km, in der Nord-Süd-Ausdehnung 



gut 350 km. Im Süden begrenzt ihn der Crocodile River, im Norden der Limpopo, der Grenzfluss 
zwischen der Republik Südafrika und Mosambik. Wo keine Flüsse eine natürliche Sperre bilden, 
wurde ein Zaun errichtet. Seit 1975 ist der Nationalpark vollständig eingezäunt. Die Gesamtlänge 
des Zauns beträgt 1800 km. So sollen Tier und Mensch von einander geschützt werden. Der Zaun 
verunmöglicht allerdings das Wandern der Herden beträchtlich. Dies ist vor allem bei 
Wasserknappheit von grosser Wichtigkeit. Früher wanderten die Savannentiere quer durch den 
südlichen Kontinent. Deshalb mussten im Nationalpark fast vierhundert Wasserstellen künstlich 
geschaffen werden. Sie sichern die Tränkmöglichkeiten, weil sie nie versiegen, doch verändern sie 
uch das Verhalten der Tiere. 

hlich im Sommer. 

usch- und Baumarten ihr Laub ab, weshalb es für die 

Im Nationalpark liegt ein 2300 km langes Strassennetz, 900 km sind asphaltiert. 
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Wasserabhängigkeit 
Die eigentlichen Lebensadern 
bilden jene fünf Flüsse, die 
durch das ganze Jahr Wasser 
führen und alle aus den 
Drakensbergen kommen, wo 
regelmässig Niederschläge 
fallen. Aus den besiedelten, 
landwirtschaftlichen und teil-
weise auch industrialisierten 
Gebieten, durch die die Flüsse 
fliessen, stammen allerdings 
Abfälle, die die Wasserqualität 
beeinträchtigen. Des Weiteren 
werden diesen Flüssen grosse 
Wassermengen entnommen, um 
Felder künstlich zu bewässern, 
was sich ebenfalls ungünstig auf das Ökosystem des Nationalparks auswirkt. Fallen zudem die 
Niederschläge unregelmässig, ergeben sich weitere Nachteile. Es regnet hauptsäc
Jährlich erhält der Süden etwa 700 mm Niederschlag, der Norden etwa 400 mm. 
Tagsüber kann das Thermometer auf 40oC klettern, bei wolkenlosem Himmel kühlt es nachts 
empfindlich ab. Im Winter werfen einige B
Tiere weniger Versteckmöglichkeiten gibt. 


