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12.12.2012: 

Heute ist ein besonderer Tag, das erfahren 

wir aber erst später. Das heutige Datum ist 

das letzte an dem alle Zahlen gleich sind, es 

sei denn es wird irgendwann mal ein 

„Schaltmonat“ eingeführt. Eigentlich ist es 

auch egal weil die Zeitrechnung ja sowieso 

nächste Woche endet und die Welt unter-

geht. Ok, wir lernen später das im Northern 

Cape alles mit einer Verspätung von sechs 

Monaten passiert, da haben wir dann ja doch 

noch etwas Zeit. Der Wecker, heute klingelt er um 05:00. Die Frühpirsch ist für 05:30 an-

gesetzt. Willem hat uns gestern erzählt das in 

der Gegend um Auchterlonie eine Leopardin 

mit einem sieben Wochen alten Jungtier ge-

sichtet worden ist, die wollen wir suchen. Auf 

einer der letzten Touren hatten wir Glück und 

haben dort schon Leos beobachten können. 

Wir finden nach der Beschreibung auch die 

Höhle in der sich das Jungtier befinden soll 

aber es zeigt sich nicht. Na ja, Leo gleich auf 

der ersten Pirsch wäre ja auch zu viel ver-

langt. So begnügen wir uns mit den frischen 

Katzenspuren, finden aber keine Katzen. Da-

für sehen wir Springböcke, Oryx und zwei 

junge Kapfüchse. Am Himmel zeigt sich ein 

Tawny Eagle. Ich werde hier bei den engli-

schen Bezeichnungen bleiben und zitiere mal 

meinen Lieblings-Ranger mit den Worten: 

Wieso habt ihr eigentlich deutsche Namen für 

die Vögel, die gibt’s bei euch doch sowieso 

nicht… Eigentlich hat er Recht und wer sich 

das Wort „Gabelracke“ ausgedacht hat muss 

vorher irgendwas geraucht haben. Einige ande-

re Bezeichnungen klingen ähnlich bescheuert, 

wahrscheinlich der gleiche Übersetzer. Also 
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bleiben wir bei den engli-

schen hübsch klingenden 

Bezeichnungen, einige Vö-

gel haben sogar Abkürzun-

gen. Aus der Gabelracke 

wird ganz einfach ein 

„ABR“. ABR steht für 

„another beautiful roller“, 

ok wenn man den zwanzigs-

ten davon gesehen hat 

wird aus „beautiful“ mal 

eben „bloody“ und dann 

passt es wieder. Den 

Spruch sollte man in Botswana eher nicht anbringen, dort ist der ABR der Nationalvogel, das 

wusste ich aber nicht als ich mit meinem neuen Fachwissen angeben wollte. Ich schweife ab, 

sorry. Die Frühpirsch endet ohne Katzen, dafür mit einem leckeren Frühstück mit Blick auf 

unser Wasserloch. Viel Blick, wenig Tier, außer einem Schakal lässt sich keiner blicken, viel-

leicht liegt es am Regen gestern. Nach dem Frühstück organisieren wir das Gepäck so das 

wir nicht bei jedem Stopp das gesamte Auto ausladen müssen, das spart Zeit. Mittlerweile 

ist auch die Gasflasche unseres Chalets getauscht und die Dusche rückt auch warmes Was-

ser raus, das war gestern Mangelware. Wir gammeln auf unserer Terrasse und beobachten 

die Webervögel beim Nestbau. Es ist eher eine Beschäftigungstherapie denn für jeden Halm 

den sie anschleppen und einbauen fallen mindestens drei wieder auf die Erde. Die weiten 

Flüge in die umliegenden Büsche könnten sie sich sparen indem sie einfach unter dem Nest 

suchen. Das ist so wie bei uns in der Küche, da kann man vom Boden essen, nicht weil es so 

sauber ist sondern weil soviel rumliegt. 

Um 16:00 starten wir zur Spätpirsch, wäre doch gelacht wenn wir die Katze nicht finden 

würden. Mit beiden Autos suchen wir wieder in der Umgebung von Auchterlonie. Am Himmel 

ziehen dunkle Wolken auf, das sieht nach Regen aus. Schließlich sind wir nun fast 24 Stun-
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den im Park und haben außer ein paar Spuren 

noch nichts vom großen Miez gesehen, das 

geht gar nicht. Wir können drei Tawny Eagles 

beobachten, Eltern mit Jungtier. Spielerisch 

versuchen die Eltern ihm die Jagd zu erklären, 

als Übungsmaterial dient ein Büschel Gras das 

Vater oder Mutter in den Fängen hat und das 

Jungtier ihnen abnehmen soll. Am Boden gibt’s 

dann eine Maus oder etwas ähnliches, das kön-

nen wir leider nicht so genau erkennen. Sie lassen sich durch unsere Anwesenheit überhaupt 

nicht stören bei ihrem Unterricht. Helen und Jack 

fahren zurück ins Camp, ich bin da hartnäckig und 

will die Katze sehen. Die zeigt sich aber leider wie-

der nicht dafür sichten wir eine braune Hyäne, ein 

Tier das auf unserer Liste noch fehlt. Zwar nicht im 

besten 

Licht 

aber 

für ein 

Be-

weisfoto reicht es dann doch. So schnell wie 

sie erschienen ist verschwindet sie auch wie-

der, würde ich bei dem Wetter auch tun. 
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Die dunklen Wolken kommen näher und die ersten Blitze zucken. Vielleicht hätten wir auch 

ins Camp fahren sollen. Es kommt einem so vor als ob jemand das Licht ausgeschaltet hätte. 

Regen mit Beleuchtung, und das fast über uns. An Fotos ist nicht mehr zu denken, dafür 

steht innerhalb von Minuten das Wasser auf der Piste und im Flussbett des Auob. Langsam 

bewegen wir uns auch in Richtung Camp. Auf der Strecke die wir vor zwei Stunden im Staub 

gefahren sind stehen ziemlich große Pfützen, das Auto bekommt seine erste Unterbodenwä-

sche, da kommt dann wenigstens der Staub runter. Ok, dafür sammelt sich Matsch aber der 

fällt irgendwann ja auch wieder ab. Wir sind die letzten die noch unterwegs sind und als wir 

im Camp ankommen ist der Regen so stark das an aussteigen nicht zu denken ist. Also warten 

wir bis der Regen etwas nachlässt und wir einigermaßen trocken unser Chalet erreichen. Au-

ßerdem steht das Gewitter nun fast über uns und wir befinden uns auf dem höchsten Punkt 

in der Umgebung, da ist draußen rumlaufen auch nicht unbedingt die beste Wahl. Als wir 

dann endlich im Trockenen sind und der Regen wieder stärker wird beratschlagen wir wie 

wir den Abend verbringen. An das geplante Braai ist nicht zu denken, in unserem Grill können 

wir Papierschiffe fahren lassen, die Feuerschale steht komplett unter Wasser. Also gibt’s 

das tote Tier in der Pfanne. Es ist ja schon tot und muss nur warm gemacht werden wie ein 

Fernsehkoch mal so treffend bemerkte. Nach dem Essen hört es tatsächlich auf zu regnen, 

fängt aber nachts wieder an. Im Gegensatz zu unserem Auto ist die Hütte wasserdicht. 

Km:67 

Übernachtung: Kgalagadi Transfrontier Park, Wilderness Camp Kieliekrankie  

Preis: 1078,25 ZAR für 2 Personen 

 


