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13.12.2012: 

Und täglich grüßt das Erdmännchen, 

um 05:00 klingelt der Wecker, in die-

sem Fall das Ipad. Wir wollen auf die-

ser Tour die Bilder schon während der 

Reise nicht nur im Mäusekino auf der 

Kamera sondern etwas größer anschau-

en. Das ist eine gute Idee denn nach 

den ersten Eindrücken der Videokame-

ra wird die Position der Kamera noch-

mal verändert und die lästige rote LED 

an der Frontseite abgeklebt, das rote 

Blinklicht stört die Aufnahmen. Um 05:30 melden wir uns bei Willem ab und machen uns auf 

den Weg nach Auchterlonie. Helen und Jack sind diesmal nicht mit dabei. Noch während wir 

schlaftrunken durch die Dünen schleichen haben wir die erste Tiersichtung, eine braune Hy-

äne. Ob das die von gestern ist? Wis-

sen wir zu diesem Zeitpunkt nicht, Lei-

der ist es diesmal noch zu dunkel für 

ein Foto aber die von gestern sind ja 

zumindest als Beweis brauchbar. Schö-

ner wäre es natürlich im richtigen 

Licht aber wir sind ja nicht im Zoo 

hier. Trotz angestrengter Suche nach 

dem Leopard tut er uns den Gefallen 

nicht sich zu zeigen. Am Wasserloch 

von Auchterlonie läuft uns eine weite-

re braune Hyäne über den Weg. Das müssen wir erst mal sortieren. Seit fast auf den Tag 

genau 20 Jahren pirschen wir nun durch die afrikanische Landschaft und die braune Hyäne 

haben wir bisher noch nie gesehen; dafür haben wir jetzt gleich drei Sichtungen innerhalb 

von 12 Stunden, wer braucht da noch 

einen Leo? Die Hyäne verhält sich aus 

Sicht des Fotografen sehr nett und 

stillt ihren Durst bevor sie wieder in 

den Dünen verschwindet. Während wir 

so im Flussbett rumsuchen treffen wir 

auf zwei Fahrzeuge mit ebenfalls gel-

ben Bändern am Außenspiegel. Also 

Fenster runter und die Frage gestellt 

„Wer bist du?“ Es sind „Astronaut“, er 
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hat den Leo vor ein paar Tagen gesich-

tet, und „Scouter“ aus Cape Town, mit 

ihr hatte ich vor der Abreise noch ei-

nen netten Kontakt per Mail. Schön 

dass man sich dann mitten im Nichts 

auch mal persönlich trifft. Als wir uns 

in Auchterlonie ein wenig die Füße ver-

treten fällt mir ein Landrover mit ei-

nem Aufkleber auf, sollte das Neil 

sein? Ist er, wieder ein netter Plausch 

und der nächste Fomi aus dem 

„Sanparks-Forum“. Ihn werden wir im Verlauf der Reise noch öfter treffen. „Astronaut“ hat 

uns auf drei Geparden am Wasserloch Kampfersboom aufmerksam gemacht, die Suche nach 

ihnen bleibt aber leider erfolglos. Wir fahren zurück nach Kieliekrankie um zu frühstücken. 

Dabei kommen wir mit unserem Nach-

barn ins Gespräch der gerade sein Au-

to belädt. Der nette Südafrikaner ist 

auf dem Weg nach Lüderitz um sich 

Immobilien anzuschauen. Wenn er in 

drei Jahren pensioniert wird möchte 

sich dort niederlassen. Er erzählt das 

sein Haus in Nelspruit aussieht wie 

Fort Knox und er sich ein Leben ohne 

Gitterstäbe vor den Fenstern wünscht. 

Sein Grundstück grenzt an ein Wildre-

servat und von dort hätten sich schon öfter Leute angeschlichen um mal zu fragen ob er auf 

9mm rausgeben kann. Da ist Lüderitz schon eine Alternative, wer da mal vorbeischauen 

möchte müsste erst mehr als 100km durch die Wüste marschieren. 

Nach dem Frühstück müssen wir 

Kieliekrankie leider verlassen. Bei der 

Abfahrt bekommt Willem noch ein 

kleines Geschenk von uns Extra für 

diese Tour habe ich Schlüsselanhä-

nger mit dem Logo von Sanparks an-

fertigen lassen. Eine kleine bleibende 

Erinnerung für besondere Menschen 

denen wir begegnen. Durch die Dünen 

fahren wir ins Flusstal des Nossob. 

Also richtig Fluss kann man dazu nicht 
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sagen denn er führt nur etwa alle 100 Jahre Wasser, der Auob auf der anderen Seite der 

Dünen „nur“ etwa alle 50 Jahre. Die Route durch die Dünen ist nicht wie erwartet trocken 

sondern nach dem starken Regen gestern steht in fast jeder Senke Wasser und die Fahre-

rei ist anstrengender als gedacht. Wir erreichen Dikbaardskolk, einen weiteren Picknick-

platz an dem man das Auto verlassen darf. Hier ist seit unserem letzten Besuch im April ei-

niges verändert worden. Es gibt nun Begrenzungen vor dem Sanitärhäuschen und man kann 

nicht mehr direkt bis vors Klo fahren. Wir fanden das eigentlich ganz praktisch für den Fall 

das große Katzen in der Nähe wären. Geht nicht mehr. Auf der anderen Seite der Piste di-

rekt an der Straße ist eine kleine Senke voll Wasser gelaufen, also hat es hier auch gereg-

net. Wir dürfen ganz offiziell an einem Wasserloch aussteigen, ob das wohl so geplant ist? 

Eher nicht. Wir fahren weiter nach Norden. Während der Mittagszeit sind die Tiersichtun-

gen eher mau und wir kommen am frühen Nachmittag in Nossob an. Beim Einchecken sollen 

wir die Chalets 9A und 9B bekommen, netter Versuch aber „B“ geht gar nicht. In allen Häu-

sern sind jeweils drei Unterkünfte wobei A und C die äußeren sind und B in der Mitte liegt. 

Konkret bedeutet das ein innenliegendes Schlafzimmer ohne Fenster und Lüftungsmöglich-

keit, es gibt zwar Strom im Camp aber der wird um 22:00 abgeschaltet. Wir können glückli-

cherweise auf A und C tauschen, Glück gehabt. Das Chalet mit der Nummer 9 ist übrigens zu 

empfehlen, es liegt weit ab von den Campingplätzen schräg hinter der Rezeption, ist gut er-

reichbar und die Schakale sind auch nicht ganz so aufdringlich... 
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Am Nachmittag fahren wir nördlich aus dem Camp um den Sundowner am Wasserloch Kwang 

einzunehmen. Auch hier sehen wir relativ wenig Tiere und keine Katzen, so langsam wird es 

ärgerlich, sind wir doch in „Big Cat Country“. Im Moment nur leider ohne „Cat“. Zurück im 

Camp grillen wir lekker Beef und plötzlich hören wir Löwen, ziemlich nah und ziemlich laut. 

Unsere Nachbarn wissen zu berichten das die Löwen direkt am Wasserloch sein sollen. Das 

kann man hier zu Fuß durch einen gesicherten Zugang und einem Aussichtshäuschen errei-

chen. Also hin, Kamera mit dabei. Und tatsächlich, da sind sie. Ein Löwenpaar das lautstark 

dabei ist neue Löwen zu produzieren, daher der Radau. Radau herrscht auch in der Hütte, 

die Besucher sind mir eindeutig zu laut und bei dem Krach vergeht einem die Lust den Löwen 

noch länger zuzuschauen. Schade. Aber immerhin die ersten Katzen, hat ja auch lange genug 

gedauert. Wir nehmen unseren Absacker bei sternenklarem Himmel und gefühlten Tempera-

turen von noch über 30°C ein, gut das wir unsere Bude lüften können. Für den Fall dass es 

uns zu warm werden sollte parkt das Auto direkt neben der Hütte und das Dachzelt bietet 

eine Lüftung an allen vier Seiten. Die Temperaturen im Chalet sind aber dann doch ok. 

Km:236 

Übernachtung: Kgalagadi Transfrontier Park, Nossob Chalet 9C  

Preis: 476,00 ZAR für 2 Personen 

 

 


