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14.12 2012: 

In Nossob wird nachts der Strom ab-

geschaltet. Es gibt keine Stromleitung 

bis ins Camp, der elektrische Strom 

wird durch einen Generator erzeugt 

und der wird um 22:30 abgeschaltet. 

Danach laufen auch die Ventilatoren in 

den Chalets nicht mehr. Um 04:30 

wird der Generator wieder gestartet, 

wenn man abends den Ventilator nicht 

ausschaltet kann man ihn gut als We-

cker gebrauchen. Ärgerlich nur wenn 

der Mitarbeiter der den Generator startet mal verschläft, alles schon passiert, da fehlte 

uns dann eine halbe Stunde und die Frühpirsch fing etwas überhastet an. Nicht so heute. 

Um 04:37 springt der Ventilator an und das Licht geht auch an. Allerdings nur für Sekunden, 

dann ist es wieder dunkel und ruhig. 

Gut dass ich trotzdem davon aufge-

wacht bin. Also aufstehen mit Ta-

schenlampe. Wir wundern uns dass die 

anderen Häuser alle Strom haben und 

wir nicht. Trotz intensiver Suche finde 

ich keinen Sicherungskasten um mal 

nach den Sicherungen zu schauen. 

Egal, dann halt alles mit Taschenlampe. 

Um 05:30 verlassen wir das Camp und 

fahren nach Süden. Die beiden Löwen 

von gestern Abend sind nicht zu sehen. Wir sind das zweite Fahrzeug auf der Piste und kön-

nen gut frische Löwenspuren erkennen die vom Camp wegführen. Sie verlaufen genau auf der 

Piste und irgendwann biegen sie in der 

Nähe des Wasserloches Rooikop ab. 

Zu sehen ist aber leider nichts. Kurz 

nach dem Abzweig in Richtung Marie 

se Draai finden wir Spuren, leider 

lässt sich die dazugehörige Katze auch 

nicht sehen. Das Wasserloch ist tier-

los, der gesamte Loop auch. Wir war-

ten einige Zeit aber es ist nichts los 

am Wasserloch. Irgendwann fahren 

wir zurück ins Camp und versuchen un-



SASOWEWI - Das Schwein war wieder in Afrika - Seite 26 

 

ser Glück weiter nördlich. Einziges 

Highlight bleibt ein junger Adler der 

nicht weit von der Piste auf einem 

Baum sitzt, ein Bataleur, wir beobach-

ten ihn eine ganze Weile. Dann fahren 

wir zurück zum Frühstück. Das gibt es 

auf der eigenen kleinen Terrasse. 

Strom haben wir komischerweise im-

mer noch nicht, dafür erklärt uns der 

freundliche Mitarbeiter an der Rezep-

tion wo unser Sicherungskasten ist. 

Willkommen in Afrika, der Sicherungskasten für Chalet 9A und 9C befindet sich wo? Klar, 

im Chalet 9B, da kann ich lange suchen. Glücklicherweise sind unsere Nachbarn in 9B schon 

abgereist und haben die Tür offengelassen, die Freude über den neuen Strom hält aber 

nicht lange, gefühlt laufen wir zwanzig 

Mal rüber und schalten die Sicherung 

wieder ein. Trotzdem wir alle Verbrau-

cher abgeschaltet haben scheint die 

Elektrik nicht ganz zuverlässig zu sein. 

Nach dem Frühstück schauen wir auf 

das Sightings Board und stellen fest 

das irgendjemand sowohl Löwen als 

auch Geparde am Wasserloch Marie se 

Draai gesichtet hat, wir haben davon 

nichts gesehen, nur die Spuren des 

Geparden. Also fahren wir nochmal raus und schauen ein zweites Mal, leider wieder erfolg-

los. Die wenigen Tiere am Wasserloch sind sehr aufmerksam und wachsam und ihr Verhalten 

weist eigentlich auf Raubtiere in der Nähe hin. Wir können immerhin noch ein frisch ge-

schlüpftes Gnu und einen Kampfadler 

beobachten, irgendwann fahren wir 

dann zurück nach Nossob. Den Tag 

verbringen wir mit Lesen und Schrei-

ben. Wir hatten gehofft wieder fri-

sches Brot von den Angestellten kau-

fen zu können aber leider hat der Be-

treiber des kleinen Ladens gewechselt 

und es gibt kein frisches Brot mehr. 

Eigentlich gibt es gar kein Brot wenn 

man es genau nimmt. Unser letztes 
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Toastbrot müssen wir leider entsorgen, es ist nicht mehr gut. Nachmittags gibt’s dann doch 

nochmal Löwen. Das Camp Nossob hat ein eigenes Wasserloch und ein Hide, einen überdach-

ten Unterstand der ziemlich nah am Wasser-

loch steht. Heute gibt es dort einen ziemli-

chen Menschenauflauf denn ein Löwenpärchen 

hat es sich im Schatten unter dem Hide ge-

mütlich gemacht. Als wir eintreffen hat das 

Männchen sich in den Schatten eines nahege-

legenen Baumes verzogen, seine Partnerin 

liegt genau unter dem Zugang des Hides. Die 

Besucher laufen quasi über sie und von oben 

ist sie durch die Bretter des Steges der das 

Camp mit dem Hide verbindet nicht zu sehen. 

Eines der Bretter hat ein Astloch und die Lö-

win liegt genau darunter, man schaut ihr di-

rekt ins Auge und sie schaut zurück. Sie 

wirkt müde und lässt sich eigentlich kaum 

stören. Aufmerksam wird sie immer nur wenn 

kleinere Kinder über ihr hüpfen und ganz auf-

geregt sind. Nach einiger Zeit kommt der Lö-

we ans Wasserloch und hält sich danach eini-

ge Zeit sehr dicht am Hide auf, irgendwann 

wird es den beiden aber zu unruhig und sie 

verschwinden in die Nähe der Piste, ob das 

jetzt die bessere Wahl ist wird sich zeigen. 

Ziemlich jedes Auto das das Camp verlässt  
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hält natürlich an und beobachtet die beiden. Wir starten ebenfalls zur Spätpirsch nach Sü-

den die aber wieder nicht sehr ergiebig ausfällt. Bei unserer Rückkehr liegen die beiden Lö-

wen nah an der Straße aber das Licht ist nicht optimal da es sich schon wieder bewölkt und 

wir ein Gewitter erwarten. Abends grillen wir wieder vor unserem Chalet und schauen in die 

Sterne, für Sternen-Fotos ist es aber leider wieder zu bewölkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km:101 

Übernachtung: Kgalagadi Transfrontier Park, Nossob Chalet 9C  

Preis: 476,00 ZAR für 2 Personen 


