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15.12.2012: 

Bei der Auswahl der Bilder fängt es ab heute an schwierig zu werden, es wird nun etwas 

bildlastiger, ich hoffe das stört nicht. 

Heute klappt das mit dem Strom bes-

ser als gestern, er kommt pünktlich 

und bleibt auch. Um 05:30 starten wir 

unsere Frühpirsch. Wieder nach Marie 

se Draai, wieder ist nichts los. Na gut, 

wir hatten gestern Löwen und die Bil-

der sind ziemlich gut geworden aber 

ärgerlich ist es trotzdem. Heute fah-

ren wir relativ früh zum Frühstück zu-

rück, wir müssen das Chalet bis 09:00 

räumen. Nach dem Frühstück suchen 

wir uns ein „Tageszimmer“ auf der Campsite. Für heute haben wir eines der beiden Camps 

buchen können die wir noch nicht ken-

nen, unser Ziel ist das Wilderness 

Camp Bitterpan. Dort können wir erst 

um 13:00 einchecken, für die knapp 50 

Kilometer rechnen wir mit einer Fahr-

zeit von zwei Stunden also werden wir 

frühestens um 11:00 in Nossob star-

ten. Die Wartezeit verbringen wir auf 

der Campsite in Nossob. Neben uns 

parkt ein Landy, die Motorhaube ist 

offen. Den hatten wir gestern Abend 

schon getroffen als wir ins Camp zurückgefahren sind. Ich gehe mal schauen ob ich viel-

leicht ein Teil aus unserem umfangrei-

chen Werkzeugsortiments ausprobie-

ren kann und frage ob es Probleme 

gibt. Nachdem der Besitzer erklärt 

dass er das Problem nicht in Englisch 

erklären kann stellen wir fest das wir 

mit Deutsch auch gut klarkommen. 

Frank hat vorgestern sein komplettes 

Kühlwasser verloren weil ein Teil des 

Ausgleichsbehälters abgebrochen war. 

Das Ersatzteil ist nach 24 Stunden 
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aus Upington hier in Nossob eingetrof-

fen. Das macht doch Mut für eventuel-

le eigene Probleme. Bisher haben wir 

aber keine. Frank ist auf dem Weg 

nach Nairobi mit seinem Landy. Den 

hat er im Internet gekauft und dann in 

Cape Town ausgerüstet. Wir stellen 

fest das wir ziemlich viele Gemeinsam-

keiten haben was unseren Lebenslauf 

angeht, wie klein doch die Welt ist. 

Gegen 11:00 melden wir uns an der Re-

zeption. Die Piste nach Bitterpan ist für normale Besucher nicht zugänglich und das Tor ist 

verschlossen. Nur wer eine Übernachtung vorweisen kann darf die Route durch die Dünen 

befahren. Ein Mitarbeiter des Camps 

bringt uns zum Tor. Die Südafrikaner 

auf den Nachbarplätzen winken uns zu 

und wünschen uns viel Spaß. Es sieht 

ein wenig danach aus als ob sie nei-

disch sind. Dann geht’s los. Wir stehen 

hinter dem Zaun und das Tor wird hin-

ter uns wieder sorgfältig verschlossen. 

Vor uns liegen 53 Kilometer Sanddü-

nen. Die Piste nach Bitterpan ist Ein-

bahnstraße und darf nur in einer Rich-

tung befahren werden. Wir fahren langsam durch die Dünen. Die Piste ist sandig, lässt sich 

aber gut fahren. Irgendwann ändert sich die Landschaft und wir fahren durch eine Sand-

wüste. Teilweise stehen nur vereinzelt 

Bäume im Sand, Gräser sind überhaupt 

nicht mehr zu sehen. Später erfahren 

wir das es hier im August riesige 

Buschbrände gegeben hat und tausen-

de Hektar verbrannt sind. An einigen 

Stellen wächst auf der einen Seite der 

Piste hohes Gras und die andere ist 

vegetationslos. Einige Dünen erfordern 

dann doch ein wenig fahrerisches Ge-

schick und etwas Anlauf. Unser Auto 

hat leider keine Traktionskontrolle und der Plan gemütlich im ersten Gang die Dünen raufzu-

fahren erfährt eine kurzfristige Änderung nachdem ich gleich an der ersten etwas höheren 
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Düne das Auto abwürge. Ok, dann halt 

Plan B. Der wäre? Speed. Viel hilft viel 

und irgendwann nach mehr als zweiein-

halb Stunden erreichen wir Bitterpan. 

In diesem Camp haben wir bisher noch 

nicht übernachtet. Es besteht wie alle 

Wilderness Camps aus vier Hütten und 

einer Gemeinschaftsküche. Die Lage 

ist einmalig. Mitten im Nichts an einer 

Pfanne aus Lehm. 50 Kilometer in jede 

Richtung nur Wüste. Wir werden sehr 

freundlich von Ranger Willem empfan-

gen, ebenso freundlich von den ande-

ren Besuchern. Schnell stellt sich her-

aus das die anderen drei Hütten von 

einer südafrikanischen Familie be-

wohnt werden. Die war uns vor zwei 

Tagen aufgefallen als sie mit ihrem 

Landrover Discovery zu sechst unter-

wegs waren. Das Auto sollte sich noch 

als Raumwunder entpuppen. Sie finden 

es schade das wir jetzt erst kommen, 

sie wären gerade fertig mit dem Mit-

tagessen und wir hätten doch gut alle 

zusammen essen können. Bei über 40 

Grad haben wir eigentlich nicht so 

wirklich Appetit. Ob wir nicht Lust 

hätten mit ans Wasserloch zu kommen 

fragen sie. Wie jetzt, ans Wasser-

loch? Na ja, die Ranger hätten vergessen das 

Wasserloch vom Schlamm zu säubern und für 

Willem allein wäre das nicht so günstig weil ja 

immer jemand schauen müsste das keine Tiere 

in der Nähe wären. Also ziehen sie los, ich hin-

terher. Wann kriegt man schon mal ein Was-

serloch aus der Nähe zu sehen. Ruck zuck ste-
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hen drei Leute mit Besen und Schaufel 

im Wasserloch und schippen den 

Schlamm an die Seite, der Rest beo-

bachtet die Umgebung. Nach kurzer 

Zeit ist der Schlamm beseitigt und 

das Wasserloch sieht wie neu aus. Mal 

sehen ob die Tiere der Umgebung das 

zu schätzen wissen. Auf dem Rückweg 

sehen wir das Camp mal aus der Per-

spektive der Tiere, sonst haben wir ja 

immer den Blick vom Camp auf das 

Wasserloch, hier ist es genau umge-

kehrt, solche Bilder hat auch nicht je-

der. Zurück bei den Hütten gilt es 

dann noch die Tanks zu kontrollieren. 

Das kenne ich, das haben wir im Camp 

Urikaruus auch schon mal mit dem dor-

tigen Ranger Eric gemacht. Wir fahren 

mit dem Discovery auf einen Hügel 

hinter dem Camp. Wieder eine Per-

spektive die nicht jeder auf seinen Bil-

dern hat, Camp und Pfanne auf einem 

Foto. Da hat es sich doch gelohnt mit-

zufahren. Die Familie ist Stammgast in 

Bitterpan, sie kennen den Ranger 

schon seit Jahren und es ist für sie 

selbstverständlich hier mitzuhelfen 

wenn es Arbeit gibt. Sehr sympa-

thisch, gefällt mir. Auch selbstver-

ständlich ist es für sie das wir abends 

zusammen braaien wollen, bei uns würde man sagen, wir grillen. Ich werfe einen Blick in die 

Gemeinschaftsküche und frage mich beim Anblick der Menge an Kühlboxen, Lebensmitteln 

und Utensilien ob unsere Nachbarn vielleicht zweimal gefahren sind bis sie alle Gegenstände 

hier hatten. Nein, sind sie nicht, der Disco hat ja einen Dachträger. Sportliche Leistung, 

sechs Personen, Gepäck für sechs und Lebensmittel für gefühlte 20 Personen auf dieser 

Route, da beherrscht jemand sein Auto. Jan, so heißt unser neuer Bekannter, stellt das spä-

ter noch unter Beweis. Nachmittags ist erst mal Relaxen angesagt. In der Entfernung tür-
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men sich die Wolken auf. Und kommen 

zielstrebig in unsere Richtung. Ein Ge-

witter entlädt sich direkt über der 

Pfanne, der Wind frischt auf und wir 

schließen unsere Fenster. Was man 

denn dann so als Fenster bezeichnet. 

Die Hütten, die eigentlich nur Platz 

für zwei Betten bieten, sind nur mit 

Moskitonetzen und Zeltplanen ausge-

stattet. Glasfenster gibt es nicht. 

Wenn Regen, dann dunkel denn entwe-

der „Plane zu“ oder nasse Füße oder noch schlimmer, nasse Bettwäsche. Also „Plane zu“ und 

abgewartet, wir stehen einigermaßen 

trocken auf unserer kleinen Terrasse 

und beobachten das Naturschauspiel. 

Nachdem es aufgehört hat zu regnen 

gibt es einen Regenbogen vor einer 

schwarzen Wolkenwand. So schnell wie 

der Regen gekommen ist so schnell ist 

es auch wieder trocken. Die nächsten 

Wolkentürme sind aber am Rand der 

Pfanne schon zu sehen und in der Nähe 

blitzt es auch schon wieder. Es dauert 

nicht lange da ziehen die nächsten Gewitterwolken auf und es fängt wieder an zu regnen. 

Nachdem wir beim ersten Gewitter die linke Seite unserer Hütte vor dem Regen schützen 

mussten ist es jetzt die Mitte. Innerhalb von Minuten läuft das Wasser unter der Tür durch 

und wir müssen alles vom Boden auf die Betten stellen weil der Fußboden einer Seenland-

schaft gleicht. Wieder kommt der Regen fast waagerecht auf uns zu und wieder ist nach ei-

nigen Minuten alles vorbei. Denken wir 

denn nach kurzer Zeit entlädt sich ein 

drittes Gewitter auf unserer rechten 

Seite und nun läuft das Wasser auf 

der rechten Seite der Hütte durch die 

Fenster. Irgendwann hört es dann tat-

sächlich auf und wir können tolle Bil-

der der Wolkenformationen machen. 

Den Abend verbringen wir gemeinsam 

mit unseren neuen Bekannten. Es ist 

für sie selbstverständlich das sowohl 
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wir als auch der Ranger Wil-

lem zusammen grillen. Die 

Mengen an Verpflegung die 

auf den Grill und anschließend 

auf den Tisch kommen sind 

enorm. Unsere Miniportion 

Fleisch geht bei der Menge 

einfach unter. Nach dem Es-

sen sitzen wir gemeinsam am 

Feuer, schauen in die Sterne 

und beobachten ein Gewitter 

in der Ferne. Wir berichten 

von unseren Erlebnissen aus 

dem KTP und von vorherigen Reisen. Die Chemie stimmt und es wird viel gelacht. Wie schon 

öfter haben alle bereits nach wenigen Stunden das Gefühl dass man sich schon seit Jahren 

kennt weil man gemeinsame Interessen hat. Die Familie macht einen zufriedenen Eindruck 

und gehört nicht zu der Gruppe Südafrikaner die in ihrem Land viele negative Entwicklungen 

sehen, sie schauen optimistisch in die 

Zukunft. Uns gefällt es nicht dass wir 

in letzter Zeit relativ viele Menschen 

getroffen haben die tendenziell nega-

tiv gegenüber ihrem Land eingestellt 

waren und von denen einige mit dem 

Gedanken spielten das Land zu verlas-

sen. Nicht so hier. Unseren Absacker 

nehmen wir dann sehr spät noch auf 

der eigenen Terrasse. 

 

 

Km:101 

Übernachtung: 

Kgalagadi Transfrontier Park, 

Wilderness Camp Bitterpan  

Preis: 973,75 ZAR für 2 Personen 

 

 


