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16.12.2012: 

Auch heute klingelt um 05:00 der We-

cker, wir haben uns zu einer Früh-

pirsch verabredet, wobei die Möglich-

keiten dazu ja doch etwas begrenzt 

sind. Wir können eigentlich nur in zwei 

Richtungen fahren und Wasserlöcher 

gibt es auch weit und breit nicht. Aber 

unsere neuen Bekannten wollen uns den 

schönsten Aussichtspunkt in der Um-

gebung zeigen, Willem grinst, er weiß 

genau wohin sie fahren wollen. Also zo-

ckeln wir los und folgen dem Discovery durch die Dünen. Die Landschaft ist wirklich beein-

druckend. Wir fahren etliche Kilometer und irgendwann halten wir alle auf dem Kamm einer 

besonders hohen Düne. Die Aussicht 

ist tatsächlich toll und wir können die 

riesige Größe der Kalahari zumindest 

ein wenig erahnen. Auf dem Weg ha-

ben wir eine ziemlich steile Düne über-

wunden, ich bin in Gedanken schon 

beim Rückweg, diese Steigung müssen 

wir auch gleich wieder hoch, das wird 

spannend. Zunächst mal wird gewendet 

und kurz danach stoppen wir weil ein 

Skorpion am Rand der Piste in den Bü-

schen steckt, den hätte ich wahrscheinlich übersehen. Und dann die Rückfahrt, natürlich 

klappt es nicht im ersten Versuch die steilste Düne zu überfahren, dummerweise ist am Fuß 

der Düne auch noch eine 90-Grad-Kurve, so richtig Schwung holen können wir auch nicht 

aber irgendwann sind wir dann doch 

auf der anderen Seite. Nach der An-

kunft im Camp gibt es Frühstück, Wil-

lem fragt ob uns der Ausflug gefallen 

hat, ja, hat er. Zum Frühstück gibt es 

die Reste vom Braai gestern, auch 

heute ist noch reichlich Fleisch für 

alle dabei. Danach werden die Autos 

beladen. Wie selbstverständlich räu-

men alle ihre Hütten selbst auf, auch 

die Bettwäsche liegt schon gesammelt 
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auf einem Haufen, wir folgen dem Bei-

spiel. Irgendwann steht Willem neben 

unserem Auto und fragt ob wir ihm ei-

nen Gefallen tun könnten, die 

Schmutzwäsche müsste in Richtung 

Tented Camp, ob wir die mitnehmen 

könnten. Klar können wir das, damit ist 

unser Auto dann wirklich voll, umfallen 

kann nichts mehr. Dann heißt es Ab-

schied nehmen und wir werden eingela-

den unsere neuen Bekannten doch mal 

zu besuchen. Wer uns kennt weiß dass wir solche Einladungen gern annehmen und tatsächlich 

auch gern mal vor der Tür stehen. Wir stellen fest dass der Wohnort der Südafrikaner tat-

sächlich auf unserer weiteren Route 

liegt, die Einladung für eine Übernach-

tung verschieben wir auf eine nächste 

Tour denn wir haben ja alles schon ge-

bucht und die Etappen festgelegt. 

Aber Zeit für einen Kaffee haben wir 

immer. Gemeinsam verlassen wir Bit-

terpan und unsere Wege trennen sich 

an der einzigen Abzweigung, die Süd-

afrikaner fahren über die Exit Road 

zurück nach Nossob, dort haben sie 

ihren Trailer stehen. Der war uns sogar aufgefallen als wir dort an der Tankstelle geparkt 

hatten. Das erklärt dann auch wie Vorräte und Gepäck für sechs Personen verteilt werden, 

Jan erzählt uns dass sie noch ein zweites Auto in Twee Rivieren stehen haben und nur im 

Park alle in einem Auto unterwegs sind. Macht auch Sinn denn bequemes Reisen stelle ich 

mir auch anders vor als mit sechs Per-

sonen in einem Discovery. Wir folgen 

der Piste in Richtung Auob River. Un-

terwegs sehen wir fast keine Tiere, 

aber eine Sichtung haben wir dann 

doch und wir können einen Honigdachs 

beobachten, leider ist er sehr zügig 

unterwegs und verschwindet unter ei-

nem Busch. Da die Dachse nachtaktiv 

sind ist es relativ selten sie tagsüber 

beobachten zu können. Je weiter wir 
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nach Westen kommen desto grüner 

wird es, scheinbar hat es hier nicht 

gebrannt. Von Willem haben wir erfah-

ren dass im August mehr als 300.000 

Hektar Fläche verbrannt sind, deswe-

gen war die Region um Bitterpan auch 

sehr vegetationslos. In der Nähe des 

Wasserlochs Craig Lockhart treffen 

wir auf die Piste nach Mata Mata. Un-

ser heutiges Ziel liegt etwa 5 Kilome-

ter südlich von Mata Mata, wir haben 

ein Zelt im Kalahari Tented Camp gebucht. Da wir in der Mittagszeit nicht mit vielen Tieren 

rechnen fahren wir zunächst nach Mata Mata und liefern die Wäsche ab. Dort freut man 

sich über das „Geschenk“. Auf dem 

Sightings Board ist nicht viel markiert, 

entweder war wirklich nichts zu sehen 

oder die Leute haben ihre Sichtungen 

einfach nicht markiert. Von Mata Mata 

fahren wir die wenigen Kilometer zu-

rück und werden im Tented Camp von 

Willem begrüßt. Nein, nicht der Willem 

aus Bitterpan, wir spielen nicht „Hase 

und Igel“, Willem werden wir noch öf-

ter treffen im Verlauf der Reise. Wir 

haben Zelt Nummer 12. Heute treffen wir wieder unsere Freunde Helen und Jack, sie haben 

eine weitere Nacht in Kieliekrankie verbracht und wir erwarten sie am Nachmittag.  Nach-

dem wir unsere Zelte (es gibt ein Wohn-Schlaf-Zelt und ein Küchenzelt) bezogen haben und 

uns eingerichtet haben starten wir zur Spätpirsch. Und die ist heute sehr lohnenswert. Wir 

haben Glück und können einen Gepard 

beobachten der einen Springbock ge-

rissen hat. Er liegt mit seiner Beute im 

Schatten unter einem Baum. Sehr auf-

merksam beobachtet er seine Umge-

bung. Geparden verlieren ihre Beute 

sehr oft an Löwen oder Hyänen und er 

blickt sehr oft in die Dünen hinter 

sich, vielleicht erwartet er von dort 

einen Angreifer. Ein anderes Fahrzeug 

nähert sich und irgendwann merken 
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wir dass die Insassen zwar auch den 

Gepard beobachten aber auch sehr oft 

auf die andere Seite der Piste schau-

en. Wir fahren etwas näher heran und 

sehen das unter einem Baum eine Afri-

can Wildcat liegt. Sie ist sehr auf-

merksam und es sieht so aus als ob sie 

den Geparden beobachtet. Fototech-

nisch bin ich jetzt gefordert, je eine 

Katze auf jeder Seite. Gespannt ver-

folgen wir das Geschehen. Die Wildcat 

tut uns den Gefallen und verlässt ihren Schattenplatz. Vor unserem Auto läuft sie über die 

Straße und schielt tatsächlich auf die Beute des Geparden, der hat sie aber noch nicht ent-

deckt. Miez pirscht sich an und liegt 

regungslos in der Nähe des Geparden. 

Auf einmal kommt Bewegung in die 

Szene, zwei Schakale erscheinen auf 

der Bildfläche. Sie laufen direkt an 

der Wildcat vorbei, haben aber nur 

Augen für den Geparden und den 

Springbock, mehr für den Springbock. 

Sie umkreisen den Geparden und ver-

suchen tatsächlich an den Springbock 

zu gelangen, dabei sind sie ziemlich ge-

schickt, einer der beiden ärgert den Geparden so lange bis er aufspringt und ihn verjagt, in 

der Zeit versucht der andere an die Beute zu gelangen. Die Wildcat schaut sich das Spiel 

aus der Entfernung an und sucht irgendwann unter einem Busch Deckung. Wir können leider 

nicht weiter beobachten weil wir nur bis 19:30 unterwegs sein dürfen und noch ein Stück zu 

fahren haben. Da wir auf einer der 

letzten Touren leider mit ansehen 

mussten wie eine Genet kurz vor Son-

nenuntergang überfahren wurde sind 

wir sehr konsequent was die Geschwin-

digkeit angeht. Nach der Ankunft im 

Camp zeigt uns Willem dass unser 

Dach während der Spätpirsch beschä-

digt worden ist, es sei stürmisch ge-

wesen und die obere Lage, die eigent-

lich nur als Sonnenschutz dient, ist 
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eingerissen, das muss schon ziemlich 

stürmisch gewesen sein wenn mal eben 

eine stabile Zeltbahn einreißt. Morgen 

früh soll es repariert werden. Ändern 

können wir es eh nicht also arrangie-

ren wir sicherheitshalber unsere Sa-

chen so dass sie bei Regen trocken 

stehen, eine genaue Betrachtung 

ergibt das wir im ungünstigsten Fall 

nasse Füße bekommen falls es durch-

regnen sollte. Die Wolken sehen auch 

nach Niederschlag aus, mal schauen was nachts so passiert. Erst mal wird gegrillt bei unse-

ren Freunden, den Absacker nehmen wir dann noch vor unserem Zelt. Bisher ist es trocken. 

 

 

Km:112 

Übernachtung:  

Kgalagadi Transfrontier Park, Kalahari 

Tented Camp Zelt 12  

Preis: 1102,00 ZAR für 2 Personen 

 

 

 


