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17.12.2012: 

Heute klingelt der Wecker wieder um 

05:00, ein paar Tage können wir noch 

ausschlafen, danach wird der Wecker 

noch früher klingeln. Es hat nachts 

nicht geregnet, die Sorge um nasse 

Füße war unbegründet. Um 05:30 ver-

lassen wir kurz vor Sonnenaufgang das 

Camp. Der Tag fängt gut an denn 

gleich nach ein paar Minuten sichten 

wir die erste Katze, eine African 

Wildcat, nicht weit weg von der Piste. 

Wir sind wieder in Richtung Süden unterwegs wo es die meisten Wasserlöcher gibt. Und wo 

es Wasser gibt sind auch die Tiere, am Wasserloch Sitzas treffen wir auf zwei Löwen. Das 

Licht ist noch nicht optimal aber für die ersten Bilder reicht es. Weiter südlich treffen wir 

auf Löwe Nummer drei, eine einzelne 

Löwin die leider auch nicht gut zu fo-

tografieren ist. Dafür haben wir mehr 

Glück mit Giraffen die im Park nur hier 

im nördlichen Teil des Auob-Tals vor-

kommen. Am Wasserloch „14. Bohr-

loch“ liegt eine Puffotter auf der Pis-

te. Erst vermuten wir dass sie über-

fahren wurde aber bei genauer Be-

trachtung sehen wir dass sie lebt und 

auch gesund ist. Sie lauert und ist auf 

der Jagd. Aus dem Augenwinkel können wir erkennen wie eine Kap-Kobra aus einem Loch in 

der Nähe der Straße schaut aber sofort wieder verschwindet. Wahrscheinlich lauert die 

Puffotter deswegen hier. Wir warten 

einige Zeit aber die Kobra zeigt sich 

leider nicht mehr. Im Gegensatz zu 

den trägen Puffottern verschwinden 

Kobras schnell wenn sie sich gestört 

fühlen. Während der Frühpirsch hält 

irgendwann ein Auto neben uns. Ah, ein 

Hilux von Asco aus Windhoek, und sie-

he da, ein Fomi. Es sind „Estefe“ und 

ihr Mann. Wir haben vor der Reise 

festgestellt dass wir zur gleichen Zeit 
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im Park unterwegs sind, ich hatte aber 

nicht damit gerechnet dass wir uns 

schon unterwegs irgendwo treffen. 

Wir tauschen die Routen aus und ver-

abreden uns für morgen in Twee Rivie-

ren. Da werden wir uns auf der Camp-

site treffen. Nach der Rückkehr ins 

Camp ist erst mal Frühstück angesagt. 

Tatsächlich taucht kurze Zeit später 

Edward in Begleitung von zwei Kollegen 

auf um das Dach zu reparieren. Das 

funktioniert besser als wir es erwartet hatten. Die beiden machen sich ans Werk und fli-

cken die zerrissene Zeltbahn. Das müssen sie schon mal gemacht haben, es sieht sehr pro-

fessionell aus. Mit einem stabilen 

Draht und einer Zange „nähen“ sie die 

beiden Enden der Plane zusammen. Da-

bei stehen sie beide direkt auf dem 

Zeltdach, ich hätte nicht erwartet das 

die Konstruktion so stabil ist. Tags-

über holen wir ein wenig Schlaf nach, 

wir sind die letzten Tage immer ziem-

lich früh aufgestanden und ein wenig 

erholen wollen wir uns ja auch. Fast ist 

es ja schon Tradition im Tented Camp 

irgendetwas von der Ausrüstung zu reparieren, dieses Mal wird die Video-Kamera verbes-

sert. Während der Aufnahmen blinkt eine rote LED und die spiegelt sich bei Dämmerung in 

der Windschutzscheibe des Landy. Das stört. Da man die Kamera nur so einstellen kann das 

diese LED immer eingeschaltet ist wird sie mit schwarzem Klebeband einfach abgeklebt, das 

Resultat ist gut, nun können wir auch 

wieder in der Dämmerung filmen. Um 

16:15 starten wir zur Spätpirsch. Und 

wieder haben wir Glück mit den Kat-

zen, nahe der Piste finden wir die 

zweite African Wildcat des Tages, die 

lässt sich auch gut fotografieren. 

Sonst gibt es nur die üblichen Ver-

dächtigen aber wir wollen mal nicht 

meckern, ok, die Katzendichte lässt 

noch etwas zu wünschen übrig, da sind 
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wir anderes gewohnt. Aber das kann sich ja noch ändern, ein paar Tage sind wir ja noch hier. 

Abends gibt es wieder lekker Fleisch vom Grill und leider schon wieder Wolken. Bisher habe 

ich es noch nicht geschafft den Sternenhimmel zu fotografieren, entweder hat es geregnet 

oder es war bewölkt. Na ja, auch dafür haben wir ja noch Zeit. Der Abend klingt aus auf der 

Terrasse von Zelt 12. 

 

 

Km:117 

Übernachtung:  

Kgalagadi Transfrontier Park,  

Kalahari Tented Camp Zelt 12  

Preis: 1102,00 ZAR für 2 Personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


