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18.12.2012: 

Ihr dürft mal raten wann der Wecker 

geklingelt hat… falsch, nicht um 05:00 

sondern schon um 04:45. Heute haben 

wir eine recht lange Strecke vor uns 

denn die nächste Übernachtung ist in 

Twee Rivieren gebucht. Also Auto ein-

räumen und losfahren die Katzen zu 

suchen. Gestern war ja schon mal nicht 

schlecht aber das ist noch zu toppen. 

In der Nähe von Sitzas geht’s dann 

auch schon los, zwei Löwen, leider sehr 

weit weg. Aber wir wollen ja nicht meckern (Katze 1 und 2). Ein paar Kilometer weiter entde-

cken wir eine African Wildcat. Sie liegt sehr dekorativ auf einem Baum und schläft. In einer 

Astgabel hinter dem Stamm liegt eine zweite, von ihr ist aber nicht viel zu erkennen (Katze 

3 und 4). Gestern hatten wir eine ein-

zelne Löwin am Wasserloch Dalkeith 

gesehen, mal schauen ob sie noch in 

der Nähe ist. Ist sie tatsächlich 

(Katze 5). Wow, wir haben irgendwie 

eine Serie heute. Mal schauen was der 

Tag noch so bringt. Am 14. Bohrloch 

stehen ein paar Autos, was gibt’s da 

wohl zu sehen. Was wohl? Katzen, und 

zwar gleich fünf Stück auf einmal. 

Zwei ausgewachsene Löwen mit drei 

Teenagern im Schlepptau (Katzen 6 bis 10). Und die haben es auf zwei Kudus abgesehen. Es 

ist ziemlich schwierig den Katzen zu folgen. Erst liegen sie oberhalb der Straße und schauen 

nur auf die Kudus aber irgendwann 

kommt Bewegung in die Szene und die 

Jungtiere pirschen sich an die Kudus 

an. Wir wechseln den Standort und 

hoffen das wir gleich eine Jagdszene 

miterleben können. Spannung kommt 

auf. Erst ist es nur ein Jungtier dass 

sich den Kudus nähert dann setzen 

sich die beiden anderen auch in Bewe-

gung. Nur die ausgewachsenen Löwen 

bleiben zurück. Wir wundern uns wa-
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rum sie das tun. Als wir die Windrich-

tung prüfen wissen wir warum. Die jun-

gen Löwen sind mit dem Wind unter-

wegs. Das wird also eher eine Übungs-

stunde für den Nachwuchs als eine 

richtige Jagd. Die Kudus sind auf-

merksam und wittern die Löwen. 

Trotzdem versuchen die Junglöwen 

weiter sich den Kudus zu nähern. Ir-

gendwann wird es den Kudus zu mulmig 

und sie rennen davon. Die Löwen bege-

ben sich wieder auf ihren Beobachtungsposten. Wir warten gespannt was als nächstes pas-

siert. Im Flussbett nähert sich eine Gruppe Gnus aber auch die sind sehr aufmerksam. Der 

Wind steht einfach ungünstig für die Löwen. Sie verschwinden hinter einem Hügel und zu-

erst vermuten wir das sie sich von hinten an die Gnus anschleichen wollen. Leider tun sie uns 

den Gefallen nicht und bleiben unsicht-

bar. Eigentlich ist es auch nicht ihre 

Zeit denn sie jagen bevorzugt nachts. 

Der Tag hat sich für uns jetzt schon 

gelohnt. 10 Katzen und wir haben noch 

nicht mal gefrühstückt. Das wollen wir 

auf dem Picknickplatz in Kamqua ma-

chen. Auf dem Weg dorthin finden wir 

dann zwei Hyänen die es sich unter ei-

nem Baum bequem gemacht haben. Sie 

schauen uns gelangweilt an und wir 

schauen interessiert zurück. Die beiden zähle ich jetzt mal nicht mit bei den Katzen. Wir 

wollen ja Miez suchen und nicht Wuff. Dafür zähle ich dann lieber die beiden männlichen Lö-

wen die wir ein Stück weiter südlich 

sichten (Katze 11 und 12). Direkt an 

der Piste liegen sie zunächst unter ei-

nem Baum. Sie müssen gerade gefres-

sen haben denn sie sind blutver-

schmiert. Direkt vor unserem Auto 

laufen sie über die Piste zu einer Pfüt-

ze und stillen ihren Durst. Danach le-

gen sie sich unter einen Baum und fan-

gen an sich zu säubern. Irgendwann 

scheint ihnen das aber zu anstrengend 
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zu werden und sie schlafen ein. Uns 

fällt auf das beide ein Halsband tra-

gen. Später erfahren wir vom Kalahari

-Guru dass sie es bereits einmal ge-

schafft haben aus dem Park auszurei-

ßen. Sie sind nach Namibia auf Wan-

derschaft gegangen. Eigentlich waren 

es drei Tiere, eins ist von Farmern er-

schossen worden und die anderen bei-

den sind wieder eingefangen worden. 

Dabei ist ein Ranger verletzt worden. 

Deswegen tragen sie jetzt die Halsbänder in die ein GPS eingebaut ist. Jan, so heißt der Ka-

lahari-Guru mit Vornamen, kann jetzt aus seinem Büro den Standort der beiden beobachten. 

Sobald sie wieder ausrücken sollten wird er die namibischen Farmer informieren das die Lö-

wen zu ihnen unterwegs sind und seine 

Leute losschicken um sie wieder einzu-

sammeln. Das nur so am Rande, zurück 

zu unserem Tag. Tja, was soll da noch 

kommen. 12 Katzen vor dem Frühstück, 

das entschädigt doch für die recht 

durchwachsenen Sichtungen der letz-

ten Tage, aber wir sind hier ja nicht 

im Zoo, alles ist live und ohne Zaun. 

Ohne Zaun ist auch der Picknickplatz 

in Kamqua, hier frühstücken wir und 

treffen wieder auf Estefe und ihren Mann.  Wir klönen und irgendwann zockeln wir weiter in 

Richtung Twee Rivieren. Unterwegs sehen wir was? Katzen! Wieder vier Stück auf einem 

Haufen. Zwei männliche und zwei weibliche Löwen (Katzen 13 bis 16). Und diese Sichtung 

stellt so ziemlich alles in den Schatten 

was wir bisher gesehen haben. Eine 

der Löwinnen hat einen jungen Spring-

bock vor sich liegen. Mit den Pfoten 

hält sie das kleine Tier fest. Wir kön-

nen mit dem Fernglas erkennen dass es 

noch lebt und unverletzt ist. Die bei-

den anderen Löwen beobachten es 

ziemlich interessiert. Doch die Löwin 

verteidigt es gegen ihre Artgenossen. 

Sie leckt das Jungtier und ist sehr 
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aufmerksam. Der Springbock versucht 

sich zu befreien, es gelingt ihm aber 

nicht. Als die beiden anderen Löwen 

den Versuch machen sich dem Tier zu 

nähern können wir beobachten wie die 

Löwin das Springbock-Kitz vorsichtig 

ins Maul nimmt und von den beiden an-

deren Löwen wegträgt. Sie behandelt 

es als wäre es ihr eigenes Kind und 

verteidigt es gegen die beiden ande-

ren Löwen. Wir beobachten sie Szene 

über einen langen Zeitraum. Irgendwann fahren wir dann die letzten Kilometer bis nach 

Twee Rivieren. Das müssen wir jetzt erst mal sacken lassen. Wir beziehen unsere Campsite 

und treffen uns mit Estefe. Für den Abend haben wir den sunset drive gebucht. Danach wol-

len wir dann gemeinsam im Restaurant (hier in Twee Riveren gibt es das einzige Restaurant 

im Park) essen. Das ist der Plan, der 

erfährt eine kurzfristige Änderung 

weil wir die Rechnung ohne das Res-

taurant gemacht haben. Das ist zwar 

bis 21:00 geöffnet, Reservierungen 

nimmt man aber nur bis 20:00 an, da-

nach ist die Küche nicht mehr bereit 

uns zu bekochen. Immerhin sind wir 

sechs Personen, auch dieses Argument 

trifft auf taube Ohren, ok, dann essen 

wir halt nicht im Restaurant. Erst mal 

freuen wir uns auf den sunset drive. Der wird mit einem LKW durchgeführt. Vorn sitzen der 

Fahrer und ein Ranger, hinten sitzen die Gäste. Die Fahrt ist gut gebucht, wir machen es uns 

im hinteren Teil des Fahrzeugs be-

quem. Eigentlich denken wir dass dies 

eine gute Idee ist, das ist es aber lei-

der nicht. Aber der Reihe nach… Wir 

verlassen das Camp und nach kurzer 

Fahrt wird gestoppt für was? Einen 

Springbock! Das kann ja wohl nur ein 

Scherz sein, davon gibt’s hier tausen-

de und dafür halten wir normalerweise 

nicht mal mehr an, unser Fahrer schon. 

Gelangweilt schauen wir uns die Anti-
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lope an und hoffen auf mehr. Um es 

mit den Worten von Tommy aus Swako-

pmund auszudrücken: „and now lets try 

to find something more interesting…“. 

Interessanter findet unser Fahrer 

Schakale, ok, haben wir jetzt auch 

schon gesehen aber immer noch besser 

als Springböcke. Man kann für jeden 

Schakal anhalten - muss man aber 

nicht. Irgendwann wird es dunkel, ge-

sehen haben wir außer Schakalen und 

Springböcken noch nichts aber jetzt kommt ja der interessante Teil, die nachtaktiven Tie-

re. Ja, eigentlich schon, die sind bestimmt auch da aber wir sehen sie nicht. Warum? Weil 

man es hier für schlau hält den mitfahrenden Gästen zwei Scheinwerfer in die Hand zu drü-

cken und sie damit ins Gelände leuchten zu lassen. Prakti-

scherweise tun sie das so ungeschickt das die Ranger nicht 

viel zu erklären haben, es werden mit einer bemerkenswerten 

Ausdauer Baumkronen angeleuchtet oder einfach nur der 

Scheinwerfer in den Himmel gehalten. Mehrere Versuche von 

uns die Scheinwerfer durch Zurufe auf vermeintlich vorhan-

dene Tiere zu lenken scheitern. Dafür findet man es im vor-

deren Teil jetzt interessant IN das Fahrzeug zu leuchten. Ich sitze leider außen und fühle 

mich mehr als einmal „geblitzdingst“ Es ist toll wenn man plötzlich vollkommen unvorbereitet 

von einem Suchscheinwerfer angestrahlt wird, grrrr… Auch der nett gemeinte Hinweis das 

sich keine Tiere IM Auto befinden würden wird nicht akzeptiert. Durch puren Zufall er-

wischt dann tatsächlich ein Scheinwerfer noch zwei African Wildcats (Katze 17 und 18). 

Sonst sehen wir nichts, Highlights bleiben eine Eule und ein Greifvogel. Lustig wird dann die 

Rückfahrt. In der Nähe des Camps tummeln sich Gewitter und es ist ziemlich windig. Das 

bekommen wir auf der Rückfahrt zu spüren. Der Wind bläst den aufgewirbelten Staub di-

rekt ins Auto und wir sitzen auf der gesamten Rückfahrt in einer Staubwolke. Selbst das 

Herunterlassen des Regenschutzes ist nicht ausreichend, alles knirscht ihm wahrsten Sinne 

des Wortes. Irgendwann haben wir es überstanden, die Aktion bekommt das Prädikat „Nicht 

wiederholen“. Mangels Restaurant kochen wir selbst und verbringen einen netten Abend mit 

Estefe und ihrem Mann. Insgesamt hatten wir heute 18 Katzen und eine sehr außergewöhnli-

che Beobachtung der Löwin, damit sind wir mehr als zufrieden. Die Fotos dieses Tages sind 

bereits gesichtet und es sind einige sehr gute Motive dabei. 

Km:112 

Übernachtung: Kgalagadi Transfrontier Park, Twee Rivieren Campsite  

Preis: 161,50 ZAR für 2 Personen 


