
07.01.2011:
Wie gewohnt klingelt um 05:00 der
Wecker, irgendwie war das eine
kurze Nacht, aber der Abend war
so unterhaltsam und wir hatten so-
viel Spaß, da müssen wir jetzt
durch.
Von 06:00 bis 08:00 machen wir
eine Frühpirsch in der Umgebung
des Camps. Dabei sehen wir „nur“
drei Löwen und
sonst relativ
wenig Tiere.

Das Frühstück
gibt’s dann im
Kalahari Tented
Camp mit Blick
auf den Auob
River, ok mehr
auf die Bäume
zwischen uns und

dem Wasserloch, bis 09:00
müssen wir das Zelt räumen,
kurzer Klönschnack mit den
Nachbarn, zack, ist es
09:20. Jan nimmt es gelas-
sen.
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Nächster Stopp ist die allseits be-
liebte Picknick-Site Kamqua.

Von hier aus machen wir uns auf
den Weg in Richtung Nossob River.
Die Verbindungsstrecke hatten wir
ja schon angetestet und für
schlecht befunden, aber es hilft
nichts, wir lassen uns durchschüt-
teln. Erstaunlicherweise haben wir
doch die Möglichkeit hier oben
Tiere zu beobachten, es tummeln
sich größere Mengen Oryx und et-
liche Steinböcke.

Kurz vor dem Wasserloch Moravet
überfahren wir einen Dünenkamm
und sehen – Leute die auf der
Straße rumlaufen; hallo, geht’s
noch? Ein Auto steht da, ein großes
und davor drei Leute, mitten auf
der Straße. Beim Näherkommen
entpuppt sich das große Auto als
Abschleppwagen der Firma Midas-
Walker (die uns die Gasflasche ge-
füllt haben) aus Upington. Auf der
Ladefläche mein Lieblingsauto, ein
Landrover 110 samt Offroad-Trai-
ler. Nicht die Motorhaube des
Landys ist offen, nein die des Ab-
schleppwagens.

Natürlich halten wir an und fragen
aus dem sicheren Auto ob wir ir-
gendwie helfen können (vielleicht
muss ja was gelötet werden, da
kenne ich mich jetzt aus). Eric, der
Fahrer murmelt irgendwas von
Kühler, da können wir leider nicht
helfen, einen LKW-Kühler kann ich
mit dem Leatherman und dem Feu-
erzeug nicht zaubern. Der Fahrer
des Landy gesellt sich dazu und als

ich nach dem Pro-
blem frage meint er,
ich wollte das Pro-
blem des Landys er-
fahren. Er erzählt,
er habe in Nossob
schlechten Sprit ge-
tankt und sein Auto
sei unterwegs ein-
fach ausgegangen.
Prima, in Nossob wol-
len wir auch tanken,
das kann ja heiter
werden.

Eric bittet uns seine Firma zu ver-
ständigen wenn wir in Nossob an-
kommen, das machen wir natürlich.
Ob die wohl einen Abschleppwagen
für Abschleppwagen haben? Ich
rechne kurz durch: der Weg bis
Nossob noch ca. 80km, der Weg

von Upington bis Moravet ca.
300km, selbst wenn sofort jemand
losfahren würde wäre es längst
dunkel. Nach einem kurzen Blick
auf die Wasservorräte der Ge-
strandeten (jeder hat gerade mal
eine Literflasche dabei und die ist
nicht mehr voll)
beschließen wir auf
jeden Fall Wasser
da zu lassen, aus
unserem Wasser-
bunker verteilen
wir großzügig 10
Liter, wir können
ja in Nossob nach-
kaufen. Der
freundliche Landy-
fahrer möchte das
Wasser bezahlen,
das kommt über-
haupt nicht in

Frage. 

Ok, wenn ich gewusst hätte das uns
8 Liter Wasser in Nossob 175 Rand
kosten würden hätte ich das Ange-
bot warscheinlich angenommen, wir
hatten für die 10 Liter mal gerade
knapp über 30 Rand bezahlt. Aber
was solls, jeden Tag eine gute Tat,
das war unsere für heute. Da der
Landy einen Trailer dabeihatte
waren die drei ja gut ausgerüstet,
aber eine Aussenübernachtung in
der Nähe eines Wasserlochs stelle
ich mir nicht gerade prickelnd vor.
Wir wünschen auf jeden Fall viel
Glück und fahren weiter.

Bei Dikbaardskolk erreichen wir
das Flusstal des Nossob. Es ist
deutlich breiter als das Auob-Tal,
dafür sind die Pisten hier besser

zu fahren.
Nach einem
kurzen Stopp
in Dikbaards-
kolk entde-
cken wir
unter einem
Baum 4
Löwen. 

Unmittelbar
d a n e b e n
steht eine
Herde Oryx

und betrachtet in aller Ruhe die
schlafenden Löwen. Das Bild hat zu
diesem Zeitpunkt gute Chancen auf
„Bild des Urlaubs“. Erst als eine
der Löwinnen den Kopf hebt traben
die Oryx davon.
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Bei der Ankunft in Nossob überle-
gen wir noch zu tanken, entschei-
den uns aber wegen des guten
Fotolichts und der Aussage im Rei-
sefüher hier wäre Löwengebiet für
eine Spätpirsch, tanken können wir
später. Das hochgelobte Wasser-
loch Marie se draai ist unser Ziel.
Auf dem Weg dorthin folgen wir
einem sehr langsam fahrenden
Wagen. Er stoppt sehr oft und
blickt gespannt den Hügel hinauf
und macht dann Bilder. Sollten da
schon wieder Löwen oder gar ein
Leopard zu sehen sein? Wir spielen
das Spiel mit, an jedem seiner
Stopps blicken wir in die selbe
Richtung ohne jedoch irgendetwas
zu entdecken. Nach gefühlten 10
km Stopp and Go dann die Erleuch-
tung. Der gute Mann hat mit Löwen
nichts am Hut, er fotografiert die
Southern Rock Agamen, die alle
paar Meter in den Büschen hocken,
darauf muss man erstmal kommen.
Ein zügiges Überholmanöver später
erreichen wir das Wasserloch, lei-
der keine Tiere da. Wie blöd. 

Auf den letzten Drücker erreichen
wir Nossob, schwungvoll halten wir
vor der Zapfsäule für Diesel. Der
Blick des Tankwarts spricht Bände,
heute nicht mehr, morgen gern
wieder. Mist.

Nach der Ankunft um 19:27 dauert
es nur bis 19:35 bis zum Entfachen
des Grills, das klappt
mittlerweile erstaun-
lich gut. Im Hinter-
grund hat jemand bei
der Wolkenfarbe auf
„schwarz“ geklickt.
Und die kommen auch
über den Nossob, und
wie. So schnell konnten
wir nicht schauen wie
sich das entwickelt
hat. Innerhalb von Mi-
nuten können wir die
Hand nicht mehr vor
Augen sehen und es
knirscht beim Atmen.
Ein Sandsturm? Fühlt
sich so an, aus meteo-
rologischer Sicht war
es die afrikanische

Version einer Böenwalze vor einem
Gewitter. 

Wir sichern schnellstens das Auto,
Dach rein, Schlafzimmer einklap-
pen, alles was lose ist ins Auto.
Unser Grill sprüht Funken und wird
beherzt mit einem Schwall Wasser
gelöscht, die Funken bewegten sich
zielstrebig auf das Zelt des Nach-
barn zu. Nach einer Weile beru-
higte sich das Wetter wieder, aber
die Lust am Grillen war uns vergan-
gen. Es gab ein vegetarisches
Abendessen im Auto. Nachdem es
dann auch irgendwann aufhörte zu
regnen haben wir registriert das
die Seitenscheibe vorn noch offen
war. Zum Glück waren die Kameras

schon hinten in der Wohnkabine,
die Fahrerkabine ist mit einer di-
cken Sandschicht überzogen, es
folgt eine grobe Reinigung, aber
von dem Sand haben wir noch län-
ger was.
Nach dem Gewitter gabs noch
einen großen Schluck irische Medi-
zin und Wein aus der Kühlung. Das
zweite Gewitter der Nacht habe
ich komplett verschlafen obwohl es
wohl direkt über uns hinweg gezo-
gen ist.

Übernachtung: Nossob Campsite,
KTP
Preis: 82,50 ZAR pro Person
Km: 236
Bild des Tages:



08.01.2011:

05:00: Der Wecker klingelt.
05:20: Wir stehen auf.
06:00: Abfahrt zur Frühpirsch
(ohne Frühstück)
07:00: Zurück im Camp, Tankstopp.
07:15: Weiterfahrt Richtung Nor-
den.

Wir wollen heute weiter Richtung
Norden. Die Frühpirsch fällt ziem-
lich mager aus, nur die üblichen
Verdächtigen in Form von Oryx,
Springbock und Co.
Um

07:00 sind wir wieder im Camp und
stehen pünktlich auf der Tank-
stelle. Ich frage vorsichtshalber
nach der Qualität des Sprits und
werde gefragt wieviel ich denn
noch im Tank hätte. Daraus er-
rechnet der Tankwart die Menge
die er mir verkaufen möchte, das

Pro-

blem mit dem Sprit
scheint also real zu sein
und mit einer guten
Durchmischung sollte es
kein Problem geben. Na
ja, wir haben ja noch 40
Liter Reserve zum Auf-
füllen, wenn es denn
nötig sein sollte. Mir ist

das nicht so ganz geheuer mit dem
Sprit aber es gibt keine Alterna-
tive.
Auf dem Weg nach Norden haben
wir wieder Glück, unter einem
Baum liegen drei Löwen mit drei
Jungtieren, leider sehr weit weg
und ziemlich schwer zu erkennen.

Je weiter wir
nach Norden
fahren desto
grüner wird es,
hier muss schon
o r d e n t l i c h
Regen runter-
gekommen sein.
Die Pisten

sehen entsprechend aus und es
gibt lange und recht tiefe Wasser-
durchfahrten. Mehr als einmal
müssen wir die Böschung hoch und
außen um die Seenlandschaften he-
rumfahren.

Auf einem der Loops die von der
Hauptpiste abzweigen erspäht
meine Frau in sehr weiter Entfer-
nung ein Tier. Wir können nicht er-
kennen um was es sich handelt. Die
Identifizierung muss anhand der
Vergrößerung zuhause geschehen,
es könnte ein Honigdachs sein, der
Körperbau stimmt, aber die Farbe
nicht.
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Als wir Unions End erreichen kom-
men wir gleichzeitig mit einem Ge-
witter dort an. Regen in der
Wüste. Trotzdem freuen wir uns
hier zu sein, damit haben wir beide
Drei-Länder-Ecks in Südafrika be-
sucht. Hier oben treffen Süd-
afrika, Botswana und Namibia
aufeinander. Das andere Drei-Län-
der-Eck ist Crooks Corner im Krü-
gerpark, dort treffen Südafrika,
Mozambique und Zimbabwe aufei-
nander. Wir haben jetzt Bilder von
beiden, sie sind sehr unterschied-
lich was die Vegetation angeht,
hier Wüste und im Krügerpark am
Limpopo alles grün, na ja, so wie es
hier gerade regnet holt die Kala-
hari auf. Auf dem Rückweg ist der Scheibenwischer gefragt. Etwas südlich von Unions End fin-

den wir den Abzweig in Richtung
Gharagab, es liegen 32km 4x4-
Piste vor uns. Ehrlich gesagt ich
hatte es mir anstrengender vorge-
stellt, das Stück ließ sich sehr gut
fahren und es ist wirklich nur eine
Spur mitten durch die Dünen, eine
tolle Landschaft hier oben.

Auf der Zufahrt sehen wir nur
wenig Tiere, aber die Landschaft
entschädigt dafür.
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Bei der Ankunft im Camp ler-
nen wir den Camp Manager
kennen, Oliver. Er zeigt uns un-
sere Unterkunft, Cabin Num-
mer 1. Sehr schön gelegen, mit
Blick aufs Wasserloch. Ein Blick
ins Gästebuch verrät uns das
gestern zwei männliche Löwen um
04:15 zwischen den Cabins 1 und
2 durchgelaufen sind. Es ist ein
Wilderness Camp ohne Zaun, auch
hier gilt, nachts bleiben wir drin.
Wir blättern weiter und stellen er-
staunt fest das wir nicht die ers-
ten Forumsmitglieder sind die hier
übernachtet haben, Pascalinah war

schon vor uns da.
Von den vier Unterkünften sind nur
zwei belegt, ich treffe die beiden
anderen Bewohner auf dem Aus-

sicht-
sturm, es sind Öster-
reicher die hier 8 Tage
verbringen, das wäre
mir persönlich dann
doch zu viel, denn der
Tierreichtum ist ja
nicht so groß und die
Fahrmöglichkeiten für
Pirschfahrten sind nur
sehr beschränkt.
Wir trinken ein Bier mit Oliver, er

ist froh daß er Gäste hat und klönt

gern mit uns. Das mit dem Bier
wird schwierig, der Engel hat so
gut gekühlt das es Bier am Stiel
gibt – eingefroren. Wie war das
doch gleich mit dem Kühlschrank-
Management???
Abends grillen wir auf unserem
Deck und es gibt Kartoffeln, Möh-

ren und boneless Spare Ribs. Dazu
gesellen sich Kuhantilopen, Spring-
böcke und später noch Springha-
sen, wieder eine Tierart die wir
noch nicht gesehen haben. Der
Abend klingt aus unter dem Ster-
nenhimmel und bei irischer Medi-
zin.

Übernachtung: Gharagab Wilder-
ness Camp, KTP
Preis: 500,00 ZAR pro Person
Km: 193
Bild des Tages:
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09.01.2011:
Heute wird ausgeschlafen, der
Wecker klingelt erst um 05:30.
Zum Frühstück gibt es eine
Scheibe Toast mit Käse, das rich-

tige Frühstück planen wir für un-
terwegs ein. Ein paar Scheiben
Toast werden noch mit Käse und
Schinken belegt und verpackt,
dann kann es losgehen.

Die Löwen haben wir heute Nacht
weder gehört noch gesehen, ich
habe fest und laut geschlafen, da
hatten sie vielleicht keine Lust auf
einen Besuch.

Die 4x4-Strecke bis zur Haupt-
piste erstreckt sich über 32km.
Ganz in der Nähe des Camps stoßen
wir auf frische Löwenspuren, sie
müssen also doch in der Gegend ge-
wesen sein. Auf dem Weg sehen
wir plötzlich eine große Katze, die
im hohen Gras auf einem Dünen-

kamm läuft. Leider duckt sie sich
sofort und wir können nicht erken-
nen um was für ein Tier es sich
handelt, vielleicht war es ein Cara-
cal.

Auf der Hauptpiste
fahren wir in Richtung
Süden, auf der Pick-
nick-Site bei Lijers-
draai wollen wir
frühstücken. Als wir
auf den Platz fahren
kommt aufgeregt ein
Südafrikaner auf uns
zugelaufen. Er sagt er
bräuchte dringend
Hilfe und hätte ein
riesiges Problem. In
Gedanken überlege ich

schonmal wo das Feuerzeug und
der Leatherman liegen, vielleicht
gibt’s wieder was zu löten. Nein,
gibt’s nicht. Das „serious problem“
besteht darin das die Truppe, be-
stehend aus zweimal Vater und
Sohn, ganz einfach ihr gekauftes
Brot in Nossob haben
liegenlassen. Wenns
weiter nichts ist, da
können wir gern aus-
helfen. Ist ja noch
genug Toast da. Beim
Auspacken und großzügi-
gen Verteilen stellen wir
dann gemeinsam fest das
unser Toast leider ver-
schimmelt ist. Gut das er
uns danach gefragt hat,
unser geplantes Frühstück

stammt aus der glei-
chen Quelle, eine Be-
gutachtung ergibt –
Prädikat ungenießbar.
Nur gut das wir den
Toast nicht nebenbei
auf der Fahrt gefut-
tert haben.

Also gibt’s nur das ge-
kochte Ei und einen
Apfel, neues Brot wol-
len wir in Nossob kau-
fen. Warum die
Südafrikaner noch
Brot haben wollten er-
schließt sich mir noch
nicht so ganz. Ein
Blick auf den in Be-

trieb befindlichen Grill zeigt uns
gefühlte drei Zwiebeln, die vor
sich hinbrutzeln. Fertig waren
schon gefühlte 20 Scheiben Schin-
ken, in die zweite Pfanne werden
gerade ziemlich umständlich min-
destens eine Packung Eier aufge-
schlagen, und das ziemlich
unprofessionell. Petra punktet
damit das sie elegant die Eier ohne
Schale in die Pfanne befördert und
sie im Gegensatz zur südafrikani-
schen Version auch noch hübsch
aussehen.

Als Dankeschön bietet man uns ein
Bier an (hallo, es ist 08:30). Wir
lehnen dankend ab und füllen unter
mitleidigen Blicken aus unseren 5-
Liter-Wasserflaschen in unsere
0,5-Liter-Flaschen fürs Cockpit
um. Ob wir denn ganz sicher wären
das wir kein Bier wollten? Ja, sind
wir. 
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Es werden noch Erinnerungsfotos
gemacht und wir werden gefragt
wo wir denn hinwollen heute. Nach
unserer Antwort überlegt der
freundliche Mann und rechnet kurz
nach. Sein Ergebnis: es wären un-
gefähr 7 Bier bis zu unserem Etap-
penziel. Wahrscheinlich denkt er
auch bei einem Sieben-Gänge-Menü
an ein Sixpack und eine Pizza. Wir
verklönen eine Menge Zeit die wir
eigentlich nicht haben aber das
sollte sich später zu unseren Guns-
ten auszahlen.

Weiter geht’s nach Nossob. Hier
wird gerade frischer Sprit gelie-
fert, gut das wir hier nicht tanken
müssen. Die Befüllung und die
Kontrolle des Tank-
inhalts geschieht auf
afrikanische Art und
Weise, der Tankwart
hält eine Holzlatte in
den Tank und prüft
den Pegelstand, ahh ja.

Im Shop kaufen wir das
letzte Brot, gut das wir
nicht später hier ange-
kommen sind. 

Am Sightings Board kle-
ben lustige
b u n t e
Magnete.
Kann man
die ein-
fach dahin
kleben wo
man die
T i e r e
g e r n e
h ä t t e ? ?
(Ich setze
G e p a r d
von E4
nach E5….)

S ü d l i c h
von Nos-
sob tref-
fen wir
auf ein uns
bekanntes
Auto, Petras Kollegin und Kollege,
sie sind auf dem Weg nach Groot-
kolk. Als wir das buchen wollten

war es schon ausgebucht aber
wenn man erst im November für
Januar bucht ist die Auswahl halt

nicht so
groß.
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In Dikbaardskolk halten wir Aus-
schau nach den Löwen, leider sind
sie heute nicht da. 

Unterwegs hatten wir einen
freundlichen Südafrikaner getrof-
fen der uns auf ein paar Löwen auf-
merksam machte die er erspäht
hatte. Als wir ihn nach der genauen
Position fragen meint er wir könn-
ten sie gar nicht verfehlen, sie
wären sicher noch an der gleichen
Stelle denn „Zitat: Lions are like
our parlament, they do 24 hours a
day nothing. Zitat Ende.“ Ob er mit
dem Parlament recht hat weiß ich
nicht, bei den Löwen hat es ge-
stimmt, sie lagen da wo er sie uns
beschrieben hatte.

Nächster Picknick-Stopp ist
Melkvlei, da wollen wir endlich was
essen, die eine Scheibe Toast von
heute morgen und der Kleinkram
danach waren doch recht über-
sichtlich. 

Komisch, die Autospuren von der
Piste führen direkt bis vor die Klo-
tür des Damenklos. Ich weiß nicht
warum aber ich halte mal in der
gleichen Position. Kurzer Hüpfer
zum Herrenklo und dann soll es
endlich was zu essen geben. Wir
haben noch Kekse im Vorrats-
schrank, die Zeit wäre jetzt dafür. 

Wir suchen uns einen schattigen
Platz. Ich steige aus und sage noch
spaßig zu Petra: Sag Bescheid wenn

die Löwen kom-
men. 

2 Sekunden spä-
ter ihre Antwort:
Sie sind schon
da! Also schnell
wieder rein und
Tür zu. 

Tatsäch l i ch ,
von einer
s c h a t t i g e n
Stelle unter
einem nahen Busch werden
wir interessiert von einer Löwin ge-
mustert. Miez Miez. 

Lecker wäre wohl nur ich gewesen. 

Wir
überlegen wie wir am geschick-
testen an unsere Kekse kommen. 

Am besten ich parke das Auto so
das der Löwe nicht sieht das ich
aussteige. Aber Leiter runterklap-
pen, Tür aufschließen, Kekse raus-
suchen, Tür wieder zu, Leiter
wieder hoch, da ist der Löwe drei-
mal da und im ungünstigsten Fall
hocke ich hinten mit den Keksen
und komme nicht mehr raus. 

Wir streichen die Kekse und sagen
uns das wir ja bald da sind. In der
Zwischenzeit hat die Löwin den
Kopf gesenkt und ist von unserer
Position aus nicht mehr zu erken-
nen, gut das wir nicht ausgestiegen
sind, sonst hätte es für die Löwen
„meals on wheels“ gegeben.
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Kurz vor Kij Kij treffen wir auf ein
anderes Auto, wir blinken und wol-
len sie über die Löwen informieren.
Nach unserer Rückkehr stellt sich
heraus, es waren Julia und Markus
aus dem Forum. Unser Forums-
schild war wohl durch die dreckige
Frontscheibe nicht zu erkennen,
wir stellen hinterher im Forum fest
das wir uns begegnet sind, viele
Grüße an dieser Stelle, nächstes
Mal nehmen wir uns mehr Zeit.

Unser Weg führt uns wieder in die
Dünen, wir haben noch ca. 35km vor
uns. Unterwegs sehen wir wieder
Steinböcke und genießen einen
Rundblick vom Viewpoint bei Kij
Gamies. 

Als wir gerade von der Hauptpiste
abgebogen waren und die letzten
drei Kilometer vor uns hatten pas-

siert uns der Tanklaster den wir
mittags in Nossob gesehen hatten,
bei dem Tempo mit dem er unter-
wegs ist dauert es eine Weile bis
der Staub sich wieder gelegt hat.
Gut das unsere Aufnahmen schon
im Kasten sind. 

Gegen 19:00 errei-
chen wir unser Ta-
gesziel, das Camp
Kiliekrankie. Unter
den wachsamen
Augen des Camp
Managers Willem
parke ich das
Auto, es passt lei-
der nicht unter die
Carports. 

Nachdem wir aus-
gestiegen sind wirft Willem einen
Blick auf das T-Shirt von Petra und

sagt: den habe
ich heute morgen
gesehen. „Der“
ist ein Leopard. 

Willem meint er
hätte die anderen
Gäste des Camps
auch schon zu der
Stelle geschickt
wo er ihn heute
morgen gesehen
hätte. Also wie-
der nix mit

Essen, rein ins Auto (ja, ist normal,
er springt gleich an, dauert ein
wenig…). Wir sollen auf ein weißes
Auto mit Kanistern auf dem Dach
achten, die wüssten die genaue
Stelle. 

Also wieder los, erstmal ein weißes
Auto suchen, das ist schnell gefun-
den. Nur der Leo nicht, in dem ge-
nannten Baum ist beim besten
Willen kein Tier zu entdecken. Ent-
täuschung, aber wir wissen ja, wenn
der Leo nicht gesehen werden will
dann sieht man ihn halt nicht. Die
anderen fahren zurück ins Camp.
Wir geben noch nicht auf. Fahren
wir halt noch bis zum nächsten
Wasserloch, das Licht ist so schön
und wir haben noch etwas Zeit.
Also weiter Richtung Auchterlonie.
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Und da ist er, der Leopard. Als wir
ankommen sehen wir ihn, er springt
aus dem Stand auf den Wasser-
tank und holt sich einen Vogel der
oben auf der Kante gesessen hat. 

Bis wir zum Stillstand kommen und
die Kamera im Anschlag haben
steht er vor dem Tank und schaut
uns an, den Vogel quer im Maul.
Sein Blick sagt: Das ist meiner,
fangt euch selbst einen wenn ihr
Hunger habt.

Mit seiner Beute verschwindet er
im Schatten des Wassertanks. Da
hat er aber nicht mit den aufdring-
lichen Touris gerechnet. Oberhalb
des Wasserlochs ist
das Museum Auchter-
lonie, mit Picknick-
Platz, da darf man
sogar offiziell aus-
steigen. Dann tun wir
das doch, gesagt,
getan. Wir fahren auf
die Picknick-Site und
ich steige aus. Direkt
neben dem Museum
kann man die alte
Werkstatt besichti-
gen – oder einen Blick
auf den fressenden

Leoparden unter-
halb des Hügels
werfen. Auge in
Auge mit Leo-
pard. Schnell ein
paar Bilder ge-
macht und noch
schneller wieder
ins Auto. Wer
weiß ob er nicht
die popelige Ente
gegen einen fet-
ten Touri eintau-

s c h e n
m ö c h t e .
Möchte er
nicht, aber
der Blick
war schon
stechend.

Wir lassen
ihn in Ruhe
f r e s s e n
und fahren
zurück ins

Camp.
Stau-
nende
G e -
sichter als ich den anderen
erzähle das wir ihn gefunden
und auch noch den Kill miter-
lebt haben. Leo an sich ist ja
schon toll, aber einen Leopar-
den-Riss live zu erleben, auch
wenns nur ein Vogel war, das
ist schon was ganz besonde-
res.

Das Abendessen ist wieder ein Din-
ner in the dark. Mit unserer letz-

ten Kohle grillen wir unser Fleisch
und genießen den Sonnenuntergang.
Zum Fleisch gibt es Kürbis und
Kartoffeln. 
Die Stimmung hier ist etwas Be-
sonderes, blickt man nach rechts
sieht man das letzte Tageslicht
und ganz links ist schon totale
Finsternis, dazwischen unendlich
viele Farbschattierungen, das muss
man gesehen haben, das kann man
nicht beschreiben und das kommt
auch auf keinem Foto raus. 

Dieses Camp gefällt uns bisher am
besten. Aufgrund der absoluten
Stille ist es aber nichts für Leute
mit Tinnitus, das merke ich.

Übernachtung: Kiliekrankie Wil-
derness Camp, KTP
Preis: 500,00 ZAR pro Person
Km: 301
Bild des Tages:



10.01.2011:

Heute haben wir wieder ausge-
schlafen, der Wecker klingelte
erst um 05:30. Um kurz nach 06:00
verlasse ich das Camp, heute allein.
Petra möchte die Terrasse und das
Camp genießen, um 08:00 wollen wir
gemeinsam frühstücken.

Ich fahre zunächst nach Auchter-
lonie, um den Leoparden zu suchen.
Natürlich ist er nicht mehr da,
dafür habe ich aber Glück und kann

zwei Geparden beobachten die mir
auch noch den Gefallen tun sich im
besten Licht auf den Kamm der
Düne zu setzen und fotogen in die
Gegend zu schauen.  Kurz danach
treffe ich einen weiteren einzelnen
Gepard am Wasserloch. Weiter
gibt’s natürlich wieder Schakale

und einen putzigen roten Vogel. Ich
habe so langsam den Eindruck die
die Vögel im KTP gar nicht fliegen
können, die meisten hocken auf
dem Boden rum oder hüpfen zwi-
schen den Sträuchern rum, schön
anzusehen sind sie aber trotzdem
und auch besser zu fotografieren.

Um 08:00 bin ich pünktlich wieder
zurück im Camp. Willem erwartet
mich bereits und grinst breit. 

Ob
ich

den Leoparden gesehen hätte
fragt er? Nein, hätte ich nicht. Er
grinst nochmal und meint dann das
wäre auch nicht möglich gewesen
denn der sei ja um 06:30 hier im
Camp gewesen. Ja, nee, is klar.

Petra erzählt daß sie um 06:30 von 

Willem auf den Leoparden auf-
merksam gemacht wurde. Von un-
serer Terrasse war er gut zu sehen
und für 10 Minuten gut zu beob-
achten. Gut ist dabei relativ denn
beide Kameras mit den großen Ob-
jektiven und das Fernglas hatte ich
zur Frühpirsch dabei, einzig unsere
kleine Ixus für die Schnappschüsse
hatte ich im Camp gelassen.
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Derzeit sind die Bilder noch nicht
bearbeitet, es gibt sogar einen
kleinen Film des Leos, mal sehen
was da durch Nachbearbeitung
noch rauszuholen ist.

Nach einem ausgiebigen Frühstück
brechen wir um 09:20 auf zur
nächsten Etappe. Zunächst wollen
wir aber nochmal nach Auchterlo-
nie, denn in diese Richtung ist der
Leopard verschwunden als er vom
Camp weggelaufen ist. Auf der
Picknick-Site treffen sehen wir
uns ganz genau um bevor wir das
Auto verlassen. Vielleicht ist der
Leopard nachtragend und ist noch
sauer das ich ihn beim Fressen ge-
stört habe. Stören lassen sich die
anderen Besucher nicht, sie laufen
unbekümmert über das Gelände
und fotografieren ausgiebig Blu-
men und Sträucher. Na ja, woher
sollen sie auch wissen das hier ein
Leopard rumläuft. Also erzählen
wir es Ihnen, wir versuchen es zu-
mindest. Ans englische gewöhnt er-
zähle ich der weiblichen Hälfte des
Duos von dem Leoparden. Sie
schaut mich verständnislos an.
Nachfrage: Do you speak english?
Antwort: Very little and very very
slow. Ok, alles auf Anfang und gaa-
anz langsam nochmal. Sie versteht
wieder nur „Bahnhof“. Ich probiere
mal andere Sprachkenntnisse aus:
deutsch? Französisch? Afrikaans?
Dänisch? Antwort: Leider nur

tsche-
chisch. Na gut, dann eben tsche-
chisch. Ein freundliches „Dobre
Rano“ beendet die Konversation zu-
nächst. Ich fühle mich wie in der
netten Werbung (wir möchten die-

sen Teppich nicht kaufen…
.) Bei der Abfahrt werfen
wir noch einen Blick auf
den Mietwagen der beiden,
einen schicken Toyota Co-
rolla, ob der bei der Rück-
gabe diese hübschen
Spoiler vorn und hinten
auch noch dran hat?
Wahrscheinlich eher
nicht. Viel Glück damit.
Auf dem Weg nach Kam-
qua kommen uns freundli-
che Menschen entgegen
die uns darauf hinweisen
das in unmittelbarer Nähe
der Picknick-Site ein paar
Löwen unter einem Baum
liegen. Danke für den Hin-
weis. Wir halten Ausschau

danach und finden sie tatsächlich,
keine 100m weg unter einem Baum,
drei ausgewachsene Weibchen. Von
der Piste aus können wir sie gut be-
obachten.
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Im Rückspiegel erscheint ein wei-
ßer Toyota Corolla und biegt ziel-
strebig auf den Picknick-Platz ab.
Wir bekommen Besuch aus Tsche-
chien. Aus dem Augenwinkel sehe
ich wie beide entspannt aussteigen.
Also Rückwärtsgang rein und nix
wie hin. Wieder der fragende Blick.
Das Wort „lion“ kommt in ihrem
Wortschatz nicht vor. Hier wird
wieder nur das Wort „Bahnhof“
verstanden. Auch ein deutliches

Handzeichen in Richtung des
Baums macht keinen besonderen
Eindruck. Sie staunt mich an wäh-
rend er unbekümmert weitere Ge-
genstände aus dem Kofferraum auf
den Picknicktisch befördert. Die
Löwen heben bereits interessiert
den Kopf und schauen herüber.
Erst als ich ihr auf dem Display der
Kamera den Löwenkopf zeige und
nochmal auf den Baum deute bricht
Hektik aus. Ein tschechischer
Wortschwall bringt ihn dazu see-
ehr schnell alles wieder in den Kof-
ferraum zu verladen. Wir ordnen
nochmal die Sprachkenntnisse der
beiden, während sie zumindest
„Bahnhof“ und „Abfahrt“ versteht
reichen seine Sprachkenntnisse
nicht mal für „Bahnhof“, vielleicht
sagt ihm „Haltepunkt“ was. Wir
finden es aber mutig mit diesen
Grad an Sprachkenntnissen das
Land zu bereisen, das ist fast
schon wieder bewundernswert.

Zusammen machen wir dann aus
dem jeweiligen Auto noch schöne
Bilder der Löwen, als sie weiter-
fahren strahlen sie uns beide noch-
mal an. Hätte ich an ihrer Stelle 

wahrscheinlich auch getan.
Unser heutiges Ziel ist das Camp
Urikaruus, das wir am frühen
Nachmittag erreichen. Der Camp
Ranger Marius zeigt uns unsere
Unterkunft. 

Wir bekommen Unit No. 3. Das ist
nett, das Wasserloch ist nur
knappe 100m weit weg und die Gnus
auch. Also haben wir „A room with
a Gnu“. Sehr hübsch alles.

Wir
befördern den Inhalt unserer Re-
servekanister vorsichtig in den
Tank. Ich überlege noch ob ich den
Ratschlag der Südafrikaner aus
Mata Mata befolgen sollte. Da
meinte der eine zum anderen als
mehr Diesel im Sand versickerte
als im Tank landete er solle doch
am besten noch eine Dieselspur
ums Zelt ziehen dann würden auch
bestimmt keine Skorpione kommen.
Ich verwerfe den Gedanken.
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Auf unserer Terrasse mache ich
mal Kassensturz und rechne aus
was wir von KEA alles so erstattet
bekommen, da kommt doch schon
eine ganze Menge zusammen.

Die Spätpirsch führt uns nochmal
Richtung Süden, die Löwen bei
Kamqua liegen immer noch faul
unter ihrem Baum, sie wandern mit
dem Schatten rund um den Baum
und haben sich noch nicht wirklich
bewegt. Man gähnt uns an und

streckt sich, um danach wieder be-
wegungslos umzufallen.

Wir sehen den Leo leider nicht
nochmal, aber ein gerade gebore-
nes Gnu fällt uns auf. Einen einzel-
nen Gepard können wir auch noch
ablichten und dann fahren wir zu-
rück. Unsere Grillkohle haben wir
gestern aufgebraucht, Marius ist
so nett und hilft uns aus, er hat
welche. Prima. Heute gibt’s noch-
mal Spare Ribs, Möhren und wie
immer Kartoffeln. Unsere südafri-
kanischen Nachbarn zur rechten
und linken Seite sitzen ebenfalls
auf der Terrasse. Die Nachbarn
zur rechten Seite verschwinden
kurz nach Einbruch der Dunkelheit
im Haus. Links von uns hat jemand
zum Geburtstag einen tollen Such-
scheinwerfer bekommen, dieser
wird ausgiebig getestet und das
Wasserloch taghell erleuchtet.
Wir sind etwas untermotorisiert
unterwegs und können selbst mit
der großen Maglite nicht mithal-
ten. Nach ein paar Minuten er-
lischt der Scheinwerfer und ein
eindeutiges Fluchen ist zu verneh-
men. Ha, jetzt kommt unsere
Stunde, die Kombination von Ma-

glite und unserem
Nachtsichtgerät erweist
sich als genial. Wir kön-
nen die Schakale am
Wasserloch sehr gut be-
obachten.
Noch besser sehen wir
den plötzlich auf uns zu-
laufenden Leoparden der
in einer Entfernung von
knapp 10 Metern an uns
vorbeiläuft. Er ver-
schwindet so schnell wie

er aufgetaucht ist zwischen unse-
rer und der nächsten Hütte. Unser
dritter Leopard. Wir rechnen eben
mal nach und kommen zu der Er-
kenntnis daß wir bis jetzt mehr
Leoparden als Hyänen gesehen
haben, die eine Hyäne war auch
noch sehr weit weg und es gibt kein
vernünftiges Foto von ihr. Also
heute nochmal Leopard. Wow. 

Der Abend klingt auf der Terrasse
bei Wein und irischer Medizin aus.

Übernachtung: Urikaruus Wilder-
ness Camp, KTP
Preis: 490,00 ZAR pro Person
Km: 139
Bild des Tages: 



11.01.2011:

04:53 Der Wecker kreischt. Na ja,
nicht der Wecker aber irgendein
Tier das sich zwischen uns und dem
Dach oder auf dem Dach oder wo
auch immer befindet. Auf dem
Dach ist gut hörbar ein Kampf im
Gange. An das Getrappel der Ge-
ckos auf dem Wellblechdach hat-
ten wir uns gestern Abend schnell
gewöhnt. Aber das hier ist um Län-
gen intensiver und meine Vermu-
tung is das irgendwer einen oder
mehrere der Geckos gefressen
hat. So genau will ich es nicht wis-
sen, schalte aber trotzdem mal die
Taschenlampe ein und leuchte in
die Gegend des Lärms. Unter der
Decke fliegt unbeirrt eine Fleder-
maus ihre Runden. Machen die Ge-
räusche? Eher nicht. Irgendwas
hat sich aber zwischen der Decke
und der Dekoration aus Holz in Si-
cherheit gebracht. Da wir um
05:00 eh aufstehen wollen ist es
jetzt auch egal.

Zum Frühstück müssen wir eine
Etage tiefer in die Küche. Der Weg
führt das erste Mal durch die
stockdunkle Nacht. Nachdem ich ja
gesehen habe wie

hoch ein Leo aus
dem Stand springen kann hätte
man die Geländer eigentlich auch
gleich weglassen können. Also hu-
sche ich schnell in die Küche. 

Unsere Frühpirsch brachte uns
wenig Tiere heute morgen. Weder
Leoparden noch Löwen noch Gepar-
den, aber ein frisch geschlüpftes
Gnu, das war wohl erst ein paar
Stunden alt. Wir sind früh wieder
zurück im Camp um zu frühstücken.

Das Früh-
stück findet
dann auf der
unteren Ter-
rasse statt.
Mit Blick
aufs Was-
serloch. Die
Brille liegt
in der
Küche und

die Kamera auf dem Tisch. 

Auf der anderen Seite des Fluss-
betts bewegt sich etwas. Schatz,
schau mal was das ist, ich hab
meine Brille noch nicht auf. Petra
schaut und sagt: Das ist ein Leo-
pard. Mist, wo ist die Kamera. Aber
ich bin zu langsam. Bis ich scharf-
gestellt habe ist er über den Kamm
der Düne verschwunden. Leider
kein Leobild, aber die vierte Leo-
pardensichtung innerhalb von drei
Tagen.
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