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Geleitwort des Herausgebers 

Ich lernte Reiner Wohlfahrt in den Weihnachtstagen 2008 im Internet kennen, als er 
(sogar am Heilig Abend) Statements zu Auslandsjagden in den Wüsten Afrikas in 
einem jagdlichen Forum platzierte. Dies tat er in einer so spannenden und profunden 
Weise, dass ich teilweise vergaß im winterlichen Rhein Main Gebiet zu sein… 

Da ich schon eine Vielzahl von Büchern und Artikel publiziert hatte, erkannte ich 
sofort sein Potenzial für die schreibende Zunft und auch den Lern- und 
Erhaltungswert seiner Geschichten. Ich nahm zu ihm Kontakt auf und anlässlich einer 
Einladung in seiner Wohnung (andere würden Safari Museum dazu sagen), reifte der 
Gedanke zu diesem Buch. 

Bei einer gemeinsamen Afrikareise, die Reiner mit seiner Erfahrung von über 50 
Aufenthalten auf dem schwarzen Kontinent organisierte, konzeptionierten wir dieses 
Buch. Wir verbrachten dort spannende Tage und auf der gemeinsamen Pirsch merkte 
ich schnell, wie viel praktische Erfahrung in ihm steckt. 

Als Reiner dann auch noch seinen Lebenskeiler, einen starken Warthog, mit einer 
Goldmedaille von 35,5 cm Trophäenstärke streckte und ich einen Oryx mit kapitalen 
40 Inch, war unsere Freundschaft besiegelt. 

Ich freue mich sehr bei diesem Buchprojekt mitgewirkt zu haben und einige meiner 
Fotos hier zu sehen. 

Reiner, Du hast spannende Jagdabenteuer erlebt, dass muss Dir erst mal einer 
nachmachen. Ich wünsche Dir alles Gute und das Du mit Deiner Frau Sabine, Deiner 
Traumbüchse und Deinen unerlässlichen Hunden noch einige Safaris bestehst. 

Abschließend möchte ich mich noch bei meinem umfangreichen Team bedanken, 
dass mir bei der Optimierung dieses Projektes half.  

Ich wünsche den verehrten Leserinnen und Lesern, viele schöne Stunden mit den 
nachfolgenden Jagdabenteuern und den herrlichen Bildern...  
Und beim Träumen von der Auslandsjagd… 

Maintal, im verschneiten Dezember 2011 Dr. Frank B. Metzner 

Anmerkung zur zweiten Auflage: 
Mittlerweile sind schon wieder sechs Jahre ins Land gegangen. Junge, wie die Zeit 
vergeht...  
Dennoch hat sich an der Aktualität der Auslandsjagd nichts geändert. Ebenso wenig 
wie an diesem Buch, dass nun in verbesserter Version neu aufgelegt wurde. 
Meinen Glückwunsch dazu. 

Maintal, im kalten Januar 2017 Dr. Frank B. Metzner 
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Vorwort des Autors 

1948 wurde ich in Palenberg/Kreis Aachen geboren. Es gab niemanden in der 
Familie, der mich zu meinen späteren Leidenschaften, Jagen und Fischen, anspornte. 
Erst als ich im Hause meiner Großeltern in dem kleinen Städtchen Northeim in Süd-
Niedersachsen aufwuchs, kam ich mit dem Angeln in Berührung. Hier lebte nämlich 
eine liebenswerte ältere Dame aus Ostpreußen bei uns im Haus, die als einzige Frau 
unserer Stadt damals schon dem Angelsport frönte. „Tante Anna“ war sehr 
naturverbunden und nahm mich ab meinem neunten Lebensjahr mit zum Angeln an 
die Rhume, einem Flüsschen, das in die Leine mündet. Die Angelei hat mich seitdem 
nicht mehr losgelassen, und neben meinen Jagdreisen habe ich auch gerne in 
Norwegen und Alaska gefischt. 

Durch berufsbedingten Umzug nach Göttingen wurde ich Mitglied im dortigen 
Angelverein und fand einen angelnden Jäger, der mich in die mir neue Welt des 
Weidwerks mit der Schusswaffe einführte. Mit 19 Jahren begann für mich neben der 
Fischweid eine zweite Art des Beutetriebes – die Jagd. Als Betreuer eines 
Niederwildrevieres und eigener Fasanenaufzucht sammelte ich emsig Erfahrungen 
mit Schusswaffe und Fallen bei der Raubwildbejagung.  

Danach war ich Mitpächter einer „Mondscheinjagd“ mit Sauen als Standwild und 
reichlichem Wildschaden. Tagsüber gab es viele Störungen und kaum Wildanblick, in 
der Nacht galt es, die Felder zu bewachen, das war nicht „meine“ Jagd. Ich trennte 
mich von dem Revier und bejagte sieben Jahre lang einen netten Pirschbezirk im 
Weserbergland. 

Schon als Kind begeisterten mich Jagdreiseberichte aus fernen Ländern, vor allem 
aus Afrika. Glücklicherweise fand ich nach meiner Heirat im Jahr 1976 mit Sabine 
eine gleichgesinnte Partnerin. Wir fischten und jagten fortan meist gemeinsam im In- 
und Ausland. Durch meine Erzählungen von spannenden Jagden in Afrika, war sie 
Feuer und Flamme, den schwarzen Erdteil selbst kennenzulernen, begleitete mich bei 
körperlich schwersten Reisen in Zentralafrika und jagte auch selber sehr erfolgreich. 
Daher widme ich ihr dieses Buch, zumal es ihr Wunsch ist, einen wichtigen Teil 
meiner Erlebnisse unseren Nachkommen, Verwandten und Freunden zu hinterlassen. 
In meinen jagdlichen Lehrjahren gewann ich unter Anleitung von Freunden und 
guten Bekannten in Süd-West-Afrika, Südafrika und Simbabwe viele Kenntnisse. Für 
die mir großzügig gewährten Jagdmöglichkeiten und immense Gastfreundschaft 
werde ich immer dankbar sein. 

Es war stets mein Wunsch, in möglichst unberührter Wildnis ohne Führer zu jagen. 
Meine Passion machte ich 1981 mit Gründung einer Jagdvermittlungsfirma zum 
Beruf. Fast zweihundert Jagdunternehmungen im Ausland waren für mich die 
Erfüllung, die Erinnerungen daran kann mir niemand nehmen.  

Dankbar möchte ich den bekannten Jagdautor Dr. Reinald von Meurers erwähnen. 
Ohne ihn hätte ich viele Reisen nicht durchführen können. Seine Vorarbeit und sein 
weltweites Netz an jagdlichen Beziehungen haben mir viele Türen geöffnet. 
Unzählige Jagdreisen, die ich mit ihm unternehmen durfte, sind mir unvergessen 
geblieben. 
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Ich erwarte nicht, dass meine Lebenseinstellung andere Menschen auch glücklich 
machen muss. Die Toleranz anderer Jäger mir gegenüber ist dagegen häufig 
erheblich geringer, was mich aber nie sonderlich gestört hat. 

Nach der Grenzöffnung konnte ich nicht weit von Göttingen hinter der Grenze zu 
Thüringen ein landschaftlich schönes Hochwildrevier in Mittelgebirgslage pachten, 
welches ich bereits in der zweiten Pachtperiode bejage. Die Auslandsjagd musste 
inzwischen aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt werden, aber für Jagden im 
südlichen Afrika reicht meine Kondition noch. 

Ich freue mich, dass mir die liebenswerte Künstlerin Carola Kronsbein erlaubte, 
einige ihrer Bilder in dieses Buch zu übernehmen. Frau Kronsbein betreibt mit ihrem 
Gatten Kurt bei Omitara in Namibia die wunderschöne Jagdfarm „Apex“.  
Liebe Carola, herzlichen Dank für die Aufwertung meines Buches durch Deine 
bezaubernden Tierbilder in namibianischer Landschaft. 

Zwei Personen gilt mein ganz besonderer Dank, denn ohne sie wäre dieses Buch in 
seiner jetzigen Form gar nicht möglich gewesen. 

Zuerst meinem Freund Gerd G. von Harling, der für die meisten Jäger und 
Naturfreunde durch fast 50 Bücher und unzählige Berichte in Fachzeitschriften zum 
beliebtesten deutschsprachigen Jagdautor unserer Zeit geworden ist. Ich durfte mich 
glücklich schätzen, seine freundschaftliche Unterstützung und Beratung genießen zu 
können. 

Dann meinem Freund und Herausgeber, Dr. Frank B. Metzner mit seinem Team, die 
dieses Buch in digitaler Form erstellten sowie Fotos aus ihrem Archiv zur Verfügung 
beisteuerten. Frank war es auch, der mich auf einer gemeinsamen Afrikajagd 
endgültig motivierte, dieses Buch überhaupt zu schreiben. 

Ich darf mich glücklich schätzen, diese freundschaftliche Unterstützung von Euch 
allen für meine Arbeit genießen zu können, ich werde es nie vergessen. 

Göttingen, Weihnachten 2011 Reiner Wohlfahrt 
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Vorwort des Autors zur 2. Auflage 
 
Nachdem die Nachfrage trotz Auslaufen des Drucks noch häufig bestand, habe ich 
mich entschlossen, das Buch in 2. Auflage mit weiteren Kapiteln erneut heraus zu 
geben.  
 
Viel hat sich politisch und jagdlich in den letzten Jahren gerade in Afrika  verändert, 
aber mit vereinten Kräften weniger Freunde der Afrikajagd und mit deren Liebe zu 
den dort lebenden Wildarten sowie der Sorge um deren Erhalt habe ich Hoffnung, 
dass auch künftigen Generationen noch viele Tierarten erhalten bleiben. Gerade die 
Einnahmen durch die Trophäenjagd werden dabei eine große Hilfe sein, damit die 
einheimische Bevölkerung den wirklichen Wert "ihrer" Wildtiere zu schätzen weiß.  
 
Auch in dieser Auflage konnte ich wieder die erfahrene Hilfe meines Freundes Dr. 
Frank B. Metzner genießen. 
 
 
 
 
Göttingen, Frühjahr 2017   Reiner Wohlfahrt 
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Mein Freund Reiner, der Jäger 
 
Reiner Wohlfahrt, ein Name, den man kennt, jedenfalls unter Jägern, seien es 
einheimische Hundeführer oder passionierte Auslandsjäger. Auch mir ist Reiner ein 
vertrauter Zeitgenosse, obwohl ich nie gemeinsam mit ihm jagen durfte. 
 
Ich lernte ihn durch unseren gemeinsamen Freund Dr. Reinald von Meurers kennen, 
mit dem er ursprüngliche Jagdabenteuer, die heute kaum noch möglich sind, auf fast 
allen Kontinenten bestand. 
 
Als Reiner mich bat, sein Manuskript noch einmal zu überarbeiten, zögerte ich. Was 
sollte ich den Erinnerungen eines so erfahrenen Jägers hinzufügen oder gar ändern?  
Nach eingehenden Gesprächen konnte ich ihm aber noch einige zusätzliche 
Geschichten entlocken und in das Manuskript einarbeiten, hoffentlich zur Freude 
seiner vielen Jagdfreunde und einer großen Leserschar. 
 
Ein Wunsch – vielleicht nur ein Traum – bleibt: Einmal gemeinsam in einem der 
Länder zu jagen, die uns verbinden, aber so wie die Zeichen der Zeit bestehen, 
haben sich die Verhältnisse dort geändert, nicht nur zum Vorteil der freien Jagd. 
Jagen ohne bezahlten Führer ist kaum mehr möglich, die unberührten Jagdgebiete 
der Erde werden kleiner, damit schrumpfen auch die letzten Paradiese, in denen wir 
noch jagen durften – und wir beide sind nicht jünger geworden. 
 
 
 
 
Lüneburg, im Dezember 2011          Gert G. von Harling                                                         
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Daggaboys 
Auf alte Büffel in Ostafrika 

„Dagga“ ist in der Sprache der Zulu die Bezeichnung für „Schlamm“. Wahrscheinlich 
werden alte Büffelbullen, weil sie sich besonders gerne im Schlamm aufhalten, 
nachdem sie aus der Herde ausgestoßen wurden, „Daggaboys“ genannt. 

Wenn Afrikajäger zusammensitzen, früher oder später auf das Thema Büffeljagd zu 
sprechen kommen, ist oft die Rede von diesen Einzelgängern. Auch mich hat diese 
Wildart immer wieder gereizt, und ich habe eine zweistellige Anzahl afrikanischer 
Büffel erlegt. Für mich waren es ohne Leitung eines Berufsjägers, also auf eigene 
Faust, die schönsten Jagden. Daher waren die Waldbüffel in Kamerun immer wieder 
mein Ziel. Natürlich wollte ich auch den südlichen Kaffernbüffel bejagen, obwohl 
leider nur geführte Jagden in den betreffenden Ländern möglich sind. 

Meinen ersten Büffel erlegte ich in Sambia im Luangwa Vally Anfang der achtziger 
Jahre. Durch die Insolvenz des Safariunternehmens gleichzeitig mit der des 
deutschen Jagdreisevermittlers wurde meine Trophäe beschlagnahmt und kam nie in 
Deutschland an, für mich, nach einer unvergesslichen, extrem anstrengenden Jagd 
eine große Enttäuschung. 

Einige Jahre später, ich hatte bereits mehrere Waldbüffel in Kamerun erlegt, startete 
ich einen neuen Versuch auf den schwarzen Gesellen im Sambesital Simbabwes. 
Mein Ziel war ein alter Einzelgänger, ein so genannter „Daggaboy“, mit dickem, 
breitem Helm. 

Auf dem Frankfurter Flughafen lerne ich meinen Mitjäger Hans, einen gutmütigen, 
fröhlichen Bäckermeister aus der Lüneburger Heide kennen. Es ist seine erste 
Afrikareise und sie soll der Büffeljagd gelten. In Harare, der Hauptstadt Simbabwes, 
holt uns der Inhaber von " Zambesi-Hunters“, Ian Percy, gebürtiger Schotte, vom 
Flughafen ab. Nach Erledigung der üblichen Einreiseformalitäten und der 
Waffenkontrolle fahren wir zu seiner wunderschönen und blütenreichen Farm in der 
Nähe der Stadt. 

Bei einem Teeplausch treffen wir einen traurigen jungen Mann aus Deutschland. Er 
hatte sich seinen Traum, eine Büffelsafari, zusammengespart und muss nun ohne 
Erfolg nach Deutschland zurück. Mit seiner extra für diese Jagd erworbenen .458 
Winchester Magnum beschoss er mit einem Teilmantelgeschoss einen guten Büffel 
spitz von vorne auf die Blattschaufel. Die Kugel riss eine große Fleischwunde, prallte 
an der Blattschaufel ab und wurde nach außen verschlagen. Der Bulle wurde trotz 
zweitägiger Nachsuche nicht gefunden und galt, wie in ganz Afrika allgemein üblich, 
nach dem Jagdgesetz als erlegt.  

Nach dem Tee auf der schattigen Terrasse ist unser Gepäck bereits in Ians kleiner 
„Piper“ verstaut, und wir starten zu einem etwa einstündigen Flug nach Dande, 
einem Gebiet im Dreiländereck Sambia, Simbabwe sowie Mosambik und fliegen über 
felsige Berge und mäandernde kleine Wasserläufe von kleineren Flüssen, die in den 
breiten Sambesi münden.  
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Büffel I (Künstlerin Carola Kronsbein) 

Büffel II (Künstlerin Carola Kronsbein) 
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Ein alter Kämpfer in der afrikanischen Mittagshitze (2008) 

Alte Büffel lieben es im Schlamm zu wühlen (2011) 
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Der Ausblick aus der Luft auf die unter uns vorbeiziehende grüne Landschaft ist 
traumhaft schön, bis wir nach etwa einer Stunde nicht weit vom mächtigen 
Sambesifluss entfernt auf einer kleinen Buschpiste landen. 
 
Die Berufsjäger sowie die freundliche Mannschaft im Camp stellen sich vor, und der 
Koch liefert uns mit dem mehrgängigen Begrüßungsessen einen leckeren Beweis 
seiner Kunst, der uns in den kommenden Tagen noch manchen Genuss erbringen 
wird. Nachdem unsere Ausrüstung in den Zelten verstaut ist und nach einem kühlen 
Bier sowie einer Dusche geht es zum Probeschießen. 
 
Als Alan unsere Waffen betrachtet, runzelt er bei der 8x68S von Hans die Stirn, 
erklärt, dass er damit nicht auf Büffel schießen darf und fragt, ob wir gegebenenfalls 
die Gewehre tauschen könnten. Ich stimme zu. Meine alte Ferlacher Büchse im 
Kaliber 9,3x64 ist in allen afrikanischen Ländern, außer Tansania auf Big Five, 
zugelassen, obwohl das gesetzliche Mindestkaliber vor allem in den ehemaligen 
britischen Kolonien früher .375, also 9,5 Millimeter betrug. Einige Länder fordern 
zusätzlich eine Mindestauftreffenergie direkt nach Verlassen des Laufes (E0), z.B. 
Simbabwe 5.700 Joule. Nur Namibia hat das Mindestkaliber aufgehoben und 5.400 
Joule auf Büffel und Elefanten vorgeschrieben. 
 
Am nächsten Morgen ist es noch recht kühl, als wir in der fortgeschrittenen 
Dämmerung nach einem leichten Frühstück mit würzigem, heißen Tee aufbrechen, 
um nach frischer Büffellosung zu suchen, aber schon kurze Zeit später dürfen wir 
nach dem immer stärker werdenden Erröten des Horizonts die wärmenden Strahlen 
der afrikanischen Sonne auf unseren Schultern verspüren. Nach einer guten halben 
Stunde Fahrt mit dem Geländewagen geht es zu Fuß weiter, und nach einer weiteren 
Stunde finden wir die frische Fährte eines einzelnen Bullen und noch warme Losung. 
 
Etwa zwanzig Minuten lang folgen wir vorsichtig den Trittsiegeln durch den offenen 
Mopanebusch. Auf einer leichten Anhöhe stoppt der Fährtenleser plötzlich und geht 
in die Hocke. Alan und ich blicken über die Kuppe und entdecken einen alten 
Einzelgänger unter einer Akazie ruhen. Mein Führer rät, zu warten und zu schauen, 
ob das gegenüberliegende Horn, wie bei alten Kämpen oft, abgebrochen sei. 
 
Behutsam nehme ich das Zielfernrohr von der Büchse. Auf meinen Ruf: „Hey 
Daggaboy“ kommt der Bulle blitzschnell auf die Läufe, äugt zu uns her und setzt sich 
in Bewegung. Ich erkenne, dass beide Hörner zwar altersbedingt abgekämpft, aber 
nicht abgebrochen sind, und augenblicklich trifft das 18,5 Gramm Vollmantelgeschoss 
aus der 9,3x64 auf das Schultergelenk. Der alte Büffel bricht im Schuss in der Fährte 
zusammen, versucht noch einmal stöhnend sein Haupt zu heben, aber zwei weitere 
Schüsse auf den Träger lassen ihn schlagartig verenden. Kaum fassbar: Gleich am 
Morgen des ersten Jagdtages der erträumte reife Einzelgänger!  
 
Am Träger finden wir ein faustgroßes Loch voller Maden. Alan meint, dass sich 
Löwen bei dem alten Herren bedienen wollten, er sich aber erfolgreich zur Wehr 
setzen konnte. Der Wildkörper wird nach dem Fotografieren zerwirkt und ein Teil als 
Köder an einen Baum im naheliegenden, ausgetrockneten Flussbett gehängt. An 
diesem „Bait“ wollen Hans und ich auf Hyänen passen. 
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Mein Daggaboy (1989) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Der Büffel von Hans auf seiner letzten Reise (1989) 
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Nach dem Essen im Camp wartet schon das nächste spannende Abenteuer auf uns. 
Während unserer Nachmittagspirsch laufen wir im dichten Busch genau auf ein 
schlecht gelauntes Spitzmaulnashorn zu, das uns sofort annimmt. Wir springen über 
einen querliegenden Baum zur Seite, und das gereizte Tier donnert wütend 
schnaubend an uns vorbei.  

In Sambia wurden Spitzmaulnashörner bereits ausgerottet, und die Wilderer kommen 
nachts in Booten über den Sambesi nach Simbabwe um auch hier die letzten „Black 
Rhinos“ zu schießen weil abergläubige Asiaten meinen, auch im hohen Alter die 
Freuden der körperlichen Liebe durch das geriebene Horn wieder genießen zu 
können und einen hohen Preis dafür zahlen.  

Das Breitmaulnashorn (White Rhinoceros) ist auf Jagdfarmen und in Wildparks in 
Südafrika wieder auf eine bejagungsfähige Population angewachsen. Ein Beispiel, wie 
gerade auch in Afrika Jagd zur Erhaltung vieler Wildarten beiträgt. 

Am nächsten Tag stoßen wir etwa dreißig Minuten, nach dem immer wieder 
beeindruckenden Sonnenaufgang auf der anderen Seite des großen Sambesistroms, 
auf die Fährte eines einzelnen Büffelbullen. Als wir ihn bereits nach zehn Minuten 
eingeholt haben, wird Hans leider nicht fertig, der Bulle bekommt Wind von uns und 
flüchtet unbeschossen fort. Wir nehmen nach kurzer Wartezeit erneut die Fährte 
wieder auf, und es vergehen etwa dreißig spannende Minuten, bis der Fährtenleser 
vorsichtig die Hand hebt und vor uns in den Busch deutet. Der ist aber so dicht, dass 
wir kein Wild ausmachen können. Nach kurzer Beratung im Flüsterton wird 
beschlossen, die Parzelle unter Beachtung der Windrichtung zu umschlagen. Weil das 
nicht ganz lautlos geschieht, zieht unerwartet der Büffel aus dem dichten Gestrüpp 
sichernd auf uns zu. 

Hans hat trotz der geringen Entfernung das sechsfache Glas auf der Waffe gelassen, 
weil er es sich nicht zutraut, über die offene Visierung zu schießen und trifft den 
Bullen auf knapp acht Meter spitz von vorne auf den Stich. Der schwarze Koloss 
dreht sich im Kreis, und Hans kann einen zweiten Schuss auf den Träger anbringen. 
Die beiden Vollmantelgeschosse aus der 9,3 haben uns auch dieses Mal eine 
Nachsuche erspart. 

Dieser Einzelgänger ist wahrscheinlich noch älter als der Büffel, den ich am Vortag 
erlegte. Alan schätzt das Alter beider auf über 14 Jahre. Wir freuen uns mit dem 
glücklichen Erleger über sein erstes Stück Wild auf dem schwarzen Kontinent und 
darüber, dass es ein reifer Kaffernbüffel ist. 

Ein Tag zum Feiern, und das kühle Bier im Camp mundet prächtig. Noch lange sitzen 
wir abends am Feuer, träumen in den glitzernden Sternenhimmel mit dem 
leuchtenden „Kreuz des Südens“ und lassen glücklich die letzten zwei Tage Revue 
passieren.  

Nicht weit vom Lager entfernt brüllt der König der afrikanischen Tiere, der Löwe, auf 
seinem nächtlichen Beutezug und trägt mit den anderen Stimmen der Nacht zu einer 
einmaligen und hier doch alltäglichen Romantik bei. 
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Am nächsten Abend pirschen wir zu unserer Ansitzhütte die etwa sechzig Meter vom 
Büffelköder entfernt errichtet wurde. Kaum ist es dunkel, vernehmen wir, dass sich 
Hyänen nähern, und nach mehrminütigem Sichern reißen zwei „Fisis“ am „Bait“. Man 
kann sie im Schein des Halbmonds relativ gut auf dem hellen Sandboden des 
ausgetrockneten Flussbetts erkennen und einen sicheren Schuss durch das 
sechsfache Zielfernrohr antragen. Als ich gerade den Finger krümmen will, gewahre 
ich jedoch eine noch stärkere Hyäne, die von links anwechselt. Um den Balg nicht zu 
entwerten, habe ich auch für dieses von mir begehrte Raubwild ein 18,5 Gramm 
schweres Vollmantelgeschoss geladen. Auf meinen Schuss hoch Blatt verendet die 
Hyäne nach wenigen Fluchten, und dankbar stehe ich kurz danach vor meiner Beute 
und bewundere das mächtige Gebiss. 

Hans erlegt am übernächsten Morgen an derselben Stelle kurz vor Sonnenaufgang 
ebenfalls eine Hyäne. Er hat auf einer Farm im Süden Simbabwes noch eine Woche 
Antilopenjagd gebucht, daher gehen die gemeinsamen Jagdtage leider viel zu schnell 
vorüber. 

Hyäne in der Abenddämmerung (1989) 

Der letzte gemeinsame Jagdtag ist angebrochen und noch einmal erleben wir den 
eindrucksvollen afrikanischen Sonnenaufgang hinter den grünen Hügeln des 
Sambesitales. 

Ich erkläre Alan, dass ich seit Jahren vergeblich versuche, einen guten Klippspringer 
zu erlegen. Prompt ziehen wir in die Berge über einen Zufluss zum Sambesi. Hier 
haben wir eine wunderschöne Aussicht auf das Flusstal, und ich mache auf etwa 
einen Kilometer Entfernung einen kapitalen Impala am Wasser aus. 
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Mein Fährtenleser Danger mit seinem Enkel (1989) 

Als die anderen ihn entdeckt haben, ist Hans Feuer und Flamme und möchte den 
Bock unbedingt erlegen. Nach längerem Abstieg pirscht er sich mit Alan und dem 
anderen Fährtenleser an den Bock heran. Ich bleibe zur Einweisung der Gruppe mit 
einem Fährtenleser auf einem Felsen zurück. Als die Freunde den Fluss erreicht 
haben, versuche ich durch Zeichen mitzuteilen, dass der Bock hinter einem Busch auf 
dem anderen Ufer steht. Leider verstehen sie mich falsch, gehen den Bock, der sie 
bereits eräugt hat, direkt an und sehen nicht, dass die Antilope in hohen Fluchten 
abspringt. 

Zu meiner Unterhaltung sind einige Pillendreher um mich herum damit beschäftigt, 
Pavianlosung zu bearbeiten und fort zu rollen – ein lustiger Anblick. Völlig erschöpft 
und verschwitzt erscheint eine Stunde später Hans mit seinen Begleitern erfolglos 
wieder auf dem Berg. 

Nach einer kurzen Erholungspause pirschen wir langsam weiter durch die teilweise 
sehr steilen Felsen. Plötzlich steht er wie in Erz gegossen auf der höchsten Klippe des 
Berges: Mein lang ersehnter Klippspringer und äugt auf etwa sechzig Gänge 
Entfernung auf uns herab. Er fühlt sich in der Höhe wahrscheinlich sicher vor 
Verfolgern und ich habe Hemmungen, einen so leichten Schuss auf das 
wunderschöne Tier abzugeben.  

Zögernd hebe ich die Büchse, und meine Kugel wischt die kleine Antilope vom 
Felsen. Die Trophäe bleibt beim Abrutschen des Wildkörpers über den Felsen 
unversehrt. Beglückt kann ich von der begehrten Beute Besitz nehmen und meine 
Finger über die zierlichen Hörner streichen lassen.  
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Der Klippspringer – Hier macht er seinem Namen alle Ehre (2011) 

 
 
 
 
 

 
Der lange ersehnte „Clippy“ (1989) 
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Ich habe die „afrikanische Gams“ erlegt, was für ein unvergesslicher Abschluss dieser 
Safari! Mehr möchte ich mir dieses Mal nicht wünschen.  
 
Noch einmal stehe ich bei einem Halt auf der Rückfahrt zum Camp ehrfürchtig vor 
dem breiten Sambesistrom. Dieser majestätische Fluss ist der viertgrößte Strom 
Afrikas und der größte, der nach Osten fließend in den indischen Ozean mündet.  
 
Danach hat er seinen Weg von der Quelle in Mwinilunga im Norden Sambias, nahe 
der Grenze zum Kongo, nach 2574 Kilometern und 1386 Höhenmetern in Mosambik 
beendet. Er bildet teilweise die Grenze zwischen Namibia und Sambia sowie Sambia 
und Simbabwe. Hier in Dande stehen wir an einer Stelle, von der aus am anderen 
Ufer die Grenze zwischen Sambia und Mosambik zu erkennen ist.  
  
Eine gemütliche Abschlussfeier im Camp unter strahlendem Sternenhimmel, mit dem 
Überreichen kleiner Geschenke und Trinkgelder an die freundliche Lagerbesatzung 
beendet eine unvergessliche Reise. Noch lange sitzen Hans und ich überglücklich vor 
dem Zelt und lauschen den geheimnisvollen Geräuschen der fortschreitenden Nacht 
mit dem nicht weit entfernten Brüllen eines jagenden Löwen. 
 
Wenn dich dieser Erdteil mit seinem Zauber gefangen hat, dann lässt er dich nie 
wieder los und du willst es auch nicht anders. Ich sehe es an mir. Schon auf dem 
Rückflug freue ich mich auf das nächste Mal, auf eine weitere erlebnisreiche Jagd 
unter heißer Sonne und dem nächtlichen „Kreuz des Südens“. Hier kann der 
gestresste Mitteleuropäer Ruhe und ursprüngliche, unverfälschte Natur vorfinden, 
wenn er sie zu schätzen weiß.  
 

 
 

 
 

 
Hans und ich sind glücklich über unsere Strecke (1989) 
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Hohe Berge – Weite Schüsse 
Auf Bezoar, den König der kurdischen Berge 
 
Dank der guten Beziehungen eines Jagdfreundes durfte ich im Osten der Türkei 
einige Jahre auf Braunbär, Bezoar und anatolische Gams jagen. Meist hängte ich 
diese Jagden etwa zwei Wochen später an meine Safaris in Zentralafrika an. Mein 
Körpergewicht war nach den Urwaldjagden reduziert, und ich war für meine 
Verhältnisse überdurchschnittlich fit. Wenn wir nicht mit dem Auto anreisten, flogen 
wir bis Istanbul und fuhren gemütlich mit dem Überlandbus in „unsere“ 
Jagdparadiese Ostanatoliens. Vorher vergingen meistens zwei Tage mit Besuchen 
von Freunden und Einkäufen auf dem bunten Basar in Istanbul.  
 
Fährt man mit dem Überlandbus, kann man die schöne Berglandschaft in vollen 
Zügen entspannt genießen. Etwa alle drei Stunden hält der Bus an einem Speiselokal 
an der Hauptstrecke und man kann seine Gelüste auf die reichhaltige, schmackhafte 
und bekömmliche türkische Küche befriedigen. Man findet hier zwar nicht die feinen 
Restaurants wie in Istanbul, aber das Essen mit stets frischen Salaten ist preiswert 
und lecker. Dazu wird grundsätzlich kostenlos aromatischer Cay (Tschaii ausge-
sprochen), ein kräftiger, stark gesüßter Tee gereicht. 
 
Wieder einmal sind wir nach fast zweitägiger Fahrt durch meist karge Landschaften 
an der Endstation des Busses angekommen. Freund Hassan holt uns an der 
Busstation ab. Der Schnee ist in diesem Jahr schon früh gefallen, und wir werden mit 
dem Taxi nicht in die Berge kommen. So müssen wir nach 50 Kilometern Fahrt bei 
einem Freund Hassans übernachten. Vorher wird uns von den gastfreundlichen 
Kurden heißer Tee, Fladenbrot und würziger Ziegenkäse gereicht.  
 
Die Gastfreundschaft ist diesen Menschen heilig, man holt das Letzte für seine 
Besucher auf den Tisch. Anschließend fallen wir in unseren Schlafsäcken rasch in 
tiefen Schlaf. Fremdsprachen werden hier von kaum einem Einheimischen 
gesprochen, es sei denn, er verbrachte einige Zeit als Gastarbeiter in Deutschland. Es 
ist daher empfehlenswert, einige Begriffe des täglichen Lebens und der Jagd in 
türkischer Sprache zu erlernen. 
 
Am nächsten Tag erwartet uns bei klarer, aber kühler Luft und herrlichem 
Sonnenschein ein langer Aufstieg zu Hassans Vaterhaus in den Bergen, das in den 
nächsten Wochen Ausgangsstation für unsere Jagden sein wird. Dort sind bei 
unseren kurdischen Freunden auch Gebrauchtwaffen aus Deutschland deponiert. Ich 
führe hier für die Bergjagd einen 98er Kaliber 8x57IS mit einem kleinen, nur 
vierfachen Glas.  
 
Nach der Begrüßung durch die Familie unseres Gastgebers und einer Stärkung geht 
es in die niederen Eichenwälder an den Berghängen. Erfreulicherweise finden wir 
bald frische Bärenspuren und steigen voller Hoffnung wieder zu Tal. 
 
Im Dunkeln der Nacht verlassen wir nach gutem Schlaf am frühen Morgen die warme 
Hütte. Ich steige mit Hassans Bruder Ibrahim an einem steilen Berghang etwa 
achtzig Meter über einem reißenden Gebirgsbach entlang.  
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Plötzlich geht es nicht mehr weiter, vor uns ist der Weg abgerutscht, wir stehen an 
einer etwa zwei Meter breiten, senkrechten Wand. Hier haben die Einheimischen 
einen Eichenknüppel im Fels verkeilt, über den wir balancieren, um weiter zu 
kommen. Mir wird bei einem Blick in die Tiefe etwas merkwürdig zumute, doch 
Ibrahim läuft vor mir locker über den Ast. Also ohne zu großes Nachdenken nichts 
wie hinterher und den Blick nur nach vorne, statt in das tiefe Tal. 
 
Wir pirschen an einem glasklaren Gebirgsbach entlang weiter bergauf. Zwei Stunden 
später entdecken wir auf einem großen Schneefeld einen hellen Birkfuchs, der 
ständig am Boden windend hin und her schnürt. Einen asiatischen Fuchs habe ich 
noch nie erlegt und greife zur Büchse. Gedeckt durch das Bachufer kann ich mich 
Reineke auf sichere Schussentfernung nähern. Im Schnee liegend kann ich die 
Büchse auf dem Rucksack am Gewässerrand auflegen, und Meister Reineke liegt im 
Knall. Die Kugel hat den goldgelb farbenen Balg kaum entwertet. Als wir zum 
verendeten Fuchs kommen, entdecke ich den Grund seiner intensiven Suche. Im 
Schnee liegen zahlreiche Marienkäfer. Schnell ist der Rotrock von mir gestreift und 
der Balg im Rucksack verstaut. 
 
Am Nachmittag entdecken wir eine verlassene Bärenhöhle, groß genug, um darin 
meinen Schlafsack auf der Isomatte auszubreiten. Ibrahim kann nicht verstehen, 
dass ich in den Bergen übernachten möchte. Er hat großen Respekt vor Wölfen und 
Bären. Wenn ich hier leben würde, hätte ich ebenfalls Angst, ist er überzeugt. Er will 
mich am nächsten Tag wieder aufsuchen und eilt so schnell ihn seine Füße tragen 
zum Haus seiner Familie, um sie vor Dunkelheit zu erreichen. Ich nehme mir noch 
Zeit zum Holzsammeln und entfache vor der Höhle ein gemütliches Feuerchen in der 
Steilwand. 
 
Selten im Leben beobachtete ich einen so stimmungsvollen Sonnenuntergang, wie 
am heutigen Abend. Bevor die letzten Strahlen der hinter dem inzwischen 
dunkelblauen Horizont verschwindenden Sonne die schneebedeckten Gegenhänge 
verzaubern, glitzern die Berge wie ein gleißendes Lichtermeer. 
 
In der Nacht scheint der helle Mond in meinen Unterschlupf und auf das verschneite 
Tal. Mehrfach lege ich, wenn ich wach werde, etwas Holz nach und genieße den 
romantischen Ausblick. Bei dem Feuer wird sich der Vorbesitzer der Höhle kaum 
hierher begeben und ich fühle mich sicher. 
 
Am Morgen schmelze ich in einem Topf Schnee und bringe das Wasser zum Kochen. 
Mit heißem Tee, Schokolade und ein paar Keksen fühle ich mich im Anblick der 
wunderbaren, fast überwältigenden Kulisse der unberührten Bergwelt wie im 
Märchen. In Ruhe packe ich meine Sachen und nehme für eine Frühpirsch nur das 
Notwendigste mit. Mit Ibrahim werde ich den Rest meiner Ausrüstung später holen.  
Nach einer Stunde Aufstieg mit wiederholtem Abglasen der Bergwände erblicke ich 
unter mir drei junge Bezoarböcke in einer Felsspalte aufsteigen. Ich beobachte sie 
eine Weile und erfreue mich an ihrem Anblick. Für meine einheimischen Freunde 
wäre es willkommenes Wildbret, aber ich habe mir geschworen, nur einen reifen 
Bock zu erlegen.  




