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Jagdreise nach Namibia 
oder 

„Ein Jagdtraum wird Wirklichkeit“ 
 
Nach 21 Jahren sollte sich mein Traum von einer spannenden Jagdreise nach Namibia erfüllen. Als 
ich damals, vor über 2 Jahrzehnten, im südlichen Afrika beruflich zu tun hatte, wollte ich immer noch 
einmal zur Jagd nach Namibia wieder kommen. 
Nach langen Recherchen in der Literatur und im Internet über die Jagd in Namibia wandte ich mich an 
die Fa. Schrum Jagdreisen in Tellingstedt. Aufgrund meiner 30 jährigen, guten Erfahrung mit der Fa. 
Schrum und der bekanntermaßen professionellen, seriösen Arbeitsweise, bat ich diese, mir ein 
Angebot zu unterbreiten. Innerhalb kürzester Zeit wurde mir ein ambitioniertes Angebot nach meinen 
Wünschen unterbreitet und die Reise konnte beginnen.  
 
1. -2. Anreisetag (07.-08.07.2010) 
Der Abflug erfolgte am 07.07.2010 abends von Hamburg über München nach Windhoek mit Air Berlin. 
Das Einchecken und die Gepäckaufgabe einschl. der Waffenaufgabe verliefen problemlos. 
Die Dame am Schalter der Fluggesellschaft war ausgesprochen freundlich und sehr hilfsbereit bei der 
angemeldeten Waffenaufgabe. Zwei freundliche Beamte von der Bundespolizei kontrollierten die 
Waffe (Balser R93, 30-06) und wünschten mir viel Waidmannsheil in Namibia. 
Der ca. neunstündige Nachtflug von München nach Windhoek war ruhig und der Service an Bord war 
gut. Durch die freudige Anspannung auf das, was einen wohl in Bezug auf die Jagd, Land und Leute 
erwartet, war an Schlaf nur bedingt zu denken. 
 
Die Einreise und die Waffeneinfuhr am 08.07.2010 in Namibia verliefen durch die gute Vorbereitung 
der Fa. Schrum Jagdreisen problemlos und waren in 15 Min. erledigt. 
Der Farmer und Professional Hunter (P.H.) Herr Gunther Dressel erwartete einen bereits beim 
Ausgang und nach einer herzlichen Begrüßung, die „Chemie“ stimmte von Anfang an, wurde erst 
einmal „lecker“ in Windhoek mit der Ehefrau Reni gefrühstückt. Nachdem alle Einkäufe erledigt waren, 
ging es auf eine kurzweilige ca. fünfstündige Autofahrt zur Farm, wo wir am Nachmittag ankamen. 
Durch die ausführlichen und anregenden Gespräche während der Fahrt stieg die Spannung auf die 
Jagd. Die gemütlichen und sehr gepflegten Zimmer sicherten einen angenehmen Aufenthalt in der 
Wildnis von Namibia. 
Nach dem die obligatorischen Kontrollschüsse auf dem hauseigenen Schießstand erledigt waren, ging 
man beruhigt auf die erste „Gummipirsch“ (Autofahrt) am Abend. Bei der Fahrt durch die offene 
Farmlandschaft (kein Gatter!!) erhielt man einen ersten Eindruck vom Wildreichtum (zahlreicher 
Anblick von Kudus, Warzenschweinen und Hartebeest) und der herrlichen Landschaft. 
Bei einem anschließenden reichhaltigen und wiederum leckeren Abendessen wurden die Pläne für die 
Frühpirsch besprochen. Je nach körperlicher Fitness und bevorzugter Jagdart konnte man zwischen 
einem Ansitz am Wasserloch und einer Pirsch jederzeit wählen. 
Der Abschussplan sah einen Eland, Hartebeest, Oryx, Impala, Springbock und Warzenkeiler vor und 
wurde vom P.H. als sehr ambitioniert, aber machbar angesehen, da ein 9-tägier Jagdaufenthalt 
vorgesehen war. 
Es kommt neben dem Glück und dem Können des P.H., aber auch auf den Jagdgast darauf an, wie 
geschickt er sich anstellt! Eine gute Jagdausrüstung und eine gute fachliche Beratung im 
Jagdgeschäft der Fa. Waffen - Schrum komplettiert eine gute Vorbereitung. 
 
3. Jagdtag (09.07.2010) 
Nach einem kurzen, ersten Frühstück begann die Frühpirsch mit einer „Gummipirsch“. Dabei wurde 
einem die ungeheure Größe der offenen Farm von 7.000 ha erst einmal bewusst. An ganz bestimmten 
Punkten wurde gehalten und das Revier mit dem Fernglas abgesucht. Dabei wurden junge 
Elandantilopen, Oryx und Warzenschweine gesichtet. Eine Pirsch, auf die im Busch stehenden 
Oryxantilopen, endete mit dem Ergebnis, dass es sich um eine Herde mit Jungbullen handelte und 
kein jagdbarer, alter Bulle dabei war. Bei dieser ersten Gelegenheit überzeugte sich der P.H. vom 
Können des Pirschens und der körperlichen Fitness des Jagdgastes. Nach der freudigen Erkenntnis, 
dass beides vorhanden ist, kündigte der P.H. weiteres interessantes, klassisches Pirschen auf 
afrikanisches Wild an. 
Nach dem zweiten, reichhaltigen Frühstück und einer kurzer Pause mit Besichtigung der 
Farmgebäude ging es zum Mittagsansitz an eine Wasserstelle. Dabei kamen 8 Kudus und eine 
Vielzahl von Warzenschweinen in Anblick. Als ein alter und reifer Warzenkeiler zur Wasserstelle kam, 
entschloss ich mich nach kurzer Rückversicherung beim P.H. zum Schuss. Der Keiler lag auf rd. 70 m 
im Feuer (Hochblatt getroffen) und die Freude und das kräftige Waidmannsheil von Gunther, dem 
P.H., kam von Herzen! 
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Der Nachmittag und der Abend waren für eine Besichtigung von der ca. 50 km entfernten Stadt 
Grootfontein und der Teilnahme an der einmal im Jahr stattfindenden Grundschulfeier der deutschen 
Schule vorgesehen. Es war ein interessanter und lustiger Abend mit vielen netten Gesprächen, wobei 
das leibliche Wohl wieder einmal nicht zu kurz kam. Die Gastfreundlichkeit der „Südwester“ ist 
ausgesprochen herzlich! 
 
4. Jagdtag (10.07.2010) 
Nachdem der Vorabend noch einmal beim ausgiebigen Frühstück zusammengefasst wurde, begann 
die Vormittagspirsch wiederum mit einer „Gummipirsch“. Dabei wurden verschiedene Wasserstellen 
abgefahren und es wurde einem noch einmal bewusst, wie groß das Revier eigentlich ist. Da das 
Hauptziel die Erlegung eines alten Elandbullen galt, wurden die Fährtenbilder sehr intensiv untersucht 
und gedeutet. Dabei wurden Pläne für den Abendansitz besprochen und beratschlagt, bei welchen 
Windbedingungen die Ansitzplätze am besten sind. Bei der Fahrt durch den Busch kam wiederum 
eine Vielzahl von verschieden Wildarten in Anblick. Da das Wild häufig in der Nähe der bevorzugten 
Wasserstellen für die Elandjagd gesichtet wurde, wurde auf eine konkrete Bejagung zunächst einmal 
verzichtet. Es wurden weibliche Elandantilopen, Oryx und viele Warzenschweine gesehen. 
Nach einer Mittagspause, der Vorabend ließ grüßen, ging es frühzeitig um 15:00 Uhr zum 
Abendansitz auf einen reifen Elandbullen. Da die alten Elandbullen sehr vorsichtig sind und sich 
frühzeitig durch den Busch auf den Weg zur Wasserstelle machen, ist es unbedingt notwendig, 
rechtzeitig den Ansitz zu erreichen. Wie sagte Gunther gerne: „Die alten Elandbullen können lesen 
und schreiben und kommen häufig erst im letzten Licht an die Wasserstelle“. 
Und genauso passierte es, nachdem massenhaft Perlhühner und Warzenschweine an der 
Wasserstelle in Anblick kamen und es so zu einem kurzweiligen Ansitz wurde, kam im allerletzten 
Licht ein Elandbulle. Durch das „Klicken“ der Hufe kündigte er sich bereits frühzeitig an, aber es 
dauerte eine Ewigkeit, das Gefühl zu bekommen, dass wir ihn jeden Moment sehen würden. Aber 
daraus wurde leider nichts, da der Bulle auf ca. 30m hinter uns Wind bekam und wieder in den Busch 
zog. So verlief der zweite Jagtag zwar sehr erkenntnisreich, aber erfolglos. Beim guten Abendessen 
wurden die Pläne für den nächsten Jagdtag besprochen. 
 
5. Jagdtag (11.07.2010) 
Nach einem kurzen Frühstück begann die Frühpirsch beim Hellwerden nach einer kurzen Autofahrt. 
Wir pirschten zunächst einmal auf einem Rinderpfad durch den dornigen Busch, um nach ca. 15 
Minuten in den Busch abzubiegen. Dieses war notwendig, um gegen den Wind an eine sehr große 
Weide zu kommen. Am Buschrand hielten wir inne und erspähten auf ca. 300 m eine 46-köpfige 
Hartebeestherde. Welch ein Anblick! Da das Licht noch nicht ganz ausreichte, war ein genaues 
Ansprechen der Bullen nicht möglich. Eine plötzliche aus dem Augenwinkel aufgenommene 
Bewegung ließ uns verharren und brachte einen abnormen, alten Hartebeestbullen in Anblick. Nach 
kurzer und leiser Verständigung mit Gunther, dem P.H., dass es sich um einen ausgestoßen, alten 
und widerspenstigen Bullen mit einem abgekämpften Horn handelte, entschloss ich mich zum Schuss. 
Der Schuss auf den in 150m leicht spitz verhoffenden Bullen war über den Zielstock schwierig, aber 
machbar. Nach dem Schuss flüchtete der gezeichnete Bulle noch 20 m in den Busch und nach einer 
sehr kurzen Nachsuche im dichten Busch standen wir vor einem ehemals kapitalen, alten 
Hartebeestbullen. Das harte A-Swift Geschoss von Norma lieferte beim Eintreten vor der rechten 
Blattschaufel einen sicheren Ausschuss hinter der linken Blattschaufel. Nach einem begeisterten 
Waidmannsheil und Überreichung des Schützenbruches durch Gunther wurde das Auto geholt und 
das Wild verladen. Auf dem Rückweg zur Farm kontrollierten wir eine weitere Wasserstelle und 
stellten zur unserer Überraschung fest, dass hier frische Elandlosung und Fährten vorhanden waren. 
Nachdem der Wind wie am Vorabend aus der gleichen Richtung wehte und es uns für unsere Belange 
hier wesentlich günstiger erschien, wurde beschlossen, den Abendansitz auf einen alten Elandbullen 
an dieser Wasserstelle zu versuchen. Der Mittagsansitz an einer anderen Wasserstelle war wiederum 
mit dem Anblick von Kudus und diversen Warzenkeilern verbunden. Man hatte den Eindruck, 
irgendwo müsste es ein großes „Nest“ geben, aus dem die Warzenkeiler kommen. Die Gedanken 
konzentrierten sich aber mehr auf den interessanten Abendansitz und die Frage, ob ein alter 
Elandbulle in Anblick kommt oder nicht. 
Nach dem Kaffeetrinken ging es um 15:30 Uhr zum Abendansitz an die verheißungsvolle 
Wasserstelle. Der Wind passte und das Warten begann. Bereits nach einer kurzen Weile erschienen 
junge und weibliche Kudus an der Wasserstelle. Nachdem diese ihren Durst gestillt hatten, erschien 
ein mächtiger und kapitaler Kudubulle. Es war der stärkste Kudubulle, den ich bisher zu Gesicht 
bekommen hatte. Nach einem kurzen Moment fragte mich Gunther, ob ich den Kudubullen nicht 
schießen wollte, da dieser besonders kapital und reif war. Er glaubte auch nicht, dass wir solch einen 
Bullen so schnell wieder sehen würden. Nach vielen quälenden Minuten, der Anblick und die kapitale 
Trophäe waren einfach überwältigend, entschloss ich mich, nicht zu schießen! Denn ich wollte einen 
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alten Elandbullen jagen und hatte bereits einen starken Kudubullen vor 21 Jahren in Südafrika 
gestreckt. Als wenn der Kudubulle meine Gedanken lesen konnte, verschwand er wieder im Busch. 
Gunther wurde danach still und regungslos. Ich hatte das Gefühl, er trauerte dieser einmaligen 
Chance, einen reifen, kapitalen Kudubullen zu strecken, nach. Ich mochte ihn daher auch nicht 
ansprechen bzw. darauf aufmerksam machen, als ich der Ferne das vermeintliche „Klicken“ von 
einem Elandbullen wahrnehmen konnte. Es verging eine Ewigkeit und das Tageslicht ging rasend 
schnell seinem Ende entgegen, als ich Gunther durch Handzeichen auf das näher kommende Wild 
aufmerksam machte. Danach stieg die Spannung ins Unermessliche! Erst im allerletzten Licht, es 
dauerte höchsten noch 5 Minuten bis zur absoluten Dunkelheit, kam der riesige Elandbulle mit zwei 
weiteren geringeren Bullen in Anblick. Gunther versuchte den Bullen genau anzusprechen, aber durch 
sein Fernglas gelang es ihm nicht vollständig. Dass es sich um eine kapitale Trophäe handeln würde, 
war er sich sicher und der Abschuss ginge 100% in den Goldmedaillenbereich in Ordnung. Nur zum 
genauen Alter konnte er in Anbetracht der Dunkelheit nichts sagen. Ich sollte versuchen durch das 
Zielfernrohr (Zeiss 3-12x56) den Bullen besser anzusprechen.  
Durch viele Gespräche mit Gunther und das intensive Studieren zahlreicher Literaturen im Vorwege 
meiner Reise wusste ich, dass die ausgeprägte Kopfwolle auf der Stirn ein Altersmerkmal ist. Als ich 
dieses durch das Zielfernrohr erkannte, entschloss ich mich im gleichen Moment zum Schuss! Im 
Knall brach der kapitale Bulle zusammen und verschwand in einer Staubwolke. Gunther, der sichtlich 
von dem Schuss und dem schnellen Repetieren (Blaser R93) überrascht war, ließ den nun 
verendeten Bullen nicht mehr aus dem Auge. Bereits wenige Minuten später brach die fast völlige 
Dunkelheit (Neumond) über uns herein, aber der Hochblatt getroffene Bulle war bereits verendet. Als 
unsere Anspannung ein wenig verstrichen war, hielt es uns nicht auf unserem Ansitz und wir gingen 
zu dem in ca. 80 m entfernten Bullen. Im Taschenlampenlicht verschlug es uns zunächst einmal die 
Sprache, denn dort lag ein alter, kapitaler Elandbulle mit einer mächtigen Trophäe. Nach einem sehr, 
sehr kräftigen Waidmannsheil und einigen ersten Fotos ließ Gunther mich mit meinem Bullen alleine 
und holte das Auto. 
Das Verladen mit der neu montierten Seilwinde auf Gunthers Pickup verlief in aller Ruhe und völlig 
problemlos. Auf dem Nachhauseweg fiel uns durch die in den Himmel scheinenden Scheinwerfer auf, 
wie beladen das Auto mit einem 800 kg schweren Eland sein musste. 
Nach dem wir sehnsüchtig von Reni, Gunthers Ehefrau, erwartet wurden, benötigten wir 6 
Farmarbeiter, um den Elandbullen zu entladen.  
Das anschließende Abendessen mit ausreichenden Getränken wurde zum Festmahl. 
 
Anm. : Beim schräg verlaufenden Hochblattschuss auf den Elandbullen hatte ein Teil des A-Swift- 
Geschosses von Norma die im Trägerbereich tief liegende Wirbelsäule getroffen. Das Geschoss 
lieferte keinen Ausschuss!!! Man muss eben auch Glück haben!! 
 
6. Jagdtag (12.07.2010) 
Nach dem Ausschlafen und einem guten Frühstück begann die Vormittagspirsch wiederum mit einer 
„Gummipirsch“. Nach dem Erfolg des Vorabends sollte nun verstärkt auf Oryxbullen gejagt werden. 
Dabei wurden auch wieder verschiedene Wasserstellen abgefahren, Fährtenbilder analysiert und die 
Pläne für den Mittags- und den Abendansitz besprochen. Es wurde auch beratschlagt, bei welchen 
Windbedingungen die Ansitzplätze am besten sind. Bei dieser Gelegenheit kam Gunther auf die Idee, 
den Ansitz vom zweiten Tag umzustellen, um bei dem nächsten Eland-Zusammentreffen bessere 
Chancen zu haben. Kurzerhand organisierte er mit seinen Farmarbeitern den Umbau des Ansitzes. 
Bei der Fahrt durch den Busch sahen wir 20 Stck weibliche Elandantilopen und kreisende Geier. Wir 
gingen in den Busch, um heraus zu finden, warum die Geier sich in der Nähe einer Wasserstelle 
aufhielten. Wir fanden dabei die Überreste von einem Kudukalb und einem jungen Warzenschwein. 
Nach der Sichtung der Fährten und der Lage und Zustand des verendeten Wildes kam Gunther zu 
dem Schluss, dass ein Gepard mit seinen Jungen hier seine Beute gefressen hatte. Gunther machte 
nach dieser Erkenntnis einen besorgten Eindruck. 
Nach einem kurzen Mittag ging es zum Mittagsansitz, der aber nichts mehr Außergewöhnliches in 
Anblick brachte. 
Anm. : Man war bereits vom Wildanblick so verwöhnt, das man diesem keiner besonderen Bedeutung 
mehr beimaß. 
Um 16:00 Uhr ging es zum Abendansitz. Es kamen wieder massenhaft Perlhühner und 
Warzenschweine an die Wasserstelle. Nachdem plötzlich der Wind drehte und in Richtung 
Wasserstelle wehte, entschlossen wir uns kurzerhand, den Platz zu wechseln und eine Abendpirsch 
zu absolvieren. Dabei kam eine 14-köpfige Oryxherde mit Jungbullen in Anblick. Das Anpirschen der 
Oryxherde auf Schussentfernung war unheimlich spannend und es war eine Herausforderung, dem 
ziehenden Wild zu folgen!  
So verlief der vierte, spannende Jagtag zwar erkenntnisreich, aber aus jagdlicher Sicht zu mindestens 
erfolglos, was aber keinen Einfluss auf die gute Stimmung hatte. Beim Abendessen wurden die Pläne 
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für den nächsten Jagdtag besprochen. Es sollte ins Nachbarrevier gehen, um dort einen reifen, alten 
Springbock zu jagen. 
 
7. Jagdtag (13.07.2010) 
Nach einem kurzen Frühstück begann die Fahrt in das wenige Kilometer entfernte Nachbarrevier 
(5.000 ha). Nach der kurzen Autofahrt erreichten wir die Nachbarfarm von Detlef und seiner netten, 
sympathischen Ehefrau. Nach einer sehr freundschaftlichen Begrüßung, wir kannten uns bereits von 
der Schulfeier in Grootfontein, wurden wir von Detlef eingewiesen. Wir pirschten zunächst einmal auf 
einem Pfad eine Anhöhe hinauf, um an ein ganz bestimmtes Wasserloch zu kommen. 
Als wir durch den dornigen Busch Einsicht nehmen wollten, stellten wir fest, dass sich bereits mehrere 
Springböcke am Wasserloch befanden. Wir machten einen älteren, reifen Springbock aus und 
warteten darauf, ihn frei zu bekommen. Als wir versuchten, in eine bessere Schussposition zu 
kommen, bekam ein am Buschrand verhoffender Oryxbulle uns mit und stürmte davon (die können 
eben auch lesen und schreiben –  laut Gunthers Lieblingsspruch). 
Dabei nahm der Oryxbulle die Springböcke gleich mit. Wegen der verpassten Chance waren wir 
keineswegs enttäuscht und nahmen auf den in der Nähe befindlichen Ansitz Platz. Nach bereits einer 
halben Stunde kamen wieder ein Oryxbulle und verschiedene Impalas in Anblick. Da wir aber einen 
Springbock jagen wollten, erfreuten wir uns an diesem Anblick und warteten auf einen reifen, alten 
Springbock. Unser Warten wurde nach einer kurze Weile belohnt und es kamen mehrere Sprinkböcke 
zur Wasserstelle. Das Ansprechen und das Auswählen eines reifen, alten Sprinbockes waren nicht 
schwierig! Im Schuss brach der 100m entfernte Bock zusammen und lag im Feuer, allerdings für nur 
wenige Sekunden. Da der Bock von uns weg zog, war der Sitz der Kugel nicht erkennbar. Als der 
Bock sich nach wenigen Metern wieder breit stellte, schoss ich noch  einmal, ohne dass das Stück 
zeichnete, aber mit deutlichem Kugelschlag. Dieses wiederholte sich noch ein weiteres Mal, bevor der 
Bock nach wenigen Metern zusammenbrach. Die nähere Untersuchung des verendeten Stückes 
ergab, dass alle Treffer im Bereich der Kammer saßen und es bereits nach dem ersten Schuss 
vermutlich nur noch wenige Meter gegangen wäre. Aber um eine anstrengende Nachsuche mit dem 
Fährtensucher im dornigen Busch zu vermeiden, hatten Gunther und ich bereits vorher besprochen, 
solange auf das breit stehende Stück zu schießen, bis es lag oder außer Sicht war. Dabei sollte die 
Güte des Wildbrets nicht leiden!   
Wir kamen anschließend zu dem Schluss, dass das harte A-Swift-Geschoss von Norma seine Energie 
aufgrund der geringen Wildbretstärke eines Springbockes nicht abgeben konnte und so das Stück 
auch nicht am Anschuss bannen konnte. Des Weiteren ist bekanntermaßen das afrikanische Wild 
unheimlich schussfest, welches sich in diesem Fall bestätigte. 
Die Trophäe des alten, reifen Bockes ist, wie in dieser Gegend üblich, nicht besonders kapital.  
Meiner Freude über diesen Jagderfolg tat dies aber keinen Abbruch. 
Nach einem kräftigen Waidmannsheil von Detlef über den doch relativ schnellen Jagderfolg fuhren wir 
zurück zum Mittagsansitz in Gunthers Revier. Dabei kontrollierten wir die Umbauarbeiten am 
Elandansitz und stellten zufrieden fest, dass die Farmarbeiter ganze Arbeit geleistet hatten. Aber die 
Elands waren an diesem Sitz bisher nicht wieder gekommen, wie uns das Fährtenbild verriet. Am 
Abend sollte wieder der Oryxbulle bejagt werden. Dabei wählte Gunther einen mir noch unbekannten 
Ansitz aus. Als wir relativ frühzeitig den Sitz einnahmen, stellen wir nach einiger Zeit fest, dass der 
Wind gedreht hatte und die Aussicht auf Erfolg bei dieser Windrichtung minimal war. So beschlossen 
wir den Platz zu wechseln. Gunther war sich sicher, dass der erfolgreiche Ansitzplatz von der 
Elanderlegung viel versprechend sein müsste, da sich auch dort Oryxantilopen fährten ließen. 
Bereits bei unserer Ankunft, 500m vor dem Wasserloch, konnten wir drei junge Kudubullen auf dem 
Weg zum Wasserloch sehen. Als die Kudubullen keine weitere Notiz von uns nahmen setzten wir 
unsere Pirsch fort, bis plötzlich Gunther stehen blieb. Gunther hatte in ca. 300m Entfernung am 
Buschrand eine unscheinbare Bewegung wahrgenommen und einen Oryx gesichtet. Da das Stück 
alleine war, konnte es ein alter Oryxbulle sein. Diese sind sehr, sehr vorsichtig. So vereinbarten 
Gunther und ich, dass ich an den ca. 130m entfernten Buschrand robben sollte, um das Stück besser 
ansprechen zu können. 
Wiederum durch viele Gespräche mit Gunther wusste ich, dass alte, reife Oryxbullen einzeln ziehen 
und eine entsprechende Trophäe bis oben hin mit Altersringen versehen sein musste. 
Nach dem Erreichen des Buschrandes und eines Weidezaunes konnte ich den gerade aus dem 
Busch ziehenden Oryx als alten, reifen Bullen ansprechen. Nach kurzer, lautloser 
Zeichenverständigung und Schussfreigabe durch Gunther wartete ich, dass der Bulle frei- und breit 
stand. Zunächst einmal zog der 200m entfernte Bulle spitz auf mich zu, um dann auf 150m breit 
ziehend ans nahe Wasserloch zu gelangen. Als der Bulle freistand, habe ich geschossen. Der Bulle 
zeichnete (ein Kugelschlag war deutlich zu hören) und flüchtete auf mich zu. Keine 50m entfernt brach 
der Oryxbulle mit einem Hochblattschuss zusammen und verendete. Gunther, der nicht genau sehen 
konnte, was passierte und nur den flüchtenden Oryx wahrgenommen hatte, war hoch erfreut, als wir 
zusammen an den alten, reifen Bullen traten. Nach einem kräftigen Waidmannsheil und der freudigen 
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Erkenntnis, dass der Platzwechsel zum Erfolg geführt hatte, holte Gunther den Wagen. Ein schöner 
und  erfolgreicher Tag ging mit einem idyllischen afrikanischen Sonnenuntergang zu Ende. 
Beim leckeren Abendessen wurden die Pläne für den nächsten Jagdtag besprochen. Es sollte in ein 
rd. 60km entferntes Revier gehen, um dort einen reifen, alten Impala zu jagen. 
 
 
8. Jagdtag (14.07.2010) 
Nach einem sehr frühen und kurzen Frühstück begannen wir die Fahrt in das rd. 60 Kilometer 
entfernte Revier des Hegerings. Reni, Gunthers Ehefrau, hatte uns ein reichhaltiges Lunchpaket mit 
auf den Weg gegeben, da wir den ganzen Tag im weit entfernten Revier jagen wollten.  
Gunther kennt das Revier und den Farmerkollegen seit vielen Jahren und ist mit diesem befreundet. 
Der Hegering hat die ungeheure Größe von 260.000 ha und bietet dem Namibiajäger fast die 
komplette Palette aller jagdbaren Wildarten, die Namibia zu bieten hat. 
Nach einer einstündigen Autofahrt erreichten wir die Farm „Kupferberg“ von Günter und seiner netten 
Ehefrau Charlotte. Nach einer kurzen und herzlichen Begrüßung, wurden wir von Günter eingewiesen. 
Wir sollten sofort hinter dem Farmgelände anfangen zu pirschen, da Günter hier bereits häufig 
Impalas gesehen hatte.  
Das Revier lag in einem wunderschönen Tal, welches von zwei Bergketten eingerahmt wird. Durch die 
besondere Lage zwischen zwei Bergketten ist die Farm sehr ertragreich. Das mit Gemüse- und 
Maisfeldern durchsetzte Landschaftsbild war ein guter, abwechselungsreicher Kontrast zu der 
Dornen- und Weidelandschaft von Gunther.  
Als wir das erste Hecktor mit dem Wagen zu den Feldern passierten, sah Gunther plötzlich auf 300m 
Entfernung einen Impalabock ziehen. Bei bereits bestem Licht zog der einzelne Bock von den Feldern 
zurück in seinen sicheren Tageseinstand im Busch. Gunther sprach das Stück sofort als alten, 
kapitalen Impalabock an. Nun musste alles sehr schnell gehen, da der Bock im Bergriff war, in seinen 
Tageseinstand zu wechseln. Wir verließen so schnell und leise wie möglich das Auto und pirschten 
auf dem Weg vorwärts in Richtung zweier Bäume. Von diesem Punkt aus bestand eine gute Chance, 
den Bock noch besser ansprechen zu können. Als wir gerade den ersten Baum erreichten, zog der 
Bock zielstrebig auf den Buschrand zu. Da Gunther und ich als Team bereits einige Erfahrung hatten, 
benötigten wir nur Sekunden, um zu erkennen, dass der nächste Baum noch erreicht werde musste, 
um in eine passable Schussentfernung zu kommen. Die Gedanken von Gunther und mir waren in 
diesem Moment eins und so pirschte ich alleine vorwärts zum nächsten und letzten Baum auf diesem 
Weg. Dort angekommen strich ich sofort am Baum an und versuchte den noch immer ziehenden Bock 
frei zu bekommen. Für den Bruchteil einer Sekunde stand dieser breit und ich ließ fliegen. Der Bock 
zeichnete mit einem guten Blattschuss und flüchte zurück in Richtung Felder, um nach nur 20m zu 
verenden. Als ich mich umdrehte, um nach Gunther zu sehen, war dieser bereits hinter mir und 
gratulierte mir mit einem kräftigen Waidmannsheil und mit einem freundlichen Donnerwetter. Das 
Donnerwetter galt der Schussentfernung von rd. 230m und dem sauberen Blattschuss!  
So hatten wir unerwartet innerhalb von 5 Minuten unser Tagesziel bereits erreicht und auch Günter 
zeigte sich sichtlich beeindruckt von diesem schnellen Jagderfolg. Da wir nun alle Zeit der Welt hatten, 
konnten wir uns noch ausführlich mit Günter und Charlotte beim Kaffee über die politische Lage in 
Namibia und die Weltpolitik im Allgemeinen unterhalten. 
Nach einer anschließenden, umfangreichen Revierbesichtigung, dabei kam insbesondere eine Herde 
Blessböcke in Anblick, fuhren wir wieder zurück zur Farm. Der Abendansitz in der Nähe einer großen 
Weide mit einem Wasserloch brachte eine Herde junger Elandantilopen und Kudus in Anblick. Als wir 
im Begriff waren zu gehen, wechselte noch ein Schabrackenschakal an. Nach sofortiger 
Schussfreigabe von Gunther ließ ich den Schakal noch auf eine kleine Lücke ziehen, um ihm dann 
den Schuß auf 130 m anzutragen. Der Schakal lag mit Blattschuss im Knall. Damit ging wiederum ein 
sehr erfolgreicher Jagdtag zu Ende. 
 
9. Jagdtag (15.07.2010) 
Am nächsten Morgen wollten wir noch einmal versuchen, einen alten, reifen Hartebeestbullen zu 
erlegen. Nach  dem Kaffeetrinken begann die Frühpirsch mit einer kurzen Autofahrt. Es war ein 
wunderschöner, aber kalter Morgen. Nach dem wir den Wagen abgestellt hatten, pirschten wir auf 
einen Weg durch den dornigen Busch, um nach ca. 10 Minuten an eine große Weide zu gelangen. Am 
Buschrand hielten wir inne und erspähten auf ca. 250 m die uns bekannte 46-köpfige 
Hartebeestherde. Das Licht reichte dieses Mal aus, um sofort den starken, alten Bullen in der Mitte 
der Herde auszumachen. Nach kurzer und leiser Verständigung mit Gunther versuchten wir, durch 
den Busch zu pirschen, um uns in eine bessere Schussposition zu bringen. Dabei bemerkten wir, 
dass die Herde kontinuierlich von uns weg zog.  So schnell es ging versuchten wir, mit der Herde 
Schritt zu halten und den alten Bullen nicht aus den Augen zu verlieren. Nach dem wir eine Weile im 
Busch gepirscht waren und keinen direkten Sichtkontakt zur Herde mehr hatten, entschlossen wir uns, 
am Buschrand einen vorsichtigen Blick nach der Herde zu riskieren. Als wir den Buschrand erreichten, 
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stellten wir zur unserer Überraschung fest, dass wir auf Augenhöhe der Herde eine günstige Position 
erreicht hatten. Nun begann aber das Suchen nach dem alten Bullen. Dieser war inzwischen in der 
Herde untergetaucht und wurde durch die anderen Tiere in der Herde verdeckt. Erst nach einigen 
Minuten gelang es uns, den Bullen ausfindig zu machen, allerdings war er ständig verdeckt. 
So dauerte es eine ganze Weile, bis er endlich alleine zog und freistand. Nach dem ich mich schnell 
versichert hatte, dass kein anderes Mitglied der Herde durch die Schussabgabe gefährdet war, 
entschloss ich mich zum Schuss. Im Schuss auf den in 170 m leicht ziehenden Bullen, lag dieser im 
Knall. Als wir war an das Stück heran traten, war es bereits verendet. Die Kugel war leicht schräg, 
hinter dem linken Blatt eingetreten und vor dem rechten Blatt wieder ausgetreten. Das harte A-Swift- 
Geschoss von Norma durchschlug das Herz und lieferte einen genauso großen Aus- wie Einschuss. 
Nach einem begeisterten Waidmannsheil und Überreichung des Schützenbruches durch Gunther 
wurde das Auto geholt und der kapitale, alte Hartebeestbulle verladen. Auf dem Rückweg zur Farm 
freuten wir uns über die tolle Pirsch, den Jagderfolg und über die sehr gute Teamarbeit. 
Es war für mich eine sehr beeindruckende Erkenntnis, wie sich zwei bisher unbekannte, aber 
erfahrende Jäger sich zu einem Team zusammen finden konnten. Im Wesentlichen lag es sicherlich 
an der Fähigkeit von Gunther, als erfahrender Professional Hunter und erfahrender Jagdführer sich 
auf seine Gäste einzustellen. 
Nach einem weiteren ausgiebigen Frühstück wurden die Trophäen vermessen und eine Liste für die 
Behörde eingetragen. Danach fuhren wir mit zwei Farmarbeitern zum ersten Elandansitz, um diesen 
zu reparieren und das Gestell zu schweißen. Da die Reparatur in die Mittagszeit fiel, beschlossen wir, 
frühzeitig zum Abendansitz zu gehen. Gunther wollte dabei gerne noch etwas Fleisch für die Küche 
schießen. Es sollte, wenn möglich, eine alte Kudukuh geschossen werden. Es dauerte eine ganze 
Weile, bis wir Wild in Anblick bekamen. Aber dann kamen in kurzer Zeit so viele Kudus in Anblick, 
dass es einen Moment dauerte, bis wir eine alte „Kuh“ einwandfrei ansprechen konnten. Der Schuss 
auf die ca. 100 m breit stehende Kudukuh war nicht weiter schwer und ließ das Stück nach kurzer 
Flucht verenden. Als inzwischen eingespieltes Team brauchten wir nicht lange, um das Stück zu 
verladen und zur Farm bringen. Die immer hungrigen Farmarbeiter und  Familien freuten sich riesig 
und dankten es einem mit einem freudestrahlenden Gesicht. 
 
10. Farmtag / „Kulturtag“ (16.07.2010) 
Da mein persönlicher Abschussplan soweit erfüllt war, wollte ich gerne noch etwas von der 
weitläufigen Landschaft, den Menschen und deren Kultur kennen lernen. So fuhren wir gemütlich am 
nächsten Morgen zum nahe gelegenen HOBA Meteoriten.  
Es war ein wunderschöner, aber kalter Sonnentag. Nach dem wir den Meteoriten besichtigt hatten, 
fuhren wir nach Grootfontein, um einige Behördengänge zu erledigen und die Stadt zu besichtigen. Im 
Gegensatz zu unserem hektischen Alltag in Deutschland verläuft das Leben in Namibia durchweg 
gelassener und entspannter. Die Menschen nehmen sich mehr Zeit für einander und pflegen somit 
ihre persönlichen Kontakte.  
Nach dem wir drei von Gunthers Farmkinder von der Schule abgeholt hatten, fuhren wir über 
Feldwege und über benachbarte Farmen zurück. Bei der längeren Fahrt durch die offene 
Farmlandschaft, die nur durch kleine Zäune von einander getrennt waren, wurden einem die 
unendliche Landschaft und der besondere Wildreichtum, insbesondere auf Gunthers Farm, noch 
einmal bewusst. Das Wild hat alle Möglichkeiten, sich frei in dieser riesigen Landschaft zu bewegen, 
und es ist sicherlich nur Gunthers guter und nachhaltiger Hege zu verdanken, dass sich das Wild auf 
seiner Farm so wohl fühlt. 
Als wir am Nachmittag wieder auf der Farm ankamen, erwartete Reni uns bereits mit selbst 
gebackenem Kuchen und einer Tasse Kaffee. Eine anschließende kurze Abendpirsch ließ diesen 
interessanten Tag ausklingen.  
 
11. Jagdtag (17.07.2010) 
Nach dem Frühstück und der Einweisung der Farmarbeiter kontrollierten Gunther und ich wiederum 
die Wasserstellen, um so einen Überblick über die Wildbewegungen vom Vortag zu bekommen. 
Da es unser letzter gemeinsamer Jagdtag sein sollte, für den nächsten Tag war die Rückreise nach 
Windhoek geplant,  war die Stimmung bereits ein wenig wehmütig. Viele gemeinsame und spannende 
Stunden der erfolgreichen Jagd lagen hinter uns. Aber so einfach wollten wir den letzten Jagdtag nicht 
ausklingen lassen und nachdem wir wieder gerade in späten Vormittagsstunden zahlreiche reife 
Warzenkeiler an den Wasserstellen gesichtet hatten, entschloss ich mich, noch einen weiteren 
starken Keiler zu schießen. Gunther hatte dafür eine ganz bestimmte Wasserstelle im Auge und als 
wir dort ankamen, standen bereits einige Warzenschweine an der Wasserstelle. 
Nach kurzer und leiser Verständigung mit Gunther versuchten wir, durch den Busch zu pirschen, um 
uns in eine bessere Position zu bringen. Dabei bemerkten wir plötzlich, dass ein alter und reifer Keiler 
gerade im Begriff war, die Wasserstelle anzuwechseln. So schnell es ging, versuchten wir in eine gute 
Schussposition zu gelangen. Leider gelang es uns nicht vollständig und der Keiler bekam uns zu 
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unserem Leidwesen auch noch mit. Der schnelle Schuss ließ den Keiler deutlich zeichnen, aber 
bannte ihn nicht im Anschuss. Ein zweiter Schuss auf den nun hochflüchtigen Keiler ging daneben. 
Sehr schnell wurde klar, dass die Fährtensucher geholt werden mussten, um den Keiler im dichten 
Busch zu finden. Gunther ließ mich am Anschuss zurück, um die Fährtensucher zu holen. Da es noch 
vormittags war, war sich Gunther sicher, dass wir den Keiler noch bekommen würden, bevor sich die 
Geier über ihn hermachen würden. 
Zum Glück dauerte es nicht lange und Gunther kam mit seinen Fährtensuchern zurück. Nach kurzer 
Einweisung durch Gunther nahmen die Fährtensucher die Spur auf und standen bereits nach 50 m 
am ersten Wundbett. Danach wurde es allerdings schwierig, im dichten Busch die Fährte zu halten, da 
sehr viele Spuren die Wundfährte kreuzten. Immer wieder mussten die Fährtensucher die zunächst 
sicher geglaubte Fährte erneut ausgehen und bestätigen. Nach weiteren 100 m wurde ein Tröpfchen 
Schweiß gefunden, so dass Gunthers Zuversicht, das Stück schnell zu finden, gegen Null tendierte. In 
dieser Situation entschloss er sich, einen seiner Hunde zu holen, um die Suche zu unterstützen. Wir 
sollten in der Zwischenzeit weiter suchen und versuchen, weiteren Schweiß bzw. den Keiler zu finden. 
Gunther war gerade wenige Minuten verschwunden, als einer der Fährtensucher ein weiteres 
Wundbett mit reichlich Schweiß fand. Teilweise auf allen Vieren ging es weiter und meine leicht 
gestiegene Zuversicht, nun bald vor dem Keiler zu stehen, ging wieder zurück. Ich konnte beim besten 
Willen keine Wundfährte erkennen und im Gegensatz dazu bemühten sich die Fährtensucher 
unermüdlich, die Fährte zu halten. Nach unzähligen Wiedergängen und mehreren hundert Metern im 
dichten, dornigen Busch verhofften plötzlich die Fährtensucher. Irgendetwas hatten sie 
wahrgenommen und winkten mir zu, näher heranzukommen. Nach kurzer Einweisung erkannte ich 
auf ca. 30 m den im Wundbett liegenden Keiler. Vorsichtig pirschte ich mit der Waffe im Anschlag auf 
den Keiler zu, um kurz darauf festzustellen, dass dieser bereits verendet war. Überglücklich, dass 
diese Nachsuche zum Erfolg geführt hatte, machten wir uns mit dem Keiler auf den Rückweg. Dabei 
versuchten, wir auf dem kürzesten Weg zum Buschrand zugelangen. Durch das viele Hin und Her im 
dichten Busch hatte ich ein wenig die Orientierung verloren und war desto überraschter, als wir bereits 
nach 200 m den Buschrand erreichten. Der Blick zurück zum Anschuss brachte die Erkenntnis, dass 
wir keine 400 m entfernt waren. Aber der Blick auf die Uhr sagte mir, dass wir zwei schweißtreibende 
Stunden im Busch verbracht hatten. Erst jetzt, als die Ruhe durch das Warten auf Gunther eintrat, 
kam ich auf den Gedanken, mir den Schuss auf den Keiler näher zu betrachten. Der Schuss war 
mitten drauf und hatte die Kammer nur leicht gestreift. Der Sitz des Treffers und die damit verbundene 
Nachsuche passten und bestätigten die ungeheure Härte des afrikanischen Wildes. 
Nach einem kräftigen und glücklich klingenden Waidmannsheil von Gunther fuhren wir zurück zur 
Farm. Den Nachmittag verbrachte ich mit Packen und der Vorbereitung auf die Rückfahrt nach 
Windhoek. Aber nach dem Kaffeetrinken wollten wir trotzdem noch eine Abendpirsch absolvieren und 
somit diesen erlebnisreichen Jagdtag sowie eine insgesamt sehr erfolgreiche Jagd in Namibia damit 
ausklingen zulassen. Wir sahen wieder sehr viel Wild und ich hatte fast noch die Chance, ein 
Schabrackenschakal zu erlegen. 
 
12. – 13. Rückreisetag (18.-19.07.2010) 
Nach dem Frühstück fuhren wir über den Waterberg zurück nach Windhoek. 
Der Waterberg ist ein markanter Tafelberg in Namibia, nördlich von Windhoek, ist etwa 48 Kilometer 
lang und 15 Kilometer breit und überragt seine Umgebung um fast 200 Meter. Heute ist auf dem 
40.500 ha großen Plateau des Waterbergs und um dieses herum ein Nationalpark eingerichtet, auf 
dem man unter anderem geführte Wanderungen unternehmen kann. Die namibische Regierung hat 
1989 um die ehemalige deutsche Polizeistation das Waterberg Camp für Touristen eingerichtet, 
welches mittlerweile von Namibia Wildlife Resorts betrieben wird. 
Besonders bekannt wurde der Ort durch die Schlacht am Waterberg am 11. und 12. August 1904 
während des Aufstands der Herero und Nama. 
Unterwegs hatte ich noch die Gelegenheit, dank Gunthers tatkräftiger Unterstützung, einige Souvenirs 
für die Familie günstig zu erwerben. 
Der Tag klang mit einem tollen Abendessen in gemütlicher Runde in einem Steakhaus aus. 
Trotz des frühen Rückflugs am nächsten Morgen ließen es sich Reni und Gunther nicht nehmen, mich 
am Flughafen herzlich zu verabschieden. Der Abschied viel uns allen sichtlich schwer und wir 
versprachen uns, in Kontakt zu bleiben. Der Rückflug am Tage verlief ebenso ruhig wie der Hinflug 
und spät abends war ich wieder Zuhause, aber angekommen war ich noch nicht. 
Zu stark und zu erlebnisreich waren die vergangenen Tage, so dass ich doch einige Zeit brauchte, 
wieder in der Realität der norddeutschen Tiefebene anzukommen. 


