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Bergsauen
Viel Schwarzwild, viel Lauferei, viele weite Schüsse – 
eine Testjagd an der Grenze zu Afghanistan
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Daraufhin tauchten noch mehr Schwarzkittel 
auf – jedoch ohne jegliche Panik. Einige be-
wegten sich in unsere Richtung, andere wech-
selten zurück. Offensichtlich konnten sie den 
Schuss nicht einordnen oder lokalisieren. 3 
trollten über eine Grasfläche, eine davon 
wirkte deutlich stärker. „Dort, gute Keiler“ 
wies mich Khalil ein, und Sekunden später 
schickte meine bewährte 8 x 68 S die 13 g Par-
tition auf den Weg. 

Der Keiler ging im Schuss runter, und Kha-
lil hielt sich erschrocken die Ohren zu. Er hat-
te mich ungläubig angeschaut, als ich ihm 

Roger Joos

Der älteste der Führer ging voran. Und er 
legte ein Tempo vor, dass wir Mühe hat-
ten, ihm zu folgen. Der Schweiß floss in 

Strömen! Etwa 2 Stunden und geschätzte 800 
Höhenmeter später hatten wir besagte Stelle 
erreicht, wo regelmäßig 2 Keiler beobachtet 
worden waren. Wir saßen am Rand einer stei-
len, etwa 80 Meter tiefen Schlucht. Die 5 Be-
gleiter verteilten sich und glasten die Umge-
bung ab. Bald rannte einer der Führer heran 
und winkte aufgeregt. Aus sicherer Deckung 

zeigte er uns eine einzelne Sau, die am Gegen-
hang langsam auf Fraßsuche umherzog. 

Das Angebot ist groß. Im Gebiet gibt es 
unzählige Bäume mit Fressbarem: Wilde Äpfel, 
Birnen, Quitten, Mandeln, Walnüsse, Mispeln, 
Kirschen und verschiedene Beeren. „Starker 
Keiler“, flüsterte der Dolmetscher. Ich ließ An-
di, meinem Jagdbegleiter aus der Schweiz, den 
ersten Schuss. „Fast 300 Meter“, raunte ich 
nach dem Blick durch den Entfernungsmesser. 
Er drehte die Schnellverstellung an seinem 
Zielfernrohr auf die Distanz. Sekunden später 
brach die Sau im Knall zusammen. 
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erklärte, dass die Steyr wegen der Mündungs-
bremse den Geräuschpegel einer mittleren 
Feldhaubitze verursacht. Jetzt glaubte er mir!

Andi sprang auf und machte einige Schritte 
vorwärts, bis er in die Schlucht sehen konnte. 
Mehrere Sauen wechselten unter ihm durch. 
Stehend freihändig schoss er steil nach unten 
in die Schlucht. Im Knall rutschte eine Sau den 
Abhang runter. „Vielleicht Keiler“, meinte Tu-
jtschi, während die restlichen Schwarzkittel im 
Dickicht verschwanden.

Die ganze Aktion hatte kaum 20 Sekunden 
gedauert. Wir stiegen durch loses Gestein in 
die Schlucht hinunter. Unten war die Überra-
schung groß. Angesprochen waren die 3 Sauen 
als Keiler. In der Schlucht lagen 3 Bachen. Wir 
hatten uns auf die Führer verlassen. Khalil blieb 
mit einem Führer zurück, um die Sauen aufzu-
brechen. 

Wie waren wir hier überhaupt hergekommen? 
Die Jagd war in Zusammenarbeit mit der GIZ 
(Gesellschaft für internationale Zusammenar-
beit, früher GTZ) organisiert worden. Wir 
sollten erkunden, ob sich das Gebiet für 
Pirschjagden auf Keiler eignen würde, wie gut 
die Wildbestände und die Führer seien. 

Als Jäger begleitete mich mein Landsmann 
Andi, als nichtjagende Begleitperson meine 
ältere Schwester Esther. Bei unserer Ankunft in 
Duschanbe lief alles wie geschmiert. Beim Zoll 
wurden wir mit unserem Begleiter freundlich 
durchgewunken, niemand wollte Waffen oder 
Bewilligungen sehen. 

An der Grenze zu Afghanistan führen nur noch 
wenige Straßen durchs Gebirge Fotos: Roger Joos

Nebel und Regen raubten uns einen ganzen 
Jagdtag 

Die einzige Möglichkeit, sich für einen weiten 
Schuss in den Gegenhang zu präparieren



21. - 24. 02. 2013 Messezentrum Salzburg
zeitgleich mit:

www.absolutallrad.at
facebook.com/hohejagd

Besuchen Sie auch die Jaspowa&Fischerei von 05. -07.04.2013 in Wien. Alle Infos: www.jaspowa.at

Das umfangreiche Rahmenprogramm
& vergünstigte Tickets unter: www.hohejagd.at
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Rund 7 Stunden Autofahrt später erreichten 
wir ein Dorf, nur etwa 1 km von der afgha-
nischen Grenze entfernt. Wir waren die ersten 
Ausländer, die in diesem Gebiet jagen durften. 
Nach einer weiteren Stunde Fahrt erreichten 
wir das Camp auf 1.900 Meter in einem ma-
lerisch gelegenen Hochtal. Die Sonne schien, 
es war herrlich warm, die Blätter leuchteten 
in den schönsten Herbstfarben. 

Tagaktives Schwarzwild
Uns stand ein bequemes Safarizelt zur Verfü-
gung, mit dicken Teppichen am Boden und 2 
bequemen Betten. Dann kam die Frage von 
Dolmetscher Khalil, ob wir Lust hätten, nach 
den beiden Keilern zu schauen, die „ganz in 
der Nähe“ ständig beobachtet worden wa-
ren.

Diese Aktion und eine erste Ernüchterung 
hatten wir erstmal hinter uns, als das Nachtes-
sen unter dem Vordach des Zeltes serviert wur-
de. Der Wind frischte unangenehm auf, und 
bald fielen die ersten Regentropfen. Ich schlief 
in meiner „Grönland-erprobten“ Schlaftüte wie 
ein Murmeltier, während Andi in seinem leich-
ten Sommerschlafsack eine ungemütliche 
Nacht verbrachte. 

Am Morgen lange Gesichter: stockdicker 
Nebel und weniger als 50 Meter Sicht. Wir ver-
ließen das Camp den ganzen Tag nicht. Etwa 
150 Meter unterhalb gab es ein Militärlager. 
Am Mittag besuchte uns der Kommandant. Er 
nahm meine Einladung zu einem Glas Feuer-
wasser gerne an, und bald standen wir mit 
gefüllten Gläsern ums wärmende Feuer. Khalil 
erklärte mir, dass der Gast erst trinkt, wenn ich 

ihn dazu auffordern würde. Da musste der 
Grenadier-Gefreite dem Herrn Hauptmann die 
Ermächtigung geben, sein Glas zu leeren. In 
Kirgisien, wo ich vor 12 Jahren jagte, waren die 
Gläser bereits leer, bevor man den Deckel auf 
der Flasche hatte.

Nebel auch am nächsten Morgen. Nach 
etwa 90 Minuten Aufstieg wurde Feuer ge-
macht, und wir trockneten unsere durchge-
schwitzten Hemden. Keine Stunde später ver-
zogen sich die letzten Nebelfetzen. An einem 
übersichtlichen Platz gingen wir in Stellung, 
Andi war etwa 1 km von uns entfernt. Tujtschi 
erklärte mir, dass 2 seiner Männer dieses Tal 
hochkommen und uns die Sauen zudrücken 
wollten. Bald darauf zogen weit drüben einige 
Sauen talaufwärts an Andi vorbei. Dann fiel ein 

Schuss, ein 2. und kurz darauf ein 3. Später 
erzählten sie, eine Sau habe sich aus der Rotte 
in dichtes Buschwerk abgesetzt. Andi ging nach 
und kam auch zu Schuss. Leider war es wieder 
kein Keiler.

Es war fast 11 Uhr, als wir am Gegenhang 
eine größere Rotte entdeckten. Diese zog in 
aller Ruhe durchs hohe Gras, fand hier und 
dort etwas Fressbares, und verzog sich gemäch-
lich ins dichte Unterholz. Das Schwarzwild war 
hier tatsächlich tagaktiv. 

Nach dem Mittagessen trennten wir uns 
wieder und bezogen in einem anderen Tal Pos-
ten. Mit Hilfe von 2 Hunden wollten sie uns 
das Wild zudrücken. Die Hunde jagten absolut 
lautlos, außer eine Sau stellte sich. Die Schlucht 
unter mir war extrem steil. Gelegentlich war 

Jagdbegleiter Andi mit seinem ersten „Keiler“, 
dem allerdings etwas Entscheidendes fehlte
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weit entfernt Hundelaut zu hören, und es 
schien, als komme das Geräusch näher. Als 
eine Rotte anwechselte, gab Tujtschi  Bescheid, 
dass am Schluss 5 Stück etwas abseits ziehen 
würden. Die Zweitletzte sei deutlich stärker, 
vermutlich ein Keiler. 

Sturz in die Schlucht
Ich ließ also die ersten 3 durch, zog mit und 
ließ auf die 4. fliegen. Diese warf es im Schuss 
herum, und mit lautem Klagen flüchtete sie 
zurück. Dann kam das letzte Stück, eindeutig 
das stärkste! Für uns nicht sichtbar hatten die 
letzten beiden ihre Position getauscht. Sofort 
repetierte ich und brachte noch einen Schuss 
raus. Das dichte Buschwerk ermöglichte erst 
auf 200 Meter einen weiteren Schuss. Wieder 
Kugelschlag, das Stück verschwand steil berg-
ab. 

Tujtschi schaute nach der 1. Sau, ein Guide 
nach der 2. Bald war er zurück. Das Stück war 
etwa 100 Meter tief in eine Schlucht abgestürzt. 
Diese war so steil, dass man von unten her 
einsteigen müsse. Während er mir dies erklärte, 
machte der andere Guide mit einem Pfiff auf 

sich aufmerksam. Er deutete auf ein Dickicht 
vor sich und lief darauf zu. Die sichtlich kran-
ke Sau flüchtete und verschwand hinter dem 
nächsten Hügel. 

Wir trafen uns und hielten Kriegsrat. Um 
vor Einbruch der Dunkelheit im Camp zu sein, 
mussten wir aufbrechen. Die Guides wollten 
morgen zurückkommen und nach den Sauen 
suchen. Die Idee behagte mir zwar nicht recht, 
doch hatte ich keine Lust, nur mit einer kleinen 
Stirnlampe in so steilem und unwegsamem 
Terrain bei Dunkelheit rumzulaufen. Eines war 

an diesem Abend klar: Das Gebiet eignete sich 
nur für Jäger, die lange Fußmärsche in steilem 
Gelände aushalten. 11 Stunden waren wir un-
terwegs gewesen, davon rund 8 Stunden gelau-
fen und hatten sicher über 2.000 Höhenmeter 
in den Beinen. 

Am Morgen wollten die Führer noch bei 
Dunkelheit in verschiedene Richtungen auf-
brechen, um nach Sauen zu suchen. Wir waren 
eben mit dem Frühstück fertig, als sich der ers-
te Trupp per Funk meldete. Sie beobachteten 
eine starke einzelne Sau. Diesmal garantiert ein 

Das fantastische Panorama der Berge konn-
ten wir aufgrund der anstrengenden Touren 
nur sehr selten wirklich genießen Fotos : Roger Joos  

Moderne Verkehrsmittel erleichterten den 
 Abtransport der Beute


